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Meine Damen und Herren,  
 
Wen Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung interessieren, den begleitet das Thema Agro-Gentechnik seit 
vielen Jahren. Wenn hier heute einer geehrt wird, der sich die Auflehnung gegen diese Technologie und 
den Kampf für eine Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung ohne Gentechnik zur Herzenssache 
gemacht hat, geschieht das dennoch in einem Moment höchster Aktualität.  
In diesen Tagen wird im Bundestag ein neues, novelliertes Gentechnikgesetz beraten und am Montag 
werden sich die Abgeordneten des Landwirtschaftsausschusses noch einmal anhören, wer was daran 
auszusetzen hat. Vertreter von Umweltverbänden, von Bauernverbänden – wenngleich leider nicht des 
größten -, von Verbänden der ökologischen Lebensmittelwirtschaft und viele kleine, örtliche Initiativen und 
Einzelpersonen haben nicht nachgelassen, dieser Gesellschaft und ihren Repräsentanten deutlich zu 
machen, was hier auf dem Spiel steht.  
Ihnen geht es nicht darum, Biotechnologie an sich als Zukunftstechnologie in Frage zu stellen. Ihre 
Besorgnis richtet sich auf die künstliche Produktion von Organismen, die lebend und vermehrungsfähig ins 
offene System der Natur entlassen werden – um die grüne Gentechnik, besser: die „Agrogentechnik“.  
Was einen „Gentechnisch Veränderten Organismus, ein „GVO“ von anderen unterscheidet, die sich in der 
Schöpfung natürlichen Selektionsmechanismen folgend entwickelt haben, oder deren Gestalt durch die 
züchterische Mitwirkung des Menschen beeinflusst wurde, das steht im Gentechnikgesetz selbst: ein GVO 
ist ein „Organismus, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie sie unter 
natürlichen Bedingungen durch Kreuzen oder natürliche Rekombination nicht vorkommt“,1 
Nun brauchen wir ja leider nicht lange nach Beispielen suchen, die uns deutlich machen, welches Potenzial 
wir Menschen in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, unseren gesamten Lebensraum in Bedrängnis 
zu bringen, ja, unsere eigene Existenz in Frage zu stellen. Keine dieser Gefahren geht von dem Versuch 
aus, sich natürliche Abläufe unter Respektierung ihrer eigenen Gesetzmäßigkeiten und der durch sie 
gezogenen Grenzen zu nutzen. Ganz im Gegenteil. Immer deutlicher wird, dass Gefahr von Technologien 
ausgeht, die den Weg zu große Zielen abzukürzen suchen, indem sie „viele winzige Schritte natürlicher 
Entwicklung in wenige kolossale zusammendrängen“ und keine Geduld mehr aufbringen, die „langsam 
fortschreitende natürliche Evolution“ abzuwarten. 2  
Der Agro-Gentechnik eignet darüber hinaus wie kaum einer anderen Technologie die Unfähigkeit, Irrtümer 
zu korrigieren, da ihre Produkte aus der Natur nicht mehr zurück geholt werden können.  
 
Dadurch wird die Sorge, dass auch weiterhin landwirtschaftliche Nutzpflanzen und Tiere ohne die Eingriffe 
der Gentechnik hergestellt werden können wichtiger als die Aufgabe, möglichst schnellen und 
ungebremsten Fortschritt von Forschung und Anwendung der Gentechnik zu ermöglichen. Da die Agro-
Gentechnik jedoch neben konventioneller Landwirtschaft nicht praktiziert werden kann, ohne diese zu 
beeinflussen, ist hier der Kern der derzeitigen politischen Diskussion angesprochen: welchen Schutz muss 
die Politik für eine Landwirtschaft ohne Gentechnik bieten, um diese weiterhin und auf Dauer möglich zu 
halten.  
 
Diese Diskussion hat – gemessen an dem, was sich die Koalition vor zwei Jahren vorgenommen hat – ganz 
offensichtlich zu einem deutlichen Sinneswandel der maßgeblichen politischen Akteure geführt. Trotzdem 
wird das Gentechnikgesetz, sollte es verabschiedet werden, wie es jetzt vorliegt, das Ende einer 

                                                
1  GenTG §3 Abs 3 
2  Zitate aus Wolfgang Frühwald, Die Verantwortung für das Leben. Grenzüberschreitung und Fortschritt in der    
Wissenschaft, Berlin 21.1.2005 



gentechnikfreien Landwirtschaft einläuten – weswegen wir uns ein Innehalten und Ausruhen nicht leisten 
können.  
 
Vielleicht beginnen Sie sich gerade eben zu fragen, was das denn für eine merkwürdige Laudatio ist, wenn 
der zu Lobende bis jetzt nur in der Einleitung vorgekommen ist. Die Schilderung der Lage ist aber ebenso 
notwendig, um die Rolle und die Wirkung unseres Preisträgers würdigen zu können, wie der Versuch, 
wenigstens durch Darstellung der grundsätzlichen Aspekte ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie unendlich 
komplex das Thema Agro-Gentechnik ist und wie weitgehend die Folgen ihrer Einführung in unsere 
Landwirtschaft.  
 
