
Boykott der Coca-Cola Company

Die  offensive  Werbung  in  unserer 
Universität zeigt die Monopolstellung 
der Marke Coca-Cola. Ihre aggressive 
Vermarktungspolitik  zeigt  sich  nicht 
nur in Ausschlussklauseln. Der Coca-
Cola  Company  werden  Mord,  Kor-
ruption und Wasserklau vorgeworfen. 
Jahr  für  Jahr  wächst  die  Liste  der 
vermuteten Verbrechen. Was ist dran? 
Wir haben ein wenig recherchiert und 
dazu im Dezember 2007 eine ausführ-
liche Informationswoche veranstaltet. 
Interviews von Mordzeugen und refe-
rierende Journalisten haben die Lage 
vor Ort beschrieben und alle Befürch-
tungen bestätigt.

Bereits im Vorfeld haben wir mit dem 
Studentenwerk  verhandelt.  Dies  hat 
sich  bereit  erklärt,  Angebote  von 
anderen  Herstellern  einzuholen  und 
sich bei anderen Studentenwerken zu 
informieren.  Das  Studentenwerk  in 
Berlin konnte zum Beispiel ihr Sorti-
ment ohne Umsatzeinbußen komplett 
auf Sinalco umstellen. Noch sind die 
Verhandlungen  jedoch  offen.  Uns 
wurde  mitgeteilt,  dass  das  Deutsche 
Studentenwerk, der Dachverband des 
Bielefelder Studentenwerks,  überlegt, 
auf Pepsi umzusteigen. Da kämen wir 
vom  Regen  in  die  Traufe,  denn 
schließlich  verfolgt  Pepsi  eine  sehr 

ähnliche  Unternehmenspolitik  und 
macht sich ebenfalls vieler Verbrechen 
schuldig.  Über  Neuigkeiten  werden 
wir euch informieren. 

Wo versteckt sich die Gentechnik 
in unserer Nahrung?

Immer  mehr  interessiert  man  sich 
dafür, auf Lebensmittel zurückzugrei-
fen, die frei von Gentechnik sind. Auf 
der  einen  Seite  ist  die  Manipulation 
des  Genmaterials  von  Pflanzen,  z.B. 
durch  das  Einfügen  von  Bakterien 
oder Viren in das Erbgut, verantwort-
lich für ein besonders gutes Wachstum 
von Pflanzen oder die herausragende 
Widerstandsfähigkeit  gegenüber  be-
stimmten  Schädlingen  und  Insekten-
schutzmitteln.  Auf  der  anderen  Seite 
werden  diese,  auf  den  ersten  Blick 
positiven Eigenschaften, in der Reali-
tät von einer erhöhten Giftstoff- sowie 
Eiweißproduktion überschattet, die im 
starken  Verdacht  stehen,  Allergien 
auszulösen.  Bislang  existieren  keine 
Langzeitstudien,  die  die  Gefahr  von 
genmanipulierten  Lebensmitteln  für 
den  menschlichen  Organismus  ent-
kräften können. 

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass 
sich  gentechnisch  veränderte  Pflan-
zen,  wenn sie einmal in die Umwelt 
gesetzt  wurden,  ungehindert  durch 
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Pollenflug  ausbreiten  können.  Für 
Bauern,  die  herkömmliche  Pflanzen 
anbauen,  ist  es  dadurch  unmöglich, 
die Reinheit  ihrer  Felder zu gewähr-
leisten.  So  mischt  sich  das  manipu-
lierte  Erbgut  mit  der  Zeit  unter  die 
Lebensmittel und niemand wird dafür 
garantieren  können,  dass  bestimmte 
Lebensmittel  vollkommen  frei  von 
Genmanipulation  sind.  Das  hat  wie-
derum  zur  Folge,  dass  die  Ver-
braucherInnen  zukünftig  keine  Wahl 
mehr  haben  werden,  ob  sie  Gen-
Lebensmittel essen wollen oder nicht.

