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13:42 -- Newsticker Schweiz

Rund 1000 Menschen protestierten in Lindau gegen 
Agro-Gentechnik 

LINDAU - Rund 1000 Bäuerinnen und Bauern haben beim Versuchsgelände 

der ETH Zürich in Lindau ZH friedlich gegen die Gentechnik in der 

Landwirtschaft protestiert. Dabei wurde auch ein Appell an 

Landwirtschaftsminister Joseph Deiss lanciert.

Die Kundgebung wurde von der Arbeitsgruppe "Lindau gegen Gentech-

Weizen", der IP-Suisse und der Vereinigung zum Schutz der kleineren und 

mittleren Bauern durchgeführt. Die versammelten Menschen demonstrierten 

gegen den Freisetzungsversuch von Genweizen durch die ETH Zürich.

Dieser bringe nicht nur keinen Fortschritt, durch den Pollenflug werde 

ausserdem die Qualität der Bioprodukte nachhaltig entwertet, begründeten 

die Demonstrierenden ihren Protest.

Der Versuch der ETH sei unnötig, betonte Regina Fuhrer, Präsidentin von 

Bio Suisse, vor den Demonstrierenden. Die Krankheit "Stinkbrand", gegen 

die der ETH-Weizen mit gentechnischen Methoden resistent gemacht 

werden soll, könne auch im Biolandbau - ohne Nebenwirkungen und Folgen 

- bekämpft werden, sagte sie.

Die Bäuerinnen und Bauern machten darauf aufmerksam, dass sie 

diejenigen seien, die mit der Natur arbeiteten, ihre Zusammenhänge und 

die Kraft des Ökosystems kennen würden. "Wir wehren uns im Interesse 

der Menschen, der Natur und der Umwelt", sagte Fuhrer.

Auch Hans Luder, Präsident von IP-Suissse, schloss sich diesen Forderungen 

an. "Unsere Hoffnung ist, dass all diese Projekte mangels Nachfrage von 

Konsumentinnen und Konsumenten scheitern werden", sagte er. Die 

Demonstrierenden forumlierten ausserdem einen Appell an 

Landwirtschaftsminister Joseph Deiss.

Dieser wird darin aufgefordert, sich für ein Einfuhrverbot von gentechnisch 

veränderten Nahrungsmitteln und für ein Fütterungsverbot solcher 

Nahrungsmittel für Nutztiere einzusetzen. Zudem möchten die 

Demonstrierenden, dass sich der Bundesrat für eine ökologische und 

sozialverträgliche Landwirtschaft stark macht. 

http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/newsticker/383452.html (1 of 2)06.06.2004 20:43:13


http://www.tamedia.ch/d/onlineservice/onlinemd.html
http://www.tages-anzeiger.ch/abo
http://www.dasmagazin.ch/
http://www.zueritipp.ch/
http://www.tages-anzeiger.ch/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/leben/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/reisen/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/auto/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/digital/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/geld/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/ta/bcFrameSet.html
http://www.tages-anzeiger.ch/portal/wetter/php/index.php
http://www.tages-anzeiger.ch/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/schweiz/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ausland/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/zuerich/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/wirtschaft/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/sport/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/vermischtes/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/epaper/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/epaper/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/archiv/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/carte_blanche/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/abonnement/index.html
http://www.tamedia.ch/dyn/d/tagesanzeiger/index.html
http://jobwinner.tagesanzeiger.ch/
http://immobilien.tagesanzeiger.ch/
http://fahrzeuge.tagesanzeiger.ch/
http://www.angebote.tagesanzeiger.ch/
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/photocolor/portal/werbung/photocolor/index.html
http://zueritipp.partnerwinner.ch/home-de.asp
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/erotik/index.html
http://www.swissguide.ch/ecd/pub/search/dsp_search_frame.cfm?banner=tagi
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/sms/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/newsletter/anmeldung/news/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/impressum/index.html
http://www.tamedia.ch/dyn/d/tamediaonline/index.html
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/tamedia-sites/index.html
javascript: var mywin = open('/dyn/news/print/newsticker/383452.html?art=newsticker','mywin','toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,width=580,height=500'); mywin.focus();
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/send/newsticker/383452.html?art=newsticker


tagesanzeiger.ch | Newsticker

 Artikel: » drucken » mailen

© Tamedia AG  – Quellen: tagesanzeiger.ch – Agenturen  –  Kontakt 

http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/newsticker/383452.html (2 of 2)06.06.2004 20:43:13


javascript: var mywin = open('/dyn/news/print/newsticker/383452.html?art=newsticker','mywin','toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,width=580,height=500'); mywin.focus();
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/send/newsticker/383452.html?art=newsticker
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/impressum/index.html#agenturen
http://www.tages-anzeiger.ch/dyn/news/ssi/kontakt/index.html

	www.tages-anzeiger.ch
	tagesanzeiger.ch | Newsticker


