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Ernährungssouveränität versus Ernährungssicherheit –
Via Campesina (1999)*
von Jutta Uhlenbusch

»La Via Campesina« heißt übersetzt »Der bäuerliche Weg« und steht für eine bäuerliche Wirtschaft
im Gegensatz zur Agrobusiness-Landwirtschaft und zum neoliberalen Wirtschaftsmodell. La Via
Campesina oder in der Kurzform Via Campesina ist ein internationaler Zusammenschluss unterschiedlichster Organisationen von Menschen, die von der Landwirtschaft leben, leben wollen bzw.
leben müssen. Es sind Verbände von Bäuerinnen und Bauern, die kleine und mittlere Betriebe bewirtschaften, Frauenorganisationen, Vereinigungen von LandarbeiterInnen, von Landlosen und Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen in Asien, Amerika, Europa und Afrika. – der vorliegende
Beitrag stellt das Mitte der 1990er-Jahre entwickelte Konzept der »Ernährungssouveränität« vor und
dokumentiert zentrale agrarpolitische Forderungen, die sich hieraus ergeben.

Auf dem ersten Blick erscheint Via Campesina als ein
Zusammenschluss von völlig unterschiedlichen Grup
pen wie etwa die brasilianische Landlosenbewegung
MST (»Movimento dos Sem Terra«), die kanadische
National Farmers Union oder die Europäische Bauern
koordination CPE. Jedoch sind sich alle Via Campe
sina-Mitgliedsgruppen darin einig, die globalen Bemü
hungen um eine weitere Liberalisierung des Agrarhan
dels, die die Welthandelsorganisation (WTO) betreibt,
abzulehnen. Denn der »Frei«-Handel wurde in den letz
ten Jahren erheblich ausgedehnt. So werden nun neben
den Agrarprodukten auch die für die Landwirtschaft
besonders folgenreichen Aspekte wie Rechte geistigen
Eigentums (Patente auf Lebewesen oder Saatgut) und
die Liberalisierung der Regeln für internationale In
vestitionen in die weltweiten Handelsverhandlungen
einbezogen. Aus diesem Grund befürchten besonders
die Bauernorganisationen in den Ländern des Südens,
dass weiterer, unerträglicher Druck auf die Landbevöl
kerung ausgeübt und die Nahrungsmittelproduktion
für den einheimischen Markt durch Exportlandwirt
schaft und/oder billige Importe immer mehr zurück
gedrängt wird. Die Folge wäre ein zunehmender Ver
lust an Handlungsspielraum nationaler Agrarpolitik.
Der bäuerliche Weg

Gerade die Bauernbewegungen der hochverschulde
ten Entwicklungsländer haben sich in Via Campesina

