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Landwirtschaft braucht Frieden –  Frieden bedingt 
Erinnern – Erinnern schafft Werte.

Regionale und internationale Zusammenarbeit: 
Lokal ist global
(Jahreskonferenz „Frieden und Landwirtschaft“ in Sangaste, Estland 
und in Koni, Lettland am 26.–28. September 2018)

Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Bulgarien, 
der Republik Estland, der Republik Kroatien, der Republik Lettland, 
der Republik Litauen, der Republik Polen, der Republik Slowenien, 
Rumäniens, der Slowakischen Republik, der Tschechischen Republik und 
Ungarns sowie aus unseren Gastländern Finnland und Ukraine, treffen 
uns zur 5. Konferenz des Netzwerkes „Frieden und Landwirtschaft“ in 
Sangaste und Koni.

Die „FriedensBrot“- Konferenz hob die Bedeutung der regionalen und 
internationalen Zusammenarbeit hervor und hielt Folgendes fest:

•  In der Ära der Globalisierung sind alle Volkswirtschaften eng 
miteinander verbunden. Dies sollte benachbarte Politiker ermutigen, 
Reformen voranzutreiben und Strategien zu implementieren, trotz 
Schwierigkeiten und unpopulärer Entscheidungen.

•  Eine enge Partnerschaft zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Bereichen ist ein unschätzbarer Faktor für anhaltendes Wachstum. 
Sie ist von besonderer Bedeutung für die Attraktivität von Investitionen 
für neue Technologien und die Schaffung effektiver unternehmerischer 
Modelle.

•  Die internationale Kooperation ist ein erfolgreiches Werkzeug  für 
den effi zienten Austausch von Informationen und „best practice“- 
Beispielen.

In Bezug auf die Rolle der FriedensBrot -Bewegung, teilten die 
Teilnehmer folgende Vision:
1.  Auf der politischen Ebene kann das Projekt: ein Werkzeug sein, um 

den ländlichen Raum zu unterstützen; ein Förderer der Kooperation 
zwischen Politik, NGOs und der Zivilgesellschaft; ein Forum für 
Diskussionen und den Austausch von Informationen.

2.  Auf internationalem Niveau kann das FriedensBrot -Projekt helfen: 
die multilateralen Entwicklungsbestrebungen zu stärken; Partner-
länder mit ihrem lokalen und historischen Erbe bekannt zu machen; 
gemeinsame Entwicklungsprojekte zu etablieren.

3.  Das Projekt sollte seinen Fokus auf Aktivitäten legen, die die 
öffentliche Wahrnehmung von Frieden als Herzstück menschlicher 
Werte unterstützen. Das Projekt kann darüber hinaus befördern, dass 
eine Ernährung mit roggenreicher Nahrung als Part einer gesunden 
Ernährung wahrgenommen wird. 

Die FriedenBrot-Konferenz hat bestätigt, dass zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen eine starke Kraft für den wirtschaftlichen Aufschwung darstel-
len. Die Kooperation zwischen staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen sollte mit dem Ziel gefördert werden, uns zu gegen sei-
tig nutzbringenden Entscheidungen 
und Kompromissen zu bringen. 
Wir glauben, dass alle Teilnehmer 
dieser Veranstaltung sich vergewis-
sern konnten, dass unsere Stärke 
und unser Potential in der Weiter-
entwicklung unserer Fähigkeiten 
liegt, auf Veränderungen zu reagie-
ren und zu kooperieren – beides 
auf einer lokaler Ebene und in dar-
über hinaus gehendem Maßstab.

Agriculture needs Peace – Peace causes 
Remembrance – Remembrance creates Values

Regional and International Cooperation: 
Local Is Global
(Conference “Peace and Agriculture” and workshop were held in 
Sangaste, Estonia and Koni, Latvia on September 26-–28, 2018)

Representatives from the Czech Republic, the Federal Republic 
of Germany, Hungary, the Republic of Bulgaria, the Republic of 
Croatia, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Repu-
blic of Lithuania, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, 
Romania and the Slovak Republic and from our guests countries
Finland and Ukraine gathered at the 5th conference of the network 
“Peace and Agriculture” in Sangaste and Koni.

The “PeaceBread” conference highlighted the importance of 
cooperation on a regional and international level, and the following 
was noted:

•  In the era of globalisation, all economies around the world are 
closely linked together. This should encourage neighbouring 
politicians to push forward reforms and implement strategies 
despite diffi culties and unpopular decisions.

•  A close partnership between the governmental and non-govern-
mental sectors is an invaluable factor for continuous growth, and 
is particularly important for the attraction of investments for new 
technologies and for the creation of effective entrepreneurship 
models.  

•  The establishment of international cooperation is a successful 
tool for facilitating an exchange and effi cient circulation of 
information, as well as the sharing of best-practice examples.

Concerning the role of the “PeaceBread” movement, the 
participants shared the following vision:
1.  On a political level, this project can be: a tool for supporting rural 

development; a promoter of cooperation between governments, 
NGOs and the civil society; a forum for discussions and the 
circulation of information.

2.  At an international level, the “PeaceBread” project helps to: 
strengthen multilateral development activities; introduce partner 
countries to local cultural and historical heritage; establish joint 
development projects.

3.  The project should focus on public awareness activities promo-
ting peace as a core human value. The project may also support 
measures to percieve rye consumption as an essential part of a 
healthy diet.

The “PeaceBread” conference affi rmed that non-governmental 
organisations are a strong driving force for economic develop-
ment, thus cooperation between governmental and non-govern-

mental organisations should 
be encouraged to bring us 
closer to mutually benefi cial 
decisions and compromises. 
We believe that all partici-
pants of this event could make 
it certain that our strength and 
potential for development lies 
in our ability to react to chan-
ges and to cooperate – both 
on local and wider scale.


