
Die Generalversammlung der Europäischen Koordination Via 

Campesina ist weiterhin fest entschlossen, die Existenz und Rechte 

der bäuerlichen Betriebe zu verteidigen. 

 
Bericht über die ECVC-Generalversammlung in Fuerteventura, 15. bis 17. April 

von Julia Bar-Tal und Henrik Maaß 

 

Ausgerechnet Fuerteventura, eine der „Outermost Regions“ oder, wie ich übersetzen würde, 

abgelegensten Regionen, war der Ort für die Generalversammlung der Europäischen Koordination 

Via Campesina (ECVC), bei der sich die 27 bäuerlichen Mitgliedsorganisation aus 17 verschiedenen 

Ländern getroffen hat. Die Kanarischen Inseln haben ihre eigenen Herausforderungen, was ihre 

Landwirtschaft, Ernährungssouveränität und die Möglichkeiten der KleinbäuerInnen dort angehen. 

Darüber sollten wir in den Tagen einiges erfahren. 

 

Teilnehmer 

Wie immer sollten von allen ECVC-Mitgliedsorganisationen jeweils ein Mann und eine Frau als 

Delegierte zu dem Treffen kommen und die Anzahl der jungen TeilnehmerInnen sollte 30 % nicht 

unterschreiten.  Damit will Via Campesina immer dafür sorgen, dass die Belange der Frauen und 

Jugendlichen nicht minder vertreten sind, erkennen sie doch an, dass es gerade die Frauen sind, die 

in der Landwirtschaft allgegenwärtig präsent und doch nicht gehört und gesehen werden und es die 

Jugendlichen sind, auf denen die Zukunft der Landwirtschaft ruht. Natürlich waren auch die 

Mitglieder des 10-köpfigen ECVC-Koordinationskomitees sowie die MitarbeiterInnen aus dem 

Brüsseler Büro und einer Schar freiwilliger Simultandolmetscher vor Ort. 

 

Ziele 

Die Ziele der Versammlung waren neben der Wahl neuer Mitglieder für das Koordinations-Komitee 

und der Aufnahme einer neuen Mitgliedsorganisation aus England vor allem, die zukünftige 

Zugrichtung für politische Kampagnen festzulegen und die interne Entwicklung der Organisation und 

Bewegung ECVC voranzubringen. Die thematischen Diskussionen waren in die Bereiche  

Abb. 1: Die Teilnehmer der ECVC-Generalversammlung 



„Ernährungssouveränität“, „Agrarökologie“ und „Kleine 

und mittelgroße Bauernhöfe“ unterteilt. Es wurde sehr 

selbstkritisch reflektiert über Mängel und Versagen in den 

Kampagnen bisher oder in der Zusammenarbeit zwischen 

den Mitglieds-organisationen und der europäischen 

Ebene von Via Campesina. Möglichkeiten, diese 

Netzwerke zu stärken und auch weitere Allianzen 

aufzubauen wurden erörtert und praktische Schritte dafür 

beschlossen. 

 

Themen 

Zu den drei Themen „Ernährungssouveränität“, „Agrarökologie“ und „Kleine und mittelgroße 

Bauernhöfe“  gab es intensive Arbeitsgruppen. Die Methodologie war sehr gut erarbeitet. Erst wurde 

nach Sprachkenntnissen sortiert einmal durch alle drei Themenbereiche rotiert, danach musste sich 

jede/r für eins der drei Themen entscheiden, um tiefer in die Diskussion gehen zu können.  Auf diese 

Weise hatten alle die Möglichkeit die Diskussionsrichtung jeder Arbeitsgruppe im Voraus 

mitzugestalten.  

Schnell wurde klar, dass ein Thema ohne das andere gar nicht zu betrachten ist, dass die Forderung 

für Ernährungssouveränität wie ein Schirm fungiert, der jedoch nur gespannt bleibt, wenn er mit den 

Möglichkeiten der Agrarökologie getragen und von den bäuerlichen Betrieben umgesetzt werden 

kann. 

 

Kleine und mittelgroße Betriebe 

Die Definitionsfrage war in der Arbeitsgruppe der kleinen, mittelgroßen, bzw. Familienbetrieben von 

großer Bedeutung. Es ist nicht möglich „klein“ oder „mittel“ in feste Normen für alle zu definieren, 

wenn Kontexte oder die Regionen ganz unterschiedliche Vorstellungen von Größen haben. Genauso 

wurde das Konzept des traditionellen Familienbetriebes diskutiert. Gerade die jungen BäuerInnen 

erinnerten daran, dass es ein nicht mehr seltenes Konzept sei, in kollektiven Strukturen zu 

wirtschaften, die vielleicht ihrer Größe nach, jedoch nicht im herkömmlichen Sinne eine Familie sind. 

Es wurden immer mehr Werte besprochen, die im Verständnis vieler die kleinen und mittleren 

Betriebe ausmachten im Gegensatz zu großen Agrarindustriellen: kleinteilige Landwirtschaft auf den 

Flächen mit großer Vielfalt, soziale Strukturen, einem möglichst geschlossenen Kreislauf oder einfach 

der Möglichkeit noch einen Bezug zu allem im Betrieb befindlichen aufbauen zu können, seien es die 

Tiere, die verschiedenen Kulturen, der Umweltgegebenheiten oder die Mitmenschen. Es wurde 

immer wieder erwähnt, wie wichtig der Kampf ist um sinnvolle EU-Richtlinien und Auflagen was 

Hygiene, Weiterverarbeitung oder Vermarktung angeht, damit die nicht, wie bisher das Wirtschaften 

vieler KleinbäuerInnen fast unmöglich machen. 

 Eine fundierte Ausbildung von BäuerInnen ist wichtig, damit sie sich Stärke und Gehör verschaffen 

können, um in Gesellschaft ein Bewusstsein für die Herausforderungen und Probleme bäuerlicher 

Landwirtschaft zu schaffen, aber auch die Wichtigkeit dieser für die Gesellschaft zu erklären.  

Mit dem Mythos der effizienten (von Unmengen an Subventionen abhängigen) Großbetriebe soll 

aufgeräumt werden, die Stärken der „Kleinen“ müssen vermittelt werden. Gerade in Verbindung mit 

der Krise kristallisiert sich einmal mehr, dass es die kleinen Strukturen sind, die Arbeitsplätze 

schaffen, sowie soziale Strukturen, Werte vertreten die der gesamten Gesellschaft nutzen.  Diese 

Kommunikation nach außen kann unter dem Schirm der Ernährungssouveränität geschehen und mit 

vielen Mitteln der Agrarökologie nach innen gestärkt werden. 



Agrarökologie 

Die Arbeitsgruppe zu Agrarökologie hat in Anlehnung an vergangene Dokumente von Via Campesina 

hierzu noch einmal bekräftigt, dass es sich bei der Agrarökologie um einen vielfältigen Prozess 

handeln muss, der sich nicht trennen lässt von sozialen und politischen Faktoren. Diese Definition der 

Agroökologie muss gegenüber den Vertretern der Agroindustrie verteidigt werden.  

Aufbauend auf die sozialen und politischen Komponenten könnten erst die technischen entwickelt 

werden, denn es müssen die Menschen selbst sein, die die Techniken entwickeln, aus ihrem sozialen 

und politischen Hintergrund heraus. Maschinen, die von der Industrie für die Landwirtschaft 

entwickelt werden spiegeln meist den Charakter der Industrie und nicht den bäuerlichen wieder. 

 

Für die Entwicklung unserer eigenen Techniken ist wiederum ein eigenes starkes Netzwerk von 

Ausbildung, Wissensaustausch und Forschung von Nöten. Ein Netzwerk, welches wie in den anderen 

Arbeitsgruppen unbedingt gestärkt werden muss. In der Forderung nach Forschung wurde großen 

Wert darauf gelegt, dass auch, wenn die Allianzen andere Bildungs- oder Forschungseinrichtungen 

wie Universitäten oder NGO’s mit einbeziehen, die Führung dieser Forschungen und Entwicklungen 

in den Händen der BäuerInnen liegen müssen. Eine Art „Mapping“ wurde vorgeschlagen, eine 

interaktive Landkarte z.B. in der Fähigkeiten für alle und von allen zu finden sind. 

 

 

Ernährungssouveränität 

Eindeutiges Ziel für 2020 war: Mehr Bäuerinnen und Bauern in Europa! Angesichts des kommenden 

„Jahres der bäuerlichen Landwirtschaft 2014“ müssen wir unter dem Schirm der 

Ernährungssouveränität diese Netzwerke stärken, angesichts der Krise uns solidarisieren -zu einem 

selbstbewussten und aktiven Widerstand der aus möglichst allen Teilen der Gesellschaft getragen 

wird. Auch die anstehende Europawahl im Früh-Sommer 2014 soll genutzt werden, um das Konzept 

der Ernährungssouveränität politisch und in den Medien zum Thema zu machen.  

Grundsätzlich wurden die Ziele der Nyeleni Europe Bewegung bestätigt und es soll weiter in den 5 

Achsen Produktionsmodelle, Verteilungssysteme, soziale Bedingungen, Zugang zu Gemeingütern 

sowie Politik gearbeitet werden. Letztere beinhaltet die Umgestaltung der GAP sowie den Kampf 

gegen Freihandelsabkommen! 

 

 

Interne Entwicklung 

Die Versammlung hat ein neues Koordinations-Komitee gewählt. Es besteht aus 10 Personen (5 

Frauen und 5 Männer) und wird für 2 Jahre gewählt. Hanny van Geel  (NL, NAV), Genevieve Savigny 

(FR, Conf. Paysanne) und Jeanne Verlinden (BE, MAP) sind erst seit einem Jahr im Amt und bleiben 

also noch ein weiteres Jahr. 

Andrea  Ferrante (IT, AIAB) und Javier Sanchez 

(ES, COAG) wurden wiedergewählt. Neu 

gewählt wurden Elin Bergerod (NOR, NBS), 

Jose Miguel (PT, CNA), Norman Leask 

(UK/Shetland, Crofters), Unai Aranguren (ES, 

EHNE-Bizkaia), Christian Roquerol (FR, Conf. 

Paysanne) und Maria del Carmen García Bueno 

(ES, SOC). 

Abb. 2: (v.l.) Norman, Genevieve, Javier, Elin, Unai, 

Maria, Jose, Christian, Andrea, Hanny 



Das Team in Brüssel wird auf absehbare Zeit kleiner werden. Annelies und Gerard verlassen das ECVC 

Büro, dafür arbeiten Marzia und Benjamin etwas mehr. Daher soll der Schwerpunkt der Arbeit 

wieder mehr auf der Koordination liegen und die inhaltliche Arbeit durch die Mitgliedsorganisationen 

(MO) erfolgen. 

Ein Vorschlag der ÖBV beinhaltete auch 

eine rotierende Verantwortung unter den 

MO für bestimmte Themenbereiche. Es 

fand ein Austausch statt, wer in welchen 

Bereichen arbeitet. Die Schwerpunkte 

sollen auf 6-8 reduziert werden: GAP, 

Handel, GVO/Saatgut, Agrarökologie, 

Jugend, Frauen, Zugang zu Land, kurze 

Vermarktungswege. 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit 

Die Reise hat sich gelohnt! Auch wenn wir manchmal gegen Windmühlen kämpfen. Der 17. April, Tag 

des bäuerlichen Widerstands, erinnerte uns an die Hindernisse aber auch an die Erfolge des 

gemeinsamen Kampfes: 

 

Globalicemos la lucha - Globalicemos la esperanza! 

Globalisiert den Kamp – Globalisiert die Hoffnung! 


