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Wir essen dank den Bauern 
 
Drei Milliarden Bauern ernähren die Welt 
 
Diese Ausstellung ist eine Hommage an die Bäuerinnen und Bauern, die rund um die 
Erde unter immer schwierigeren Bedingungen die Nahrungsmittelproduktion für die 
ganze Welt sicherstellen. 
 
In der Landwirtschaft wird es auch in den kommenden Jahren um entscheidende Fragen 
gehen: 
 
• Wie kann für die Milliarden Menschen in den ländlichen Regionen ein anständiges Leben 

garantiert werden? 
• Wie kann eine weiterhin stark zunehmende Bevölkerung ernährt werden? 
• Wie kann eine Gesellschaft gestaltet werden, in der Stadt und Land ein gemeinsames 

Gesellschaftsprojekt haben? 
 
Dieses Anliegen möchten wir mit Ihnen teilen. 
Unserer Meinung nach können diese Fragen nur politisch beantwortet werden. 
Es geht nicht um einen technischen und ökonomischen Vergleich zwischen der Landwirtschaft im 
Süden und im Norden. Es geht in erster Linie um die Frage, welchen Platz jeder einzelne Mensch in 
jeder einzelnen Gesellschaft der Landwirtschaft seiner Region geben will. 
 
Die Jardins de Cocagne verteidigen den Gedanken der Ernährungsmittel-
Souveränität, einer konsumentennahen, lebensfähigen, gesunden und 
umweltfreundlichen Landwirtschaft. 
Sie schaffen Verbindungen zwischen Stadt und Land in der Überzeugung, dass 
die Landwirtschaft die Sache aller ist. 
In diesem Sinn machen sie aktiv mit in der schweizerischen, europäischen 
und weltweiten Bauernbewegung. 
 
Der Genfer Fotograf Serge Boulaz hat Momente aus dem Landleben in Afrika und in Genf in Bildern 
festgehalten. 
Karine Besse hat Gespräche mit Bauern in Afrika und in der Schweiz geführt. 
 
 
 
Die Jardins de Cocagne sind ursprünglich eine Genfer Produzenten- und Konsumenten-
Genossenschaft für Bio-Gemüse. Jede Woche erhalten 400 Haushalte einen Sack mit Gemüse, das 
im nahen Umfeld von Genf produziert und in ihr jeweiliges Quartier geliefert wird. 
JedeR GenossenschafterIn bezahlt einen lohenabhängigen Preis für dieses Abonnement und arbeitet 
während 4 Halbtagen im Betrieb. Sämtliche Mitglieder der Gemüsebau-Genossenschaft sind auch 
Mitglieder von „Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et Sud“. Ein Prozent des Umsatzes der 
Genossenschaft geht an die Projekte in Afrika. 
 
 

 
 

 

Diese Ausstellung konnte dank der Unterstützung von Kanton und Stadt Genf über 
die Fédération genevoise de cooopération (FGC) realisiert werden. 



Wir essen dank den Bauern 
 
Ein paar Zahlen zur Landwirtschaft auf der Welt... 
 
Die landwirtschaftliche Bevölkerung ist weltweit immer noch eine Mehrheit 
Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung 
Weltweit 52% / In der Schweiz 3% / In Westafrika 75% 
 
Die Produktionsweisen 
Die Mehrheit der Produzenten arbeiten von Hand 
Von Hand 66%  Mit Tieren 32.5% Mit Maschinen 2.5% 
 
Sehr unterschiedliche Produktivität 
In Afrika bebaut ein Bauer 1 ha, um eine Tonne Getreide zu ernten. 
In der industrialisierten Landwirtschaft kann eine Person bis zu 100 ha bearbeiten für eine Ernte 
von 600 bis 1'000 Tonnen. 
 
Der Handel 
Nur 12% der weltweiten Landwirtschaftsproduktion wird auf den Weltmärkten kommerzialisiert. 
Die Landwirtschaftsprodukte machen lediglich 9% des Welthandels aus. 
 
Der Hunger 
Von den 850 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden, leben 70% auf dem Land. 
 
 

Wir essen dank den Bauern 
 
Man kann auf vieles verzichten, aber nicht auf Nahrung. 
 
