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Es gilt das gesprochene Wort 

******************************************************* 

Land und Saatgut in Bauernhand 
 

Liebe Bauern und Bäuerinnen,  

liebe Freunde und Freundinnen,  

 

wir leben in einer verrückten Welt.  

Seit Jahren – genauer seit Jahrzehnten – produziert ihr weltweit genügend 

Nahrungsmittel. Genügend Nahrungsmittel, um alle Menschen satt zu machen.  

 

Alleine mit den in Europa, den USA und in Kanada weg geworfenen Lebensmitteln 

könnten alle Hungernden satt werden. Dreimal.  

Trotz Nahrungsmitteln im Überfluss hungern und verhungern Menschen.  

 

Gleichzeitig erzählen uns die Marktschreier des Neoliberalismus, dass ihr noch 

mehr Nahrungsmittel produzieren sollt. Angeblich um den Hunger in der Welt zu 

bekämpfen. Und mit Unschuldsmine bieten sie Euch genverändertes Saatgut an. 

 

Das ist Irrsinn hoch zehn. Wenn doch jetzt schon mehr Nahrungsmittel weltweit 

produziert werden, als benötigt, dann ist es ein zynisches Spiel mit Euch, mit 

Euren Höfen und dem Hunger im globalen Süden, wenn noch mehr 

Nahrungsmittel produziert werden sollen.  

 

Und die Marktschreier des Neoliberalismus erzählen Euch und uns allen, dass Ihr, 

liebe Bauern und Bäuerinnen, die 3.Welt ernähren sollt.  

So als wären die Bauern und Bäuerinnen im globalen Süden sprichwörtlich „dumm 

wie Schifferscheisse“ und könnten keine Nahrungsmittel produzieren.  

 

Sie können dies. Genauso wie ihr es könnt. Und sie können es auch so, dass sie 

von ihrer Hände Arbeit leben können und ein gutes Auskommen haben.  

Eigentlich können sie es.  

Und eigentlich könnt ihr es auch.  

Wenn man Euch und Eure Kollegen und Kolleginnen im Süden nur lässt.  

 

Wenn man aufhört Euch gefangen zu halten im Hamsterrad der Überproduktion 

von Milch.  

Wenn man aufhört, Eure überschüssige Milch als Milchpulver und Kondensmilch 

zu Dumpingpreisen auf den westafrikanischen Markt zu werfen und damit die 

Existenz Eurer Kollegen und Kolleginnen dort zu zerstören.  



 

Das ist die verrückte Agrarwelt, in der wir leben. Und die wir ändern wollen und 

müssen.  

Deshalb sind wir hier.  

 

Wir haben mal seitens der Aktion 3.Welt Saar den Spruch geprägt  

„Deutsche Kühe weiden in Paraguay und scheißen auf die Bauern im Senegal“.  

 

In Paraguay wurde die Landwirtschaft auf Soja zugerichtet. Wer von Euren 

Kollegen sich nicht freiwillig enteignen ließ, wurde mit Waffengewalt dazu 

gezwungen.  

 

Ihr braucht das billige Soja, um einigermaßen über die Runden zu kommen.  

 

Letztlich spielt man Euch, Eure Kollegen in Paraguay und im Senegal 

gegeneinander aus. Man erzählt Euch die Legende, dass ihr die Welt ernähren 

müsst und zwingt Euch dazu, in der Rolle des billigen Rohstofflieferanten zu 

bleiben.   

 

Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Euch nicht gegeneinander ausspielen lasst.  

 

Und deshalb ist es auch wichtig, dass Eure Dachorganisation, das EMB, gestern in 

Brüssel gemeinsam mit NGOs und Milchbauern aus Westafrika eine wunderbare 

Aktion durch geführt hat, die genau dies deutlich macht. Von Seiten der Aktion 

3.Welt Saar waren wir auch daran beteiligt – nicht ich, andere von uns. Wir haben 

gemeinsam mit dem EMB, mit anderen NGOs und den Milchbauern aus 

Westafrika eine Erklärung unterzeichnet „für lokale und faire Milch in Westafrika 

und Europa“.  

 

Die Erklärung zeigt in aller Deutlichkeit, dass  

- wir nicht die Welt ernähren - sondern den Hunger in die Welt bringen  

- Dass unsere Agrarpolitik bäuerliche Existenzen in Deutschland und im 

Süden zerstört  

- Dass ihr aus diesem Hamsterrad der Überproduktion nicht herauskommt, 

solange Ihr keinen Zugriff auf die Wertschöpfung Eurer Produkte habt.  

 

Diese Erklärung und das gemeinsame öffentliche Unterzeichnen vor dem Palast 

der EU-Kommission war wichtig.  

Wichtig, weil wir über geographische und politische Grenzen hinweg GEGENMACHT 

aufbauen müssen. GEGENMACHT für eine nachhaltige Landwirtschaft, die nicht 

nur die Molkereien, sondern Euch Bauern und Bäuerinnen satt macht – im Norden 

wie im Süden. Und das geht nur gemeinsam und nicht gegeneinander.  

 

Und es geht nur dann, wenn ihr klar im Kopf bleibt 

- und nicht in die Konkurrenzfalle tretet  



- und nicht dem Kollegen, der möglicherweise aufgibt, noch einen hämischen 

Blick hinterher schickt.  

