
Unser Leitbild 

Wir kümmern uns ums Land. Grund und Boden sind für uns und unsere Familien 

Lebensgrundlage. 

 

In der Land-  und Forstwirtschaft sowie im Weinbau bearbeiten, pflegen und schützen wir unser 

Land ökonomisch, ökologisch und sozial, weil wir in Generationen denken. Basis dafür ist das 

Eigentums- und Erbrecht, ein in Artikel 14 Grundgesetz verankertes und garantiertes Grund- und 

Freiheitsrecht. 

 

Privates Eigentum ermöglicht Freiheit, gibt Raum für persönliche Entfaltung und unternehmerische 

Initiative. Artikel 14 Grundgesetz ist deshalb für uns der zentrale Pfeiler unserer Gesellschafts- und 

Werteordnung, das Fundament unserer Sozialen Marktwirtschaft. Eigentum verdient Schutz. In 

seiner Verteidigung sehen wir unsere Aufgabe. 

 

Eigentum ohne Sozialbindung ist für uns nicht vorstellbar. Wer über Grund und Boden verfügt, 

übernimmt Verantwortung, nicht nur für sich selbst, auch für die Familie, die Mitarbeiter und die 

Umwelt. Unsere betrieblichen Entscheidungen dienen zugleich dem allgemeinen Wohl, denn wir 

tragen dazu bei, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Holz und Energie langfristig zu 

sichern. 

 

Unser Leben ist geprägt von einer tiefen Verbundenheit mit unserem Land. Mit unserer Expertise 

und unserer Arbeit setzen wir uns mit aller Kraft für die Stärkung des ländlichen Raums ein. Seine 

Wirtschaftskraft, die regionale Vielfalt sowie seine Bedeutung als Lebens- und Erholungsraum sind 

uns ein Anliegen. Wir erhalten und sichern die Kulturlandschaft und private Denkmäler. Damit 

sorgen wir für den Fortbestand von Tradition und Kulturgütern. 

 

Wir wirtschaften mit unserem Land nachhaltig und zukunftsorientiert mit Herz und Augenmaß. 

Dazu zählt, unsere Umwelt und Natur mit ihrer Vielfalt zu nützen und zu schützen. Neuen 

Entwicklungen und Herausforderungen, seien sie lokal, regional oder global, stellen wir uns. Jeder 

mit einer individuellen Antwort, jeder mit seiner eigenen Entscheidung, aber stets fachlich fundiert 

und in voller Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. 

 

Mit unserem Verband „Familienbetriebe Land und Forst e. V.“ engagieren wir uns für den Schutz und 

die Stärkung privaten Eigentums. Das ist das Fundament für unternehmerische Initiative und die 

Basis für den Erhalt der Wirtschaftskraft im ländlichen Raum, zum Wohle aller. 

 

Wir kümmern uns ums Land. 


