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Unser industrielles Lebensmittelsystem ist verantwortlich für 4457% der
weltweiten Treibhausgasemissionen (1). Wenn wir dieses System nicht

verändern, werden diese Emissionen, die größtenteils durch eine erhöhte Fleisch
und Milchproduktion verursacht sind, bis 2050 um 30% ansteigen (2).

Während Politik und Unternehmen weiterhin leere Versprechungen bezüglich
einer kohlendioxidfreien Welt machen, führt die Agrarindustrie im Globalen
Norden ihren Angriff auf das Klima fort, ohne erhebliche Kontrolle oder
Widerstand. Wenn wir die Auswirkungen des Klimawandels abwenden wollen,
können wir nicht zulassen, dass das auf fossilen Brennstoffen basierende,
Nutztierintensive und handelsorientierte, industrielle Lebensmittelsystem, das
ökologische Realitäten vollkommen ignoriert, weiterhin bestehen bleibt.

Das von Unternehmen kontrollierte Lebensmittelsystem hat schädliche
Auswirkungen auf das Gesundheitswesen, die Ökosysteme, auf die
Nahrungsmittelqualität, traditionell ländliche Existenzgrundlagen und auf
einheimische Gemeinschaften. Es beschleunigt die Verschuldung von Millionen
von Kleinbauern, schränkt den Zugang zu Lebensmitteln für Millionen Menschen
ein und führt zu massivem Landraub auf der ganzen Welt, aber besonders im
Globalen Süden.
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Dennoch haben wir die Lösungen zu den Problemen des industriellen
Lebensmittelsystems parat. Das Konzept der Ernährungssouveränität, auch bekannt

als Lebensmittelautonomie, ist in den vergangenen 20 Jahren als Möglichkeit entstanden,
die Kontrolle über unsere Nahrung und das Landwirtschaftssystem vom Staat, den
Korporationen und den Anforderungen des Marktes zurück zu erkämpfen. Damit ist ein
agrarökologischer Ansatz in der Landwirtschaft verbunden, der mit, anstatt gegen die
umliegenden Ökosysteme arbeitet. Studien haben gezeigt, dass Agrarökologie die
Gesundheit des Ökosystems wiederherstellen, Treibhausgase abspeichern und gleichzeitig
Gewinne aufrechterhalten oder sogar verbessern kann.

Warum also steht die industrielle Landwirtschaft und das industrielle Lebensmittelsystem
nicht ganz oben auf der KlimawandelTagesordnung, werder in der Politik, noch bei den
meisten Umweltaktivist*Innen? Was können wir tun, um uns dem System zu widersetzen
und es in ein System umzuwandeln, das den Klimawandel mildern kann, während es
Ökosysteme, Ernährungssouveränität und soziale Gerechtigkeit weltweit stärkt?
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Landwirtschaftliche Betriebe sind im
Wesentlichen verantwortlich für das

Ausstoßen eines großen Volumens an
Methan (CH4) und Distickstoffoxid
(N2O). Ungefähr zwei Drittel aller
Treibhausgase der industriellen
Landwirtschaft werden als Methan
ausgestoßen. Der größte Teil davon wird
von Rindern der Fleisch und
Milchindustrie erzeugt (1). Die
zweitgrößte Emissionsquelle ist die
Herstellung von synthetischen
Düngemitteln, die ungefähr 13% aller
industriellen Landwirtschaftsemissionen
ausmachen (2). Der HaberBosch Prozess
verbraucht hohe Mengen an fossilen
Brennstoffen. Dabei wird Ammoniak für
Düngemittel aus athmosphärischem
Stickstoff synthetisiert. Andere Quellen
von Treibhausgasen sind u.a. die Nutzung
von Maschinen, das Verbrennen und
Verrotten von Ernterückständen und die
Kultivierung von Reis auf Reisfeldern.

Viele Studien, die die Treibhausgasemissionen der industriellen
Landwirtschaft auf 1115% schätzen, beschränken sich auf die Emissionen,

die ausschließlich vom landwirtschaftlichen Betrieb selbst, in Form von
synthetischen Düngemitteln, von durch Nutzvieh ausgestoßenem Methan und von
mit Benzin betriebenen Maschinen verursacht werden. Solche Studien
berüchsichtigen jedoch weder die Konsequenzen der Landnutzungsänderungen,
noch Entwaldung oder Postproduktionsaktivitäten wie Transport, Verarbeitung,
Verpackung, Kühlung, Einzelhandel und Abfall. Es folgt eine realistischere
Schätzung der Verteilung der 4457% der weltweiten Treibhausgasemissionen,
die in unserem industriellen Lebensmittelsystem freigesetzt werden
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Die Landwirtschaft ist der Hauptgrund für die Entwaldung und verantwortlich
für 7090% des globalen Waldverlustes. Wiederkäuer – hauptsächlich

Rinder – und die Erzeugung von Getreide für Viehfutter sind verantwortlich für
die Hälfte der landwirtschaftlich bedingten Entwaldung (4). Der Rest erfolgt
aufgrund von industriellen Plantagen für Rohstoffprodukte wie Zuckerrohr,
Palmöl, Mais und Raps. Diese Erntegüter werden als Basis für ein breites Angebot
an verarbeiteten Lebensmitteln, Biokraftstoff und/oder Futter für Nutzvieh
verwendet.
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Schätzungen zu
Treibhausgasemissionen übersehen
oftmals Postproduktionstätigkeiten, die
von fossilen Brennstoffen für
Transport, Verarbeitung und Lagerung
abhängig sind. Der Transport von
Lebensmittelprodukten ist
verantwortlich für ein Viertel der
globalen, transportbedingten
Treibhausgasemissionen (56% der
gesamten Treibhausgasemissionen) (6).
Die Verarbeitung und Verpackung von
landwirtschaftlichen Rohstoffen in
Fertiggerichte, Snacks und Getränke,
die unsere Supermarktgänge füllen,
erfordern enorme Mengen an Energie,
die aus fossilen Brennstoffen
gewonnen wird und ungefähr 810%
der lebensmittelbedingten
Treibhausgasemissionen ausmacht. Die
Kühlung und der Einzelhandel von
Lebensmittelprodukten sind
verantwortlich für weitere 24%, da
Kühlsysteme von billigen fossilen
Brennstoffen angetrieben werden und

riesige, komplexe
Beschaffungssysteme in der
industriellen Nahrungskette
ermöglichen. Am Ende dieses
energieintensiven Prozesses wird ein
Drittel aller produzierten Lebensmittel
letztendlich verschwendet oder verfault
und setzt weitere 34% der gesamten
Treibhausgasemissionen frei. Auch die
FAO betont, dass Abfall ein
Emissionsmultiplikator ist, da ein
Drittel aller Lebensmittel, die angebaut
werden, nur um verschwendet zu
werden, weitere Emissionen in anderen
Teilen der industriellen Nahrungskette
verursachen.
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Verglichen mit anderen Bereichen
der Lebensmittel und

Landwirtschaftsindustrie, spielt die
industrielle Tierhaltung eine
ausschlaggebende Rolle in der
Erzeugung von Treibhausgasen. Nach
dem vielzitierten UN Bericht
"Livestock‘s Long Shadow" (zu Dt. Der
lange Schatten des Viehbestands),
erzeugen Tierhaltung und die damit
verbundenen Aktivitäten 9% der
weltweiten Kohlendioxidemissionen
(hauptsächlich durch Entwaldung für
Weideland und Futteranbau), 3540%
der Methanemissionen (durch
enterische Fermentation und Dung),
65% des Distickstoffoxids
(hauptsächlich durch die Nutzung von
auf Nitrogen basierenden, synthetischen
Düngern für Tierfuttergewächse) und
64% der Ammoniakemissionen. Gemäß
dieser Schätzung trägt die Tierhaltung
80% aller landwirtschaftlichen
Treibhausgasemissionen bei (1).

Zusätzlich zum Ausstoß von hohen
Mengen an Methan, Entwaldung und
Düngemitteln, erfordert die
landwirtschaftliche Tierhaltung riesige
Mengen an Getreide und Ölsamen (z.B.
Soja) für Viehfutter. Diese enorme
Nachfrage sorgt für zusätzlichen Druck
auf Land und Wasserressourcen und
erfordert mehr Transport, Verarbeitung
und Kühlung. Kurzum, es wäre
energieeffizienter für den Menschen das
Getreide zu essen, das wir für

Viehfutter verwenden, als es an
Nutzvieh zu verfüttern.

