
Mit seinem Buch „Agro-Gentechnik: Die Saat
des Bösen . Die schleichende Vergiftung von
Böden und Nahrung“, ersch ienen 2006 im
emu-Verlag , wurde Professor Dr. Antônio In-
ácio Andriol i vor a l lem in Europa mit einem
Schlag a ls der wissenschaftl iche Experte zum
Thema Agro-Gentechn ik bekannt - neben
weit über 200 Vorträgen a l lein in Deusch-
land sowie zah lreichen Interviews in Rund-
funk und Fernsehen . 2007 ersch ien sein
Buch „Biosoja versus Gensoja. Eine Studie
über Technik und Famil ienlandwirtschaft
im nordwestl ichen Grenzgebiet des Bun-
deslandes Rio Grande do Sul (Brasil ien)“
beim Peter Lang Verlag .

Professor Dr. Antônio Inácio Andriol i , der fl ie-
ßend Deutsch spricht, promovierte 2006 an
der Universität Osnabrück zum Thema Land-
wirtschaft und dem Anbau von Gensoja in
Brasi l ien und war wissenschaftl icher Mitarbei -
ter an der Johannes Kepler Universität in Linz.
2009 wurde er in d ie Gründungskommission
berufen und ist seit 2015 Vize-Rektor an der
staatl ichen Universität UFFS (Universidade
Federa l da Fronteira Sul ) , d ie sich schwer-
punktmäßig mit nachha ltiger Landwirtschaft
beschäftigt.

Seit 2011 ist er Mitg l ied der Nationa len Bio-
sicherheitskommision CTNBio, d ie in Brasi l i -
en für d ie Zu lassung von gentechn isch
veränderten Pflanzen zuständ ig ist.
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Brasilia. Aktivisten der brasilianischen

Landlosenbewegung Movimento dos Trabal-

hadores Sem Terra (MST) und hunderte

Kleinbäuerinnen und Kleinbauern haben vor

dem brasilianischen Planungsministerium ge-

gen die Budgetkürzungen protestiert, die vor

allem die in der Landwirtschaft arbeitende

Bevölkerung hart trifft.

[. . . ] Das MST und die Landarbeiter wollen

die Regierung unter Druck setzen, damit sie

der Agrarreform wieder die nötige Priorität

einräumt und die entsprechenden Budgets für

die kleinbäuerliche Landwirtschaft weiterhin

bereit stellt.

amerika21.de, 20.10.2017



Aktuelle politische Situation in Brasilien

Nach dem Putsch des jetzigen Präsidenten Temer
gegen seine Vorgängerin Rousseff findet eine mas-
sive Umstrukturierung u .a . in den Bereichen Land-
wirtschaft, Umwelt, Bi ldung, Gesundheit und
Sozia lwesen statt. Der größte Sojabauer Brasi l iens
ist jetzt Landwirtschaftsmin ister und d ie Groß-
grundbesitzer haben mit 222 Abgeordneten ein
Drittel des Parlaments im Griff. G leich zu Beg inn
der neuen Regierung wurden das Min isterium für
Agrarentwicklung und das Min isterium für Men-
schenrechte abgeschafft. Bi ldungsausgaben wer-
den gekürzt und Sozia lprogramme gestoppt. Viele
Universitäten stehen wegen mangelnder Ressour-
cen kurz vor der Schl ießung . Verfassungsänderun-

gen z.B. bei der Renten- und Arbeits-
reform finden zugunsten der Reichs-
ten statt. Menschenrechtsverlet-
zungen sind d ie Regel und Bauern
und Ind igene werden erschossen,
wenn sie für ihre Rechte auf d ie
Straße gehen .

Landwirtschaft zu 46% für
den Export,

Deutsch land exportiert ca . 33%.
Während sich der Großtei l der bra-
si l ian ischen Wirtschaft heute in ei-
ner Krise befindet, wächst d ie
exportorientierte Agrarwirtschaft
und bed ient d ie Märkte in Asien und
Europa . Landwirtschaftl iche Produk-
te machen 46% al ler Exporte aus.

Brasi l ien ist weltweit größter Produzent von Zucker-
rohr, Orangensaft und Kaffee, zweitgrößter Produ-
zent von (vor a l lem Gen-) Soja und Rindfleisch , Platz
drei bei Geflügelfleisch und Mais. G leichzeitig geht
der Verlust an Regenwaldflächen züg ig weiter.

GV-Pflanzen, steigende Pestizid-
resistenz und Aufrüstung mit noch
stärkeren Spritzmitteln

Seit 2011 ist Brasi l ien Weltmeister bei der Verwen-
dung von Pestiziden im Kontext von pestizidresis-
tenten GV-Pflanzen . Da gleichzeitig d ie Pestizid -
resistenz unter den Unkräutern und Gräsern rapide
zun immt, übertreffen sich d ie Agrochemiekonzer-
ne im Aufrüsten mit immer stärkeren Ackergiften,
auch 2,4-D, und andere, d ie bei uns verboten sind .

Auch Bayer und BASF drängen mit neuen pesti -
zidresistenten GV-Pflanzen auf den brasi l ian i-
schen Markt. Kritiker treibt d ie Sorge um, wie
lange das System der engen Fruchtfolge und des
intensiven Spritzmitteleinsatzes noch funktion iert.

Soja ohne Gentechnik und die
Machtkonzentration unter
Monsanto & Co

Die Nachfrage in Deutsch land nach Lebensmit-
teln „ohne Gentechn ik“ boomt und damit auch
d ie Nachfrage nach gentechnikfreier Soja. In Ba-
den-Württemberg bekommen ab 2018 nur
noch solche Lebensmittel das Qual itätszeichen,
d ie ohne Gentechn ik produziert wurden, auch
Fleischprodukte.
Trotz großer Steigerungsraten der gentechn ik-
freien Sojaproduktion in der EU bleibt der Im-
port aus Brasi l ien wichtig . Brasi l ian ische
Anbauer brauchen dazu dringend längerfristige
Abnahmeverträge mit einem Zeithorizont von
zwei bis drei Jahren und einer gesicherten Prä-
mie für den Mehraufwand .
Gleichzeitig bekommen Großkonzerne wie
BASF, Bayer, Monsanto und Syngenta immer
mehr Mögl ichkeiten , ihre Monopolstel lung wei-
ter auszubauen und d ie Kontrol le über das
Saatgut und Pestizide zu verstärken . Das führt
zu immer mehr Gift auf den Äckern und Pestizi -
drückständen im Essen - über Futtermittel auch
im Fleisch und in der Milch - weltweit. Prof. An-
driol i : „Deshalb ist jetzt Sol idarität und Ver-

netzung dringend notwendig. Wir dürfen 'das

Feld' nicht der Agrarindustrie überlassen!“
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