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Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.
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In der Ernährungskrise geht es nicht um 
Nahrung allein

Die Bedeutung der Landwirtschaft für 
unser tägliches Leben kann nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Jeder 
Mensch muss essen! Deshalb werden 
das krisenhafte Verhältnis zwischen 
Gesellschaft und Natur, sowie die Pro-
bleme innerhalb von und zwischen Ge-
sellschaften und Generationen beson-
ders deutlich im Agrar- und Lebensmit-
telsystem sichtbar. Trotzdem beschränkt 
sich die öffentliche Debatte meist auf 
wenige Aspekte, wie z. B. auf Lebens-
mittelskandale. Die wesentlichen Fra-
gen und Probleme sind allerdings viel 
umfassender. Es reicht nicht aus, ein-
zelne Probleme isoliert zu betrachten. 
Das derzeit herrschende Agrar- und 

 Lebensmittelsystem 1 ist eng verknüpft 
mit großen gegenwärtigen Krisen: 
Hunger, Armut, Gesundheit, Klima, 
Energie, sowie der Verlust von Bio-
diversität und Rohstoffen. Im Zentrum 
gegenwärtiger Konflikte stehen grund-
legende Ressourcen des Lebens wie 
Land und Boden, Wissen, Saatgut und 
Biodiversität, Energie und Wasser. Alle 
genannten Faktoren stehen im Span-
nungsfeld von Übernutzung, Degrada-
tion und Machtkonzentration. Dabei 
wird sichtbar: In der Ernährungskrise 
geht es nicht nur um Nahrung allein. 
Das System muss als Ganzes in den Blick 
genommen und verändert werden. 



Die Krise des Agrar- und Lebensmittel-
systems

Die Debatte um die globale Ernäh-
rungskrise der vergangenen Jahre hat 
eine neue Dimension erreicht. Die Zahl 
der Hungernden weltweit steigt trotz 
entgegengesetzter weltpolitischer Ziele 
weiter. Als Grund dafür werden Pro-
bleme wie die erhöhten Nahrungsmit-
telpreise, der Agrosprit-Boom, der stei-
gende Ölpreis, die Nahrungsmittelspe-
kulationen, der weltweite Landraub, 
der steigende Fleischkonsum und der 
Klimawandel angeführt. All diese Argu-
mente sind richtig. Es ist in dieser De-
batte jedoch wichtig, auch die lang-
fristigen, zentralen Ursachen der Pro-
bleme nicht aus dem Blick zu verlieren: 
die zunehmende Weltmarktorientie-
rung und die kapitalistische Inwert-
setzung der Landwirtschaft. Die Tat-
sache, dass die Krise für viele Menschen 
schon lange Realität und insofern nichts 
Neues ist, belegt dies. Daher ist es ange-
bracht, von der „Normalität der Krise“ 
zu sprechen. Dadurch werden diese 
Probleme aber nicht weniger drängend. 
Erst wenn diese tiefgreifenderen Ursa-
chen angegangen werden, wird ein zu-
kunftswürdiges und gerechtes Agrar- 
und Lebensmittelsystem des 21. Jahr-
hunderts unter der Perspektive eines 
„guten Lebens für alle“ wirklich mög-
lich. 
 Die derzeit herrschende Debatte be-
schränkt sich in diesem Zusammenhang 
jedoch viel zu sehr auf marktbasierte 
und technokratische „Lösungen“. Die 
Betroffenen selbst sind von dieser De-
batte dabei weitgehend ausgeschlossen. 
Die wesentlichen Entscheidungen 
werden „Sachzwängen des Marktes“ 
und so genannten Expert*innen im 
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Namen der Wettbewerbsfähigkeit und 
des Wachstums als Selbstzweck über-
lassen, während sich die zerstörerischen 
Folgen immer weiter verschärfen.
Die dominanten politischen und wirt-
schaftlichen Kräfte versuchen, dieses 
System „nachhaltig-dauerhaft“ fortzu-
schreiben. Die globalen Wertschöp-
fungsketten stützen sich in einer hierar-
chischen internationalen Arbeitsteilung 
auf eine Produktionsweise, die Mensch 
und Natur ausbeutet. Unterstützt wird 
dies durch eine vor allem im Globalen 
Norden tief verankerte imperiale und in-
dustrielle Produktions- und Lebens-
weise. Agrobusiness und Supermarkt-
ketten, sowie im globalen Maßstab 
reiche Konsument*innen profitieren 
massiv von dem momentanen Agrar- 
und Lebensmittelsystem. Abgesichert 
wird dieses System neben geopoliti-
schen Einflusssphären im Wesentlichen 
durch ungerechte Handelsabkommen 
und die Durchsetzung privater Eigen-
tumsrechte.
 Die negativen Folgen werden struk-
turell auf die Schwächsten der Gesell-
schaften, sowie auf die Natur ausge-
lagert. Unter Ausblendung dieser 
Folgen wird das System weiterhin als 
„produktiv“ bezeichnet. Neu ist jedoch: 
Die zentrale Energiebasis der industri-
ellen Landwirtschaft – das Erdöl – wird 
knapper und deshalb immer teurer. 
Damit stellt sich das gesamte System 
der industriellen – erdölbasierten – 
Landwirtschaft selbst in Frage. 
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 Eine zentrale Frage für das 21. Jahr-
hundert lautet daher: Wie können wir 
diese Strukturen der sozialen und öko-
logischen Ausbeutung, Verwüstung und 
der Ungleichheit überwinden und das 
Menschenrecht auf Nahrung sowie ein 
gutes Leben für alle verwirklichen?