Die Fütterung von Getreide und
Ölsamen an Nutzvieh ist eine
ineffiziente Verwendung von
Ressourcen. Ein Großteil der Energie
der Pflanze geht durch den
Stoffwechsel des Tieres verloren und
wird Abfall. Wenn Getreide und
Ölsamen, die derzeit verwendet werden,
um Nutzvieh zu mästen, vom Menschen
direkt genutzt würden, wäre sehr viel
weniger Land nötig, um genug
Lebensmitteln zu produzieren, um die
gesamte menschliche Bevölkerung zu
ernähren. Traditionell diente Nutzvieh
als Proteinlieferant, und weidete, auf
Brachland oder nicht für andere Arten
von Landwirtschaft geeigneten Flächen.
Heute konsumieren Nutztiere weit mehr
Protein als sie produzieren, wobei das
vielzitierte Verhältnis 10:1 beträgt (2).
Eine Studie weist darauf hin, dass eine
Einheit Rinderprotein 150 Mal mehr
Treibhausgase verursacht als eine
Einheit Sojaprotein (3).

Jeder Versuch die landwirtschaftlichen
Treibhausgasemissionen zu reduzieren
muss das Thema Tierhaltung zweifellos
ernst nehmen. Die Produktion und
folglich der Konsums von Fleisch und
Milchprodukten muss reduziert werden,
wenn wir die schlimmsten
Auswirkungen des Klimawandels
abwenden wollen.



Obwohl die Niederlande kleines,
dicht besiedeltes Land sind, sind

sie der weltweit zweitgrößte
landwirtschaftliche Exporteur und der
jeweils dritt und viertgrößte Exporteur
von Milch und Fleischprodukten (1).
Somit tragen die Niederlande
wesentlich zu den weltweiten,
landwirtschaftlichen
Treibhausgasemissionen bei. Die Zahl,
die oft für die niederländischen,
landwirtschaftlichen Emissionen
angeführt wird, beträgt 13% der
Gesamtemissionen des Landes, was 24
Megatonnen CO2 entspricht (2).
Allerdings versäumen diese
Schätzungen oftmals die
Konsequenzen zu integrieren, die die
Abhängigkeit des Landes von Importen
und Exporten für ihr industrielles
Lebensmittelsystem haben.

Das ist besonders wichtig im Bezug auf
die Tierhaltung. Die Niederlande
verfügen über die höchste Dichte von
Viehbestand in der EU: 6.44 Tiere pro
Hektar auf landwirtschaftlich
nutzbarem Land, wohingegen der EU
Durchschnitt nur bei 1.85 liegt (3). Die
Niederlande sind nur in der Lage diese
schmutzige Industrie
aufrechtzuerhalten, indem sie riesige
Mengen an Soja (für Viehfutter) aus
entwaldeten Regionen in Südamerika
importieren. Die indirekten Emissionen
durch Landnutzungsänderungen und
die Beseitigung von üppigen,
kohlenstoffbindenden Wäldern werden
in den niederländischen Agrarberichten
nicht berücksichtigt. Es darf nicht
vergessen werden, dass dieser Beitrag
zum Klimawandel eine massgebliche
und katastrophale Konsequenz der
Industrie ist (4).
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Am Ende des Zweiten Weltkrieges
wurden Kriegstechnologien und

Fabriken zu neuen, ökonomischen
Zwecken genutzt, wie zum Beispiel für
die Herstellung von synthetischen
Düngemitteln in den Fabriken, in denen
zuvor Stickstoffbomben produziert
wurden. Die Einführung von
synthetischen Düngemitteln, von neuen,
ertragreicheren hybriden
Saatvariationen und von einer
Mischung von Agrarchemikalien,
konzipiert für die Überwindung von
natürlichen Hindernissen für
Monokulturen wie Pflanzenschädlingen
und Unkraut, führten zu einem enormen
Anstieg der Produktion von Getreide
und Ölsaaten. Diese Entwicklungen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
werden als Teil der „Grünen
Revolution“ angesehen – eine Reihe
von Forschungs, Entwicklungs, und
TechnologietransferInitiativen, die sich
durch Monokulturen, Spezialisierung,
Automatisierung und einer gesteigerten
Verwendung von synthetischen
Düngemitteln und Pestiziden
auszeichnen. Eine kapitalistische
Revolution der Landwirtschaft.

Erhöhte Erträge führten zu
beträchtlichen Überschüssen, die nur
profitabel absorbiert werden konnten,
indem man sie auf „schwächere“
Märkte abwälzte oder an Vieh
verfütterte. Die Notwendigkeit
Überschüsse zu absorbieren begünstigte
die Entstehung der industriellen
Viehzucht, die sich durch groß
angelegte Schlachtbetriebe und eine
zunehmende Mechanisierung der

Tierhaltung auszeichnet und für die
Erstellung profitabler Größenvorteile
bestimmt ist (1).

Das heutige Lebensmittelsystem ist das
Resultat dieser Veränderungen in
landwirtschaftlichen Praktiken, die
neben sozialen und wirtschaftlichen
Umstrukturierungen auf globaler und
nationaler Ebene von der „Grünen
Revolution“ angetrieben wurden (2).
Seit den 80er Jahren haben
Landesregierungen und Institute wie die
Weltbank, der internationale
Währungsfonds und die
Welthandelsorganisation eine Mission
der Privatisierung, Kommerzialisierung,
finanzieller Deregulierung und
Handelsliberalisierung eingeleitet. In
diesem neuen Umfeld konnten
nationale Konzerne aufgrund ihres
uneingeschränkten Zugangs zu
Ressourcen, Land, Wirtschaftsräumen,
billigen Arbeitskräften und politischen
Entscheidungsbereichen florieren. In
der Landwirtschaft fielen diese
Entwicklungen in zunehmendem Maße
mit industriellen Produktions und
Verbrauchsformen zusammen und
haben so zu der Entstehung des
heutigen, konzerngesteuerten,
industriellen Lebensmittelsystems
geführt.
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I st das alles wirklich unvermeidlich? Die Industrie macht uns weis, dass der
Status quo unumgänglich ist, dass Alternativen viel schlimmer sind oder dass

Änderungen bereits stattfinden. Damit diese Auffassungen glaubhaft wirken,
werden Mythen geschaffen, die die Praktiken des industriellen
Lebensmittelsystems rechtfertigen.
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Von einer Weltbevölkerung von
insgesamt 7.3 Milliarden sind ungefähr
800 Millionen Menschen chronisch
unterernährt und 2 Milliarden leiden
unter Mikronährstoffmangel (1). Sie
leben überwiegend in Ländern des
Globalen Südens. Die Weltbevölkerung
wird bis 2050 voraussichtlich die 10
Milliarden erreichen. Dieser
Bevölkerungswachstum tritt in
Ländern auf, die bereits unter
endemischem Hunger und
Unterernährung leiden. Die
Agrarindustrie und Regierungsstellen
bewerben oftmals erhöhten
Produktivitätsgewinn im industriellen
Lebensmittelsystems als die beste
Methode, um den globalen Hunger
einzudämmen. Dieser „Wir ernähren
die Welt“ Mythos bleibt bestehen,
obwohl das industrielle
Lebensmittelsystem nur 30% unserer
Nahrung produziert wobei es 70% der
weltweiten landwirtschaftlichen
Ressourcen aufbraucht, während
Kleinbauern 70% unserer Nahrung
produzieren und nur 30% der
landwirtschaftlichen Ressourcen
aufbrauchen (2).

Diese Argumentation versteht die
Ursachen für Hunger grundlegend
falsch. Hunger wird durch
Ungerechtigkeit und Armut und nicht
durch Mangel verursacht. Die Welt
produziert jetzt schon 1.5 Mal mehr
Nahrung als nötig, um alle Menschen
auf dem Planeten zu ernähren (3). Das
Problem ist, dass in unserem
Wirtschaftssystem der Zugang zu

Lebensmitteln auf Kaufkraft basiert.
Das Ergebnis? Soja wird an Vieh
verfüttert und Mais wird verwendet,
um Biokraftstoffe herzustellen. Nicht
um Menschen zu ernähren. Aufrufe zur
Verdopplung der
Lebensmittelproduktion sind nur dann
sinnvoll, wenn der Globale Norden
weiterhin dem Fleischkonsum und
Betanken von Autos gegenüber der
Ernährung der Hungrigen dieser Welt
Priorität einräumt.

