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Sehr geehrter Herr Sedlmaier,

der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bedankt sich sehr 
für Ihr Schreiben vom 31. Januar 2012 und hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Mit großem Interesse hat der Minister die Auszüge aus Ihrem Buch zur Kenntnis 
genommen, vor allen Dingen ist Ihr Bericht über die erfolgreiche Wiederaufforstung des 
indonesischen Regenwaldes, „Das Märchen von Samboja Lestari“, sehr beeindruckend.

Der Minister wünscht Ihnen für Ihr weiteres vielfältiges Engagement für die Bewah-
rung der Schöpfung alles Gute und viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Hans-Jörg Dietsche
-Persönlicher Referent des Ministers- 

Sehr geehrter, lieber Herr Sedlmaier,

herzlichen Dank für die neue IG FÜR Zeitung mit vielen aktuellen Informationen. Er-
freut hat mich der Anblick des Titelbildes: frühlingshafte Stimmung kam auf, bei so vielen 
Kirschblüten. 

Für den „Tag der Freude“ wünsche ich Ihnen schon jetzt ein erfolgreiches Gelingen und 
viele neue, belebende und ermunternde Eindrücke und Begegnungen. 

Mit vielen Grüßen nach Kempten, besonders von meiner Frau
Ihr Walter Scheel
- Bundespräsident a.D. -

Sehr geehrter Herr Sedlmaier,

herzlichen Dank für Ihr freundliches Schreiben an Bundesminister Niebel vom 1. Februar 
2012 und Ihr Interesse an Tier- und Klimaschutz in Indonesien. Bundesminister Niebel hat 
mich gebeten, Ihnen zu antworten.

In Ihrem Schreiben zeigen Sie auf, dass Schuldenumwandlungen positive Wirkungen für 
Klima- und Umweltschutz in Entwicklungsländern haben können. Ich freue mich über 
Ihre Hinweise umso mehr, als wir das Instrument der Schuldenumwandlungen gerade in 
Indonesien bereits seit Jahren erfolgreich für entwicklungspolitische Ziele einsetzen.

Nicht nur durch Schuldenumwandlungen unterstützen wir Indonesien bei den Bemüh-
ungen des Landes zu Klima- und Umweltschutz. Klimaschutz ist ein Schwerpunkt der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Indonesien. Allein 2011 hat Deutschland 
174 Mio. Euro zur Förderung von Vorhaben in den Bereichen Waldschutz, Energie-
effizienz und Emissionsminderung zugesagt. Ich wünsche Ihnen sowohl persönlich als 
auch für die weitere Arbeit Ihrer Interessengemeinschaft für gesunde Lebensmittel e.V. 
weiterhin viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen
Brunhilde Vest
-Referatsleiterin-

Werte IG FÜR Mitglieder, 
werte Interessierte,

„Wer für Gesundheit keine Zeit hat, 
wird krank“, zitierte am 3. Mai 2012 
die Allgäuer Zeitung den Verbrau-
cherschutz-Staatssekretär Dr. Gerd 
Müller. Mit Freude las ich weiter: „Es 
gehe nicht darum, mit Strafen und 
Verboten zu arbeiten, sondern Anrei-
ze für Gesundheitsbewusste zu schaf-
fen.“ Das klingt nach unserem IG FÜR 
Motto: „Keine Gebote, keine Verbote, 
sondern Angebote!“ Der Parlamenta-
rische Staatssekretär Dr. Müller will 
sogar einen neuen Vorstoß unterneh-
men, Gesundheit und Ernährung in 
der Schule als Fach einzuführen.“ 
Dafür wirbt die IG FÜR bekanntlich 
seit 15 Jahren mit Ausdauer. Zu die-
sem Thema hatte ich bereits im Jahre 
2000 Schriftverkehr mit Dr. Angela 

Merkel und erneut mit Gerda Hassel-
feldt MdB, CSU Berlin.

Unser „Tag der Freude“ 15 Jahre IG 
FÜR war am 20. / 21. April in Fulda 
wirklich sehr freudig. Danke an al-
le Mitwirkenden und die 120 IG FÜR 
Teilnehmer. Besonders gefragt waren 
die sechs Thementische mit unserem 
wissenschaftlichen Beirat. Die Teil-
nehmer konnten die Themen selbst 
wählen.

Bei meinen Gesprächen mit leitenden 
Lebensmittelkaufleuten bei der MLF-
Tagung in Stuttgart und beim Sym-
posium „Feines Essen und Trinken“ 
am 3. / 4. Mai in München stellte ich 
wirklich großes Interesse an unseren 
Themen fest: Synthetische Biologie, 
Agro-Gentechnik als Geschäftsmo-
dell zur Erreichung von Monopolen, 
Kein Patent auf Leben, Nanotechnolo-
gie - sind wir die unfreiwilligen Ver-
suchspersonen?, Vegetarismus, EM 
effektive Mikroorganismen und deren 
Wirkungen, Lebensmittelqualitäten 
und Qualitätssicherung etc. Unser 
völlig neuer IG FÜR Internetauftritt 
behandelt diese Themen sowohl in 
prägnanter Kurzform und auf Wunsch 
auch ausführlicher.

Ich freue mich natürlich, dass wir seit 
Januar 2012 wieder „handverlesen“ 20 
neue IG FÜR Fördermitglieder gewon-
nen haben. Sogar Papst Benedikt XVI. 
schreibt: „Eine Aufgabe der Sensibi-

lisierung und der Schulung kommt 
besonders den verschiedenen Ein-
richtungen der Zivilgesellschaft und 
den Nicht-Regierungsorganisationen 
zu, die sich entschieden und großzü-
gig für die Verbreitung einer ökolo-
gischen Verantwortung einsetzen.“ 
(Buch: „Wir müssen anders leben, da-
mit die Schöpfung überleben kann“, 
Seite 26)

Nun bitte ich Sie einfach noch we-
nigstens ein neues IG FÜR Mitglied 
zu werben. Die IG FÜR lebt von Ihrer 
Mundpropaganda. Damit sich auch 
unsere Kinder und Enkel noch gesund 
ernähren können.

Für Ihre IG FÜR Treue bedankt sich 
persönlich und im Namen der ehren-
amtlichen IG FÜR Vorstandschaft

Mit bestem Gruß

Lebensmittelkaufmann und IG FÜR 
Gründer
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Wir müssen ein hohes Bewusst-
sein entwickeln, damit Le-

bensmittel Mittel zum Leben werden. 
Unter diesem Motto feierte die Inter-
essengemeinschaft FÜR gesunde Le-
bensmittel, am 20. und 21. April ihr 
15-jähriges Bestehen in Fulda. Im 
Rahmen des „Tag der Freude“ blick-
ten über 150 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland gemeinsam auf die Er-
folge der vergangenen Jahre zurück 
und diskutierten über aktuelle Trends 
und Hintergründe der Ernährung der 
Zukunft und ihrer Risiken. Im feier-
lichen Rahmen wurden außerdem 
Bio-Pionier Wolfgang Gutberlet und 
Lebensmittelkaufmann Georg Sedl-
maier geehrt. 

