
grünes blatt  » Frühjahr 2012 23

Patente, der Landkauf in arm ge-
machten Ländern, die Vertreibung, ei-
ne üble Lobbyarbeit vieler Berufsver-
bände und etliches mehr. Ich 
empfinde viel geistige Nähe zu Land-
besetzer_INNEN in Südamerika, zu 
wütenden Bäuer_INNEN, die ihre to-
ten Tiere nach Zwangsimpfungen in 
die zuständigen Behörden kippen 
und so weiter. Menschen eben, die 
sich wehren und nicht nur Spenden 
sammeln, um das Unerträgliche zu be-
gleiten. Mir persönlich ist außerdem 
wichtig, eine Landwirtschaft ohne 
die „Nutzung“ von Tieren zu betrei-
ben. Ich glaube, dass eine leckere, ge-
sunde Ernährung möglich ist, ohne 
dass Menschen und Tiere zur Produk-
tion gezwungen, in Gefangenschaft ge-
halten und getötet werden. Wenn es 
in der Landwirtschaft nicht mehr um 
Profitmaximierung ginge, könnte 
plötzlich auch einiges mehr an Alter-
nativen zum gewinnbringenden Über-
einanderstapeln von Tieren zur 
„Fleisch-, Milch-, Eier- und Sonstwas-
produktion“ ausprobiert werden.

Wenn als Folge der direkten Ak-
tionen die Standorte für Freiset-
zungsversuche nicht mehr veröf-
fentlicht beziehungsweise auf 
Nachfrage nicht mehr weiterge-
geben werden - spielt das in Ih-
ren Strategieplanungen eine Rol-
le?

Die Frage ist doch falsch gestellt. 
Das Gen-ethische Netzwerk war doch 
eine der ersten und sehr wirksamen 
Selbsthilfe-Organisationen auch von 
Aktivist_INNEN, die Felder besetz-

ten und befreiten. Damals entstan-
den im Netz eigene Karten und Über-
sichten. Der Rundbrief des GeN war 
immer wieder voller Tabellen, wo wel-
che Versuche geplant waren. Klar - 
das ist nicht so einfach zu wiederho-
len, da sich die Bewegung geändert 
hat. Es herrschen abgehobene Ver-
bandszentralen und hochmoderne, 
medial agierende Bewegungsagentu-
ren, während vor Ort der Wider-
stand oft schwach geworden ist. Spen-
den und klicken ist die neue Spielart 
des Abwartens und Tee Trinkens. 
Aber dass es möglich ist, solche offizi-
ellen Register durch eigene zu erset-
zen, ist ja bereits bewiesen. Außer-
dem müssten die 
Feldbetreiber_INNEN dann auch 
überlegen, ob sie ihre Felder noch si-
chern oder nicht. Im ersten Fall fal-
len die dann auf, im zweiteren sind 
sie ganz einfach umzusensen. Wir 
kommen mit beidem klar. 

Haben Sie auch den Eindruck, 
dass es gerade eine härtere 
Gangart in der Debatte gibt? 
Wie stehen Sie dazu?

Damit könnte die Gentechnikmafia 
gemeint sein. Ich weiß nicht, ob die 
teils hysterischen Kommentare als 
Beitrag in der inhaltlichen Debatte 
gewertet werden können. In den pein-
lichen Geschichtsverzerrungen, wenn 
sie ihre Lage - millionengefüttert vom 
Staat, von Gerichten und Polizei be-
schützt - zum Beispiel mit der von Ju-
den im Dritten Reich vergleichen, 
klingt eine Art Endzeitstimmung 
mit. Die merken, dass ihr Treiben an 

Grenzen der Durchsetzbarkeit 
kommt. Eine härtere Gangart könnte 
auch von der Polizei kommen. Das 
können wir nicht einschätzen. Aber 
was wir wissen, ist, dass auch unter 
Wachschützer_INNEN, Anwoh-
ner_INNEN, Polizist_INNEN und 
anderen die meisten diese ganzen Fel-
der ablehnen. Die wissen genau, dass 
sie ihren Kopf hinhalten für die Geld-
beutel anderer. Das sind viele zwar ge-
wohnt, aber motiviert sind die dabei 
auch nicht immer. Ein bisschen mehr 
Courage wäre wünschenswert. Wir 
empfehlen Menschen, die heimliche 
Aktionen machen, sich auch zu Fra-
gen von Spurenfreiheit, Fluchtweg 
und so weiter intensiv Gedanken zu 
machen. Außerdem gibt es ja Men-
schen, die jede Anklage zu einer politi-
schen Demonstration umgestalten. 
Sand ins Getriebe ist ja auch hier 
nicht verkehrt. 

Gibt es sonst noch etwas von Ih-
rer Seite zu sagen?

Das Spendenkonto natürlich. Nee, 
war ein Scherz... 

Wir bedanken uns für das Ge-
spräch.

 Das Erste hat am 
25. September einen Tat-
ort ausgestrahlt, der sehens-
wert war. Er war nicht se-
henswert, weil er (wie 
jeder Tatort) die Arbeit 
der Polizei legitimiert. Er 
war auch nicht sehens-
wert, weil ein Teil der Ne-
benrollen mit schlechten 
Schauspieler_innen be-
setzt war, oder wegen den 
manchmal unrealistisch wir-
kenden Dialogen (gerade 
dort wo es ins Politische 
ging). Politischer Tiefgang 
und Unterhaltungswert wa-
ren eigentlich eher mäßig. 
Doch spätestens als die 
Feldbesetzung auftauchte, 

war ich bereit darüber hin-
wegzusehen. Ja, richtig gele-
sen: Die Fernsehleute ha-
ben tatsächlich 
(wahrscheinlich nach Studi-
um diverser Fotografien) 
die Besetzung eines Gen-
technik-Feldversuchs nachge-
baut. Das ganze wirkte auf 
den ersten Blick sogar 
recht realistisch, auch 
wenn es eine Reihe Schön-
heitsfehler gab (wacklige 
Tripods, Hochglanzflyer, 
Theaterscheinwerfer, ein 
sauberer Hippie-Bus, saube-
re Feldbesetzis…).

Wie schon angedeutet, ging 
es in dem Tatort um die 
Agro-Gentechnik (nebenbei 
sind natürlich auch ein 

paar Leute gestorben …). 
Aber keineswegs nur um 
ein bloßes Monsanto-Ba-
shing. Vielmehr haben The-
men wie Fördermittelbe-
trug durch 
Agro-Gentechniker, Gen-
technik-Versuchsfelder in 
Deutschland und der (direk-
te) Widerstand dagegen ei-
ne wichtige Rolle gespielt.
Die politische Argumentati-
on war dabei auf einem 
sehr niedrigen Niveau. Es 
fand nur eine reine Debat-
te um das Risiko statt, oh-
ne den Nutzen in Fragen 
zu stellen, das Meiste nur 
als Schlagworte vorgetra-
gen. Letztlich kamen beide 
Seiten nicht immer glaub-
haft rüber, auch wenn die 

Sympathie des Drehbuchs 
eher bei den Gegnern lag.
Viel entscheidender find 
ich aber etwas anderes: 
Mit den drei oben genann-
ten Themen wurden wichti-
ge Aspekte der Gentechnik 
aufgegriffen, die von den 
großen Umweltschutzorga-
nisationen gar nicht, von 
der radikalen Umweltbewe-
gung aber um so intensiver 
thematisiert werden. Das 
es soweit kam, zeigt wie er-
folgreich manche Interven-
tionen in den letzten 
Jahren waren.
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