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In wessen Namen?  
 
Am 13. Juli 2013 organisierten bayrische Umweltverbände, Bürgerinitiativen und entwick-
lungspolitische Organisationen im Vorfeld der dortigen Landtagswahlen die erste bayrische 
Großdemonstration gegen die Agrarindustrie und deren Flächenverbrauch. An der Kundge-
bung nahmen mehr als 10.000 BürgerInnen teil. Der folgende Beitrag dokumentiert die Re-
de, die Boniface Mabanza im Auftrag der entwicklungspolitischen Organisationen Misereor, 
Brot für die Welt, Mission Eine Welt und FIAN bei der eröffnenden Kundgebung der Groß-
demonstration hielt. 
 
Ich freue mich, hier zu sein und  im Namen der entwicklungspolitischen Organisationen Mi-
sereor, Brot für die Welt, Mission Eine Welt und FIAN im Rahmen dieser Demonstration eine 
Rede halten zu dürfen. Mein kleiner Beitrag trägt die Überschrift „In wessen Namen?“ 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
in welche Himmelsrichtung man auch guckt, sieht man in vielen Regionen von Ländern wie 
Paraguay, Argentinien oder Brasilien nichts als Soja, Soja und nochmals Soja. Für die Pro-
duktion von Soja werden kleinbäuerliche Familienbetriebe verdrängt, ganze Familien werden 
vertrieben und Landkonflikte verschlimmert. Der Regenwald, Heimat der indigenen Bevölke-
rung und Lunge der gesamten Menschheit, wird zerstört. Der eigentlich so wichtige Anbau 
von Grundnahrungsmitteln geht zurück. ie Anwendung von Pestiziden verseucht den Boden  
und kontaminiert die Flüsse. Entsprechend leidet die Gesundheit der Menschen: Die Krebs-
gefahr in den betroffenen Regionen Argentiniens und Paraguays ist gestiegen, Kinder erblin-
den an vielen Orten. Im Namen all dieser Opfer in Lateinamerika melde ich mich hier zu 
Wort. 
 
Soja landet in der EU u.a. in der Massentierhaltung, die die EU-Kommission massiv fördert, 
und zwar zu Lasten von hiesigen Familienbetrieben, die unter strengen ökologischen und 
tierschutzrechtlichen Auflagen arbeiten wollen. Mit dieser massiven Förderung der Massen-
tierhaltung ist die Existenz der kleinbäuerlichen Betriebe auch in Europa bedroht. Denn diese 
leiden unter dem Preisdruck der Agrarindustrie. Anstatt Qualität wird hier allein Quantität 
gefördert. Daraus resultieren der Verlust an Wertschätzung für Nahrungsmittel und ein ver-
schwenderischer Umgang mit diesen. Konsumenten, die Wert auf Qualität und gesundheit-
lich unbedenkliche Nahrungsmittel legen und sich an hohen sozial und ökologischen Stan-
dards orientieren wollen, finden nur begrenzt Angebote auf dem europäischen Markt. Statt-
dessen jagt in regelmäßigen Abständen ein Nahrungsmittelskandal den anderen. Im Namen 
der Opfer der EU-Agrarpolitik auch in Europa melde ich mich hier zu Wort.  
 