Der erste Tag der Konferenz stand im 
Zeichen der Ehrenbriefverleihung 
an den Unternehmer Wolfgang  Gut-
berlet von tegut...gute Lebensmittel. 
Der Vorreiter in Sachen Bio-Lebens-
mittel wurde für seine Verdienste in 
Erzeugung, Produktion und Handel 
von Bio-Lebensmitteln ausgezeich-
net. Bereits vor über 30 Jahren wa-
ren die ersten Bio-Lebensmittel bei 
tegut... erhältlich. Heute produziert 

und vertreibt tegut... zusätzlich mit 
den eigenen Produktionsbetrieben kff 
(Kurhessische Fleischwaren Fabrik) 
und der Herzberger Bio-Bäckerei er-
folgreich Bio-Lebensmittel. Außerdem 
ist Wolfgang Gutberlet Begründer des 
Forschungsinstitut KWALIS, dessen 
wesentliche Aufgabe die Entwick-
lung von Kriterien und Beurteilungs-
verfahren für gesunde Lebensmittel 
ist. Georg Sedlmaier wurde mit der 
Gründer-Urkunde für sein Engage-
ment und sein Wirken innerhalb der 
IG FÜR ausgezeichnet. Seine Ideen, 
seine Gestaltung von Beziehungen zu 
Menschen in Politik, Kirche und Ge-
sellschaft sowie seine missionarische 
Initiativkraft für die Realisierung der 
vielfältigen Aktionen der IG FÜR, sind 
die Grundlage für den Aufbau und die 
heutige Bedeutung der IG FÜR. Abge-
rundet wurde der Festakt mit dem mu-
sikalischen Kabarett Duo „Frei und 
Willig“ und einem Bio-Gala-Dinner.

Der zweite Kongresstag bot den Teil-
nehmern intensiv die Möglichkeit 
sich über die aktuellen Entwicklun-
gen und die Zukunft von Ernährung 
und Lebensmitteln zu informieren. 

Nach einem Einstiegsvortrag von Dr. 
Christoph Then zum Thema „Synthe-
tische Biologie“ luden acht Fachrefe-
renten mit Impulsreferaten zu den 
Themen „Agro Gentechnik“,  „Nano-
technologie“,  „Patente“,  „Vegetaris-
mus“, „Nutzen von Einsatzmöglich-
keiten effektiver Mikroorganismen“ 
und  „Lebensmittelqualität“ die Teil-
nehmer ein, sich an Thementischen 
zu informieren und zu diskutieren. 

Auch die Fuldaer Zeitung berichtet über das erfolg-
reiche Jubiläum: Wolfgang Gutberlet, langjähriger 
Vorstandsvorsitzender der tegut…-Märkte, erhielt 
den Ehrenbrief der IG FÜR. Während des Jubiläums 
“Tag der Freude” würdigte der Laudator Dr. Alex-
ander Beck “das langjährige Engagement Wolfgang 
Gutberlets. Er habe sich schon lange für die Zusam-
menhänge von Mensch und Natur interessiert.”

Dr. Essig trägt unterhaltsame Zitate vor Heinrich Tiemann, Geschäftsführer WiesengoldWolfgang Gutberlet erhält den IG FÜR Ehrenbrief

Karl-Heinz Brand überreicht Georg Sedlmaier die Gründerurkunde Manfred Mödinger und Mareke Wieben

IG FÜR VorstandAnregende und informative Gespräche

Im Zuge des Jubiläums erhielt die IG FÜR einen neuen Internetauftritt, der die aktuellen Themen verständ-
lich und anschaulich aufbereitet. Alle Interessierten können sich hier über anstehende Veranstaltungen 
informieren, aber auch Bildergalerien und Berichte über vergangene Symposien entdecken.  
Weitere Informationen auf: www.ig-fuer.de

ein grund zum Feiern – 15 Jahre ig FÜR
von IG FÜR Redaktion

Bildergalerie – tag der Freude
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Hiltrud Wahl  und Gesa Niggemann 

tegut...Bankett versorgte die Teilnehmer mit einem Bio-Buffett

An zahlreichen Thementischen wurde diskutiert

Burkhard Neidert

Andreas Swoboda, Firma tegut...

Julia Hameister, organic communications

Begrüßung durch Thomas Gutberlet

Paul Werner Hildebrand, Georg Sedlmaier, Karl Heinz Brand

Wissenschaftlicher Beirat

Kabarett-Duo “Frei & Willig”

Lockerungsübungen für ZwischendurchDr. Christoph Then, Testbiotech München

Bildergalerie - tag der Freude
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Jean-Jacques Santarelli
Zu mir:
Ich wurde 1973 in der Nähe von Paris 
geboren, bin verheiratet und wohne 
mit unseren zwei Kindern in Kemp-
ten. Seit 2009 bin ich als Geschäfts-
führer bei Edelweiss tätig, nachdem 
ich 13 Jahre im Bereich Marketing 
und Kommunikation gearbeitet habe. 

Mir ist wichtig, dass das Verständnis 
wächst, dass der billigste Preis und 
die Maximierung des Profits automa-
tisch die größte Zerstörung bedeutet, 
da Ressourcen (Materialien und Men-
schen) ausgebeutet werden müssen, 
um langfristig die niedrigsten Preise 
zu halten, bzw. ein immer wachsen-
des Profit sicherzustellen. Ich arbeite 
daran, Produkte und Lösungen zu ent-
wickeln die zeigen, dass diese Spirale 
durchbrochen werden kann, gekop-
pelt mit einem gesunden Wachstum.

Edelweiss setzt seit langem auf Nach-
haltigkeit. Seit 2002 ist das Unter-
nehmen ISO 14001 und EMAS 2 zer-
tifiziert. Vor vier Jahren gründete ich 
zusammen mit Peter Melchin (All-
gäuer Bergsteiger) und Ulrich Kraut 
(Geschäftsführer bei Edelweiss) den 
Verein Gegen Noma e.V. Noma ist eine 
bakterielle Krankheit, die ca. 90.000 
Kinder pro Jahr tötet. Der Verein ent-
wickelt große Präventions- und Sensi-
bilisierungsprogramme.

Zur IG FÜR:
Da mir das Thema „gesunde Lebens-
mittel“ sehr am Herz liegt und ich in 
der Person von Herrn Sedlmaier einen 
engagierten und leidenschaftlichen 
Kämpfer gefunden habe, habe ich 
mich entschieden, als Mitglied der IG 
FÜR beizutreten.

Martin Häusling
Kurzvita:
Martin Häusling, geb. 1961 in Bad 
Wildungen, ist gelernter Agrartech-
niker und bewirtschaftet seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb seit 1988 
nach Bioland-Richtlinien. Er ist seit 
der Gründung der GRÜNEN in Hessen 
(1979) Parteimitglied und war von 
2003 -2009 Mitglied des Hessischen 
Landtages und fachpolitischer Spre-
cher für Landwirtschaft, Forsten, 
Jagd, Europa, Verbraucherschutz. Mit 
der Europawahl 2009 ist Martin Häus-
ling in das EU-Parlament gewählt 
worden. Er ist Mitglied des Ausschus-
ses für Landwirtschaft und Koordina-
tor für Greens/EFA.

Statement des Mitglieds
Ich unterstütze die IG FÜR, weil...
...sie ein wertvolles Netzwerk darstellt, 
in dem Menschen aus den unterschied-
lichsten Branchen in Kontakt und Di-
alog kommen. Damit ist eine wichtige 
Grundlage geschaffen, um gesunde Le-
bensmittel langfristig und zum Wohle 
aller Verbraucher zu gewährleisten.

�Wie�definieren�Sie�gesunde�Lebens-
mittel?
Gesunde Lebensmittel entstehen in 
einem Prozess, der die verschiedenen 
Aspekte der Umwelt- und Tiergerech-
tigkeit berücksichtigt, da dann Nach-
haltigkeit gewährleistet ist.

�Welche� Rolle� spielen� Verbraucher�
und Handel in Bezug auf „gesunde 
Lebensmittel“?
Auch wenn heute viele Verbraucher 
informiert sind und Wahlmöglichkei-
ten haben, so entlässt dies den Handel 
nicht aus der Verantwortung gesunde 
Lebensmittel anzubieten.

Was wünschen/erhoffen Sie sich von 
der IG FÜR?
Ich wünsche mir, dass die Kommuni-
kation innerhalb der IG FÜR dazu bei-
trägt, dass nur noch gesunde Lebens-
mittel auf dem Markt sind und man 
nicht mehr in der heutigen Häufigkeit 
mit Lebensmittelskandalen konfron-
tiert ist.

