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Agrarökologie
Eine Alternative zum bestehenden agrarindustriellen Modell
Mireille Remesch, Agrar Koordination
Untersuchungen zeigen, dass diversifizierte Agrarökosysteme zahlreiche positive Effekte erzeugen. Sie erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und die Bodenfruchtbarkeit, indem mehr Kohlenstoff im Boden
gebunden wird. Mehr Vielfalt auf dem Acker bedeutet auch mehr Vielfalt auf den Tellern und ganzjährig eine
nähstoffreichere Nahrung. Nahrungspflanzen enthalten mehr Antioxidantien und weniger Pestizidrückstände.
Studien zeigen zudem wie wertvoll der Mischanbau und die verschiedenen Kombinationen von Pflanzen,
Tieren und Bäumen besonders für kleine landwirtschaftliche Bertriebe sind. Langzeitstudien belegen höhere Erträge im biologischen und diversifizierten Anbau im Vergleich zu konventionellen Systemen. In
Entwicklungsländern bis zu 80 Prozent.1
Diversifizierung ist aber nur ein Baustein der Agrarökologie, neben vielen weiteren. Hinter diesem Begriff
steht ein ganzes Gebäude an Prinzipien, das weit über den Ökolandbau hinausgeht und soziale und kulturelle Dimensionen hat.
Es ist ein Gegenmodell zur industrialisierten Landwirtschaft, das zu einer grundlegenden Veränderung unserer Agar- und Ernährungssysteme führen kann.
Doch was genau bedeutet Agrarökologie, welche Prinzipien stehen dahinter und wie kann das Potenzial von
Agrarökologie richtig ausgeschöpft werden?
Was ist Agrarökologie?
Der Versuch, Agrarökologie in einem Satz zu beschreiben, ist eine Herausforderung. Kein Wunder,
denn Agrarökosysteme sind sehr unterschiedlich
und komplex und bestehen jeweils in einem lokalen
Kontext. So müssen wir uns auch auf vielen Wegen
in diesem System bewegen. Es gibt nicht „Eine“
Herangehensweise. Allerdings gibt es Prinzipien
und Elemente die Agrarökologie ausmachen und
deren Anwendung als holistischen, ökosystemischen Ansatz zur Neubelebung der bäuerlichen
Landwirtschaft und zum Aufbau einer solidarischen
Ökonomie definieren.
Agrarökologie baut gleichermaßen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen als auch auf dem praktischen
bäuerlichen Erfahrungsschatz und traditionellem
Wissen auf.

in Form einer politischen Lösung Vorgaben gemacht
werden.
Ziel ist ein sich selbst tragendes, regionales
Ernährungssystem, das in ökologische Kreisläufe
eingebettet und nicht von globalen Lebensmittelkonzernen abhängig ist. Agrarökologie fordert
dabei auch eine gesellschaftliche Veränderung in
Bezug auf die Ernährungssysteme und ein alternatives Wirtschaftssystem.

Agrarökologie ist:
- Ein wissenschaftlicher Forschungsansatz mit ganzheitlicher Betrachtung von Agrarökosystemen und
Ernährungssystemen.
- Ein Konzept aus Prinzipien und Praktiken: Dabei
ist Agrarökologie das Ergebnis der gemeinsamen Anwendung dieser Prinzipien. Sie sind
ortsunabhängig gültig und münden in verschiedene Praktiken. Alle Prinzipien sind vor dem
Hintergrund eines Lebens im Einklang mit der
Natur sowie eines gerechten und würdevollen
Umgangs mit Mensch, Tier und Natur auszulegen.
- Eine gesellschaftliche Bewegung die Agrarökologie
praktisch umsetzt.2