organisiert, vor allem in Lateinamerika und Asien.
Aber auch die Europäische Bauernkoordination (CPE)
mit Sitz in Brüssel gehört als Gründungsmitglied in
Europa zu Via Campesina. Die CPE, ein Dachver
band mit 17 Mitgliedsorganisationen in elf Ländern,
setzt sich für eine sozial und ökologisch nachhaltige
Landwirtschaft in Europa ein und lehnt die in der Ge
meinsamen Europäischen Agrarpolitik zunehmende
Exportorientierung in Richtung Weltmarkt ab. Die
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)
wurde über die Mitgliedschaft in der CPE Mitglied bei
Via Campesina.
Gegründet wurde Via Campesina 1993 während
einer internationalen Konferenz in Mons/Belgien.
An der zweiten Konferenz im April 1996 in Tlaxcala/
Mexiko nahmen bereits Vertreterinnen und Vertre
ter von 69 Organisationen aus 37 Ländern teil. Alle
drei Jahre trifft sich diese Konferenz aus Delegierten
der Mitgliedsorganisationen als höchstes Entschei
dungsgremium. Sie wählt die »Internationale Koor
dinierungskommission«, in der die Regionen der Via
Campesina vertreten sind: Südamerika, Mittelame
rika/Karibik, Nordamerika, Osteuropa, Westeuropa,
Nord- und Südostasien und Südasien. Zurzeit gehö
ren VertreterInnen von Organisationen aus Brasilien,
Honduras, Kuba, Kanada, Spanien (CPE), Polen, In
dien und Thailand zu dieser Kommission. Die dritte
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Via Campesina-Konferenz wird Ende 1999 in der in
dischen Stadt Bangalore stattfinden. Momentan steht
Via Campesina vor der Aufgabe, gleichzeitig zu wach
sen, also weitere Mitgliedsorganisationen aufzuneh
men, und an den internen Organisations- und Kom
munikationsstrukturen zu arbeiten. Erklärtes Ziel ist
es, sich zur weltweit repräsentativen Organisation
kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher ErzeugerIn
nen zu entwickeln. Für Via Campesina als politisch
komplexe, multikulturelle Organisation erfordert das
erhebliche Anstrengungen im Hinblick auf Kommu
nikation und Koordination zwischen den Regionen
und den jeweiligen Mitgliedsorganisationen.
Das von Via Campesina entwickelte Konzept der
Ernährungssouveränität wurde in Tlaxcala ange
dacht und definiert als Kontrolle, die die kleinen und
mittleren Produzentinnen und Produzenten über
Land, Wasser, Saatgut und die natürlichen Ressour
cen insgesamt ausüben. Mit diesem Konzept mischt
sich Via Campesina in die Auseinandersetzungen
um die Zukunft der Ernährung der Weltbevölkerung
ein. Der eigentlich gebräuchlichere und bekanntere
Begriff Ernährungssicherheit beinhaltet für Via Cam
pesina nicht die wesentliche soziale und politische
Dimension.
Das Konzept der Ernährungssouveränität

