
Immer mehr Menschen wollen wissen, 
woher ihr Essen kommt, und essen wenig 
oder gar kein Fleisch mehr.
Doch die Agrarlobby stemmt sich gegen 
jede Veränderung. Landwirtschaftsminis-
terin Julia Klöckner und die Bundesregie-
rung wollen die Milliarden-Subventionen 
weiter denen geben, die viel Land besitzen 
– egal, wie sie wirtschaften. Diese Politik 
ist mitschuldig daran, dass unsere Insek-
ten und Feldvögel sterben, dass allein im 
letzten Jahrzehnt hundertausend heimi-
sche Betriebe aufgeben mussten und am 
Amazonas die Regenwälder brennen.

Schluss damit! Gehen Sie mit uns und 
den Bauern und Bäuerinnen am 18. Januar 
auf die Straße. Fordern Sie von Ministerin 
Klöckner und der Bundesregierung:

 • eine enkeltaugliche EU-Agrarreform: 
Geld nur noch für Höfe, die Umwelt 
und Klima schützen, Tiere artgerecht 
halten und gutes Essen produzieren.

 • ein Nein zur Agrarindustrie: Gentech-
nik, Ackergifte, chemischer Dünger  
und Patent-Saatgut zerstören unsere 

I n den letzten zehn Jahren entstand 
eine starke Bewegung für gute Land-

wirtschaft und gutes Essen. Immer mehr 
Betriebe erzeugen Fleisch ohne Gen-
technik, verwenden weniger Pestizide 
oder setzen komplett auf Bio. Umwelt-
verbände und Bürgerinitiativen haben 
unzählige Tierfabriken verhindert, Volks-
begehren kämpfen für die Artenvielfalt. 

WWW.BUND.NET/ 
WIR-HABEN-ES-SATTi

Wir haben diese Agrar-
politik wirklich satt. 

Darum wollen wir  
zum zehnten Mal zur 

Grünen Woche in Berlin 
demonstrieren – für 

eine bäuerliche, ökolo- 
gische, klimafreundliche 
Landwirtschaft und art-

 gerechte Tierhaltung, 
für insektenfreundliche 

Land schaften und die 
globale Solidarität.

Lebensgrundlagen und verschärfen die 
Klimakrise und den Hunger.

 • ein klares Veto gegen das Mercosur-
Abkommen: für gerechten Welthandel, 
globale Bauernrechte und den Schutz 
des Regenwaldes.

WIR HELFEN IHNEN 

… bei der Organisation von 
Bussen und Demomaterial:
Moritz Rothe, Bundesgeschäfts-
stelle, bundaktion@bund.net,  
Tel. 030/27586-545. Gruppen  
und  Aktive können kostenlos ein 
 Aktionspaket bestellen:  
www.bund-intern.net

Workshop der BUNDjugend 
vom 17. bis 19. Januar 
Die BUNDjugend bietet Menschen 
unter 27 Jahren die Chance, sich 
auszutauschen und zu vernetzen, 
mit spannenden Workshops, 
 buntem Demoblock und super 
Stimmung – einschließlich Kost 
und Logis in einer Schule.  
www.bundjugend.de/whes2020

24 BUNDmagazin › AKTION



Mehr Mut und Verantwortung für den Klimaschutz –  
unterzeichnen Sie unseren Eilappell.

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein üppiges 
und leicht erhältliches Angebot umwelt-
verträglich hergestellter Lebensmittel aus 
der Region. Wir hätten keine Agrargifte 
mehr in unserem Essen, dafür mehr Ge-
schmack und eine reiche Kulturlandschaft. 
Was wir dafür brauchen? Eine Agrarwende 
hin zu einer bäuerlichen und ökologischen 
Landwirtschaft.

Große Veränderungen verlangen Mut 
und die Bereitschaft, Verantwortung zu 

S tellen Sie sich vor: Künftig verpesten 
keine Diesel und Benziner mehr die 

Luft in unseren Städten. Wir alle kämen 
gefahrlos voran – auf breiten Gehwegen 
und sicheren Fahrradstraßen, oder ohne 
langes Warten im Stau mit Bus und Bahn. 
Autos gäbe es fast nur noch auf dem 
Land, angetrieben mit Strom aus Sonne 
und Wind. Was wir dafür brauchen? Eine 
Verkehrswende und einen wirksamen 
CO2-Preis.

übernehmen. Mit dem Klimapaket verfehlt 
die Bundesregierung ihre Klimaziele. Daher 
richtet der BUND mit vielen Verbündeten 
einen Eilappell ans Klimakabinett. (Unsere 

Unterschreiben Sie am besten noch 
heute! Die Aktion läuft bis 29. November. 
Am 2. Dezember beginnt die Weltklima-
konferenz. Ein guter Zeitpunkt für mehr 
Verantwortung und mehr Mut zum Klima-
schutz!
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