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Submitted values are:
Title of event / Titel der Veranstaltung: Wir organisieren Widerstand und Selbsthilfe auf dem Land
Speaker / Name Referent_In: Georg Janssen, Annemarie Volling, Iris Kiefer, Willi Lehnert
Date / Datum: September 3, 2014
Time / Uhrzeit: 11:00
Please explain shortly what the event was about (headwords are fine). / Bitte erkläre in Stichpunkten,
worum es in der Veranstaltung ging. :
Es ging um:
* Die Notwendigkeit des Widerstandes gegen die Agrarindustrie mit ihren Massenställen und
Gentechnikplänen, gegen die zunehmende Entrechtung der Bäuerinnen und Bauern durch Patente und
verschärftes Sortenrecht, gegen explodierende Landpreise (Kauf und Pacht), was die Neuansiedlung und
die Erweiterung kleiner Betriebe, den Einstieg junger Landwirt/innen verunmöglicht, gegen eine
Agrarindustrie, die immer mehr Menschen wütend macht.
* Die vielfältigen Möglichkeiten der Gegenwehr - und Erfolgsgeschichten, die gut tun und zeigen, dass es
sich lohnt, den Kampf aufzunehmen: für das Verbot des Genmaises und für viele Hunderttausend Hektar
gentechnikfreier Regionen, für die Kartoffel Linda und das Recht der Bauern, sich vor den
Saatgutkonzernen nicht "nackig"machen zu müssen, für Land für junge Bäuer/innen, für große,
farbenfrohe Demonstrationen mit Zehntausenden in Berlin, auf Rädern durch Europa usw.
* Die Alternativen, die es gibt zur industrialierten Landwirtschaft, die Experimente und MutmachBeispiele.
* Grundsätzliche Fragen zu Motivation und Mobilisierung
Which questions triggered a stormy discussion? / Welche Fragen wurden heiß diskutiert?
* Wie können junge Menschen auch auf dem Lande, von wo so viele weg gehen, erreicht werden?
* Welche "Rezepte" gibt es für gelungene Einmischungen - und warum sind die Bedingungen an jedem Ort
doch wieder anders und neu?
* Wie unterscheiden sich "Engagement" und "Widerstand" und wie erreichen wir es, dass mehr Menschen
Lust auf "Widerstand" bekommen?
Which impressions were touching? / Welcher Eindruck hat am stärksten berührt?
Der Bogen von der Bäuerlichen Notgemeinschaft im Wendland zur heute neu aufkeimenden Bewegung für
eine Agrarwende.
Und das Zitat vom Zukunftsforscher Robert Jungk:
" Wir müssen sehr ungeduldig sein und zugleich unheimlich viel Geduld haben "
What was surprising? / Was war überraschend? :
Dass es geht: dass zehntausende auf die Straße gehen, auch bei Minusgraden, um gegen Agrarfabriken
zu demonstrieren.
Dass eine Kartoffel im Fernsehen Karriere machen kann und so einen Plan eines Saatgutkonzerns
durchkreuzt.
Dass andere Kartoffeln in München (und anderswo) so viele FreundInnen gewinnen und SolidarischeLandwirtschafts-Projekte aus dem Boden sprießen.
What is a crucial insight or result of the event? / Was ist eine zentrale Erkenntnis bzw. ein zentrales
Ergebnis der Veranstaltung?
Es tut sich was.
Es lohnt sich, das zu verfolgen, zu begleiten, mitzutun.
Which vital question remained unanswered? / Was ist eine wichtige Frage, die unbeantwortet blieb?
Durchaus einige.
Nicht an jedem Ort klappt es, auch wenn die Startenergie gut ist.
An jedem Ort und von jeder Gruppe ist neu zu schauen: Wie "streng" soll es sein, wie viel erwartet die
Gruppe von den Menschen um sie herum?
What is the event’s main contribution to the degrowth debate or the degrowth movement respectively? /
Was ist der entscheidende Beitrag der Veranstaltung zur Degrowth Debatte bzw. Degrowth Bewegung?
In der Landwirtschaft geht es immer um Wachstum.
Bei der Agrarindustrie geht es allerdings um ein gruseliges Wachstum: Während die Anzahl der
geschlachteten Schweine in Deutschland endlich stagniert, wachsen viele neue Megaställe, weil noch viel
mehr kleine Höfe aufgeben.
Eine Degrowth-Gesellschaft braucht aber eine kleinteilige, bäuerliche Landwirtschaft, in der soziale und
ökologische sowie tierschützerische Perspektiven gelingen können
What was the atmosphere like during the event? / Wie war die Stimmung in der Veranstaltung?
Super!
Tolle Bilder, tolle Raumdeko. Rund 20 Menschen, sehr angenehme Atmosphäre.
Danke für die schönen Inputs und die sehr gute Diskussion!
Further information / Weiterführende Info:
Your contact details (voluntary information) / Kontakt Protokollant_in (freiwillige Angabe):

jutta.s@jpberlin.de
The results of this submission may be viewed at:
https://degrowth.co-munity.net/node/2641/submission/142