Paul Nicholson ist Mitglied der baskischen Bauern
organisation EHNE und Vertreter der Region West
europa (CPE) in der Internationalen Koordinierungs
kommission von Via Campesina. Er bewirtschaftet
in Izpaster im spanischen Baskenland einen kleinen
Obstbau- und Forstbetrieb. In einem Gespräch erläu
terte er das Konzept der Ernährungssouveränität und
die Hintergründe dieses Konzeptes1:
»Via Campesina hatte bereits auf seiner zweiten
Konferenz Anfang 1996 begonnen, über das Kon
zept der Ernährungssouveränität nachzudenken. Der
Welternährungsgipfel in Rom im November 1996 hat
die Mitgliedsorganisationen dann praktisch gezwun
gen, eine entsprechende Strategie zu entwickeln. Im
Zusammenhang mit dem Gipfel hat der Begriff Ernäh
rungssicherheit sehr viele Reaktionen aller Via Cam
pesina-Organisationen in allen Ländern hervorgeru
fen. Ernährungssicherheit bedeutet ja besonders in
der Vorstellung der Vertreter der US-Regierung und
der WTO nur das Recht zu essen und sichert nicht
die Kapazität jeder Nation, ihre eigenen Nahrungs
mittel zu produzieren. Wir hingegen verstehen unter
Ernährungssouveränität das Recht, Lebensmittel zu
produzieren und nicht allein das Recht, Lebensmittel
zu essen. Ernährungssouveränität braucht sowohl eine
politische als auch eine landwirtschaftliche Grundlage.
Dazu gehören Landreformen, also der Zugang zu
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Land ebenso wie die nachhaltige Nutzung des Landes,
was z. B. hier in Europa eine bedeutende Rolle spielt.
Die Erhaltung der Biodiversität und der Verbleib der
Kontrolle über das Saatgut in den Händen der bäuer
lichen Gemeinschaften und damit der Kampf gegen
Patente auf Lebewesen gehören ebenso dazu wie Frie
den. Es ist nicht möglich, Ernährungssouveränität in
Konfliktsituation zu erzielen.
Als wir die Ernährungssouveränitäts-Strategie ent
wickelt haben, wurde sie von allen Via CampesinaOrganisationen aller Kontinente übernommen. Auch
für uns hier in Europa ist diese Strategie sehr nützlich.
Sie ist nicht protektionistisch, sie ist solidarisch. Und
es ist klar, dass Ernährungssouveränität in einer welt
marktorientierten Landwirtschaft nicht möglich ist.
Meine Organisation, die baskische Bauernorganisa
tion EHNE, gebraucht das Konzept hier in Europa
auch um eine regionalisierte Ökonomie zu verteidi
gen, die auf lokaler landwirtschaftlicher Erzeugung
und Vermarktung beruht.
Deshalb geht es auch bei der Diskussion um die
Agenda 2000 um Ernährungssouveränität. Ich denke,
dass die WTO-Politik eine klare Einmischung in die
Kapazität jeder Region, jeder Nation und jedes Konti
nents bedeutet, eine eigene Agrarpolitik zu entwickeln.
Und es ist klar, dass jedes Land die Möglichkeit haben
muss, Agrar- und Ernährungspolitiken selbst zu ent
wickeln und die Ressourcen des Landes nach eigenen
Vorstellungen zu bewirtschaften. Und das erfordert
gegenseitige Abkommen. Was Europa zum Beispiel
nicht machen sollte: die Landwirtschaft am Export für
den Weltmarkt ausrichten und gleichzeitig die eige
nen Grenzen schützen. Aber gerade das passiert in der
EU, dass die landwirtschaftliche Produktion Richtung
Export orientiert wird mit dem Ziel, den Welthandel
mit Lebensmitteln gemeinsam mit den USA zu domi
nieren. In diesem Fall ist die EU kein Opfer, sondern
gemeinsam mit den USA Vorreiter dieser liberalen
Politik. Das schafft Widersprüche in Europa. Für die
CPE ist klar, dass die USA und die EU in der WTOPolitik eine gemeinsame Strategie verfolgen.
Die Strategie zur Umsetzung unseres Konzeptes der
Ernährungssouveränität ist gleichzeitig global und lo
kal. Via Campesina ist eine Bewegung aus Organisa
tionen der verschiedenen Kontinente und hängt von
den Aktivitäten der Regionen ab. In diesem Sinn er
folgt z. B. in Indien die Verteidigung der Biodiversität,
die Verteidigung einer regionalen Handelsstruktur
und der Kampf gegen die exportorientierte Produkti
on. In Brasilien besetzt die Landlosenbewegung MST
Land, um zuerst für den lokalen Bedarf zu produ
zieren. Ernährungssouveränität bedeutet eben nicht
Subsistenzlandwirtschaft, sondern Selbstversorgung
und Produktion für den regionalen Markt. Auch für
die afrikanischen Organisationen ist dies eine grund
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legende Strategie, die von den lokalen Gemeinschaften
umgesetzt wird. In Via Campesina identifizieren sich
alle Organisationen mit diesem landwirtschaftlichen
Modell. Es ist offensichtlich, dass das exportorien
tierte Modell in Ländern, die einen gewissen techni
schen Fortschritt durchgemacht haben und die hoch
verschuldet sind, zu großen Konflikten führt, wie wir
jetzt in Mexiko sehen. Die exportorientierte Landwirt
schaft steht im Gegensatz zur Lebensmittelproduktion
für die lokale Bevölkerung.
Es ist wichtig zu sagen, dass es während des Welt
ernährungsgipfels in Rom bei den NGOs Widerstand
gegen das Ernährungssouveränitätskonzept gab. In
Rom beim NGO-Forum wurde das Konzept abgelehnt
und im Abschlussdokument der Begriff »Ernährungs
souveränität« nicht einmal erwähnt. Das hängt mit der
politischen Nebenbedeutung des Wortes Souveränität
zusammen. Wenn es nicht richtig erklärt wird, kann
es für ein nationalistisches Konzept gehalten werden.
Das ist jedoch nicht in unserem Sinn. Wir entwickeln
die Landwirtschaft nicht, um die Landwirtschaft an
derer Länder zu bekämpfen. Inzwischen beginnen
jedoch zahlreiche NGOs in vielen Ländern, mit dem
Konzept zu arbeiten. Das ist sehr positiv. Und das
Gute ist, es wird nicht in einem eigennützigen, unso
lidarischen Zusammenhang verstanden, sondern es
wird die Notwendigkeit erkannt, dass jedes Land sei
ne eigene interne Agrarpolitik entwickeln muss. Und
gerade jetzt, aufgrund der WTO, Codex Alimentarius
und Harmonisierungsprozesse des Welthandels ver
lieren die nationalen Regierungen und Parlamente alle
Macht, um ihre eigene Politik zu entwickeln. Qualität,
Verbraucherwünsche und Verbrauchergewohnheiten
werden durch die WTO und damit durch die Interes
sen der transnationalen Konzerne determiniert.«
Ernährungssouveränität – eine Zukunft
ohne Hunger