Die allgemeine Auffassung, dass alle 
Lebewesen ihren Körper aus Nähr-
stoffen aufbauen, erneuern und er-
halten, trifft, so lange der Organismus 
lebt, scheinbar zu. Jeder abgestorbene 
Körper aber, der alle Nährstoffe noch 
enthält, verliert nach dem Tod all-
mählich seine Form, zerfällt in seine 
Teile und löst sich auf. 

Es sind die Kräfte des Lebens, die or-
ganische Stoffe bilden, erhalten und 
Körper aufbauen. Zum Erneuern 
müssen körpereigene Stoffe wieder 
abgebaut und ausgeschieden werden. 
Solchen Stoffwechsel vollziehen alle 
lebenden Organismen. In den Pflan-
zen z.B. werden organische Stoffe 
jeweils anders gebildet und rückge-
bildet, während sie wachsen, blühen, 
fruchten und reifen. 

Die Bio-Chemie analysiert mit ihren 
Methoden diese organischen Stoffe, 
die durch Lebensprozesse entstan-
den sind. Zu den Kräften, oder besser 
Bildekräften des Lebens, die Zucker, 
Eiweiß und Fette aus leblosen Ele-
menten bilden, kann sie keine Aus-
sagen machen. Deshalb muss für ein 
ganzheitliches Verständnis das bloße 
Stoffkonzept der Biochemie, durch ein 
Kräftekonzept in der Biologie ergänzt 
werden, um den Anforderungen die 
Leben und Lebewesen an uns Men-
schen stellen, besser entsprechen zu 
können.

Wie entsteht denn Leben?
Die Sonne ist der Licht- und Lebens-
quell für alles, was auf der Erde lebt. 
Ihr Licht regt die grüne Pflanzenwelt 
zur sogenannten Photosynthese an, 
wodurch die Pflanze, unter Verbrauch 
von Wärme, Licht in Leben transfor-
miert. Somit ist Leben metamorpho-
siertes Licht. 

Und wie geschieht das? 
Das Sonnenlicht trifft auf das licht-
verwandte Magnesium im Blattgrün, 
dem Chlorophyll. Dieses gibt das Licht 
an die anorganischen Stoffe im Blatt 
ab. Zu dem Sonnenlicht nimmt die 
Pflanze aus der Luft die Kohlensäure 
auf und bildet daraus, zusammen mit 
Wasser, die Kohlenhydrate, also Zu-

cker und Stärke. Daraus entsteht auch 
die Zellulose für das feste Stützgerüst. 
So bilden die vom Licht bewirkten 
Lebensprozesse eine feste, organisch 
strukturierte, lebendige, sich entwi-
ckelnde, räumliche Gestalt. 

Chemisch wird dies Wunder so be-
schrieben: Mit Hilfe des Sonnenlich-
tes entsteht in grünen Pflanzen aus 
Wasser und Kohlenstoffdioxid Zucker. 
Dabei wird Sauerstoff frei. (6 H2O + 6 
CO2 –> C6H12O6 + 6 O2) 

Nur grüne Pflanzen können aus-
schließlich anorganische Stoffe auf-
nehmen, um zu leben. Sie vermitteln 
ihr Leben dann an Mensch und Tier. 
Denn diese können sich nur von or-
ganischen Stoffen ernähren, die al-
so pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs sind. Diese bleiben eine Zeit 
lang weiter Träger von Lebenskräften, 
die mit der Nahrung aufgenommen 
werden. Deshalb können „Lebensmit-
tel“ auch als „Lebensvermittler“ ver-
standen werden, die uns mit organi-
schen Stoffen und ihren Bildekräften 
ernähren.

Wenn der Mensch Lebensmittel isst, 
dann kehrt er bei der Verdauung die 
oben beschriebene Bildung von orga-
nischen Substanzen um. Er löst sie 
wieder auf.

Im Mund wird Festes zerkleinert, 
im Magen verflüssigt im Dünndarm 
schaumig, luftig. Hier werden alle 

Nahrungsbestandteile mit Hilfe der 
Verdauungssäfte „verluftet“ d.h. in 
ein molekulares Stoffgemisch zerlegt. 
Ziel der auflösenden Tätigkeiten im 
Dünndarm ist, dass alle chemischen 
Bindungen und Strukturen aufgelöst 
werden. 

Wozu dient das alles? Damit alles 
Fremde von dem Stofflichen, das wir 
aus der Nahrung über den Darm ins 
Blut aufnehmen, soweit eliminiert ist, 
dass in den inneren Organen daraus 
neu belebte, körpereigene, mensch-
liche Substanz entstehen kann. Auch 
die lichtverwandten Bildekräfte vom 
Salat, vom Schnitzel, vom Fisch müs-
sen frei werden, um die individuellen 
Bildekräfte menschlichen Lebens zu 
erfrischen und zu stärken. Ein Bild 
dafür kann das Kaminfeuer sein, das 
Licht und Wärme, die im Holz gebun-
den waren, freisetzt, um die bestehen-
de Temperatur im Zimmer zu erhö-
hen und die Dunkelheit zu erhellen. 
Unser Verstehen von Leben bestimmt 
unser Denken über Lebensmittel und 
deren Bedeutung für unser Sein und 
unsere Entwicklung. Das wirkt sich 
auch auf die Landwirtschaft aus, die 
Düngung des Bodens, die Gesundheit 
von Pflanzen und Tieren und die Kul-
turlandschaft. In diesem Kontext zu 
arbeiten und zu wirtschaften ist Ziel 
von BIO.

Vorstellung neuer ig FÜR Mitglieder:
Was bedeutet der Begriff „Lebensmittel“ für uns? Was ist mit „BIO“ gemeint?
Wissen wir, was uns ernährt? 
von Dr. Jürgen Schürholz und Wolfgang Gutberlet, IG FÜR Mitglied
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Auf dem Symposium „Feines 
Essen und Trinken“ am 03. 
und 04. Mai in München 
führte Georg Sedlmaier 
unter  anderem interessante 
Gespräche mit Herrn und Frau 
Marziale von Italien Feinkost.

Gerda Hasselfeldt, MdB 
Vorsitzende CSU-Landes-
gruppe in Berlin

Gabriele Gruber  und Joachim 
Konrad, CSU-Kreisvorstand, 
am 2. Mai bei einer Tagung 
im Allgäu. 

von IG FÜR Redaktion

Bildergalerie - die kleine ig FÜR Pinnwand

ig FÜR Montags-
treffen in Fulda

Georg Sedlmaier mit Chefarzt 
Dr. Walter Behringer, der zu 
dem Thema „Ernährung zur 
Vorbeugung von Gicht und 
Harnsäuresteinen“ referierte. 

Chefarzt Dr. med. Herbert 
Müller, Klinikum Kemp-
ten, berichtete in seinem 
IG FÜR Vortrag über das 
Thema „Kinderernährung“.

MLF-tagung in  
Stuttgart:

links: Alain Caparros, Vorstands-
vorsitzender REWE Group  
rechts: Dieter Overath,  
Geschäftsführer Transfair  
Deutschland
unten: Markus Merk, ehe-
maliger FIFA-Schiedsrichter
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I n einer der letzten IG FÜR Zeitun-
gen berichteten wir über die Ver-

schwendung von Lebensmitteln in 
Deutschland. Jeder Verbraucher wirft 
im Durchschnitt 100 Kilogramm Ess-
bares pro Jahr in den Müll, was ei-
nem Wert von 300 Euro pro Haushalt 
entspricht. Im Gegensatz dazu hat die 
Zahl der Hungernden auf der ganzen 
Welt fast eine Milliarde erreicht. 

