


ZERSTÖRT DIE INDUSTRIELLE 
LANDWIRTSCHAFT!

Es ist an der Zeit einzusehen, welche Rolle die industrielle Land-wirtschaft 
in der eskalierenden Klimakrise spielt. Die Klimabewegung hat mit großem 
Erfolg aufgezeigt wie die Energiekonzerne mittels fossiler Energieträger 
unseren Planeten zugunsten ihrer Profitinteressen ausbeuten. Gleichzeitig 
ist aber die Rolle der industriellen Land-wirtschaft in der Klimakrise bislang 
unbemerkt geblieben. Dieses Heft zeigt das falsche und gefährliche 
Handeln der Agrarindustrie auf, welches einzig dazu dient, Märkte zu 
erweitern und am „business as usual” festzuhalten. Lasst uns, alle 
Individuen und Gruppen die für eine weltweite Klimagerechtigkeit ohne 
Grenzen kämpfen, den Fokus der Klimabewegung ausweiten und 
zusammen die industrielle Land-wirtschaft überwinden.

Die Industrielle Landwirtschaft eignet sich Land von Kleinbauern und Klein-
bäuerinnen an (land grabbing). Umgewandelt in Megaplantagen werden 
in Monokulturen für den globalen Exportmarkt Biokraftstoffe, Futter oder 
Inhaltsstoffe der verarbeitenden Lebensmittelindustrie produziert. Dabei 
handeln die Agrarkonzerne ohne Rücksicht auf Natur, Biodiversität, 
Ressourcenschutz oder lokaler Nahrungsversorgung und sind somit einer 
der größten Verursacher der Klimakrise. Schätzungen zufolge stammen 
zwischen 44% und 57% der globalen Treibhausgas-emissionen direkt oder 
indirekt aus der industriellen Landwirtschaft. Alleine Produktion und Einsatz 
von chemischen Kunstdüngern stehen für 10% der globalen Treibhausgas-
emissionen (unter Berücksichtigung des Einsatzes von Erdgas und dessen 
resultierende Abhängigkeit von „Fracking“ und Zerstörung des Erdboden). 
Auf der Suche nach Gas und Mineralerzen für Kunstdünger werden zudem 
großflächig fruchtbare Landgebiete zerstört.

Es ist kein Zufall, dass die gleichen wenigen Konzerne, welche die Dünge-
mittel, Pestizide und Saatgut der Monokulturen global produzieren, auch 
diejenigen sind, die die internationalen Prozesse zu Lösungen aus der 
Klimakrise dominieren. Hinter ihren Lösungsansätzen aber verbirgt sich 
alleine die Absicht ihre Märkte auszuweiten und Profite zu steigern. So 
zwingen sie Kleinbauern und -bäuerinnen in die Abhängigkeit aus 
patentierten Saatgut mit passgenauem Kunstdünger und Pestiziden. 
Letztendlich ist die Konsequenz ihrer vorgeschlagenen Lösungen ein 
Festhalten an den destruktiv-wirkenden industrialisierten 
Produktionssystemen.



STOPPT DIE AUSBEUTUNG DER ERDE
Wir müssen die zerstörenden Praktiken der Agrarindustrie mit ihren 
wenigen Großkonzernen die sie kontrollieren aufhalten. Agrarökologie, 
nachhaltige Landwirtschaftsmethoden und Ernährungssouveränität 
stehen als Alternativen für die Ermächtigung zur Selbstermächtigung 
über die Landwirtschaft bereit. Lasst uns deshalb die industrielle 
Landwirtschaft im Namen der Klimagerechtigkeit zerstören. Lasst 
uns gegenseitig Weiterbilden, Wissen teilen, Widerstandsnetzwerke 
aufbauen, direkte Aktionen durchführen, und die Konzerne da treffen, 
wo es ihnen am meisten schmerzt.

In 2019 wird eine Massenaktion in Europa gegen einen der Hauptakteure 
des industriellen Landwirtschaftssystems stattfinden. Die Aktion wird 
die Zerstörung am Ort ihrer Erzeugung angreifen und gleichzeitig der 
gesamten Agrarindustrie die Legitimation entreißen.

