
Offener Brief an die Deutschen und Europäischen 
Landwirte zur Durchsetzung und Erhaltung fairer 
Milchauszahlungspreise und Lieferkonditionen! 



Liebe Milchviehhalter, 
u  im Zeiten eines sehr starken Strukturwandels in der 

Landwirtschaft, wird es immer schwerer, ein Einkommen für 
sich und seine Familien zu erwirtschaften. 

u  Dabei machen einen die zur Zeit statt findenden Debatten 
und Auflagen der EU, der Bundesregierung, als auch der 
Naturschutzverbände usw., zu Mercosur, DüV, Klimaschutz, 
Artenvielfalt u.a., das Leben nicht gerade leichter. Im 
Gegenteil - sie stellen die Landwirtschaft immer und immer 
wieder vor neue Herausforderungen, die dann von allen 
Bauern und Mitarbeitern gemeistert werden sollen und 
müssen. 

u  Seit ca. 3 Jahren beschäftige ich mich daher mit der 
Gründung einer Stiftung, die in erster Linie für die 
Landwirtschaft tätig werden soll und Ihre Souveränität und 
Unabhängigkeit gegenüber den Bauern & Landwirten 
bewahren soll. 

Die Stiftung trägt den Namen: „Bauern & Land Stiftung (i.G.)“ 
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Die wichtigsten Ziele der Bauern 
& Land Stiftung (i.G.) 
u  Förderung und Unterstützung der Kleinbäuerlichen 

Landwirtschaft und rein familiengeführten ldw. Betriebe in allen 
Belangen des täglichen Lebens. 

u  Bildung von Arbeitsgruppen zu bestimmten ldw. Themen, um 
Systemkranke Vorgänge zu heilen und damit bessere Rahmen –
und Lebensbedingungen für die Landwirte und auch der 
Allgemeinheit zu schaffen. 

u  Beratung von Betrieben zu wichtigen Thematiken, wie 
Direktvermarktung, Tierwohl, Umweltschutz, Betriebsführung 

u  Entwicklung von Konzepten für die Landwirtschaft 
Milcherzeugervertrag-AbHof-2020, Tierwohl, 
Grundstücksverkehrsordnung  seien hier Beispielgebend genannt. 

u  Investition in Bildung, Leisten von Öffentlichkeitsarbeit und 
Erarbeitung von Marketingkonzepten für die Landwirtschaft usw.  

u  Ein Gegengewicht zu Nabu und anderen NGOS bei der 
Öffentlichkeitsarbeit darstellen. Richtigstellung der deutschen 
Landwirtschaft u.a. in Bezug auf Umwelt, Artenschutz und 
Tierwohl  
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Die AG Milch 
u  In den letzten Wochen, um genau zu sein, ab dem 19.02.2020 

haben wir eine Arbeitsgruppe zum Thema Milch geschaffen 
und zusammen mit der Rechtsanwaltskanzlei Schulte 
Riesenkampff - Herrn Raw. Dr. Künstner ein neues 
„Milchvergütungskonzept AbHof“ erarbeitet. Dazu wurde 
durch die Kanzlei ein 69 Seitiges Gutachten erarbeitet, 
welches in der Kurzversion, ab sofort auf unserer Homepage 
www.bauernundlandstiftung.de eingesehen werden kann.  

u  Wir bitten darum und fordern ALLE Milchviehhalter auf, 
sich der „Bauern & Land Stiftung“ anzuschließen und uns 
bei der Durchsetzung des Vorhabens zu unterstützen, egal 
in welchen Verbänden Ihr sonst noch Mitglied seit. 
Hier geht es um dass einheitliche Auftreten ALLER 
Milchviehhalter. 

