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Zukunftsfähige Ernährung für Städte?!
In Deutschland entstehen Ernährungsräte. Sie sind Teil einer globalen Bewegung für die
Ernährungs- und Agrarwende
Christine Pohl
Ernährungsräte schaffen Räume, in denen Ernährungspolitik wieder auf regionaler
Ebene gemacht wird. Sie sind politische Werkzeuge, Lückenfüller und Plattformen der
Begegnung gleichzeitig. Bisher verbreitet im angelsächsischen Raum und dort bekannt als
Food Policy Councils, steigt der Beliebtheitsgrad von Ernährungsräten und bringt sie nun
auch nach Deutschland. Doch was machen Ernährungsräte eigentlich und warum sollte es
mehr davon geben?
Unser Ernährungssystem in der
Krise
Eines ist klar: Unser derzeitiges Ernähr
ungssystem führt uns in die Sackgasse. Es
ist für die Umwelt auf Dauer untragbar und
schließt einen großen Teil der Menschheit
aus. Die natürlichen Lebensgrundlagen
wie Land, Wasser und biologische Viel
falt werden ausgebeutet und zerstört.
Hohe Treibhausgasemissionen heizen
den Klimawandel an. Von den Folgen wie
Bodendegradation, Dürren oder Über
schwemmungen sind in erster Linie in
Armut lebende Menschen, insbesondere
im globalen Süden, betroffen. Tierfabriken,
patentiertes Saatgut, Monokulturen, und
Land Grabbing sind charakteristische
Beispiele für eine fehlgeleitete industria
lisierte Landwirtschaft und eine an den
Interessen großer Konzerne ausgerichte
te globale Agrarpolitik. Gleichzeitig geht
die Schere zwischen Arm und Reich wei
ter auseinander. Globale Gerechtigkeit:
Fehlanzeige!
Nicht nur in der Zivilgesellschaft, son
dern auch in der Wissenschaft kom
men immer mehr Zweifel auf, ob die
ses Landwirtschaftsmodell mit seinen
Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
und der starken Abhängigkeit von fos
silen Brennstoffen und Mineraldüngern
Zukunft hat. So zeigt der von über 500
WissenschaftlerInnen verfasste Weltagrarbericht klar und deutlich, dass die
Zukunft der Ernährung in ökologischen
Anbaumethoden und der kleinbäuerli
chen, regionalen Landwirtschaft liegt.
Sie zu stärken ist das vielversprechendste
Mittel, um Hunger und Fehlernährung zu
bekämpfen. Die Förderung eines alterna
tiven Landwirtschaftsmodells weltweit be
deutet aber auch, dass wir in Deutschland
auf regionaler Ebene zukunftsfähige
Ernährungsstrategien entwickeln müssen
– denn unsere Ernährung hier ist abhängig
von industrialisierter Landwirtschaft welt
weit! Doch auf regionaler Ebene werden
sozial gerechte und ökologisch nachhaltige
Ernährungsstrategien in Deutschland bis
her kaum diskutiert.
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Gemeinsam das regionale
Ernährungssystem gestalten
Um den Herausforderungen an ein zu
kunftsfähiges Ernährungssystem zu begeg
nen, müssen wir Räume schaffen, in denen
wir unsere Ernährungspolitik wieder selbst
bestimmen können. Zwei Bedingungen

sind dafür besonders entscheidend: Wir
müssen unser Ernährungssystem re
gionaler gestalten und wir müssen al
le Akteure, die sich mit Landwirtschaft
und Ernährung beschäftigen, miteinbe
ziehen – von ErzeugerInnen und verar
beitender Wirtschaft über HändlerInnen
und GastronomInnen bis hin zu StadtgärtnerInnen,
Foodsharing-Gruppen,
Sozialverbänden, Umweltgruppen und
vielen mehr. Ernährungsräte sind inno
vative Werkzeuge, die genau dies lei
sten können: Sie bringen Menschen aus
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Verwaltung an einem Tisch
und bündeln Expertise und Ressourcen.
Dadurch schaffen sie Räume, in denen wir
alle wieder zu aktiven GestalterInnen des
Ernährungssystems werden können.
Ernährungsräte ganz konkret
In Ernährungsräten entstehen Ideen,
wie das lokale Ernährungssystem bes
ser, umweltfreundlicher und sozial ge
rechter gestaltet werden kann. Daraus
werden konkrete Forderungen ent
wickelt und Maßnahmen herausgear
beitet. Dabei können Ernährungsräte
verschiedene Organisationsformen anneh
men, zum Beispiel die einer klassischen
Nichtregierungsorganisation (NRO), eines
städtischen Beirats, eines Vereins oder ei
ner losen Initiative. Zivilgesellschaftliche
Organisationsformen können sich eher als
Alternative zur kommunalen und etablier
ten Politik positionieren und flexibler und
unbürokratischer arbeiten. Gleichzeitig
kann es schwieriger sein, gewünschte
Veränderungen tatsächlich durchzusetzen
und fehlende finanzielle Ressourcen kön
nen die Arbeit erschweren. Kommunal le
gitimierte Organisationsformen wiederum
sind ein starkes Zeichen für das ernäh
rungspolitische Engagement einer Stadt,
jedoch besteht die Gefahr, dass kommu
naler Einfluss die Interessendurchsetzung
zivilgesellschaftlicher Akteure schmä
lert, bürokratische Hürden schnelle
Entscheidungen hemmen und schlimm
stenfalls eingesetzte Ernährungsräte nach
den nächsten Wahlen wieder eingestampft
werden.
In vielen Ernährungsräten werden ähnliche
Aktivitäten umgesetzt. Dazu zählen zum
Beispiel:
• Bestandsaufnahmen des lokalen
Ernährungssystems;
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• die Erarbeitung von
Ernährungsstrategien für die Stadt;
• die Förderung von urbaner Landwirt
schaft;
• Einrichtung und Förderung von Gemein
schaftsküchen;
• die Förderung regionaler Ernährungs
systeme;
• Bekämpfung sozialer Benachteiligung
im Ernährungsbereich;
• Optimierung der Gemeinschafts
verpflegung;
• Veranstaltung von Konferenzen und an
deren Veranstaltungen.
Klar ist, dass der Aufbau und die
Aufgabengebiete von Ernährungsräten
überall anders sind – je nach Ausgangslage,
Interessen und Zusammensetzung der
Akteure. Das macht den Ernährungsrat zu
einem flexiblen Instrument, der an die spe
zifischen Begebenheiten und Bedürfnisse
in den verschiedenen Regionen angepasst
werden kann!
Pioniergeist: Von anderen
Ernährungsräten lernen
Ernährungsräte (englisch: food poli
cy council) sind bislang vor allem im eng
lischsprachigen Raum verbreitet. Als er
ster Ernährungsrat gilt der in Knoxville/
USA, dessen Gründung im Jahr 1982 ei
ne Antwort auf die Ernährungsprobleme
der Stadt war. Ernährungsbedingte Krank
heiten traten vermehrt auf, Menschen
mit niedrigem Einkommen konnten sich
Essen nicht mehr leisten und die gene
relle Koordination in der städtischen
Ernährungsplanung war unzureichend.
Eine Gruppe von Engagierten überzeugte
den Stadtrat, einen Ernährungsrat einzu
richten. Dieser etablierte ein preisgünsti
ges Frühstücksprogramm für SchülerInnen
mit geringem Einkommen und schaff
te ein öffentliches Verkehrsnetz, das
Lebensmittelgeschäfte für Menschen oh
ne eigene Autos besser erreichbar mach
te. Noch heute arbeitet der Ernährungsrat
von Knoxville erfolgreich.
