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LOKALE KLIMAPOLITIK
basierend auf der Gemeinsame GAP 2014-2020
• Um die Erhöhung der Artenvielfalt zu fördern, wer-

den Gelder für die Landwirtschaft an ökologische 
Auflagen gebunden, zum Beispiel Greening:

• Greening bedeutet, dass Dauergrünland des Betrie-
bes erhalten bleibt, die Fruchtfolge vielfältig ist und 
Flächen mit Eiweißpflanzen, Hecken oder Baumrei-
hen angelegt werden.

• Kleine bis mittlere landwirtschaftliche Betriebe und 
Junglandwirt_innen bekommen eine zusätzliche 
finanzielle Förderung.

• Der Tierschutz soll verbessert werden.  
Zum Beispiel wird vorgeschrieben große Stallge-
bäude mit Abluftfiltern auszustatten, um die Luft-
qualität zu verbessern.

• Mehr Fördergelder als bisher werden bereitgestellt 
für Agrarumwelt-, Klimamaßnahmen und für den 
Ökologischen Landbau.

FORDERUNGEN  
VON UMWELTORGANISATIONEN
• Förderungen für den Bau von Intensivmastanlagen 

einstellen und statt dessen kleine und mittelständige 
Höfe unterstützen.

• Alle Landwirt_innen müssen mindestens die Hälfte  
des Futters für ihre Tiere selbst anbauen.

• Gentechnisch veränderte Futtermittel  
sollten verboten werden.

• Einsatz von Antibiotika über Fütterungs- und 
Tränkanlagen verbieten! 

• Tiere müssen artgerecht gehalten werden: In Her-
den so klein, dass natürliche Rang- und Sozialbezie-
hungen erhalten bleiben.

Zum Beispiel schaffte es der BUND (Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland) allein im Jahr 
2014 den Bau von rund 30 Megamaststallanlagen zu 
verhindern!

ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT
Ein Zusammenschluß von Kleinbäuerinnen und -bau-
ern, bewußten Konsument_innen und Umweltorgani-
sationen, fordert auf politischer und landwirtschaftli-
cher Ebene:

„Ernährungssouveränität ist das Recht der Völker auf 
gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhal-
tig und unter Achtung der Umwelt hergestellt. Sie ist 
das Recht auf Schutz vor schädlicher Ernährung. Sie 
ist das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und 
Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Ernährungs-
souveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel 
erzeugen, verteilen und konsumieren, ins Zentrum 
der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der 
Märkte und der transnationalen Konzerne.“  
Nyeleni Declaration 2007
 
Alles über Ernährungssouveränität:  

Ot tmar Ilchmann,  
mIlchbauer aus OstfrIesl and: 

„dIe agrarpOlItIk In berlIn und brüssel Ist verantwOrtlIch für 
dIe rahmenbedIngungen, dIe zu überprOduktIOn und erzeuger-

preIsen deutlIch unter den prOduktIOnskOsten führen. dabeI 
zerstören agrarexpOrte zu dumpIngpreIsen für den weltmarkt 
bäuerlIche strukturen und regIOnale märkte für bauern hIer 

und In der ganzen welt. dIe bundesregIerung muss jetzt um-
steuern, damIt es sIch für bauern lOhnt, gute lebensmIttel für 

den heImIschen markt zu prOduzIeren.“
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AUCH LUST AKTIV ZU WERDEN?

Das sind bekannte Umweltorganisationen, in denen  
sich junge Menschen gegen die globale Erderwärmung 

einsetzen:

  

          

    

             

AU, AU! DAS SCHMERZT,  

ABER LOS WIRST MICH  

SO NOCH NICHT.

 ICH BRAUCHE  
MEHR MUNITION!!!