Die Prinzipien der Agrarökologie werden derzeit
ähnlich in verschiedenen Publikationen beschrieben. In einer Ausarbeitung von CIDSE 3 werden die
Prinzipien der Agrarökologie in Anlehnung an die
vier Nachhaltigkeitsdimensionen zu Gruppen zusammengefasst: die ökologische, die soziale und kulturelle, die ökonomische und die politische Dimension.
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der Vereinten Nationen (FAO) beschreibt zehn
Elemente der Agrarökologie. 4
Wichtig ist, dass es gleichberechtigte Prinzipien sind,
die insgesamt Agrarökologie ausmachen. Es ist also nicht im Sinne von Agrarökologie sich jeweils nur
ein bis zwei Prinzipien herauszupicken, die im jeweiligen Kontext gerade passend sind. Im Gegenteil: Es
geht darum, diese Prinzipien alle umzusetzen. Dies
kann auch schrittweise erfolgen. So sollte man sich
nicht von dem Argument abschrecken lassen, dass
eine Umstellung auf völligen Verzicht von Pestiziden
derzeit nicht möglich ist. Sondern schrittweise auf
die klare Zielvorgabe, pestizidfrei zu wirtschaften,
hinarbeiten.

Es ist ein integrierter Ansatz, der ökologische und
soziale Konzepte umfasst. Die Interaktionen zwischen Pflanzen, Tieren, Boden, Umwelt und Mensch
werden zusammen mit sozialen Aspekten verbunden. Die Anwendung von Agrarökologie zielt auf eine sozial und ökologisch gerechte Umgestaltung
der Agrar- und Ernährungssysteme ab, indem die
Bäuerinnen und Bauern und VerbraucherInnen
im Zentrum der Entscheidungen stehen. Im
Vordergrund stehen lokal angepasste bäuerliche Lösungen. Die lokale Bevölkerung führt selber
eine Veränderung herbei, anstatt das ihr „von oben“

Zu den Prinzipien der Agrarökologie gehören:
Förderung einer bäuerlichen Agri-Kultur, die in
regionale Weiterverarbeitungs- und Vermarktwungsnetzwerke eingebunden ist; die Reduzierung
von Abhängigkeiten und externen Inputs wie
Pestiziden und künstlichem Mineraldünger; die
Gleichbehandlung von Frauen und Männern; das
Denken in ökologischen Kreisläufen statt in rein ökonomisch geprägten Wertschöpfungsketten; mehr
Diversifizierung und mehr Resilienz; mehr Vielfalt
über und unter der Erde; lokale Märkte stärken
und Solidarökonomien aufbauen; mehr Kontrolle

1		 http://www.ipes-food.org/images/Reports/Uniformity
ToDiversity_FullReport.pdf
2		 CIDSE, Die Prinzipen der Agrarökologie: Für gerechte,
widerstandsfähige und nachhaltige Ernährungssysteme,
April 2018.

