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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Krisen greifen ineinander: Indien sollte fehlende 
Weizenexporte aus der Ukraine ausgleichen, hat aber den 
Export gestoppt. Hitzewelle und Dürre gefährden die Ernte 
und die Versorgung im eigenen Land. Erderwärmung,  
Wetterextreme, Hungersnöte. Wie oft wurde schon  
geschrieben „So kann es nicht weitergehen!“. 
Aufgeben oder weitermachen? Wir blicken die letzten Jah-
re zurück und stellen fest, dass wir einiges erreicht haben. 
Agrarwende ist ein langsamer Prozess, er findet auf den 
Äckern, in den Ställen aber auch in den Köpfen  
der Menschen statt. 
Auch die Sichtweise auf Tierhaltung ändert sich und taucht 
schon mal an unerwarteter Stelle auf: Die aktuelle Hörzu 
titelt „Die Wahrheit über Schweine. So schlau sind die 
Tiere wirklich“. Immerhin.
Wir haben nicht nur große Hähnchenmastanlagen  
verhindert, wofür uns mancher Investor heute insgeheim 
dankbar sein wird angesichts explodierender Kosten für 
Futter und Energie. Kosten, die keineswegs von Fleischfa-
briken, ihren einzigen Abnehmern, ausgeglichen werden. 
Die AGA hat auch viel informiert und an einer Bewegung 
mitgearbeitet, die sich nicht mehr in eine Außenseiterecke 
drängen lässt.
Umso mehr freuen wir uns über auch nachträgliche  
Beachtung außerhalb von Nordhessen. Die Aktion Agrar 
mit Sitz in Madgeburg stellt in ihrem aktuellen  
Newsletter die BI Waldeck und die AGA als Beispiel  
erfolgreicher Initiativen gegen Tierfabriken vor. 
„Zusammen stark“ lautet eine Überschrift in dem  
ausführlichen Beitrag. 
Ein gutes Motto für unsere weitere Arbeit. 
Frühsommerliche Grüße

Andreas Grede
Vorstand und Sprecher der AGA Nordhessen

Newsletter
5. Jahrgang

Mutmacher

Precision Farming ist ein großes Thema in der Landwirtschaft. 
Mitunter wird es fast wie die Lösung der großen Probleme Bio-
diversität, Klimaschutz, Bodenqualität gepriesen. Die Industrie 
verspricht, ortsspezifische und zielgerichtete Bewirtschaftung der 
Ackerflächen.

Dünger und Agrarchemie sollen punktgenau und perfekt dosiert 
ausgebracht werden. Allerdings steht auch hier zu befürchten, 
dass dabei die Förderung des Ökolandbaus aus dem Blick gerät. 
Auch wenn die Agrarchemie weltweit prächtige Geschäfte macht, 
wie wir schon mehrfach in Beiträgen auf unserer Webseite gezeigt 
haben, drohen doch Verordnungen innerhalb der EU den Absatz 
zu gefährden.

Mit der Digitalisierung entsteht ein neuer riesiger Markt. Die 
Verzahnung der IT-Branche mit der Agrochemie, Landmaschinen-
branche und auch der Finanz- und Versicherungswirtschaft ist 
in vollem Gange. Große Unternehmen wie Google und Amazon 
wittern lukrative Geschäfte und stoßen bereits in den Markt mit 
landwirtschaftlichen Daten.

Der BUND und auch die Heinrich Böll Stiftung haben dazu Ein-
schätzungen vorgelegt. Unsere Redakteurin hat pointiert  
zusammengefasst, welche Auswirkungen diese Entwicklungen für 
kleine und mittlere bäuerliche Betriebe bei uns und erst recht im 
globalen Süden haben könnten.

Zum Beitrag auf unserer Webseite.

Mit Transparenz hat es die Lobby der industriellen Landwirtschaft 
sonst allerdings nicht so sehr. Eine EU-Datenbank und geplante 
Verordnung zum Pestizideinsatz will sie verhindern.

Leider immer noch aktuell ist das Thema Pestizid-Export. In der EU 
verbotene Substanzen werden von deutschen Konzernen munter 
in Länder außerhalb der EU verkauft.

Allheilmittel Digitalisierung?

https://aga-nordhessen.de/digitalisierung-in-der-landwirtschaft-wem-nutzt-sie/
https://aga-nordhessen.de/transparenz-beim-pestizideinsatz/
https://aga-nordhessen.de/transparenz-beim-pestizideinsatz/
https://aga-nordhessen.de/verbotene-pestizide-fuer-den-eigenen-acker-zu-giftig-fuer-den-export-sicher-genug/
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Die BI Waldeck war erfolgreich, die geplante Hähnchenmastanlage 
für 80.000 Tiere wurde nicht gebaut. Da waren viele Menschen vor 
Ort aktiv, und auch die AGA leistete Unterstützung in vielen  
Bereichen. Kurz: Es war ein gelungenes Zusammenspiel. 

