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Berichte äußern meist nur Zweifel und
nicht klare Aussagen über etwaige
Schädlichkeit der verpönten neuen
Produktionsweise. Dafür tragen nicht die
GegnerInnen Schuld, sondern dieser
Umstand gründet sich darin, dass bisher
kaum Forschungsaufträge oder Finanz-
mittel dafür bereitgestellt wurden.
Kontakte zu möglicherweise kritisch for-
schenden WissenschaftlerInnen der
Biotechnologie an den Universitäten, oder
zum zahlreichen jungen ForscherInnen-
Nachwuchs gibt es von der Bewegung aus-
gehend kaum. Allzu sehr wird ein solcher
Diskurs im Augenblick durch dichotomi-
sche Feindbilderzeugung der Aktivist-
Innen behindert.

So wundert man sich kaum, daß sich rela-
tiv bald verzerrte Perspektiven ergeben,
wie das – doch eher – enge Weltbild von
Martin und seinen „nomadischen“
FreundInnen nachhaltig belegt. Seine
Argumentation unterscheidet sich kaum
wesentlich vom Standpunkt der NPD-
Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpom-
mern oder dem rechten Magazin
Umwelt&Aktiv aus Bayern, welches eben-
falls massiv und professionell für die soge-
nannten Feldbefreiungen warb. Scheinbar
nichts davon ahnend freut sich Martin.
Konnte er doch „sein Thema“ verstärkt

auch in den „bürgerlichen“ Medien plat-
zieren: „die Bedrohung der bäuerlichen
Landwirtschaft und das Problem der
Einflußnahme der großen Chemie-
Konzerne auf die Saatgutzüchtung und
der Monopolisierung von Leben“. Damit
hat er die Hauptargumente auch der na-
tionalen, sozialistischen GegnerInnen von
Syngenta, Bayer und Co. in seinem Satz
benannt. Während wir uns unterhalten,
nennt er mir weitere Gründe für sein Tun:
„irgendwas mit Gentechnik drin will kein
Mensch in Deutschland essen“ und „die
BäuerInnen und Bauern in Indien bringen
sich doch scharenweise um, weil sie von
Monsanto verarscht wurden und der
Bollwurm die Baumwollkapseln trotz der
angeblichen Giftabsonderung der Pflanze
leer frisst“. Martin gehört somit einer
wachsenden Zahl von jungen Menschen
an, die ihre Verbundenheit zur „Natur“
für sich wiederentdeckt haben. Auf meine
Frage, ob denn nicht auch die Gentechnik
zur Natur gehöre, oder nicht auch die
Chemiefabriken seiner „Feinde“ Bestand-
teil der uns umgebenden Natur wären, ant-
wortet er mir entschieden: „Nein, die
Natur ist das, was uns außerhalb mensch-
licher Ansiedlungen und Eingriffe umgibt
– und auf die der industriell geprägte
Mensch noch keinen Einfluß nehmen konn-
te – Wälder und Flüsse, das was da eben

schön ist, und voller Poesie.“ In diesem
Moment frage ich mich ernstlich, ob die
Forderung anarchistischer Pädagog-
Innen, wie Kropotkin, Tolstoi, Bakunin
oder Ferrer nach umfassender materialis-
tischer Bildung des Menschen, welche die
unverbrüchliche Grundlage seiner und der
mit ihm lebenden GenossInnen sein müsse,
nicht erneut überdacht gehört.

Überschaut man die szeneeigene
Berichterstattung, sticht bald ins Auge,
dass sehr wenige selbstkritische Artikel
aufzufinden sind. War es früher allemal an-
gesagt gemeinsam Maneauverkritik zu
halten und diese auch (wenigstens in den
einschlägigen eigenen Publikationen) zu
veröffentlichen, herrscht heute der hohle
Brustton der moralisch korrekteren Über-
zeugung vor, die dann jedoch nur von eini-
gen wenigen WortführerInnen (und hier
überwiegt der Anteil der Texte von
Männern) wie des Saaseners Jörg
Bergstedt „unters Volk gebracht“ wer-
den. Auf diese Weise wird die richtige
Gesinnung aufdringlich „ins Feld geführt“
und auf „selbstorganisierten“ Veran-
staltungen schon mal ein missliebigeR
„StörerIn aus den eigenen Reihen“ laut-
stark mehrfach des Raumes verwiesen. Im
Vorfeld von Demonstrationen des „herr-
schaftskritischen Lagers“, bei der dann

Selbstorganisiert. Von AktivistInnen, für AktivistInnen - oder diejenigen, die es werden wollen!

*Ökologisch Campen * Wissensaustausch * Direkte Aktionen*

Anzeige

Klimacamp 2009

Ehemalige WaldbesetzerInnen planen für etwa eine Woche diesen Sommer ein
Klimacamp in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Dort wird es politische
Aktionen geben, genug Zeit und Möglichkeiten, Wissen auszutauchen und:
Musik, Party und leckere Vokü!

Dieses Jahr werden wir unsere Zelte nicht weit von dem Ort aufschlagen, an
dem die Hütten des Widerstandsdorfes gegen die neue Landebahn niedergerissen
wurden. Der Widerstand geht weiter!

Dieses Klimcamp wird selbstorganisiert sein: JedeR kann mitaufbauen, kochen,
organisieren. Es gibt keine ChefInnen! Damit das klappt brauchen wir deine
Hilfe. Melde dich bei: Waldbesetzung@riseup.net