3		 CIDSE, Die Prinzipen der Agrarökologie: Für gerechte,
widerstandsfähige und nachhaltige Ernährungssysteme,
April 2018.f
4		 FAO, The 10 Elements of agroecology. Guiding the transition to sustainable Food and Agricultural Systems, 2018
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über Lebensgrundlagen; mehr echte Beteiligung und Mitsprache;
förderliche Politiken und partizipative Forschung.5
Agrarökologie und Ernährungssouveränität
Die Beschreibung von Agrarökologie macht deutlich, dass ihre
Anwendung sehr eng mit dem Begriff der Ernährungssouveränität
verbunden ist. Agrarökologie wird seit Jahrzehnten praktiziert, erforscht, verbreitet und weiterentwickelt. Antrieb hat
Agrarökologie durch den von „La Via Campesina“ initiierten
Nyéleni-Prozess im Jahr 2007 erhalten. „Das Ziel der Bewegung für
Ernährungssouveränität ist, dass Menschen die Gestaltung ihres
Lebensmittel- und Agrarsystems selbst in die Hand nehmen. Alle
Menschen sollen das Recht auf und den Zugang zu gesunder, regionaler Nahrung, die ohne Ausbeutung von Natur und Menschen
hergestellt und verteilt wird, haben.“6
Ernährungssouveränität braucht Agrarökologie und Agrarökologie
braucht eine Ernährungssouveränitätspolitik die sie stützt. In
diesem Sinne sollte die Förderung von Agrarökologie in einen
Rechtsrahmen zur Umsetzung des Rechts auf Nahrung und in ein
politisches Konzept der Ernährungssouveränität eingebettet sein.
Agrarökologie hat Potenzial
Agrarökologie hat ein großes Potenzial um auf dringende soziale
und ökologische Probleme zu antworten und diese sogar zu lösen.
Der Klimawandel ist eine besonders große Herausforderung, die
insbesondere die ländliche, arme Bevölkerung trifft. Studien in
Mittelamerika zeigen, dass Agrarökologie die Widerstandsfähigkeit
bei extremen Wetterereignissen erhöht. So hat eine nach Hurrikan
Mitch in Mittelamerika durchgeführte Studie ergeben, dass die
Bäuerinnen und Bauern, die ihren Anbau durch bodendeckende
Kulturen, Zwischenfruchtanbau und Agroforstwirtschaft diversifiziert hatten, weniger Schäden erlitten als benachbarte Betriebe
mit konventionellen Monokulturen.
Ebenso haben WissenschaftlerInnen vierzig Tage nach dem
Durchzug von Hurrikan Ike über Kuba im Jahr 2008 herausgefunden, dass diversifizierte Landwirtschaftsbetriebe Verluste in Höhe
von 50 % hatten – im Vergleich zu Verlusten von 90-100 % in benachbarten Monokulturen.
Die Stärkung der Rolle der Frau stellt eine Grundvoraussetzung
für die Bekämpfung von Hunger und Armut dar und ist ein wesentliches Element der Agrarökologie.
Eine Studie im indischen Maharashtra zeigt, wie Frauen eine
nachhaltige und diversifizierte Lebensmittelproduktion in Gang
gesetzt haben, nachdem sie Zugang zu Land bekommen hatten. Im Rahmen des sogenannten „Ein-Acre-Modells“ wurden
Frauen dazu aufgerufen, von ihren Männern ein eigenes Stück
Land zur Bewirtschaftung einzufordern. Auf diesen Feldern bauten sie verschiedene Feldfrüchte wie Getreide, Hülsenfrüchte
und Gemüse an. Mithilfe von Praktiken wie dem Mischanbau vergrößerten sie die Erntevielfalt und durch die Nutzung von Dung,
Kompost und organischen Abfällen reduzierten sie den Einsatz
von Kunstdünger. Auch bauten sie weniger Cash Crops wie
Zuckerrohr und Sojabohnen an, um die Ernährungssicherheit und
die Ressourceneffizienz beim Wasserverbrauch zu verbessern.
Die Studie zeigte, dass wegen dieser positiven Veränderungen im
Hinblick auf die Geschlechterrollen, und weil mehr Lebensmittel
zur Verfügung standen, Mädchen und Frauen mehr und gesünderes Essen zu sich nehmen konnten.
Agrarökologie hat auch Potenzial, das Einkommen von
Bauernfamilien zu erhöhen. Kleinbauernfamilien, die in Guatemala agrarökologische Praktiken übernommen hatten, verzeichneten ein höheres Einkommen aus der Landwirtschaft als die der
semi-konventionell arbeitenden Vergleichsgruppe. Im Ergebnis
berichteten die agrarökologischen Bäuerinnen und Bauern, genug
Einkommen zu erzielen, um ganzjährig von ihrem Land leben zu
können. Die semi-konventionellen landwirtschaftlichen Familien
mussten hingegen außerhalb der Landwirtschaft hinzuverdienen,
5		 Diese Prinzipien sind an „10 Elements of Agroecology“ der FAO angelehnt
und basieren auf dem Nyéleni-Prozess und einem Konsultationsprozess
von CIDSE. Sie sind z.T. an die hiesige Debatte angepasst und wurden beim
Agrarökologie Konsultationsworkshop der deutschen Zivilgesellschaft am
25.6.2018 diskutiert.
6		 http://nyeleni.de/
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um ihr Einkommen aufzustocken.
Dieses Ergebnis basiert auf mehreren Fakten:
- Vergleichbare Ernteerträge etwa für Mais – aber ohne
Abhängigkeit von teuren Betriebsmitteln wie Kunstdünger,
Pestiziden und Herbiziden,
- Bessere Einbindung in lokale Märkte verbunden mit einer größeren Vielfalt der Produktion und
- Geringere Abhängigkeit vom Zukauf von Lebensmitteln, um die
Eigenversorgung und den Nährstoffbedarf zu erfüllen.7
Wie kann das Potenzial ausgeschöpft werden?
Erfreulich ist, dass auch die FAO das Konzept der Agrarökologie
intensiv weiterentwickelt und unterstützt. Im April 2018 hatte die FAO zum 2. Symposium mit Zivilgesellschaft, Industrie und
EntscheidungsträgerInnen eingeladen. Dabei wurde deutlich, dass
Agrarökologie von der FAO als zentrales Element zur Umsetzung
der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) angesehen wird.
Agrarökologie ist nicht nur ein „neuer“ Ansatz für die Länder des
Südens, sondern auch die Herausforderung der Zeit für die Länder
des Nordens. Im Sinne der Universalität der SDGs werden sich die
Länder des Nordens der Herausforderung stellen müssen, ihre
eigene Agrarpolitik und natürlich auch ihre Entwicklungspolitik
agrarökologisch zu transformieren. Im Oktober 2019 soll ein
Bericht zu Agrarökologie des High Level Panel of Experts (HLPE)
des CFS (Commission on Food Security) vorliegen, damit auf
seiner Basis politische Umsetzungsempfehlungen verabschiedet
werden können. Dies bedeutet, es wird zu Agrarökologie einen
mindestens zwei Jahre andauernden Prozess innerhalb der FAO
geben. Dieser Prozess kann nicht ohne Konsequenzen für die deutsche und EU-Agrarpolitik bleiben. Es ist wichtig, die Entwicklungen
in der FAO stärker in Deutschland bekannt zu machen und die
Entwicklungspolitik an den agrarökologischen Prinzipien auszurichten. Dies schließt allerdings Beteiligungen der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit an Programmen wie der Alliance
for a Green Revolution in Africa (AGRA) und der Neuen Allianz für
Ernährungssicherung in Afrika aus.
Wichtig ist es in Nord und Süd an der Verdeutlichung des Begriffs
zu arbeiten. Es besteht noch Bedarf zu klären und zu beschreiben, was genau Agrarökologie umfasst und was nicht. Die Klärung
des Begriffes Agrarökologie wird helfen eine Vereinnahmung und
Verwässerung des Begriffes durch Agrarindustrie und Politik zu erschweren.
In Deutschland hat dieser Prozess begonnen. Im Juni fand ein
Konsultationsworkshop zu Agrarökologie der Zivilgesellschaft
statt, um ein gemeinsames Verständnis von Agrarökologie der
Entwicklungs-, Umwelt-, Bauernorganisationen und Bioanbauverbände zu erarbeiten. Dieser Prozess geht weiter und es wird ein
gemeinsames Papier zu Agrarökologie geben. Herausforderungen
bestehen unter anderem in der Frage nach dem Umgang mit
Agrarchemikalien und der Standards im Ökolandbau. So gibt
es Bedenken, ob auch die konventionellen Landwirte sich auf
Agrarökologie einlassen werden, da damit der Verzicht auf
Pestizide verbunden sei. Zudem warnen Ökoverbände vor einer
Verwässerung der hohen Standards im Ökolandbau.
Die Agrar Koordination ist an diesem Prozess beteiligt. Wir meinen, dass Agrarökologie als Prozess verstanden werden sollte,
allerdings mit klaren Zielen und Zeitplan für die Umstellung. In diesem Sinne sollte das Konzept nicht durch mögliche Schwierigkeiten
(Agrarökologie nimmt die konventionellen Bauern nicht mit) oder
Ängste (Downgrading der Standards im Ökolandbau) verhindert
werden, sondern alle sollen mit auf den Weg der Agrarökologie
genommen werden. Denn mit Agrarökologie können wir es
schaffen, ein anderes Ernährungs- und Agrarsystem zu schaffen,
das bäuerliche Landwirtschaft erhält, eine Ökologisierung der
Landwirtschaft anstrebt und Ernährungssouveränität lebt.

