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Einladung zum Film „Agrokalypse“ v o n  E v
Zum Filmabend am 19.04. um 20 
Uhr in der Bessunger Knaben-
schule lädt ein Bündnis u. a. aus 
attac, Weltladen und den Darm-
städter Solawis ein; im Depot 
liegen Flyer dazu aus.

Gezeigt werden zwei Filme über 
die Situation in Lateinamerika: 
„Agrokalypse - der Tag, an dem 
das Gen-Soja kam“ von Regisseur 
Marco Keller sowie ein Kurzfilm 
der Menschenrechtsorganisation 
FIAN zum Kampf um frei zu-
gängliches Saatgut in Paraguay.

In „Agrokalypse“ wird unser 
hoher Fleischkonsum als Ur-
sache für diverse soziale und 
ökologische Verwerfungen und 
Menschenrechtsverletzungen 
dargestellt: großflächige Ab-
holzungen, Vertreibung der 
Menschen aus ihren Dörfern, 
Vergiftungserscheinungen durch 
unkontrollierten Pestizideinsatz, 
Bodenerosion, Rückgang der 
Artenvielfalt und erhöhte Treib-
hausgasemissionen.
Das geschieht, in riesigen Mono-
kulturen angebautes, gentech-
nisch verändertes Soja in Europa 
als Kraftfutter nachgefragt wird.
Ähnliche Geschichten ließen sich 
leider über Palmöl, Zuckerrohr, 
andere sogenannte Cash crops 
(von der Avocado bis zur Orange) 
oder Blumenplantagen erzählen.

Der Kurzfilm über Kleinbäu-
erInnen in Paraguay weist auf 
ein anderes Problem  hin: Immer 
häufiger machen Großkonzer-
ne ihren Einfluss geltend und 
versuchen, den - besonders in 
den Ländern des Südens noch 
vorherrschenden - freien infor-
mellen Saatguttausch und die 
Nachzucht zu unterbinden: Mit 
Patenten sichern sie sich exklusi-
ve Rechte, beanspruchen geis-
tige Eigentumsrechte, erheben 
Nachbaugebühren und machen 
BäuerInnen durch eine Art Kauf-
zwang von ihnen abhängig, was 
infolge von auftretenden Mis-
sernten häufig zu einer verhäng-
nisvollen Verschuldungsspirale 
führt. Regierungen unterstützen 
diese Tendenz durch restriktive 
Gesetze zum Sortenschutz oder 
andere Zugangsbeschränkungen.

Aktuell sehen wir, wie unzähli-
gen in der Sub-Sahara-Region le-
benden KleinbäuerInnen durch 
das 2012 beschlossene Programm 
der G7 -Staaten „Neue Allianz für 
Ernährungssicherheit“ die Mög-
lichkeit zur freien Nachzucht 
und der Austausch von Saatgut 
durch rigide Gesetze der mit der 
Agrarindustrie kooperierenden 
Staaten erschwert wird. Nur 
zertifiziertes Saatgut darf erwor-
ben werden (mehr dazu siehe 
beispielsweise unter www.fian.

de) - und das unter Mitwirkung 
von Philanthropen wie Bill Gates, 
die mit Stiftungen und Spenden-
geldern auf höchst undemokra-
tische Weise das Agieren und die 
Agrokonzerne unterstützen.

Sollte die geplante Fusion der 
Agroriesenkonzerne Bayer und 
Monsanto stattfinden, werden 
die verbleibenden Megakonzer-
ne ihre Macht weiter ausbauen, 
zum Nachteil aller nachhal-
tig-zukunftsfähig arbeitenden 
BäuerInnen und an gesunden, 
hochwertigen Lebensmitteln 
interessierten Menschen. Auch 
eine Studie des Weltagrarrats 
stellte 2008 den Umstieg auf eine 
agrarökologische Wirtschafts-
weise als alternativlos dar, was 
F. zu Löwenstein im Buch „Food 
crash“ mit „Wir werden uns öko-
logisch ernähren oder gar nicht 
mehr“ zusammenfasste.

Noch ist aber nichts entschieden; 
die Zustimmung einiger Kartel-
lämter steht noch aus. Ferner 
laufen vielfältige Proteste: von 
Unterschriftaktionen bis hin zu 
einem geplanten Protestwochen-
ende Ende April in NRW. Darüber 
können wir am 19. .sprechen.

Ich freue mich auf viele interes-
sierte Solawis und gute an die Fil-
me anschließende Diskussionen.



Termine
12.04.   Ko-Kreis-Treffen

19.04.   Film „Agrokalypse“, Knabenschule 

03./04.06.  Hoffest

03.09.   Birkenhof ist Station beim „Rundroutenfest“ 
   des Regionalparks Rhein-Main 

17.09.  Kartoffelernte 
   (je nach Witterung/Reife Ausweichtermin 24.09.)

24.09.  Apfelernte 
   (je nach Witterung/Reife Ausweichtermin 08.10.)

Jetzt hat uns das Frühjar kräftig 
eingeholt. Als wir vor vier Wo-
chen im Kreise einiger Landwirte 
über den Stand der Vegetation 
sprachen, waren wir uns noch 
einig, dass wir zwei bis drei Wo-
chen hinter einem normalen Jahr 
hinterherhinken. Und jetzt liegen 
wir bereits eine Woche vor der 
durchschnittlichen Jahresent-
wicklung. So schnell kann sich 
das Blatt wenden.  
Für uns auf dem Birkenhof heißt 
das im Moment eine Sieben-Ta-
ge-Woche. Der mangelnde Regen 
ist zwar für die Feldbestellung 
gut, für die Früchte, die bereits 
draußen wachsen, bedeutet 
es aber bereits trocken Stress. 
Leider hat unsere Brunnenanlage 
zurzeit ein Problem, sodass wir 
nur wirklich neuralgische Punk-
te wie zum Beispiel die Radies-
chen oder die neu gepflanzten 
Obstbäume wässern können. 
In der letzten Woche stand die 
im Frühjahr vom AK Obstanbau 

beschlossene Hochstamm-Pflan-
zung ganz oben auf unserem 
Arbeitsplan. Da es sich bei den 
Bäumen um wurzelnacktes 
Pflanzgut (also Bäume ohne 
Wurzelballen) handelte, mussten 
diese möglichst schnell nach der 
Rodung in der Baumschule wie-
der eingepflanzt werden. 
Bei den ebenfalls letzte Woche 
gelieferten Sträuchern (Himbee-
ren, Brombeeren und Johannis-
beeren) handelt es sich um Topf-
ware, diese werden wir erst nach 
dem nächsten Regen pflanzen, 
denn hier verbrauchen wir beim 
Wässern in den Töpfen weniger 
Wasser als auf dem Feld. 

Voraussichtlich in der Woche 
nach Ostern werden wir wieder 
auf den wöchentlichen Liefer-
rhytmus gehen, bis dahin sollte 
es nennenswerte Rhabarbermen-
gen geben und mit etwas Glück 
wird auch der Salat aus dem 
Folienhaus zur Ernte anstehen. 

Bericht vom Birkenhof  v o n  A r n o

Körnerbrot von Eneldo 
(Rezept im Birkenblatt Februar 2017)


