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Kein Missbrauch des Hungers in der Welt für eigennützige Zwecke 
– Macht uns nicht zu Hungermachern! 

Unterschriftensammlung  
von Bäuerinnen und Bauern und der Landwirtschaft nahestehenden Menschen  

an die Verantwortlichen in den Kirchen, im bäuerlichen Berufsstand, in Agrarwirtschaft und Politik 

 

Wir leben von der Lebensmittelerzeugung oder beschäftigen uns berufsmäßig mit Landwirtschaft 
und Ernährung in Deutschland. Wir fühlen uns christlichen Werten verpflichtet. Über das 
Ausmaß des Hungers in der Welt, der Armut auf dem Lande in vielen Ländern und der globalen 
Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen sind wir entsetzt. Es ist unser Berufsethos, das 
Leben und die Natur zu erhalten. Unterversorgung und Naturzerstörung können wir nicht in 
Kauf nehmen. Wir wollen nicht, dass durch unsere Produktion und unseren Handel 
ressourcenschwache und einkommensarme Bäuerinnen und Bauern anderswo auf der Welt 
verdrängt werden. 

 

1. Die Vorteile unserer guten Infrastruktur und staatlichen Unterstützung in Europa dürfen nicht 
zur Weltmarkteroberung  ausgenutzt werden.  
• Wir fordern das Recht auf Nahrung als Maßstab für unsere Agrarpolitik. 
• Wir fordern, dass die Ernährungssouveränität der Länder des Südens von uns nicht unter-

graben wird. So wie wir unsere Märkte schützen, sollen auch sie ihre Märkte schützen und 
stützen können.  

2. Wie alle Bäuerinnen und Bauern auf der Welt leiden wir unter den starken Preisschwankungen 
auf den Weltmärkten. Planungssicherheit ist auch in Gebieten mit Nahrungsmangel eine Voraus-
setzung zur Produktionssteigerung. Alle Bäuerinnen und Bauern weltweit brauchen faire Preise. 
• Wir fordern ein Verbot von finanziellen Spekulationsgeschäften mit Nahrungsmitteln. 

3. Wir möchten unsere Tiere mit im Land produzierten Futtermitteln versorgen können. Denn wir 
wollen nicht, dass unsere Futtermittelimporte  aus Entwicklungsländern dort Wälder und 
Savannen großflächig zerstören und dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden. 
• Unvermeidbare Futtermittelimporte müssen sozial und ökologisch verträglich sein. 
• Wir fordern eine Eiweißstrategie, die sowohl den lokalen Anbau von Eiweißpflanzen als 

auch den effizienten Umgang mit vorhandenen Proteinquellen umfasst. 

4. Unsere Agrarforschung ist weltweit führend. Sie konzentriert sich aber in erster Linie auf die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer kapitalintensiven und hochtechnisierten Agrarwirtschaft.  
• Wir fordern, dass die Forschung sich ausdrücklich der Zukunftsfragen der ganzen 

Menschheit annimmt. 

5. Firmen, die uns als Kunden möchten, exportieren weltweit risikoreiche Techniken und 
Produkte (wie z.B. gentechnisch verändertes Saatgut, Pestizide), die bei uns keine Zulassung 
haben und nicht unter tropischen Verhältnissen und Armutsbedingungen geprüft sind. 
Gentechnisch manipulierte Sorten bringen langfristig nicht mehr Ertrag. Sie vergrößern 
zusätzlich zu den ökologischen Gefahren das wirtschaftliche Risiko und Abhängigkeiten. 
• Wir fordern weltweit strengere Zulassungskriterien bei Pestiziden und keine Zulassung von 

Agrogentechnik. 
• Wir fordern ein Verbot der Exporte von hier nicht zugelassenen Produkten.  
• Wir fordern die Streichung öffentlicher Forschungsgelder für Agrogentechnik. 
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6. Saatgut ist eine der Grundlagen für die Ernährung und wurde über Jahrtausende hinweg von 
Bauern und Bäuerinnen gezüchtet. Das muss weltweit gewürdigt werden.  
• Wir fordern, dass unser Patent- und Sortenschutz nicht als Modell für Entwicklungsländer 

dient. 
• Wir fordern, dass Bäuerinnen und Bauern weltweit ihr eigenes Saatgut weiterzüchten 

können und ihnen das Recht auf Nachbau garantiert wird. 

7. Wir können das vorhandene Land nur einmal, entweder für Tank, Teller oder Trog, nutzen. 
Deshalb steigt weltweit die Konkurrenz um Land . Durch unsere Politik zur Energiewende 
steigt die Nachfrage nach Biomasse und verteuert damit die Nahrungsmittel auf der Welt. 
Gleichzeitig wird ein großer Teil der erzeugten Lebensmittel weggeworfen. 
• Bioenergieproduktion für die Industrieländer darf nicht auf Kosten der Nahrungserzeugung 

der Entwicklungsländer gehen. 
• Wir fordern Agrarhandel und Politik auf, der Lebensmittelverschwendung entgegenzu-

wirken. 
• Wir fordern einen Stopp von Investitionen in großflächige Landnahme. 
• Wir fordern Markt- und Geschäftspartner der Landwirtschaft dazu auf, sich in keiner Weise 

am Landgrabbing zu beteiligen. 

8. Bauern können mit agrarökologischen Methoden ihre Böden fruchtbar machen und so die 
Produktivität sichern. Dies haben zahlreiche Studien bewiesen.  
• Wir fordern, die Bodenfruchtbarkeit und nicht den Einsatz von Betriebsmitteln in den 

Mittelpunkt zu stellen. Angepasste agrarökologische Methoden müssen Leitbild in der 
Entwicklungszusammenarbeit sein. 

9. Eine kapital- und energieintensive Landwirtschaft führt zum Abbau von Arbeitskräften . In 
Entwicklungsländern geht es aber gerade darum, Menschen auf dem Land zu halten und ihren 
Lebensunterhalt dort zu sichern Deshalb kann unsere Art von Landwirtschaft kein Modell für 
sie sein.  
• Wir fordern ein Ende des unreflektierten Technologietransfers. 

10. Bäuerliche Familien im ländlichen Raum sind laut Weltagrarbericht das Rückgrat der Ernäh-
rungssicherung weltweit. Eine Stärkung des ländlichen Raumes ist zur Bekämpfung von 
Hunger und Landflucht effektiver als die Optimierung einzelner Produktionstechniken. 
• Wir fordern von unserer Wirtschaft und Politik, stets an vorhandene Strukturen, an 

traditionellen Methoden und an lokalem Umweltwissen anzuknüpfen, wenn sie sich im 
Agrarbereich engagieren. 

• Wir fordern außerdem, die Menschen vor Ort z.B. durch Erzeugergemeinschaften, 
Ausbildung oder Kleinkredite einzubeziehen. 

Die einzige und gültige Entwicklungsdenkschrift der EKD von 1973 sieht die Kirche als Anwalt 
der Gerechtigkeit: Kirchliches Entwicklungsengagement richtet sich gegen politische und 
wirtschaftliche Herrschaftsverhältnisse, in denen Menschen verfolgt und diskriminiert werden 
und setzt sich ein für einen Ausgleich zwischen reichen und armen Ländern, für die Bewahrung 
des Friedens und der Schöpfung. Hinter diese Aussagen darf die EKD nicht zurückfallen. 