Nun wird die „Waldeck-Story“ nachträglich auch über unsere nord-
hessischen Grenzen bekannt. Die Aktion Agrar mit Sitz in Magdeburg 
ist vor allem im Norden und Osten Deutschlands aktiv. In ihrer Selbst-
darstellung heißt es: Aktion Agrar stemmt sich gegen eine Agrar- 
politik, die das Gemeinwohl aus ihren Augen verloren hat und kämpft 
für eine nachhaltige, soziale und bäuerliche Landwirtschaft.

In einer neuen Reihe stellt der Newsletter der Aktion Agrar  
Bürgerinitiativen vor, die sich erfolgreich gegen Massentierhaltung 
gewehrt haben. Die BI Waldeck macht den Anfang!

So liest sich die Geschichte der BI im Newsletter der  
Aktion Agrar

Weit über 500 Menschen bildeten eine Menschenkette auf der Staumauer am Edersee. Im September 2018 war der Widerstand gegen die geplante  
Hähnchemastanlage deutlich sichtbar. (Foto Jörg Warlich)

Die Bürgerinitiative Pro Waldeck formulierte ihren Protest 
freundlich doch war in der Sache hart. (Foto Alf Dickhaut)

Die Öffentlichkeitsarbeit war ein wichtiger Grundpfeiler  
des Widerstands. Der Hessische Rundfunk berichtete  
ausführlich, natürlich auch von der Staumauerbesetzung.  
(Foto Jörg Warlich)

Körbeweise schriftliche Einwendungen:  
Auch ein deutliches Zeichen des Protests.  
(Foto BI Waldeck)

Legende: Die BI informierte und diskutierte auf mehreren 
Veranstaltungen im Bürgerhaus Waldeck. Das Interesse 
war groß und der Saal war rappelvoll. 
(Foto Betzler)

Zusammen stark! Die BI Waldeck – eine Erfolgsgeschichte

https://www.aktion-agrar.de/tierzahlen-reduzieren/initiativen/
https://www.aktion-agrar.de/tierzahlen-reduzieren/initiativen/
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Hühner und Schweine in Deutschland fressen Soja, für das auch im brasilianischen Amazonasge-
biet Wald gerodet wird. Seit Jahren wollen Supermarktketten auf dieses Soja verzichten – aber 
kaum etwas ändert sich. Warum? Soja-Anbau im Amazonas. Den Regenwald verfüttert. (zeit.de)

Mit den Unmengen Futter, die für die Massentierhaltung benötigt werden, schadet sich also zual-
lererst der Mensch selbst. Das ist längst bekannt. Das Leid der Tiere ist dabei immer noch viel zu 
wenigen bewusst. Da leistet der Schauspieler Hannes Jaenicke wichtige Aufklärungsarbeit.  
„Im Einsatz für das Schwein“. Eine ZDF Doku. 

Es ist immer wieder das Maßlose, das sprachlos macht. Der ungebremste Fleischkonsum gehört 
natürlich dazu. Der „Erdüberlastungstag“ war in Deutschland bereits am 3. Mai. Dass Deutsch-
land laut einem UNICEF Bericht auch daran scheitert, Kindern eine gesunde Umgebung zu bieten, 
verwundert da fast nicht mehr. Ein ganz kurzer Überblick über den Wahnsinn bietet der Beitrag 
auf tagesschau.de: Deutsche verbrauchen fast drei Erden

Linktipps

Petition des Monats
Ein Dauerthema – erst recht seit dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands 
auf die Ukraine. Lebensmittel werden weltweit knapp: Hunderte Millionen 
Menschen haben weniger das Problem, dass Billigfleisch teurer wird, sie haben 
schlicht überhaupt nichts auf dem Teller. 

Deshalb hat Greenpeace mit Misereor eine Petition an die Bundesregierung 
gestartet. 

Kein Essen in Trog und Tank!

Hier klicken zur Petition

https://www.zeit.de/2022/21/soja-anbau-amazonas-brasilien-tierfutter?utm_referrer=https%3A%2F%2Fgetpocket.com%2Frecommendations
https://www.zdf.de/dokumentation/dokumentation-sonstige/hannes-jaenicke-im-einsatz-fuer-das-schwein-102.html
https://www.zdf.de/dokumentation/die-spur/das-system-toennies-100.html#autoplay=true
https://www.tagesschau.de/ausland/unicef-ressourcen-verbrauch-101.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
https://act.greenpeace.de/kein-essen-in-trog-und-tank

