
  

 

“Lieber die eigenen Ideen karren, als nur mit den Füßen zu scharren”  
 

           Unter diesem Motto lädt die junge AbL alle TeilnehmerInnen der Demo am 21.1.2012  

           in Berlin ein, ihre Ideen zu Landwirtschaft und Ernährungssouveränität auf einer  

           Schubkarre durch Berlin zu schieben.  

 

Hintergrund: Mit einem Schlepper lässt sich eindrucksvoll die Größe der Landwirtschaft zeigen, 

doch auch die Schubkarre ist auf Bauernhöfen immer im Einsatz. Mit ihr versorgen wir täglich 

unsere Tiere und sie macht uns viele kleine Transportarbeiten leichter. Am 21. Januar in Berlin 

soll sie unsere Erwartungen an die Gemeinsame europäische Agrarpolitik (GAP) nach 2013 und 

unsere Ideen für die zukünftige Landwirtschaft transportieren.  

Vielfältig soll unsere Landwirtschaft sein, und so sollen auch die Schubkarren dekoriert werden, 

Landwirtschaft und Ernährungssouveränität hat viele Aspekte, die sich in vielen Motiven und 

Forderungen wiederfinden können.  

 

Auf geht’s: Ziel ist es, mit ganz vielen Schubkarren (und Bollerwagen) zu den unterschiedlichen 

Themen der Ernährungssouveränität auf der Demo unterwegs zu sein, und damit der Politik zu 

zeigen, dass wir als Bäuerinnen und Bauern im Zentrum der Agrarreform stehen müssen! 

Dazu brauchen wir eure Hilfe: Gestaltet eine Schubkarre und karrt eure Ideen und Forderungen 

durch Berlin! Jeder mit Zugang zu Schubkarren kann mitmachen. Der Transport ist kein Problem. 

So eine „Ideenkarre“ passt gut in das Gepäckfach vom Bus. Jeder Bus könnte so mindestens vier 

Schubkarren mitbringen und es ist immer noch genug Platz für die Banner. 

 

Unsere Ideensammlung: Bei einem kurzen Brainstorming ist uns gleich ne lange Liste eingefallen. 

Hier eine Auswahl, von der ihr euch inspirieren lassen oder ganz andere Ideen haben könnt: 
Leguminosen (Wintererbsen, -ackerbohnen, Kleegras); Faironika; Saatgut oder verschiedene Kartoffelsorten für die 

Sortenvielfalt- & Gentechnikproblematik; containerte Lebensmittel (Taste the Waste); CSA – Schubkarre; urbane 

Gärten; soziale Landwirtschaft (viele Menschen); seltene Haustierrassen (Fotos); Humus & Wurmkompost 

 

Am besten schreibt ihr auf eure Schubkarre Namen, Ort und Telefonnummer – falls sie verloren 

gehen sollte in der Karrenflut. Das wird ein starkes Zeichen, wir freuen uns drauf. 

 

Eure 

                                              Mehr Infos gibt’s bei Carla: carla.proetzel(at)web.de 

                                       und unter www.abl-ev.de/junge-abl/Ideenkarren 
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