„Weiter wie bisher ist keine Option“

Diese Antwort formulieren soziale Be-
wegungen weltweit und auch der Welt-
agrarbericht: Nur ein bäuerliches, viel-
fältiges und umfassend demokrati-
siertes Agrarsystem ist in der Lage, lokal 
angepasste Antworten auf die wesentli-
chen Fragen der Zukunft zu geben. Lo-
kale, vielfältige Lebensmittelsysteme 
sind seit Jahrtausenden die wichtigsten 
Garanten einer sozial, wirtschaftlich 
und ökologisch nachhaltigen Lebens-
mittelversorgung. Das gilt auch für eine 
weiter wachsende Weltbevölkerung. 
Diese Lebensmittelsysteme sind eng 
verknüpft mit den Einkommen, Ökono-
mien, Ökosystemen und Kulturen der 
Mehrheit der Menschen. Global ge-
sehen sind auch heute mehr als die 
Hälfte aller erwerbsarbeitenden Men-
schen in der Landwirtschaft tätig und 
nur ein Bruchteil von diesen in der in-
dustrialisierten Landwirtschaft - mit 
global gesehen massiven Ungleich-
heiten zwischen Regionen bzw. Staaten. 
Trotz dieser aktuellen und zukünftig 
entscheidenden Potenziale, zentrale 
menschliche Grundbedürfnisse zu be-
friedigen und vielfältige Ökosysteme zu 
erhalten, werden lokale Lebensmittel-
systeme durch zwei zentrale Prozesse 
fortlaufend zerstört:

1 Durch die globale Markt- und 
Machtkonzentration im Agrar- und 
Lebens mittelsektor. Einige wenige 
transnationale Konzerne haben die 
Kontrolle über zentrale Schnittstellen 
in den Wertschöpfungsketten inne. Als 
Folge davon wird die Mehrheit der 
Menschen immer weiter ausge-
schlossen, während Ungleichheit, Ver-
armung und das Zur-Ware-Werden von 
Lebensmitteln und der wesentlichen 
Ressourcen für deren Produktion weiter 
zunehmen. Dadurch wird die Zukunft 
der Welternährung massiv gefährdet.
2 Durch die auf dem dominanten 
Wachstumsmodell beruhende Grund-
annahme, dass es gut und notwendig ist, 
wenn weniger Menschen in ländlichen 
Regionen und von der „an sich vor-
modernen“ kleinbäuerlichen Landwirt-
schaft leben. Unter diesen Vorzeichen 
finden fortlaufend vielfältige Enteig-
nungsprozesse statt. Dies verstärkt die 
„Zukunftslosigkeit“ des ländlichen 
Raumes und führt zur Prekarisierung 
von Millionen von Menschen, für die es 
auf dem globalen Markt keinen Platz 
gibt (die so genannten „Überflüssigen“) 
und zu wachsenden Slums. Dieser Pro-
zess ist vielfach mit Wohlstands- und 
Fortschrittsversprechen verbunden, die 
jedoch für die Mehrheit nie eingelöst 
werden. Jeder Mensch hat ein Recht auf 
Wohlstand, jedoch hatte das dominante 
Wohlstandsmodell nie zukunftswür-
dige Perspektiven für alle zu bieten. 
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 Die Perspektive eines guten Lebens 
für alle liegt gerade in der Überwindung 
dieser zentralen Prozesse und im 
gleichzeitigen Auf- und Ausbau eines 
neuen Agrar- und Lebensmittelsystems.

Hunger ist kein Schicksal, Hunger wird 
gemacht!

Die Ursache, warum mehr als eine Mil-
liarde Menschen heute hungert, liegt 
nicht darin, dass es „zu viele“ Menschen 
gibt. Solange Menschen der Zugang zu 
Nahrungsmitteln verwehrt werden 
kann und solange Geld die wesentliche 
Voraussetzung des Zugangs zu Nahrung 
ist, solange wird es nach dieser Logik 
„zu viele“ Menschen und Hunger geben. 
Der Hunger ist keine Folge von Mangel, 
sondern liegt in der Form der unge-
rechten Verteilung begründet: dass 
Lebens mittel und die für deren Produk-
tion notwendigen Ressourcen zuneh-
mend über den kapitalistischen Markt 
und als Privateigentum verteilt werden. 
Die Aneignung zum Zweck der Profite 
produziert erst den Mangel. Die Men-
schen, die an Hunger sterben, sind zu 
arm, um sich diese Nahrungsmittel 
kaufen zu können. Hunger entsteht 
dort, wo die Lebensmittel das Land in 
Richtung „kaufkräftiger Nachfrage“ 
verlassen. Märkte verschleiern die 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse, 
die das Agrar- und Lebensmittelsystem 
gegenwärtig durchdringen, während 
gleichzeitig die energetischen, ökologi-
schen und sozialen Bilanzen der kapita-
listischen und industriellen Landwirt-
schaft negativ sind. 
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Ernährungssouveränität als neue Vision

Das im Agrar- und Lebensmittelsystem 
vorherrschende Wachstumsparadigma 
ist nur einer von vielen möglichen Ent-
wicklungspfaden. Dieser ist das Er-
gebnis von politischen Entscheidungen, 
ein politisches Projekt, das dem Inte-
resse einiger weniger Akteur*innen 
folgt. Dieser Pfad ist jedoch nicht natur-
gegeben, er ist kein Sachzwang! Die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse der 
Menschen dürfen nicht der „Logik des 
Marktes“ unterworfen werden.
Wir stellen den bisher wenig erfolg-
reichen und strukturkonservativen Ver-
suchen zur Lösung der Krise des Agrar- 
und Lebensmittelsystems die Vision der 
Ernährungssouveränität gegenüber. 
 Bei der Welternährungskonferenz 
1996 stellte La Vía Campesina, eine 
weltweite Organisation von Bäuerinnen 
und Bauern sowie Landarbeiter*innen, 
Landlosen und Frauenbewegungen, das 
Konzept der Ernährungssouveränität 
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erstmals vor. Wesentlich war dabei die 
Feststellung, dass Ernährungssicher-
heit, also eine Welt ohne Hunger und 
Armut, nur möglich ist, wenn Nah-
rungsmittelproduzent*innen und Hun-
gernde in die zentralen Entscheidungen 
einbezogen werden. Jede Diskussion, 
die das ignoriert, wird darin versagen, 
Armut und Hunger zu beseitigen.
 Ernährungssouveränität ist das 
Recht von Menschen, die Art und Weise 
der Produktion, Verteilung und Kons-
umption von Lebensmitteln selbst zu 
bestimmen. Ernährungssouveränität 
beruht auf dem Recht auf leistbare und 
gesunde, ökologisch nachhaltig produ-
zierte Nahrung für alle Menschen. 
Gleichzeitig fordert sie ein gerechtes 
Einkommen für die Produzent*innen 
und die Sicherung der Lebensgrund-
lagen zukünftiger Generationen. Es 
stellt die Bedürfnisse der Menschen in 
den Mittelpunkt, nicht die der Kon-
zerne und der Märkte, die unser Essen 
ausschließlich als handelbare Ware ver-
stehen. Lokale, vielfältige und unter- 
und zueinander solidarisch vernetzte 
Systeme bilden die wesentliche Basis, 
wodurch die regionalen Kreisläufe ge-
stärkt werden.
•	 Ernährungssouveränität ist eine Ant-

wort auf die soziale und ökologische 
Krise sowie ein tiefgreifendes Demo-
kratiedefizit, und zwar ausgehend 
von den betroffenen Menschen selbst.

•	 Ernährungssouveränität ist ein de-
zentrales Konzept und baut auf einer 
Vielfalt von alternativen Lebens-
mittel- und Agrarsystemen auf, die an 
regionale und lokale Bedingungen an-
gepasst und an der Selbstbestimmung 
und Würde der Menschen orientiert 
sind. 

•	 Ernährungssouveränität enthält im 
Kern das Recht, überhaupt Rechte zu 
haben und darüber an den wesentli-
chen  Entscheidungen mitzubestim-
 men und Agrar- und Lebensmittel-
systeme selbstbestimmt, solidarisch 
und demokratisch zu gestalten.

•	 Ernährungssouveränität bleibt je-
doch nicht dabei stehen, sondern for-
dert gerade auch die Schaffung der 
Voraussetzungen für die Mitbestim-
mung und Mitgestaltung, da Transpa-
renz nicht besteht und die Mehrheit 
der Menschen gar nicht über die 
dafür notwendigen Ressourcen (von 
Zeit bis Mobilität und Gestaltungs-
macht) verfügt, wodurch sie davon 
ausgeschlossen werden.

•	 Familiäre und bäuerliche Landwirt-
schaft darf jedoch nicht unreflektiert 
verherrlicht werden. Gerade auch die 
Familie ist oftmals Keimzelle patriar-
chaler Strukturen. Daher wird im Kon-
zept der Ernährungssouveränität be-
sonders der Rolle und Arbeit von 
Frauen Rechnung getragen: ihre wich-
tige Stellung in der Versorgung von 
Menschen wird bewusst her-
vorgehoben. Ernährungssouveränität 
lenkt damit auch den Blick auf die 
strukturelle Gewalt gegenüber Frauen 
und stellt deren Über windung als 
Grundvoraussetzung ins Zent rum.

6



•	 Ernährungssouveränität erfordert 
ei   ne umfassende politische und öko-
nomische Demokratisierung, die in 
Solidarischer Ökonomie und in den 
Alltags- und Lebensverhältnissen der 
Menschen verankert ist. Die zen-
tralen Entscheidungen dürfen nicht 
mehr an wenige Interessenvertre-
ter*innen oder „Expert*innen“ abge-
geben werden, sondern müssen von 
den Betroffenen selbst getroffen 
werden.

•	 Eine Entwicklung hin zu Ernährungs-
souveränität erfordert neue Formen 
von sozialen Beziehungen, frei von 
Unterdrückung und Ungleichheit 
zwischen den Geschlechtern, ethni-
schen Gruppen, sozialen Klassen und 
Generationen.
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 Vielfältige soziale Bewegungen, Or-
ganisationen und Menschen bilden be-
reits jetzt weltweit die Keime einer 
wachsenden und sich laufend verbrei-
ternden, kreativen und bunten Bewe-
gung für Ernährungssouveränität. Ge-
meinsam wurde und wird das Konzept 
der Ernährungssouveränität laufend 
demokratisch und in Form von kon-
kreter Praxis weiterentwickelt. Ernäh-
rungssouveränität benennt eine ge-
meinsame Vision und Richtung und ver-
bindet diese mit alltäglichem Handeln 
und mit den verschiedenen Vorstel-
lungen von einem guten Leben. Ernäh-
rungssouveränität ist also ein Kampf um 
jene Spielräume im Hier und Jetzt, über 
die eine selbstbestimmte und solidari-
sche Zukunft möglich wird.