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein erläutert 
in seinem aktuellen Buch „Food Crash 
– Wir werden uns ökologisch ernähren 
oder gar nicht mehr“, welche Ursachen 
dafür verantwortlich sind, dass jeder 
Sechste Hunger leidet. Korrupte Regie-
rungen, Landvertreibung, mangelnder 
Erosionsschutz, die Versalzung der Ge-
wässer und der Klimawandel beeinflus-
sen die Verfügbarkeit von Lebensmit-
teln. In diesem Zusammenhang kommt 
die Frage auf, „wie wir auf der begrenz-
ten Anbaufläche und mit dem begrenz-
ten Wasser möglichst viel erzeugen.“ 
Der Vorsitzende des Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) zeigt 
anschaulich auf, welche Bedingungen 
geschaffen werden müssen, damit Lö-
sungen möglich werden. Er räumt ein, 
dass er trotz seines mehrjährigen Auf-
enthalts als Entwicklungshelfer in Ha-
iti „noch viel zu wenig wusste von den 
Ursachenketten, die unsere Lebenssitu-
ation mit der von Menschen verbindet, 
von denen uns Welten trennen, in deren 
Städten wir aber nach einer Handvoll 
Flugstunden ankommen.“ Nach langer 
Recherche und zahlreichen Vorträgen 
entstand sein erstes Buch. „Ich habe 

dieses Buch geschrieben, weil ich es 
wichtig finde, zu verstehen, wie es in 
der Welt da draußen, außerhalb unserer 
Wohlstandsinsel, aussieht.“ Felix Prinz 
zu Löwenstein verdeutlicht, wie es ge-
lingen kann die Ernährungsgrundlagen 
der Menschen zu sichern und entlarvt 
gängige Denkmuster, die Konzerne als 
Argumente heranziehen, um die Ver-
wendung von Gentechnik und chemi-
schen Düngemitteln zu rechtfertigen. 
„Gehen wir diesen Weg, dann verheizen 
wir in einem letzten großen Strohfeu-
er all das, was künftigen Generationen 
als Lebensgrundlage dienen muss.“ 
Stattdessen sieht er den richtigen Weg 
im Konzept des Agroécologie. Eine Zu-
sammenarbeit, die das Wissen sowie die 
Erfahrung der Kleinbauern nutzt und 
mit Experten weiterentwickelt, um eine 
Ernährungssouveränität zu erreichen. 
Eine Studie der Universität Michigan 
hat ergeben, dass „die Umstellung der 
globalen Nahrungsmittelerzeugung auf 
ökologischen Landbau zu einer Erhö-
hung der Nahrungsmittelproduktion 
um 50 Prozent führt“, was seine zuge-
spitzte These unterstützt.

Das Buch „Die HaarSprechStunde“ des 
Autors Michael Rogall ist ein praxisbe-
zogener Ratgeber rund um das Thema 
Haare. Auf über 200 bebilderten Seiten 
gibt der Autor Expertentipps für gesun-
des und schönes Haar. Im Fokus stehen 
dabei natürliche und pflanzliche Alter-
nativen zur konventionellen Kosmetik. 

Der erste Teil widmet sich den äuße-
ren Faktoren, die Einfluss auf unsere 
Haare haben: Wie oft soll ich Haare 
waschen, welches Shampoo passt zu 
mir und wie wichtig ist die richtige 
Haarbürste? Zusätzlich werden detail-
liert die Inhaltstoffe von Haarpflege-
produkten und deren Wirkungsweisen 
erklärt und natürliche Alternativen zu 
herkömmlichen Pflegeprodukten auf-
gezeigt.

Im zweiten Teil des Buches erklärt 
der Autor die Funktionsweise unserer 
Haare und zeigt auf, wie wir von innen 
heraus, zum Beispiel durch gesun-
de Ernährung, unsere Haare stärken 
können. Viel Platz räumt der Autor da-
bei dem Thema Haarausfall ein. Ver-
schiedene Ursachen werden diskutiert 
und Lösungs- oder Behandlungsme-
thoden aufgezeigt. Praxisbeispiele aus 
der langjährigen Berufserfahrung des 
Autors runden das Buch ab.

Die „HaarSprechStunde“ zeichnet sich 
vor allem durch die Expertise des Au-
tors Michael Rogall aus, dessen langjäh-
rige Erfahrung die Grundlage dieses 
Buches ist. Der gelernte Friseur berät 
als Haarpraktiker Kunden nach ei-
nem ganzheitlichen Konzept bei Haar- 

Die Deutsche UNESCO-Kommission 
hat das Projekt „In der Region 

mit der Region“ der EDEKA-Märkte 
Bergmann im Rahmen der Kampagne 
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ ausgezeichnet.

„‘In der Region mit der Region’ zeigt 
eindrucksvoll, wie zukunftsfähige Bil-
dung unter der besonderen Förderung 
von Auszubildenden und Mitarbeitern 
in mittelständischen Unternehmen 
aussehen kann. Die Jury zeichnet 
das Projekt aus, weil es verständlich 
vermittelt, wie Menschen nachhal-
tig handeln“, so Prof. Dr. Gerhard de 
Haan, Vorsitzender des Nationalkomi-
tees und der Jury der UN-Dekade in 
Deutschland. (...)

Zum Thema „Ernährung“ wurden 
bundesweit nur 10 Projekte prämiert. 
„Damit wird unser Engagement bun-
desweit gewürdigt“, freuen sich Fami-
lie Bergmann und ihre EDEKA-Mitar-
beiter. (...)

Mit Projektstart im Februar 2011 
wurde ein Nachhaltigkeitsteam auf-
gestellt, in dem alle drei Märkte ver-
treten sind. Das Projekt ‚In der Region 
mit der Region‘ hat das bereits vor-
handene Nachhaltigkeitsengagement 
der Bergmanns EDEKA-Märkte struk-
turiert und weiterentwickelt und als 

Bestandteil der Betriebsphilosophie 
in die Jahreszielplanungen einge-
bunden. „Wir sind ja schon jahrelang 
sehr aktiv wenn es um Nachhaltigkeit 
geht“, erklärt IG FÜR-Mitglied Meike 
Bergmann. „Wir engagieren uns schon 
lange in regionalen sozialen Projekten 
wie z. B. Spenden an das Kiekeberg 
Museum, Gemüsebeete für Kindergär-
ten oder der BioBrot Box. Unser Bio-
sortiment wächst ständig, wir bieten 
immer mehr Produkte aus der Region 
an, das Fair-Trade-Sortiment wächst 
und wir führen größtenteils nur noch 
Fischprodukte mit MSC-Label.“ 

Eine wichtige Projektsäule ist die 
Qualifizierung von Mitarbeitern und 
vor allem Auszubildenden zum Zu-
kunftsthema „Nachhaltigkeit“ mit 
dem Schwerpunkt nachhaltige Er-
nährung. (...) Seit Januar 2012 bezieht 
das gesamte Unternehmen Natur-
strom. Energiespar- und Müllvermei-
dungskonzepte, familienfreundliche 
Arbeitszeiten, individuelle Förderung 
von Mitarbeitern und deren Beteili-
gung an betrieblichen Prozessen sind 
genauso Teil des ganzheitlichen An-
satzes, wie generationenfreundliches 
Einkaufen. (...)

Dr. Felix Prinz zu Löwenstein:
„Food Crash – Wir werden uns ökologisch ernähren 
oder gar nicht mehr“, Pattloch Verlag, 2011
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und Kopfhautproblemen. Auf Grund 
von Allergien begann er früh, sich mit 
alternativer Haarpflege zu beschäfti-
gen und arbeitet in seiner Praxis aus-
schließlich mit biologischen Pflegepro-
dukten und pflanzlichen Farben.

