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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Das Motto der diesjährigen Friedensdekade 
vom 10. bis zum 20. November lautet „frie-
densklima“. Das hat einen positiven Klang. 
Gut so, nachdem die letzten Friedensdekaden 
unter eher bedrohlichen Titeln wie „Krieg 3.0“ 
und „Kriegsspuren“ standen. Sie sollten auf-
rütteln, weil Welt und Gesellschaft sich ja nicht 
gerade im besten Zustand befinden. Aber wir 
brauchen auch positive Ausblicke: wohin wol-
len wir uns als Gesellschaft entwickeln? Wie 
wollen wir mit der Erde umgehen? Was heißt 
Frieden für uns?
Das diesjährige Motto bietet Ge-
legenheit, über solche Fragen 
nachzudenken. Und weil wir 
uns kurz vor der Veranstal-
tung zu einer neuen Afrika-
Politik befinden, auf der es 
auch um das wichtige The-
ma Hungerbekämpfung ge-
hen soll, nehmen wir das zum 
Anlass, diesen Newsletter mit 
dem Schwerpunkt Agrarökologie zu 
versehen. Denn Agrarökologie hat mehr als 
andere Konzepte der Vergangenheit das Poten-
tial, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen 
(der Erde), Armut und Hunger zusammen auf-
zuhalten. In Ländern der südlichen Halbkugel 
werden agrarökologische Konzepte schon aus-
probiert und umgesetzt, indigene Völker haben 
das Wissen darüber aus der Vergangenheit 
bewahrt und auch westliche Länder propagie-

ren inzwischen Methoden wie Permakultur, Ag-
roforstwirtschaft und nachhaltigen Landbau. 
Können wir tatsächlich mit solchen Methoden 
Hunger und Armut aufhalten oder weitgehend 
zum Verschwinden bringen, wäre sehr viel für 
den gesellschaftlichen Frieden erreicht, und 
dieses  friedensklima würde auch zur Heilung 
der Erde beitragen.
„Der Narr denkt nur an sich“ schreibt Dr. Marc 
Witzenbacher in seinem Impuls (S. 5). Wir 
müssen für ein  friedensklima lernen, die Welt 

als Ganzes zu denken, alle Lebewesen, 
auch die nicht-menschlichen, mit-

einzubeziehen und für Gerechtig-
keit und Ausgleich zu sorgen. 
Die Ächtung von Kriegen und 
Waffen allein führt uns nicht 
zu diesem  friedensklima. Wir 
müssen Verantwortung über-

nehmen – für uns, für unser Um-
feld, für die Art, wie wir leben. Ein 

gutes Leben für alle sollte das Ziel 
sein. Was wir darunter verstehen wol-

len, darüber sollten dann auch alle mitreden 
können.
Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöp-
fung – das sind notwendige Voraussetzungen 
für ein gutes Leben. Für ein weltweites frie-
densklima müssen wir alle mit Phantasie, Em-
pathie und Gesprächsbereitschaft in unserem 
jeweiligen Umfeld sorgen. 
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Sonntag, 10. November 2019 -  14.30 und 16.00 Uhr
Eröffnung der FriedensDekade 

14.30 Uhr – Gottesdienst zur Eröffnung  
der ökumenischen FriedensDekade für Frieden und Gerechtigkeit

Mit dem Motto „friedensklima“ wollen die 
Trägerorganisationen der Ökumenischen 
Friedens Dekade zum einen auf die Zu-
sammenhänge des bereits eingetretenen 
Klimawandels und dessen Konsequen-
zen für den Frieden aufmerksam machen. 
Zum anderen wirft das Motto die Frage 

nach der zunehmenden Individualisierung 
in unserer Gesellschaft auf, die sich auch 
in einem Mangel an Mitmenschlichkeit 
und Empathie ausdrückt. Von einem fried-
lichen Klima im Miteinander sind wir weit 
entfernt.

16.00 Uhr – Fridays For Future Lehrte: Forderungen für eine 
klimagerechte Zukunft

Innerhalb eines Jahres hat sich aus ei-
nem Schulstreik für das Klima in Schwe-
den eine weltweite Protestbewegung jun-
ger Menschen entwickelt, die sich unter 
dem Namen „Fridays For Future“ für die 
Einhaltung der Ziele des Pariser Klimaab-
kommens einsetzt, um die globale Erwär-
mung auf unter 1,5°C zu begrenzen. Im 
September rief Fridays For Future weltweit 
zu Demonstrationen für eine Klimapolitik 
auf, die ernsthaft die Erreichung des 1,5°C-
Ziels anstrebt, denn es bleibe „wenig Zeit, 
den Klimawandel aufzuhalten und so zu 
verhindern, dass die Kipppunkte im Klima-
system überschritten werden. Tun wir das 
nicht, werden die verursachten Schäden 
weit höhere Kosten mit sich bringen als 
alle Investitionen in konkrete Maßnahmen 
zur Vermeidung der Klimakatastrophe“, so 
Fridays For Future Deutschland in seinen 
Forderungen an die Politik. Das Klimapa-
ket der Bundesregierung wird vor diesem 
Hintergrund als „politische Bankrotterklä-
rung“ bezeichnet.
Fridays For Future hat nicht nur anlässlich 
der großen Demonstrationen im Septem-
ber viel Aufmerksamkeit und Unterstüt-
zung auch aus anderen gesellschaftlichen 
Bereichen und Generationen erfahren, ist 

