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AgrarBündnis

6. Juni 2021

Wie wollen wir Agrarhandel 
treiben?

juergen.knirsch@greenpeace.org

mailto:juergen.knirsch@greenpeace.org
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Warnung: Unvollständig, persönlich 
und eklektizistisch

Vorführender
Präsentationsnotizen
Foto: Take agriculture out of WTO (Seattle, 1999) entfernt
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1) Zur Einführung

• Handel ist das Bindeglied zwischen Produktion 
und Konsumption

• Der Agrarhandel hat schon immer eine politische 
Bedeutung, die über die rein faktische 
hinausging.
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Anteil des Agrarhandels (2019)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle: World Trade Statistical Review 2020, Chapter Twohttps://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020chapter02_e.pdf
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Selbstversorgungsgrad (2018)

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung-fischerei/versorgungsbilanzen/ 
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Die Herausforderung seit 
Jahrzehnten
• 5. November 1974 - “In ten years’ time, no child 

will go to bed hungry”. Henry Kissinger, Secretary 
of State of the USA. 

• MDG 1(Target 1.C): Halve, between 1990 and 
2015, the proportion of people who suffer from 
hunger.

• SDG 2: Zero Hunger: “The world is not on track to 
achieve Zero Hunger by 2030. If recent trends 
continue, the number of people affected by 
hunger would surpass 840 million by 2030.”

Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle für 1974: http://www.fao.org/news/audio-video/detail-audio/en/c/10812/?no_cache=1&uid=10812 �https://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml �https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
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Proteste gegen den Dunkel Draft
(1991-94)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Foto (entfernt) https://www.indiacontent.in/protest-rally-against-dunkel-draft/pr-650166/
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2) Der Blick zurück

Vorführender
Präsentationsnotizen
Foto (entfernt): WTO out Agriculture, siehe https://grassrootsonline.org/fr/press-releases/april-17th-we-demand-that-the-peasants-rights-are-guaranteed/ 
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Wir hatten das Wissen (1976-2001)

Exportinteressen gegen Muttermilch # Weizen als Waffen # Die Öko-Diät # Wie 
die anderen Sterben # Vom Mythos des Hungers # Circle of Poison # Saat-Multis
und Welthunger #Treibstoff statt Nahrungsmittel# Ein Recht auf Nahrung # 
Welthandel und Welthunger # Futttermittel-Blues # Landbau-Wende # Wer 
Hunger pflanzt und Überschuss erntet # Getreidefieber # Die Last der Agrarüber-
schüsse # Landwirtschaft und Welthandelsordnung  #  Handlungsfreiheit statt 
Freihandel # Landwirtschaft in den Zwängen des Welthandels # Green Fields, 
Grey Future. EC Agriculture Policy at the Crossroads #  Ökologische Dimen-
sionen der Weltwirtschaftsbeziehungen #  Anforderung an eine international, 
sozial und ökologisch verträgliche Zuckerpolitik und die Rolle der EG #  
Klimaänderung und Landbau #  Welthandel und Menschenrechte # Sozial-
klauseln im Welthandel # Biopoly (Briefing zu Pflanzengenetischen Ressourcen 
und zur biologischen Vielfalt #Der Welternährungsgipfel #  More than just a Side 
Effect [CAP] # Das MAI und die Herrschaft der Konzerne #  Von Subsistenz bis 
WTO-Reform #  Die andere Eroberung # Bananen für Brüssel # Intellectual
Property Rights, the WTO and Developing Countries 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ausgewählte Literatur (1976-2001):1976: Exportinteressen gegen Muttermilch (AG Dritte Welt Bern)�1976: Weizen als Waffen (NACLA)�1978: Die Öko-Diät (Frances Moore-Lappé)�1978: Wie die anderen Sterben (Susan George)�1980: Vom Mythos des Hungers (Joseph Collins & Frances Moore Lappé) �1981: Circle of Poison (David Weir & Mark Schapiro)�1981: Saat-Multis und Welthunger (Pat Roy Mooney)�1982: Treibstoff statt Nahrungsmittel (Fred V. Göricke & Monika Reimann)�1983: Ein Recht auf Nahrung (Jonathan Fryer)�1984: Welthandel und Welthunger (Asit Datta)�1985: Der Futttermittel-Blues (BUKO Agro-Koordination)�1987: Landbau-Wende (Armin Bechmann)�1987: Wer Hunger pflanzt und Überschuss erntet (BUKO Agrar-Koordination)�1987: Getreidefieber (James Wessel & Mort Hantman)�1988: Die Last der Agrarüberschüsse (Misereor)�1989: Landwirtschaft und Welthandelsordnung (Klaus Seitz & Michael Windfuhr)�1990: Handlungsfreiheit statt Freihandel (Christiane Deiting, Hayo Hayunga & Klaus Seitz)�1991: Landwirtschaft in den Zwängen des Welthandels (Hrsg. Rudolf Buntzel)�1992: Green Fields, Grey Future. EC Agriculture Policy at the Crossroads (Greenpeace)�1992:  Ökologische Dimensionen der Weltwirtschaftsbeziehungen (Margareta E. Kulessa et al.)�1993: Anforderung an eine international, sozial und ökologisch verträgliche Zuckerpolitik und die Rolle der EG (Irene Hoffmann & Astrid Engel)�1994: Klimaänderung und Landbau (Bernhard Burdick)�1995: Welthandel und Menschenrechte (Frank Braßel & Michael Windfuhr)�1995: Sozialklauseln im Welthandel (Klaus Piepel (Hg.))�1995-1997: Biopoly (Briefing zu Pflanzengenetischen Ressourcen und zur biologischen Vielfalt (BUKO Agrar Koordination)�1996: Der Welternährungsgipfel (Forum Umwelt & Entwicklung)�1998: More than just a Side Effect (Karsten Krause)�1998: Das MAI und die Herrschaft der Konzerne (Fritz R. Glunk (Hg.)�1999: Von Subsistenz bis WTO-Reform (Astrid Engel & Tobias Reichert)�1999: Die andere Eroberung (Martin-Wolpold-Bosnien)�1999: Bananen für Brüssel (Volker Angres, Claus-Peter Hutter, Lutz Ribbe) �2000: Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries (Carlos M. Correa)
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Wir hatten die Prozesse [1]

