Kontaktperson Presse:
Phillip Brändle
Unter den Weinbergen 6
37213 Witzenhausen
Tel: 05542/6199550
Mobil: 0163/9709645
phillip.braendle@googlemail.com

Pressetext vom 16.12.2010
Anlass: Aktionärsversammlung der KWS Saat AG in Einbeck
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von: Christian Praz

Bereits von weitem waren sie zu hören: die rhythmischen
Sambatrommeln der „jungen Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft“ („jAbL“). Damit wurden
zwischen neun und elf Uhr die Protestaktionen zur
Hauptversammlung des Gentechnikriesen KWS Saat AG
stimmungsvoll eingeleitet. Denn nicht nur die trommelnden
Bäuerinnen und Bauern der „jAbL“ sorgten im
Südniedersächsischen Einbeck für ein buntes Protestbild,
auch die Initiative „Witzenhäuser Agrar-Studierende,
Landwirte und Gärtner für eine gentechnikfreie
Landwirtschaft“ haben sich einiges einfallen lassen.
„Hiermit erkläre ich: Gentechnikrüben der KWS gefährden
die Umwelt – Gerichtsdiener schreite zur Tat“, urteilt der
als Richter verkleidete Agrarstudent Christian Bayer von
einem Traktoranhänger aus. Beide Gerichtsdiener handeln
ohne Umschweife, holen eine der KWS-Gentechnikrüben
aus einer großen Kiste und vernichteten sie in der
„Gentechnik-Rüben-Häckselmaschine“
„Wir wollten mit dieser Aktion darauf hinweisen, dass die
Agro-Gentechnik nicht nur unzählige Risiken für Mensch
und Umwelt birgt sondern, dass für Konzerne wie KWS
auch eine hohes wirtschaftliches Risiko besteht“ resümiert
Christian Bayer, der vor seinem Studium bereits eine Lehre
zum Landwirt abschließen konnte. Konkret gemeint ist mit
dieser Aussage ein Richterspruch aus dem August dieses
Jahres. US-Richter Jeffrey White hatte damals erklärt, die
Gentechnik-Rübe „H7-1“ der KWS habe keine
ausreichenden Sicherheitsprüfungen durchlaufen und
dürfen in den USA nicht mehr angebaut werden, bis neue
Studien vorliegen.
Doch nicht nur das Gerichtsurteil aus den USA war Inhalt
der Protestaktionen zur KWS Hauptversammlung. Jens
Reckert,, der sein Studium an der Universität Kassel bereits

www.kws-gentechnikfrei.de

abschließen konnte, verteilte – verkleidet als
Weihnachtsmann – gentechnikkrtische Geschenke an die
Aktionärinnen und Aktionäre des Einbecker Unternehmens.
„Wir wollen mit unseren Geschenken klar machen, dass die
Gentechnik in der Landwirtschaft, außer für wenige
Konzerne, keinerlei Nutzen hat“, so Reckert. Er ist davon
überzeugt: „Wir haben mehr als genug ackerbauliche und
pflanzenbauliche Maßnahmen, um aktuelle und zukünftige
Probleme in der Landwirtschaft zu lösen – die Gentechnik
brauchen wir nicht.“
Ob er und die ganze Initiative „Witzenhäuser AgrarStudierende, Landwirte und Gärtner für eine
gentechnikfreie Landwirtschaft“ mit ihrer Meinung auf der
aktuell noch laufenden Hauptversammlung auf viel
Zuspruch stoßen werden, ist fraglich. Trotzdem werden es
die angehenden AgrarwissenschaftlerInnen weiter
versuchen. „Wir halten Aktien der KWS, um auf der
Hauptversammlung sprechen zu können - fünf meiner
MitstreiterInnen sind gerade drinnen und halten ihre
Redebeiträge“ berichtet Jens Reckert abschließend.
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