
#grünesBand 

Grünes Band -Stadt und Land - Hand in Hand. 

 

Tief erschreckt und voller Sorge blickt die deutsche Landwirtschaft auf einen aktuellen 

Gesetzentwurf, der es den Bauern verbieten will, ihr Land so zu bestellen, dass es eine gute Ernte 

trägt. Der Entwurf gibt vor, die Natur schützen zu wollen. Doch in Wirklichkeit schiebt er nur ein 

weiteres Mal den Bauern den schwarzen Peter zu. 

Der Unterschied: Dieses Mal wird für die kleinen und mittleren Bauern das letzte Mal sein.  

Wenn dieser Entwurf Gesetz wird, müssen sie aufgeben und eine jahrtausendealte Kultur wird 

verschwinden. Es wird noch Landwirtschaft geben. Aber eine die sich niemand wünscht. Und in 

wessen Hände das Land dann fällt, ist unkontrollierbar.  

Das müssen wir verhindern, und zwar wir alle miteinander! 

 

Stadt und Land, Hand in Hand - dafür steht das grüne Band. 

 

Wollen Sie weiter in einem Land leben, das von regionalen Bauern bewirtschaftet und gepflegt wird? 

Wollen Sie, wie es immer war, mit Ihren Kindern durch eine schöne Vielfalt aus Feldern, Wiesen und 

Wäldern spazieren? Durch Dörfer voller Leben fahren und Brot, Wein, Milch und Wurst genießen, die 

aus Ihrer Heimat stammt?  

Dann nehmen Sie ein grünes Band und heften Sie es sich an die Kleidung. Binden es um Ihre 

Autoantenne. Schmücken Ihren Kinderwagen damit. Lassen es aus den Fenstern flattern. Bitten Sie 

Ihre Freunde, es Ihnen gleichzutun. Und lächeln Sie anderen zu, die auch ein grünes Band tragen. 

Zeigen Sie dem ganzen Land, seinen Wählern und seinen Politikern, dass es dieses schädliche Gesetz 

nicht geben darf.  

Sie haben vielleicht von den grünen Kreuzen gehört, die von ein paar Bauern in ein paar Felder 

gesteckt wurden, als stillen Protest gegen den Gesetzentwurf. Diese grüngestrichenen Dachlatten 

haben abrupt eine Woge der Solidarität erzeugt. Nicht nur viele Bauern in ganz Deutschland haben 

sich angeschlossen, sondern auch andere Organisationen wie z.B. Genossenschaften. Schon über 

100.000 Bürger unterstützen auf change.org die Petition "Gemeinsam für Bienen und Klima". Das 

können Sie auch tun. Es ist ganz einfach.  

https://www.change.org/p/bundesumweltministerium-gemeinsam-f%C3%BCr-bienen-und-klima 

Auf jeden Fall aber sollten Sie in der realen Welt Stellung beziehen. Mit einem kleinen grünen Band 

bekommen wir eine faire Landwirtschaft und einen gelingenden Umweltschutz.  

 

Stadt und Land, Hand in Hand: Dafür steht das grüne Band. 

https://www.change.org/p/bundesumweltministerium-gemeinsam-f%C3%BCr-bienen-und-klima