• Ab 1975/1980 Anfänge der Futtermittelkampagne 
im Rahmen der Evangelischen Kirche

• Begleitprozesse zur Uruguay-Runde (1986 –
1994)

• Diverse produktspezifische Kampagnen: 
Futtermittel, Zucker, Milchpulver, Kakao, 
Bananen, Hähnchen 

• Diverse Tagungen in evangelischen Akademien 
(Hohebuch/Bad Boll, Altenkirchen, Loccum)
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Wir hatten die Prozesse [2]

• Seit 1992: La Via Campesina (182 Gruppen, 81 
Länder, mehr als 200 Millionen Bäuer:innen) 

• 1992: EG-Binnenmarkt und Reform der EG-
Agrarpolitik + UNCED (Rio)

• Seit 1993: der jährliche Kritische Agrarbericht
• 1.1.1995: Start der Welthandelsorganisation
• 1996: Welternährungsgipfel und 4. Internationale 

Technische Konferenz der FAO über 
Pflanzengenetische Ressourcen in Leipzig
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Wir hatten die Prozesse [3]
• 2003: Towards Food Sovereignty: Constructing an 

Alternative to the WTO’s Agreement on Agriculture
• 2005-2007: Ecofair Trade Dialogue
• 2008: Weltagrarbericht
• 2009 – 2013: Alternatives Handelsmandat 
• 17. Dezember 2018: UN-Erklärung über die Rechte von 

Kleinbäuer:innen und anderen Menschen, die in 
ländlichen Regionen arbeiten

• 2019: „Agrarökologische und andere innovative Ansätze“ 
(Ausschuss für Welternährungssicherheit der FAO)



14

Wir haben weiterhin die Prozesse

• Aktuell: Trade Policy Review + Nachhaltiges 
Landwirtschaftskapitel der EU-Kommission

• Laufende Verhandlungen zu EU-Australien, EU-
Neuseeland

• UN Biodiversity Conference in Kunming, China, 
11.-24. Oktober 2021, COP26 (UN climate 
change conference) in Glasgow, 1.-12. November 
2021, 12. WTO-Ministerkonferenz in Genf (30. 
November – 3. Dezember 2021)

Vorführender
Präsentationsnotizen
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf 
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Bündnisse und Strukturen [ab 1980]

• BUKO Agrar Koordination (1981/1982)
• Aachener Erklärung (1987)
• Dachverband der Deutschen Agraropposition 

(1988) -> AgarBündnis (1992)
• Kongress „Handlungsfreiheit statt Freihandel“ 

(1989)
• Gründung von La Via Campesina (April1992)
• AG Landwirtschaft und Ernährung, AG Handel, 

AG Biodiv im Forum Umwelt und Entwicklung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie alles begann1987 veröffentlichten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Verbraucherinitiative und die entwicklungspolitisch engagierte BUKO Agrar-Koordination die „Aachener Erklärung“. Sie wollten die fortschreitende Ruinierung der bäuerlichen Landwirtschaft nicht länger hinnehmen und sich aktiv für eine Umorientierung der Agrarpolitik einsetzen.   Das enorme öffentliche Echo und die Tatsache, dass die Erklärung schon kurz darauf von insgesamt 12 Organisationen unterstützt wurde, führte im Februar 1988 zur Gründung des Dachverbandes der Deutschen Agraropposition e.V. (DDA). Von der Agraropposition zum AgrarBündnisUm das Bündnis auch im Namen stärker hervorzuheben und zu verdeutlichen, dass die Agraropposition nicht nur gegen etwas ist, sondern konkrete Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik hat, wurde der DDA im Herbst 1992 in AgrarBündnis umbenannt. An dem Verständnis mit der Kraft eines Bündnisses verschiedener Organisationen für eine Landwirtschaft im Sinne der o.g. Ziele einzutreten, änderte sich jedoch nichts.https://www.agrarbuendnis.de/Wir-ueber-uns.94.0.html
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Bündnisse und Strukturen [ab 2010]

• Meine Landwirtschaft (2010)
• Wir haben es satt (Demos seit Januar 2011)
• Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (Juli 2011)
• Aktion Agrar – Landwende jetzt (2014)
• Initiative „Konzernmacht beschränken” (2018)
• Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 

e.V. (2018)
• 01. Oktober 2019: Gründung der Facebook-

Gruppe „Land schafft Verbindung“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wie alles begann1987 veröffentlichten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), die Verbraucherinitiative und die entwicklungspolitisch engagierte BUKO Agrar-Koordination die „Aachener Erklärung“. Sie wollten die fortschreitende Ruinierung der bäuerlichen Landwirtschaft nicht länger hinnehmen und sich aktiv für eine Umorientierung der Agrarpolitik einsetzen.   Das enorme öffentliche Echo und die Tatsache, dass die Erklärung schon kurz darauf von insgesamt 12 Organisationen unterstützt wurde, führte im Februar 1988 zur Gründung des Dachverbandes der Deutschen Agraropposition e.V. (DDA). Von der Agraropposition zum AgrarBündnisUm das Bündnis auch im Namen stärker hervorzuheben und zu verdeutlichen, dass die Agraropposition nicht nur gegen etwas ist, sondern konkrete Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik hat, wurde der DDA im Herbst 1992 in AgrarBündnis umbenannt. An dem Verständnis mit der Kraft eines Bündnisses verschiedener Organisationen für eine Landwirtschaft im Sinne der o.g. Ziele einzutreten, änderte sich jedoch nichts.https://www.agrarbuendnis.de/Wir-ueber-uns.94.0.html
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Parallele Strukturen

