
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung: 

 

Kampagne Meine Landwirtschaft sucht neue Leitung zum 1. August 2018 

 

Die Kampagne „Meine Landwirtschaft“ ist das Bündnis von Organisationen aus der 

Landwirtschaft, dem Umweltschutz, dem Tierschutz, dem Verbraucherschutz, der 

Entwicklungspolitik und vielen anderen Bereichen, die für eine neue Agrarpolitik steht. Denn 

eine umwelt- und sozialverträglichere Landwirtschaft, eine neue Politik für den ländlichen 

Raum, eine neue Ernährungskultur sind dringend nötig. Immer mehr Menschen in 

Deutschland wollen sie. Seit 8 Jahren demonstriert das Bündnis unter dem Motto „Wir 

haben Agrarindustrie satt“ jeden Januar bei Wind und Wetter zur Grünen Woche genau 

dafür. Mit Bäuerinnen und Bauern, die eine andere Agrarpolitik wollen – und gegen eine 

Agrarindustrie, die die bäuerliche Landwirtschaft zerstört. Über das ganze Jahr hinweg 

werden Aktionen, Vernetzungs- und Diskussionsveranstaltungen wie der Kongress „Wir 

haben es satt“, die Aktionstour oder der politische Suppentopf durchgeführt.    

Dieses Bündnis zusammenzuhalten und voranzubringen, ist eine spannende und 

anspruchsvolle Aufgabe. Und sie macht Spaß, denn es ist einer der wenigen Jobs, in denen 

man wirklich etwas bewegen kann!  

Dafür suchen wir zum 01. August 2018 eine neue Kampagnenleitung.  

 

Die Kampagnenleitung  

• leitet ein Büro mit 5 Kolleginnen und Kollegen 

• hält die Kontakte zu den Trägerorganisationen der Kampagne 

• kennt die Interessen, aber auch die roten Linien der Trägerorganisationen und 

versteht es, diese auszubalancieren und zusammenzuhalten 

• hat Erfahrung im Umgang mit der Presse, und kann gut präsentieren 

• kennt sich in den aktuellen agrarpolitischen Debatten aus 

• kann schlagfähige Kampagnen entwickeln und hat Erfahrung bei der Organisation 

und Veranstaltung von kleinen und großen Aktionen  

Sie fühlen sich angesprochen? Sie hätten gerne weitere Informationen? Wir freuen uns auf 

ein Gespräch mit Ihnen. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen bitte 

ausschließlich per E-Mail bis zum 31.03.2018 an Jürgen Maier (chef@forumue.de) unter 

Angabe Ihrer Verfügbarkeit. 

Kontakt: Jürgen Maier  

 

Marienstraße 19-20 
   10117 Berlin 

 
Tel. 030 / 28482435 
Fax 030 / 27590312 

 
info@meine-landwirtschaft.de 
www.meine-landwirtschaft.de 