7		 file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/GE_Die_Prinzipien_der_
Agrarokologie_CIDSE_2018.pdf
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Die Kooperative Longo maï in
der Provence
Gelebte Erfahrung von Gemeinschaft
Ursula Gröhn-Wittern, Agrar Koordination
Schon immer waren Menschen auf der Suche nach anderen
Modellen des Zusammenlebens. Nicht allen gefällt die Vorstellung
von Kleinfamilie, Singleleben oder einer lebenslangen vermeidlich
sicheren Berufstätigkeit. Auch in den 70er Jahren machten sich
Menschen auf und wollten ein gemeinschaftliches Leben auf dem
Land in schöner Umgebung. Aus einer dieser Bewegungen wurde
„longo maï“, die es im Gegensatz zu vielen anderen noch immer
gibt und die wächst.
Mittlerweile arbeiten einige Hundert Menschen in den
Genossenschaften in basisdemokratischer Weise. Noch immer
ist die Landwirtschaft die wichtigste Aktivität, wenn sich auch andere „Geschäftsfelder“ aufgetan haben. Zehn handwerkliche und
landwirtschaftliche Kooperativen bilden ein Netzwerk, das Waren,
Dienstleistungen und Menschen austauscht und sich weiter entwickelt. Grundlage sind die Erzeugung von Nahrungsmitteln für
den Eigenbedarf, deren Verarbeitung und Verkauf, handwerkliche
Arbeiten wie Nähen oder Bauen.
Es gibt den Verein longo maï mit Sitz in Basel der die Gründung und
den Ausbau neuer Kooperativen fördert und vor allem auch die
politische Arbeit unterstützt. Hier werden Projekte koordiniert und
die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung longo maï geleistet. Die politische und soziale Arbeit ist genauso wichtig wie die landwirtschaftlichen Aktivitäten. Im Zentrum stehen die Interessenvertretung
und der Schutz von sonst rechtlosen Landlosen, Wanderarbeitern
und Migranten. Dies geschieht in Spanien, Italien, Frankreich und
Costa Rica. Die Kooperativen sind offen und ständig finden neue
junge Menschen Aufnahme. Sie bleiben einige Zeit oder für immer. Auf jeden Fall bietet das Konzept die Möglichkeit sehr viele
Fähigkeiten zu erlernen. Mitglieder können für mehrere Monate
in den anderen Kooperativen mitarbeiten. Die internationale „Mannschaft“ ermöglicht das Lernen von Sprachen genauso wie das Kochen und interkulturelle Kompetenzen. Nur reich
in materieller Hinsicht wird hier niemand, denn einen Lohn gibt
es nicht. Was jemand individuell braucht, wird gewährt soweit
es die Möglichkeiten erlauben, wenn man einen Bedarf anmeldet. Dies ist eine bewusst gewählte Lebensform. Das Land gehört der Stiftung Europäischen Landfond und ist damit vor einer
Privatisierung sicher.
Die erste Kooperative wurde 1973 in der Provence in Focalquier
auf 300 ha gegründet. Damals gab es viele Orte in Frankreich, in
denen Niemand mehr leben wollte oder konnte. Das ist heute zumindest in der Provence nicht mehr so.

