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F
angt endlich an! So könnte der Slogan lauten
für unsere Demo am 20. Januar in Berlin. Er -

neut ruft ein breites gesellschaftliches Bündnis
dazu auf, für eine bessere Agrarpolitik auf die
Straße zu gehen. Nach Jahren des Stillstands, in
denen das Grundwasser verseucht, Massenställe
genehmigt und Glyphosat verspritzt wurde,
besteht nun mit der neuen Bundesregierung die
Chance, die Agrarwende einzuläuten.

Durch den Druck unserer Demos in den Vorjahren
hat inzwischen selbst das Agrarministerium ver-
standen, dass es handeln muss. Doch wir dürfen
nicht lockerlassen. Mit vielen anderen wollen wir
in einem bunten Protestzug vom Wirtschafts -
ministerium – wo zeitgleich eine inter nationale
Agrarministerkonferenz stattfindet – bis zum
Brandenburger Tor ziehen. Die Stimme der Zivil -
gesellschaft wird dabei laut vernehmbar sein.

Das kommt auch bei der Politik an. Darum mobili-
siert der BUND erneut nach Berlin.

Eines ist klar: Ein »Weiter so wie bisher« ist keine
Option. Wir wollen der neuen Regierung deutlich
signalisieren: Setzen Sie sich für den Umbau der
Tierhaltung ein! Das haben bereits Tausende im
Rahmen unsrer Kampagne »Raus aus der Massen -
tierhaltung« gefordert. Außerdem fordern wir
mehr Geld für den Ökolandbau, klare Regeln für
die neuen Gentechniken und ein Programm zur
Verringerung der Pestizide.

Diese Forderungen werden im Bundestag und
im Bundesrat nur Gehör finden, wenn viele Men-
schen dafür auf die Straße gehen und bekennen:
Wir haben es satt!

Wir helfen Ihnen bei der Organisation von Bussen und Demomaterial. Nehmen Sie Kontakt auf 
zu Henry Petersen in der Bundesgeschäftsstelle: bundaktion@bund.net, Tel. (0 30) 2 75 86-5 45.
Gruppen und Aktive erhalten unter � www.bund-intern.net das Agrarpaket des BUND.

Die BUNDjugend bietet Menschen unter 27 Jahren vom 19. bis 21. Januar wieder die Chance, sich
auszutauschen und zu vernetzen, mit spannenden Workshops, buntem Demoblock und super
Stimmung (inkl. Kost und Logis in einer Schule). Mehr Infos: � www.bundjugend.de/whes2018

Wir haben es satt

� www.bund.net/wir-haben-es-satt 
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Wer kann Kükenmützen häkeln oder stricken? Wir suchen Menschen, die für unsere Protest -
aktionen und die Demo am 20. Januar selbstgemachte Mützen spenden. Alles, was Sie brauchen,
ist gelbe Wolle, ein bisschen rot für den Schnabel und ein bisschen schwarz für die Augen.

Ihre Mützen senden Sie bitte möglichst bald (und spätestens bis 10. Januar) an: BUND e.V.,
 Kampagnenteam, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin. Damit wollen wir bei unseren Aktionen
einen Ausstieg aus der brutalen Massentierhaltung bewirken. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

D
ie Massentierhaltung sorgt für riesige Pro-
bleme. Ihretwegen werden unzählige Tiere

auf allerengstem Raum zusammengepfercht,
50 Mil lio nen männliche Küken pro Jahr unnötig
ge tötet und in den Tierfabriken große Mengen
Antibio tika eingesetzt. Diese pervertierte Tier-
haltung müssen wir grundlegend umbauen!

Derzeit steht der Inhalt des Koalitionsvertrags in
unserem Fokus. Mit der Kampagne »Klasse statt
Masse – Raus aus der Massentierhaltung« sorgt
der BUND dafür, dass das Thema Tierhaltung
nicht unter den Verhandlungstisch fällt.

Am 13. Oktober fand ein Kampagnentag der
BUND-Landesverbände mit dem Bundesverband
statt. Um den Weg zu einer umweltfreundlichen
Tierhaltung politisch zu ebnen, demonstrierten
unsere Aktiven deutschlandweit und lautstark –

von Bremen bis Passau und von Magdeburg bis
Vechta. Vor den Parteibüros von CDU, CSU, FDP
und Grünen wandten wir uns direkt an jene, die
politische Entscheidungen treffen.

Als Sofortmaßnahmen forderte der BUND eine
gesetzliche Pflicht zur Haltungskennzeichnung
tierischer Produkte, ein Verbot von Reserveanti-
biotika in der Tierhaltung und ein Verbot, männ-
liche Küken zu töten.

Helfen Sie mit! Setzen Sie ein Zeichen gegen die
Massentierhaltung und richten Sie eine deutliche
Botschaft an die Spitzen unserer Parteien. Knapp
40 000 Menschen haben uns schon unterstützt.
Beteiligen auch Sie sich:

Tiere besser halten

� www.klasse-statt-masse.net

Crispin-Iven Mokry

Protestaktion zum

Kampagnentag in

Magdeburg. 