Zu erwarten, dass die Gesetzgeber in München, Berlin und Brüssel die Sach’ schon richten werden, wäre 
auch dann naiv, wenn man davon ausginge, die müssten sich doch selbstverständlich nach den Wünschen 
von 80% ihrer Bevölkerung richten. Wenn nicht auch meine landwirtschaftlichen Berufskollegen und die 
Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, welche Verantwortung sie für die Nutzung der Natur und die 
Art unserer Ernährung haben und dass sie die Hand an der Weiche haben, die den Weg für viele 
Generationen nach uns bestimmen wird – wenn sie das nicht verstehen, dann geht ganz sicher alles schief 
was schief gehen kann.  
Gerade die Kommunikation mit den Bauern leidet aber darunter, dass das Thema so komplex ist und dass 
noch Viele glauben, es sei eine Frage der politischen Farbenlehre, ob man sich für oder gegen Agro-
Gentechnik entscheidet. Hier braucht es Übersetzer, Vermittler, Menschen die ebenso fachkundig wie 
glaubwürdig sind und die die richtigen Worte zu finden verstehen.  
 
Diese Beschreibung  trifft 1:1 auf Josef Feilmeier zu. Seit Jahren ist er mobil und auf Achse – geradezu 
unglaublich mobil, wenn man bedenkt, welch bodenständiges Gewerbe er als niederbayrischer 
Futterhändler ausübt. Seit Jahren verwendet er große Anteile seiner Zeit – es steht zu befürchten, es ist 
seine gesamte Freizeit und noch ein wenig mehr – darauf, Bäuerinnen und Bauern und ihren Kunden zu 
erklären, was Agro-Gentechnik ist, welche Konsequenzen ihre Einführung haben würde und was sie 
dagegen tun können.  
Josef Feilmeier ist der Schnabel so gewachsen, wie denen die ihm zuhören – und das ist seine große Stärke. 
Er findet einfache Worte und klare Bilder und erreicht so seine Zuhörer, die in vollen Sälen 
mucksmäuschen still werden und aufmerksam lauschen, weil er ihnen klar macht, das dieses Thema etwas 
mit ihnen selbst zu tun hat. Dass diese Sprache auch außerhalb der Grenzen des Freistaates verstanden 
wird, weiß ich aus nachbarlicher Anschauung. Im Vogelsberg, einer Gegend nordöstlich von Frankfurt, hat 
Josef Feilmeier Bauern und Verbraucher zu einer zivilcourage-Bewegung inspiriert – so erfolgreich, dass 
ich klein beigeben musste, als ich ihn just zum Datum ihrer Veranstaltung für einen Vortrag vor den 
Bauern meiner eigenen Gemeinde gewinnen wollte.  
Zivilcourage, das ist auch der Name der Bewegung hier in Bayern, in deren Rahmen er zur Gegenwehr 
aufrüttelt. Ich möchte nicht darauf wetten, dass stimmt, was ich jetzt behaupten werde – aber die Idee hat 
mir gefallen: beim Nachdenken über diesen Namen fiel mir ein, dass das lateinische „cura“, die Sorge oder 
Fürsorge, darin stecken könnte und durch einen geheimnisvollen Bedeutungswandel Mut und Einstehen für 
das als richtig Erkannte daraus geworden sein könnte. Denn um Beides geht es doch: erkennen, dass man 
Verantwortung hat, dass man sich um die Belange der Allgemeinheit sorgen muss und das nicht Anderen 
überlassen darf. Und dass man dann gegen den Strom, wenn es sein muss und unerschrocken vor 
Einschüchterung das vertreten muss, was für diese Belange wichtig ist.  
Josef Feilmeier tut das. Er betreibt sein Engagement auf eigene Kosten und nimmt kein Honorar für seine 
Vorträge. Er tut dies, weil er an seiner Unabhängigkeit keinen Zweifel aufkommen lassen möchte. Er wird 
es aber auch deshalb tun, weil er weiß, dass manches heute Gewinn abwirft, was langfristig ein Verlust ist 
und dass umgekehrt manches, das heute ehrenamtlich und kostenlos geleistet wird, morgen auch 
wirtschaftliche Früchte trägt. Denn weder er, noch wir als Landwirte können eine Zukunft wünschen, in der 
einige wenige international agierende Großkonzerne, durch Patente abgesichert, unsere Nahrungs- und 
Futtermittel und unser Saatgut und sogar noch unsere Nutztierrassen kontrollieren.  
Es ist diese eigene, unmittelbar wirtschaftliche Betroffenheit und die in langen Stunden der Diskussion und 
Lektüre angeeignete Fachkundigkeit, die Josef Feilmeier so überzeugend machen. Er steht mit beiden 
Beinen in der landwirtschaftlichen Realität und deshalb glauben ihm die Leute, wenn er Ihnen versichert, 
dass Futtermittel ohne Gentechnik den Tieren gut tun und auch heute noch verfügbar sind.  
 
Damit leistet er einen unschätzbaren Dienst. An Landwirten, Lebensmittelverarbeitern und Verbrauchern – 
und an unseren Kindern und ihrem Anspruch auf natürliche Lebensmittel ohne Gentechnik.  
Dafür sind wir ihm dankbar. Und dafür hat er den Nachhaltigkeitspreis verdient!  


