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Fließen unsere Steuergelder weiter an die 
Agrarindustrie und in Monokulturen? Oder 
wird mit den Agrarsubventionen der EU 

endlich eine nachhaltig-bäuerliche und global 
verantwortliche Landwirtschaft gefördert? 

Am 12. märz debattieren die  
europa-abgeordneten in Strabourg die 
eu-agrarpolitik (gap),  
am nächSten tag entScheiden Sie. ge-
meinSam läuten wir am  
12. märz eine agrarwende ein!

Die Abgeordneten müssen dafür sorgen, dass nur 
Landwirte Geld erhalten, die auf ihren Äckern 
Feldfrüchte im Wechsel anbauen, Wiesen und 
Weiden bewahren sowie mindestens sieben Pro-
zent ihrer Fläche für mehr Artenvielfalt nutzen. 
Bäuerliche Betriebe müssen gezielt gefördert 
und kostendeckende Erzeugerpreise ermöglicht 
werden. 

Exportsubventionen müssen abgeschafft und es 
muss überwacht werden, wie sich Agrarexporte 
und -importe auf Kleinbauern in Entwicklungs-
ländern auswirken.

Wir schätzen die tägliche Arbeit der Menschen 
auf den Bauernhöfen. Sie müssen im Zentrum der 
Reformen stehen. Wir brauchen Vielfalt statt Mo-
nokulturen und Bauernhöfe statt Agrarindustrie! 

www.meine-landwirtschaft.de
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte 

SIe haben noch ZeIt bIS Zum  
mIttwoch, den 13. märZ, Zu bleI-
ben? dann FIndet dIe eIgentlIche  
abStImmung Im Parlament Statt. 

ab 10.30 uhr FIndet unter dem  
motto „arche noah“ eIne  

agrarPolItISche bootStour von 
der StraSbourger InnenStadt Zum 

euroPäISchen Parlament Statt. 

Kommen Sie zur AKtion! 
Mit vielen Plakaten und Kos-
tümen lassen wir eine bunte 

Aktion vor dem Parlamentsgebäude 
entstehen – und protestieren für 
eine vielfältige Landwirtschaft. 

Bringen Sie gemüSe mit  
für unSere gAP-SuPPe!  
Wir zeigen den Abgeordneten, 

was die richtigen Zutaten für die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sind. 
Zusammen kochen wir während der 
Schnippeldisko eine feurige Suppe 
und löffeln sie gemeinsam mit vielen 
Abgeordneten beim Supp`n Talk. 

reihen Sie Sich ein in  
die menSchenKette! 
Rund um das Parlamentsge-

bäude bilden wir mit Hunderten Ak-
tiven eine Menschenkette und tragen 
von allen Seiten unsere Botschaften 
an die Abgeordneten heran. Damit 
dies gelingt, müssen viele Menschen 
mitmachen.
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