Gemeinsam nutzen, was allen gehört

Lebensmittelherstellende Menschen 
haben die Vielfalt der Agrarsysteme und 
die dafür nötigen Ressourcen ge-
schaffen und sie über die Jahrtausende 
durch gemeinsame Nutzung weiterent-
wickelt und bewahrt. Die kapitalisti-
sche Landwirtschaft privatisiert diese 
Vielfalt und die Ressourcen, verbraucht 
sie (im wahrsten Sinn des Wortes) und 
entzieht damit unzähligen Menschen – 
und letztlich sich selbst – die  Existenz-
grundlage.
 Deshalb ist es unbedingt notwendig, 
auch Land-, Saatgut- und Energiesou-
veränität in den Blick zu nehmen. Dies 
erfordert, der immer weiteren Mono-
polisierung, Privatisierung und dem 
 „Zur-Ware-Werden“ entgegenzuwirken. 
Preise können die Werte unserer Le-
bensmittel nicht ausdrücken, sie dürfen 
nicht der Akkumulation von Profiten er
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dienen. Diese Werte sind unsere Com-
mons (Gemeingüter). Dazu zählen auch 
Böden, Wasser, Saatgut und viele andere 
Ressourcen. Sie müssen als Commons 
genutzt und weiterentwickelt werden. 
Konzerne sind denkbar schlechte Ver-
walter*innen unserer Commons.
 Es gehört zu den zentralen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts, die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung und die 
Zeitverhältnisse (zwischen Globalem 
Norden und Süden, zwischen Lohn-, 
politischer, kultureller, Bildungs- und 
Versorgungsarbeit, zwischen Zentren 
und deren Rändern, zwischen Stadt und 
Land, …) gerechter und solidarischer zu 
gestalten. In diesem Zusammenhang 
muss auch die Rolle der bäuerlichen 
Landwirtschaft gesellschaftlich in 
neuer Form gewürdigt werden. 

Politik der Ernährungssouveränität

Eine Perspektive der Ernährungssou-
veränität offenbart sich in den Kämpfen 
um ein „glokalisiertes“ Lebensmittel-
system – d. h. ein System das lokal, vor 
Ort verankert ist, sich aber gleichzeitig 
in Richtung Globaler Gerechtigkeit ori-
entiert und auf die Ausweitung von 
Handlungsspielräumen für emanzipa-
torische Politik hin agiert. Der Horizont 
der Politik der Ernährungssouveränität 
muss über den der „Globalisierung der 
Konzerne“ weit hinausgehen.

 Gleichzeitig gibt es Akteur*innen, 
die die Zeit zurückdrehen wollen, die 
Ängste und den Unmut der Menschen 
in Ohnmacht belassen und in Richtung 
einer rechtskonservativen und recht-
sextremen, rassistischen und nationalen 
Abschottung lenken wollen. Diesen Be-
wegungen und Akteur*innen treten wir 
entschieden entgegen.
 Die Politik der Ernährungssouver-
änität heißt Migrant*innen solidarisch 
willkommen anstatt sie zu vertreiben 
oder abzuschieben. Sie schafft solidari-
sche Brücken und Verbindungen durch 
Offenheit und Austausch von Kulturen, 
von Wissen und Ideen oder auch 
Saatgut. 
 Vieles, was heute verloren geht, 
wurde einst von sozialen Bewegungen 
erkämpft. Es braucht emanzipatorische, 
auf Befreiung, Gleichheit und Solidar-
ität hin orientierte soziale Bewegungen, 
um die Bedingungen für ein gutes Leben 
für alle zu schaffen. Es reicht dabei 
nicht aus, nur an die Herrschenden zu 
appellieren.

Die Zeit ist reif für Ernährungs-
souveränität!