Essen für Menchen statt Ernte für Profite



DIE INDUSTRIELLE LANDWIRTSCHAFT

Die Landwirtschaft wie wir sie heute kennen ist ein Resultat unserer 
Konsumgesellschaft samt ihrer industriellen Praktiken. Insbesondere 
nach dem 2. Weltkrieg haben sich die Methoden der Landwirtschaft 
sukzessive industrialisiert. Die industrielle Landwirtschaft der 
westlichen Welt kennzeichnet:

•	 Spezialisierung - Die industrielle Landwirtschaft ist typischerweise auf 
die Herstellung eines Produktes spezialisiert, z.B. die Produktion von 
Milch oder Korn.

•	 Mechanisierung - Immer größere Maschinen und neue Technologien 
bedeuten, dass nur wenige Arbeitskräfte in den Landwirtschaft benötigt 
werden. Gleichzeitig bedarf dies großer Investitionen in Maschinen 
und zusätzlichen technischen Hilfsmitteln.

•	 Zentralisierung	- Die Landwirtschaft konzentriert sich auf immer 
weniger und dabei immer größere Produzenten. Land wird von 
Kleinbäuerinnen und -bauern aufgekauft und zusammengelegt. 
In der Folge besitzen wenige agrarindustrielle Konzerne riesige 
landwirtschaftliche Nutzflächen.

•	 Massiver	Einsatz	von	Kunstdünger	und	Pestiziden - Traditionelle 
Anbaumethoden werden durch moderne Methoden ersetzt, die 
auf industriellen Produkten basieren und dadurch vom Einsatz 
angepasster Kunstdünger und Pestizide abhängig sind.

•	 Monokultur - Die industrielle Landwirtschaft kennzeichnet sich durch 
den Anbau von nur einer Erntefrucht auf möglichst großer Fläche.

• Priorisiert werden global handelbare Ernteprodukte für die Herstellung 
von Futter, Biokraftstoffen oder Inhaltsstoffen für verarbeitete 
Lebensmittel. Diese sind Monokulturen aus Soja, Mais, Raps, Weizen, 
Zuckerrohr und Ölpalme.



Im gleichen Maße wie der Kapitalismus sich bis in fast alle Ecken 
verbreitet hat, sind die Produktionsmethoden der Landwirtschaft von 
den Spielregeln des Kapitalismus geprägt. Dessen Hauptprinzipien 
basieren bekanntlich auf Konkurrenz, Profit und Preis 
Dementsprechend ist die Grundlage der industriellen Landwirtschaft 
die Massenproduktion unter schnellsten und billigsten Konditionen und 
Missachtung sozialer und ökologischer Konsequenzen. Dabei trägt 
gerade die Agrarindustrie eine große Verantwortung für die Klimakrise. 
Der Einsatz von Kunstdüngern, großer Anlagen und Maschinen 
verbraucht enorme Mengen an fossiler Energie.

In der industriellen Landwirtschaft sind die multinationalen Konzerne 
die Gewinner. Sie ernten riesige Gewinne aus dem Verkauf von 
genmodifiziertem Saatgut, Kunstdüngern, Pestiziden, Hormonen, 
Antibiotika, und hochtechnologisierten Anlagen. Die Bauern und 
Bäuerinnen, die den Boden bearbeiten, erhalten dabei einen immer 
kleineren Anteil des Ertrages.





DER KAMPF GEGEN DAS INDUSTRIELLE 
LANDWIRTSCHAFTSSYSTEM

Trotz des wachsenden Verständnisses über den Einfluss der Land-
wirtschaft auf den Klimawandel, gibt es keine*n Politiker*in, die 
das industrielle Landwirtschaftsmodell infrage stellt. Vielmehr vertrauen 
multinationale Konzernen und Regierungen weltweit auf falsche 
Lösungen wie „Climate-Smart Agriculture“, dürre-feste GMO-Saatgut 
oder riesige Geo-Engineering Projekte. Soll die Landwirtschaft 
wirklich ein Teil der Lösung der Klimakrise sein, müssen wir das 
globalisierte industrielle Landwirtschaftssystem durch lokale kleine 
Landwirtschaftsbetriebe ersetzen. Mit einer Umverteilung der Land-
gebiete zugunsten der Kleinbauern und -bäuerinnen inklusiver 
Umstellung auf ökologischer Anbaumethoden kann die Fruchtbarkeit 
der Böden dauerhaft wiederhergestellt werden. Mit gleichzeitiger 
Ausrichtung des Anbaus auf den lokalen Absatzmarkt können durch 
eine intelligente Landwirtschaft die globalen Treibhausgasemissionen 
innerhalb weniger Jahrzehnten halbiert werden. 