• Biolandbau und seine Organisationen
• Klassischer Fairer Handel und ähnliche Konzepte 

(wie utz oder Rainforest Alliance)
• „Round Table on Responsible Soy Association“ 

und ähnliche produktspezifische Runde Tische
• Klima-Szene (insbesondere nach dem 2019er 

IPCC-Bericht „Klimawandel und Land“)
• BioDiv- und Wald-Szene (insbesondere nach den 

2018er und 2019er IPBES-Berichten) 
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Wir hatten die Slogans/Bilder/Begriffe

• „Unsere Kühe weiden am La Plata“ (1980)
• „Hunger durch Überfluss“ (um 1980)
• Handlungsfreiheit statt Freihandel (1989/1990) 
• Ernährungssouveränität (ab 1993)
• Multifunktionalität der Landwirtschaft (1998)
• WTO raus aus der Landwirtschaft (1999)
• Qualifizierter Marktzugang (2007 + 2021)
• Slow Trade – Sound Farming (2005 – 2007)

Vorführender
Präsentationsnotizen
"Brasilien - unsere Kühe weiden am La Plata" Tonbildschau (vorhanden: 49 Dias, Ton Text), Landjugendgruppe Kupferzell (D), um 1980



19

3) Richtungsschwenks und Brüche

Vorführender
Präsentationsnotizen
Foto (entfernt): People's protest at the Ninth Ministerial Conference of the WTO at Bali, Indonesia, 2013. Pic: Benny Kuruvilla�https://ourworldisnotforsale.net/o/en/article/long-arms-trade.html 
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Richtungsschwenks und Brüche

• 2002: Start der Verhandlungen zu Economic
Partnership Agreements (EPAs) zwischen der EU 
den 78 AKP-Staaten: zu EPAs arbeiten nur 
wenige [EPA-Arbeit versus WTO-Arbeit versus 
TTIP/CETA-Arbeit]

• 2008: Verankerung eines speziellen 
Schutzmechanismus für Entwicklungsländer 
scheitert in der WTO – Agrarverhandlungen in der 
WTO gelten als gescheitert