Die Agrarindustrie hat Kleinbauern auf
der ganzen Welt vor allem in den
letzten 5060 Jahren durch
Übernahmen, Landraub und
rücksichtslose Geschäftspraktiken
systematisch ausgebeutet. Seit 2001
wurden 227 Millionen Hektar Land,
ein Gebiet der Größe Europas, an
internationale Investoren vermietet
oder verkauft, unterstützt durch Kapital
und Gewährleistungen der Weltbank
(4). Über die Hälfte davon haben in
Ländern mit schweren
Hungerproblemen stattgefunden und
ganze zwei Drittel dieser Investoren
planen, alles zu exportieren, was sie
auf dem Land produzieren. Das hat zu
einer stetig zunehmenden LandStadt
Migration geführt. Infolgedessen
können Menschen sich nicht mehr
länger darauf verlassen, dass das Land
sie mit genügend Nahrung zu versorgt.
Stattdessen sind Milliarden von
Menschen in einem industriellen
Lebensmittelsystem gefangen, das
Geld (das sie nicht haben) verlangt,
um essen zu können. 11



Abgesehen davon, dass
naturalistische Argumente

generell sinnlos sind, ist es
offensichtlich, dass nichts an
industrieller Fleisch und
Milchproduktion und deren Konsum
natürlich ist. Das Gros an Fleisch und
Milchprodukten wird auf
großindustriellem Niveau in CAFOs
(konzentrierten
Viehfütterungsoperationen) produziert.
Oftmals werden sie mit Hormonen und
Antibiotika injiziert bevor sie zu
unkenntlichen Produkten verarbeitet
werden, die voll mit
Konservierungsmitteln und
Zusatzstoffen sind.

Darüber hinaus ist die Einführung von
Fleisch und Milchprodukten als
Hauptquelle für Protein in den meisten
menschlichen Diäten, evolutionär
gesprochen, eine sehr neue
Entwicklung. Obwohl wir uns wie
Allesfresser verhalten, ist unsere

Physiologie, wie auch die anderer
Affen, die von Pflanzenfressern(5).

Menschen haben vor der
Domestizierung von Tieren vor etwa
10.000 Jahren relativ kleine Mengen an
Fleisch gegessen, hauptsächlich
Knochenmark und andere Reste von
Kadavern. Dennoch ist der Konsum von
Fleisch und Milchprodukten mit der
Explosion der industriellen Tierhaltung
in den letzten 60 Jahren in die Höhe
geschossen, vor allem in Ländern des
Globalen Nordens und in China. In den
Niederlanden verdoppelte sich
zwischen 2002 und 1961 der
Fleischkonsum pro Kopf von 45kg auf
90kg (6). Unsere Körper haben sich
immer noch nicht richtig an diese
riesige Ernährungsumstellung
angepasst. Folgen sind u.a.
Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes.
Eine gesunde Ernährung besteht in
erster Linie aus einer Vielfalt an
pflanzlichen Nahrungsmitteln.
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Als Reaktion auf die wachsenden
Bedenken der Verbraucher bezüglich

der Sicherheit von Pestiziden, GMOs und
synthetischen Düngemitteln für Mensch, Tier
und die Gesundheit des Ökosystems, haben
Lebensmittellieferanten versucht Alter
nativen zur Verfügung zu stellen, die zerti
fiziert biologisch sind. Zwischen 2005 und
2015 ist der Verkauf von biologischen
Lebensmitteln 3 Mal so schnell angestiegen
wie der von nichtbiologischen Produkten.
Im vergangenen Jahr betrug der BioLebens
mittel Absatz in Westeuropa 38 Milliarden
Euro (7).

Obwohl das für manche vielversprechend
klingen mag, liegt dieser Anstieg einer
Korruption der ursprünglichen Ideale der
NaturkostBewegung zugrunde, die einst
vielfältige, regionale und ökologisch nach
haltige Landwirtschafts und Lebensmittel
systeme verlangte und sich mit sozialer
Gerechtigkeit und Gleichheit für Bäuer
*Innen und Konsument*Innen befasste.
Stattdessen ist die NaturkostBewegung zu
einem Industriezweig geworden.
Mittlerweile beschränkt die ursprüngliche
Bedeutung von „biologisch“ sich auf
Zertifizierungsstandards, die in ihren
Anforderungen begrenzt sind, eine adäquate
Übersicht entbehren und unter dem Einfluss
einer mächtigen Agrarlobby stehen (8). Die
limitierten Zertifizierungsstandards (die
dennoch komplexen Regeln und
beträchtlichen, bürokratischen
Anforderungen unterliegen) haben
Hindernisse für kleine, unabhängige
Erzeuger zugunsten von groß angelegten
Monokulturbetrieben geschaffen.

Obwohl zusätzliche biologische Produkte
wie "Bio Heinz Ketschup" in ein wenig mehr
Anbaufläche resultieren könnten, werden
diese bescheidenen ökologischen Vorteile
durch die gewaltigen Mengen an fossilen
Brennstoffen, Verpackungen und anderen
Ressourcen, die in der Verarbeitung und im
Vertrieb dieser Produkte aufgewendet
werden wieder ausgeglichen. Das Gleiche
gilt für große, biologische
Landwirtschaftsbetriebe, die sehr
Ressourcenintensive Unternehmen sind und
eine begrenzte Vielfalt an Erträgen
produzieren, die über große Distanzen
hinweg ausgeliefert werden. Dieser Ansatz
hat wenig mit der ursprünglichen Naturkost
Bewegung und ihren Idealen (Vielfalt,
regionaler Anbau, Nachhaltigkeit) zu tun.
Darüber hinaus werden „biologische“
Produkte aus dem Supermarkt oftmals von
einigen wenigen Lebensmittelkonglomeraten
produziert, die im Wesentlichen für die
Probleme des industriellen
Lebensmittelsystems verantwortlich sind.

Die Ideale der biologischen Landwirtschaft
werden vom industriellen
Lebensmittelsystem nicht berücksichtigt.
Stattdessen wurde sie absorbiert und
korrumpiert, um so von legitimen Sorgen der
Konsumenten zu profitieren und jeglicher
Gefährdung für die industrielle Grundlage
der modernen LebensmittelImperien
vorzubeugen.
Die Agrarindustrie und
Lebensmittellieferanten haben schon damit
angefangen klimafreundliche Initiativen
umzusetzen
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Die Agrarindustrie und große,
transnationale

Lebensmittellieferanten haben in einem
Versuch die schädlichen Auswirkungen
ihres Wirtschaftsmodells auszugleichen
einige Initiativen in die Wege geleitet.
Zertifizierungsprogramme wie der
"Runde Tisch für nachhaltiges Soja"
(RTRS) oder der "Runde Tisch für
nachhaltiges Palmöl" (RSPO)
behaupten hohe Produktionsstandards
zu garantieren und Wälder und lokale
Bevölkerungen zu schützen. In
Wirklichkeit legitimieren sie
zerstörerische Praktiken, verdrängen
Kulturen und Viehbestände in andere
bewaldete Gebiete und verfügen über
wenig bis gar keine Aufsichts oder
Durchsetzungsmechanismen (9). Es
sind Marketing Strategien, getarnt als
Lösungen für unsere Klima und
Lebensmittelkrise: GREENWASHING.

Initiativen wie der RTRS befassen sich
weder mit ungleichen
Machtverhältnissen, die das industrielle
Lebensmittelsystem aufrechterhalten,
noch mit der ausbeuterischen Logik,

die dem System zugrunde liegt. Wir
können den Klimawandel nicht
aufhalten, indem wir etwas „Gutes“
tun, während die
umweltverschmutzenden und
zerstörerischen Praktiken der Betriebe
ausgeweitet werden.

Ein Beispiel für die trügerischen
Versuche der Landwirtschaftsindustrie
und der transnationalen
Lebensmittelanbieter den Klimawandel
zu bewältigen, ist die "Global Climate
Smart Alliance for Agriculture"
(GACSA):Von der niederländischen
Regierung eingeführt, von UN
befürwortet, mit Mitgliedern wie
PepsiCo, McDonalds und Monsanto.
Im Namen der „Intensivierung der
Nachhaltigkeit“ und
„klimaintelligenter“ Technologien soll
die Realisierung der Vision der
GACSA bis 2030 um 50% mehr
Nahrung verfügbar stellen, die
Widerstandsfähigkeit der
Agrargemeinschaften stärken und
gleichzeitig Treibhausgasemissionen
um 50% reduzieren.



Wie in einem von 350
zivilgesellschaftlichen Organisationen
und NGOs unterzeichneten Schreiben
gegen GACSA dargelegt, sind diese
Ziele weder verbindlich, noch besteht
eine allgemein akzeptierte Definition
von „klimaintelligenter Landwirtschaft“,
die die Vorgehensweise lenken kann.
Kontrollmechanismen sowie eine
Rechenschaftspflicht fehlen, um die
Realisierung der Vision sicherzustellen
(10). Das ist im Hinblick auf die
Zusammensetzung der Mitgliederschaft
von GACSA besonders problematisch:
der Privatsektor, der von der chemischen
DüngemittelIndustrie dominiert wird,
und Länder des Globalen Nordens sind
hauptsächlich vertreten. Bei einer
Mitgliederzahl von mehr als 150
Organisationen sind bislang nur drei
Bauernorganisationen vertreten.