In  Deutschland  gibt  es  aufgrund der 
massiven Ablehnung kaum Hersteller, 
die  Produkte  vertreiben,  die  mit  Zu-
taten  aus  Gen-Pflanzen 
hergestellt  sind.  Enthält 
ein  Produkt  jedoch  gen-
technisch  veränderte  Or-
ganismen,  so  muss  dies 
auf  dem  Etikett  gekenn-
zeichnet  sein.  Allerdings  ist  es  so, 
dass  Milch,  Fleisch  und  Eier  zum 
Großteil von Tieren stammen, die mit 
Gen-Pflanzen  gefüttert  wurden.  Vor 
allem Gen-Soja und Gen-Mais werden 
hierfür verwendet. Dieser Einfluss auf 
Milch,  Fleisch  und  Eier  durch  Gen-
Pflanzen,  muss  für  die  Verbraucher-
Innen  jedoch  nicht gekennzeichnet 
werden!
Für die KonsumentInnen bedeutet das, 
dass sie,  um sicher zu gehen, wissen 
sollten, welche Unternehmen auf gen-
technikfreie  Fütterung  umgestellt 
haben,  welche  Firmen  sich  bereits 
bemühen, aber noch an Zulieferungs-
verträge  gebunden  sind  und  welche 
Firmen sich strikt weigern. 

Folgende  Firmen  wollen  nicht  auf  
Gentechnologie  in  Nahrungsmitteln 
verzichten:

Campina:  Campina bezieht Milcher-
zeugnisse  von  Tieren,  die  mit  Gen-
Mais gefüttert werden. 

Landliebe:  Landliebe  gehört  zu 
Campina.  Hier  werden  die  gleichen 
Milchlieferanten  gewählt.  Hinzu 
kommt  die  VerbraucherInnentäu-
schung  durch  angebliche  Nähe  zur 
Natur des Landliebe Konzerns. 

KRAFT: Bei  Kraft  gibt  es  keine 
Bemühungen  auf  Milcherzeugnisse 
zurückzugreifen,  die  nicht  von  mit 
Gen-Futter  versorgten  Kühen  stam-

men.  Zu  Kraft  gehören 
Produkte  wie  Milka, 
Toblerone  und  Phila-
delphia. 

Hochwald: Hochwald  ist 
die drittgrößte Molkerei in 

Deutschland  und  weigert  sich  auf 
gentechnikfreies  Tierfutter 
umzustellen. 

Humana  Milchunion: Zusammen 
mit  Sanobub,  Osterland und Ravens-
berger  ist  Humana  Milchunion  die 
zweitgrößte Molkerei in Deutschland. 
Keine andere deutsche Molkerei baut 
so  viel  Gen-Mais  an.  Es  gab  Ver-
sprechungen,  keinen  Gen-Mais  mehr 
zu  verfüttern,  diese  wurden  jedoch 
gebrochen. 

Müller: Müllerbauern verfüttern Gen-
Soja. In die Fütterung ohne Gen-Soja 
wird nicht investiert. Stattdessen wird 
versucht,  die  Umweltschutzorgani-
sation  Greenpeace  aufgrund  ihrer 
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Forderung  nach  genfreiem  Futter 
gerichtlich  zu  belangen  und  sie 
mundtot zu machen. 

Weihenstephan: Weihenstephan  ge-
hört  mit  zum  Müller-Konzern.  Die 
Alpenidylle  der  Werbung  täuscht: 
Gen-Futter  für  die  Kühe  und  die 
Milch  kommt  auch  nicht  immer  aus 
den Alpen. 

Metro: Zum Metro-Konzern gehören 
auch die Supermärkte Kaufhof, Extra 
und  Real.  Auch  hier  gibt  es  keine 
Bemühungen um genfreie Fütterung. 

Folgende  Firmen  sind  um 
gentechnikfreie Nahrung bemüht: 

Ritter Sport: Teile  des  verwendeten 
Milchpulvers  werden  aus  einer  Füt-
terung ohne Gen-Pflanzen verwendet. 
Das  Unternehmen  bemüht  sich  um 
eine  noch  weitreichendere  Umstel-
lung. 

Hipp: Alle  Rohstoffe  stammen,  so-
weit  es  möglich  ist,  aus  einer 
Fütterung  ohne  Gen-Pflanzen.  Hipp 
tritt  auch  öffentlich  für  eine  gen-
technikfreie Landwirtschaft ein. