
DEUTSCHER BAUERNVERBAND 

 

www.meine-bauernfamilie.de – Bürgerengagement für Land&Landwirtschaft 

 

Worum geht es? 

- Der Bauernverband startet am 18. Juni 2013 eine „Mitmachplattform“ unter  

www.meine-bauernfamilie.de 

- Engagierte Bürger sollen sich für die heimische Land- und Forstwirtschaft sowie vitale 

ländliche Räume stark machen. www.meine-bauernfamilie.de gibt allen die 

Chance, ein Teil einer kraftvollen Gemeinschaft zu sein. Die Plattform bringt viele 

einzelne Stimmen zusammen und verleiht ihnen Gewicht! 

- Jeder kann mitmachen, jeder engagiert sich im eigenen Namen, dem die Zukunft der 

Land- und Forstwirtschaft sowie der ländlichen Räume „am Herzen“ liegt. Über die 

Plattform werden den Unterstützern dazu aktuelle Themen und Aktionen angeboten. 

- Die Entscheidung, sich bei einer Aktion zu beteiligen, liegt bei jeder Aktion  beim 

Teilnehmer der Plattform von www.meine-bauernfamilie.de.  

- www.meine-bauernfamilie.de selbst bleibt mit seinen Unterstützern in Kontakt und 

sorgt dafür, dass die Aktionsteilnehmer über den Verlauf einer Aktion informiert 

werden. 

 

Mit welchem Thema und welchen Aktionen wird gestartet? 

- Substanzsteuern: Einige Parteien haben sich im Vorfeld der Bundestagswahlen für 

neue Substanzsteuern, z. B. eine Vermögensabgabe oder eine erhöhte 

Erbschaftsteuer ausgesprochen. Auch Bauernfamilien, aber auch andere 

Unternehmer und Menschen im ländlichen Raum könnten davon betroffen sein. Über 

die Plattform www.meine-bauernfamilie.de soll ein Zeichen gegen neue 

Substanzsteuern gesetzt werden können. Die Teilnehmer können z.B. eine Email an 

die Spitzenkandidaten der Parteien senden und ihre Position zur besonderen 

Situation und Betroffenheit durch die „Vermögensteuer“ darlegen und eine Antwort 

einfordern. Dabei kann die von der Plattform vorgeschlagene Mail um individuelle 

Argumente erweitert werden. Sie muss ja auch im eignen Namen versendet werden. 

- Tierhaltung: Das große Thema auf dem Bauerntag wird die Tierhaltung sein. Ab dem 

Bauerntag startet dieses Thema auch auf der Mitmachplattform www.meine-

bauernfamilie.de. In der Öffentlichkeit wird teilweise ein verzerrtes Bild der heutigen 

Nutztierhaltung gezeichnet. Deshalb ist es höchste Zeit für ein realistisches und 

glaubwürdiges Bild und eine ehrliche Debatte über die moderne bäuerliche 

Nutztierhaltung in Deutschland. Selbstbewusst sollen die Unterstützer der Plattform 
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über gezielte Aktionen zeigen und argumentieren können, dass es den Tieren in der 

Landwirtschaft besser geht als früher. 

 

Wie steht es um den Datenschutz? 

- meine-bauernfamilie.de ist nicht anonym. Die Plattform benötigt Informationen von 

ihren Unterstützern, damit man sich über die Plattform gezielt einbringen kann, damit 

einem die Themen und Aktionen vorschlagen werden, die interessieren und für die 

man sich einsetzen will. meine-bauernfamilie.de tritt in der Regel via email in 

Kontakt mit seinen Unterstützern. Jeder Teilnehmer muss deshalb Name und Mail-

Kontakt hinterlegen.  

- Die Angabe zusätzlicher persönlicher Daten und Informationen ist freiwillig und lässt 

sich jederzeit widerrufen. Die Teilnahme lässt sich jederzeit beenden. Damit werden 

auch alle personenbezogenen Daten vollständig gelöscht.  

- Die Plattform genügt den Rechtsvorschriften zum ordnungsgemäßen Umgang mit 

persönlichen Daten und Informationen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte bzw. zu 

anderen Zwecken wird es nicht geben.  

 

 

 