aber auch immer wieder Ziel politischer 
Kritik und verbaler Angriffe. Dies sicher 
auch, da in den Protesten auch ein Gene-
rationenkonflikt deutlich wird, in dem den 
älteren Generationen eklatante Versäum-
nisse wider besseren Wissens attestiert 
werden.
Angesichts dessen wollen wir im Rahmen 
der ökumenischen Friedensdekade zum 
Thema „Friedensklima“ junge Menschen 
von Fridays For Future selbst zu Wort kom-
men lassen, um ihre Anliegen und Ziele zu 
hören und mit ihnen zu diskutieren, etwas 
über ihre bisherigen Erfahrungen und die 
weiteren Pläne der Bewegung zu erfahren. 
Auch die Frage, was sich bildende Solida-
ritäts- und Unterstützungsstrukturen wie 
„Scientists For Future“, „Parents For Fu-
ture“ oder „Christians For Future“ zur po-
litischen Unterstützung beitragen können, 
soll zur Sprache kommen.
Wir freuen uns, Vertreterinnen und 
Vertreter von Fridays For Future Lehrte im 
Antikriegshaus Sievershausen begrüßen 
zu dürfen und hoffen auf reges Interesse 
aller Generationen an dem Austausch mit 
den engagierten jungen Menschen aus 
unserer Nachbarschaft.
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Freitag, 22. November 2019,  19.30 Uhr
Populismus – eine antidemokratische Versuchung

 Vortrag und Diskussion mit Elvin Hülser, Antikriegshaus

Populistische Bewegungen und Parteien 
erhalten in den letzten Jahren enormen 
Zulauf, sei es in verschiedenen Ländern 
Europas oder auch in den USA. Während 
Deutschland lange Zeit immun gegen-
über populistischen Strömungen zu sein 
schien, zeugen die Erfolge der AfD bei 
Landtagswahlen, der Bundestagswahl und 
den Wahlen zum Europäischen Parlament, 
aber auch Phänomene wie die PEGIDA-
Bewegung davon, dass insbesondere der 
Rechtspopulismus auch in Deutschland 
dabei ist, sich zu etablieren. In Polen und 
Ungarn machen sich autoritäre Regierun-
gen an den Umbau demokratischer Institu-
tionen und den Abbau liberaler Freiheiten, 
in vielen anderen Ländern Europas sind 
rechtspopulistische Parteien und Bewe-
gungen an den Regierungen beteiligt oder 
zumindest eine einflussreiche politische 
Größe geworden.
Die einen sehen hierin eine akute Gefahr 
für die westlich-liberalen Demokratien, an-
dere wiederum einen womöglich heilsa-
men Weckruf für die Demokratie. Die als 
Populisten Bezeichneten selbst behaupten 
von sich, die wahren Vertreter ihres jewei-
ligen Volkes zu sein und als einzige deren 
Interessen wahrzunehmen.
Dieser Darstellung widerspricht Elvin Hül-
ser, Referent für Friedensfragen des Anti-
kriegshauses Sievershausen, in seinem 
Vortrag „Populismus – eine antidemokra-
tische Versuchung“ entschieden.
Populistische Akteure nehmen für sich 
in Anspruch, im Namen des Volkes zu 
sprechen und zu handeln. Demokrati-
sche Aushandlungsprozesse, politische 
Kompromisse, Toleranz und Schutz von 
Minderheiten und Individuen im Rahmen 

eines gewaltenteilig 
organisierten Rechts-
staats sind in diesem 
Verständnis letztlich un-
nötig.
Die Absolutheit der ei-
genen (Vertretungs-)
Ansprüche, die daraus 
folgende Verachtung 
für die Regeln und Aus-
gleichsmechanismen 
der Demokratie, die 
Missachtung recht-
staatlicher Prinzipien machen den Popu-
lismus zu einer antidemokratischen, auto-
ritären Versuchung in Zeiten, in denen viele 
Menschen verunsichert sind.
Folgenden Fragen soll in der Veranstaltung 
u.a. nachgegangen werden: Was macht 
den Populismus aus, wodurch ist er ge-
kennzeichnet? Was macht insbesondere 
den Rechtspopulismus heute so attraktiv? 
Inwiefern stellt er eine Versuchung in Zei-
ten der Verunsicherung dar – und woher 
rührt diese Verunsicherung und Unzufrie-
denheit in immer größeren Teilen der Be-
völkerung? Warum stellt der Populismus 
eine Gefährdung der Demokratie dar und 
warum lohnt es sich überhaupt, diese zu 
verteidigen?

Elvin Hülser war über ein Jahrzehnt Vorsit-
zender des Antikriegshauses und ist seit 
August 2018 Referent für Friedensfragen 
im Friedensort Sievershausen.

Demnächst im Antikriegshaus
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Der Narr denkt nur an sich
Ein Impuls zur FriedensDekade von 