Angesichts der Zusammenstellung ihrer
Mitgliederschaft und des Mangels an
klar definierten Verpflichtungen kann
die GACSA nur als PRÜbung für
diejenigen, die den Status quo
aufrechterhalten wollen fungieren.
Außerdem übernimmt die GACSA
Klimafinanzierungsgelder zur
Bekämpfung des Klimawandels und
lenkt von einer Förderung der Integrität
und der sozialen Legitimität der
Agrarökologie und anderen,
bedeutungsvollen Initiativen ab. Anstatt
die ungleichen Machtverhältnisse, die
unsere Lebensmittel und Klimakrise
vorantreiben, infrage zu stellen,
verstärken Initiativen wie die GACSA
sie unter dem Trojanischen Pferd der
Nachhaltigkeit.
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Obwohl das industrielle Lebensmittelsystem unumgänglich erscheinen kann,
gibt es Alternativen, die die ökologischen (und sozialen) Aspekte der

Lebensmittelproduktion anerkennen und würdigen. Ein vielfältiger Mix an
Gruppen, Organisationen und Initiativen, die fest entschlossen sind sich der
weiteren Expansion des industriellen Lebensmittelsystems zu widersetzen, treten
in zunehmenden Maße zutage. Auch wenn sie unterschiedliche Formen annehmen
kann, beruht die Widerstandsbewegung auf gemeinsamen Prinzipien, die dazu
bestimmt sind ein Lebensmittelsystem zu schaffen, das fair und gerecht für
Menschen und die Umwelt ist.

Ernährungssouveränität:
Unter dem Konzept der Ernährungssouveränität versteht man eine
Demokratisierung der Nahrungsmittelproduktion, des Lebensmittelsystems und
eine Anerkennung und Wertschätzung der ökologischen Fundamente von der
unsere Lebensmittelversorgung abhängt. Im Mittelpunkt steht die Idee, dass das
Konzept Ernährungssouveränität das Recht der Einheimischen die Form ihres
Lebensmittelsystems selbst zu bestimmen anerkennt.

Der Begriff Ernährungssouveränität wurde von La Via Campesina in 1996 geprägt
und gewann nach der Veröffentlichung der Nyéléni Deklaration in 2007 an
Prominenz: Die Nyéléni Deklaration ist das Ergebnis einer Konferenz mit 500
Teilnehmer*Innen aus der ganzen Welt.
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Agrarökologie
Alternative Vision

Viele Alternativen konzentrieren sich darauf Ansätzen zu
Lebensmittelsystemen zu fördern , die im Einklang mit den Ökosystemen

stehen, statt sie auszubeuten. Diese Form der Landwirtschaft ist weitgehend als
Agrarökologie bekannt, obwohl sie seit Jahrtausenden in unterschiedlichen Formen
praktiziert wird. Während sich die industrielle Landwirtschaft nur auf Erträge
konzentriert, berücksichtigt die Agrarökologie das gesamte Ökosystem. In einem
wirklich agrarökologischen Landwirtschaftsbetrieb wird Bodengesundheit
gefördert, sich für biologische Artenvielfalt eingesetzt und Kulturen ohne
synthetische Düngemittel, Pestizide oder Herbizide hergestellt (1).

Laut der Idee der Agrarökologie, muss die Landwirtschaft örtlichen, ökologischen
Realitäten entsprechen und externe Beiträge zugunsten von lokalen Ressourcen
gemieden werden, damit das Verbrauchsverhalten überwiegend auf lokalen
Produkten basieren kann, statt auf Importe aus fernen Ländern angewiesen zu sein,
wie es die Norm im industriellen Lebensmittelsystem ist.

Die Agrarökologie ist jedoch nicht nur ein System der Lebensmittelproduktion.
Die praktische Anwendung der Agrarökologie wird von klar definierten Prinzipien
untermauert, die Auswirkungen auf sozialen und politischen Ebenen haben. 17



Die Bewegung der "Landarbeiter ohne
Boden" in Brasilien ("Movimiento dos
Trabalhadores Sem Terra oder MST")
hat die Agrarökologie eng in ihr
politisches Programm eingebunden und
stellt sie als Alternative zu
kapitalistischer Landwirtschaft und als
Lösung für die damit verbundenen
sozialen und politischen Konsequenzen
vor:
„Dieses (kapitalistische)
Landwirtschaftsmodell hat soziale
Ausgrenzung und die Vertreibung von
Millionen von Bauernfamilien in Slums
zur Folge, führt zu Hunger und Armut in
ländlichen und städtischen Gebieten und
treibt die Zerstörung der Natur voran.
Wir müssen dieser Zerstörung, der
Ausbeutung des Menschen und dem
Kapitalismus Widerstand leisten. Aus
diesen Gründen lebt die MST seit
einigen Jahren in agrarökologischen
Siedlungen. (…) Aber vor allem ist die
Agrarökologie eine Möglichkeit,
Landwirte auf der Suche nach sozialer
Veränderung in ihrer Organisation zu
unterstützen,

da sie ein neues Gesellschaftsmodell
anregt, in dem Mensch und Natur im
Einklang stehen.“ (zitiert in: 2)

Die MST nimmt zur Kenntnis „dass es
keine Möglichkeit gibt, die
brasilianische Landwirtschaft anhand
von Agrarökologie und sozialer
Gerechtigkeit zu verändern ohne die
Grundherrschaft, Agrarindustrie und den
Kapitalismus zu bezwingen.“ (zitiert in:
2)

Das Konzept der Agrarökologie geht
somit über technische Empfehlungen
hinaus und kann ein Bestandteil sozialen
Widerstands werden. Ihre Bedeutung
übersteigt die Lebensmittelproduktion,
da sie als Leitprinzip angewendet
werden kann, das uns hilft ein
harmonisches Verhältnis mit unserer
Ökologie zu entwickeln. Darum sollten
wir unsere Gesellschaften innerhalb
örtlicher, ökologischer Realitäten
aufbauen. Nachfolgend beschreiben wir
unsere Version der Realisierung:
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Vision
Unsere Vision wird, auf unterschiedliche
Weise, von Befürwortenden der
Ernährungssouveränität und vielen
Umweltschutzgruppen aus der ganzen
Welt geteilt. Sie ist nicht utopisch,
sondern eine Notwendigkeit. Wenn wir
das industrielle Lebensmittelsystem
weiterhin akzeptieren, werden wir die
Fähigkeit der Erde zerstören,
fortschrittliche Lebensformen zu
ernähren. Die Krise, die wir bewältigen
müssen, ist ebenfalls eine Chance die
Kontrolle über das Lebensmittelsystem
von den Unternehmen zurück zu
erkämpfen und ein gerechteres System
aufzubauen, das den Bedürfnissen des
Menschen Vorrang gegenüber Profiten
einräumt. Ohne einen Ansatz, der ihre
wechselseitige Abhängigkeit anerkennt
kann es keine Klimagerechtigkeit oder
Ernährungssouveränität geben. Wir
müssen die Logik, die dem heutigen
System unterliegt infrage stellen und ihr
Widerstand leisten, da sie die Erde als
Fabrik, Menschen als Konsumierende
und Vieh als Maschinen betrachtet. Wir
müssen dafür sorgen, dass das Schicksal
unseres Klimas und
Lebensmittelsystems nicht von einer
Handvoll unverantwortlicher
Firmeneliten abhängt. Wir müssen auf
einen Paradigmenwechsel hinarbeiten:
von dem unternehmensgesteuerten,
industriellen Lebensmittelsystem hin zu
gemeinschaftlichen, vielseitigen und
agrarökologischen Systemen.

Wir stellen uns ein dezentralisiertes
Landwirtschafts und
Lebensmittelsystem vor, das aus
örtlichen Netzwerken besteht und sich

im Einklang mit den umliegenden
Ökosystemen befindet, um den
menschlichen Bedürfnissen gerecht zu
werden anstatt korporativen Gewinnen
und den Verpflichtungen der
internationalen Handelsabkommen
nachzukommen. Ein System in dem
saisonale, örtlich erzeugte Produkte
innerhalb und zwischen benachbarten,
ländlichen und städtischen
Gemeinschaften geteilt und getauscht
werden. Wo Anpflanzen, Versorgung
und Ernte gemeinschaftliche
Anstrengungen sind, insofern sie von
allen unterstützt und geschätzt werden.
Wo Technologie und Wissen als
öffentliches Gut angesehen werden, um
auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten,
und nicht als private Ressourcen, um
Macht zu konsolidieren. Wo mehr
Menschen ein aktiver Teil des
Landwirtschafts und
Lebensmittelsystems sind anstelle von
passiven, entfremdeten
Konsumierenden, fernab von der
Lebensmittelproduktion.

