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Für
 eine gentechnikfreie Landwirtschaft
Monsanto & Co. schaffen Tatsachen: seit 2004 wird unter dem Deckmantel „wissenschaftlicher Erpro-

bungsanbau“ kommerzieller Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen betrieben. 2004 noch unter
Geheimhaltung der Flächen, 2005 dank des Anbauregisters können sich Interessierte zumindest informieren, wo denn diese Pflanzen wachsen sollen. Diese Daten müssen drei Monate vorher ins Netz gestellt
werden. Neben dem kommerziellen Anbau werden weiterhin Freisetzungsversuche betrieben, die aktuellen Flächen sind auch dem Anbauregister (Link siehe unten) zu entnehmen. Jedoch brauchen diese erst
drei Tage vor Aussaat ins Netz gesetzt zu werden. Was ist zu tun?
Oft besteht ein großer I nformationsbedarf bei den EntÖffentlich machen

Wir, das Aktionsbündnis für gentechnikfreie Landwirtschaft in Sachsen, haben gute Erfahrungen gemacht, die
Vorhaben von Monsanto und ihren Erfüllungsgehilfen an
die Presse zu geben. N och besteht dafür großes I nteresse. Dadurch erfahren auch potentielle Betroffene von den
Plänen.

Verbündete vor Ort suchen

N achbarlandwirte, I mker, Landeigentümer können für uns
Verbündete sein. Vielleicht sind sie sogar eher die H auptakteure gegen die Gentechnik, die eure U nterstützung
brauchen.
Landeigentümer teilen sich in verschiedene Gruppen: Privatpersonen, Kirchgemeinden, Kommune. Bei Kirchgemeinden und Kommunen lohnt es sich, die Verantwortlichen direkt zu informieren und das Gespräch zu suchen.

Gentechnik
Video auf VH S

Tote Ernte

(45min , Fech n er M edi a
in I m men din gen, VH S,
27 €)
Ein beklemm en der Video der Kämpfe
von Lan dwirten gegen den Zwan g
großer Saatgut- un d Pesti zidkon zern e, di e mit Kn ebel verträgen die
Lan dwi rte zwin gen wollen , ih re Produkte zu kaufen. Aufh än ger i st die
Gesch ich te ein es Farmers in N ordam eri ka, der un frei willig beim eigen en
Saatan bau gen tech n i sch verän derten
Raps des Kon zern s M on san to
m itzüch tete, weil dieser von ein em
N ach barfeld gegen den Willen des
Farm ers h erübergeweh t war oder auf
an dere Art auf sein Feld fiel. D ie erste

Gerich tsin stan z h atte − wie Rech tsprech un g h alt regelm äßig den H errsch en den dien t − dem Kon zern
Rech t gegeben . Auch Lan dwirte in
D eutsch l an d werden gefilm t un d bei
ih ren Versuch en gezeigt, sich zu weh ren .

Natur und
Umwelt
D eutsch er Rat
für Lan despflege

Leitfaden für die
Erarbeitung 
verbandlicher Stellungnahmen

(Son derh eft Oktober 20 0 4, D RL in
B on n, 67 S., 5, 50 €)
D er Leitfaden i st für die Praxi s gesch rieben un d dort auch gut an -

scheidungsträgern im Kirchenvorstand oder im Gemeinderat. Privateigentümer sind auch wichtig, nur halt viel
schwerer zu erreichen.
Dann heißt es die Gentechnikanbauer zu bearbeiten: mit
Presse, Gesprächen, Briefen mit vielen U nterschriften
und natürlich auch mit symbolischen und direkten Aktionen:

Symbolische Aktionen

 Pollenflugversuche mit gelben und schwarzen Luftballons, um das Auskreuzungspotential sichtbar zu machen (Erfahrungen bei Ökolöwe Leipzig −
(0341 )3065381 )
 H inweisschilder am Feld aufstellen
 Radtouren und Spaziergänge zu den Feldern
 Camps in der unmittelbaren N ähe eines Genackers
wen dbar. M it „verban dl ich e Stell un g n ah men “ sin d die Äußerun gen von
an erkan n ten U mweltsch utzverbän den zu Pl an un gen mit Ein gri ffen i n
die N atur, i n Sch utzgebi eten usw.
gemein t. N ach B un des- un d Län dern atursch utzgesetzen steh t solch en
Verbän den ein An h örun gsrech t zu −
all erdin gs von Lan d zu Lan d un tersch iedlich , was auch in Tabellen im
Leitfaden zu seh en i st. Sch werpun kt
des Lei tfaden s sin d die rech tlich en
un d organ i satori sch en Rah m en bedin gun gen, al so Zei tpun kt un d Form
der Stell un gn ah me, n otwen dige I n h al te u . a. auch in Bezug auf möglich e
spätere Kl agen .
AN S

EEG und Emissionshandel −
Neue Chancen für Biomassenutzung und Abfallwirtschaft

(20 0 5, ORB I T e. V. in Wei m ar, 28 9 S. )
D er B an d dokum en tiert ein e gl eich l auten de Tagun g am 6. /7. 1 2. 20 0 4 in
Braun sch weig. Ein e Viel zah l von Referen tI n n en durch leuch ten die gesam te Breite der An wen dun g von
Biom asse in der En ergiegewi n n un g.
H ier i st der Ti tel des B an des ein sch rän ken der al s der tatsäch lich e I n h alt, den n n eben der Frage von En ergieein spei sun g un d Emi ssion sh an del
si n d auch gen erell e Kapitel zu Biom assepoten ti ale sowi e Bei spiele für
An l agen en th alten . H in zu kom mt ein
kriti sch er Blick auf die N utzun gsm ögl ich keiten an derer Abfälle, wobei
allerdin gs deutlich wird, dass M üll verbren n un g n ich t al s altern ati ve En ergiegewi n n un g an geseh en werden
kan n − weder ökologi sch n och
rech tlich .