Dies bedarf weniger dem Einsatz neuer Technologie oder Forschung, 
sondern vielmehr eine Rückbesinnung auf die Landwirtschafts-
methoden vor der industriellen Revolution.

Dänemark hat die intensivste Landwirtschaft der Welt.
60% Dänemarks ist Ackerland, doch nur 10% wird für 
den direkten Anbau von Lebensmitteln für Menschen 
verwendet. 81% der Produktion findet als Futtermittel 
Verwendung. 

Folglich dienen 49% der Fläche Dänemarks einer 
unnötigen und absurden Fleischindustrie.



AGRARINDUSTRIE, KAPITALISMUS UND 
KOLONIALISMUS

Die industrielle Landwirtschaft und die wachsende Klimakrise sind 
untrennbar miteinander verbunden. Während Ernteerträge der 
Landwirtschaft in den letzten Jahren stetig anstiegen, hat sich global 
die Nahrungsversorgung nicht verbessert. Ziel der industriellen 
Landwirtschaft sind nicht Lebensmittel für Menschen, sondern ihre 
Profite. Da Essen nur ein Nebenprodukt ist, wird Millionen von 
Menschen der Zugang zu ausreichend Lebensmitteln verwehrt. 

Die globale, industrielle und exportorientierte Landwirtschaft, wie wir 
sie heute kennen, ist eine Fortführung bestehender kolonialen 
Prinzipien. Als die Europäer*innen im 19. Jahrhundert den 
afrikanischen Kontinent kolonisierten, wurden die fruchtbarsten 
Landgebiete annektiert, heute als „Landgrabbing” bezeichnet. Die 
vielen kleinen Landwirtschaftsflächen, die für Jahrhunderte die lokale 
Lebensmittelversorgung sicherten, wurden von den europäischen 
Kolonialmächten in große Plantagen für den Export von z.B. Kaffee, 
Zucker, etc. umgewandelt. Folglich brach die lokale Nahrungs-
versorgung zusammen. Für den wachsenden Bedarf mussten in 
Folge Millionen Hektar Wald und Gebüsch durch Rodung Plantagen 
Platz machen. Dies bedeutete enorme Umweltzerstörungen, u.a. von 
Bodenerosion und Versteppung.

Die heutige Landwirtschaft mit ihrem Fokus auf Ernteproduktion für 
industrielle Verarbeitung und globale Vermarktung zerstört die lokale 
Lebensmittelherstellung. Meistens werden diese Ernten als Biokraft-
stoffe, Futter oder Inhaltsstoffe der verarbeitenden Lebensmittel-
industrie verwendet. Ein Beispiel hierfür ist die Fleischindustrie in 
Dänemark, deren Futtermittelproduktion aus Sojabohnen große 
Landflächen in z.B. Argentinien, Brasilien und den U.S.A 
beschlagnahmt.



Kleinbauern und Kleinbäuerinnen geraten unter immer größeren Druck. 
Nationalstaaten und große landwirtschaftliche Konzerne eignen sich 
große Landflächen für ihre Produktion an. Oftmals handeln sie dabei in 
rechtlichen Grauzonen, die die Lokalbevölkerung ignorieren und deren 
Zugang zu Land, Wasser und Essen rauben. Gleichwohl die 
Agrarindustrie eine Mehrheit der landwirtschaftlichen Flächen besitzt, 
produzieren Kleinbauern und Kleinbäuerinnen den größten Teil des 
Essens dieser Welt. Genau diese kleinen Landwirtschaftsbetriebe 
sind produktiver, mit höherem Ertrag pro Flächeneinheit und noch 
unerschöpften Potenzial durch Umbau auf ökologische, nachhaltige 
Anbaumethoden.