In dem anlässlich des Welternährungsgipfels in Rom
veröffentlichten Dokument Das Recht zu produzieren
und auf Zugang zu Land stellt Via Campesina den
Beitrag der landwirtschaftlichen Produzentinnen und
Produzenten für die Ernährungssicherung der Welt
bevölkerung heraus 2:
»Wir, die Via Campesina, eine wachsende Bewegung
von Landarbeiter- und Bauernverbänden und Orga
nisationen indigener Bevölkerungsgruppen aus allen
Regionen der Welt wissen, dass Ernährungssicherheit
nicht erreicht werden kann, ohne diejenigen voll zu
berücksichtigen, die die Nahrungsmittel produzieren.
Kein Vorhaben, das unseren Beitrag ignoriert, wird es
schaffen, Armut und Hunger auszurotten. Nahrung ist
ein grundlegendes Menschenrecht. Dieses Recht kann
jedoch nur innerhalb eines Systems, das Ernährungs

souveränität garantiert, umgesetzt werden. Ernäh
rungssouveränität bedeutet das Recht jeder Nation,
die eigene Kapazität zur Produktion von Grundnah
rungsmitteln aufrechtzuerhalten und weiterzuentwi
ckeln. Kulturelle und produktive Vielfalt müssen da
bei respektiert werden. Wir haben das Recht, unsere
Lebensmittel auf unserem eigenen Land zu produ
zieren. Ernährungssouveränität ist Vorbedingung für
echte Ernährungssicherheit.
Wir, die Via Campesina, weisen die ökonomischen
und politischen Bedingungen zurück, die unsere Ge
meinschaften, unsere Kulturen und unsere natürliche
Umgebung zerstören. Die Handelsliberalisierung und
die Wirtschaftspolitik der strukturellen Anpassung
haben Armut und Hunger in der Welt globalisiert
und zerstören lokale Produktionskapazitäten und
ländliche Gesellschaften. Diese Agenda der Konzer
ne nimmt keine Rücksicht auf Ernährungssicherheit
für die Menschen. Es ist ein ungerechtes System, das
Natur und Menschen als Mittel zum Zweck behandelt
mit dem einzigen Ziel, Profite für wenige zu erzeu
gen. Landarbeitern und Kleinbauern wird der Zugang
zu und die Kontrolle über Land, Wasser, Saatgut und
natürliche Ressourcen verwehrt. Unsere Antwort auf
dieses zunehmend feindliche Umfeld ist, diese Bedin
gungen kollektiv in Frage zu stellen und Alternativen
zu entwickeln. Wir sind entschlossen, ländliche Öko
nomien zu entwickeln, die auf dem Respekt vor uns
selbst und der Erde, auf Ernährungssouveränität und
fairem Handel beruhen. Frauen spielen eine zentra
le Rolle für die Ernährungssouveränität sowohl im
Haushalt als auch im öffentlichen Leben. Deshalb ha
ben sie ein innewohnendes Recht auf Ressourcen für
Nahrungsmittelproduktion, auf Land, Kredit, Kapital,
Technologie, Ausbildung und soziale Dienste, und auf
gleiche Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln
und anzuwenden.
Wir sind überzeugt, dass das globale Problem der
Ernährungsunsicherheit gelöst werden kann und
muss. Ernährungssouveränität kann nur erreicht
werden durch Solidarität und den politischen Willen,
Alternativen einzuführen. Langfristige Ernährungs
sicherheit hängt von denen ab, die die Nahrungsmit
tel produzieren und die natürliche Umgebung pflegen.
Als Bewirtschafter der lebensmittelproduzierenden
Ressourcen halten wir die folgenden Prinzipien für
die notwendige Grundlage, um Ernährungssicherheit
zu erreichen.
X

