
Von Karin Polz

Beherrsche die Nahrung und
du beherrscht die Men-
schen − dieser Satz von

Henry Kissinger ist es, den Josef
Feilmeier immer wieder zitiert.
Feilmeier ist Landwirt, und als
solcher sollte er eigentlich über
die Nahrung herrschen. Doch er
befürchtet, dass das in Zukunft
nicht mehr möglich sein wird. Er
wird vielleicht anderen die Kon-
trolle überlassen müssen.

Große Konzerne versuchen,
den Landwirten die Gentechnik
schmackhaft zu machen − und
wer sich darauf einlässt, dem
könnten Einschränkungen blü-
hen, befürchtet Josef Feilmeier:
Nicht mehr der Bauer würde be-
stimmen, was er sät und wie er
Schädlinge bekämpft − stattdes-
sen lieferte die Industrie Saatgut
und Pflanzenschutzmittel nur
mehr im Kombi-Pack. Jedes Jahr
müsste der Bauer Saatgut und Li-
zenzen erneut kaufen. Die Ernte
würde er zu vorgeschriebenen
Preisen an Vertragspartner der
Konzerne liefern. Ein jährlich
wiederkehrendes Milliardenge-
schäft − jedoch nicht für die Land-
wirte, sondern für die Konzerne.
Dagegen wehrt sich Josef Feilmei-
er: Seine Revolution gegen die
„grüne“ Gentechnik ist bereits in
vollem Gange.

Im Frühjahr hat er die „Gen-
technikfreie Anbauzone Pas-
sau/Freyung/Deggendorf“ initi-
iert. Auf Vorträgen hat er dafür ge-
worben − erfolgreich: Rund 400
Mitglieder haben die Beitrittser-
klärung bereits unterschrieben
und sich somit entschlossen, über
10 000 Hektar gentechnikfrei zu
bewirtschaften. Mitglied bei der
Anbauzone zu sein kostet die
Bauern nichts, und der Aufwand
hält sich in Grenzen: Sie lassen
sich lediglich von ihren Lieferan-
ten bestätigen, dass ihr Saatgut
nicht gentechnisch verändert ist.

Und diese Bestätigungen stel-
len die Lieferanten üblicherweise
auch aus − manchmal zwar mur-
rend, aber sie tun es. Denn die
Händler fürchten um ihr Ge-
schäft. Josef Feilmeiers Taktik ist
in diesem Fall voll aufgegangen:
„Die Macht muss von unten kom-
men“, sagt er. Was die Landwirte
einstimmig fordern, müssen die

„Oberen“ erfüllen − es sei denn,
sie können es sich leisten, dass ih-
nen ein Geschäft entgeht.

„Wir Bauern wollen frei blei-
ben“, erklärt Feilmeier. Der 49-
Jährige aus Edlham bei Hofkir-
chen ist nicht nur Landwirt, son-
dern auch Futtermittelhändler
und Lagerhausbesitzer. Und des-
halb ist er noch einen Schritt wei-
ter gegangen: Er empfiehlt seinen
Landwirts-Kollegen nicht nur
gentechnikfreies Saatgut, son-
dern hat auch ein Konzept für eine
kostenneutrale gentechnikfreie
Viehfütterung entwickelt. Etwas,
das bisher als unmöglich galt: Zu
teuer, und außerdem gebe es nicht

genug gentechnikfreie Soja, so die
Argumente.

Doch davon lässt Feilmeier sich
nicht beeindrucken. Er hat hoch-
rangige Informanten − und er
scheut sich nicht, dort nachzufra-
gen, wo man es ganz genau wissen
muss. In diesem Fall bei Genetic
ID, einem der führenden Zertifi-
zierer. Und die bestätigten Feil-
meier, dass es sehr wohl genügend
gentechnikfreie Soja gibt − sie
wird nur nicht verlangt. Auch bei
anderen Problemen geht Josef
Feilmeier den direkten Weg: Weil
es zu teuer ist, Soja in Mannheim
abzuholen − dem nächstgelege-
nen Umschlagplatz −, nahm er mit

einer Ölmühle in Brasilien Kon-
takt auf. Gleichzeitig holte er sich
Unterstützung vom Handelshaus
Pilstl in Oberösterreich, das be-
reits mit einigen österreichischen
Gruppen Geschäfte mit gentech-
nikfreier Soja macht. Und Karl
Pilstl unterstützt Feilmeier gerne:
„Er ist ein Pionier.“ Für seinen
Kunden liefert Karl Pilstl die ge-
wünschte Ware ab Januar bis
Nürnberg − und reduziert so die
Frachtkosten. Natürlich soll in
Nürnberg nicht nur Feilmeiers La-
gerhaus versorgt werden: „Wenn
nur ich es mache, hilft es nichts.
Da müssen alle mitmachen“, sagt
Feilmeier.

Bauern-Aufstand in Ostbayern
Damit wirklich alle Landwirte

mitmachen und alle Futtermittel-
händler die nötige Kundschaft für
gentechnikfreies Futter haben,
müssen sich die Mehrkosten in
Grenzen halten − und das tun sie.
Weil das Fütterungskonzept auf
der Nährstoffmenge basiert und
nicht nur auf dem puren Gewicht,
kostet gentechnikfreies Futter −
das durch Prüfungen und Zertifi-
zierungen eigentlich teurer ist −
höchstens 13 Cent pro Monat und
Kuh mehr. „Da ist es teurer, wenn
der Bauer einen Schaufelstiel ab-
bricht“, scherzt Feilmeier.