Die Haarsprechstunde“ ist im Quellverlag erschie-
nen und für 22.90 Euro in Handel erhältlich

Meike Bergmann (2. v. l.) mit den EDEKA-Mitarbeiter/innen

Food Crash – Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr
ig FÜR Mitglied von uneSCO ausgezeichnet
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Dr. Felix Prinz zu Löwenstein: 
von Nina Schulz, IG FÜR Redaktion

Michael Rogall: 
von Julia Gruber, IG FÜR Redaktion
Die HaarSprechStunde
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Im Rahmen der ‚Synthetischen Bio-
logie‘ wird daran gearbeitet, voll-

ständig künstliche Lebensformen zu 
schaffen. Die geplanten Einsatzmög-
lichkeiten reichen von der Medizin, 
der Herstellung von Biowaffen bis 
zur Landwirtschaft und Energieer-
zeugung. Wissenschaftler warnen, 
es könnten hier neue Krankheitser-
reger und künstliche Mikroben ent-
stehen, die Ökosysteme zum Kippen 
bringen können. Im Jahr 2010 wurde 
der Öffentlichkeit ein Organismus 
präsentiert, dessen Erbgut vollstän-
dig im Labor synthetisiert wurde.

Die Auswirkungen einer Verbreitung 
synthetischer Gene oder Organismen 
in der Umwelt können nicht abge-
schätzt werden. Es ist möglich, dass 
sie in der Umwelt überdauern und sich 
rasch ausbreiten, weil sie sich der Kon-
trolle durch die natürliche Genregula-
tion und evolutionäre Anpassungsme-
chanismen entziehen können. Dabei 
können künstliche Gene, die im Labor 
für bestimmte Zwecke konstruiert 
wurden, in Wechselwirkung mit der 
Umwelt oder mit anderen Genen völlig 
neue, unvorhergesehene Eigenschaften 
aufweisen. Es müssen gesetzliche Kon-
trollmechanismen etabliert werden, 
um die Eigendynamik und Evolutions-
fähigkeit der biologischen Vielfalt zu 
schützen. Dem Eintrag von synthetisch 

hergestellten Organismen und Genen 
in die Umwelt muss wirksam vorge-
beugt werden. Wenn lebende Orga-
nismen mit neuen Eigenschaften pro-
duziert werden, muss deren Existenz 
sowohl räumlich als auch zeitlich klar 
begrenzt und jederzeit rückholbar sein.

Zusätzlich müssen Aktivitäten von 
Firmen und Forschungseinrichtun-
gen, die Gene künstlich synthetisie-

ren, in ein funktionierendes Über-
wachungsprogramm eingebunden 
werden. Entsprechende Regelungen 
sollen unter anderem die Entwick-
lung von Biowaffen und die Synthese 
von neuen Krankheitserregern ver-

hindern. Dazu muss erfasst werden 
welche Gene synthetisiert werden.

Die weitere Entwicklung der Synthe-
tischen Biologie muss von der Etab-
lierung gesetzlicher Regelungen und 
wirksamer Kontrollen abhängig ge-
macht werden. Testbiotech fordert des-
wegen nicht nur spezifische gesetzli-
che Regelungen für die Synthetische 
Biologie, sondern auch ein Moratorium 

für staatliche Fördermaßnahmen, um 
mehr Zeit für eine breite gesellschaftli-
che Debatte zu gewinnen. Synthetische 
Biologie benötigt strikte Grenzen und 
eine breite gesellschaftliche Debatte.

S tellen Sie sich vor, Sie seien Arzt, 
hätten eine Frau und einen Sohn, 

die sich ständig mit ihrer Neurodermi-
tis quälen. Sie aber möchten den Ein-
satz von Cortison-Salben möglichst 
vermeiden. Und da taucht plötzlich ei-
ne Patientin auf und prophezeit: „Herr 
Doktor, Sie müssen nur die Milch von 
Kühen mit Hörnern nehmen und die 
Probleme verschwinden!“ Was tut 
man in dieser Situation? Entweder 
lächelt man und macht weiter so wie 
bisher – oder man probiert es einfach 
aus. Gedacht und getan. In einem do-
kumentierten Schaukelversuch stellte 
der Arzt mit vier Patienten fest, dass 
die Sache stimmt: die Neurodermi-
tis kam und ging mit der jeweiligen 
Milch! 

Das war die Ausgangssituation für 
zwei Untersuchungen – einer kleine-
ren Machbarkeits-Studie und einem 
größeren Hauptversuch. Es ging dabei 
nur darum, festzustellen, ob es signi-
fikante Unterschiede in ausgewählten 
Milcheiweißen und beim Redoxpoten-
tial gibt, die möglicherweise Ursache 
für derartige Beobachtungen sind. 

Gegen Ende der Winterfütterungspe-
riode wurden Milchproben von Bio-
Betrieben und konventionell wirt-
schaftenden Betrieben von Kühen mit 
Hörnern und von enthornten Kühen 

gesammelt und elektrophoretisch und 
elektrochemisch untersucht.

Bei der Machbarkeitsstudie mit jeweils 
sechs Vergleichspaaren zeigten sich 
signifikante Unterschiede, sowohl 
beim erhöhten Immunoglobulin als 
auch beim Redoxpotential bei der 
„Hörnermilch“ gegenüber den Ver-
gleichsgruppen.

Diese Ergebnisse ermutigten zu ei-
ner Hauptuntersuchung mit jeweils 
20 Vergleichspaaren, denn die Im-
munoglobuline dienen der Infekti-
onsabwehr und verbessern die Im-
muneigenschaften des Körpers, was 
durchaus einen Zusammenhang mit 
der Neurodermitis erklären könnte.

Beim Redoxpotential bedeutet die 
größere Elektronenmenge gleich-
zeitig auch ein größeres Angebot an 
Elektronen zur Neutralisation Frei-
er Radikale. Freie Radikale können 
Zellen schädigen und so die Ursache 
für die Entwicklung von „Radikalen-
krankheiten“ darstellen. Eine dieser 
Radikalenkrankheiten ist z. B. auch 
die Allergie. So wäre auch über das 
Redoxpotential ein möglicher Erfolg 
bei der Behandlung von Neurodermi-
tis nachvollziehbar.

Im Hauptversuch zeigten die Bio-
Betriebe mit Kühen mit Hörnern ge-
genüber den enthornten Kühen aus 
konventionellen Betrieben die hoch-
signifikant besseren Redoxpotentia-
le. Die Unterschiede waren durchaus 
gravierend, wenn man berücksichtigt, 
dass die niedrigeren mV Werte die hö-
heren Elektronenenergien signalisie-
ren und 18 mV Differenz jeweils eine 
theoretische Verdoppelung des Elekt-
ronen-Angebots für den Körper bedeu-
tet. Konkret hatten die „Hornmilchen“ 
378 mV Redoxspannung, während die 
konventionelle Vergleichsgruppe 405 
mV erbrachte. In diesem Falle würde 
dies einer Steigerung um 150% ent-
sprechen!

Sollte sich in medizinischen Untersu-
chungen die vorgestellte Empirie be-
stätigen, dass es Milchen gibt, deren 
feinstoffliche Zusammensetzung und 
Energetik in der Lage ist, Neuroder-
mitis positiv zu beeinflussen, könnten 
die signifikanten Differenzierung-
en dieser Untersuchung ein Beleg 
sein, dass Milch eben nicht gleich 
Milch ist. Es ist allerdings auch dar-
auf hinzuweisen, dass in der Unter-
suchung beim Redoxpotential auch 
die enthornten Kühe innerhalb der 
Gruppe der konventionell wirtschaf-
tenden Betriebe mit 385 mV beim Re-
doxpotential beachtliche Qualitäten 
ergaben und dass es zur Zeit noch 
keine schlüssige Begründung für 
diese Zusammenhänge gibt, zu-
mal Haltung, Fütterung, Melk-
technik und molkereitechni-
sche Behandlung diese Werte 
deutlich beeinflussen können.   

Fazit: Die Untersuchungen erga-
ben, dass am Ende der kritische-

ren Winterfütterungsperiode die 
Milchen der Demeter-Betriebe mit 

konsequent horntragenden Kühen 
die untersuchten gesundheitsrele-
vanten Merkmale signifikant häufiger 
repräsentierten als die jeweiligen Ver-
gleichsproben. 

