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Weltagrarbericht: Englischsprachige Webseite
Agriculture at a Crossroads - Business as Usual is Not an Option!
Why should almost one billion people on our planet be going hungry while just as many are suffering from the ill effects of
obesity? In 2011 more grain was harvested than ever before: 2.3 billion tons worldwide. Despite this record-breaking
harvest, only 46% was used to feed people.The rest was used to feed livestock, fill our gas tanks, support industrial
production processes or was simply wasted. Our global food system is one of the most significant contributors to climate change,
loss of biodiversity, pollution and water shortages as well as preventable disease, poverty and injustice.
more

Bäuerliche Notgemeinschaft bremst Castor
Hitzacker/Lüneburg, den 27. November 2011.
Mit einer spektakulären Ankettaktion an eine Betonpyramide direkt auf der Bahnstrecke Lüneburg –Dannenberg blockieren 4
Mitglieder der Bäuerlichen Notgemeinschaft Lüchow- Dannenberg erfolgreich den Castor – Transport.
Sie erklären:
Wir blockieren mit dieser Aktion den Atommüll – Transport, weil es uns um unsere Familien, um unsere Kinder und Enkel, um unsere
Bauernhöfe, unsere Region und Heimat und um eine lebenswerte Zukunft aller Bürgerinnen und Bürger geht.
Mehr Infos und Spendenmöglichkeit

hier (15 KB)

Erntedankplakat 2011 - Mut zur EU-Agrarreform!
Die europäische Agrarreform geht uns alle an!
Wir fordern eine am Gemeinwohl orientierte Agrarpolitik und eine vielfältige, bäuerliche und
umweltfreundliche Landwirtschaft mit globaler Verantwortung.
MUT ZUM UMDENKEN!
Eine zukunftsfähige Landwirtschaft ist...
... bäuerlich, ökologisch, vielfältig
... tiergerecht und gentechnikfrei
... fair und mit globaler Verantwortung.
Das Erntedankplakat, dass knapp 60 Organisationen unterzeichnet haben, kann beim AbL-Verlag
bestellt werden:

verlag[at]bauernstimme.de. Es kostet 50 Cent pro Stück zzgl. Versandtkosten.

Bauerhöfe statt Agrarindustrie! als Plakate für draußen und drinnen
Jetzt können Bäuerinnen und Bauern sowie andere aktive Bürgerinnen und Bürger
gemeinsam Farbe für eine andere Agrarpolitik bekennen mit dem Kampagnenplakat
"Bauernhöfe statt Agrarindustrie" in der Kampage
"Meine Landwirtschaft - unsere Wahl".
Wetterfest und stabil in DINA1-Größe (85 x 120 cm) eignen sich diese Plakate vor allem für
Bauerhöfe und dort an Scheunentore, Anhängern und auf sonstigen Flächen. Zu bestellen
sind die Plakate in 15er Päckchen beim AbL-Verlag
verlag[at]bauernstimme.de und die
Besteller werden gebeten, die Plakate unter befreundeten und benachbarten Bauern in der
Region zu verteilen.
Eine Nummer kleiner und nicht wetterfest können die Plakate in DINA2-Größe gut an
Infoständen und auf Veranstaltungen eingesetzt werden.
Hier bestellen.
Gemeinsam handeln für einen Systemwechsel in der Lebensmittelpolitik!

Die Plakate werden kostenlos und gerne gegen eine Spende für die Kampagne "Meine Landwirtschaft"
abgegeben
Konto: 260 120 05

Inhaber: DNR Umwelt und Entwicklung
BLZ: 370 501 98
Institut: Sparkasse Köln-Bonn
Stichwort: Plakatbestellung

Aufkleber: Bauernhöfe statt Agrarfabriken
Damit die bäuerliche Zukunftslandwirtschaft mit gesunder Lebensmittelerzeugung nicht untergebuttert wird.
Faire Preise für qualitativ hochwertige Lebensmittel gibt es nicht von alleine, dafür braucht es eine breite
gesellschaftliche Unterstützung.
bestellen

Fahne: AbL-Power to the Bauer
Flagge zeigen für die AbL und ihren Anliegen!
Die Fahne kann an einem Stab aufgehängt werden, oder an den zwei Metallösen oben befestigt werden.
bestellen

Dossier: Landraub
Land ist in den vergangenen Jahren zu einer begehrten Ressource geworden. Wenn
ganze Länder die Versorgung ihrer Menschen in Zukunft sichern wollen, wenn weltweit
mehr Fleisch gegessen und mehr Energie verbraucht wird – dann steigen die Preise für
Nahrungsmittel und Energiepflanzen. Umso wertvoller wird dann das Land, auf dem sie
wachsen. Deshalb kaufen private Konzerne und Finanzinvestoren derzeit auf der ganzen
Welt Land. Sie wollen um die Produkte anbauen, mit denen sich weltweit am meisten
verdienen lässt. Doch der globale Kampf um den Boden fordert Opfer. Wenn
Großinvestoren ihr Land aufkaufen, muss die lokale Bevölkerung weichen.
Bestellen beim AbL-Verlag:

verlag[at]bauernstimme.de

Tipps: Widerstand gegen Agrarfabriken
Sie stehen vor der Situation, dass in der eigenen Umgebung oder bei Freunden, Bekannten, Verwandten ein riesiger Stall zur
Tierproduktion gebaut werden soll. Welche Möglichkeiten hat man, dagegen vorzugehen? Wie kann man sich informieren? Wer
unterstützt einen? Eine Anleitung für die ersten Schritte und den Kontakt zum Experten Eckehard Niemann finden Sie
hier (74 KB)

Broschüre zum Weltagrarbericht - jetzt bestellen
Broschüre über den Weltagrarbericht Die 42-seitige Broschüre, in deutscher Sprache, fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Weltagrarberichts zusammenfasst.
bestellen

