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Das 200. Agrar Info:
Viele Themen, viele Menschen 
Wir feiern ein Jubiläum. Die 200. Ausgabe unseres Agrar Infos, das seit mehr als 
30 Jahren mit vielen Themen, geschrieben von vielen Menschen, erschienen ist. Das 
Format und das layout haben sich mehrmals geändert, aber die Themen sind im 
Prinzip geblieben. Inzwischen erhalten viele Abonnenten die Ausgaben auch per 
email.
Für diese Jubiläumsausgabe haben wir Menschen gebeten die in der Vergangenheit 
bei uns gearbeitet haben, etwas darüber zu schreiben, wie die Arbeit bei der 
(BUKO) Agrar Koordination  ihre berufliche Tätigkeit beeinflusst hat. Viele sind im 
Arbeitsfeld Entwicklungspolitik und Agrarpolitik geblieben.
Selbstverständlich haben noch viel mehr Menschen bei uns über die vergangenen 
30 Jahre erfolgreich gearbeitet und Ihren „Stempel“ hinterlassen. Es ergäbe eine 
lange Namensliste und dies ist nur eine Auswahl in Stellvertretung.
In den Jahren haben sich viele Dinge geändert. Grundsätzlich ist die Welt kom
plizierter und komplexer geworden. Die Trennung zwischen Industrie– und Ent 
wicklungsländern kann man nicht mehr so klar ziehen, die Verknüpfung zwischen 
Umwelt und Entwicklung ist viel wichtiger geworden, in den Schulen ist Glo
balisierung ein Thema geworden und der Begriff Nachhaltigkeit in aller Munde. 
Leider haben sich die Problembereiche aber nicht geändert: Es geht noch immer 
um Ausbeutung von Menschen und Ressourcen und um die Frage wie Politik ge
staltet werden muss, um allen ein menschenwürdiges Leben zu geben.  Wirklich 
gelöst hat sich keines der Probleme. Daran könnte man verzweifeln, wenn es nicht 
auch Lichtblicke gäbe: Die Entwicklung der Biolandbaus z.B. oder die erstarkende 
Entwicklung einer Zivilgesellschaft in vielen Ländern in denen es dies vor 30 Jahren 
noch nicht im Ansatz gab. 
Vielleicht ist auch diese Ausgabe eine Gelegenheit unseren treuen Förderern Brot 
für die Welt und MISEREOR zu danken für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
über die Jahre und den größeren und kleineren Stiftungen die uns die so wichtige 
Kofinanzierung ermöglichen. Der Bildungsbereich wird seit langem vom BMZ ge
fördert. Es gab wirklich gefährlich knappe Zeiten und unsicheres Fahrwasser für die 
Mitarbeiterinnen, aber wir haben immer „die Kurve gekriegt“. Das soll so weiter ge
hen. 

Von der Werkstatt3 zur Agrar Koordination 
Reinhard Ohr

Die Werkstatt3 Anfang der  80ger Jahre: ein sozialer, politischer und kulturel
ler Treffpunkt im Zentrum Ottensens in Hamburg Altona. Es treffen sich Menschen 
aus vielen Schichten und Ländern. Gut 30 Gruppen beschäftigen sich intensiv mit 
den Themen Entwicklung, Frieden und Menschenrechten. Dazu gehörte auch das 
Büro des Bundeskongress entwicklungspolitischer Aktionsgruppen (BUKO). Das 
Programm in den drei Veranstaltungsräumen ist vollgepackt mit Angeboten der 
Hausund Fremdgruppen. Höhepunkte sind interkulturelle Begegnungen und Tropical 
Dance Nights im großen Saal, die bis zu 500 Menschen am Abend anziehen.

Auf ein ähnliches Gewusel von Menschen traf ich bei einem ersten Besuch eines 
BUKOKongress  ich glaube es war in Münster. Einige 100 Leute trafen sich in einer 
Menge von Räumen und diskutierten heiß, um sich dann wieder in einem großen 
Plenum zu treffen und eine Masse von Beschlüssen zu fassen, die den vor Ort ar
beitenden Gruppen Orientierung gaben. Das war, was wir damals eine Bewegung 
nannten. 