Im Jahr 2012 gab es bereits 180 US
amerikanische und bis zu 59 kanadische
Ernährungsräte auf verschiedenen institu
tionellen Ebenen. Auch in Europa haben
sich mittlerweile einige Ernährungsräte
etabliert, zum Beispiel in Bristol, London
und Amsterdam. Doch nicht nur aus dem
globale Norden können wir uns inspirie
ren lassen – denn Ernährungsräte sind ein
globales Phänomen: In Brasilien ist zum
Beispiel bereits einiges mehr passiert als
im globalen Norden.
Ein Gremium der Stadtverwaltung:
der Ernährungsrat von Toronto
Eines der prominentesten Beispiele ist der
kommunale Ernährungsrat von Toronto in
Kanada, der seit 1991 als Untergremium
des Gesundheitsausschusses der Stadt ar
beitet. Der Gründung des Rates gingen
Veranstaltungen und Aktivitäten voraus,
die das Thema Stadternährung, insbe
sondere den Themenkomplex Ernährung
und Gesundheit, in den Fokus rückten.
Im Jahr 2000 stimmten die Mitglieder
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des Stadtrats von Toronto einstimmig
dafür, eine „ernährungssichere“ Stadt
zu werden. Sie entschieden, folgende
Themenfelder zu bearbeiten: verbesser
ter Zugang zu qualitativ hochwertigem,
kulturell angepasstem Essen; angemes
sene Einkommensverhältnisse, um Essen
bezahlen zu können, und ein nachhaltiges
Nahrungsproduktionssystem.
Unter anderem wurde ein Ernährungs
aktionsplan entwickelt, um Ernährungs
und Hungerprobleme verbindlich anzu
gehen. Außerdem wurde diskutiert, wie
die Stadt Toronto den Zugang zu Essen
für alle gewährleisten kann und wie Pro
duzentInnen faire Einkommen erhal
ten können. Konkrete Aktionen sind bei
spielsweise das Anlegen von Dachgärten
und die Initiierung eines Bauern und
Bäuerinnenprogramms, in dem Halāl
Ziegenfleisch für die wachsende muslimi
sche Gemeinde der Stadt erzeugt wird.
Der Rat wird durch wenige koordinierende
Angestellte und mehr als 30 ehrenamtliche
Mitglieder am Laufen gehalten. Außerdem
hat der Rat einen Jugendrat, in dem 16 bis
30jährige Ernährungspolitik machen.
Zwischen Graswurzelbewegung
und städtischer Initiative:
der Ernährungsrat von Bristol
Der Ernährungsrat von Bristol ist ein
Beispiel dafür, wie sich Ernährungsräte
im Wechselspiel aus zivilgesellschaftli
chem und städtischem Engagement ent
wickeln können. In den 1990er Jahren star
tete der Stadtrat eine Initiative, die sich
mit dem Themenkomplex Ernährung und
Nachhaltigkeit beschäftigte. Diese münde
te schon bald in dem Freiwilligennetzwerk
„Bristol Food Network“ mit inzwischen
über 900 Mitgliedern, das sich seitdem
Landwirtschafts und Ernährungsfragen
der Stadt widmet. Im Jahr 2011 wur
de auf zivilgesellschaftliche Initiative
hin der 12köpfige „Bristol Food Policy
Council“ gegründet, der unter anderem
die Aufmerksamkeit die Zusammenhänge
zwischen Klimawandel und Nahrungs
mittelerzeugung aufgreifen wollte. Sowohl
das „Bristol Food Network“ als auch
VertreterInnen des Stadtrat bringen sich
im „Bristol Food Policy Council“ ein, dieser
bleibt aber von letzterer unabhängig.
Das Ziel des Rates ist, aus „Bristol ei
ne Stadt zu machen, in der jede/r stolz
auf den Genuss von nachhaltig erzeug
tem, gesundem Essen ist“. Die in Bristol
vertriebenen Nahrungsmittel sollen nicht
nur „lecker, gesund und erschwinglich
sein, sondern auch gut für die Natur, die
ArbeiterInnen, die lokale Wirtschaft und
das Tierwohl“. Insbesondere das Netz
werk „Bristol Food Network“ trägt als
Teil des Rates zum ernährungssouverä
nen Wandel bei: Es initiiert Kampagnen zu
den Themen Landsicherung und Lebens
mittelverschwendung, organisiert Begeg
nungen zwischen VerbaucherInnen und
ErzeugerInnen in der Umgebung und arbei
tet an regionalen Versorgungsstrukturen.
Der Rat hat eine koordinierende Funktion
und versucht, auf lokaler, regionaler und

nationaler Ebene Einfluss auf die Politik zu
nehmen.
Der Nationale Rat für Ernährungssicherheit in Brasilien
Schon im Jahr 1993 wurde in Brasilien der
“Nationale Rat für Ernährungssicherheit”
(Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional – CONSEA) gegründet und
nach einer mehrjährigen Pause im Jahr
2003 wiederbelebt. Der Rat hat in er
ster Linie beratende Funktionen für
den/die PräsidentIn Brasiliens. Wichtige
Ernährungs und Sozialprogramme der
brasilianischen Regierung wie das Schul
verpflegungsprogramm PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar) und das
Programm zur Unterstützung von klein
bäuerlichen Betrieben (Programa de
Aquisição de Alimentos) sind unter an
derem von dem Rat mit initiiert und mit
gestaltet worden. Zugleich hat er eine
wichtige Funktion bei der Kontrolle und
Evaluierung dieser staatlichen Programme.
Die Mitglieder des Rates repräsentie
ren zu 2/3 zivilgesellschaftliche Gruppen
und nur zu 1/3 staatliche Stellen. Neben
VertreterInnen indigener Gemeinschaften,
religiöser Gruppen und von Gewerk
schaften sind auch VertreterInnen von
Bauern und Bäuerinnen sowie von
Bildungseinrichtungen Teil des Rates.
Auch auf Ebene der Bundesstaaten und
der Landkreise wurden Ernährungsräte
in Brasilien aufgebaut. Die Mitglieder
des nationalen Ernährungsrates werden
über ein Delegiertensystem, das in den
Ernährungsräten der Landkreise beginnt
und sich über die Bundesstaaten fort
setzt, gewählt. Die Repräsentation von
Minderheiten wird bei der Wahl beson
ders berücksichtigt.
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in der Region oﬃziell in Leben gerufen
und ein SprecherInnenkreis gewählt. Der
Ernährungsrat versteht sich als Plattform
aller lokal und regional tätigen Akteure,
die den zukunftsfähigen Wandel des re
gionalen Ernährungssystems aktiv vor
antreiben wollen. Er dient den betei
ligten Verbraucher*innen, bäuerlichen
Erzeuger*innen,
Stadtgärtner*innen,
Lebensmittelretter*innen, Vertreter*innen
der lokalen Lebensmittelwirtschaft und
Gastronomie, Wissenschaftler*innen, Ver
treter*innen von Verbänden, Vereinen
und Bildungseinrichtungen u.a.m. zur
Entwicklung gemeinsamer Ziele und
Strategien und deren Umsetzung in po
litischen Aktivitäten und Aktionen.
In einer Vision für ein zukunftsfähi
ges Ernährungssystem wurden die Ziel
vorstellungen festgelegt, im Folgenden
sollen nun konkrete Forderungen und
Maßnahmen zur Schaffung eines nachhal
tigen und gerechten Ernährungssystems
ausgearbeitet werden. Der Ernährungsrat
Berlin steht mit der Stadtverwaltung im
Austausch und gibt zivilgesellschaftlichen
Forderungen und Positionen im von der
Stadtverwaltung initiierten „Forum für gu
tes Essen“ eine Stimme.

Versorgungssicherheit
mit Agrarrohstoffen
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Verlust von Vielfalt

Ernährungsräte überall!

Wertschöpfung für wen?

Die Entstehung von Ernährungsräten an
vielenGetreidehandel
Orten der Welt kann als globa
le Bewegung verstanden werden, die die
Kontrolle über das Ernährungssystem
nicht mehr internationalen Märkten und
Konzernen überlassen will. Auch die deut
schen Ernährungsräte sind nun Teil die
ser Bewegung. Köln und Berlin sind er
nährungsdemokratische
Vorreiter
in
Deutschland – aber auch in ande
ren Städten gibt es erste Schritte zur
Etablierung von Ernährungsräten.
Sie bleiben hoffentlich nicht die einzi
gen, denn es ist höchste Zeit, dass wir
Ernährungspolitik auf die lokale Ebene
zurückholen und wieder selber ent
scheiden, wie unsere Ernährungs und
Landwirtschaftsstrukturen aussehen sol
len. Dies ist gerade das Wertvolle daran,
ernährungssouveräne Politik zu machen:
Als Mitwirkende in Ernährungsräten ma
chen wir selbst die Spielregeln und holen
4 Getreidehändler
uns die Kontrolle
über unser Essen zurück!
kontrollieren etwa

Christine Pohl
75% ist
desKoordinatorin
Weltmarktes des
Ernährungsrats Berlin für das INKOTAnetzwerk

Lebensmitteleinzelhandel

Konzerne,

In Deutschland beherrschen
Konzerne
ca.
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90 %

des Lebensmitteleinzelhandels

Eine „neue“ Gentechnik ?
Die neuen Werkzeuge in der Pflanzen
und Tierzucht stellen die Diskussion um
die Gentechnik und ihre gesetzlichen
Regelungen vor neue Fragen.

Los geht‘s! Die ersten
Ernährungsräte in Deutschland
In Deutschland ist die Idee der Ernäh
rungsräte inzwischen auch angekommen
und sie werden zunehmend als innovati
ves Werkzeug für eine Ernährungs und
Agrarwende erkannt. In Köln ist im März
2016 der erste deutsche Ernährungsrat
entstanden: In dem 30köpfigen Gremium
kommen LandwirtInnen, GastronomInnen,
Lebensmittelhersteller, VertreterInnen von
Initiativen und engagierte BürgerInnen,
aber auch VertreterInnen aus Politik und
Verwaltung zusammen, um eine nachhal
tige Ernährungsstrategie für die Stadt zu
erarbeiten. Der Ernährungsrat wird von
nun an viermal im Jahr zusammentre
ten und soll Politik und Verwaltung in
Fragen rund um das Thema Ernährung
beraten. Vier Ausschüsse, in denen sich
BürgerInnen, UnternehmerInnen und
Initiativen engagieren können, entwickeln
seit einem Jahr Ideen und verbindliche,
messbare Ziele, wie z.B. mehr Schul und
Gemeinschaftsgärten, regionale Produkte
in Großküchen oder die Entwicklung neu
er Verkaufsräume.

Unter dem Schlagwart Gene Engineering
ist es möglich, synthetisch DNS Stücke zu
bauen und sie an Stellen ins Genom ein
zubauen, indem so genannte Scheren dort
den DNS Strang aufschneiden. Die Zelle
baut dann das Stück ein. Angeblich sind
diese Verfahren viel gezielter als bei der
„alten“ Gentechnik. Zudem sind größere
Veränderungen möglich. Mit der CRISPR /
Ca9 geschaffene Veränderungen sind nicht
nachweisbar. Und hier liegt ein Problem:
Wie soll unterschieden werden, ob in ei
nem Produkt Gentechnik enthalten ist
oder nicht?

Auch in Berlin befindet sich ein Ernäh
rungsrat im Aufbau. Im April 2016 wird der
Ernährungsrat Berlin für eine zukunftsfähi
ge Ernährungs und Landwirtschaftspolitik

In der Tierzucht wird an praktisch allen
produktivitätssteigernden Eigenschaften
mit diesen Technologien gearbeitet. Auch
in der freien Natur können so Lebewesen

In der Pflanzenzüchtung begegnet uns
die CisGenetik. Sie durchbricht nicht die
Artgrenzen so wie etwa ein Bakterientoxin
in Soja, sondern gewünschte Eigenschaften
finden Züchter in der gleichen Art und bau
en sie ein. Ein Vorgang, so wird gesagt, der
auch in der Natur durch Mutation passie
ren könnte. Nachweisen lässt sich das im
Produkt nicht.
Beispiele der Anwendung der “neuen“
Gentechnik sind der Cibus Raps und die
Sojabohne von DuPont.