Dr. Marc Witzenbacher

Für ein gutes Klima zu sorgen, das hat 
sich der reiche Kornbauer vorgenommen. 
Von ihm erzählt das Lukasevangelium. Der 
Kornbauer plant Erweiterungsbauten für 
seine reichen Ernteerträge. Er trifft Vorsor-
ge für die nächsten Jahre, er investiert und 
schafft Arbeitsplätze. Eigentlich scheint 
das vernünftig, unternehmerisch vorbild-
lich. Und doch bezeichnet Gott diesen 
Kornbauern als „Narr“. Denn noch während 
er plant, sich an seinen Vorräten gütlich zu 
tun, wird seine Seele gefordert. Und seine 
ganzen Bemühungen laufen ins Leere.
Seine Torheit ist die Selbstbezogenheit. 
Ein gutes Klima, das will der Kornbau-
er nämlich nur für sich. Er meint, für sich 
selbst planen, arbeiten und wirtschaften 
zu können. Dabei geraten seine Umwelt 
und seine Mitmenschen aus dem Blick. 
Doch ein gutes Klima kann ich nicht al-
leine schaffen. Das Klima umfasst mein 
gesamtes Lebensumfeld, und nicht nur 
das: mit dem Klima verbinden sich gesell-
schaftliche, ja globale Zusammenhänge. 
Wenn ich nur an mich denke, hat das nicht 
nur für mich Konsequenzen. Wenn wir nur 
darauf schielen, billige Lebensmittel und 
preisgünstige Textilien kaufen zu können, 
leiden Menschen bei uns und an vielen Or-
ten der Welt. Wenn die Wasservorräte in 
bestimmten Ländern knapp werden, weil 
sie für unsere Nahrungsmittel produktion 
genutzt werden, dann hat mein Alltag ganz 
konkret mit dem Klima zu tun. Wenn wir 
schonungslos mit unserem Verkehr und 
unserer Energiewirtschaft die Erdtempe-
ratur in die Höhe schrauben, dann hat das 
jetzt schon Folgen für Menschen, deren 
Dörfer im gestiegenen Meer versinken. 
Und sehr bald wird es sich auch auf uns 
auswirken. Verrückte Wetterkapriolen und 
lange Sommerphasen stören schon jetzt 
unser vermeintliches „friedensklima“. Aber 

es drohen zahlreiche Kriege und kriegeri-
sche Auseinandersetzungen um Wasser, 
um bewohnbare Gebiete und Ressourcen. 
All das ist Folge einer solchen Selbstbezo-
genheit, wie sie der reiche Kornbauer im 
Evangelium an den Tag legt. ...
Wenn wir uns am Reich Gottes und seiner 
Gerechtigkeit orientieren, können wir her-
austreten aus gott- und menschenverges-
sener Selbstbezogenheit. Wo wir uns für 
Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, kann 
Neues wachsen. Wenn wir für alle einen 
Lebensraum mit gerechten Verhältnissen 
schaffen, erfahren wir ein „Reich sein bei 
Gott“, in dem wir unseren eigenen Reich-
tum mit anderen teilen und uns dann das 
zufallen wird, was wir zuvor für das Wich-
tigste hielten. Geld und Besitz machen 
nicht glücklich, ja sie beruhigen nicht ein-
mal, weil sie keine letzte Sicherheit unse-
res Lebens garantieren können. Besitz und 
Wohlstand nehmen uns vielmehr in die 
Pflicht, damit Sinnvolles zu stiften.
Wer sich wie der reiche Kornbauer nur 
durch seine eigenen Vorräte durchfuttern 
will, wird nicht satt, sondern geht am Ende 
leer aus. Die wahren Schätze tragen wir 
eben nicht in unseren Händen, sondern in 
unseren Herzen. Dort entstehen Gedanken 
des Friedens und der Versöhnung, die an-
dere nicht aus dem Blickfeld verlieren. Die 
FriedensDekade 2019 ermutigt uns: Wenn 
wir unsere Selbstbezogenheit verlassen, 
dann arbeiten wir mit an einem „friedens-
klima“, das uns allen ein Leben in Frieden 
und Gelassenheit ermöglicht.

Dr. Marc Witzenbacher, Referent der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und Re-
ferent für Öffentlichkeitsarbeit in der ACK 
- Ökumenische Zentrale. 
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Agrarökologie

Es werden mehr als genug Lebensmittel 
auf der Welt hergestellt, um jeden zu er-
nähren, und doch hungern laut der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinigten Nationen FAO 815 Mio. 
Menschen. Wie stellt man sicher, dass 
eine wachsende Weltbevölkerung genü-
gend Nahrung hat, um ihre Ernährungs-
bedürfnisse zu decken? Experten sehen in 
Agrarökologie eine mögliche Lösung.

2015 wurden in New York und 
Paris zwei richtungsweisen-
de UN-Abkommen verabschiedet:  
die 17  Nachhaltigkeitsziele und die Kli-
maziele. Seitdem werden diese Themen 
Nachhaltigkeit und Klimawandel zusam-
mengedacht. Bei der Bekämpfung des 
Hungers in der Welt wird das am Beispiel 
der Agrarökologie sichtbar.

Agrarökologie ist die Umgestaltung des 
Ernährungssystems nach ganzheitlichen 
ökologischen Prinzipien. Sie ist eine Alter-
native zur intensiven, chemisch-industriel-
len Landwirtschaft, die auf einem hohen 
Energie-, Material- und Finanzeinsatz be-
ruht. 

Agrarökologie zielt auf eine sozial gerechte 
und ökologisch nachhaltige Umgestaltung 
der Agrar- und Ernährungssysteme ab, in 
denen sowohl die Bauern und Bäuerinnen 
als auch die Weiter-Verarbeiter*innen und 
Verbraucher*innen im Zentrum der Ent-
scheidungen stehen. Das Konzept baut 
auf den grundlegenden Prinzipien des 
ökologi schen Landbaus auf, zu denen vor-
nehmlich der Erhalt der Bodenfruchtbar-
keit, der Kreislauf von Boden-Pflanze-Tier 
und Mensch sowie die Unabhängigkeit der 
Betriebe von externen Betriebsmitteln (v.a. 
einem hohen Chemieeinsatz) gehören.

Agrarökologie ist die Alternative zur in-
dustriellen Landwirtschaft der „Grünen 
Revolution“, die längst als gescheitert gilt, 
sie stärkt die bäuerliche Landwirtschaft 
und sichert gute Arbeit auf dem Land. 
Der Transformationsprozess hin zur Ag-
rarökologie ist jedoch vielschichtig, denn 
Agraröko systeme sind sehr unterschied-
lich und komplex, so dass es nicht die eine 
Heran gehensweise für alle Situationen ge-
ben kann.

Mit Agrarökologie lassen sich viele der 
globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustai-
nable Development Goals, SDGs) errei-
chen. Bislang aber stehen die politischen 
Rahmenbedingungen ei ner Entwicklung 
hin zu Agrar ökologie auf vielen Ebe-
nen ent gegen. Auch in der staatlichen 
Entwicklungszusammen arbeit spielt Ag-
rarökologie bisher nur eine kleine, wenn 
auch wachsende Rolle.

Agrarökologie bietet Bauern und Bäuerin-
nen gerade in Entwicklungsländern den 
Vorteil, dass sie einerseits zu höheren 
Erträgen führt und gleichzeitig wenig Ka-
pital benötigt. Denn neue „smarte“ Tech-
nologien können sicherlich einen Beitrag 
zur Verbesserung der landwirtschaftli-
chen Erträge leisten. Oft sind sie aber vor 
allem eines: kapitalintensiv – und damit 
für die meisten der 2,5 Milliarden Bauern 
und Bäuerinnen weltweit unbezahlbar. 
Agrarökologische Ansätze gehen von den 
Möglichkeiten der Kleinbauern und Klein-
bäuerinnen aus und tragen dazu bei, dass 
diejenigen, die den größten Teil der Welter-
nährung produzieren, für ein gutes Leben 
sorgen können.

Thema: Agrarökologie
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Nachhaltigkeits-Ziel 2 der Vereinten Nationen 
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 

Ernährung erreichen  
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

2.1  Bis 2030 den Hunger beenden und si-
cherstellen, dass alle Menschen, insbeson-
dere die Armen und Menschen in prekären 
Situationen, einschließlich Kleinkindern, 
ganzjährig Zugang zu sicheren, nährstoff-
reichen und ausreichenden Nahrungsmit-
teln haben
2.2  Bis 2030 alle Formen der Mangeler-
nährung beenden, einschließlich durch 
Erreichung der international vereinbarten 
Zielvorgaben in Bezug auf Wachstums-
hemmung und Auszehrung bei Kindern 
unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernäh-
rungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden 
Frauen und älteren Menschen Rechnung 
tragen
2.3  Bis 2030 die landwirtschaftliche Pro-
duktivität und die Einkommen von kleinen 
Nahrungsmittelproduzenten, insbeson-
dere von Frauen, Angehörigen indigener 
Völker, landwirtschaftlichen Familienbe-
trieben, Weidetierhaltern und Fischern, 
verdoppeln, unter anderem durch den si-
cheren und gleichberechtigten Zugang zu 
Grund und Boden, anderen Produktions-
ressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, 

Finanzdienstleistungen, Märkten sowie 
Möglichkeiten für Wertschöpfung und au-
ßerlandwirtschaftliche Beschäftigung
2.4  Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Syste-
me der Nahrungsmittelproduktion sicher-
stellen und resiliente landwirtschaftliche 
Methoden anwenden, die die Produktivität 
und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der 
Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfä-
higkeit an Klimaänderungen, extreme Wet-
terereignisse, Dürren, Überschwemmun-
gen und andere Katastrophen erhöhen und 
die Flächen- und Bodenqualität schrittwei-
se verbessern
2.5  Bis 2020 die genetische Vielfalt von 
Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und 
Haustieren und ihren wildlebenden Artver-
wandten bewahren, unter anderem durch 
gut verwaltete und diversifizierte Saatgut- 
und Pflanzenbanken auf nationaler, regio-
naler und internationaler Ebene, und den 
Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung 
der genetischen Ressourcen und des da-
mit verbundenen traditionellen Wissens 
sowie die ausgewogene und gerechte Auf-
teilung dieser Vorteile fördern, wie auf in-
ternationaler Ebene vereinbart 
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Agrarökologie: Wege in die Landwirtschaft der Zukunft

von Lena Bassermann (INKOTA)

Die industrielle Landwirtschaft ist schlecht 
für Mensch und Natur, die Art und Weise, 
wie Nahrung weltweit erzeugt wird, muss 
sich radikal ändern. Eine nachhaltige Al-
ternative ist die Agrarökologie, die traditio-
nelle und neue, innovative Agrarmethoden 
zusammenführt. In der Praxis ist Agraröko-
logie bereits vielfach erprobt. Nun bedarf es 
endlich breiter politischer Förderung. 
Aktuell zeigen mehrere wegweisende inter-
nationale Berichte die dramatischen Aus-
wirkungen des intensiven Landwirtschafts-
systems und fordern eine Agrarwende. 
Zunehmend bringen die Warnsignale 
Staaten und internationale Organisationen 
dazu, über alternative Landwirtschafts-
modelle zu diskutieren.  ...
Die FAO – jahrzehntelang bekannt als Un-
terstützerin der Grünen Revolution – setzt 
seit einigen Jahren auf Agrarökologie als 
Alternative und leitet damit eine Kehrt-
wende ein. „Die Grüne Revolution ging auf 
Kosten der Gesundheit und der Umwelt. 
Bislang basierte der Großteil der Nah-
rungsproduktion auf Input- und Ressour-
cen-intensiven Landwirtschaftssystemen. 
Die Folge ist, dass Böden, Wälder, Wasser-
vorräte und Biodiversität degradieren.“ 
Der Weltklimarat (IPCC) veröffentlichte An-
fang August drastische Zahlen zur Land-
nutzung. Die Hauptaussage: Um den Kli-
mawandel aufzuhalten, sei eine dringende 
Kehrtwende in der Art, wie weltweit Land-
flächen genutzt werden, notwendig. Die 
Ausbeutung von Land, etwa für die Produk-
tion von großen Mengen Tierfutter, und die 
CO2-Belastung durch die Landwirtschaft 
sind zu gleichen Teilen mitverantwortlich 
für die Erwärmung der Landflächen wie die 
fossile Industrie. Die Folgen sind auch in 
Deutschland spürbar geworden. Laut IPCC 
sind Hitzewellen ebenso wie Starkregen-
fälle in den meisten Regionen häufiger und 
extremer geworden. 

Zunehmend wird da-
her eine agraröko-
logische Landwirt-
schaft als Modell 
der Zukunft disku-
tiert. Das lässt den 
Eindruck entstehen, 
es handelt sich um einen neuen Ansatz. 
Dabei praktizieren Bauern und Bäuerin-
nen diesen auf der ganzen Welt seit Jahr-
zehnten. Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
nutzen Agrarökologie, um aus ihrer miss-
lichen Lage – geprägt von Armut, wenig 
Land, wenig Wasser, Klimaextremen – zu 
entkommen. Für sie bietet Agrarökologie 
die Möglichkeit, auf relativ kleinen Flächen 
möglichst vielfältige Produkte, von Getrei-
de über Gemüse bis hin zu Früchten und 
Kräutern anzubauen. Die Integration von 
Tierhaltung ermöglicht weitgehend ge-
schlossene Kreisläufe auf dem Hof: das 
können Ziegen sein, die Dünger produzie-
ren, aber auch die Entenzucht im Reisfeld 
oder ein Hühnerverschlag über dem Fisch-
teich. Diese Vielfalt auf dem Hof anstatt 
des Anbaus nur einer Getreidesorte wirkt 
sich positiv auf die Gesundheit der bäuer-
lichen Familien aus und schafft vielfältige 
und diversifizierte Quellen für Einkommen. 
Agrarökologie hat verschiedene Dimensio-
nen. Es geht um den nachhaltigen, ökologi-
schen und ressourcenschonenden Anbau 
von Lebensmitteln mit möglichst wenig 
externen Betriebsmitteln. Der Verzicht auf 
giftige Pestizide wirkt sich positiv auf die 
Gesundheit der bäuerlichen Familien aus 
und schont Böden und Wasser. Die Ver-
mehrung von eigenem Saatgut ermöglicht 
eine größere Vielfalt als auf dem Saatgut-
markt angeboten wird. Zugleich sparen die 
Erzeuger*innen Geld. Geld, das die meis-
ten nicht haben.
Es gibt viele Beispiele dafür, wie sich agra-
rökologische Landwirtschaftssysteme als 

Das sagen Andere
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anpassungsfähiger gegen die Auswirkun-
gen der Klimakrise erwiesen. Ein Forscher-
team um Jules Pretty von der Universität 
Essex verglich in einer Studie, wie sich die 
landwirtschaftlichen Erträge in Ländern 
des globalen Südens entwickeln, wenn ver-
schiedene ressourcenschonende Anbau-
methoden angewandt werden. Sie kamen 
zu dem Ergebnis, dass diversifizierte An-
bausysteme zwischen 20 und 60 Prozent 
höhere Erträge erzielten als der Anbau von 
nur einer Ackerpflanze. 
Besonders gut schnitten traditionelle Saat-
gutsorten ab, die von indigenen Völkern 
bereits seit Jahrhunderten in spezifischen 
Regionen verwendet werden und die an 
die lokalen Bedingungen wie zum Beispiel 
nährstoffarme Böden oder eine geringe 
Wasserverfügbarkeit angepasst sind. Bau-
ern in Kenia, China und Bolivien konnten 
mit dem Anbau solcher „alten“ Saatguts-
orten höheres Einkommen und höhere 
Erträge erzielen. Das Hilfswerk Misereor 
machte mit seinen Partnerorganisationen 
ähnliche Erfahrungen in Brasilien, Indien 
und im Senegal.
Gleichzeitig will Agrarökologie soziale 
Ungleichheit durch partizipative und soli-
darische Lebensformen überwinden. So 
zielt Agrarökologie auf mehr Mitbestim-
mungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 
von Bauernverbänden oder Verbraucheror-
ganisationen. Ein anschauliches Beispiel 
dafür sind Ernährungsräte, in denen eine 
möglichst breite Vertretung unterschiedli-
cher gesellschaftlicher Gruppen die Ernäh-
rungspolitik einer Stadt oder einer Region 
mitbestimmt. Und so unter anderem für 
die Belieferung von Schulen oder Behör-
den mit gesunden, regional erzeugten Le-
bensmitteln sorgen.
Die Erfahrung zeigt: Am erfolgreichsten 
können sich agrarökologische Praktiken 
entfalten, wenn sie durch die Politik ge-
stützt und gefördert werden. Beispiele 
hierfür gibt es aus aller Welt. Im französi-
schen Rennes fördert der Magistrat das 

Angebot an lokal und ökologisch erzeug-
ten Lebensmitteln. Urbane Gärten, soli-
darische Landwirtschaft, kooperative Le-
bensmittelmärkte oder „Open-Air“-Märkte 
zur Feierabendzeit sind weitere Beispiele, 
die von offizieller Seite unterstützt werden. 
Die Stadt erhält bestehende Grünflächen 
und verringert die Kluft zwischen Stadt 
und Land, indem sie Absatzmärkte für 
Erzeuger*innen aus der Region schafft. 