Essen ist etwas Unerlässliches 
Das Recht, sich zu ernähren, zu wählen, von wem und unter welchen Bedingungen unsere 
Nahrungsmittel produziert werden, ist ein menschliches Grundrecht. 
 
Der Bauer nimmt einen zentralen Platz in der Produktion unserer Ernährung ein. Überall auf der 
Welt bearbeiten Bauern unter unterschiedlichsten geografischen, klimatischen und sozialen 
Bedingungen die Erde, um Nahrung zu ernten. 
 
Der Landwirt knüpft Bande zwischen Erde und Mensch. 
 
Er nimmt physisch teil an den Wechselfällen der Natur, aus der wir alle hervorgegangen sind. Kälte, 
Hitze, Regen, Trockenheit und Wind gehören zu seinem Alltag. 
 
Die Erde ist keine Ware. Sie ist lebendig und beschränkt, ihr Gebrauch ist die 
Sache aller. 
 
Sie ist weit mehr als ein Produktionsmittel, nämlich ein Band zwischen den Generationen, das Band 
zur politischen und sozialen Geschichte aller Länder und für viele Kulturen das Band zum 
Spirituellen. 
 
Die Rolle des Bauers beschränkt sich nicht auf die Produktion unserer Nahrung. Er muss auch für 
die Fruchtbarkeit der Böden sorgen, an der Wahrung einer gesunden Umwelt mitarbeiten und 
ländliche Räume als Ergänzung zu den städtischen Räumen schaffen. 



Wir essen dank den Bauern 
 
Die Tätigkeit der Milliarden von Bauern auf der ganzen Welt ist ein 
unendlicher Wissensschatz, der von Generation zu Generation weitervererbt 
wird, ein Garant für die Wahrung der Vielfalt der Kulturen und der Natur, die 
den Reichtum unseres Planeten ausmachen.  
 
Jeder Bauer arbeitet mit seinen Pflanzensorten, seinen Viehrassen, in seiner Umwelt. Was und mit 
welchen Techniken er anbaut und züchtet, ist Ausdruck seiner Gesellschaft und seiner Landschaft, 
die er wiederum selbst mit seiner  Tätigkeit prägt. 
 
Es sind oft eigentliche Identitätsmerkmale einer Region: Hirse und Sorgho im Gebiet des Flusses 
Senegal, Äpfel und Reben in Genf, Kühe in der Schweiz. Ohne diese Bande ist der Mensch 
orientierungslos. 
 
Ein Land, eine Region ohne Landwirtschaft wäre wie ein verlassenes  Haus, 
wie ein Fest ohne Musik. 
 
Die bäuerliche Landwirtschaft ist die überwiegende Produktionsweise sowohl 
in den industrialisierten Ländern als auch im Süden. 
Die industrielle Produktion macht nur einen verschwindend kleinen Teil aus. 
 

• Die bäuerliche Landwirtschaft erlaubt es Milliarden von Menschen, sich selbst zu 
ernähren. 

• Dank ihrer Vielfalt kann sie besser und rascher auf sich verändernde Bedingungen – 
Klima, Markt, Produktionstechniken – reagieren als die industrielle Landwirtschaft. 

• Die Frau spielt darin eine grosse Rolle. Ihr Status wird hingegen immer noch zu wenig 
anerkannt. 

 
„Wie immer man unsere Landwirtschaft nennen will – familiär oder archaisch je nach Standpunkt -, 
die Realität ist die gleiche: Diese Landwirtschaft sorgt für den grössten Teil der Produktion in Afrika, 

diese Landwirtschaft stellt am meisten Arbeitsplätze. Wenn all diese Leute – rund 70% der 
Bevölkerung Westafrikas – nicht im Landwirtschaftssektor arbeiten würden, hielten wir eine soziale 

Bombe in den Händen.“ 
Ndiogou Fall, Präsident des ROPPA (Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de 

l’Afrique de l’Ouest) 
 
Eine Landwirtschaft, welche die Natur achtet, ist langfristig ausgerichtet. Sie 
übertreibt nicht. Sie hat das genau richtigen Mass an Produktivität. Dieses 
Mass wird gegeben von den Gesetzen der Natur und dem landwirtschaftlichen 
Know-how. 
 