Wir sind uns bewusst, dass diese
Veränderung nicht in einem Vakuum
geschehen kann; um sie zu realisieren
müssen umfangreiche Veränderungen in
der Gesellschaft stattfinden. Der Aufruf
zu Solidarität und gegenseitigem
Zusammenhalt gilt allen Individuen und
Gruppen, die gegen Unterdrückung in
all ihren Formen kämpfen. Nur wenn
wir zusammen arbeiten und eine
zusammenhängende, soziale Bewegung
aufbauen, die Engstirnigkeit und den
Fokus auf einzelne Probleme vermeidet
und stattdessen eine breite Kritik des
Systems befürwortet, können wir
erfolgreich sein.



Zugang zu
Land

Durch Absatzmärkte/ Landraub
Durch ehrliche Agrarreformen,
ohne Zugang zu Land ist der
Rest bedeutungslos

Entwaldung

Notwendig um kurzfristige
Produktionskapazität zu
erhöhen. Weit verbreitet im
Globalen Süden

Agroforstwirtschaft nach den
Prinzipien der Agrarökologie,
Wälder sind Kohlenstoffsenken

Überproduktion Existiert definitionsgemäß nicht

Treibt Preise nach unten(siehe
Handel) und Landwirte in die
Armut; Richtlinien für die
Versorgungssteuerung in den
USA und der EU

Landwirtschafts
technologie

Privatbesitz; Top-down Transfer
auf der Basis von Kaufkraft

Offen; Open-Source-
Technologieentwicklung;
Forschung und Anbau mit
Landwirten als Mittelpunkt

Städtische
Verbraucher

Kein Mitspracherecht. Passiv.
Arbeiter*Innen, die möglichst
niedrige Löhne erhalten

Existenzsichernde Löhne.
Direkte Beziehung zu
Landwirt*innen und
Produzent*innen.
Demokratisierter Arbeits- und
Lebensraum

Transport Langstreckentransporte sind
gängig; begünstigt durch billige
fossile Brennstoffe und
Exportorientierung

Auf lokale Märkte reduziert

Abfall

Konsequenz billiger
Nahrungsmittel, Entfremdung der
Konsumierenden von der
Lebensmittelproduktion und
komplexe, ineffiziente
Wertschöpfungsketten

Minimiert durch kurze
Erzeugerinnen-Verbraucher-
Wege, Verwendung von Abfall
als natürliches Düngemittel
und Wertschätzung/Verständnis
der Verbraucher*innen für die
Lebensmittelproduktion

Verarbeitung

Energieintensiv und
zentralisiert; Erzeugung von so
vielen Produkten wie möglich
aus einer begrenzten Anzahl an
Rohstoffen

Lebensmittelverarbeitung in
kleinerem Umfang und auf
kommunaler Ebene. Priorität
für das Kochen von einer
Vielzahl an unterschiedlichen
Lebensmitteln

Verpackung Für Marketing- und
Transportzwecke

Weniger verarbeitete
Nahrungsmittel und geringere
Exportorientierung reduzieren
den Verpackungsbedarf

Kühlung
Notwendig, um Ferntransporte und
Langzeitlagerung von
überflüssigen Gütern zu
ermöglichen

Nur erforderlichfür die
Lagerung von lokal angebauten
Lebensmitteln

Quelle: Rosset, 2003



Alternative VisionThema Industr. Lebensmittelsystem

Handel Freihandel
Zumindest Nahrung und
Landwirtschaft sind frei von
Handelsabkommen

Produktions-
priorität

Agroexporte
Lebensmittelfür lokale
Märkte

Marktzugang Zugang zu ausländischen Märkten

Zugang zu örtlichen Märkten
für Städter*Innen; keine
Vertreibung der Landwirt*Innen
von ihren eigenen Märkten
durch die Agrarindustrie

Subventionen

Weit verbreitet in den USA und
Europa größere Landwirt*Innen
und bestimmte Waren zu
favorisieren

Subventionen, die anderen
Ländern nicht schaden (z.B.
durch Entsorgung), d.h.
Zuschüsse ausschließlich für
Bauernfamilien als
Einkommenshilfe oder für
Bodenerhaltung, Forschung etc.

Tierhaltung Billige Fleisch- und
Milchprodukte im Überfluss

Eine überwiegend pflanzliche
Ernährung.
Externe/sozialeKosten werden
im Preis miteinbegriffen

Fähigkeit zur
Lebensmittel-
produktion

Eine Möglichkeit für diejenigen
mit Kapital

Ein Recht für Menschen in
ländlichen und städtischen
Gegenden

Hunger Aufgrund von geringer
Produktivität

Ein Problem von ungleichem
Zugang zu und Vertrieb von
Lebensmitteln aufgrund von
Armut

Nahrungsmittel
sicherheit

Dank Importen von Lebensmitteln
aus Ländern,
in denen Lebensmittelherstellung
billig ist

Am höchsten, wenn
dieLebensmittelproduktion in
den Händen der Hungrigen ist
und Nahrung örtlich produziert
wird

Saatgut Ein patentierbares Gut

Ein gemeinsames Erbe der
Menschheit: in Verwahrung von
ländlichen Gemeinschaften und
Kulturen
- kein Patent auf Leben -

Monopole Kein Problem;vom Kapitalismus
gefördert

Ausdruck eklatant ungleicher
Machtverhältnisse, die
aufgebrochen werden müssen

Synthetische
Düngemittel

Weitverbreitete Anwendung
verminderter Bodenqualität
entgegen zu wirkenund als
Unterstützung für den Anbau von
Monokulturen

Bodengesundheit aufbauen;
Zwischenfruchtanbau, eine
Vielfalt an Pflanzenarten
und natürliche Düngemittel



Laut eines Berichts des '"International
Panel of Experts on Sustainable Food

Systems" gibt es acht Hauptgründe, die die
Entstehung eines alternativen Lebensmittel
systems verhindern und das existierende
industrielle Modell untermauern (1).

Pfadabhängigkeit:
Investitionen in die industrielle
Landwirtschaft verlangen Rendite. Das setzt
landwirtschaftliche Betriebe unter Druck
kontinuierlich zu expandieren und zu
mechanisieren. Erhöhte Arbeitskosten und
billige fossile Brennstoffe infolge
umfangreicher Subventionen regen zu
Mechanisierung an.
Im Allgemeinen bevorzugen land
wirtschaftliche Subventionen
Großhersteller*Innen. In der EU z.B. steigt
die Vergütung pro Hektar. Das liegt zum Teil
daran, dass Einzelhändler*Innen es
vorziehen mit Großhersteller*Innen zu
arbeiten, da sie Mengenlieferungen
benötigen. Kleinere Betriebe können die
Anforderungen des Einzelhandels nicht
beantworten und sind somit nicht in der
Lage in diesen Teil des Marktes
vorzudringen.

Exportorientierung:
Eine Kombination aus Handel und
Landwirtschaftspolitik hat zu einem tief
verwurzelten Exportschwerpunkt in der

industriellen Landwirtschaft geführt.
Dies wurde durch neue Möglichkeiten

des Transports – einschließlich Schienen und
Containerschiffen – und Kühlungs
technologien ermöglicht. Auch hier spielen
fossile Brennstoffe eine wichtige Rolle in
der Umsetzung von exportorientierter
Landwirtschaft.
Dieser Punkt ist besonders relevant in den
Niederlanden, die trotz ihrer relativ geringen
Größe der viertgrößte Exporteur von Fleisch,
der Drittgrößte von Milchprodukten und der
Größte von Gemüse sind. Insgesamt sind die
Niederlande der zweitgrößte Exporteur von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen (3).

Erwartung von billigen
Lebensmitteln:
Die Verbreitung von und Nachfrage nach
verarbeiteten Lebensmitteln hat die
Abhängigkeit von Einzelhändler*Innen von
einheitlichen Rohstoffen, wie Mais, Soja,
Palmöl und Weizen erheblich erhöht.
Konsumentinnen haben sich an billige und
reichlich Lebensmittel gewöhnt.
Zwischen Landwirten und Konsumenten ist
eine klare Trennung entstanden. Die meisten
Verbraucher befinden sich in städtischen
Gegenden. Sie kaufen ihre Lebensmittel bei
Zwischenhändler*innen und besitzen wenig
oder gar kein Wissen darüber wo und wie
ihre Nahrung hergestellt wurde.
Infolgedessen ziehen die meisten
Verbraucher*innen die Konsequenzen ihrer
Lebensmittelwahl auf das
Landwirtschaftssystem nicht mehr in
Betracht.
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Schubladendenken:
In der Politik, Wirtschaft und Forschung
überwiegt eine Andacht auf Erträge und
Produktivität ungeachtet der steigenden
Gewissheit, dass diese Bedenken mit
anderen Themen, wie der Gesundheit des
Bodens und den umliegenden Ökosystemen
in Einklang gebracht werden müssen. Die
Forschung konzentriert sich ausschließlich
auf einzelne Aspekte, wie zum Beispiel
Biotechnologie anstatt eines übergreifenden
Ansatzes im Hinblick auf das gesamte
System, der zeigt, dass Forschungsarbeit
nach Agrarökologie und dem komplexen
Zusammenspiel zwischen Natur und
menschlichen Gesellschaften betrieben
werden sollte. Die Privatisierung der
Forschung hat die Beschränkung des Spiel
raums der Forschung auf wirtschaftliche
Interessen vorangetrieben. Diese
Entwicklung in der Forschung zeichnet sich
durch eine Konzentration auf Rohstoffe aus,
die geeignet sind maßgebliche Renditen zu
erzeugen, wie z.B. Weizen.

Kurzfristiges Denken:
Politiker*Innen und wirtschaftliche Betriebe
sind in kurzfristigen Prozessen gefangen:
Politiker*Innen durch den Wahlzyklus und
die Notwendigkeit für schnelle Gewinne im
Gegensatz zu grundlegenden Veränderungen
und die Wirtschaft durch die Verpflichtungen
Investor*Innen zu befriedigen, Gewinne zu
erzielen und Verbraucheranforderungen
gerecht zu werden. Supermärkte z. B.
berücksichtigen die Erwartung ihrer Kund
*Innen, billige und reichlich Lebensmittel
das ganze Jahr über kaufen zu können. Um
dieser generierten Nachfrage nach
zukommen, üben Supermärkte Druck auf
Landwirt*Innen aus, um ihren Bedarf
decken zu können.

Welternährungsmythen:
Wie bereits erwähnt, gibt es eine Reihe an
Mythen, die von der Industrie aufrecht
erhalten werden, um die Existenz des
Lebensmittelsystems zu rechtfertigen und
Alternativen zu unterdrücken. Der vielleicht
am meisten erwähnte Mythos, ist die
Behauptung, dass wir das industrielle
Lebensmittelsystem brauchen, um die Welt
ernähren zu können (siehe Mythbusting).

Erfolgsmaßstäbe:
Der Erfolg in der Landwirtschaft wird in der
Regel in der Form von Erträgen pro
spezifische Ernte, Produktivität pro Arbeiter
*In und Gesamtfabrikproduktivität (Gesamt
leistung relativ zum gesamten Land und
Arbeitsaufwand) gemessen. Die Existenz
fähigkeit landwirtschaftlicher Systeme, wie
auch in vielen anderen Bereichen, basiert auf
einer KostenNutzenAnalyse, die öko
logische, soziale und kulturelle Faktoren
ignoriert.
Agrarökologische Systeme haben gezeigt,
dass sie gegenüber der industriellen
Landwirtschaft gute Leistungen im Hinblick
auf Gesamterträge erbringen, wobei die
Erträge variierter sind und sie dadurch nicht
konkurrieren können, da die Gesamtleistung
pro Ernte gemessen wird. Darüber hinaus
bietet die Agrarökologie ökologische
Vorteile, die momentan keinen Attributwert
haben. Es ist ebenfalls fragwürdig, ob
Arbeitsreduktion in der Landwirtschaft ein
erstrebenswertes Ziel ist, vor allem
hinsichtlich besserer Arbeitskonditionen in
einem agrarökologischen System. Mehr
arbeitsintensive Landwirtschaftssysteme
könnten erfüllende Möglichkeiten zur
Sicherung der Existenzgrundlage werden.
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Konzentration der Macht:
Die Konzentration der Macht in der
Lebensmittelindustrie verstärkt alle
anderen, oben genannten Probleme. Die
Konzentration politischer und wirtschaft
licher Macht in den Händen einiger,
weniger Korporationen bietet ihnen die
unvorhergesehene Fähigkeit die Spielregeln
zu ihren Gunsten auszulegen. Die indus
trielle Landwirtschaft übt eine zunehmend
monopolistische Kontrolle über das globale
Lebensmittelsystem aus: Sechs riesige
Korporationen – Monsanto, Syngenta,
Dow, DuPont, BASF und Bayer –
kontrollieren 75% der Agrarchemikalien
und 63% der Saatgutverkäufe. Aufgrund
von verschiedenen Fusionen in fortge
schrittenen Verhandlungsstadien könnten
die Großen Sechs auf nur drei Mega
korporationen schwinden (5). Vier Korpo
rationen – ADM, Bunge, Cargill, und
Dreyfus – kontrollieren mehr als 75% des
internationalen Getreidehandels (6). Drei
riesige Unternehmen kontrollieren 77% des
65 Milliarden $ landwirtschaftlichen
Maschinenmarktes: John Deere, CNH
Global und AGCO (7).

Unternehmenskooperation:
Obwohl diese Korporation in vielen
Bereichen aktiv miteinander rivalisieren,
haben sie mehr gemeinsam als die
konkurrierende Natur ihrer Beziehungen
impliziert. Die Konkurrenz ist erbittert,
wenn es um Marktanteile geht, aber wenn
das Fundament auf dem all ihre
Unternehmen basieren bedroht wird, zeigen
alle Korporationen die Bereitschaft
zusammen zu arbeiten. Im Hinblick auf die
Regierungslobbyarbeit zum Beispiel sind
alle großen SaatproduktionKorporationen
maßgeblich daran interessiert vorteilhafte
Patentgesetzgebung zu stärken und
rechtliche Hindernisse für die Expansion
des kommerziellen Saatgutmarktes zu
beseitigen. Die Lobby Gruppe "Fertiliser
Europe" repräsentiert alle Hauptakteure in
der Düngemittelindustrie gleichermaßen
und arbeitet daran, ihre gemeinsamen
Interessen in der EU zu fördern.
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Ähnlich wie das "International Panel of Experts of Sustainable Food Systems" (IPES)
fragen wir uns aus welchem Grund Agrarökologie oder das Thema Landwirtschaft

generell kaum Gegenstand der Tagesordnung derjenigen ist, die behaupten
Klimaaktivist*Innen oder Teil der „KlimagerechtigkeitBewegung“ zu sein, angesichts der
enormen Auswirkungen, die das industrielle Lebensmittelsystem auf das Klima und unsere
Umwelt hat. Die Antwort bleibt letztendlich die gleiche: das Unvermögen von
Agrarökologie und Ernährungssouveränität vergleichbare Gewinne zu sichern wie das
industrielle Modell.
Gemeint ist damit, dass die Aktivitäten von Klimaaktivist*innen weitgehend von
kompromittierten NGOs wie 350.org gesteuert werden, die behaupten die Zivilgesellschaft
zu repräsentieren, aber in Wirklichkeit im Interesse ihrer Kapitalgebenden handeln. Dies ist
Teil einer größeren, etablierten Strategie der zivilgesellschaftlichen Vereinnahmung:
Liberale, philanthropische Stiftungen, wie Ford und Rockefeller kontrollieren mittels
Kapitalbeteiligung die Schilderung einiger Themen der NGOs und marginalisieren
gleichzeitig die Akteure der Basisbewegung, die mit ihrer Botschaft Gewinne und etablierte
Machtverhältnisse ernsthaft in Frage stellen und somit bedrohen(1). Es ist eine Art soziale
Verfahrenstechnik, die sich in der Vergangenheit bewährt hat, radikale Elemente der
feministischen, antikolonialen, Black Power und Umweltbewegungen zu unterdrücken.

350.org, die weitgehend von Ölmagnat Warren Buffet mittels verschiedener
philanthropischer Stiftungen finanziert werden, ist sehr erfolgreich sich als Verkörperung
der „grassroots“ Umweltbewegung zu positionieren(2). Dadurch ist 350.org Verfechter des
Grünen Kapitalismus als Lösung für die Klimakrise geworden und hat die Bedenken von
Klimaaktivisten auf einige auserwählte fossile Brennstoffakteure beschränkt. 350.org hat
die Wut und Angst der Massen bezüglich der Klimakrise von aussagekräftiger Organisation
und Handlung gegen systemische Ursachen ersetzt durch telegene Zurschaustellung
symbolischen Widerstands, ineffektiven DivestmentKampagnen und Botschaften
deplatzierter Hoffnung. Die AntiKeystone XL Pipeline Kampagne ist nur eines vieler
Beispiele.
350.org, zusammen mit anderen mainstream UmweltNGOs haben die Debatte der
Klimakrise, die die Form eines intersektionalen Verständnisses der vielfältigen, miteinander
verwandten Krisen annehmen könnte, in einen vereinfachten und rückgratlosen Aufruf
fossilen Brennstoffen ein Ende zu setzen und einen 100% Übergang zu erneuerbaren
Energien als Lösung zu unserem Klimaproblem umgewandelt.
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Ja, das muss auch geschehen, aber weder wird die Strategie von 350.org dies im not
wendigen Zeitraum erreichen, noch wäre diese Umstellung ausreichend, um Klimaextreme,
einen ökologischen Zusammenbruch und anhaltende soziale Ungerechtigkeit zu vermeiden
ohne den systemischen Strukturen, die unser Lebensmittelsystem und unsere Konsumkultur
aufrechterhalten, Widerstand zu leisten. Anstatt den Klimawandel zu bekämpfen, verstärkt
der reformistische Ansatz der MainstreamUmweltpolitik, der auf der gleichen zer
störerischen Logik basiert, die Herrschaft des Kapitals in einer Welt der Klimakrise, unter
stützt die Geschäftsinteressen und Gewinne ihrer Finanziers und lenkt die gutgemeinte
Energie der Aktivisten von sinnvollen Initiativen ab. Wie man aus der Analyse der IPES
erschließen kann, haben die im Wesentlichen antikapitalistischen Schlussfolgerungen der
Ernährungssouveränität, Agrarökologie und Landrückgewinnung aus Privateigentum in
diesem gewinngerichteten Rahmen keinen selbstverständlichen Platz und sind folglich kein
Teil des Diskurses der durchschnittlichen Klimagerechtigkeit und UmweltNGOs.