Ungefähr 72% der Landwirtschaftsbetriebe weltweit sind kleiner 
als ein Hektar. Diese Kleinbauern und Kleinbäuerinnen besitzen 
insgesamt nur 8% der Landwirtschaftsfläche. Und dennoch werden 
schätzungsweise 70% der Lebensmittel dieser Welt von ebendiesen 
Kleinbauern und -bäuerinnen südlich der Sahara in Afrika und Asien 
hergestellt.

LOKALES LANDEIGENTUM UND LOKALER ERTRAG
Eine der Lösungen aus der Klimakrise und der Weg zur einer reellen 
Nahrungsversorgung für alle, ist die Zerschlagung der agrar-
industriellen Großkonzerne und Rückgabe des Landes an die 
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Sie produzieren effektiver, in 
nachhaltigerer Weise und emittieren weniger Treibhausgase.Darüber 
hinaus kann ein Großteil der Treibhausgasemissionen aus der Land-
wirtschaft entfallen, einfach durch Fokussierung auf frische 
Lebensmittel aus lokaler Herstellung, statt globaler 
Herstellung verarbeiteter Lebensmittel und 
billigem Fleisch.







KUNSTDÜNGER

Das kapitalistische Prinzip der Ertragsmaximierung wird durch die 
Verwendung von Kunstdünger offensichtlich. Kunstdünger werden 
eingesetzt, um die Bodenerträge weit über ihre Kapazitäten hinaus zu 
steigern. Die Ausbeutung des Bodens durch die Agrarindustrie 
beruht auf dem Einsatz von Kunstdünger. Kunstdünger ist die größte 
Quelle von Treibhausgasemission aus der Landwirtschaft. Die 
Produktion von Kunstdünger, besonders Stickstoff, verbraucht enorme 
Mengen Energie. Einige Schätzungen zeigen, dass die Produktion 
von Kunstdünger alleine 1-2% des globalen Energieverbrauchs 
beansprucht, und die Produktion wächst jedes Jahr. Noch mehr 
Emissionen als der Energieverbrauch aus der Produktion entstehen 
beim Austragen der Kunstdünger auf die Felder, wenn dieser 
ausgewaschen wird oder verdunstet.

Kunstdünger sind synthetisch hergestellte pflanzliche Nährstoffe 
bestehend aus Stickstoff, Phosphor und Kalium. Sie kommen alle 
in der Natur vor, werden jedoch durch intensiven Abbau schneller 
entfernt, als dass sie die Natur regenerieren kann.

Kunstdünger: Stickstoff (N), Phosphor (P), und Kalium (K)
Die Rohstoffe der Kunstdünger finden sich in der Natur. Phosphor 
und Kalium werden aus Mineralerzen gewonnen. Die wichtigste 
Quelle von  Phosphor ist das Mineralsalz „Phosphat“ - eine 
nichterneuerbare Ressource, die 10-15  Millionen Jahre braucht 
um gebildet zu werden. Wenn die Phosphor-Rohstoffe enden, 
in unter 100 Jahren gemäß der heutigen Entwicklung, wird eine 
effektive industrielle Landwirtschaft mit großem Ertrag unmöglich. 
Stickstoff wird fast ausschließlich aus Erdgas in einem extrem 
energieintensiven Prozess gewonnen.

Durch Ausbringung von 100kg Stickstoffdünger 
gelangen 1kg als Lachgas in die Atmosphäre. 
Lachgas ist 300 Mal wirksamer als Kohlendioxid 
und zerstörend für  die Ozonschicht.



KLIMASÜNDER*INNEN
Die Kunstdüngerindustrie wird von wenigen Konzernen dominiert. Der 
Kunstdüngekonzern Yara, teilweise im Besitz des Norwegischen Staat, 
dominiert den globalen Stickstoffmarkt. Der globale Phosphor- und 
Kalium-Markt wird u.a. von der U.S. amerikanischen Mosaic Company 
und der kanadischen PotashCorp beherrscht.