Was bedeutet nun Ernährungssouver-
änität konkret? Die Antwort auf diese 
Frage erfordert Offenheit für Vielfalt. 
Ernährungssouveränität ist sicher kein 
Patentrezept. Das will sie aber auch gar 
nicht sein. Denn dann würde sich diese 
Vision als Prinzip kaum von den techno-
kratischen Lösungsvorschlägen unter-
scheiden, gegen die es sich wendet. Es 
gibt keine Garantien und viele Fragen 
sind noch offen. Eines ist aber klar: Je 
mehr die Menschen ihre Verhältnisse 
solidarisch und demokratisch gestalten, 
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umso mehr wird das aktuelle destruk-
tive System unterlaufen und umso mehr 
wird auch ein anderes Lebensmittel-
system möglich.
 Die Antworten auf die Zukunfts-
fragen fallen dabei so unterschiedlich 
aus wie die jeweiligen Handlungs-
kontexte der Beteiligten. Ernährungs-
souveränität hat viele Gesichter und ist 
auf unterschiedlichsten Ebenen ange-
siedelt. Sie findet sich auf selbstbe-
stimmten Bäuerinnen- und Bauern-
höfen, in Lebensmittelkooperativen 
und Community Supported Agriculture 
(CSA), Bäuerinnen- und Bauern-
märkten, und Saatguttauschbörsen 
ebenso wieder wie in Kampagnen gegen 
die Ausbeutung von Supermarkt-Mit-
arbeiter*innen und Erntehelfer*innen, 
in den Kämpfen gegen die Privatisie-
rung von Saatgut, gegen Gentechnik 
und Agrartreibstoffe, für den Zugang zu 
Land, der Wiederaneignung öffentli-
cher Räume in Form von städtischer 
Landwirtschaft und Kämpfen für 
Globale Soziale Rechte und eine zu-
kunftswürdige Agrar-, Umwelt- und 
Handelspolitik. Vielfach geht es darum, 
Produzierende und Konsumierende zu 
vernetzen und näher zusammenzu-
bringen und über diesen Prozess das, 
was „konsumieren“ und „produzieren“ 
heißt, solidarisch neu zu bestimmen. 
Dabei gewinnen die Begriffe der 
Ernährungs autonomie und der Lebens-
mitteldemokratie eine wichtige Be-
deutung.
 Diese Kämpfe bleiben nicht unge-
hört: Sowohl der Weltagrarbericht 2 als 
auch die Food and Agriculture Organi-
sation (FAO) beziehen sich immer öfter 
auf das Konzept der Ernährungssouver-
änität. Es ist das Ziel, dass sich weltweit 
immer mehr Menschen den Kämpfen 

um und der Bewegung für Ernährungs-
souveränität anschließen und beginnen, 
ein anderes Agrar- und Lebensmittel-
system mit um- und aufzubauen. Es soll 
darüber ein umfassender demokrati-
scher Wandel (mit) eingeleitet werden, 
in dem solidarische und selbstbe-
stimmte Lebens- und Produktions-
weisen ein gutes Leben für alle ermögli-
chen. Lebendige, vielfältige, mutige, 
ganzheitliche, sinnvolle, lust- und phan-
tasievolle Perspektiven und Hand-
lungen von Menschen weltweit bereiten 
dafür den Boden.

1 | Das Agrar- und Lebensmittelsystem meint 
die Gestaltung des gesamten Lebensmittel-
kreislaufs von der Herstellung, der Verteilung, 
der Zubereitung und dem Verzehr der Nah-
rung bis zur Rückführung der Fäkalien.
2 | Der Weltagrarbericht mit dem Titel „Land-
wirtschaft am Scheideweg“ wurde 2008 vom 
Weltagrarrat (International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and Techno-
logy for Development, Abk. IAASTD) veröf-
fentlicht. Auf deutsch abrufbar unter: www.
weltagrarbericht.de



Attac Österreich 
Margaretenstraße 166
1050 Wien
Tel. +43 (0)1 5440010 
Fax +43 (0)1 5440059
Web www.attac.at
E-Mail infos@attac.at

ern
äh

run
gs

so
uv

erä
nit

ät

Attac unterstützen & mitmachen

Indem Sie
Mitglied werden oder spenden
Unser Engagement braucht Zeit – und auch 
Geld. Attac ist parteiunabhängig und 
 fi nanziert sich über Spenden und Mitglieds
beiträge. Jeder Beitrag zählt!  
Mitglied werden:
www.attac.at/mitgliedschaft
Spenden: www.attac.at/spenden
oder direkt auf unser Konto
IBAN: AT55 2011 1824 2489 1500
BIC: GIBAATWWXXX

Indem Sie sich
bei Attac in einer Gruppe engagieren
Die Arbeit von Attac basiert auf dem 
 En ga gement zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivis tinnen und Aktivisten, die für eine 
ge rechtere Welt aktiv sind. Informationen 
zu AttacGruppen und zum Mitmachen 
finden Sie unter www.attac.at/gruppen

Indem Sie sich regelmäßig
über unseren Newsletter informieren und 
die Inhalte weiterkommunizieren. 
Unseren Newsletter können Sie ganz einfach 
unter www.attac.at/newsletter abonnie ren.



ernährungssouveränität
Positionspapier,
Juli 2011