Vorführender
Präsentationsnotizen
La Via Campesina demands an End to the WTO; peasants believe that the WTO cannot be reformed or turned around 6 DECEMBER 2013  WORLD TRADE ORGANISATIONTo members of Our World is Not for Sale (OWINFS), Since the launch of the World Trade Organization (WTO) in 1995, La Via Campesina, the global peasants movement with 200 million members in over 70 countries, has been organizing together with other social movements and organizations, the resistance against the WTO and corporate-led globalization. We were with many of you, in the streets of Seattle, Cancun, Hong Kong, Geneva and we are all still honoring the memory of the self-immolation of Korean farmer Lee Kyung Hae who took his own life at the fence of the 2003 Ministerial in Cancun, Mexico.We have also, since the beginning, called for the removal of Agriculture from the WTO, “WTO out of Agriculture”. Agriculture is our way of life, our livelihood, our culture, our food, our way of relating with Mother Nature. This is in contrast with the Agreement on Agriculture’s primary goal of making policies more market-oriented so as to have greater and easier trade flows. The WTO and the AoA treat agriculture as a commodity to be sold, traded and profited from. With this free market ideology, no amount of special and differential treatment, defensive measures, exemptions or preferential access, will deliver our right to food sovereignty.Understanding though that there is greater power in solidarity and collective work, we joined hands with all of you to be together in OWINFS, the global network fighting corporate led globalization. We understood that the founding statement of “Shrink or Sink” and the updated “OWINFS Unity Statement” was a reflection of the compromise between the different views of the organizations part OWINFS, bringing together on one end the WTO out of Agriculture position and on the other hand the position of supporting defensive measures, special and differential treatment and demanding market access in the WTO.Beginning in 2009 however, these tensions between positions had become more pronounced, reflected in the fact that LVC and several other movements disengaged from the OWINFS process. Today, however, as we come closer to the Bali Ministerial, a crucial moment in not only the revival of the WTO but the deepening of the trade liberalization agenda, we believe that these differences have become too great to let pass.The statement of OWINFS “WTO Turnaround 2013: Food, Jobs and Sustainable Development First – Statement” no longer reflects the priorities of social movements, particularly of La Via Campesina. The statement espouses admirable language against corporate-led globalization but then goes on to make several demands of the WTO, sounding more like a negotiating partner rather than a critical civil society that should be pushing the envelope on its demands. Our demands are bigger than getting policy space and preferential treatment in the WTO. The statement’s demands not only fall short, but they also serve to legitimize the WTO.We are not negotiators and we should not be limited to what we can or cannot demand within the context of the negotiations. We are social movements, we are working to change the world and we will never achieve change unless we continue to raise the pressure on our governments and demand it. We must never be afraid to imagine a much better world, one without the WTO, one that is based on Economic Justice, that has Food Sovereignty at its heart and one that relates to Mother Nature in a respectful and sustainable manner.Today, our call is for an End to the WTO. We want a deeper systemic change and not a mere reform or turnaround of the WTO. 18 years of neoliberal free trade policies have devastated our lives long enough. Now it is the time for peoples’ alternatives.In La Via Campesina we believe that this difference with OWINFS is too politically fundamental for us to continue to be in this network. We are hereby announcing the withdrawal of La Via Campesina from the OWINFS network.We have great respect for all the work you do. We wish you well.In solidarity,Henry Saragih and Yoon Geum Soonmembers of the International Coordinating Committee,on behalf of La Via CampesinaTo members of Our World is Not for Sale (OWINFS),   Since the launch of the World Trade Organization (WTO) in 1995, La Via Campesina, the global peasants movement with 200 million members in over 70 countries, has been organizing together with other social movements and organizations, the resistance against the WTO and corporate-led globalization. We were with many of you, in the streets of Seattle, Cancun, Hong Kong, Geneva and we are all still honoring the memory of the self-immolation of Korean farmer Lee Kyung Hae who took his own life at the fence of the 2003 Ministerial in Cancun, Mexico.  We have also, since the beginning, called for the removal of Agriculture from the WTO, “WTO out of Agriculture”. Agriculture is our way of life, our livelihood, our culture, our food, our way of relating with Mother Nature. This is in contrast with the Agreement on Agriculture’s primary goal of making policies more market-oriented so as to have greater and easier trade flows. The WTO and the AoA treat agriculture as a commodity to be sold, traded and profited from. With this free market ideology, no amount of special and differential treatment, defensive measures, exemptions or preferential access, will deliver our right to food sovereignty.  Understanding though that there is greater power in solidarity and collective work, we joined hands with all of you to be together in OWINFS, the global network fighting corporate led globalization. We understood that the founding statement of “Shrink or Sink” and the updated “OWINFS Unity Statement” was a reflection of the compromise between the different views of the organizations part OWINFS, bringing together on one end the WTO out of Agriculture position and on the other hand the position of supporting defensive measures, special and differential treatment and demanding market access in the WTO.  Beginning in 2009 however, these tensions between positions had become more pronounced, reflected in the fact that LVC and several other movements disengaged from the OWINFS process. Today, however, as we come closer to the Bali Ministerial, a crucial moment in not only the revival of the WTO but the deepening of the trade liberalization agenda, we believe that these differences have become too great to let pass.  The statement of OWINFS “WTO Turnaround 2013: Food, Jobs and Sustainable Development First – Statement” no longer reflects the priorities of social movements, particularly of La Via Campesina. The statement espouses admirable language against corporate-led globalization but then goes on to make several demands of the WTO, sounding more like a negotiating partner rather than a critical civil society that should be pushing the envelope on its demands. Our demands are bigger than getting policy space and preferential treatment in the WTO. The statement’s demands not only fall short, but they also serve to legitimize the WTO.  We are not negotiators and we should not be limited to what we can or cannot demand within the context of the negotiations. We are social movements, we are working to change the world and we will never achieve change unless we continue to raise the pressure on our governments and demand it. We must never be afraid to imagine a much better world, one without the WTO, one that is based on Economic Justice, that has Food Sovereignty at its heart and one that relates to Mother Nature in a respectful and sustainable manner.  Today, our call is for an End to the WTO. We want a deeper systemic change and not a mere reform or turnaround of the WTO. 18 years of neoliberal free trade policies have devastated our lives long enough. Now it is the time for peoples’ alternatives.  In La Via Campesina we believe that this difference with OWINFS is too politically fundamental for us to continue to be in this network. We are hereby announcing the withdrawal of La Via Campesina from the OWINFS network.  We have great respect for all the work you do. We wish you well.   In solidarity,  Henry Saragih and Yoon Geum Soon members of the International Coordinating Committee, on behalf of La Via CampesinaTweetShareArgentinaThis article is available inEspañolFrançais https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-demands-an-end-to-the-wto-peasants-believe-that-the-wto-cannot-be-reformed-or-turned-around/
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Richtungsschwenks und Brüche

• Ab 2009: Neubewertung der Doha Entwicklungs-
runde der WTO durch das Third World Network 
und durch das internationale „Our World is Not 
For Sale (OWINFS)“ Netzwerk

• Ab 2012: Start von TTIP, CETA, JEFTA & Co
• 6.12.2013: La Via Campesina verlässt OWINFS
• 2015: WTO Ministerkonferenz in Nairobi mit 