Die von der Börse dominierte Wirtschaftswelt verwendet andere Werte. Sie arbeitet spekulativ und 
kurzfristig. 
Es geht auf keinen Fall darum, eine auf solchen Werten basierende Landwirtschaft zu schaffen, 
sondern darum, jeder Region das Recht zu garantieren, langfristig die von ihren Bewohnern gewählte 
Nahrung zu produzieren. 
 
Diese Landwirtschaft kann sich deshalb nicht den Gesetzen der herrschenden Wirtschaft 
beugen. 



Die Bauern unter Druck: Bald schon eine Welt ohne Bauern? 
 

Die Bauern unter Druck:  
Bald schon eine Welt ohne Bauern? 
 
Der Markt funktioniert nicht 
Der technische Fortschritt, die Intensivierung und Industrialisierung im Norden wie im Süden 
führen bei vielen Erzeugnissen zu einer Überproduktion. 
 

• Die Produktionsbedingungen sind regional sehr unterschiedlich: Klima, Löhne, soziale 
Bedingungen, Saatgut- und Düngerpreise. 

• Viele Länder im Norden subventionieren ihre Landwirtschaft, um den Export zu fördern. 
• Die Transportpreise decken die ökologischen Kosten nicht. 
• Der Anteil der Zwischenhändler – vom Rohstoff-Grosshandel bis zur Vertriebskette – nimmt 

zu. 
 
Diese Faktoren drücken auf die dem Bauer bezahlten Preise. Die heutige 
Globalisierung will alle Produzenten, ungeachtet der grossen Vielfalt ihrer 
Profile und Kontexte in Konkurrenz zueinander setzen. 
 
„Ich weiss nicht, wohin die Baumwolle und die Erdnüsse gehen. Ich verkaufe, das ist alles. Was kann 

ich anderes tun?“ 
 

Lamara, Senegal 
 
„Der Rückgang des Getreidepreises hat bei den Grossverteilern, bei den grossen Mühlen angefangen. 

Wenn wir zu teuer verkaufen, decken sie sich anderswo ein: in Frankreich, Deutschland usw.“ 
 

Sébastien, Schweiz 
 
Die Produzenten bestimmen nicht selbst über ihre Produktion 
 

• Die landwirtschaftliche Produktion hängt zu einem grossen Teil von nicht beherrschbaren 
Faktoren wie Wetter, Insektenschwärme usw. ab. Um einer Missernte, die zu Hungersnot 
führen kann, vorzubeugen, sät der Bauer immer mehr als nötig. Deshalb produziert die 
Landwirtschaft tendenziell zu viel. 

• Die meisten Lebensmittel sind verderblich. Der Bauer ist gezwungen, sie nach der Ernte zu 
verkaufen. 

• Millionen von Landwirten produzieren das Gleiche (Getreide, Früchte, Milch usw.). Sie 
haben keine Möglichkeit, die weltweit - oder auch nur auf nationaler oder regionaler Ebene - 
produzierten und kommerzialisierten Mengen im Griff zu haben. 

• Die immer weniger Zwischenhändler sind unumgänglich geworden. Sie sind heute die 
Herren der Landwirtschaft, und ihre Lobby leitet die Landwirtschaftspolitik weltweit. Sie 
profitieren von der Aufgesplittertheit der Produzenten, um sie gegeneinander auszuspielen. 
Es geht ihnen nicht primär darum, eine gesunde und für alle erschwingliche Ernährung 
anzubieten, sondern darum, die Handelskriege zu gewinnen und ihren Aktionären finanzielle 
Gewinne zuzusichern. 

 
Für die Bauern ist die Situation unhaltbar: Je mehr Ernährungssicherheit sie dank Reserven 
bieten, desto stärker kommen sie unter den Hammer des Gesetzes von Angebot und 
Nachfrage, das katastrophale Preissenkungen durchdrückt, da die Reserven als 
Überproduktion betrachtet werden. 



Die Bauern unter Druck: Bald schon eine Welt ohne Bauern? 
 