Im EU-Raum werden mehr Nahrungsmittel produziert als konsumiert werden können. Mit der 
Förderung der Überproduktion unterstützt auch die EU-Kommission die Außen- und 
Exportorientierungt der Landwirtschaft.  
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Die Überproduktion aus der EU-Agrarindustrie landet in Entwicklungsländern. Fleisch, Milch 
und Tomatenmark überschwemmen etwa die Märkte in vielen afrikanischen Ländern. Weil 
die EU-Kommission Produktion und Export subventioniert, können die lokalen Produzenten 
mit den aus Europa stammenden Produkten nicht konkurrieren. Sie werden vom Markt ver-
drängt und müssen trotz ihrer aufopferungsreichen Arbeit in bitterer Armut leben. Einige der 
nach Afrika exportierten Waren gelten in Europa als kaum verkäufliche Abfall-Produkte. Dies 
ist der Fall für Hähnchen-Teile, die von den europäischen Produzenten aussortiert  und in 
Ghana, im Kongo und anderen afrikanischen Ländern ganz billig auf den Märkten angeboten 
werden. Schon auf dem jetzigen Niveau der Zollsätze ist die lokale Landwirtschaft in den 
meisten afrikanischen Ländern im Vergleich mit Produkten aus der EU nicht konkurrenzfähig. 
Mit der im Rahmen der Verhandlungen um die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) 
angestrebten Abschaffung von so genannten „Handelshemmnissen“ werden sich die 
Produktionsbedinungen vor Ort und damit die Ernährungslage weiter dramatisch verschlech-
tern. Die Abhängigkeit vom Ausland wird somit vorangetrieben. In den 80er und 90er Jahren 
nutzten die EU-Länder und die USA ihren Einfluss bei den internationalen Finanzinstitutionen 
und zwangen vielen Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens zur Produktion von Export-
produkten (Kaffee, Kakao, Blumen…). Die Produktion von Grundnahrungsmitteln wurde hin-
gegen vernachlässigt, worunter viele Länder in einem nun von immer wiederkehrenden 
Nahrungsmittelknappheiten geprägten Kontext außerordentlich leiden. Heute hingegen sol-
len bilaterale Verhandlungen im Rahmen der EPAs die Rolle der Strukturanpassungspro-
gramme übernehmen und die Abhängigkeit von außen weiter zementieren. Die Gefährdung 
der Ernährungssicherheit und -souveränität der betroffenen Länder ist nur eine der vielen 
Facetten negativer Auswirkungen der exportorientierten EU-Agrarwirtschaft. Eine andere 
Facette betrifft die Gesundheit. Die Gesundheit von Millionen Menschen steht auf dem Spiel, 
weil die Kühlkette beim Transport tief gefrorener Produkte nicht immer gewährleistet werden 
kann. Im Namen aller Opfer der EU-Agrarpolitik in Afrika, besonders im Namen aller Kinder, 
die faktisch ermordet werden, melde ich mich hier zu Wort. 
 
Wie man anhand der hier erwähnten Zusammenhänge erkennen kann, hat der Tod von Mil-
lionen Kindern in Entwicklungsländern nicht in erster Linie mit naturbedingten Nahrungsmit-
telverknappungen zu tun, sondern mit einem System, das Profit vor Menschen stellt. Nur so 
ist es zu erklären, dass sogar das Spekulieren mit Nahrungsmitteln erlaubt ist. Dies gilt es zu 
verändern, und zwar durch die Nutzung aller Handlungsspielräume, die uns zur Verfügung 
stehen. Von oben sind diese Veränderungen nicht zu erwarten. Wer sich im Zeitalter mächti-
ger Nahrungsmittelkonzerne auf Stellvertreterdemokratie verlässt, kann nur verlieren. Nur 
von unten können wir den notwendigen Druck erzeugen, um die Rahmenbedingungen für 
eine partizipative Demokratie zu gestalten. Nur von unten können wir eine gesunde, gerech-
te, regional und ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft in einer zukunftsfähigen Welt mög-
lich machen. Die heutige Mobilisierung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Bis jetzt hat es 
die EU geschafft, Agrarsubventionen und andere schädliche Maßnahmen im Namen der 
Interessen der EU-ProduzentInnen und KonsumentInnen zu verkaufen. Auf diesem Weg 
gelingt es, kleine ProduzentInnen und KonsumentInnen in Europa einerseits und Produzen-
tInnen und KonsumentInnen in Entwicklungsländern andererseits gegeneinander auszuspie-
len. Wir sind hier, um der EU klar und deutlich zu sagen: Sie handelt nicht in unserem Na-
men. 
 
 
Vielen Dank! 
 


