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450 Bauernhöfe zeigen Flagge gegen TTIP und Gentechnik
Deutschlandweite Kampagne der AbL. Arbeitsplätze sichern, statt Konzerne stärken

Bundesweit beteiligen sich 450 Bauernhöfe an der Posterkampagne mit dem Slogan „TTIP 
und Gentechnik, bleibt uns vom Hof!“. Diese Kampagne ist initiiert von der 
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) anlässlich des weltweiten Tages der 
bäuerlichen Landwirtschaft am 17. April sowie des weltweiten Aktionstages etwa gegen TTIP 
(EU-USA Freihandelsabkommen) und andere EU-Handelsabkommen am 18. April. 

Die Poster hängen an den Hoftoren. Die Bäuerinnen und Bauern bekunden damit ihren 
Protest gegen geplante Freihandelsabkommen wie etwa TTIP und die Gefahr, dass dadurch 
beispielsweise die Gentechnikfreiheit auf dem Acker und im Stall massiv bedroht ist. 
Außerdem treibe diese Art von Freihandelsabkommen das Höfesterben noch weiter voran, 
so die AbL.

„Ein Hauptargumente der Befürworter solcher Freihandelsabkommen ist immer wieder, dass 
dadurch Arbeitsplätze geschaffen würden“, sagt Gertraud Gafus, AbL-Bundesvorsitzende 
und Bäuerin in Bayern. „Was nicht gesagt wird, dass gerade auch wegen der auf den 
Weltmarkt ausgerichteten Agrar- und Handelspolitik in den letzten zehn Jahren allein in 
Deutschland 164.000 Höfe aufgeben mussten. Nicht billige Weltmarktanteile, sondern der 
Wunsch unserer Verbraucherinnen und Verbraucher nach Lebensmitteln aus tiergerechter, 
gentechnikfreier bäuerlicher Landwirtschaft müssen Maßstab der Politik werden.“

„Während die Bauernhöfe in Europa die Verlierer von TTIP sein werden, rechnet sich die 
europäische Milchindustrie hingegen schon Gewinne aus“, sagt Gafus weiter. „Simulationen 
zu Folge soll die europäische Molkereiindustrie durch ein TTIP mit Exportzuwächsen von 2,4 
Milliarden US-Dollar rechnen können. Umgekehrt aber gehen diese Simualtionen von einem 
Exportzuwachs für US-Molkereien von 5,7 Milliarden US-Dollar aus. Diese Diskrepanz 
werden die Milcherzeuger teuer bezahlen müssen, da anschwellende Milchimporte einen 
weiteren Preisdruck auf unseren ohnehin überversorgten Milchmarkt auslösen werden. Ob 
die Milcherzeuger in den USA von den Mehrexporten profitieren, bleibt fraglich. Auch dort 
führt die extreme Exportorientierung und Überschussproduktion zu einem ständigen 
Kostensenkungsdruck auf den Betrieben mit fatalen Folgen für Tiergesundheit, Umwelt und 
nicht zuletzt die Bäuerinnen und Bauern.“

Der konventionelle Milchbetrieb von Anneli Wehling in Schleswig-Holstein (siehe Fotos) 
beteiligt sich auch an der Posterkampagne. „Wir befürchten, dass durch TTIP unsere 
Gentechnikfreiheit bedroht ist“, sagt Wehling. „In den USA bieten die Gesetze keinen Schutz 
vor Gentechnik. Durch TTIP sollen die Standards zwischen den USA und der EU 
angeglichen werden. Das passiert jetzt schon auf Hochtouren, wie EU-Agrarkommissar Phil 
Hogan selbst öffentlich zugibt. Er stellte in Aussicht, dass durch die jüngste europäische 
Änderung des Gentechnikgesetzes Opt/Out sich zumindest in einigen Teilen Europas die 
Aufnahme von Gentechnik beschleunigen würde. Die Bäuerinnen und Bauern geraten 
dadurch in die Abhängigkeit der europäischen und amerikanischen Gentechnik-Industrie.“

Fotomaterial: 3 Aktions- und Hofbilder von Anneli Wehling, Milchbäuerin in Kiebitzreihe (Schleswig-
Holstein) 
Fotograf: Fred Dott
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Mehr Infos: www.abl-ev.de
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