verändert werden, z.B. um zu verhindert
das Resistenzen gegen Glyphosat auftau
chen, was dann ganze Ökosysteme beein
flusst. Dies ist eine neue Dimension. So
auch bei der Bekämpfung von Malaria.
Die Mücke wird so verändert, dass sie sich
nicht fortpflanzen kann. Damit fehlt sie
aber in der Nahrungskette.
Natürlich ist das Finden und Ausschneiden
und Einfügen der gewünschten DNS
Stücke
Anwendung von Gentechnik.
So sauber wie es sich anhört, klappt es
aber nicht. Es gibt Läsionen an der DNS
in der Nähe der Einbaustellen und Teile
der Genschere werden auch eingebaut.
Welche Auswirkungen dies hat, weiß man
nicht. In der Diskussion wird vergessen,
dass eine Zelle nicht nur aus dem Zellkern
und der DNS besteht, sondern ein kompli
ziertes System und dass Lebewesen sich
auch genetisch an ihre Umwelt anpassen
(Epigenetik).

Verbraucherinnen und Verbraucher hät
ten aber gerne eine Grundlage, die ihre
Kaufentscheidung begründen kann.
Die Zulassung auf dem EU Markt steht
dabei natürlich auch im Zusammenhang
mit den Verhandlungen zu TTIP. Eine
Einstufung der Produkte als „ohne
Gentechnik“ käme den Exporteuren der
USA sehr gelegen.
(UGW)

Fragwürdig und besorgniserregend ist,
dass die Gesetzgebung hinter der tech
nischen Entwicklung hinterher hinkt. Die
EU Kommission muss darüber entschei
den, ob diese Veränderungen unter das
Gentechnikgesetz fallen. Die Entscheidung
wurde auf Ende 2016 vertagt. Wird keine
Regelung in Bezug auf Kennzeichnung oder
Freisetzung in Kraft gesetzt, kommt der
Staat seiner Ordnungspflicht nicht nach.
Es ergibt den Eindruck, dass die Politik
sich überfordert fühlt, Entscheidungen
zu treffen. Gentechniklobbyisten werden
sich freuen und gerne ihren Rat anbieten.
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Neuer Film
TOMORROW
am 2. Juni 2016 startet der erfolgreiche französische Dokumentarfilm TOMORROW in über 70 deutschen Kinos. Nach der aufrütteln
den Lektüre einer Studie in der Zeitschrift Nature haben sich der Aktivist Cyril Dion und die Schauspielerin Mélanie Laurent („Inglourious
Basterds“) auf den Weg gemacht und auf der Welt nach Lösungen gesucht, um den globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten. Die
Studie nämlich sagt voraus, dass die Menschheit, wenn sie so weiter wirtschaftet wir bisher, im Jahr 2100 verschwunden sein wird.
Fehlt es in der Welt wirklich an ermutigenden Initiativen, die inspirierend und einfach umzusetzen sind? TOMORROW zeigt, dass es welt
weit Menschen mit kreative Ansätzen gibt, diesen Kollaps aufzuhalten, und bietet so Inspiration für jeden Einzelnen von uns, selbst et
was zu tun. TOMORROW beweist, dass aus einem Traum die Realität von morgen werden kann, sobald Menschen aktiv werden. Und
wenn Menschen erst mal anfangen, aktiv zu werden, dann hören sie so rasch nicht mehr auf!
Der Film wurde durch ein Crowdfunding von 12.600 Unterstützern möglich gemacht. In Frankreich ist TOMORROW ein Publikumserfolg
mit mittlerweile 750.000 Zuschauern. Er eröffnete die UNKlimakonferenz im November 2015 in Paris und wurde gerade als Bester
Dokumentarfilm mit dem renommierten César ausgezeichnet.
Ausschnitt auf Youtube.
Mensch Macht Milch –
Der Sachcomic
Wie desaströs ist die Lage auf den Höfen 
weltweit? Warum protestieren Bäuerinnen
und Bauern vor ihren Molkereien? Für
wen handelt die Politik und welchen
Einfluss kann Gesellschaft nehmen? Diese
Auseinandersetzung um die europäische
Agrarpolitik ist in dem neuen 12seiti
gen Comic „Mensch Macht Milch – Wie
Konzerne unsere bäuerliche Landwirtschaft
verpulvern“ geschildert, mit Zitaten von
Bäuerinnen und Bauern aus Deutschland,
Afrika und Südamerika. Witzig, intelli
gent und in einer berührenden Weise
Appell zu Portokosten
Die Post hat uns einen bösen Streich ge
spielt: Ab Januar gibt es nicht mehr die
Möglichkeit das Agrar Info als Infobrief
zu schicken, dazu bräuchten wir 1000
Abonnenten. Das wäre schön, ist aber in
weiter Ferne. D.h. jedes Info kostet nun
70cent Porto.
Deshalb an alle die Bitte: Wer auch da
mit zufrieden wäre, das Info als PDF per
Mail zu bekommen, der melde sich bit