Nahrung – ein menschliches Grundrecht

Das Recht auf Nahrung ist ein menschliches Grund
recht. Jeder muss Zugang haben zu sicherer, nahr
hafter und kulturell angemessener Nahrung in aus
reichender Quantität und Qualität, um ein gesundes
Leben in menschlicher Würde führen zu können. Jede
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Nation sollte den Zugang zu Lebensmitteln zum kon
stitutionellen Recht erklären und die Entwicklung des
primären Sektors garantieren, um die konkrete Um
setzung dieses fundamentalen Rechtes abzusichern.
X

Agrarreform für Ernährungssouveränität

Wir fordern eine ernsthafte Agrarreform, die den
Landlosen und Bauern – besonders Frauen – ermög
licht, das Land, das sie bearbeiten, zu besitzen und zu
kontrollieren und eine Landreform, die den indige
nen Völkern ihr Land zurückgibt. Das Recht auf Land
muss unabhängig sein von Geschlecht, Religion, Ras
se, sozialer Klasse oder Ideologie; Land gehört denen,
die es bearbeiten. Bäuerliche Familien – und beson
ders Frauen – müssen zu produktivem Land, zu Kre
diten, Technologien, Märkten und Beratungsdiensten
Zugang haben. Regierungen müssen dezentralisierte
ländliche Kreditsysteme einrichten und unterstützen,
die die Lebensmittelproduktion für den heimischen
Bedarf in den Vordergrund stellen sowie die Ernäh
rungssouveränität sichern. Die Produktionskapazität
und nicht das Land sollte als Sicherheit verwendet
werden, um die Kredite zu garantieren. Um junge
Leute zu ermutigen, als produktive Bürger in länd
lichen Gemeinden zu bleiben, muss die Arbeit in der
Agrarproduktion und der Pflege des Landes ausrei
chend gewertet werden, sowohl in sozialer als auch in
ökonomischer Hinsicht. Regierungen müssen öffent
liche Mittel langfristig in die Entwicklung einer sozial
und ökologisch angemessenen ländlichen Infrastruk
tur investieren.
X

Natürliche Ressourcen schützen

Ernährungssouveränität erfordert die nachhaltige
Pflege und Nutzung der natürlichen Ressourcen, ins
besondere von Land, Wasser und Saatgut. Wir, die
das Land bearbeiten, müssen das Recht haben, ein
nachhaltiges Management der natürlichen Ressour
cen zu praktizieren und die biologische Vielfalt zu
bewahren. Dies kann nur auf einer intakten ökono
mischen Basis, mit gesicherten Besitzverhältnissen,
gesunden Böden und reduziertem Gebrauch von
Agrochemikalien umgesetzt werden. Langfristige
Nachhaltigkeit erfordert eine Abkehr der Abhängig
keit von chemischen Inputs, von cash crop-Monokul
turen und intensiven, industrialisierten Produktions
modellen. Ausgeglichene und vielfältige natürliche
Systeme sind erforderlich. Genetische Ressourcen
sind das Resultat jahrtausendelanger Evolution und
Eigentum der gesamten Menschheit. Sie repräsen
tieren die sorgfältige Arbeit und das Wissen vieler
Generationen ländlicher und indigener Bevölke
rungsgruppen. Die Patentierung und Vermarktung
genetischer Ressourcen durch private Firmen muss
untersagt werden. Die Vereinbarung der WTO über
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Rechte geistigen Eigentums ist unannehmbar. Bäu
erliche Gemeinden haben das Recht des freien Ge
brauchs und des Schutzes der diversen genetischen
Ressourcen, einschließlich Saatgut, welche sie selbst
im Lauf der Geschichte entwickelt haben. Dies ist die
Basis für Ernährungssouveränität.
X