Einige Jahre später  ich war vom Büro der Werkstatt 3 in das Büro der 
Umweltschutzorganisation ROBIN WOOD gewechselt – entwickelte sich über die
sen Weg ein Konzept für die BUKOAgrarKoordination, eine Kampagne, die mit 
Aktionen und Informationen zum Thema FuttermittelBlues ihren ersten Auftritt hatte. 
Die Aufbruchsstimmung im Büro des BUKO war auch in den anderen Büros spürbar.

Zwanzig Jahre später  ich war inzwischen zum „NonProfitManager“ fortgebildet 
worden  wurde BUKO Agrar Koordination auch zu meinem Arbeitsfeld. Die brei
te Bewegung hatte inzwischen an Durchschlagskraft verloren, aber die vielfältige 
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Bildungsarbeit hatte nun größere Bedeutung gewonnen. Das aktuelle Arbeitsfeld der drei bis fünf MitarbeiterInnen war die 
Biologische Vielfalt. Die finanziellen Förderer waren die typischen Einrichtungen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und 
die Europäische Union. Die EUFörderung  brachte es mit sich, dass zwar erhebliche Mittel mobilisiert werden konnten, dass 
aber auch ein großer bürokratischer Aufwand für die Beantragung, Berichterstattung und Abrechnung notwendig wurde.
Das Projekt über Biologische Vielfalt war das dritte der im Rahmen der EUFörderung durchgeführten Projekte. Gegen Ende des 
Projekts zeigte sich, dass dieser Weg nicht fortgesetzt werden konnte. Zwei Versuche, erneut eine EU Förderung zu erreichen, 
misslangen und weitere Versuche gaben wir wegen des hohen Aufwands auf.
Das von 20002004 bearbeitete Projekt Biologische Vielfalt erlaubte uns aber, den Übergang in eine langfristig orientierte 
Bildungsarbeit in diesem Themenspektrum zu organisieren. Die Qualifizierung von ReferentenInnen für den Einsatz in Schulen 
und anderen Bildungseinrichtungen erwies sich als ein voll erfolgreiches Konzept, für das sich eine Reihe von Zuschussgebern 
erwärmen konnte und dass in verschiedene Richtungen ausgebaut werden konnte.

Reinhard Ohr genießt das Rentnerleben in Hamburg. Es war lange Jahre im Vorstand von FIA. Dafür sei ihm herzlich gedankt.

Frauenwelten – Weltfrauen – Weltfrauenkonferenzen 
Kerstin Lanje

1994 habe ich als wissenschaftliche Mitarbieterin bei der BUKO Agrarkoordination angefangen zu arbeiten. Damals war die 
Zeit der großen UNKonferenzen. Die Umweltkonferenz in RIO de Janeiro setzte neue Maßstäbe im Hinblick auf die Beteiligung 
von Nichtregierungsorganisationen, die anstehende Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) warf ihre Schatten voraus, 
Beijing und die Weltfrauenkonferenz waren in aller Munde. 
Da lag es nahe, dass sich die BUKO Agrar Koordination am Vorbereitungsprozess zur Weltfrauenkonferenz beteiligt. Hier fand 
ich mich zu Beginn jedoch mit den Agrarthemen gar nicht wieder: Es ging um die Weltinnenpolitik. Damit wird eine Politik be
zeichnet, welche von besonders engen Verbindungen zwischen den Staaten der Erde ausgeht und dementsprechend multilate
ral ausgerichtet ist. Die Situation von Migrantinnen hatte einen hohen Stellenwert, Gewalt gegen Frauen war ein großes Thema. 
Landfrauen hingegen waren im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent und anfangs nicht Teil des Prozesses. 
In Peking war es dann ganz anders. Lautstark und selbstbewusst waren auch sie da, die Landfrauen dieser Welt, und zeigten, 
dass weltweit die Mehrheit der Menschen auf dem Land lebt und Frauen die Hauptlast der Arbeit im Agrarsektor tragen. Auf 
dem NGO Forum gab es spannende Diskussionen voll mit Ideen, Visionen, Erfahrungen und Lebenswelten, was in den Medien 
leider keinen Widerhall fand.
Der BUKO Agrar Koordination ist es zu verdanken, dass ein kleines Spiegelbild dieser Vielfalt den Weg in die Öffentlichkeit 
fand. Im Agrar Dossier „Frauenwelten, Weltfrauen, Weltfrauenkonferenzen“ finden sich viele Antworten: Wie leben und lebten 
Landfrauen in China, der Bundesrepublik und der ehemaligen DDR? Auf welche Probleme stießen Landfrauen aus Lateinamerika 
bei der Vorbereitung auf die Weltfrauenkonfenrenz ? Wie hatte sich die internationale Frauenpolitik in den letzten 20 Jahren ge
wandelt? Welche feministischen Ansätze wurden diskutiert?
In Peking wurde eine umfassende Erklärung und Aktionsplattform im Konsens von 189 Staaten verabschiedet. Darin verpflichte
ten sich alle beteiligen Staaten, die Gleichstellung der Geschlechter in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Und heu
te? Was ist davon übrig geblieben? Zum Auftakt der Peking +20 Kampagne erklärte die Executive Director der UNWomen 
Phumzile MlamboNgcuka, dass in keinem Land die Gleichstellung von Männern und Frauen erreicht wurde. Im Agrarsektor ist 
es besonders extrem. In Afrika sind Frauen für 70 Prozent des Getreideanbaus verantwortlich, besitzen aber nur zwei Prozent 
des Landes.
Auch in Deutschland sind wir weit von der Gleichberechtigung entfernt: 5,3 Millionen Frauen haben ausschließlich einen Minijob 
 Frauen sind doppelt so häufig wie Männer Minijobber/innen. Im Weltbericht über die Kluft zwischen den Geschlechtern liegt 
Deutschland im Bereich Gesundheit nur noch auf Platz 14 – 2006 war Deutschland noch auf Platz 6. Es ist erschreckend, dass 
die Situation für Frauen wieder schlechter wird. 
Ich würde mir wünschen, dass die Agrar Koordination wieder aktiver zu Genderfragen wird. Und natürlich nicht nur sie. 
Gleichberechtigung ist eine gesellschaftliche Aufgabe für uns Alle.

Kerstin Lanje war bis 1998 bei der Agrar Koordination und ist heute Referentin für Welthandel und Ernährung, Abteilung Politik 
und Globale Zukunftsfragen (PGZ) bei MISEREOR und immer noch Mitglied FIA e.V.

Praktikum mit Folgen
Mute Schimpf

Der Beginn meines Praktikums bei der BUKO Agrar Koordination kam einem Kulturschock gleich. Reiste ich doch direkt von vier 
Monaten Arbeit in den Schweizer Alpen an, bei der sich alles um das Beweiden einsamer Berghänge, Kühe und Käse gedreht 
hatte.  Das turbulente Hamburg mit einer Unterkunft nahe der Reeperbahn hatte mich sehr aus dem Tritt gebracht. 
Mit den damaligen Kollegen Jürgen Knirsch, Ursula GröhnWittern und Kerstin Lanje habe ich bis heute Arbeitskontakte. Meine 
Erinnerung an das Praktikum selbst ist etwas verblasst, vermutlich war es einer typische Mischung für ein Praktikum: Balance zwi
schen Einschüchterung zwischen all diesen Experten und hochkomplexen Diskussionen und großer Begeisterung. Noch heute 
stehen die Dossiers zu Futtermitteln und Saatgut, an denen ich mitwirken durfte, in meinem Regal.

