Liebe Menschen,
Die Vielfalt von Insekten, Vögeln, ja generell unsere natürliche Umwelt ist bedroht. Kleinbäuerliche Betriebe
kämpfen um ihre Existenz. Fruchtbare Böden werden vergiftet und gehen verloren. Gewässer werden
verseucht. Lebensmittel sind geschmacklos und gefährden unsere Gesundheit. Gentechnisch veränderte
Organismen werden in die Umwelt gebracht ohne dass das Risiko abgeschätzt werden kann. Diese und viele
weitere Gefahren entstehen, weil die Versorgung mit Lebensmitteln stärker durch Konzerninteressen als durch
die Bedürfnisse der Menschen gelenkt wird. Das haben wir satt!!!
Deshalb fordern wir:
Eine zukunftsfähige Landwirtschaft durch
·

Entmachtung der Agrarlobby und Stopp der Subventionen für die Agrarindustrie!

·

Stärkung kleinbäuerlicher Betriebe und regionaler Märkte!

·

Weltweites Verbot von Landgrabbing!

·

Bodenaufbauende Maßnahmen und Reduktion von Kunstdünger, denn ein gesunder Boden ist unsere
Lebensgrundlage!

·

Förderung einer zunehmend erdölunabhängigen Landwirtschaft!

·

Erhalt von kultureller und biologischer Vielfalt!

·

Respektierung und Kontrolle naturschutzrechtlicher Regelungen!

·

Deutlich verbesserte Förderung von Umweltbildung, sowie Arten- und Naturschutzmaßnahmen!

·

Massive Reduktion von Pestiziden und anderen Umweltgiften in der Landwirtschaft!

·

Keine Gentechnik auf unseren Feldern!

·

Artgerechte Tierhaltung mit mehr Fläche pro Tier und Einschränkung von Antibiotikagabe!

·

Keine Patente auf Leben! Das Saatgut muss in Bauernhand!

·

Verbot der Spekulation mit Lebensmitteln!

·

Gesunde Nahrung für alle!

Um endlich ein Umdenken in der Agrarpolitik zu bewirken demonstrieren wir

am Samstag 20.01.2018 ab 11 Uhr auf dem Marktplatz in Tübingen
für diese Forderungen! Wir beginnen mit einer Anfangskundgebung auf dem Marktplatz. Dann ziehen wir als
Protestzug einmal durch die Stadt. Die Demo endet mit einer Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz.
Am 20.01. beginnt die Grüne Woche in Berlin, bei der sich Landwirtschaftsministerinnen und -minister aus der
ganzen Welt treffen. Zeitgleich werden in Berlin tausende von Menschen unter dem Motto „Wir haben es satt“
auf die Straße gehen, denen wir uns mit unserer süddeutschen Demo anschließen.
Eingeladen sind alle Bäuerinnen und Bauern, Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Mitmenschen denen
unser Anliegen am Herz liegt! Bitte kommt zahlreich um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen!
Kreative Beteiligung und Initiativen sind herzlich willkommen!!!
Infos unter: zukunftsfaehige-landwirtschaft.jimdo.com