Den Lebensmittelhandel reorganisieren

Lebensmittel sind zuerst und zuvorderst eine Nah
rungsquelle und nur in zweiter Linie Handelsartikel.
Nationale Agrarpolitiken müssen die Produktion
für den heimischen Verbrauch in den Vordergrund
stellen. Lebensmittelimporte dürfen weder die lokale
Produktion verdrängen noch die Preise drücken. Dies
bedeutet, dass Exportdumping oder subventionierter
Export aufhören muss. Die bäuerliche Bevölkerung
hat das Recht, die wesentlichen Grundnahrungsmittel
für ihre Länder zu produzieren und die Vermarktung
ihrer Produkte zu kontrollieren. Lebensmittelpreise
auf heimischen und internationalen Märkten müssen
reguliert werden und die wahren Produktionskosten
dieser Lebensmittel wiedergeben. Dies würde den bäu
erlichen Familien adäquate Einkommen sichern. Es ist
unannehmbar, dass der Lebensmittelhandel weiterhin
auf der ökonomischen Ausbeutung der Schwächsten –
der am wenigsten verdienenden Produzenten – und
der weiteren Degradierung der Umwelt begründet
bleibt. Es ist gleichermaßen unannehmbar, dass Ent
scheidungen zu Handel und Produktion zunehmend
vom Bedarf an ausländischer Währung diktiert wer
den, um hohe Schuldendienste zu bedienen. Diese
Schulden belasten die ländlichen Bevölkerungen un
verhältnismäßig. Wir fordern, dass diese Schulden
gestrichen werden.
X

Schluss mit der Globalisierung des Hungers

Ernährungssouveränität wird unterminiert durch
multilaterale Institutionen und spekulatives Kapital.
Die wachsende Kontrolle multinationaler Konzerne
über die Agrarpolitiken ist durch die Wirtschaftspoli
tiken multilateraler Organisationen wie WTO, Welt
bank und IWF erleichtert worden. Wir fordern die Re
gulierung und Besteuerung von spekulativem Kapital
und einen streng durchzusetzenden Verhaltenskodex
für transnationale Konzerne.
X

Sozialer Friede als Vorbedingung

Jeder hat das Recht, frei von Gewalt zu leben. Nah
rungsmittel dürfen nicht als Waffe benutzt werden.
Steigende Armut und Marginalisierung auf dem
Lande, gemeinsam mit der zunehmenden Unter
drückung ethnischer Minderheiten und indigener
Bevölkerungsgruppen, verschlimmern Ungerech
tigkeit und Hoffnungslosigkeit. Die fortschreitende
Verdrängung, zwangsweise Urbanisierung und Re
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pression von Bauern kann nicht toleriert werden. Wir
klagen das steigende Vorkommen von Rassismus auf
dem Lande an.
X

