
Gudrun Hanuschke-Ende, Zivilcourage für einen gentechnikfreien Landkreis Fürstenfeldbruck 
und Mitglied im Bund Naturschutz Bayern 
 
 
Guten Abend, 
 
mein Name ist Gudrun Hanuschke-Ende, ich spreche zu Ihnen für die Umweltaktiven und für 
unsere lokalen Bündnisse FFB TTIP-frei und FFB im Wandel. 

Wir haben nun schon vieles gehört, vor allem über TTIP, das sog. Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA, aber auch über das alternative Handelsmandat. 

Einiges wäre noch zu sagen über solche Handelsabkommen und ihre Auswirkungen auf unser 
tägliches Leben, Auswirkungen auf unsere Umwelt, aber auch Auswirkungen auf die Menschen 
in anderen Regionen und Erdteilen. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, wir wollen kein TTIP, 
kein CETA, kein TiSA und wie diese Verträge alle heißen, die nur Konzerninteressen bedienen. 

Wir, hier im Landkreis, und viele, viele andere an vielen anderen Orten wollen etwas ganz 
anderes, wir wollen echte Veränderungen. Wir wissen, ein „Weiter so!“ ist keine Option. 

Und was macht die Politik? 
Wahrscheinlich haben Sie gestern auch die große Schlagzeile auf der Titelseite der SZ gesehen: 
Merkel: Milliarden für den Klimaschutz. 
Haben Sie auch am Tag zuvor die entsprechende Meldung in den Nachrichten gehört, Merkel 
verspricht weitere Milliarden für die vom Klimawandel am meisten betroffenen Länder? 

Ja was soll denn das? Glauben wir hier im reichen Westen, uns alles kaufen zu können, uns 
quasi von unserer globalen Verantwortung frei kaufen zu können? Haben wir ein Recht darauf, 
über unsere Verhältnisse zu leben, haben wir ein Recht auf den Verbrauch der Ressourcen, 
haben wir ein Recht auf Zerstörung der Lebensgrundlagen anderer Völker, zukünftiger 
Generationen? 

Nein, das haben wir definitiv nicht. Statt dessen brauchen wir einen echten Wandel, 
wir brauchen natürlich die Energiewende und zwar eine mit dezentralen Strukturen, 
wir brauchen eine andere Landwirtschaft, keine Agroindustrie mit all ihren negativen 
Auswirkungen, sondern eine bäuerliche ökologische Landwirtschaft, wo nicht Patente auf Leben 
die Bauern und Verbraucher von den Konzernen abhängig machen, 
wir brauchen regionale Strukturen und regionale Wertschöpfung und keine Großkonzerne, die 
die Märkte weltweit beherrschen, 
ja wir brauchen eine andere Wirtschaft, die sich vom Wachstumswahn verabschiedet und 
endlich aufhört, Gewinne über alles andere zu stellen. 

Unser Leben muß wieder menschlicher werden. Auch wir Menschen sind in erster Linie 
Lebewesen und keine Hardware, keine Maschinen. Wir brauchen, um überhaupt existieren zu 
können, Luft zum Atmen, sauberes Wasser zum Trinken und einen gesunden Boden, um unsere 
Lebensmittel zu erzeugen. 

Wie können wir dahin kommen? Wir können oder müssen am 4.6.15 an der G7-Demo in 
München teilnehmen. Wir können uns in entsprechenden Initiativen und Gruppen wie 
beispielsweise bei „Fürstenfeldbruck im Wandel“ einbringen und dort engagieren. Aber auch 



jede und jeder kann für sich selbst sofort aktiv werden und hier möchte ich zum Schluß Jakob 
von Uexküll zitieren, den Begründer des Alternativen Nobelpreises. Er sagt nämlich: 

Einen wichtigen Schritt können wir alle schon heute tun, nämlich heraustreten aus der uns von 
den Herrschenden zugewiesenen Rolle als einsame Konsumenten in einer gierigen, sinnlosen 
Welt. Denn wir sind viel mehr. Wir sind Teil einer lebendigen, intelligenten, kreativen und 
sinnvollen Welt. Wir müssen unsere Identität erweitern und sie wieder mit unserer inneren und 
äußeren Welt verbinden. Jeder von uns steht täglich an der Grenze, an der wir entscheiden 
müssen, ob wir Teil der Lösung oder Teil des Problems sein wollen. Es geht um die 
Wiedereroberung unseres Selbst als verantwortliche Bürger dieser Erde und das Erwachen aus 
dem verführerischen Traum des globalen Konsumenten. 

Vielen Dank! 