Diese Situation hat dazu beigetragen, dass das Thema der Landwirtschaft und unseres
Lebensmittelsystems im Bezug auf den Klimawandel eine Randerscheinung bleiben.
Dementsprechend wird dem Potenzial, der radikalen Umstrukturierung unseres Lebens
mittelsystems und eines gemeinschaftlichen Zugangs zu Land die schlimmsten Aus
wirkungen der Klimakrise abzuwenden und somit Kleinbauern soziale und wirtschaftliche
Gerechtigkeit zu bringen, in klimaaktivistischen Kreisen nicht genügend Beachtung ge
schenkt. Infolgedessen bleiben die Stimmen derjenigen, die am stärksten von der
industriellen Landwirtschaft und dem Landraub betroffen sind ungehört. Trotz der
andauernden drastischen Gewalt und Unterdrückung, die sie als Antwort auf den Versuch
ihr Land und ihre Gemeinschaften zu schützen erfahren, geht ihre Repräsentation innerhalb
der KlimagerechtigkeitBewegung nicht über eine indigene Alibifunktion hinaus.
Eine Umstrukturierung unseres Lebensmittelsystems im Sinne der Ernährungssouveränität
und Agrarökologie würde auf eine stärkere Position gegen den Kapitalismus hindeuten und
über den engstirnigen, reformistischen Ansatz der MainstreamKlimabewegung hinaus
gehen. Ernährungssouveränität und Agrarökologie bieten eine überzeugende und konkrete
Vision bezüglich sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen, fern vom Kapitalismus und
gerichtet auf Harmonie mit den umliegenden Ökosystemen. Derweil würde die Reali
sierung dieser Vision Kohlenstoff binden und unsere Energieanforderungen drastisch
reduzieren.

Das dies nicht ganz oben auf der Tagesordnung der Organisationen steht, die vorgeben Teil
der KlimagerechtigkeitBewegung zu sein, deutet auf einen blinden Fleck in ihrer strate
gischen, liberalen Denkweise und/oder auf eine Form der Vereinnahmung innerhalb der
Mainstream Bewegung hin, deren Botschaften und Aktivitäten von ihren Kapitalgebern
gelenkt werden. Die KlimagerechtigkeitBewegung muss, wenn sie überhaupt eine be
deutende Position einnehmen will, das Geld der Wall Street, gewaschen durch philan
thropische Stiftungen, ablehnen und die Vision der Ernährungssouveränität als
Schwerpunkt in ihre Botschaft integrieren.
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Wo anfangen? Wir müssen Strategien
und Botschaften miteinander

verbinden, um ein neues Lebensmittelsystem
zu schaffen. Einerseits müssen wir zeigen,
dass klimafreundliche und sozialverträgliche
Alternativen möglich sind und bereits
bestehen. Wir müssen diese Alternativen
unterstützen und fördern. Andererseits
wissen wir auch, dass wir unsere
destabilisierenden Fähigkeiten
weiterentwickeln müssen: existierende
Umweltsünder*innen und Landräuber*innen
werden nicht aufhören, wenn sie nicht dazu
gezwungen werden. Starke Interessen und
Mächte unterstützen das bestehende,
industrielle Landwirtschaftssystem. Wir
müssen kämpfen, um schmutzige Betriebe,
Lobbyisten und ihre zerstörerischen
Aktivitäten aufzuhalten.

Um das zu erreichen brauchen wir viele
Mitstreitende, genug um eine kritische
Masse verteilt über ein großes Gebiet zu
formen – eine Gegenmacht. Aber wir sind
uns dennoch sicher, dass das möglich ist!
Trotz der vielen Hindernisse, hat die
KlimagerechtigkeitBewegung gezeigt, dass
es möglich ist viele Leute für Aktionen
gegen den Klimawandel zu mobilisieren und
dadurch hat sich der Diskurs rund um neue
fossile Brennstoffprojekte deutlich
verändert. Aber es bleibt noch viel zu tun.

Wieso also können wir nicht das Gleiche für
die Agrarindustrie tun? Dieser Sektor trägt
ebenso viel zum Klimawandel bei wie
Steinkohlekraftwerke. Und es ist deutlich,
welche Aktivitäten problematisch sind.

Es sollte also möglich sein Tausende von
Menschen zu mobilisieren, um diese
Aktivitäten zu stoppen. Es handelt sich
jedoch um eine längere Kette mit mehr
Akteuren, Prozessen und Standorten, aber
das kann auch vorteilhaft für unsere
Widerstandshandlungen sein. Wir können
waldzerstörendes Soja aufhalten durch
unsere Häfen nach Europa zu kommen; wir
können große Tierfutterproduzenten und
Schlachthäuser blockieren; wir können die
Büros von Agrarlobbyisten besetzen; wir
können die Aktivitäten von
Düngelmittelverarbeitungsanlagen stören;
wir können Land vorgesehen für
Entwicklungsprojekte der Agrarindustrie
zurückgewinnen; wir können den Bau neuer
Ställe aufhalten; wir können verhindern, dass
Supermärkte industrielles und billiges
Fleisch verkaufen; wir können unsere
Aktionen ausweiten.

Wir müssen anfangen unsere
Widerstandskämpfe miteinander zu
verbinden, uns gegenseitig zu unterstützen
und mit inspirierenden Aktionen vorangehen,
um zu zeigen, dass Widerstand fruchtbar ist,
dass Veränderung möglich ist. Letzten Endes
ist die Lebensmittelsystemkrise in einer
größeren, kapitalistischen Krise verankert –
um Erstere zu überwinden müssen wir auch
Letztere überwinden. Darum sollten wir
niemals die Solidarität mit anderen Formen
des Widerstands unterschätzen, sei es der
Kampf der Arbeite*innen, Flüchtende oder
Studierende.
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Es gibt zwar klare Grenzen für die Idee des
konsumgeleiteten, sozialen Wandels, aber es ist auch
wahr, dass die EU ihre Umweltziele bis 2020 erreichen
würde, wenn alle Europäer*Innen sich ab heute
vegetarisch ernaehren würden.
Noch besser: ernähre dich vegan!

Für mehr gute Gründe vegan zu essen, schau dir die
Filme Cowspiracy & Earthlings an

Achte darauf, was du kaufst:
Vermeide den Supermarkt! Beim Kauf von Lebensmitteln macht es Sinn zu

berücksichtigen, wie deine Nahrung produziert wurde und welche Auswirkungen
dies auf die Umwelt hat. Die idealen Lebensmittel wären unter anderem biologisch

(eingeschränkter Einsatz von Pestiziden, Fokus auf Bodengesundheit &
nachhaltige Landwirtschaft), regional (weniger Transport, oftmals von Kleinbauern
innen), Fairtrade (bessere Handelsbedingungen und Fokus auf Menschenrechte der

Arbeiter) und ohne Plastikverpackungen. Es ist schwierig in Supermärkten
Produkte zu finden, die mehr als eines dieser Kriterien erfüllen. Eine gute
Alternative ist, Nahrungsmittel auf Bäuer*Innennmärkten oder direkt von

Kleinbauernhöfen aus deiner Region zu kaufen.

Containern/ Lebensmittelabfälle sammeln:
Was das System wegwirft kann verwendet werden, um hungrige Menschen zu
ernähren. Du kannst Nahrungsmittel aus Abfallcontainern sammeln oder
Geschäfte nach den Produkten fragen, die sie normalerweise wegwerfen
würden. Vom Lebensmittelsystem entsorgte Lebensmittel können auch zum
Kompostieren verwendet werden!