Demokratische Kontrolle

Bäuerinnen und Bauern müssen direkten Einfluss ha
ben bei der Formulierung von Agrarpolitiken auf allen
Ebenen. Das betrifft auch den laufenden Welternäh
rungsgipfel der FAO, von dem wir ausgeschlossen
worden sind. Die UN und die damit verbundenen Or
ganisationen werden einen Demokratisierungsprozess
durchlaufen müssen, damit dies Wirklichkeit werden
kann. Jeder hat das Recht auf ehrliche, genaue Infor
mation und offene, demokratische Entscheidungs
findung. Diese Rechte bilden die Basis von gutem
Regierungshandeln (»good governance«), von Ver
antwortlichkeit und gleichberechtigter Partizipation
im ökonomischen, politischen und sozialen Leben.
Besonders den in der Landwirtschaft tätigen Frauen
muss direkte und aktive Teilnahme an Entscheidun
gen zu Fragen von Ernährung und Landwirtschaft
garantiert werden.«
Die dargelegten Prinzipien der Ernährungssouverä
nität sind nun, seit dem Welternährungsgipfel in Rom
[1996], Grundlage für Weiterentwicklung und Um
setzung des Konzepts innerhalb der Mitgliedsorgani
sationen von Via Campesina, dienen aber darüber
hinaus der Erarbeitung gemeinsamer Strategien mit
entwicklungspolitisch engagierten Nichtregierungs
organisationen. Letztendlich sollen auch innerhalb
der multilateralen Institutionen transparente und
demokratische Entscheidungsprozesse Einzug hal
ten, sodass der Beitrag der bäuerlichen Bevölkerung
zur Sicherung der Welternährung in Zukunft ent
sprechend gewürdigt wird. Anlässlich der Genfer
WTO-Ministerkonferenz vom Mai 1998 forderte Via
Campesina: »Stoppt die Verhandlungen über Land
wirtschaft in der Welthandelsorganisation (WTO)«.3
In ihrem an Regierungen und internationale Insti
tutionen gerichteten Forderungskatalog verlangt die
internationale Bauernorganisation unter anderem,

alle Verhandlungen über Nahrungsmittelproduktion
und -vermarktung aus der WTO herauszunehmen.
Ferner wird gefordert, die Ernährungssouveränität
aller Länder zu gewährleisten und jedem das Recht
zu geben, seine eigene Agrarpolitik zu definieren, um
seine internen Bedürfnisse abzudecken. Das schließt
das Recht ein, Importe zu verbieten, um die heimi
sche Produktion zu schützen und Agrarreformen
durchzuführen, die den Menschen Zugang zu Land
ermöglichen. Auch mit diesem Papier zur WTO hat
Via Campesina wieder Anregungen für die agrarund handelspolitische Debatte gegeben. Es bleibt zu
hoffen, dass die Via Campesina-Standpunkte zur Er
nährungssouveränität und zur WTO breit diskutiert
werden und dass dieser Artikel dazu anregt, sich mit
den Positionen von Via Campesina zu beschäftigen.

Anmerkungen
1 Dieses Konzept der Ernährungssouveränität wurde von Paul
Nicholson in einem ausführlich geführten Telefonat am 20. Juni
1998 mit der Autorin dargestellt.
2 Via Campesina: The Right to Produce and Access to Land. Food
Sovereignty: A Future without Hunger (Das Recht, zu produzieren und auf Zugang zu Land. Ernährungssouveränität: eine
Zukunft ohne Hunger). Positionspapier zum Welternährungsgipfel in Rom, 11. bis 17. November 1996. Übersetzung: Jutta
Uhlenbusch.
3 Via Campesina: »Stop agricultural negotiations in the World
Trade Organisation (WTO). We demand food sovereignty for
all peoples, accces to land and the right to produce.« Übersetzung: Stoppt die Verhandlungen über Landwirtschaft in der
Welthandelsorganisation (WTO). Wir fordern: Ernährungssouveränität für alle Völker, Zugang zu Land und das Recht, zu
produzieren.] Erklärung der internationalen Bäuerinnen- und
Bauernbewegung Via Campesina vom 17. Mai 1998 zur WTOMinisterrunde in Genf. Deutsche Fassung siehe BUKO Agrar
Info Nr. 71 vom Mai/Juni 1998. Übersetzung: Jutta Uhlenbusch.
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