
ge für eine zunehmende Abhängigkeit von
Lebensmittelimporten gelegt. Diese wurde
in den letzten drei Jahrzehnten durch eine ag-
gressive Exportpolitik v. a. seitens der USA
und der EU verschärft. Beide Regionen er-
zeugen aufgrund ihrer geografischenundkli-
matischen Grundlagen sowie den vorhande-
nen Produktionsmitteln weitaus mehr Le-
bensmittel als für die Versorgung ihrer Be-
völkerung notwendig ist. Ihre Überschüsse
exportieren sie unterhalb der tatsächlichen
Produktionskosten – eine Praxis, die als
Dumping bezeichnetwird.Anstattmit politi-
schen Steuerungsinstrumenten die Produkti-
onsmengen zu kontrollieren und damit auch
den Druck für den Export der Überschuss-

produktion zu minimieren, haben die poli-
tisch Verantwortlichen in den USAbzw. der
EU die Öffnung derMärkte des globalen Sü-
dens und deren institutionelle Verankerung
im Rahmen von sowohl multilateralen
(Agrarabkommen derWTO) als auch bilate-
ralen Freihandelsabkommen vorangetrie-
ben. Produktionssteuerende Maßnahmen in
ihren Agrarpolitiken haben sie dagegen
schrittweise abgeschafft.
Die Zahlen der Ernährungs- und Land-

wirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) sind eindeutig: zwei Drittel der
Entwicklungsländer, welche in den 1980er
Jahren noch Nettolebensmittelexporteur wa-
ren, sind heuteNettoimporteure von Lebens-

mitteln. Innerhalb der am wenigsten ent-
wickelten Länder ist dieser Anteil noch viel
höher.
Die Gewinner dieser Welthandelsord-

nung: eine Handvoll von global agierenden
Konzernen wie u.a. Monsanto oder DuPont,
Syngenta, Cargill, Nestlé oder Supermarkt-
ketten wie Wal Mart, Carrefour und Tesco,
derenProfite seit Jahren enorm steigen.Viele
dieser Konzerne sind in den USAund in der
EU angesiedelt und betreiben seit Jahren er-
folgreich massives Lobbying für diese Dere-
gulierungspolitik.
Die Frage nach der notwendigen Welt-

handelsordnung für eine gerechtere Vertei-
lung der globalen Ernte kann nur gemeinsam
mit der Frage nach einem zukünftigen Land-
wirtschafts- und Lebensmittelsystem beant-
wortet werden. Denn angesichts der Hunger-
krise, aber auch der Klima- und Energiekrise
stehen wir vor der Frage, wie wir jetzt und
zukünftig die Ernährung der Menschen si-
cherstellen können. Das gegenwärtige stark
industrialisierte und zunehmend globalisier-
te Landwirtschafts- und Lebensmittelsystem
hat dabei keine Zukunft.

TRANSFORMATION NOTWENDIG
Der Weltagrarbericht von 2008 hält dies

ausdrücklich fest und benennt die Notwen-
digkeit der Transformation dieses Systems:
weg von seinerAbhängigkeit von Erdöl und
den industrialisierten Produktionsformen
mit ihren verheerenden Auswirkungen auf
Boden,Wasser undBiodiversität hin zu einer
ökologisch und sozial nachhaltigen Land-
wirtschaft. So eine Landwirtschaft kann
genügend gesunde, qualitative und leistbare
Lebensmittel für alle Menschen dieser Erde
erzeugen. Sie ist im wesentlichen kleinräu-
mig strukturiert und in ihr haben die land-
wirtschaftlichen ProduzentInnen und Kon-
sumentInnenwiedermehrKontrolle.
Zentraler Eckpfeiler eines zukünftigen,

sozial und ökologisch nachhaltigen Land-
wirtschafts- und Lebensmittelsystems ist die
Förderung des größtmöglichen Grades an ei-
genständiger Versorgung mit Lebensmitteln
eines Landes bzw. einer kontinentalen Regi-
on, z.B. Lateinamerika oder Europa. Das
heißt zum einen, dass vorhandene landwirt-
schaftliche Nutzflächen zuerst für die Pro-
duktion von Lebensmitteln zur Versorgung
derMenschen, diedort leben, verwendetwer-
den. Zum anderen muss der globale Handel,
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* Mag.a Alexandra Strickner ist
Volkswirtin, Koordinatorin der Alli-
anz „Wege aus der Krise“ und Ob-
frau von Attac Österreich.
www.wege-aus-der-krise.at
www.attac.at

Agrarpolitik
Mehr Informationenüber dieReformenderUS-
undEU-Agrarpolitikender letztenJahre finden
sich auf:www.agpolicy.org
www.europeanfooddeclaration.org/documents

GRAIN
GeneticResourcesAction International (GRAIN) ist eine
internationaleNGO, die sich für die ErhaltungdesKleinbauer-
sektors, v.a. in Entwicklungsländern einsetzt und soziale
Bewegungenunterstützt. www.grain.org/atg/

SCHWERPUNKT GLOBALE ERNTE

Im November 2001 beschlossen die Wirtschaftsminister der Mitgliedsländer
der Welthandelsorganisation WTO bei ihrer Ministerkonferenz in Doha, Qua-
tar, eine Verhandlungsrunde über die weitere Liberalisierung des Welthan-
dels zu eröffnen. Um die Zustimmung der Entwicklungsländer zu erhalten,
wurden die Interessen der Entwicklungsländer ins Zentrum gestellt – daher
der NameWTODoha Entwicklungsrunde. Ziel der Runde war es, bis 2005 ei-
nen weiteren Abbau von Zöllen für Agrar- und Industriegüter sowie die Aus-
weitung der Liberalisierungszugeständnisse im Dienstleistungssektor zu
beschließen. Die Verhandlungen im Bereich des Agrarabkommens sollten
dazu dienen, entwicklungspolitisch bedenkliche Elemente, die durch das
Agrarabkommen legitimiert waren (z.B. Exportförderungen), abzuschaffen
bzw. einzuschränken. Die Verhandlungen stecken seit Jahren fest, da die
Industrieländer einmal mehr ein Verhandlungsergebnis anstreben, welches
v. a. die Exportinteressen ihrer Unternehmen bedient.
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