Im globalen Süden wie im globalen Norden 
bestehen gute Ansätze für Agrarökolo-
gie. Doch ohne systematische Förderung, 
kontinuierliche Investitionen in agraröko-
logische Forschung sowie eine Neuaus-
richtung von Agrarpolitiken wird es keine 
flächendeckende Transformation des Ag-
rar- und Ernährungssystems geben. Das 
gilt auch in Europa. Statt Milliarden Euro 
an Subventionen für das industrielle Land-
wirtschaftsmodell auszugeben, das kleine 
Höfe systematisch verdrängt und Mensch 
und Umwelt schadet, sollten diese den 
Bäuerinnen und Bauern zugutekommen, 
die in Europa ihre Höfe agrarökologisch 
bewirtschaften oder dies vorhaben. Es ist 
an der Zeit, dass die Regierungen ihre Ag-
rarpolitik neu ausrichten. Sie können vielen 
agrarökologischen Beispielen von Bäuerin-
nen und Bauern weltweit folgen.

aus SÜDLINK 189, Sept. 2019

Agroforstwirtschaft in Brasilien



10

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER          NOVEMBER 2019

Das Projekt F.R.A.N.Z. („Für Ressourcen, 
Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zu-
kunft“) entwickelt und erprobt Maßnah-
men zur Steigerung der Artenvielfalt in der 
Agrarlandschaft. Es vereint Akteure aus 
der Landwirtschaft und dem Naturschutz 
und versucht, durch die Einbindung beider 
Seiten sowohl die Interessen der Landwir-
te als auch die der Naturschützer zu be-
rücksichtigen. Ins Leben gerufen wurde 

das Projekt 2016 durch die Umweltstiftung 
Michael Otto und den Deutschen Bauern-
verband und ist auf 10 Jahre angelegt. 
Die Ziele sind zugegebenermaßen sehr 
bescheiden, aber immerhin ein Anfang. 
Jutta Sundermann von Aktion Agrar sag-
te neulich im Antikriegshaus, dass es sehr 
wichtig sei, die Kommunikationsbarrieren 
zwischen Agrar-Aktivisten und Landwirten 
zu überwinden.

Ein beteiligter Landwirt berichtete in der  
Oktober-Ausgabe von „chrismon“:

„Ich bin Landwirt durch und durch. In der 
Großstadt kriege ich nach sechs Stunden 
Platzangst. Naturschützer kannte ich frü-
her nur von weitem. Zum Beispiel von De-
monstrationen auf der Grünen Woche. Das 
waren so Momente, wo man eine Abnei-
gung entwickelt hat.
Ich finde ja auch, dass man dem Arten-
schwund entgegenwirken muss, auch 
in  der intensiven Landwirtschaft, aber für 
mich ist ent scheidend, wie man mitein-
ander umgeht. Wenn das Gespräch auf 
Augenhöhe ist, dann kann man von mir al-
les bekommen. Deswegen ist das Projekt 
FRANZ so toll: Da gehen Naturschützer 
und Landwirte das Problem gemeinsam 
an. Ich darf als einer von zehn Betrieben 
mitmachen.
Zuerst schauten sich die Naturschützer un-
sere Flächen an und zählten, welche Tiere 
es da gibt. Das waren Naturschützer und 
Wissenschaftler in einem, richtige Fachleu-
te. Und wenn die sagen, wir schlagen Ihnen 
das und das vor, dann sage ich nicht: „Mir 
doch egal!“ Aber als die meinten, dass ich 
zehn Prozent der Flächen hergeben soll für 
Biodiversität . . . Puh, hab ich gesagt, das 

wären ja 60 Hektar, also ich weiß nicht. Wir 
fingen dann mit fünf Prozent an, dieses 
Jahr sind es schon neun Prozent. Fairer-
weise muss man sagen, dass mir die 1000 
Euro pro Hektar, die mir an Erlös für Getrei-
de entgehen, ersetzt werden.
Die erste Maßnahme war einfach für mich: 
die  Tümpel bei uns in den Äckern, um 
die wir vorher aufwendig drum rumfah-
ren mussten, zu einem Biotop  verbinden, 
indem wir die Fläche brach legten. Was 
es da für eine Explosion an Biodiversität 
gegeben hat!   Das  hätte ich nie erwartet. 
Kiebitze, Braunkehlchen, jetzt  sogar eine 
Rohrweihe.
Dann wollten die, dass ich im Maisfeld ei-
nen Hektar dünn mit Weizen einsäe, dort 
nicht dünge und keinen Pflanzenschutz 
mache. Nee, dachte ich, da holst du dir 
Disteln und Quecken auf den Acker und 
kriegst die nie mehr los! Es war dann nicht 
so schlimm mit dem Unkraut wie befürch-
tet. Die Feldlerchen brauchen solche offe-
nen Flächen zum Starten und Landen. Und 
im Juni steht der Mais schon viel zu dicht, 
da kriegen sie die dritte Brut nicht hochge-
zogen; sie brauchen aber drei Bruten, um 
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den Bestand zu erhalten, hab ich gelernt. 
Im Winter wird der Weizen stehen bleiben. 
Tausende Finkenvögel, die aus Skandina-
vien durchziehen, machen dann hier Party.
Wir alle machen seit Jahren die Agra-
rumweltmaß nahmen, für die es von den 
Bundesländern Geld gibt. Aber   das ist so 
kompliziert! Irgendwas macht man immer 
falsch, dann kriegt man gleich die Hälfte 
der Prämie abgezogen. Wenn ich für so 
was begeistert werden soll, kann es doch 
nicht sein, dass ich über jeden zweiten 
Strick stolpere! Bei FRANZ ist das anders, 
flexibler. Da kann man den Blühstreifen 
auch mal später einsäen. Und man wird 
beraten.
Ich hatte im Mais auf einer großen Flä-
che auch eine mehrjährige Blühmischung 
angesät, aber dann kam 2018 die große 
Trockenheit, und es wuchs nichts außer 
Ackermelde. Sechs Hektar nur Melde! 