Beschlüssen zu Schutzmaßnahmen und 
Baumwolle

Vorführender
Präsentationsnotizen
La Via Campesina demands an End to the WTO; peasants believe that the WTO cannot be reformed or turned around 6 DECEMBER 2013  WORLD TRADE ORGANISATIONTo members of Our World is Not for Sale (OWINFS), Since the launch of the World Trade Organization (WTO) in 1995, La Via Campesina, the global peasants movement with 200 million members in over 70 countries, has been organizing together with other social movements and organizations, the resistance against the WTO and corporate-led globalization. We were with many of you, in the streets of Seattle, Cancun, Hong Kong, Geneva and we are all still honoring the memory of the self-immolation of Korean farmer Lee Kyung Hae who took his own life at the fence of the 2003 Ministerial in Cancun, Mexico.We have also, since the beginning, called for the removal of Agriculture from the WTO, “WTO out of Agriculture”. Agriculture is our way of life, our livelihood, our culture, our food, our way of relating with Mother Nature. This is in contrast with the Agreement on Agriculture’s primary goal of making policies more market-oriented so as to have greater and easier trade flows. The WTO and the AoA treat agriculture as a commodity to be sold, traded and profited from. With this free market ideology, no amount of special and differential treatment, defensive measures, exemptions or preferential access, will deliver our right to food sovereignty.Understanding though that there is greater power in solidarity and collective work, we joined hands with all of you to be together in OWINFS, the global network fighting corporate led globalization. We understood that the founding statement of “Shrink or Sink” and the updated “OWINFS Unity Statement” was a reflection of the compromise between the different views of the organizations part OWINFS, bringing together on one end the WTO out of Agriculture position and on the other hand the position of supporting defensive measures, special and differential treatment and demanding market access in the WTO.Beginning in 2009 however, these tensions between positions had become more pronounced, reflected in the fact that LVC and several other movements disengaged from the OWINFS process. Today, however, as we come closer to the Bali Ministerial, a crucial moment in not only the revival of the WTO but the deepening of the trade liberalization agenda, we believe that these differences have become too great to let pass.The statement of OWINFS “WTO Turnaround 2013: Food, Jobs and Sustainable Development First – Statement” no longer reflects the priorities of social movements, particularly of La Via Campesina. The statement espouses admirable language against corporate-led globalization but then goes on to make several demands of the WTO, sounding more like a negotiating partner rather than a critical civil society that should be pushing the envelope on its demands. Our demands are bigger than getting policy space and preferential treatment in the WTO. The statement’s demands not only fall short, but they also serve to legitimize the WTO.We are not negotiators and we should not be limited to what we can or cannot demand within the context of the negotiations. We are social movements, we are working to change the world and we will never achieve change unless we continue to raise the pressure on our governments and demand it. We must never be afraid to imagine a much better world, one without the WTO, one that is based on Economic Justice, that has Food Sovereignty at its heart and one that relates to Mother Nature in a respectful and sustainable manner.Today, our call is for an End to the WTO. We want a deeper systemic change and not a mere reform or turnaround of the WTO. 18 years of neoliberal free trade policies have devastated our lives long enough. Now it is the time for peoples’ alternatives.In La Via Campesina we believe that this difference with OWINFS is too politically fundamental for us to continue to be in this network. We are hereby announcing the withdrawal of La Via Campesina from the OWINFS network.We have great respect for all the work you do. We wish you well.In solidarity,Henry Saragih and Yoon Geum Soonmembers of the International Coordinating Committee,on behalf of La Via CampesinaTo members of Our World is Not for Sale (OWINFS),   Since the launch of the World Trade Organization (WTO) in 1995, La Via Campesina, the global peasants movement with 200 million members in over 70 countries, has been organizing together with other social movements and organizations, the resistance against the WTO and corporate-led globalization. We were with many of you, in the streets of Seattle, Cancun, Hong Kong, Geneva and we are all still honoring the memory of the self-immolation of Korean farmer Lee Kyung Hae who took his own life at the fence of the 2003 Ministerial in Cancun, Mexico.  We have also, since the beginning, called for the removal of Agriculture from the WTO, “WTO out of Agriculture”. Agriculture is our way of life, our livelihood, our culture, our food, our way of relating with Mother Nature. This is in contrast with the Agreement on Agriculture’s primary goal of making policies more market-oriented so as to have greater and easier trade flows. The WTO and the AoA treat agriculture as a commodity to be sold, traded and profited from. With this free market ideology, no amount of special and differential treatment, defensive measures, exemptions or preferential access, will deliver our right to food sovereignty.  Understanding though that there is greater power in solidarity and collective work, we joined hands with all of you to be together in OWINFS, the global network fighting corporate led globalization. We understood that the founding statement of “Shrink or Sink” and the updated “OWINFS Unity Statement” was a reflection of the compromise between the different views of the organizations part OWINFS, bringing together on one end the WTO out of Agriculture position and on the other hand the position of supporting defensive measures, special and differential treatment and demanding market access in the WTO.  Beginning in 2009 however, these tensions between positions had become more pronounced, reflected in the fact that LVC and several other movements disengaged from the OWINFS process. Today, however, as we come closer to the Bali Ministerial, a crucial moment in not only the revival of the WTO but the deepening of the trade liberalization agenda, we believe that these differences have become too great to let pass.  The statement of OWINFS “WTO Turnaround 2013: Food, Jobs and Sustainable Development First – Statement” no longer reflects the priorities of social movements, particularly of La Via Campesina. The statement espouses admirable language against corporate-led globalization but then goes on to make several demands of the WTO, sounding more like a negotiating partner rather than a critical civil society that should be pushing the envelope on its demands. Our demands are bigger than getting policy space and preferential treatment in the WTO. The statement’s demands not only fall short, but they also serve to legitimize the WTO.  We are not negotiators and we should not be limited to what we can or cannot demand within the context of the negotiations. We are social movements, we are working to change the world and we will never achieve change unless we continue to raise the pressure on our governments and demand it. We must never be afraid to imagine a much better world, one without the WTO, one that is based on Economic Justice, that has Food Sovereignty at its heart and one that relates to Mother Nature in a respectful and sustainable manner.  Today, our call is for an End to the WTO. We want a deeper systemic change and not a mere reform or turnaround of the WTO. 18 years of neoliberal free trade policies have devastated our lives long enough. Now it is the time for peoples’ alternatives.  In La Via Campesina we believe that this difference with OWINFS is too politically fundamental for us to continue to be in this network. We are hereby announcing the withdrawal of La Via Campesina from the OWINFS network.  We have great respect for all the work you do. We wish you well.   In solidarity,  Henry Saragih and Yoon Geum Soon members of the International Coordinating Committee, on behalf of La Via CampesinaTweetShareArgentinaThis article is available inEspañolFrançais https://viacampesina.org/en/la-via-campesina-demands-an-end-to-the-wto-peasants-believe-that-the-wto-cannot-be-reformed-or-turned-around/
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4) Einschätzungen und Vorschläge

Vorführender
Präsentationsnotizen
Foto (entfernt): Bio-Bauern protestieren vor dennree für heimische Kartoffeln��Zur Protestaktion von Bio-Bäuerinnen und Bauern in Lüneburg – AbL erklärt ihre SolidaritätBio-Bauern protestieren vor dennree für heimische KartoffelnHeute haben Bio-Bäuerinnen und Bauern in Lüneburg vor einem Biosupermarkt des Naturkosthändlers dennree Kartoffeln verschenkt. Mit ihrer Protestaktion wollen sie darauf aufmerksam machen, dass ihre Kartoffellager noch ausreichend mit regionaler Bio-Ware für den heimischen Markt voll sind, während dennree seiner Kundschaft erneut Importkartoffeln aus der ägyptischen Wüste anbietet. Bereits vor zwei Jahren hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) diese Praxis von dennree kritisiert und auf die, aus ihrer Sicht, unangemessen niedrigen Preise der Importware verwiesen.��Claudia Schievelbein, Mitglied im AbL Bundesvorstand, kritisiert, dass die heimischen Erzeuger*innen auf ihrer zum Teil aufwendig in Kühllagern gelagerten Qualitätsware sitzen bleiben, während dennree unter dem Deckmantel der Wahlfreiheit Kartoffeln aus Nordafrika anbietet. „Das ist kein fairer Umgang unter Marktpartnern, weshalb die Aktion der Kolleg*innen bei uns auf vollstes Verständnis stößt“, so Schievelbein.��Claudia Schievelbein, die selbst auf einem Hof mit Schwerpunkt Bio-Kartoffelproduktion lebt und arbeitet, stellt zudem klar, dass es ihr weder um ‚Kartoffelnationalismus‘ noch um Verbraucherbevormundung gehe. Problematisch sei hingegen, dass heimische Erzeuger am Ende der Saison nachhaltig und regional produzierte Waren wegschmeißen müssen, während bei dennree Importware aus Wüstenregionen verkauft, die mit einem Vielfachen des hiesigen Wasserverbrauchs und sehr viel längeren Transportwegen produziert wurden. „Der Unmut der Kolleg*innen ist umso nachvollziehbarer, da dennree Jahr für Jahr wieder so agiert. Und: es existiert seit über zehn Jahren ein Zusammenschluss der Bio-Kartoffelerzeuger, der erfolgreich beim konventionellen Lebensmittelhandel dafür kämpft, genauso nicht behandelt zu werden.“. ��Hintergrundinformationen:Pressemitteilung der AbL zum Thema aus dem April 2019:  hier klicken!Pressemitteilung des Bio Kartoffel Erzeuger e.V. zur Protestaktion: hier klicken! An die Bildredaktionen:�Bilder der Aktion zur freien Verwendung: hier klicken!Kontakt für die Presse:�Claudia Schievelbein, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft�Telefon: 0173-5685283�Mail: schievelbein@t-online.deJosephine Hardt, Bio Kartoffel Erzeuger e.V.�Mobil: 0162 9210551�Mail: hardt@bke-verein.deMonika Tietke, Bio Kartoffel Erzeuger e.V.�Tel 05848-981076�Mobil 0160 7830268�Mail: m.tietke@bke-verein.de�
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Einschätzungen [1]

• Die WTO als gemeinsamen Gegner gehabt zu 
haben, hat vieles vereinfacht, die Beschäftigung 
mit den vielen bilateralen Abkommen der EU 
vervielfacht die Anstrengungen. 

• UK + EFTA sind zudem neue bzw. wieder 
erwachte Player.

• Die WTO-Abkommen sind weiterhin die Basis für 
Regionale Freihandelsabkommen (z.B. die SPS-
und TBT-Abkommen der WTO).



24

Einschätzungen [2]

• Die Vielfalt der Themen war bis auf wenige 
Ausnahmen (Land-Grabbing, Boden, 
Digitalisierung) schon in den 1980er/1990er 
Jahre gegeben, heute haben wir aber auch eine 
größere Vielfalt der Organisationen und eine 
Fragmentierung.

• Die gegenseitige Wahrnehmung und 
Unterstützung ist zu schwach.

• Es fehlen Foren, um Widersprüche zu klären.
.