Direkte gewaltfreie Aktionen

 N achaussaat von anderem Saatgut, welches z. B.
schneller wächst als Mais und ihn überwuchert
  bei Versuchsanbau Voraussaat der gleichen gentechfreien Kultur
 Mahnwache als Feldbesetzung − eine ausführliche
Auseinandersetzung mit dem Ü berschreiten von Gesetzen im Zusammenhang mit der Gentechnik findet
sich auf http: //home.t-online.de/home/Gernot.
H ofmann/stockm. htm

Öffentliche Ernteaktion

Es gab bisher einige öffentliche Ernteaktionen mit mehreren hundert AktivistI nnen in Großbritannien und
Frankreich. I n Deutschland ist mir nur eine organisiert von
dem Aktionsbündnis Barnim bekannt. Vorbereitet wurde
diese Aktion mit einem genehmigten Camp in der N ähe
des Feldes. Der Acker war mit mehreren Zäunen schon
extrem gesichert. Ca. 50 Menschen haben an der öffentlichen Ernteaktion teilgenommen.
(Aktionsbündnis Barnim 1 999)

Ackerbesetzung

Da gab es verschiedene Beispiele in Deutschland und der
Schweiz. Die vielleicht spektakulärste Besetzung war die Links
der Wölfersheimer Wühlmäuse. Sie hielten das Feld für  www.dosto.de/gengruppe | www.sachsen-gentechnikden Freisetzungsversuch von genmanipuliertem Raps
frei.de − Aktionsbündnisse gegen Gentechnik
von 1 995 − 1 997 besetzt. Weder Polizei noch Wachschutz
 www. faire-nachbarschaft.de − gentechfreie Rekonnte sie dazu veranlassen, das Feld zu verlassen, ausgionen
ser die N achricht der Aufgabe des Versuchs. Berichte da


www. informationsdienst-gentechnik.de − I nfos
zu unter: www.gene.ch/genpost/200/Jan-Juni/msg00022.
und Aktionsmaterial zum Anbau von
html und www. netlink.de/gen/Zeitung/home/htm − 22.
Gentech-Pflanzen
N ov. 96. Auf dieser Seite findet ihr auch andere Berichte
 www. bvl. bund.de/ − Bundesamt für
oder Pressemitteilungen von anderen Besetzungen.
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit − Standortregister von Freisetzungen
H an s-Joach im Fi edler

Böden und Bodenfunktionen

(20 0 1 , Expert Verl ag in Ren n in gen ,
59 8 S., 84 €)
Ein dickes Leh r- un d Fach buch zu al len Bereich en der Boden kun de. D ie
ein leiten den Kapitel i n form ieren über
die Bestan dteile des Boden s, die
ch em i sch en Vorgän ge un d die Boden bildun g. An sch ließen d werden
versch ieden e Boden typen vorgestellt
sowie die Ökologie von Böden. D en
Absch l uss bil det das Th em a Boden sch utz un d Boden san ierun g. I n sgesam t ein um fassen des B uch − geeign et für das Studi um, al s Grun dl agen werk für alle Pl an er un d al s
N ach sch l agewerk.

H an s-Joach i m Fiedler

Boden und Landschaft − Soil
and Landscape

(20 0 5, Expert Verl ag i n Ren n in gen ,
1 87 S., 34 €)
U m fan greich es Wörterbuch in beide Rich tun gen, al so D eutsch in
En gli sch un d umgekeh rt. Beide Teile um fassen etwa 1 0 . 0 0 0 Begri ffe, dabei auch viele zu samm en gesetzte Worte.
H i er wird auch fün dig ,
wer n ach Fach begri ffen
such t.

M axim ili an Gege

Zukunftsanleihe

(20 0 4, oekom i n M ün ch en, 251 S. ,
1 9,9 0 €)
Wer auf ein en Blick seh en wi ll, wo die
ein st m arkt- un d teilwei se
sogar staatskri ti sch e U m weltbewegun g an gekom m en i st, sollte di eses
B uch kaufen. I n sch on un gsloser Art wirbt der
Autor für ein en grün -modern i sierten N eoliberali sm us der beson ders starken Sorte. Sch on in den
Ein gan gskapiteln l ässt er
kein en Zwei fel , welch e
Rich tun g sein D en ken
bestimm t: D ie „D eutsch l an d AG“ solle so gefüh rt

werden wie ei n U n tern eh men, auch
wen n es „n ich t so ein fach “ i st. Sein e
Kon zepte dreh en sich den n auch n ur
um ein M ittel gesell sch aftlich er Gestaltun g : Gel d. M itbesti mm un g, D ezen trali sierun g,
B asi sdemokratie
oder gar Selbstbestimm un g − di ese
Worte feh len im D en k- un d Wortsch atz füh ren der Ökologiefun kti on ärI n n en offen bar in zwi sch en gän zlich. D afür werden Forderun gen n ach
gerin geren Löh n en, Zwan g zur An n ah me all er Jobs mit dem allgemei n en Stan dortgejam mer verkn üpft.
Wer die Li ste al l derer l iest, die an
diesem B uch mitgewi rkt h at, erken n t
sch n ell, dass es kein e an dere Ökol ogiebewegun g al s diese grün e F. D . P.
meh r gibt.