FRUCHTBARES ACKERLAND
Wenn wir die Verwendung von Kunstdünger stoppen, werden die 
Treibhausgasemissionen sofort gesenkt. Der Verlust organischem 
Material aus dem Boden ist die Hauptursache der enormen 
Emissionen von Treibhausgasen aus der Landwirtschaft. Durch 
einen agrar-ökologischen Umbau der Landwirtschaft mit Verwendung 
schonender Methoden können wir die ausgebeutete Erde wieder-
aufbauen. Das wieder fruchtbarere Ackerland kann dann sogar CO2 
aus der Atmosphäre einlagern. Wenn wir wollen, können wir in 50 
Jahren das organische Bodenmaterial auf vorindustrielles Niveau 
wiederaufbauen. Das entspricht in ungefähr der Zeitspanne, die die 
industrielle Landwirtschaft für den Raubbau brauchte. Solch eine 
Bodenverbesserung kann die globalen Treibhausgasemissionen um 
25-30% reduzieren.



PESTIZIDE

Die Verwendung von Kunstdünger und Pestiziden war einer die 
Hauptgründe der Entwicklung der industriellen Landwirtschaft und ist 
einer der wichtigsten Gründe für die Ausbeutung der Erde.

Pestizide, auch Spritzmittel genannt, werden für die Bekämpfung von 
Pflanzen, Insekten, Pilze, Nagern, und anderen Lebewesen, die als 
schädlich beschrieben werden, eingesetzt. Im Vergleich zu Kunst-
dünger, die größte Emissionsquelle der Landwirtschaft, sind die 
Konsequenzen der Pestizide eher indirekt. Es handelt sich um negative 
Effekte auf die Umwelt, die Rolle der Pestizide in der industriellen 
Landwirtschaft sowie die Macht der Konzerne und ihr Interesse den 
Status Quo zu verteidigen. Der Missbrauch von Pestiziden in der 
industriellen Landwirtschaft verunreinigt das Grundwasser, führt zu 
Verlust von Biodiversität, Ausbeutung der Erde und Erosion, die dann 
wiederum einen größeren Einsatz von Kunstdüngern erfordert.

Der Einsatz von Pestiziden verringert die Bodenqualität. Durch den 
Verlust von organischem Material wird gebundenes CO2 im Boden 
freigesetzt. Die Verwendung von Pestiziden ist auch mit einem Land-
wirtschaftsmodell verbunden, deren Effektivität durch Anbau von 
Monokulturen auf riesigen Flächen den Einsatz großer, energie-
intensiver Maschinen bedingt. Ackerland wird als unbegrenzte 
Ressource angesehen, das mit neuer und bessere Erde ersetzt werden 
kann, wenn es erstmal ausgebeutet und vergiftet ist. Es ist diese 
katastrophale Denkweise, die dazu geführt hat, dass die Pestizid-
industrie eine riesige Macht bekommen hat. Eine Macht, die auf wenige 
Konzerne verteilt ist.

MEHRERE KLIMASÜNDER*INNEN
Die wenigen Konzerne, die die Pestizidindustrie dominieren, sind auch 
Hauptakteure auf dem Saatgut-Markt. Deswegen haben sie einen 
großen Einfluss auf die Entwicklung der globalen Landwirtschaft. In 
den letzten Jahren entwickelte sich eine Konzentration auf immer 
weniger Konzerne. Einige der größten Konzerne in 2017, Dupont, 
Dow, Monsanto, Bayer, BASF und Syngenta, kontrollieren 75% des 
globalen Marktes für Pestizide und 63% für kommerzielles Saatgut.



STOPPT DIE VERWENDUNG VON CHEMIKALIEN 
Lasst uns zusammen der Verwendung von Pestiziden ein Ende 
bereiten. Lasst uns stattdessen ein Spritzmittel finden, das den 
Kapitalismus umbringt! Durch eine Rückkehr zu traditionellen und 
ökologischen Landwirtschaftsmethoden, angepasst an die jeweils 
lokalen Bedingungen, können wir fruchtbareres Ackerland wieder-
aufbauen. So lassen sich Erträge steigern und gleichzeitig eine 
produktive Lebensmittelherstellung sichern. Das notwendige Wissen 
über nachhaltige Landwirtschaft ohne Chemikalien existiert noch 
immer, bei den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen weltweit.