3
ist die kleine Fabrik zum Herstellen von Konserven aus der eigenen Ernte. Leckere Aufstriche, Säfte, Konfitüren und Ketchup finden Absatz auf den Märkten. Wenn die Anlage nicht ausgelastet ist, können interessierte Bauern aus der Umgebung die
ihre Gemüse weiterverarbeiten wollen die Anlage mieten. Das
Hauptwohngebäude ist ca. 100 Jahre alt, aber der älteste Teil des
Hauses über 500 Jahre!
Leckerer Wein von La Cabrery, Luberon
Das Gut umfasst 10 ha für Wein der Sorten Syrah, Grenache
und Merlot, die mit natürlicher Gärung und großer Hingabe und
Können erzeugt werden. Der meiste Wein wird direkt vermarktet und heißt Cotes du Luberon oder Vin di pays du Vaucluse.
Menschen die zur Weinlese oder zum Schnitt helfen wollen, sind
willkommen. Eine kleine Ziegenherde sorgt für Käse und Fleisch.
Außerdem gibt es 16 ha Ackerland und Olivenbäume.
Ein ganz besonderer Urlaubsort: Les Magnans
Das Feriendorf Les Magnans ist in der Nähe von Forcalquier und
besteht aus mehreren einfachen traditionellen Häusern mit einem
Seminarraum und Küchenzeile. Es wurde von longo maï gekauft
als hier niemand mehr leben wollte und restauriert. Gruppen ab
15 Personen können abends auch ein gutes Abendessen bestellen.
( www.auxsausons.free.fr )
Hochwertige Schafwollprodukte aus der Spinnerei
Die Wolle der 10.000 longo maï Schafe aller Höfe wird in
Chantemerle in der Schweiz verarbeitet. Die Spinnerei bei Briancon
arbeitet seit 1976 in einer alten Spinnerei die mit Wasserkraft betrieben wird. Die alten Maschinen wurden wieder instand gesetzt
und ergänzt. Hier entstehen aus Wolle Hemden, Kleider, Schals,
Decken. Von der Rohwolle bis in den angeschlossenen Laden kann
man die Produkte verfolgen. (www.filature-longomai.com).
In Mecklenburg Vorpommern gehört der Uhlenkrug Hof zu Longo
maï und in der Schweiz der Stopar Hof in Kärnten.