Für Nicht-Landwirte ist das
Fütterungskonzept schwer zu ver-
stehen − dabei ist es die eigentli-
che Revolution. „Gentechnikfreie
Fütterung ist keine Frage des Kön-
nens, sondern des Wollens“, sagt
Feilmeier, der mittlerweile gefrag-
ter Referent in Deutschland, Ös-
terreich und der
Schweiz ist. In
der Schweiz hat
er auf Einladung
des Bundesmi-
nisteriums für
Landwirtschaft
auf einem Kon-
gress zum gen-
technikfreienSo-
jaanbau einen
Vortrag gehalten.
Auch auf der
Bundesver-
sammlung von
Greenpeace hat
Feilmeier refe-
riert. „Ich lass’
mich aber vor
keinen Karren
spannen“, sagt
er, politisch wie
verbandsmäßig
ist er ungebun-

Sie wollen sich nicht
von Konzernen
bevormunden lassen,
die ihnen gentechnisch
veränderte Produkte
verkaufen. Dass es
auch ohne geht,
beweist Josef Feilmeier
aus Edlham
(Lkr. Passau). Und
immer mehr Landwirte
schließen sich ihm an.

den. Aber wenn er für seine Sache
eintreten kann, dann tut er es: So
griff auch die Andechser Molkerei
auf sein Fachwissen zurück, als es
darum ging, den Milchlieferanten
die gentechnikfreie Fütterung ih-
rer Kühe zu empfehlen. Die Her-
steller von Mischfutter waren vor
Feilmeiers Ausführungen skep-
tisch − danach glaubten sie, dass
es auch ohne Genpflanzen geht.

Dass in Niederbayern etwas im
Gange ist, hat sich herumgespro-
chen. Und Feilmeiers Fachwissen
ebenso. So wurde auch Norbert
Haberger auf ihn aufmerksam. Er
hat für die Sendung „Unser Land“
im Bayerischen Fernsehen einen
Beitrag zur gentechnikfreien An-
bauzone Miesbach gemacht. Und
wo landete er bei seinen Recher-
chen: Bei Josef Feilmeier, dem
Einzigen, der ihm sagen konnte,
wie das mit der Fütterung funktio-
niert. „Hier sind die Landwirte
richtig aktiv“, zollt Haberger dem
Engagement Respekt.

Einem Engagement, das auch in
einem Aufstand gegen die Gege-
benheiten besteht. „Man muss
auch mal Nein sagen können“, be-
schreibt Feilmeier den einfachs-
ten Widerstand gegen die Indus-
trie. Dann beispielsweise, wenn

ein Bauer einen Futtersack gelie-
fert bekommt, der gentechnisch
verändertes Futter enthält. „Als
große Gruppe kann man da
Druck machen“, bestätigt Albin
Gigl, Vorstand der Einkaufsge-
meinschaft „Unterer Wald“. Das
sind 280 Landwirte aus dem
Landkreis Freyung-Grafenau, die
bereits Kraftfutter und Kälberstar-
ter ohne gentechnisch veränderte
Komponenten beziehen. Dazu
aber mussten sie erst die Herstel-
lerfirmen überzeugen. „Das ist
schwierig“, erzählt Gigl. Aber wer
regelmäßig mehrere hundert Ton-
nen ordert, hat als Kunde ein ge-
wisses Gewicht − und damit ein
Mitspracherecht. „Wenn wir nicht
nachfragen, verschwinden die
gentechnikfreien Produkte vom
Markt“, befürchtet Gigl. Gentech-
nik in der Landwirtschaft lehnt er
grundsätzlich ab: „Ich betrachte
das als tickende Zeitbombe.“ „Wir

sehen nicht, dass wir mit der Gen-
technik unser Einkommen stei-
gern könnten“, sagt Wolfgang Kö-
nig, Vorstand der Arbeitsgemein-
schaft noch produzierender
Landwirte in Ostbayern. Die 550
Mitglieder wollen gentechnikfrei
wirtschaften − auch wenn Bau-
ernverbands-Kreisobmann Josef
Endl aus Passau warnt: „Ob wir da
nicht den Zug verpassen, und uns
andere Industrieländer überho-
len?“

Weil Gentechnik in der Land-
wirtschaft lizenziert werden muss,
fürchtet Wolfgang König die Ab-
hängigkeit des Landwirts von der
Industrie: „Die Masse der Land-
wirte wird missbraucht, damit
Konzerne gut Geld verdienen.“
König appelliert an die Landwirte,
sich um ihre Belange zu küm-
mern: „Ohne Druck geht nichts.“
Die Macht müsse von unten kom-
men − aber gebündelt: „Ein Ein-
zelner ist machtlos.“

Unter www.gentechnikfreie-regio-
nen.de gibt es Informationen über
Zusammenschlüsse von Landwir-
ten. Josef Feilmeier ist zu erreichen
unter Tel. 08541/8602 oder Gentech-
nik.will.ich.nicht@freenet.de. Das
Bayerische Fernsehen berichtet am
Freitag, 19 Uhr, in der Sendung „Un-
ser Land“.
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Zahlreiche Felder könnten in Niederbayern als gen-
technikfreie Anbauzonen gekennzeichnet werden:
Insgesamt haben sich 400 Landwirte entschlossen,
10 000 Hektar ohne Gentechnik zu bewirtschaften.

Gentechnikfreie Soja − die es angeblich nicht ausreichend gibt − hat Josef Feilmeier stets vorrätig.(Fotos: Polz)