Mute Schimpf arbeitet bei Friends of the Earth in Brüssel.
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Kakao und Agrobiodiversität 
Alfons Üllenberg

An einem sonnigen Frühlingstag im März 1994 schlug ich in 
der BUKO Agrar Koordination auf, ganz unangemeldet, wollte 
meine freie Zeit nutzen, um etwas Sinnvolles zu tun. Dies kaum 
gesagt, stellte sich mir Jürgen Knirsch vor und erklärte recht aus
führlich, an welchen Projekten die Agrar Koordination gera
de arbeitet: die Bananenkampagne nahm damals ihre Arbeit 
auf, Internationaler Agrarhandel war natürlich ein Thema, 
wie auch Saatgutrecht und, und, und. Ich interessierte mich 
mehr für kleinere, abgrenzbare Themen, und Jürgen schlug 
mir vor, am Beispiel der Kolonialware Kakao die ungerechten 
Handelsbeziehungen und ihre Auswirkungen auf die Bauern 
aufzuzeigen. 
Für das nächste Jahr sollte Kakao mein Thema werden: 
Anlässlich der Bestrebungen der EU Kommission, andere Öle 
und Fette als Kakaobutter in Schokolade zuzulassen, führten wir 

eine große öffentlichkeitswirksame Kampagne durch, sammelten Unterschriften – und schafften es immerhin, die Zulassung um 
sieben Jahre zu verzögern. Die Agrar Koordination schluckte mich mit Haut und Haar und die Arbeit machte mir wahnsinnig viel 
Spaß. Ich produzierte Agrar Infos und Dossiers, und ab Herbst 1995 beschäftigte ich mich mit dem Thema Agrobiodiversität. 
Die FAO bereitete eine Internationale Konferenz zum Umgang und Schutz der pflanzengenetischen Ressourcen in Leipzig vor 
und die Aufgabe der Organisation der NGOAktivitäten fiel mir zu, unterstützt von einem breiten Bündnis von NGOs und ge
meinsam mit dem Forum Umwelt & Entwicklung. 
Nicht einmal drei Jahre habe ich in der Hamburger Geschäftsstelle der BUKO Agrar Koordination gearbeitet, es fühlt sich an 
wie 30 Jahre. Es waren Jahre, die mich stark geprägt haben. Ich finde es großartig, dass ich mit zahlreichen Menschen der 
Agrar Koordination aus dieser Zeit verbunden bin. Wir teilen gemeinsame Werte, kämpfen noch immer für eine gemeinsame 
Idee, für gerechtere Welthandelsbedingungen und gegen EU Agrarexporterstattungen, für faire Preise und gegen Ausbeutung, 
für nachhaltige Produktionsmethoden und gegen den immensen Einsatz von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln, für 
Sortenvielfalt und gegen Gentechnik und Monokultur.  Als Freiberufler  in der Entwicklungszusammenarbeit werde ich ständig 
auf die negativen Auswirkungen der EU Agrar – und Handelspolitik gestoßen. Darum freue ich mich auch heute noch, wenn ich 
an Aktionen der Agrar Koordination teilnehmen kann. Ich gratuliere der Agrar Koordination herzlich zu ihrer Jubiläumsausgabe 
und wünsche ihr und allen, die sich dort engagieren, viel Spaß und Erfolg in der Arbeit. Agrar Koordination, auf die nächsten 
erfolgreichen Jahre!!!

Alfons Üllenberg war von April 1994 bis September 1996 bei der Agrar Koordination. 