Vorführender
Präsentationsnotizen
April 2021��Zur Protestaktion von Bio-Bäuerinnen und Bauern in Lüneburg – AbL erklärt ihre SolidaritätBio-Bauern protestieren vor dennree für heimische KartoffelnHeute haben Bio-Bäuerinnen und Bauern in Lüneburg vor einem Biosupermarkt des Naturkosthändlers dennree Kartoffeln verschenkt. Mit ihrer Protestaktion wollen sie darauf aufmerksam machen, dass ihre Kartoffellager noch ausreichend mit regionaler Bio-Ware für den heimischen Markt voll sind, während dennree seiner Kundschaft erneut Importkartoffeln aus der ägyptischen Wüste anbietet. Bereits vor zwei Jahren hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) diese Praxis von dennree kritisiert und auf die, aus ihrer Sicht, unangemessen niedrigen Preise der Importware verwiesen.Claudia Schievelbein, Mitglied im AbL Bundesvorstand, kritisiert, dass die heimischen Erzeuger*innen auf ihrer zum Teil aufwendig in Kühllagern gelagerten Qualitätsware sitzen bleiben, während dennree unter dem Deckmantel der Wahlfreiheit Kartoffeln aus Nordafrika anbietet. „Das ist kein fairer Umgang unter Marktpartnern, weshalb die Aktion der Kolleg*innen bei uns auf vollstes Verständnis stößt“, so Schievelbein.Claudia Schievelbein, die selbst auf einem Hof mit Schwerpunkt Bio-Kartoffelproduktion lebt und arbeitet, stellt zudem klar, dass es ihr weder um ‚Kartoffelnationalismus‘ noch um Verbraucherbevormundung gehe. Problematisch sei hingegen, dass heimische Erzeuger am Ende der Saison nachhaltig und regional produzierte Waren wegschmeißen müssen, während bei dennree Importware aus Wüstenregionen verkauft, die mit einem Vielfachen des hiesigen Wasserverbrauchs und sehr viel längeren Transportwegen produziert wurden. „Der Unmut der Kolleg*innen ist umso nachvollziehbarer, da dennree Jahr für Jahr wieder so agiert. Und: es existiert seit über zehn Jahren ein Zusammenschluss der Bio-Kartoffelerzeuger, der erfolgreich beim konventionellen Lebensmittelhandel dafür kämpft, genauso nicht behandelt zu werden.“. Hintergrundinformationen:•	Pressemitteilung der AbL zum Thema aus dem April 2019:  hier klicken!•	Pressemitteilung des Bio Kartoffel Erzeuger e.V. zur Protestaktion: hier klicken! An die Bildredaktionen:Bilder der Aktion zur freien Verwendung: hier klicken!Kontakt für die Presse:Claudia Schievelbein, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche LandwirtschaftTelefon: 0173-5685283Mail: schievelbein@t-online.deJosephine Hardt, Bio Kartoffel Erzeuger e.V.Mobil: 0162 9210551Mail: hardt@bke-verein.deMonika Tietke, Bio Kartoffel Erzeuger e.V.Tel 05848-981076Mobil 0160 7830268Mail: m.tietke@bke-verein.de
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Einschätzungen [3]

• Verbraucherfragen und das im Widerspruch zu 
dem eigenen Bewusstsein stehende Verhalten 
sind zu wenig adressiert, Verbraucherschutz-
organisationen zu wenig involviert.

• Wir kommen nicht darum, die Preisfrage zu 
klären. Ebenso die Frage des Außenschutzes.

• Die gegenwärtige Pandemie-Situation hat das 
Interesse an lokalen statt globalen Produkten wie 
auch an Lokalisierungsansätzen verstärkt. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
April 2021��Zur Protestaktion von Bio-Bäuerinnen und Bauern in Lüneburg – AbL erklärt ihre SolidaritätBio-Bauern protestieren vor dennree für heimische KartoffelnHeute haben Bio-Bäuerinnen und Bauern in Lüneburg vor einem Biosupermarkt des Naturkosthändlers dennree Kartoffeln verschenkt. Mit ihrer Protestaktion wollen sie darauf aufmerksam machen, dass ihre Kartoffellager noch ausreichend mit regionaler Bio-Ware für den heimischen Markt voll sind, während dennree seiner Kundschaft erneut Importkartoffeln aus der ägyptischen Wüste anbietet. Bereits vor zwei Jahren hatte die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) diese Praxis von dennree kritisiert und auf die, aus ihrer Sicht, unangemessen niedrigen Preise der Importware verwiesen.Claudia Schievelbein, Mitglied im AbL Bundesvorstand, kritisiert, dass die heimischen Erzeuger*innen auf ihrer zum Teil aufwendig in Kühllagern gelagerten Qualitätsware sitzen bleiben, während dennree unter dem Deckmantel der Wahlfreiheit Kartoffeln aus Nordafrika anbietet. „Das ist kein fairer Umgang unter Marktpartnern, weshalb die Aktion der Kolleg*innen bei uns auf vollstes Verständnis stößt“, so Schievelbein.Claudia Schievelbein, die selbst auf einem Hof mit Schwerpunkt Bio-Kartoffelproduktion lebt und arbeitet, stellt zudem klar, dass es ihr weder um ‚Kartoffelnationalismus‘ noch um Verbraucherbevormundung gehe. Problematisch sei hingegen, dass heimische Erzeuger am Ende der Saison nachhaltig und regional produzierte Waren wegschmeißen müssen, während bei dennree Importware aus Wüstenregionen verkauft, die mit einem Vielfachen des hiesigen Wasserverbrauchs und sehr viel längeren Transportwegen produziert wurden. „Der Unmut der Kolleg*innen ist umso nachvollziehbarer, da dennree Jahr für Jahr wieder so agiert. Und: es existiert seit über zehn Jahren ein Zusammenschluss der Bio-Kartoffelerzeuger, der erfolgreich beim konventionellen Lebensmittelhandel dafür kämpft, genauso nicht behandelt zu werden.“. Hintergrundinformationen:•	Pressemitteilung der AbL zum Thema aus dem April 2019:  hier klicken!•	Pressemitteilung des Bio Kartoffel Erzeuger e.V. zur Protestaktion: hier klicken! An die Bildredaktionen:Bilder der Aktion zur freien Verwendung: hier klicken!Kontakt für die Presse:Claudia Schievelbein, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche LandwirtschaftTelefon: 0173-5685283Mail: schievelbein@t-online.deJosephine Hardt, Bio Kartoffel Erzeuger e.V.Mobil: 0162 9210551Mail: hardt@bke-verein.deMonika Tietke, Bio Kartoffel Erzeuger e.V.Tel 05848-981076Mobil 0160 7830268Mail: m.tietke@bke-verein.de
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Vorschläge (generell)