Registriert Euch bitte dazu unter dem entsprechenden LINK 
auf der Homepage. 
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Die AG Milch 
u  Wir wollen gemeinsam, den deutschen Milchbauern eine für 

Ihre Arbeit zustehende Entlohnung, zuteil werden lassen.  

u  Die Wertschöpfungskette der Milchprodukte muss 
grundlegend neu justiert werden. Damit wir dieses Ziel 
gemeinsam erreichen können, sind eine Reihe von Schritten 
notwendig. Diese gilt es gemeinsam und vor allem 
geschlossen als Milcherzeugergemeinschaft mit aller 
Konsequenz zu verfolgen.  

u  Für die Durchsetzung unserer gemeinsamen Ziele haben wir 
zwei unerlässliche Werkzeuge! Die rechtlichen Mittel – mit 
Hilfe von Raw. Dr. Künstner  - und den Zusammenhalt der 
deutschen Milcherzeuger! Gemeinsam haben wir die Hebel, 
den Markt und andere Dinge von Grund auf zu verändern!  
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Die nächsten Schritte 
u  Im ersten Schritt: registriert Euch bitte entweder Online auf 

der Homepage oder sendet uns die erforderlichen Unterlagen 
auch gern per Post zu. Der Registrierungsantrag ist auch 
Druckfähig.  

u  Wir werden dann im zweiten Schritt mit der nötigen 
Unterstützung durch Euch, und vor allem der Unterstützung 
der Verbraucher, diesen Milchvertrag bei den Molkereien und 
dem LEH durchsetzen und abschließen. 

u  Der dritte Schritt wird sein, eine Landwirtschafts -und 
Verbraucherfreundliche Vermarktung und Kommunikation 
über die „Bauern & Land Stiftung (i.G.)“ aufzubauen, 
weitere Arbeitsgruppen und Projekte ins Leben zu rufen und 
Probleme sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch 
in der Landwirtschaft abzuändern. 
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Aktiv werden, aktiv bleiben 
u  Wir werden Euch zukünftig auf der Homepage der „Bauern & 

Land Stiftung (i.G.)“, als auch in den sozialen Medien über 
alle Maßnahmen und weiteren Schritte informieren.  

u  Außerdem möchten wir Euch mitteilen, dass wir zur 
Unterstützung unser Stiftung pro Bundesland einen Kurator 
benennen werden und für die Landkreise und Kommunen 
einen Ansprechpartner suchen, der uns unterstützt und direkt 
vor Ort den Kontakt zu vielen Milchbauern hat. 

u  Was passiert mit dem gezahlten Fördermitgliedsbeitrag?  
Auch wir benötigen zur Durchführung unserer Ziele 
finanzielle Mittel. Der Beitrag unterstützt den Klageweg, die 
Marketingmaßnahmen und den Aufbau der Struktur. Die 
Gelder sind daher notwendig, um der Stiftung einen 
entsprechenden Rückenwind beim Start zu geben. 
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Schlusswort 
Die „Bauern & Land Stiftung (i.G.)“ ist offen für Gespräche und 
wird Schnittmengen mit Verbänden und anderen Organisationen 
klären.  

Sie wird jedoch GEMEINNÜTZIG und UNABHÄNGIG bleiben ! 

Der Vorstand und auch die Kuratoren sind nur für die Stiftung 
aktiv tätig. 

 

Vielen Dank 

Euer Vorstand 
Silvio Mai –Stefan Rikhof  

„Bauern & Land Stiftung (i.G.)“ 
sowie die Kuratoren der Stiftung 
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Kontakt 
u  Bauern & Land Stiftung (i.G.)  

Am Hof 1 
17237 Bergfeld 
 
Tel.: 039821-41 5 83 
Fax: 039821-41 5 84 
Mail: kontakt@bauernundlandstiftung.de 
 

u  Jetzt (Förder-)Mitglied werden unter: 
https://bauernundlandstiftung.de 

u  https://b-l-s.org 

u  Spendenkonto: 
 
Deutsche Bank 
Treuhandkonto BAUERN & Land Stiftung Raw. von Freymann 
IBAN DE19 1207 0024 0910 8382 00 
BIC DEUTDEDB160 
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