CLIMATE-SMART AGRICULTURE ODER 
CORPORATE-SMART AGRICULTURE

Die Agrarindustrie in Schulterschluss mit den großen Kunstdünger- und 
Spritzmittel-Konzernen arbeiten unter Hochdruck am „Greenwashing“ 
ihrer Produkte. So stellen sie sie ihre falschen Forderungen zur Lösung 
aus der Klimakrise. Dies geschieht hauptsächlich durch ein politisches 
Organ, welches vorgibt das Sprachrohr der Landwirtschaft innerhalb 
der internationalen Klimaverhandlungen zu sein, die GACSA („Global 
Alliance for Climate Smart Agriculture“). Die GACSA soll wie eine 
freiwillige, handlungsorientierte Koalition von Bauern und Bäuerinnen 
aussehen, mit vielen Mitglieder*innen und Interessierten. Jedoch sind 
nur wenige Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und deren Organisationen 
Teil dieser Koalition, denn in Wirklichkeit wird die GACSA vorrangig von 
den größten Agrar-Konzernen (u.a. Yara) dominiert.



In 2009 wurde der Begriff „Climate-Smart Agriculture“ lanciert um ein 
„Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft auf allen Ebenen zu 
proklamieren“. Der Begriff bezieht sich jedoch nicht auf eine bestimmte 
Produktionsform, sondern identifiziert die Produktionssysteme und 
seine Akteur*innen, die am besten für die Herausforderungen einer 
nachhaltigen Nahrungsversorgung unter dem Klimawandel gerüstet 
scheinen. In der Tat sind aber kein Parameter inbegriffen, die bewerten 
könnten welche Methoden nachhaltig oder nicht nachhaltig sind. 
Climate-Smart Agriculture ist ein irreführender Begriff, der es zulässt, 
dass zerstörende Verfahren und Methoden als „climate-smart“ 
gestempelt werden können und dies trotz ihrer deutlich klima-
schädlichen Effekte. Auf diese Weise nutzen multinationale Player 
diesen Begriff um ihre Projekte zu bewerben – also „Greenwashing“. 
Unter der dominierenden Mitgliedschaft der Kunstdüngerindustrie ist es 
Methode der GASCA Kunstdünger als Teil der Lösung einzufordern.
Auch werden weitere irreführende Begriffe benutzt, so wie „sustainable 
intensification“ (nachhaltige Steigerung) und „climate compatible 
agricultural growth“ (klimaverträgliches landwirtschaftliches Wachstum). 
Diese falschen und gefährlichen Lösungen verhindern jedes sinnvolle 
Handeln und Veränderung hin zu einer echten Nahrungsversorgung 
unter nachhaltigen Landwirtschaftsmodellen.

AGRARÖKOLOGIE STATT „CLIMATE-SMART SOLUTIONS“
Wir müssen zeigen, dass GACSA und „Climate Smart Agriculture“ kein 
Teil der Lösung sind, sondern eine Fortführung des Klimawandels. Wir 
müssen auf ein System hinarbeiten, das auf Agrarökologie aufbaut, 
mit Landwirtschaftssystemen die sich den Funktionen der lokalen 
Ökosysteme anpassen und dabei Nährstoffkreislauf und Artenvielfalt 
sichern. Durch Synergien zwischen vielen Pflanzen und Tieren 
können wir nachhaltige und produktive Landwirtschaftsmethoden 
schaffen. Als soziale Bewegung ermutigt Agrarökologie Individuen und 
Gemeinschaften nachhaltige und gerechte Landwirtschaftssysteme 
aufzubauen, begründet auf lokalen Besitz und nachhaltigen Konsum.
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www.freethesoil.org
www.grain.org
www.agroeco.org
www.climatesmartagconcerns.info

KLIMAKOLLEKTIVET
Klimakollektivet (Das Klima-Kollektiv) ist eine dänische politische 
Bezugsgruppe. Wir konfrontieren mit den wahren Ursachen des 
Klimawandels – in Wort und Tat. Wir sehen uns als ein Teil der globalen 
Bewegung gegen den Klimawandel und das kapitalistische System. 
Dieses Infoheft wendet sich hauptsächlich an andere Organisationen, 
die für die globale Klimagerechtigkeit kämpfen. Ziel ist es über die 
Rolle der industriellen Landwirtschaft in der Klimakrise zu informieren 
und Individuen und Organisationen zur Handlung aufzufordern.

Klimakollektivet.wordpress.com //  facebook.com/climatecollective




