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„Zerstörerischen Frontenkrieg beenden!“
INTERVIEW

Gunda Bruns von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sucht Ausweg aus der Bauern-Krise

BAD ZWISCHENAHN – Selbst an

Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

diesem grauen Novembertag
wirkt das alte Bauernhaus
idyllisch. Alte, große Bäume
rechts und links der Einfahrt
scheinen wie ein Schutz vor
allen Bedrohungen. Ein Schäferhund liegt dösend vor der
Eingangstür.
Neben
der
Scheune scharren freilaufende Hühner im Unterholz. Auf
der Weide nebenan grasen
friedlich zwei Mutterkühe mit
einem kleinen Kalb. So heil
wünscht sich jeder Stadtbewohner die Landwirtschaft.
Hier, mitten im Ammerland in
der Nähe von Bad Zwischenahn, lebt die diplomierte Gartenbauingenieurin
Gunda
Bruns (51) von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Landwirtschaft, sagt sie im Gespräch
mit unserer Zeitung, hat heute mit Idylle rein gar nichts
mehr zu tun, es geht nur noch
ums Überleben – oder ums
Sterben.

Die 1980 gegründete AbL
versteht sich als Vertretung
kleiner und mittelgroßer landwirtschaftlicher Betriebe mit
dem Ziel, „die soziale Frage in
der Landwirtschaft ins
Bewusstsein zu rücken, um zu
vermeiden, dass einseitig
ökonomisch oder ökologisch
begründete Sichtweisen die
handelnden Menschen ausblenden und damit die sozialen Auswirkungen unberücksichtigt bleiben“. Sie versteht
sich als Opposition zum Deutschen Bauernverband.
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