Der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof hat geurteilt, was die 

Kläger nicht glauben können: Zwar 
hat ein Imker, der durch Verunreini-
gung seines Honigs mit nicht zugelas-
senen GVO-Pollen geschädigt ist, ein 
Recht auf Schadensersatz. Anspruch 
auf Schutz, dass es gar nicht erst zur 
Verunreinigung kommt, hat er jedoch 
nicht.

„Das Urteil zeigt, dass Imker - und 
ebenso Bauern - keinen ausreichen-

den Schutz vor Gentechnik Konta-
minationen haben“, so Felix Prinz zu 
Löwenstein, Vorsitzender des Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft.

Löwenstein weist in diesem Zusam-
menhang auf die Petition hin, die er 
im Frühjahr 2011 in Vertretung eines 
breiten Bündnisses von Organisati-
onen und Verbänden zusammen mit 
über 100.000 Unterstützern in den 
Bundestag einbrachte. „Wir fordern 
mit der Petition, dass sich die Bun-

desregierung in der EU für einen Zu-
lassungsstopp für genmanipulierte 
Pflanzen einsetzt. Das Urteil macht 
deutlich, wie berechtigt unser Anlie-
gen ist. In Brüssel werden Gentechnik-
pflanzen mit völlig unzureichenden 
Verfahren zugelassen und zu Hause 
wird uns der Schutz vor Kontamina-
tion verweigert!“ Löwenstein fordert 
Ministerin Ilse Aigner auf, endlich in 
Brüssel vorstellig zu werden.

imker-urteil des BayVgH
von Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)
BÖLW fordert Politik zum Schutz vor Gentechnik-Schäden auf

Synthetische Biologie, Synthifuels und 
künstliches Leben
von Dr. Christoph Then, IG FÜR Mitglied

Milch ist nicht gleich Milch
von Prof. Dr. Manfred Hoffmann, wissenschaftlicher Beirat IG FÜR
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München/Brüssel - 3.5.2012 - Das 
Europäische Patentamt (EPA) 

in München hat heute ein Patent auf 
Tierzüchtung widerrufen. Im Patent 
(EP 1257168) der US-Firma Inguran 
und ihrer Tochter XY, LLC wurden so-
wohl ein Verfahren zur Auswahl des 
Geschlechts als auch Spermazellen 
als Erfindung beansprucht. Das Pa-
tent hätte erhebliche Auswirkungen 
auf die Tierzucht haben können, weil 
künstliche Besamung bei Rindern und 
Schweinen weit verbreitet ist. Es wur-
de erteilt, obwohl die europäische Ge-
setzgebung Patente auf die Züchtung 
von Pflanzen und Tieren verbietet. 
Gegen das Patent hatten Greenpeace 
und die Grünen im Europäischen Par-
lament Widerspruch eingelegt. Nun 
hat die Beschwerdekammer des EPA 
das Patent aus technischen Gründen 
widerrufen. Die beeinspruchenden 
Parteien betonen jedoch, dass so ein 
Patent gar nicht erst erteilt werden 
hätte dürfen, da die Gesetzeslage Pa-
tente auf Tier- und Pflanzenzucht ei-
gentlich verbietet.

„Wir fordern die Regierungen, das 
Europäische Parlament und die Euro-
päische Kommission auf, jetzt gegen 
solche Patente auf Pflanzen und Tiere 
grundsätzlich vorzugehen. Diese Pa-
tente betreffen nicht nur Landwirte 
und Züchter, sondern auch die Ver-
braucherinnen und Verbraucher”, sagt 
Christoph Then, Sprecher der interna-
tionalen Koalition „Keine Patente auf 
Saatgut!“, die ein breites Spektrum 

von Organisationen repräsentiert. 
„Die Sicherung der Welternährung ist 
gefährdet. Stoppt die Spekulation mit 
Nahrungsmitteln!“ 

Auch Mitglieder des Europäischen 
Parlamentes beobachten die Patentie-
rungspraxis des EPA mit wachsender 
Sorge. Vertreter mehrerer Parteien 
haben jetzt eine gemeinsame Resolu-
tion verfasst, über die am 9. Mai im 
Europäischen Parlament abgestimmt 
werden soll. Darin fordern die Parla-
mentarier das EPA auf, keine Patente 
mehr auf konventionell gezüchtete 
Pflanzen und Tiere, auf Züchtungs-
verfahren und auf Züchtungsmate-
rial zu erteilen. Es ist das erste Mal, 
dass sich das Europäische Parlament 
zu diesem Thema äußert. Zuvor ha-
ben sich bereits nationale Parlamente 

wie der Deutsche Bundestag klar ge-
gen Patente im Bereich der Tier- und 
Pflanzenzüchtung ausgesprochen. 

Die Organisationen hinter der Ko-
alition „Keine Patente auf Saatgut“ 
warnen, dass Konzerne wie Monsan-
to, Dupont, Syngenta und Bayer das 
Patentrecht missbrauchen, um die 
Kontrolle über die globale Nahrungs-
mittelproduktion zu erlangen. In den 
letzten Jahren sind immer wieder Pa-
tente auf Pflanzen und Tieren erteilt 
worden. Die Koalition „Keine Patente 
auf Saatgut!“ wird getragen von Or-
ganisationen, die im Umweltschutz, 
in der Entwicklungshilfe und in der 
Landwirtschaft aktiv sind. Sie hat in 
den letzten Monaten 70.000 Unter-
schriften gesammelt, einige hundert 
Organisationen haben die Petition 
auf www.no-patents-on-seeds.org un-
terzeichnet. Auch Pflanzenzüchter, 
Landwirte und Lebensmittelherstel-
ler haben jüngst in einer Anhörung im 
Europäischen Parlament ihre Sorgen 
über die aktuellen Entwicklungen ge- 
äußert. 

Auf dem Land begegnet man auch 
heute noch Menschen, die er-

staunlich viele Sprichwörter und Re-
densarten im Munde führen. Zu jeder 
Gelegenheit fällt ihnen eines ein. Ob 
sie mit „Die dümmsten Bauern ha-
ben die größten Kartoffeln“ über das 
Glück des Nachbarn spotten oder bei 
einem ärgerlichen Hin und Her stöh-
nen: „Rin in die Kartoffeln, raus aus 
die Kartoffeln.“

Der Vorrat an solchen Sprichwörtern 
ist unermesslich, denn einerseits er-
finden Werbung, Politik, Medien und 
Volksmund jeden Tag neue, anderer-
seits sammelte ein Herr Wander schon 
1868 nicht weniger als 250.000 Stück; 
nur im Deutschen. Was für ein un-
geheuer reiches Erbe! Ein nützliches 
dazu, ja sogar eine Art Lebensmittel. 
Man spricht nicht umsonst von geis-
tiger Nahrung, und die Sprichwörter 
erweisen sich als gute Ratgeber in al-
len Lebensbereichen. Sie können Rat-
schläge geben und trösten, vergnügen 
und motivieren, Halt geben und in 
verfahrenen Situationen neue Wege 
öffnen. Natürlich kann man mit ihnen 
auch schlicht angeben, wozu sich be-
sonders die geflügelten Worte eignen, 
also Zitate von Berühmtheiten.

