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Während der messe »grüne Woche« in Berlin treffen sich am  
22. Januar 2011 etliche landwirtschaftsminister aus aller Welt und 
internationale agrarkonzerne auf einladung der Bundesregierung.  
das ziel von monsanto, müller milch, baSf und co.: die industriali
sierung der landwirtschaft voran zu treiben. das heißt: gentechnik, 
tierfabriken und Dumping-exporte. die agrarkonzerne wollen für 
gensaat, agroChemie und industrieFood grenzenlose märkte  
und weitere milliardensubventionen. sie wollen agrarfabriken statt 
Bauernhöfe – überall. dies alles unter dem deckmantel den Welthunger 
und den Klimawandel zu bekämpfen. unterstützt werden sie dabei von 
Kanzlerin merkel und ihrer Bundesregierung.

DieSe agrarpolitik haben wir Satt!
nein zur lanDwirtSchaftSpolitik  
von eu unD bunDeSregierung!

 sie fördert die gentechnikindustrie.
 sie zerstört unsere umwelt und die biologische Vielfalt.
 sie zerstört lokale märkte und schafft Hunger in 
entwicklungsländern.

 sie macht krank, erlaubt tierquälerei und mästet agrarindustrie.
 sie schafft unmenschliche arbeitsbedingungen auf plantagen, 
in ställen und schlachthöfen.

 sie macht lebensmittel zu agrosprit und heizt den 
Klimawandel weiter an.

wir wollen: 
 gentechnikfreie, gesunde und fair produzierte lebensmittel
 eine bäuerlich ökologische landwirtschaft in europa und weltweit
 eine tiergerechte und klimaschonende landwirtschaft

wir forDern von merkel, aigner unD barroSo,  
von berlin unD brüSSel: 

 ausstieg aus der agrogentechnik – sofort! 
 Kein patent auf leben!
 stopp der subventionen für industrielle tierhaltung!
 stopp der milchseen und Fleischberge! stopp von 
dumpingexporten in entwicklungsländer!

 stopp der spekulationen mit lebensmitteln!
 Faire marktregeln für bäuerlich ökologische landwirtschaft 
weltweit!

wir forDern eine neue, gerechte agrarpolitik 
in DeutschlanD unD europa!

Politik über unsere Köpfe hinweg war gestern.  
Jetzt entscheiden wir über unser Essen.

Ja zu bäuerlich ökologischer Landwirtschaft weltweit!

Demonstration am samstag  
22. Januar 2011 in Berlin
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