28



Food-Coop:
FoodCoops sind Verbraucher*Innenorganisationen, die zusammen arbeiten und

gemeinsam Lebensmittel, häufig direkt von Produzierenden und gemäß ihren
eigenen, ausgewählten Standards (oftmals biologisch, Fairtrade etc.) zu kaufen.

Sich in größeren Gruppen zu organisieren, ermöglicht es Konsument*Innen
größere Mengen billiger und ohne den Umweg über den Einzelhändel zu kaufen.
Diejenigen, die in Amsterdam wohnen, können sich z.B. der Vokomokum Food

Coop anschließen: http://www.vokomokum.nl/overons/

Werde Mitglied einer SoLaWi Gruppe
(SoLaWi: Solidarische Landwirtschaft)

SoLaWi ist ein alternatives, regionales Wirtschaftsmodell der Landwirtschaft und
der Lebensmittelverteilung. Es ist ein Netzwerk, eine Vereinigung von Individuen,
das regionale Kleinbauern unterstützt und die Risiken und Vorteile der
Lebensmittelproduktion teilt. Mitglieder oder Kund*Innen solidarischer
Landwirtschaft zahlen zu Beginn der Anbausaison für einen Anteil der
voraussichtlichen Ernte; wenn die Ernte einmal beginnt, erhalten sie regelmäßig
einen Anteil der Erzeugnisse (oftmals zweiwöchentlich). In Solidarischen
Landwirtschaftsgruppen kann Arbeitsbeteiligung für einen Teil der
Abonnementskosten getauscht werden.

Das Konzept verbreitet sich rasend schnell in ganz Europa. Es gibt mittlerweile
beinahe 3.000 SoLaWi Gruppen, die Nahrung für eine halbe Millionen Menschen
zur Verfügung stellen (1). Dies schließt die Notwendigkeit für Supermärkte aus
und sorgt dafür, dass deine Nahrung regional und nachhaltig angebaut wird. Für
weitere Infors: http://urgenci.net/wpcontent/uploads/2016/05/Overviewof
CommunitySupportedAgricultureinEurope.pdf

http://www.cooperativegrocer.coop/library/start-a-food-coop
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Eigener Garten oder urbanes Landwirtschaftsprojekt:
Urbane Landwirtschaft bedeutet Lebensmittel in dicht bevölkerten Gebieten, wie z.B.
Städten anzubauen. Dadurch soll der Zugriff auf regional angebaute Nahrung zu
vergrößern und einen Weg zu finden, die Öffentlichkeit wieder in die vielen
Aspekte der Lebensmittelproduktion miteinzubeziehen: wie Lebensmittel angebaut
werden, was regional und saisonal wächst. Urbane Landwirtschaft ist oftmals an
gemeinschaftliche Initiativen gekoppelt, die unbenutzten Raum in Gärten
umfunktionieren. Das kann dein Balkon, das Dach deines Hauses, eine Stelle in
einem Park, ein gemieteter Ort oder ein besetztes Stück Land sein. Falls es sich als
schwierig herausstellt, einen Ort zu finden, kannst du versuchen lokale Autoritäten
zu beeinflussen, um Zutritt zu unbenutzten/verfallenen Orten zu erhalten und dort
Nahrungsmittel anzubauen. Oder verschaffe dir einfach Zutritt!

Nachbarschaftliche Landwirtschaft:
Falls du Lebensmittel nicht alleine anbauen

willst oder kannst, kannst du dich mit
Bauernhöfen in der Nachbarschaft

zusammenschließen. Das Prinzip ist
ähnlich wie das der urbanen

Landwirtschaft, nur das
nachbarschaftliche Landwirtschaft

darauf basiert mit Menschen aus der
gleichen Nachbarschaft zusammen

zu arbeiten:
mehr Platz, mehr Energie, mehr

Ideen.
Wandel deine Stimme in direkte
Aktion um und widersetze dich

dem industriellen
Lebensmittelsystem.

Verlasse die Stadt und gründe eine Farm:
Falls möglich, kaufe ein Stück Land (oder noch besser, besetze Land

von Menschen, die zu viel besitzen!) und gründe deinen eigenen
Bauernhof. Setze die Prinzipien der Agrarökologie direkt um und mach

dich vom industriellen Lebensmittelsystem. Baue deine Lebensmittel
selbst an und nutze den Überschuss, um diejenigen, die um dich herum
oder in der nächstgelegenen Stadt wohnen, zu versorgen. Schaffe eine

Gemeinschaft auf deinem Stück Land, die
direkte Demokratie, gegenseitige Hilfe und

Zusammenarbeit praktiziert.



Verbreite die Botschaft:
Erzähl es den Menschen um dich herum, verteil Flyer und
Infomaterial, veranstalte Filmvorführungen, tu dich mit
anderen zusammen, organisiere Diskussionen über
Agrarökologie, was sie für deine Gemeinschaft bedeutet und
wie sie sich zum Klimawandel, Ernährungssouveränität und
verbesserten sozialen Beziehungen verhält. Sprühe es auf
Wände oder das Auto deines lokalen Supermarkt Managers
oder was dir sonst noch so einfällt.

Setz dich gegen TTIP ein
(und alle anderen Handelsabkommen)

Es ist kein Zufall, dass die Agrarindustrie während der TTIP Verhandlungen
mit Abstand der aktivste Interessenvertreter ist. TTIP, die „Transatlantische

Handels und Investitionspartnerschaft” ist eine Reihe von Verhandlungen, die
überwiegend im Geheimen zwischen der EU und den USA durchgeführt

werden. Als bilaterales Handelsabkommen zielt TTIP auf die Reduzierung
regulierender Handelshemmnisse für Großunternehmen, Details wie

Lebensmittelsicherheitsgesetze, Umweltgesetzgebung, Bankenregulierung und
die souveräne Macht individueller Nationen.

Halt dich auf dem Laufenden und melde deine
Bedenken bei deinem Abgeordneten
des Europäischen Parlaments unter

https://stopttip.org/.
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Direkte Aktion:
Direkte Aktion ist eine der vielen Strategien für Veränderung und Widerstand. Du
kannst Organisationen wie ASEED oder ähnlichen Gruppen für Aktionen gegen
die Interessen der Agrarindustrie und die Unternehmenskontrolle über das
Lebensmittelsystem beitreten. Oder organisiere individuelle Aktionen. Falls du
nicht weißt, wo du anfangen sollst, kontaktiere existierende
Gruppen. Es gibt genug Informationen im Internet
(skillsharing.net; seedsforchange.org.uk). Beispiele für direkte
Aktionen reichen von symbolischen Blockaden von Fabriken,
Büros von Unternehmen oder Parteien zu physischen
Blockaden und Besetzungen von Land, auf dem Fabriken
gebaut oder Wald abgeholzt werden soll; von spielerischen
Mediaevents zu radikalen und energischen Aktionen.

Autonome Netzwerke organisieren:
Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir gemeinsam arbeiten. Als Gruppen,
Individuen und Organisationen, die die Verbindung zwischen der Klimakrise und
der ausbeuterischen Natur des Kapitalismus und dem industriellen
Lebensmittelsystem erkennen, sollten wir uns zusammentun und eine radikalere
Kritik der Situation hervorbringen, um herauszufinden was wir dagegen tun
können.

Es gibt Organisationen, die Ernährungssouveränität und agrarökologische
Landwirtschaft fördern und Gruppen, die die zerstörerischen Aktivitäten der
Agrarindustrie und industrieller Lebensmittellieferanten entlarven. Dennoch
müssen wir besser koordinieren, um Aktionen, Widerstand und großräumige
Mobilisierungen zu organisieren und zu inspirieren und eine alternative
Infrastruktur zu schaffen, damit wir uns dem industriellen Lebensmittelsystem und
seinen Auswirkungen widersetzen können. Diejenigen, die Klimagerechtigkeit
durch eine Umstrukturierung des Lebensmittelsystems anstreben müssen sich
zusammentun, um Strategien und Taktiken für den Widerstand zum industriellen
Lebensmittelsystem als notwendige Antwort auf unsere Nahrungs und Klimakrise
zu diskutieren.
Wir sollten uns nicht zu sehr auf ein Thema versteifen und alle Widerstände gegen
Unterdrückung und Ausbeutung als eng miteinander verknüpft und gleichermaßen
wertvoll betrachten. Die Nahrungs und Umweltgruppen müssen ihre wahren
Verbündeten erkennen. Es sind nicht der Staat, kompromittierte NGOs oder grüne
Kapitalisten; unsere Verbündeten sind diejenigen die sich gegen topdown
Organisationen und die Zentralisierung der Macht wehren. Ob es Studierende sind,
die sich der Kommerzialisierung der Universität widersetzen oder Arbeiter*Innen,
die das Recht auf Selbstbestimmung und Autonomie verlangen.
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