
Redebeitrag FREE THE SOIL beim Via Campesina Tag in Bremen

Im Verlauf des letzten Jahres konnte man den Eindruck gewinnen, dass der

Klimawandel  langsam  aber  sicher  stärker  ins  Zentrum  der  öffentlichen

Aufmerksamkeit  rückt.  Der  Streit  um  den  Hambacher  Wald  hat  es  in  die

Tageschau geschafft  und die Aktivistis von Ende Gelände auf die Schienen

von RWE.  Innerhalb  weniger  Monate  haben  Schüler*innen  der  fridays  for

future Bewegung so stark mobilisieren können, dass im März ca. 5000 junge

Menschen hier auf den Marktplatz gezogen sind, um für eine besser Zukunft

zu streiken.

Bisher  hat  sich  diese  Klimbewegung  hauptsächlich  auf  den  Ausstieg  aus

Fossilen Brennstoffen und die Energiepolitik konzentriert.  Das Problem der

Braunkohleverstromung  ist   dementsprechend  inzwischen  recht  vielen

Menschen ein Begriff. Free the soil ist eine neue Kampagne, die es sich zur

Aufgabe gemacht hat, einen weiteren Akteur bei der Zerstörung des Klimas

und unser Umwelt zu benennen: Die industrielle Landwirtschaft.

Die industrielle Landwirtschaft eignet sich Land von Kleinbäuer*innen auf der

ganzen  Welt  an.  Es  wird  umgewandelt  in  riesige  Plantagen  auf  denen  in

Monokulturen  Pflanzen  für  den  globalen  Exportmarkt  produziert  werden.

Biokraftstoffe,  Tierfutter  und  Inhaltsstoffe  für  Fertigprodukte  sind  dabei  in

erster  Linie  erfolgreich,  Essen  für  Menschen  dagegen  ist  zweitrangig.  Die

Agrarkonzerne handeln ohne Rücksichtnahme auf die Natur, die Biodiversität,

Ressourcenschutz  oder  lokale  Nahrungssouveränität.  Neben  den  sozialen

Krisen, die durch dieses Handeln entstehen ist  die durch die Agrarindustrie

angestrebte  Landwirtschaft  auch  ein  riesiger  Faktor  für  die  entstandene

Klimakrise.  Schätzungen  zufolge  stammen  zwischen  44%  und  57%  der

globalen  Treibhausgasemissionen  direkt  oder  indirekt  aus  der  industriellen



Landwirtschaft. Wenn man das Gas, das für die Produktion von Düngemittel

benötigt  wird  mit  einbezieht,  dann  fällt  allein  auf  die  Produktion  und  den

Einsatz  von  chemischen  Düngemitteln  10%  der  globalen

Treibhausgasemissionen.  Auf  der  Suche  nach  Gas  und  Mineralerzen  für

Kunstdünger werden zudem fruchtbare Landstriche großflächig zerstört.

Der  politische  Einfluss  der  großen  Firmen  für  Saatgute,  Düngemittel  und

Pestizide  ist  groß.  Im aktuellen  politischen Diskurs  über  den Klimawandel

bieten  auch  sie  Lösungsansätze  an.  Dabei  versuchen  Sie  allerdings  eine

Entwicklung in der Landwirtschaft  voranzutreiben,  die in erster  Linie ihren

Profiten  und  nicht  den  Bedürfnissen  der  Menschen  und  Lebewesen  dient.

Konzepte  wie  das  Programm  „Climate  Smart  Agriculture“  zwingen

Kleinbäuer*innen auf der ganzen Welt in Abhängigkeiten und versuchen neue

Märkte zu eröffnen. 

Wir müssen diese zerstörerischen Praktiken der Agrarindustrie aufhalten. Wir 

müssen die wenigen Großkonzerne benennen und anprangern, die hinter diesen

Entwicklungen stehen und sie ungehemmt vorantreiben. Seit Jahrhunderten 

erproben Menschen überall auf der Welt die für ihren Lebensraum passenden 

landwirtschaftlichen Methoden und entwickeln diese weiter. Die Alternativen, 

die wir brauchen, um nachhaltig von und mit dieser Erde leben zu können, gibt

es schon lange und sie werden immer besser. Wir brauchen die Agrarindustrie, 

die unsere Erde zerstört, nicht. Weltweit werden in etwa 70% der Lebensmittel

von Kleinbäuer*innen hergestellt und das, obwohl ihnen nur 8% der Flächen 

gehören. 

Lasst uns deshalb die industrielle Landwirtschaft im Namen der 

Klimagerechtigkeit zerstören. Lasst uns unser Wissen teilen, 



Widerstandsnetzwerke aufbauen, direkte Aktionen durchführen, und die 

Konzerne da treffen, wo es ihnen am meisten schmerzt.

Unweit von hier entfernt, in Brunsbüttel, befindet sich der deutsche Standort 

eines weltweit agierenden Kunstdüngerherstellers: YARA.

YARA dominiert nicht nur den Markt für Stickstoffdünger sondern ist auch 

der größte industrielle Abnehmer für Gas in ganz Europa. Obwohl YARA 

durch die Herstellung und den Vertrieb von Stickstoffdünger Böden auf der 

ganzen Welt zerstört, an der Ausbeutung von Kleinbäuer*innen beteiligt  und 

für die Freisetzung großer Mengen an Treibhausgasen verantwortlich ist, 

wagen sie es sich mit dem Slogan: „YARA Responsibly feeding the world and 

protecting the planet“ zu schmücken. [Yara: verantwortlich die Welt ernähren 

und den Planeten schützen]

Free the soil will solche Dreistigkeit nicht länger hinnehmen. Wir wollen die 

Machenschaften der Agrarindustrie öffentlich machen. 

Vom 19.- 26.09. wird es in der Nähe von Brunsbüttel ein Klima- und 

Landwirtschaftsgerechtigkeits Camp geben, bei dem sich Menschen über die 

Machenschaften der Agrarindustrie, Alternativen und Handlungsmöglichkeiten

bilden, austauschen und diskutieren können. 

Außerdem wird eine Massenaktion stattfinden, die mit Mitteln des zivilen 

Ungehorsams die Produktionsstätte von YARA lahmlegen wird. 

Denn es reicht:

Essen für Menschen statt Ernte für Profite

FREE THE SOIL!!!