Die Kooperative von Limans
Die älteste Kooperative von longo maï umfasst drei Höfe mit vielen Aktivitäten. Gemüsebau, Schafe, Ziegen, Geflügelhaltung,
Käseherstellung aber auch eine Näherei und eine Textilsiebdruckwerkstatt gehören dazu. Zum Teil wird das Land mit Pferden
bearbeitet und es wird eigenes Getreidesaatgut hergestellt und
aufbereitet.
Eine Besonderheit ist der hier angesiedelte eigene Radiosender
Radio Zinzine (www.radiozinzineaix.org ). Er informiert über
Lokales und was die Kooperative macht und spielt natürlich Musik.
Durch die inzwischen zahlreichen Kinder der Kooperative wurde die örtliche Grundschule wieder eröffnet. Das ist eine
Belebung des ländlichen Raums und kommt auch bei den örtlichen Familien gut an. Die ungewöhnliche Art des Arbeitens und
Zusammenlebens wird natürlich kritisch beobachtet, aber inzwischen gibt es viel Kontakt und Zusammenarbeit mit den lokalen
Bauern.
Le Mas de Granier, Crau (F)
Auf der 27 ha großen Kooperative wird im Freiland und in
Foliengewächshäusern Gemüse angebaut und auf bewässerten
Wiesen Heu produziert. Aus dem eigenen Getreide wird Brot gebacken und verkauft und es gibt einiges Geflügel und eine Imkerei.
Im Winter weiden die Schafe auf den Flächen. Das Besondere

Feriendorf Les saisons (Foto UGW
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Einladung zur Reise nach Brüssel
wir laden Sie / Euch herzlich ein, mit der Agrar Koordination vom
15. - 18.10.2018 nach Brüssel zu reisen. Die Reise findet anlässlich der Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik der
EU (GAP) für die Zeit nach 2020 statt. In Brüssel werden wir mit
EU-Abgeordneten verschiedener Parteien, der Generaldirektion
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der EU Kommission
über die europäische Agrarpolitik diskutieren, uns mit in Brüssel
ansässigen NGOs austauschen und eine kritische Stadtführung
zum Thema Lobbyismus machen u.v.m….
Unsere Reise findet auf Einladung von Martin Häusling (Mitglied
des Europäischen Parlaments im Agrarausschuss, Bündnis 90/
Die Grüne und Biolandwirt) statt. Wer beim Thema europäische
Agrarpolitik nicht ganz auf dem neusten Stand ist, braucht keine
Angst zu haben. Damit wir alle gut vorbereitet sind, werden wir
Sie / Euch vorab Infomaterial und Diskussionshilfe zukommen lassen, dass alle gut auf die Gespräche vorbereitet.
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Die Agrar Koordination übernimmt die Kosten für die Unterkunft
inklusive Frühstück und einem Mittag- sowie einem Abendessen.
Die Fahrtkosten werden innerhalb Deutschlands übernommen.
Der Selbstkostenanteil beträgt 80 €.
Die Anmeldung zur Brüssel-Reise ist verbindlich und muss bitte bis
zum 27. August 2018 mit dem Anmeldeformular erfolgen.
Programm und Anmeldeformular sind auf www.agrarkoordination.de unter Termine zu finden.
Unsere Unterkunft in Brüssel: http://www.icab.be
Fragen zur Reise und zur Anmeldung: 040-392526 oder Mail an:
mireille.remesch@agrarkoordination.de
Wir freuen uns über Eure / Ihre Teilnahme
Das Team der Agrar Koordination

Factsheet zum Mercosur Abkommen
Zusammen mit anderen Organisationen hat die Agrar Koordination ein FactSheet zum EU-Mercosur-Abkommen herausgegeben.
Seit zwanzig Jahren verhandelt die Europäische Union schon mit den Staaten des Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay und
Uruguay) über die Beseitigung von Handelsschranken.
Das Fact Sheet zum EU-Mercosur Abkommen beleuchtet die Hintergründe.
Für das internationale Agrobusiness und die Lebensmittelindustrie stellt das Mercosur-Abkommen einen der wichtigsten Handelsverträge
der EU dar. Kommt es zustande, könnten u.a. die Lebensmittelimporte des Mercosur in die EU bis 2025 von derzeit 17 auf 25 Prozent anschwellen. Für Landwirtschaft, Menschenrechte, Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz wäre das Abkommen ein Rückschritt - und zwar
auf beiden Seiten des Atlantiks.
Download des Factsheet unter www.agrarkoordination.de

Datenschutz
am 25. Mai 2018 trat die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft.
Wir möchten Sie auch in Zukunft über unsere Veranstaltungen und Aktivitäten informieren.
Hiermit versichern wir, dass wir personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergeben Für das Abo des Agrar Info nutzen wir die von
Ihnen übermittelten Daten (Name, Adresse, Konto (soweit Lastschrift) und gegebenenfalls die Emailadresse. Die Daten werden nur in
Bezug auf das Agrar Info genutzt.
Auf Anfrage geben wir Ihnen gerne Auskunft darüber, welche Ihrer personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen können Sie folgende Rechte geltend machen:
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (z.B. Sperrung für bestimmte Zwecke).

Liebe Leserinnen und Leser
die Freude derer die diesen „Hoch“Sommer genießen, steht denen gegenüber, die sich über fehlende Niederschläge sorgen. Viele
LandwirtInnen sehen ihre Ernten bedroht und rechnen mit Ertrags- und Einkommensausfällen. Was in diesem Jahr Mangel ist, könnte
aber im Nächsten schon wieder zu viel da sein. Wetterextreme werden in Zukunft zunehmen.
Die Intensivierung der Landwirtschaft steckt längst in einer Sackgasse. Sie birgt für LandwirtInnen ein hohes Risiko Ernteausfälle zu verkraften und ist zudem maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich.
Umso wichtiger ist es, LandwirtInnen dabei zu unterstützen, ihre Produktion an diese sich ändernden und wechselnden Bedingungen
anzupassen. Gefragt ist eine vielfältige Fruchtfolge, an die Fläche angepasste, reduzierte Tierbestände, mehr Bio-Anbau, mehr
Naturschutzflächen und faire Preise für Lebensmittel.
Dies wäre auch im Sinne der VebraucherInnen und SteuerzahlerInnen und von der Gesellschaft akzeptiert.
Wer Lust hat, zur Agrarreform zu diskutieren, der ist bei unserer Reise nach Brüssel (s.o.) genau richtig.
Wir freuen uns auf spannende Gespräche und weitere Anstöße für das notwendige Umdenken in der Agrarpolitik.
Das Team der Agrar Koordination
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