Was machen wir jetzt, hab ich Philip vom 
NABU gefragt. Der macht die öko logische 
Begleitforschung, den kann ich immer an-
rufen. Machen wir das weg und machen 
normalen Ackerbau auf der Fläche? Lass 
uns warten, sagte Philip.
Und dieses Frühjahr: keine Melde mehr! Da-
für Fenchel, Malven, Lichtnelke, Wegwarte, 
Natternkopf, Rainfarn. Das hat geblüht, ein 
Traum! Und alles voller Insekten. Wenn da 
Fahrradfahrer anhalten und fotografieren 
und sich freuen – dann ist man stolz. So 
kann man sich täuschen. Wenn man da 
keine Erfahrung hat, dann holt man den 
Pflug raus und macht die Fläche schwarz. 
So was kriegen wir ja in der landwirtschaft-
lichen Ausbildung nicht beigebracht.“

Mehr erfahren unter  
www.franz-projekt.de
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Aus einer Broschüre des BMZ zum Thema  
„Eine Welt ohne Hunger ist möglich“Grüner Gürtel für Afrika
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Grüner Gürtel für Afrika
Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle 
über Yacouba Sawadogo aus Burkina Faso 
berichtet, der für seine Bemühungen, in 
trockenem Land nach traditioneller Weise 
Bäume zu pflanzen, den Alternativen No-
belpreis 2018 erhielt. Er verbesserte vor 
über 40 Jahren die alten Methoden der 
Hirse-Aussaat, vergrößerte die Saatlöcher, 
ummantelte die Samen mit einer Mischung 
aus Blättern, Dung und Asche, legte Steine, 
um den Abfluss von Regenwasser aufzu-
halten. Seine Methode brachte sehr gute 
Hirseerträge in einem Gebiet, das durch 
jahrelange Dürrezeiten ausgetrocknet war. 
Im Viehdung waren zudem Baum- und 
Sträuchersamen enthalten, aus denen ein 
Wald aus 60 verschiedenen Bäumen und 
Sträuchern wuchs, der inzwischen über 30 
Hektar groß ist. Der Grundwasserspiegel 
in diesem Gebiet stieg um enorme fünf 
Meter. Rinde und Blätter, Früchte und Blü-
ten können genutzt werden zur Ernährung 
und für Medizin. Keine der internationalen 
Hilfsorganisationen war auf eine solche 
Idee gekommen.
Yacouba Sawadogo steht dabei nicht al-
lein. Wangari Maathai aus Kenia rief 1977 
das Projekt „Green Belt Movement“ ins Le-
ben, das Baumpflanzungsaktionen durch-
führte, um der Entwaldung und der Boden-
erosion entgegenzuwirken. Gleichzeitig 
sollten Frauen in ihren Rechten und Mög-
lichkeiten gestärkt werden. Seitdem wur-
den von dieser „Grüngürtel-Bewegung“, die 
inzwischen in 13 afrikanischen Ländern 
aktiv ist, mehr als 45 Millionen Bäume ge-
pflanzt. Die anfängliche Idee von Umwelt-
bildung und Naturschutz erweiterte sich 
um Elemente zivilen und politischen En-
gagements. 1984 erhielt Wangari Maathai 
als Gründerin dieser Bewegung den Alter-

nativen Nobelpreis, 20 Jahre später auch 
den Friedensnobelpreis (als erste Afrika-
nerin überhaupt). Bei der Würdigung hieß 
es: „Frieden auf Erden hängt von unserer 
Fähigkeit zur Bewahrung einer lebendigen 
Umwelt ab“.
Die neueste Meldung über Aufforstungs-
projekte kommt aus Äthiopien, das zu-
sammen mit 27 weiteren afrikanischen 
Staaten das ehrgeizige Ziel ausgerufen 

hat, bis 2030 eine Million Quadratkilometer 
Land südlich der Sahara aufzuforsten. In 
einer beispiellosen Aktion wurden im Juli 
diesen Jahres in Äthiopien an mehr als 
1000 Orten von Initiativen, Privatpersonen 
und Regierungsmitarbeiter*innen 350 Mil-
lionen Setzlinge gepflanzt. Ziel der Aktion 
ist die Eindämmung von Klimaveränderun-
gen. Äthiopien gehört immer noch zu den 
weniger entwickelten Ländern der Welt mit 
großen Umweltproblemen wie Bodenerosi-
on, Abholzung und Wüstenbildung. 
Nehmen wir uns ruhig ein Beispiel. Auch 
unsere Wälder leiden und verlieren zuneh-
mend ihre Eigenschaften, für ein gutes Kli-
ma zu sorgen. Zusätzlich tragen wir durch 
unseren Konsum dazu bei, dass andern-
orts wie in Brasilien viele Waldflächen für 
Ackerbau und Viehzucht gerodet werden.
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Das Projekt WELTACKER