Besonders beliebt ist da Martin Lu-
ther (1483-1546) als Weisheitenquelle. 
Er hat im Bereich der Lebensmittel 
wahrlich Beherzigenswertes zu sa-
gen: „Iss, was gar ist, red, was wahr 

ist, trink, was klar ist.“ Ähnlich be-
liebt, wenngleich weniger bekannt ist 
der Wissenschaftler und Autor Georg 
Christoph Lichtenberg (1742-1799), ei-
ner der hellsten und witzigsten Köpfe 
des 18. Jahrhunderts. Von ihm stammt 
der schöne Satz: „Der Duft eines 
Pfannkuchens bindet mehr ans Leben 
als alle philosophischen Argumente“ 
(Lichtenberg). Ähnlich klug, lieferte 
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 
eine geniale Antwort auf das Tot-
schlagargument, man müsse Experte 
und erfahren in einer Sache sein, um 
sie beurteilen zu können: „Ich muss 
kein Koch sein, um zu bemerken, dass 
eine Suppe versalzen ist.“

Solche gut formulierten und klaren 
Sätze bieten sich in Diskussionen an, 
um wieder auf den Boden der Tat-
sachen zu kommen. Mit einer Prise 
Witz erfreuen Sprichwörter, während 
sie belehren. So wissen die Italiener: 
„Ein Fass Wein wirkt mehr Wunder 
als eine Kirche voller Heiliger.“ Den 
Appetit, das Gefühl des Habenwollens 
als Motiv kennen auch wir nur zu gut 
und vergessen darüber oft, dass man 
etwas tun muss, um es dann genießen 
zu können: „Gott gibt die Nüsse, aber 
er knackt sie nicht.“ 

Genuss steht freilich in Konkurrenz 
zum Notwendigen, wie das Sprich-
wort „Wo ein Backhaus steht, kann 
kein Brauhaus stehen“, betont. Damit 
ist nicht gesagt, man solle kein Brau-

haus bauen, nur eben, dass man sich 
bewusst für etwas entscheiden sollte, 
weil etwas anderes damit nicht mehr 
möglich ist. Es lohnt sich eben immer, 
über Sprichwörter nachzudenken, 
worüber es – wie sollte es anders sein 
– wiederum ein Sprichwort gibt: „Je-
des Sprichwort hat seinen Sinn und 
seinen Hintersinn.“ Das gilt selbst für 
das schöne venezianische Sprichwort 
mit dem ich schließe: „Genießen wir, 
denn die Güter werden da sein und 
wir nicht mehr!“

Anlässlich des politischen Asch-
ermittwochs von Bündnis 90/

Die Grünen in Niedersonthofen 
überreichte Georg Sedlmaier dem 
Bundesvorsitzenden Cem Özdemir 
sein drittes Buch „Mehr tun, als 
man tun muss“. Bei seiner Rede 
bedankte sich der Bundesvorsit-

zende bei der IG FÜR für das Buch-
geschenk und stellte fest, dass Apfel-
saft von natürlichen Streuobstwiesen 
hundertmal besser schmeckt, „als 
manch klebriger Standard-Apfelsaft.“

Buchübergabe an Cem Özdemir

von Georg Sedlmaier, IG FÜR Gründer 

Von Mensch zu Mensch: 
Georg Sedlmaier zu Gast auf dem politischen Aschermittwoch

EU-Parlamentarier bringen Resolution ein
Patent auf tierzucht widerrufen
von no patents-on-seeds, Dr. Christoph Then, IG FÜR Mitglied

geschenkter essig schmeckt besser als  
gekaufter Honig
von Dr. Rolf-Bernhard Essig, Autor
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Testbiotech legte am 21.März 2012, 
unterstützt von Corporate Euro-

pe Observatory (CEO), eine neue Be-
schwerde beim EU-Bürgerbeauftrag-
ten ein. Die Organisation bittet den 
Ombudsmann, den Fall von Harry Kui-
per zu prüfen. Kuiper ist seit 2003 der 
Vorsitzende des Gentechnikausschus-
ses der Europäischen Lebensmittel-
behörde EFSA, der die Risiken gen-
technisch veränderter Pflanzen prüft. 
Zugleich hatte er enge Beziehungen 
zum International Life Sciences Ins-
titute (ILSI), das von der Lebensmittel 
und Agrochemieindustrie finanziert 
wird. Er war Mitglied einer sogenann-
ten Task Force von ILSI, die von einem 
Mitarbeiter der US-Firma Monsanto 
geleitet wurde. Andere Mitglieder der 
Gruppe waren Vertreter der Konzerne 
Bayer, Dow AgroSciences, Dupont und 
Syngenta. Sie alle produzieren gen-
technisch veränderte Pflanzen.

Testbiotech hatte bereits 2010 festge-
stellt, dass die Arbeit der EFSA ganz 
wesentlich durch die Arbeit dieser 
Task Force beeinflusst wurde. „Wir 
wollen hier mehr Klarheit. Harry Kui-
per war an jeder Stellungnahme zur 
Risikobewertung gentechnisch verän-
derter Pflanzen seit Gründung der EF-
SA beteiligt. Die Öffentlichkeit hat ein 
Recht darauf zu erfahren, ob Gesund-
heit und Umwelt in dieser Zeit wirklich 
so gut wie möglich geschützt wurden“, 
sagt Christoph Then von Testbiotech.

Nina Holland von Corporate Europe 
Observatory (CEO) wirft der EFSA 
vor, jahrelang versagt zu haben: „Hier 
liegt ein klarer Interessenskonflikt 
vor. Das wirft Fragen bezüglich der 
Entscheidungen auf, an denen Harry 
Kuiper maßgeblich beteiligt war. Wir 
wollen, dass der Ombudsmann hier 
für Aufklärung sorgt.“

In den letzten Wochen hat die EFSA 
eine Initiative zur Verbesserung ih-
rer Unabhängigkeit gestartet. Zudem 
wird Harry Kuiper in den nächsten 
Wochen wohl seinen Platz bei der EF-
SA räumen, weil seine Amtszeit abge-
laufen ist. Testbiotech und CEO sind 

nicht davon überzeugt, dass das Pro-
blem damit gelöst ist. Es gibt weitere 
Experten, die enge Verbindungen zum 
ILSI haben und bei denen die EFSA 
nach wie vor nicht tätig geworden ist.

In einem anderen Fall hat der Eu-
ropäische Bürgerbeauftragte einer 
Beschwerde von Testbiotech bereits 
stattgegeben. Dabei ging es um Suzy 
Renckens. Sie hatte die Gentechni-
kabteilung der EFSA geleitet und 
wechselte von dort direkt zur Gen-
technikindustrie. Im Dezember 2011 
veröffentlichte der Ombudsmann da-
zu eine Stellungnahme, in der es un-
ter anderem heißt: „Die EFSA sollte 
zugeben, dass sie die relevanten Ver-
fahrensregeln nicht beachtet hat.“ Es 
war ausgerechnet Suzy Renckens, die 
während ihrer Tätigkeit bei der EFSA 
mitverantwortlich dafür gewesen wä-
re, dass Interessenskonflikte bei der 
Risikobewertung gentechnisch verän-
derter Pflanzen verhindert werden.

Die Interessengemeinschaft FÜR 
gesunde Lebensmittel e. V. ist 

nun auch in der Hauptstadt vertreten. 
„Um mit Vertretern aus Politik und 
Wirtschaft ins Gespräch zu kommen 
und zu bleiben, ist das Büro von wich-
tiger Bedeutung,“ so Georg Sedlmaier. 
Deshalb werden vom Berliner Büro, 
das sich in den Räumlichkeiten der 
Verbraucherinitiative befindet, Post 
und Telefonate an den IG FÜR Grün-
der weitergeleitet. „Die IG FÜR schätzt 
die partnerschaftliche Vernetzung mit 
der Verbraucherinitiative in Berlin mit 
ihrem Geschäftsführer Georg Abel. 
Wir haben ähnliche Ziele in der Be-
wusstseinsbildung für Lebensmittel 
als „Mittel zum Leben“. Wir denken 
auch über ein gemeinsames Sympo-
sium zum aktuellen Thema: „Lebens-
mittelverschwendung - fehlende Acht-
samkeit und Wertschätzung“ in Berlin 
nach“, erläutert Georg Sedlmaier. „Die 
IG FÜR hat still und leise ein beacht-

liches nationales und internationales 
Informationsnetzwerk mit Partnern 
aufgebaut. Die VerbraucherInitiative 
hat ebenfalls ausgezeichnete Kontak-
te und Verbindungen.“

Interessengemeinschaft FÜR 
gesunde�Lebensmittel�e.�V.�
Elsenstraße 106 
12435 Berlin
Telefon: 030-53 60 73 46
Fax: 030-53 60 73 45