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bauern im Norden und im Süden 
haben sich verschlechtert. Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden ihre Arbeit 
und ihre Produkte systematisch entwertet. 
 
Dutzende Millionen von Betrieben sind eingegangen. Andere müssen Tag für Tag ums Überleben 
kämpfen. In der Schweiz und in Europa sind 30% der Bauernhöfe verschwunden; in Afrika 
vergrössert die Landflucht die Vorstadt-Slums. 
 
In der Schweiz fühlt sich der Bauer nicht mehr von der Gesellschaft anerkannt: Seine Arbeit, 
seine Lebensweise, seine Rolle in der Wirtschaft werden in Frage gestellt. 
 
In Senegal, Mali oder Mauretanien gehören die Bauern zu den ärmsten 
Bevölkerungskreisen. In einer je länger je mehr von Geld und Konsum 
dominierten Welt wird das Bauern nicht mehr als Wahl, sondern als Schicksal 
erlebt. 
 

„Der Wert der Kultur selbst spielt keine Rolle mehr. Um den Produzenten zu entmutigen, setzt man 
seine Produkte herab. Alles muss immer noch billiger sein... es ist eine Flucht nach vorn. Und das 

betrifft alles, nicht nur die Landwirtschaft.“ 
 

Marc, Schweiz 
 
„Ich bin Lehrer, doch heute bestelle ich den Boden, weil ich nichts anderes zum Überleben habe. Wenn 

ich etwas Besseres finde, gebe ich das Bauern auf.“ 
 

Boubacar, Senegal 
 
Die Landwirtschaft in der Schweiz steht unter einem vierfachen Druck: 
 
Die Globalisierung 
Der Weltmarkt ist von Grund auf ungerecht, er trägt den extrem unterschiedlichen 
Produktionsbedingungen zwischen den Ländern keine Rechnung. Die örtlichen Behörden haben je 
länger je weniger Macht, gegenüber der WTO ihre Landwirtschaft- und Ernährungspolitik 
festzulegen. Gewisse Grossproduzenten-Länder im Norden benützen die Exportsubventionen, um 
ihren Preis aufzuzwingen. 
 
Die Importe zu Tiefstpreisen bedrohen das Überleben einer bäuerlichen Landwirtschaft, die auf 
der Basis der lokalen Produktionskosten bezahlt werden müsste. 
 
Die Landwirtschaftspolitik des Bundes  
Die letzten Verschläge des Bundesrats bestätigen den schon beinahe zur fixen Idee gewordenen Weg 
in Richtung mehr Konkurrenzfähigkeit und permanente Umstrukturierung der Landwirtschaft. Die 
Hälfte der 65'000 Betriebe sind in der Gefahr, ihren Status als Landwirtschaftsbetrieb zu verlieren, 
vom Bodenrecht und der Investitionshilfe benachteiligt zu werden... und einzugehen. 
 
Der Preisrückgang für Landwirtschaftsprodukte 
In einer liberalisierten Wirtschaft legen die Konkurrenz der Weltmärkte und der Druck der Verteiler 
ein Preisniveau fest, das es dem Bauern nicht mehr erlaubt, sämtliche Kosten für eine qualitativ 
hochstehende und nachhaltige Produktion zu decken. Dies zwingt die öffentliche Hand in den 
Ländern des Nordens, die Bauern mit Direktzahlungen zu unterstützen. 



Die Bauern unter Druck: Bald schon eine Welt ohne Bauern? 
 
In Afrika: 
 
Die von den Exportländern oft subventionierten Importe bedrohen die lokale Produktion. Der 
mangelnde Schutz durch Zollgebühren öffnet der uneingeschränkten Einfuhr Tür und Tor. Reis aus 
Asien, Getreide, Milchpulver oder auch gefrorene Hühner aus Europa sind Beispiele für Importe, 
welche die Preise auf dem afrikanischen Markt und die lokale Produktion ruinieren. 
 
Die Exporte sind unterbezahlt 
Ein kleiner Teil der afrikanischen Landwirtschaftsproduktion wird exportiert: Kaffee, Kakao, 
Baumwolle, Erdnüsse. Die Preise dieser Produkte auf dem Weltmarkt sind in den letzten Jahren 
stark gesunken, sei es wegen einer organisierten Überproduktion, sei es wegen einer starken 
Subventionierung der Produzenten in den reichen Ländern. 
Die Produzenten in Afrika erleben Tag für Tag die Folgen des liberalen Rezepts, das auf Freihandel 
und Förderung der von den westlichen Regierungen aufgezwungenen und von den internationalen 
Wirtschaftsinstitutionen – allen voran der WTO – übernommenen Tiefpreis-Exporten ausgerichtet 
ist. 
 
Das Überleben einer lokalen Landwirtschaft ist unvereinbar mit einem 
liberalisierten Welthandelssystem, sowohl in einem armen als auch in einem 
reichen Land. 
 
Der Konsument macht mit. 
 
Er kauft ausschliesslich aufgrund von Preisvergleichen, Verpackung und Geschmack der Produkte, 
ohne zu wissen, wo, wie und unter welchen Bedingungen sie erzeugt wurden. 
Kaufen ist aber ein politischer Akt, die bewusste Wahl von lokalen Produkten gibt der 
Landwirtschaft in einer Region einen Sinn. 
Wenn sich die Leute nicht mehr für die Nahrungsmittel aus der sie umgebenden Landwirtschaft 
interessieren, sind die Bauern dazu verdammt, für weite entfernte und anonyme Märkte zu 
produzieren, die sie nicht im geringsten im Griff haben. 
Und alle verlieren ihre Souveränität, ihre Unabhängigkeit und die Kontrolle über das, was sie essen. 
 
Ein Frühstück in Senegal: 
 

• Baguette aus europäischem Getreide vom Dorfbäcker 
• Butter aus der Normandie 
• Mayonnaise aus Dänemark 
• Nescafé aus den Nestlé-Fabriken in der Elfenbeinküste 
• Milchpulver aus den Niederlanden 
• Zucker aus Afrika oder Europa 

 
Ein Essen in Europa mit Produkten aus dem Supermarkt: 
 

• Lammfleisch, das gefroren aus Neuseeland importiert wird 
• Bohnen aus Kenia 
• Ein Glas Wein aus Chile 
• Zum Dessert aus Ghana eingeflogene frische Ananas 

 
Eine schöne Ermutigung für die lokalen Produzenten! 
Ein ökologischer Widersinn, Nahrungsmittel, die lokal hergestellt werden können, über 
Zehntausende von Kilometern zu transportieren! 
Der Konsument muss sich seines Handelns bewusst sein! 



Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft! 
 

 
Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft!  
Eine Landwirtschaft von überschaubarer Grösse und in 
der Nähe! 
 
 
In Übereinstimmung mit unserer Kultur essen und wissen, wo, wie und unter 
welchen Bedingungen unsere Nahrungsmittel produziert wurden, ist eines der 
grundlegenden Menschenrechte. 
 
Aufgrund ihrer überschaubaren Grösse und ihrer Nähe kann die bäuerliche Landwirtschaft dieses 
Recht am besten verteidigen. 
Sie erlaubt es auch, Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten, Land- und 
Stadtbevölkerung zu schaffen. Und diese Beziehungen sind unerlässlich, wenn wir wollen, dass die 
Landwirtschaft die Sache aller ist. 
Man kann vielleicht unrentable Produktionen in Mali oder in der Schweiz durch billige Importware 
ersetzen – doch die Leere, die der Verlust dieser Kulturen hinterlassen würde, kann man nicht 
ausfüllen. 
 
Die Landwirtschaft – eine Gesellschaftswahl 
 
Weil 
 

• Nahrungsmittel nicht simple Waren sind oder Produkte einer Industrie, die irgendwo stehen 
kann, 

• ihre Produktion und ihre Qualität zu einem grossen Teil vom Boden, auf dem sie wachsen, 
abhängen, 

• unsere Gesundheit, unser Leben direkt von ihnen abhängig sind, 
• die Landwirtschaft Teil der Umwelt ist, in der wir leben, 
• ihre Daseinsberechtigung und ihr Funktionieren nicht einseitig von merkantilen 

Marktüberlegungen abhängen dürfen, 
 
gehört das Landwirtschaftsdossier nicht länger in die Hände der WTO, sondern in die einer 
internationalen Organisation, welche die Ernährung als grundlegendes Menschenrecht und nicht als 
ökonomische Frage betrachtet. 
 