Sortenverlust in Syrien
Die Svalbard Samenbank in Norwegen
gibt das erste Mal eingelagerte Sorten aus
syrischer Genbank zurück.
Die Sorten waren dort als Duplikate ein
gelagert worden nachdem die Wissen
schaftlicher des bei Aleppo liegenden
Internationalen Agrarforschungszentrums
ICARDA auf Grund der zunehmend unsiche
ren Lage in Syrien diese nach Norwegen
geschickt haben. Die internationalen von
ICARDA Mitarbeiter sind schon 2012 in
dem Libanon gegangen um von dort aus

hat der Hamburger Comiczeichner
Moritz Stetter den Sachomic umge
setzt. Ein Gemeinschaftsprojekt von der
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land
wirtschaft (AbL) und Germanwatch, in
Kooperation mit dem Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter (BDM), Brot
für die Welt und Misereor sowie finanziell
unterstützt von dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung. Jetzt muss der Comic noch
möglichst viele Menschen erreichen. Für
eine bäuerliche Agrarpolitik!

te bei uns! Das hilft uns wirklich im
Kostenrahmen zu bleiben.
Außerdem kostet das Versenden von
Rechnungen (und Mahnungen) viel Zeit
und Geld. Ein Lastschriftverfahren hilft uns
und birgt keine Risiken da man ja einer
Abbuchung widersprechen kann.
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen da
zu führen, dass wir die Preise nicht erhö
hen müssen, denn das wollen wir nicht.
Vielen Dank!

ihre Forschungsaktivitäten fortzuführen.
ICARDAs Samenbank ist spezialisiert auf
Getreide und Gräser der Trockengebiete
und enthält etwa 110 000 Samenmuster
als seinen größten Schatz. Alle eingelager
ten Sorten die nicht nach Norwegen ge
hen konnten, wurden in abenteuerlichen
Transporten in die Türkei und den Libanon
in Sicherheit gebracht.
Die wichtige Aufgabe aber, diese Sorten
zu vermehren und wieder auszusäen,
ist unter den Umständen in Syrien nicht
möglich. Deshalb erging die Bitte an die
Svalbard Gobale Seedbank die einge

Agrar Koordination unterstützen
Zur Umsetzung unserer Aktivitäten brauchen wir noch Unterstützung.
Jede Spende hilft, unsere Themen in die Öffentlichkeit zu bringen.
Gemeinsam können wir uns für eine ressourcen und umweltschonende
Landwirtschaft einsetzen, die alle Menschen weltweit ernährt. Spenden
sind steuerlich absetzbar.

lagerten Sorten zurückzuführen, damit
sie in Marokko vermehrt werden kön
nen. Damit ist schneller als erwartet eine
der Situationen eingetreten, mit der die
Befürworter des sogenannten Doomsday
Vault im norwegischen Permafrost für die
ses Projekt geworben hatten. In Svalbard
lagern 865 000 sogenannte Muster d.h.
Samen unterschiedlicher Sorten aus der
ganzen Welt. Dieser Schatz von geneti
scher Vielfalt soll dort für alle möglichen
Katastrophen gesichert für die Nachwelt
erhalten werden. (UGW)

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung.
Die Spenden sind an folgende Bankverbindung zu richten:
Forum für internationale Agrarpolitik (FIA) e.V.
Kennwort: Agrarinfo Spende 2015
GLS Bank IBAN: DE29 4306 0967 2029 5635 00
BIC: GENODEM1GLS
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