Der blaue Regenschirm
Silke Spielmans

Meine Zeit bei der Agrar Koordination Ende der 90er Jahre 
im Projekt „Agrarhandel anders gestalten“ war spannend und 
lehrreich, vor allem durch die Kontakte zu NGO aus Ländern 
des Südens. Seitdem bin ich überzeugt, es kommt nicht dar
auf an, welche klugen Konzepte wir in den Indu strie staaten 
zur „Welternährung“ entwickeln, sondern darauf, unsere 
Wirtschafts und Lebensweisen so zu ändern, dass Ernäh rungs
sou veränität für alle möglich wird.  
Deutlich in Erinnerung ist mir eine Begebenheit von einem 
NGOTreffen im Vorfeld der WTOMinisterkonferenz 1999 in 
Seattle. Mit lakonischen aber freundlichen Spott forderte uns 
ein Vertreter einer indischen Bauernorganisation auf, in ei
nem hitzigen Hin und Her der Debatte zwischen US und eu
ropäischen TeilnehmerInnen, doch unseren „transatlantischen 
Dialog“ zu unterbrechen und über den transatlantischen 
Tellerrand zu schauen. Deutlich in Erinnerung ist mir auch die 
WTOMinisterkonferenz selbst. Ich habe noch den kleinen blau
en Regenschirm mit der Aufschrift „SeattleRound“. Was als 

großer Gong für den Start in eine umfassende Welthandelsrunde gedacht war, endete für die WTO in einem PRDesaster und 
für uns in einem Freudentaumel. 
Der Erfolg von Seattle hatte der globalisierungskritischen Bewegung Auftrieb gegeben. Dann wurde es einige Zeit eher still 
um das Thema Handelspolitik. Der Widerstand gegen TTIP und CETA hat dies jetzt wieder in den Fokus gerückt. Es ist gut, 
für den Erhalt unserer Verbraucherschutzrechte und gegen den Ausverkauf demokratisch legitimierter Entscheidungsgewalt an 
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Konzerninteressen durch ISDS (Investorenschutz) auf die Straße zu gehen. Bei der Gelegenheit kann ein Blick über den „trans
atlantischen Tellerrand“ nicht schaden. Seit dem Scheitern der WTOKonferenz in Seattle und dem Auftakt einer neuen WTO
Verhandlungsrunde in Doha zwei Jahre später hat die EU zahlreiche bilaterale Handelsabkommen geschlossen, zum Beispiel 
mit afrikanischen Staaten. Es ist zu befürchten, dass dabei nicht das Gemeinwohlinteresse an nachhaltiger Entwicklung sondern 
Handelsinteressen der mächtigen Player in der EU federführend waren. Diese Verhandlungen waren ebenfalls geheim, empört 
hat sich bei uns darüber kaum jemand. Die große Aufmerksamkeit, die TTIP und CETA derzeit erfahren, kann als Chance gese
hen werden, auch da genauer hinzuschauen.

Meldungen

Ev. Kirchentag
Die Agrar Koordination ist wieder mit einem Stand auf dem evangelischen Kirchentag in Stuttgart vertreten. Vom 3. Bis 6.Juni 
kann man uns in Zelthalle 9 treffen. Kommt vorbei!
Es gibt eine neue Ausstellung zum Schwerpunktthema und Dosenwerfen auf Konzerne!

Poster zu Saatgutindustrie
Letztes Jahr hatten viele gehofft, das Poster zu den Konzentrationsprozessen in der Saatgutindustrie, das in der TAZ Beilage 
war, auf einem separaten Poster zu bekommen. Das ist nun der Fall. Im Format A2 gibt es das Poster im Shop. Zwei weitere 
werden folgen. 

Julia SieversLanger ist für unser 
Glyphosat Projekt zuständig.

Anja Zibell hat die Finanzen im Auge. 
Lohnbuchhaltung, Spenden, Zuschüsse 
und Abrechnungen.

Susanne Biggers macht den Versand, 
Rechnungen und Buchhaltung.

 
Mireille Remesch ist zuständig für das 
laufende Projekt zu Agrarinvestitionen.

Sandra Blessin betreut das Biopoli und 
Agrarpoli Projekt.

Ursula GröhnWittern ist zustän dig für das 
laufende Projekt zu Agrarinvestitionen.

Und wer arbeitet heute im Büro? Hier sind wir:


