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Der Lebensmittelmarkt wird von Großkon-

zernen dominiert. Wie können sich Klein-

bäuer*innen behaupten?

nRaul Krauser (RK): Das Welternährungs-

system lässt sich durch drei Dimensionen

charakterisieren: Zunächst durch die Mas-

senproduktion von billigen Lebensmitteln

auf Grundlage von Getreide und tierischem

Eiweiß. Dieses Segment wird von Groß-

konzernen dominiert. Daneben wächst der

Markt von Bioprodukten. Diese werden

größtenteils von Kleinbäuer*innen produ-

ziert, aber zunehmend von multinationa-

len Netzwerken beherrscht. Das dritte Seg-

ment ist gekennzeichnet vom Nahrungs-

mittelmangel. Betroffene haben noch nicht

einmal Zugang zum billigen Massenkon-

sum.

Wir bemühen uns um die Konstruktion

eines vierten Systems. Unter der Bezeich-

nung ›Ernährungssouveränität‹ sind wir

dabei mit Bäuer*innen weltweit verbunden.

Langfristig geht es darum, den zerstöreri-

schen Prozess der globalen Welternährung

umzukehren und kurzfristig darum, die di-

rekten Beziehungen zwischen Produ-

zent*innen und Verbraucher*innen auf

verschiedenen Ebenen und in unterschied-

lichem Umfang zu strukturieren. 

Welche Vertriebswege gibt es, um Konsu-

ment*innen qualitativ hochwertige Le-

bensmittel anzubieten? 
nDouglas Alvaristo Fernandes (DF): Un-

sere Vermarktung läuft über freie Märkte,

kleine Läden, Lieferung von Lebensmittel-

körben und andere Formen der direkten

Beziehung ohne Vermittlung von Handels-
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unternehmen. Wir sind dabei, unsere An-

gebote im Internet zu platzieren und Be-

stellungen via Handy-Apps zu ermögli-

chen. Teil dieses Prozesses ist auch der

Druck auf öffentliche Behörden, Lebens-

mittel direkt von Bauernfamilien zu kau-

fen.

nRK: Die Verbraucher*innen müssen ihre

Komfortzone verlassen. Es ist notwendig,

am Prinzip der Ernährungssouveränität

mitzuwirken, beispielsweise in Form von

Solidarischer Landwirtschaft. Also versu-

chen wir, die Stadtbevölkerung zu ermuti-

gen und zu mobilisieren. 

In Deutschland dreht sich das Konsum-

Karussell immer schneller. Viele Rohstoffe

dafür kommen aus Brasilien. Dieses

Wachstum sollte auch Brasilien Wohl-

stand bringen. Passiert das wirklich?

nDF: Leider nicht. Diese Produktionslogik

beruht auf Ausbeutung der Arbeitskraft, der

Degradierung der natürlichen Ressourcen

und der Vertreibung der traditionellen Be-

völkerung. Sie impliziert die Ausbreitung

von Armut, die Konzentration der Bevöl-

kerung in großen Städten und eine Reihe

von sozial-ökologischen Problemen. Große

Teile des wirtschaftlichen Ertrages werden

dabei von einer kleinen Zahl von Unter-

nehmern abgeschöpft.

Brasilien liefert Soja für die Fleischproduk-

tion in Deutschland – und auch selbst im-

mer mehr Fleisch. Wohin führt das? 

nDF: Exzessiver Sojaanbau führt zur Ver-

wüstung einheimischer Wälder, Vertreibung

der Familien vom Land sowie zur Vertrei-

bung von Indigenen aus ihren traditionel-

len Regionen. Diese Praxis ist gleichbedeu-

tend mit der Ausweitung der Armut.

Würde es der Wirtschaft in Brasilien scha-
den, wenn der Fleischkonsum in Europa zu-
rückginge?

nRK: Es hätte positive Auswirkungen auf

Brasilien, denn die Sojaproduktion schafft

nur wenige Arbeitsplätze, die Einkommen

sind in kleinen Unternehmensgruppen

konzentriert und die Bevölkerung ist der

Kontamination der Natur durch Agroto-

xine ausgesetzt. Eine Verringerung der So-

japroduktion würde Platz machen für die

regionale landwirtschaftliche Produktion.

Die Wertschätzung regionaler Nahrungs-

mittel würde steigen. Und es würde den Na-

turschutz erleichtern, insbesondere im

Amazonas-Wald.

Die Corona-Krise lässt Zweifel an unserem

zügellosen Konsum aufkommen. Ist dies

auch in Brasilien ein Problem?

nRK: Auch in Brasilien gibt es unterschied-

liche Konsummuster. Während eine sehr

kleine Elite ein hohes Konsumniveau hat,

lebt der Großteil der Bevölkerung in tiefer

Not. Aber insgesamt wird das Konsummo-

dell, das hauptsächlich auf Einweg- oder

Wegwerfprodukten basiert, auch bei uns in

Frage gestellt. Andererseits ist Konsum not-

wendig für die persönliche Zufriedenheit

und die gesellschaftliche Anerkennung und

Teilhabe. In der Debatte muss das Ausmaß

der Armut und der Marginalisierung gro-

ßer Teile der Gesellschaft berücksichtigt

werden.
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