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Laudatio Aktion Dritte Welt Saar

"Deutsche Kühe weiden in Paraguay und scheißen auf die Bauern im Senegal" - so
derb und plastisch kann man ein Globalisierungsphänomen beschreiben und damit
in wenigen Worten ein komplexes Beziehungsgeflecht auffächern.

Die Aktion Dritte Welt Saar nimmt mit ihrem Projekt "ERNA goes fair - für eine faire
Landwirtschaft weltweit" die gesamt Komplexität in den Blick. ERNA steht für
ERnährungssicherheit und NAchhaltigkeit. Man könnte den beschriebenen Prozess
auch in einzelne Problemkreise aufspalten und hätte mit den Themen
Futtermittelimporte, Milchüberproduktion, Preisdumping bei europäischen
Lebensmittelexporten ausreichend viel Komplexität, aber nicht das ganze Bild.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Aktion Dritte Welt Saar nehmen die
Situation der Bauern in verschiedenen Weltregionen in den Blick, sie analysieren die
Probleme vor Ort und müssen feststellen, dass die auf den ersten Blick ganz
unterschiedlichen Probleme und Zwänge der Bauern und Bäuerinnen alle Folge einer
auf Wachstum umjeden Preis ausgerichteten Landwirtschaftspolitik sind: Die
Kleinbauern in Paraguay verlieren ihr Land, weil dort in großem Stil Soja für den
Export angebaut wird und sie sind zudem auf ihren kleinen verbliebenen Parzellen
dem aggressiven Einsatz von Pestiziden ausgesetzt. Die Bauern in Deutschland sind
auf den Import von Futtermitteln angewiesen, um immer leistungsfähigeres Vieh zu
mästen. Die Überproduktion an Milch führt zu niedrigen Preisen und zu einer
Existenzgefährdung für die Bauern. Milch, die in Europa nicht verbraucht werden
kann, wird in Form von Milchpulver oder Kondensmilch zu Dumpingpreisen nach
Afrika, z.B. in den Senegal verkauft, und bringt dort die Milchbauern um ihre
Existenz.

Die Jury des Vierten Ökumenischen Förderpreises hat an dem Projekt überzeugt,
dass es aus der Perspektive der Betroffenen konzipiert ist. Natürlich kümmert sich
eine entwicklungspolitische Aktionsgruppe wie die Aktion Dritte Welt Saar um die
Belange der Armen im Senegal und in Paraguay. Diese Bauern brauchen unsere
Solidarität. Die Aktion Dritte Welt Saar kümmert sich aber auch um die Bauern in
Deutschland, die gewissermaßen dazwischen stehen und leicht einseitig in eine
Verursacherrolle gedrängt werden könnten. Die Interessen und Sorgen dieser Bauern
v.a. im Saarland werden ernstgenommen. Ihre Zwänge werden gesehen und so
werden sie zu Kooperationspartnern bei dem gemeinsamen Bemühen um eine
Landwirtschaft, die allen zu Gute kommt.
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Die Berichte der Aktion Dritte Welt Saar und die Bewerbungsmappe für diesen
Förderpreis enthalten Eindrücke und Bilder von besonderen Bildungsorten, die sonst
in unserer Förderarbeit selten vorkommen: Da finden Besuche in Kuhställen statt,
Bauernvertreterinnen aus Paraguay schauen sich die Felder ihrer deutschen Partner
an und ein Minister fordert vor einer Stalltür, dass die Landwirtschaft und ihre
internationalen Verflechtungen Thema in der Schule sein müssen.

Im Rahmen der Aktion "ERNAgoes fair" hat die Aktion Dritte Welt Saar ein Plakat
produziert, das sich sowohl für den Einsatz im normalen Klassenzimmer eignet als
auch z.B. als Lernanreiz an der Stalltür oder im Hofladen. Dort wird es zunehmend
eingesetzt: Die Bauern und Bäuerinnen, die sich an dem Projekt beteiligen, haben als
erstes gelernt, dass sie über die Zwänge reden müssen, in denen sie stecken, dass sie
sich zusammentun müssen, dass sie laut werden müssen und dass sie
Kooperationspartner suchen müssen - in Deutschland und bei den
Bauernvertretungen in Lateinamerika oder Afrika.

Das Plakat spricht die Adressaten sowohl in ihrer Eigenschaft als Konsumenten und
Konsumentinnen an als auch in der von verantwortungsbewussten Bürgern, die sich
um ihr Gemeinwesen sorgen. Es macht deutlich, dass billige Lebensmittel einen
hohen Preis haben, sie gefährden Existenzen - hier und in den Ländern des globalen
Südens. Das Plakat vermeidet einfache Antworten. Es lädt zum Hinschauen und zum
Selber denken ein. Es warnt vor vorschnellen Schuldzuweisungen, die einer
sorgfältigen Analyse im Weg sein können, und plädiert für Kooperationen, die
zunächst ungewöhnlich wirken und vermutlich auch ungewöhnlich sind. Die
Zusammenarbeit von Bauernverbänden und Gewerkschaften wird in dem Projekt
zwar gut begründet: niedrige Preise für Landwirtschaftsprodukte und schlechte
Bezahlung in Supermärkten lassen sich auf dieselben Ursachen zurückführen.
Trotzdem war und ist es für die Aktion Dritte Welt Saar und ihre
Kooperationspartner bei "ERNAgoes fair" ein steiniger Weg, beide
zusammenzubringen, einfach weil beide Seiten es nicht gewohnt sind, bei allen
Unterschieden in den Interessen die Berührungspunkte zu finden, die es angeraten
sein lassen, ein Stück des Wegs zusammenzugehen. Dieses gemeinsame Stück Weg
kann im Nebenzimmer von Gaststätten stattfinden, wo man sich austauscht und
gemeinsame Forderungen erarbeitet, oder es kann deutlich sichtbar und laut werden
bei einer Demonstration im Berliner Regierungsviertel.

Wir zeichnen heute die Aktion Dritte Welt Saar für das Projekt "ERNAgoes fair" aus,
aber auch für das sonstige bisherige Engagement im Saarland. Es gibt wenige
Gruppen, die so kontinuierlich im ländlichen Raum arbeiten und dabei nicht
provinziell sind, sondern immer auch eine überregionale Ausstrahlung haben. Sie
haben keine Berührungsängste und geben mit Ihrer beherzten Meinungsfreudigkeit
Anreize zur Diskussion.

Herzlichen Glückwunsch zum Förderpreis.
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