In jeder Region muss die Landwirtschaft eine Gesellschaftswahl sein, eine Wahl, die alle etwas 
angeht und nicht nur die Produzenten, die Verteiler und die Nahrungsmittelindustrie. 
 
Die Landwirtschaft muss die Sache aller werden! 



Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft! 
 
Mehr Nähe zwischen Landwirten und Konsumenten  
 
Lieferanten und Kunden des Agro-Business oder Partner in der Produktion von menschlicher 
Nahrung? 
Produzenten und Konsumenten suchen neue Beziehungen, die über den einfachen Warenaustausch 
auf den Gestellen von anonymen Supermärkten hinausgehen. Sie streben nach einer 
Landwirtschaft, die ihrer eigenen Wahl Rechung trägt. 
 
In Europa gibt es je länger je mehr Projekte für eine vertraglich geregelte 
lokale und regionale Landwirtschaft. Wenn Produzenten und Konsumenten 
gemeinsam beschliessen, was und wie produziert wird, steht nicht mehr der 
Preis, sondern der Sinn der Arbeit im Zentrum. 
 
Der Produzent 

• erhält eine korrekte und zum Voraus gesicherte Entlöhnung, 
• hat die Garantie, dass er seine Produktion verkaufen kann, keine Verschwendung, 
• teilt die Risiken der Produktion (Wetter, Pflanzen- und Tierkrankheiten). 

 
Der Konsument 

• erhält gesunde Nahrungsmittel aus der Nähe, 
• weiss, von wem und wo die Nahrung produziert wird. 

 
Ein paar Beispiele: 
 
Die Jardins de Cocagne sind eine Produzenten- und Konsumentengenossenschaft für Gemüsebau. 
Der Genossenschafter oder die Genossenschafterin erhält jede Woche einen Sack mit Saisongemüse. 
Er oder sie arbeitet vier Halbtage pro Jahr im Betrieb. 
 
Die Affaire TourneRêve erstellt einen Vertrag zwischen rund einem Dutzend Bauern und 1'500 
Konsumenten für die Produktion und die Lieferung eines im Herbst gelieferten 
Lebensmittelsortiments. 
 
Die AMAP – Association pour le maintien d’une agriculture paysanne – in Frankreich sind 
Partnerschaften zwischen Konsumentengruppen und Bauernhöfen mit Vorauszahlung der 
Nahrungsmittel und gemeinsamer Festlegung der Preise. 
 
Die CSA – Community supported agriculture - in den USA, von denen es 2004 schon 1’700 gab. 
 
Die Teikkei in Japan sind Produktions- und Vertriebsgenossenschaften, die schon seit dreissig 
Jahren Millionen von Konsumenten direkt mit den Produzenten in Verbindung setzen. 
 
Der Sieg des kamerunesischen Poulets 
Die Kampagne „On plume l’Afrique“ (Afrika wird gerupft) hat ab Herbst 2004 die Bürger rund um die 
Frage der massiven und unkontrollierten Einfuhr  von tiefgefrorenem Geflügel in Afrika mobilisiert. 
In Kamerun hat die landesweite Kampagne den Weg frei gemacht für die Wiederbelebung der 
einheimischen Geflügelzucht. Sie ist eine erste erfolgreiche Bürgermobilisation.   
 



Wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft! 
  
Die Debatte über die Rolle der Landwirtschaft muss auf der ganzen Welt 
breiter geführt werden. 
 
Die Bauern müssen wissen, für wen sie produzieren. Die Konsumenten müssen sich in ihrer Region 
eindecken können. 
 

• Die Bauernorganisationen müssen das Angebot auf den regionalen Märkten organisieren. 
• Der Staat muss diese Organisationen unterstützen, um die Produktion im Griff zu haben 

und gerechte Preise zu garantieren, die den Bauern in jeder Region die Produktion von 
hochstehenden Grundnahrungsmitteln erlauben. 