- Und Euch eben nicht der Politik des „Teile und herrsche“ unterordnet  

 

(Liebe Agrarminister) 

Wenn ich schon mal hier bin, möchte ich mich noch an die Herren und Damen 

Agrarminister wenden.  

Jahr für Jahr präsentiert Euch der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter 

Vorschläge, Konzepte, Expertisen und vor allem Lösungsvorschläge.  

Liebe Agrarminister-  

ich finde Euer Verhalten – von Ausnahmen abgesehen – erschreckend. Die 

meisten  dieser Vorschläge lehnt ihr ab. Jedes Mal aufs Neue. Ritualhaft, 

zwanghaft, reflexhaft.  

 

Und Ihr produziert mit Eurer kontinuierlichen Ablehnung den Fortgang des 

Bauernsterbens in Europa und in Deutschland. Und in jedem Eurer Bundesländer. 

 

Ich finde es bemerkenswert, wie ruhig demgegenüber Bauern und Bäuerinnen bei 

Euren Agrarministerkonferenzen bleiben.  

 

Liebe Agrarminister,  

leistet Euch doch einfach mal den Luxus, die präzisen Vorschläge zur 

Mengenreduzierung anzunehmen …….und umzusetzen.  

Seid doch froh, liebe Agrarminister,  

dass die Bauern bisher so unendlich geduldig mit Euch waren.  

Obwohl hinter jedem einzelnen hier – und das gilt schon seit Jahren –  

Existenzen stehen,  

die bedroht sind,  

die brüchig sind,  

Obwohl das so ist, bleiben die Bauern ruhig & sachlich. Womit habt ihr das 

verdient? 

 

Liebe Agrarminister, 

Nutzt doch diese Chance, die die Bauern Euch geben, die ganze Misere 

einigermaßen gesittet zu beenden und zu lösen.  

Ich weiß nicht, wie lange sie noch so ruhig bleiben.  

Und erzählt mir, liebe Agrarminister, jetzt nicht schon wieder den Schmarren „Wir 

können ja nichts machen, weil Brüssel, weil Brüssel, weil Brüssel ……  

Brüssel ist nicht der Grund, warum ihr – von Ausnahmen abgesehen - nicht 

handelt und das Naheliegende nicht macht.  

 

Jetzt habe ich aber genug zu Euch geredet meine lieben Agrarminister. 

********************************************** 

 



Wir hatten vor zwei Wochen Erwin Schöpges, den EMB Vorsitzenden, zu Gast beim 

Frühlingsempfang der Aktion 3.Welt Saar.  

 

Er hat eine wunderbare Rede gehalten, einige von Euch waren dabei. In seiner 

Rede hat er – eher am Rande – aber trotzdem deutlich auf etwas hingewiesen, 

was in der öffentlichen Debatte keine Rolle spielt: Er sprach mit Blick auf die 

dramatische Situation auf vielen Höfen von Depressionen und psychischen 

Problemen. Das sind ja klassischerweise die Dinge, von denen man in einer Welt, 

in der der Ellbogen mehr zählt als Anteilnahme, nicht so gern redet. Wir sind alle 

Kinder dieser Gesellschaft. Ich bin Erwin Schöpges dankbar dafür, dass er dies 

benannt hat und nicht unter den Teppich gekehrt hat. Dazu gehört Mut und eine 

innere Aufrichtigkeit. 

  

Zum Schluss erlaube ich mir noch eine kurze Bemerkung an meine Freunde von 

manchen NGOs. Ihr setzt Euch mit großem Engagement für das Tierwohl ein. 

Erarbeitet Konzepte, Ideen, Schecklisten für Bauern und so weiter. Ich finde das 

Klasse. Aber etwas vermisse ich dabei: Warum setzt Ihr Euch denn nicht genau so 

ein für das Bauernwohl. Denkt doch mal einen Schritt weiter. Ein Bauer oder eine 

Bäuerin denen es gut geht, setzen sich logischerweise auch für das Wohl ihrer 

Tiere ein, damit es ihnen weiter gut geht. Und je beschissener es Bauern und 

Bäuerinnen geht, um so mehr haben Tiere darunter zu leiden. Ist doch logisch. 

Oder?  

Also, auch für Euch, meine lieben NGO Freunde, wie für die Agrarminister gilt: 

Hebel umlegen & umsteuern.  

 

In diesem Sinne liebe Bauern und Bäuerinnen,  

und gerne auch liebe Agrarminister – sofern sich von Euch jemand angesprochen 

fühlt und  

liebe NGO Vertreter,  

lasst uns gemeinsam den Hebel umlegen & umsteuern.  

Lasst uns gemeinsam Gegenmacht von unten aufbauen  

Lasst uns gemeinsam für eine Landwirtschaft eintreten, die Bauern im Norden wie 

im Süden satt macht  

Lacht uns gemeinsam für eine Landwirtschaft eintreten, die die Welt ernährt, die 

die Menschen ernährt.  

 

Lasst uns deshalb gemeinsam für Ernährungssouveränität eintreten. Dies meint 

unser aller Recht, gemeinsam darüber zu entscheiden,  

was wir an Nahrungsmitteln produzieren  

wie wir sie produzieren  

und wie wir sie verteilen und unter die Leute bringen.  

 

In diesem Sinne - Land und Saatgut in Bauernhand.  