Die Welt auf einem Acker

Teilen wir die weltweite Ackerfläche durch 
die Zahl der Menschen auf der Erde, so 
erhält jeder Mensch 2000m². Das ist der 
Anteil am Ackerland, der uns allen rechne-
risch zusteht. Darauf muss wachsen, was 
uns ernährt und versorgt: Weizen für Brot, 
Kartoffeln, Kohl, Karotten, dazu Mais und 
Soja als Futterpflanzen für Tiere, aber auch 
Zuckerrüben für den Zucker im Tee oder 
Kaffee, Baumwolle für T-Shirts, Sonnenblu-
men für Speiseöl sowie Raps für Biodiesel. 
Die zukünftige Fruchtbarkeit und die biolo-
gische Vielfalt unseres Bodens hängen da-
von ab, wie wir damit umgehen. Das heißt, 
wie wir den Boden bearbeiten, die Pflanzen 
behandeln und die Ernte verarbeiten. Und 
teilen wir die globalen Ackerfläche ge-
recht auf, ist genug für alle da.
Aber diese gerech-
te Aufteilung gibt es 
nicht. Durch die Förde-
rung der industriellen 
Landwirtschaft werden 
in vielen, vor allem är-
meren Ländern frucht-
bare Flächen für die 
Bedürfnisse der Indus-
trie-länder verwendet 
und gehen damit für 
die lokale Ernährungs-
sicherheit verloren. 
Der Anbau von Ener-
giepflanzen und die 
Finanzspekulation mit 
Nahrungsmitteln und Agrarland entzieht 
den heimischen Kleinbauern das kostbare 
Land. So dienen in Lateinamerika riesige 
Sojafarmen der Fleischproduktion für die 
reicheren Teile der Weltbevölkerung. Auf 
diese Weise benötigen wir Menschen in 
den Industrieländern weit mehr als die „ge-
rechten“  2000m².

Wie ernähren wir uns morgen? Es ist eben 
auch eine Frage der Fläche: 2000 m² be-
kommt jeder Mensch, wenn wir die globa-
len Ackerflächen gleichmäßig aufteilen. 
Verbrauche ich mehr als 2000m², müssen 
Menschen woanders mit weniger zurecht-
kommen. 
Und: Wir Menschen sind nicht die einzi-
gen, die von den 2000m² leben. Wir teilen 
sie uns mit Millionen anderer Lebewesen, 
die dieses Stück Acker bevölkern und auch 
davon abhängen, wie es bewirtschaftet 
wird. Das ‚Raumschiff Erde‘ ist mehr und 
mehr zu einem Garten der Menschheit ge-
worden. Das Projekt WELTACKER will dazu 
beitragen, dass wir unsere gärtnerische 
Verantwortung begreifen und ihr gerecht 
werden.

Weitere Informationen unter: 
www.2000m2.eu/de

Der Weltacker befindet sich im 
Botanischen Volkspark Pankow, 
Blankenfelder Chaussee 5, 
13159 Berlin
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19.11. Brüssel -  
Übergabe der Unterschriften im Europäischen Parlament

Mehr als 20.000 Menschen und 110 Orga-
nisationen aus 12 EU-Staaten haben den 
Aufruf „Rettet das Friedensprojekt Europa“ 

bis zu den Europa-Wahlen im Mai unter-
zeichnet. Mit dieser breiten Unterstützung 
im Rücken wollen wir die Forderungen nun 
in das neue Europäische Parlament tragen. 
Die Initiatoren vom forumZFD wollen am 
19. November in Brüssel die Unterschrif-
ten übergeben und mit Abgeordneten des 
neuen Parlaments über die Forderungen 
des Aufrufs diskutieren. 

29.11. nächster globaler Streiktag der Fridays for Future Bewegung

Böden sind eine unserer unverzichtbaren 
Lebensgrundlagen. Ohne sie wäre das Le-
ben auf der Erde nicht möglich. Der Schutz 
der Böden ist daher eine der wichtigsten 
Aufgaben der Menschheit. Rund ein Viertel 
der weltweiten Landfläche ist bereits von 
Degradation betroffen. Jedes Jahr gehen 

geschätzte 24 Milliarden Tonnen fruchtba-
ren Bodens aufgrund von Erosion, Bebau-
ung, Verdichtung und Ressourcenabbau 
verloren. Der Druck auf den Boden wird vor 
allem dadurch erhöht, dass die wachsen-
de Bevölkerung der Erde ernährt und Sied-
lungsflächen gewonnen werden müssen.

Termine
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Friedensklima – Hochzuckdrohne
Mein Lieblingsversprecher im Fernsehen war in der Tagesschau: „Von Westen her 
setzt sich eine Hochzuckdrohne durch.“ Was für ein Lacher! Daran musste ich denken, 
als ich das Plakatmotiv der diesjährigen Friedensdekade gesehen habe.

Hochzuckdrohne 
Damals habe ich bei „Drohne“ nur an die männliche Honigbiene gedacht. Sie sammelt 
keinen Honig, aber sie begattet die Königin. So hat es mir ein alter Imker erklärt. Die 
Drohne – oder vielleicht muss ich besser sagen: der Drohn – sorgt für Nachwuchs 
im Bienenstock und hat keinen Stachel. Wie friedlich! Den ganzen Tag lang Liebe ma-
chen, Leben schaffen und pazifistisch sein. Leider sind die Bienen und viele andere 
Insekten durch die industriell-technisierte Landnutzung und den Klimawandel inzwi-
schen stark bedroht.

Ganz anders ist es bei den Drohnen, die im Drohnenkrieg ferngesteuert mit einem 
explosiven Bombenstachel ihre Ziele erreichen und effektiv vernichten. Die haben ra-
santen Nachwuchs. Da redet man von „autonom-operierenden Drohnen-Schwärmen“. 
Doch es sind nicht die Drohnen, die planlos vor sich hin töten. Es sind die Menschen in 
den Militärzentren hinter den Monitoren. Sie sitzen mit zuckenden Augenlidern an den 
Steuergeräten. Vormittags sind sie mit Drohnenkrieg beschäftigt, nachmittags holen 
sie ihre süßen Kleinen aus dem Kindergarten ab.

Ich wünsche mir, dass sich eine friedensklimatische Hochdruckzone durchsetzt. Dass 
wir mit hohem Druck für ein Friedensklima sorgen, in dem es keine bewaffneten Droh-
nen mehr gibt, sondern fröhliche Jahreszeiten, friedliche Menschen und summende 
Bienen. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. (Jes 2,4)

Peter Herrfurth 
Landesjugendpfarrer der EKM