D er Besuch von Georg Sedlmai-
er – bei dem aktuellen Semes-

ter A2011 an der Bundesfachschule 
in Neuwied - stand unter dem Motto: 
„Achtsamkeit und Wertschätzung“. 
Der Gründer der „Interessengemein-
schaft FÜR gesunde Lebensmittel e.V.“ 
und ehemaliges Vorstandsmitglied bei 
tegut... informierte die angehenden 
Handelsbetriebswirte der food akade-
mie Neuwied am 27. März  im Rahmen 
des Warenverkaufskundeunterrichts 

zu Themen wie Bisphenol A, Azo-
Farbstoffe und Nanotechnologie um 
nur einige zu nennen. Über den ge-
samten Vormittag wurde sich ausge-
tauscht und anregende Diskussionen 
über den Stellenwert der Lebensmittel 
in der Gesellschaft geführt. Bei The-
men wie Agro-Gentechnik wurden 
Chancen und Risiken dieser Techno-
logie gegenübergestellt. 

georg Sedlmaier unterwegs: 
von Jürgen Sieler, Fachlehrer Bundesfachschule des Lebensmittelhandels
Zu Besuch an der food akademie in neuwied

Mittwoch, 13. Juni 19.30 Uhr 
„Lass mich wieder Bauer sein – einst war 
ich Zerstörer!“ 
Mit Franz-Josef Kögel, UR-Kraft-Bauer  
Ort: Sing- und Musikschule, Kempten, 
Eintritt frei 

Freitag, 22. Juni ab 16.00 Uhr – 
Samstag, 23. Juni, 16 Uhr
„Klausurtagung IG FÜR – erweiterter 
Vorstand“
Ort: Landhotel Fohlenweide, Rhön

Montag, 03. September 2012, 17.00 Uhr
„Schulbrötchen Leistungs- und Konzen-
trationssteigerung für unsere Kinder“
Mit Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann
Ort: tegut... Zentrale, Fulda, Eintritt frei

Montag, 08. Oktober 2012, 17.00 Uhr
„Ernährung zur Vorbeugung gegen Krebs 
nach Dr. Coy® 
Mit Dr. med. Ulrich Kraft, Kinderarzt in 
Fulda 
Ort: tegut... Zentrale, Fulda, Eintritt frei

Montag, 05. November 2012, 17.00 Uhr
„Gewürze – Historie, Praxis, Anwendung, 
Lagerung, Verpackung, Haltbarkeit“
Mit Dr. rer. nat. Andreas Hartkorn, Ge-
schäftsführung der Hartkorn Gewürzmühle 
GmbH 
Ort: tegut... Zentrale, Fulda, Eintritt frei

Mittwoch, 19. November 2012, 19.30 Uhr
„Food-Crash – Wir werden uns ökolo-
gisch ernähren oder gar nicht mehr“
Mit Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft
Ort: Fa. Primavera, Naturparadies 1,  
Oy-Mittelberg, Eintritt frei 

termineNeue Beschwerde beim EU-Bürgerbeauftragten eingereicht
Wie unabhängig war die eFSA wirklich?
von Dr. Christoph Then, Testbiotech, IG FÜR Mitglied und Nina Holland, Corporate Europe Observatory (CEO) 

IG FÜR Hauptstadtbüro 
eingerichtet 
von IG FÜR Redaktion



Der Lebensmittelhändler Rewe 
wird vorerst keine Bio-Plastik-

tüten mehr anbieten, nachdem sich 
jetzt herausgestellt hat, dass die Tü-
ten wohl nicht, wie ursprünglich von 
Rewe angenommen, aus biologischem 
Anbau stammen. Sie werden vielmehr 
auf herkömmliche Weise in Tütenbrü-
tereien hergestellt, wo die Muttertü-
ten auf Spaltenböden stehen und mit 
Desinfektionsmitteln, Pestiziden, An-
tibiotika, Cortison und Anabolika voll-
gestopft werden. Die Tüten sind im-
merhin kompostierbar, allerdings erst 
nach 3,4 Millionen Jahren, das findet 
man auch bei Rewe zu lang, dort war 
man von 400.000 Jahren ausgegangen. 

Ein Konzernsprecher forderte die 
Kunden auf, Rucksäcke oder Eimer 
mitzubringen, um die Einkäufe nach 
Hause zu tragen. Die Eimer müssten 
aber aus Glas oder Jute sein, sonst er-
gebe das keinen Sinn. Inzwischen ma-
chen auch noch Gerüchte die Runde, 
nach denen viele der so genannten Bio-
Tüten aus genmanipulierten Plastik-
pflanzen hergestellt wurden. Sollten 
sich Pollen dieser Tüten mit denen von 
Papiertragetaschen aus recyceltem 
Material vermischen, wäre die ökolo-
gische Katastrophe perfekt. Der WWF 
wies in diesem Zusammenhang dar-
auf hin, dass wildlebende Plastiktüten 
so gut wie ausgestorben sind. Auf Java 
hat man im letzten Jahr nur noch drei 
Exemplare der Breithenkeltüte gesich-
tet, und es waren alles Weibchen. In 
Deutschland hat vielerorts der räube-
rische Gelbe Sack die ökologische Ni-
sche der Plastiktüte besetzt. Die Lei-
chen von toten Tüten sind längst zu 
einer ernsthaften Bedrohung für die 
Fischbestände und die Tierwelt allge-
mein geworden. Umweltschützer for-
dern deshalb eine weltweite Ächtung 
von Landplastiktüten.

Zutaten für 4 Personen:
200 ml  Milch 
2  Eier 
80 g  Vollkornmehl 
1 Prise  Salz 

25 g  Kürbiskerne 
25 g  Sonnenblumenkerne 

3,5  EL  Öl 

1  Brokkoli, ca. 800 g 

2  Schalotten 
1  Knoblauchzehe 
2  EL  Rapsöl 
100 ml  Portwein, weiß 
100 ml  Weißwein 
700 ml  Gemüsefond 
150 ml  Sahne

3,5  EL  Olivenöl 
 Salz und Pfeffer
4  EL  Kürbiskernöl

Zubereitung:
Milch, Eier und Mehl mit einer Prise 
Salz zu einem glatten Teig verrühren.

Kürbiskerne und Sonnenblumenker-
ne fein hacken.

Den Teig portionsweise in eine be-
schichtete Pfanne mit wenig heißem 
Öl gießen und die gehackten Kerne 
darauf streuen. Crêpes wenden und 
fertig backen. Auf diese Weise drei 
weitere Crêpes backen.

Brokkoli putzen, in einzelne Röschen 
zerteilen und in kochendem Salzwas-
ser ca. 4 Minuten garen. Anschließend 
in Eiswasser abschrecken.

Schalotten und Knoblauch schälen, 
fein würfeln und in dem heißen Raps-
öl glasig dünsten. Mit Portwein und 
Weißwein ablöschen, mit Fond und 
Sahne auffüllen. Das Ganze um ein 
Drittel einkochen lassen. 

Ein Drittel der gekochten Brokkoli-
röschen zusammen mit dem Olivenöl 
in einer Küchenmaschine fein pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Brokkolipüree auf die 4 Crêpes strei-
chen und diese einrollen. Die Crêpes-
rouladen im 100° C heißen Backofen 
warm halten.

Die restlichen Brokkoliröschen in die 
eingekochte Suppe geben, fein pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken.

Crêpesrouladen aus dem Ofen neh-
men und in Stücke schneiden. Brok-
kolicrème in tiefe Teller füllen, Rou-
ladenstücke hineinsetzen und mit 
Kürbiskernöl beträufelt servieren.

von Johann Lafer, IG FÜR Ehrenmitglied

Brokkolicrème mit Vollkorn-
crêpesroulade und Kürbiskernöl

Ächtung von 
Landplastiktüten

Zippert‘s