• Bestandsaufnahme der relevanten und 
beeinflussbaren Prozesse und der 
dahinterliegenden Machtverhältnisse

• Potentielle Bruchstellen und Einfallstore 
definieren

• Klare und eindeutige Zielsetzung, was erreicht 
werden soll: Entwicklung einer Handelsvision

• Meilensteine setzen und realistische Zeitpläne zu 
ihrer Erreichung definieren
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Vorschläge (konkret für das 
AgrarBündnis)
• Klären, ob man das Thema tatsächliche 

bearbeiten/beackern will
• Handelspolitische Mission/Visions-Statement (1/2 

Seite) als Testballon
• Partner:innen über das Bündnis hinaus suchen
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Vorschläge (basieren weitgehend auf 
den Ecofair Trade Dialogue) [1]
• Produktion-Konsumption Nexus berücksichtigen (d.h. 

Unterstützung für Produzent:innen, Konsumreduktion, 
Beteiligung der Konsument:innen)

• Multilateraler Rahmen
• Multifunktionalität
• Menschenrechte und Kernarbeitsnormen
• Inklusion
• Bewahrung der Umwelt (Biodiversität und Klimaschutz)
• Demokratische Souveränität 
• Extraterritoriale Verantwortung
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Vorschläge (basieren weitgehend auf 
den Ecofair Trade Dialogue) [2]
• Ökonomische Subsidiarität 
• Verhinderung von Machtkonzentration 
• Fairness (global wie lokal)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle: Slow Trade Sound Farming (HBS/MISEREOR/Wuppertal Institut), April 2007�https://www.boell.de/sites/default/files/ecofairtrade_de.pdf 



30

Ergänzende Hinweise 

• Schriften von Jacques Berthelot, insbesondere: 
Did you say free trade ?: The economic 
'Partnership' Agreement European Union - West 
Africa. “Editions L'Harmattan (21. September
2018).

• Studie für Fairtrade Deutschland: «Pathways to 
Just, Equitable and Sustainable Trade and 
Investment Régimes» von Dr. Tomaso Ferrando; 
Dr. Nicolas Perrone; Dr. Olabisi Akinkugbe; Dr. 
Kangping Du (Entwurf)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Jacques Berthelot: https://www.sol-asso.fr/en/jacques-berthelot/ 
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Ergänzende Hinweise (Studien) [1]

Reforming EU Trade Policy

• GUE/NGL: Towards a Progressive Trade Politics 
in the European Union (guengl.eu)

• Friends of the Earth Europe: Setting course for 
sustainable trade – a new trade agenda that 
serves people and the environment

• Handel Anders: Trade Differently. A call for fair 
and sustainable trade English-version-of-our-
publication.pdf (handelanders.nl)

https://www.guengl.eu/content/uploads/2019/05/Towards-a-Progressive-Trade-Politics-for-the-EU-report-2019.pdf
https://friendsoftheearth.eu/publication/setting-course-for-sustainable-trade-a-new-trade-agenda-that-serves-people-and-the-environment/
https://handelanders.nl/wp-content/uploads/2021/01/English-version-of-our-publication.pdf
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Ergänzende Hinweise (Studien) [2]

Trade in agricultural commodities

• Auswirkungen aktueller Politikstrategien (Green 
Deal, Farm-to-Fork, Biodiversitätsstrategie 2030; 
Aktionsprogramm Insektenschutz) auf Land- und 
Forstwirtschaft sowie Fischerei (econstor.eu)

• Faire Spielregeln für eine nachhaltige deutsche 
Landwirtschaft Faire Spielregeln für eine 
nachhaltige deutsche Landwirtschaft –
AgrarDebatten

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/224990/1/173384029X.pdf
https://agrardebatten.blog/2021/03/02/level-playing-field/

	���AgrarBündnis� �6. Juni 2021��Wie wollen wir Agrarhandel treiben?���juergen.knirsch@greenpeace.org 
	�Warnung: Unvollständig, persönlich und eklektizistisch�
	Übersicht
	1) Zur Einführung
	Anteil des Agrarhandels (2019)�
	Selbstversorgungsgrad (2018)
	Die Herausforderung seit Jahrzehnten
	Proteste gegen den Dunkel Draft (1991-94)
	2) Der Blick zurück
	Wir hatten das Wissen (1976-2001)
	Wir hatten die Prozesse [1]
	Wir hatten die Prozesse [2]
	Wir hatten die Prozesse [3]
	Wir haben weiterhin die Prozesse
	Bündnisse und Strukturen [ab 1980]
	Bündnisse und Strukturen [ab 2010]
	Parallele Strukturen
	Wir hatten die Slogans/Bilder/Begriffe
	3) Richtungsschwenks und Brüche
	Richtungsschwenks und Brüche
	Richtungsschwenks und Brüche
	4) Einschätzungen und Vorschläge
	Einschätzungen [1]
	Einschätzungen [2]
	Einschätzungen [3]
	Vorschläge (generell)
	Vorschläge (konkret für das AgrarBündnis)
	Vorschläge (basieren weitgehend auf den Ecofair Trade Dialogue) [1]
	Vorschläge (basieren weitgehend auf den Ecofair Trade Dialogue) [2]
	Ergänzende Hinweise 
	Ergänzende Hinweise (Studien) [1]
	Ergänzende Hinweise (Studien) [2]