• Der Konsument muss als Akteur mit seiner Wahl die lokale Produktion aufwerten. 
• Die Verteiler müssen sich wieder mit ihrer eigentlichen Aufgabe – der Warenzirkulation -  

beschäftigen, ohne Druck auf die Produzentenpreise oder Macht in der Ernährungspolitik 
auszuüben.   

 
Der Boden muss zugänglich werden für all jene, die ihn bearbeiten wollen, und vor allem für 
jene, die kein anderes Mittel haben, sich ihre Nahrung zu beschaffen. 
Für jede Region müssen landwirtschaftlicher und städtischer Lebensraum Teil eines einzigen 
und gesamthaften Konzepts werden.  
 
 
 
Diese Ausstellung der Jardins de Cocagne ist ein Beitrag zur Debatte über die 
Landwirtschaft und ein Ausdruck der Solidarität mit den Bauernkämpfen auf 
der ganzen Welt. 
 
 
Heute wird diese Debatte hauptsächlich von Via Campesina, einer internationalen Vereinigung von 
rund hundert Bauerngewerkschaften auf der ganzen Welt, geführt. Via Campesina verteidigt das von 
ihr entwickelte Konzept der Ernährungssouveränität als Grundrecht der Länder und Regionen, das 
in der Gesetzgebung und in den internationalen Vereinbarungen anerkannt werden sollte. 
 
Wir denken auch an die Kämpfe der Bauern an verschiedenen Orten auf der Welt wie 
 

• die Bewegung der Landlosen (MST) in Brasilien, die oft unter Einsatz ihres Lebens für den 
Zugang zum Boden kämpfen, 

• die indischen (aber auch indonesischen und koreanischen) Bauern, die gegen die 
Verschuldung und für das Überleben ihrer Betriebe kämpfen gegen eine industrielle 
Monokultur-Landwirtschaft, die man ihnen aufzwingen will, 

• die Bauern in Mali und anderen afrikanischen Ländern, die sich am Sozialforum in Bamako 
für eine Familienlandwirtschaft und gegen die gentechnisch veränderten Organismen GVO 
ausgesprochen haben, 

• alle anderen Bäuerinnen und Bauern, die Tag für Tag um ihre Anerkennung kämpfen. 



Die Jardins de Cocagne in Afrika 
 
Seit 1984 unterstützen und begleiten die “Jardins de 
Cocagne – Solidarité Nord et Sud” 
Bauernvereinigungen und seit ein paar Jahren auch 
ländliche Gemeinden in ihren Bemühungen für die 
Entwicklung ihrer vom Fluss Senegal durchquerten 
Region der drei Grenzen zwischen Senegal, Mali und 
Mauretanien. Die Projekte werden hauptsächlich 
über die Fédération genevoise de coopération von 
Kanton und Stadt Genf, den Genfer Gemeinden und 
der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) 
finanziert. 
 
Landwirtschaft ohne Auslaugen des Bodens 
Die Landwirtschaft ist die Haupttätigkeit der Region. 
Die Mitglieder aller Ethnien bauen Getreide für ihren 
eigenen Konsum an: Hirse, Sorgho, Mais und – wenn 
es Wasser hat – Reis. 
Die Viehzucht wird traditionellerweise vom 
Volksstamm der Peul betrieben. Die Herde ist das 
Vermögen und der Stolz der Viehzüchterfamilie. Die 
Produktion von Milch und Fleisch wird zunehmend 
wichtiger. 
Seit 15 Jahren wird wieder Gemüse angebaut. Die 
Frauen bestellen kleine kollektive Gärten rund um 
die Dörfer, und gewisse Männer sind in Vollzeit 
Gemüse- oder Obstbauern geworden. 
 
Werte und Grundsätze 
Die Jardins de Cocagne sind davon überzeugt, dass 
sich die Entwicklung der Region, in der wir in Afrika 
arbeiten, langfristig und umfassend auf die 
landwirtschaftliche Entwicklung stützen muss. Aus 
Gründen der Ernährungssicherheit, aber auch aus 
sozialen und kulturellen Gründen müssen die 
Einwohner dieser Region den Grossteil ihrer 
Ernähung vor Ort produzieren. 
 
Im Kontext der Globalisierung, welche die Bauern im 
Süden und insbesondere in Afrika ausgrenzt, ist 
diese Überzeugung zu einem Hauptanliegen der 
Jardins de Cocagne geworden. 
 
• Stärkung des wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Gefüges in den ländlichen 
Gebieten. 

• Unterstützung der Bewegungen von bäuerlichen 
Produzenten. 

• Unterstützung der lokalen Initiativen für die 
Verbesserung der Lebensqualität. 

 
Die Projekte 
Wir unterstützen Bauernorganisationen und auch 
ländliche Gemeinden. Diese führen 
landwirtschaftliche und handwerkliche Projekte 
durch, manchmal solche für Gesundheit, Erziehung 
und Erwachsenenbildung. Diese Projekte 
beschränken sich nicht nur auf konkrete 
Realisierungen, sondern bewirken auch eine 
Weiterentwicklung der Wertvorstellungen und 
Mentalitäten, der Gesellschaftsstrukturen. Die 
kulturelle Dimension spielt ganz eindeutig eine 
entscheidende Rolle. 

 

Die Gemüsebau-Genossenschaft in 
Genf 

 
Die Jardins de Cocagne sind zunächst eine Genfer 
Genossenschaft für die Produktion und den 
Konsum von Bio-Gemüse. 400 Haushalte erhalten 
jede Woche einen Sack mit Gemüse, das in der nahen 
Umgebung von Genf produziert und in ihr jeweiliges 
Quartier geliefert wird. Jeder Genossenschafter/jede 
Genossenschafterin bezahlt einen von seinem/ihrem 
Lohn abhängigen Preis für dieses Abonnement und 
arbeitet pro Jahr vier Halbtage im Garten. Alle 
Mitglieder der Gemüsebau-Genossenschaft sind auch 
Mitglieder von „Jardins de Cocagne – Solidarité Nord et 
Sud“. Ein Prozent des Umsatzes der Genossenschaft 
geht an Projekte in Afrika. 

 
Artikel zur Ausstellung bestellen 
 

 Grosses Farbplakat Norden, 64 x 90 cm,  
15 CHF / 10.- Euro / 3'000 FCFA 

 
 Grosses Farbplakat Süden, 64 x 90 cm,  

15 CHF / 10.- Euro / 3'000 FCFA 
 
 Kleine Schwarzweiss-Plakate, Serie 1 PlakatA2 

(42 x 60 cm), 2 Plakate A3 (30 x 42 cm), 64 x 90 
cm, 10 CHF / 10.- Euro / 3'000 FCFA 

 
 8 farbige Postkarten 

12.- CHF / 8 Euro / 2'500 FCFA 
 

 Buch des CETIM „Via Campesina – une 
alternative paysanne“, 64 x 90 cm,  
12 CHF / 10.- Euro / 3'000 FCFA 
 

 Revue Durable Nr. 20,  
15.- CHF / 9.- Euro / 5'000 FCFA 

 
 Comic des GRAD „Des bulles sur les marchés 

agricoles », 20.- CHF / 13.50 Euro / 4'000 FCFA 
 
 CD „Nyéléni“ Weltforum über Ernährungs-

Souveränität, 32.- CHF / 20.- Euro / 12'000 
FCFA 
 

Die Arbeit der Jardins de Cocagne 
Solidarité Nord et Sud unterstützen 
 
 Gönnermitglied werden 
 Eine Spende für ein bestimmtes Projekt oder die 

Arbeit von Jardins de Cocagne Nord et Sud“ 
allgemein machen 

 An den Aktivitäten der Jardins de Cocacgne – 
Solidarité Nord et Sud teilnehmen 

 Unser Bulletin verbreiten 
 
Name 
Adresse 
E-Mail 
Tel. 



 

Les Jardins de Cocagne, Postfach 245, CH-1233 Bernex
www.cocagne.ch und Solisud@cocagne.ch

Postcheckkonto: 30-175347-2
 


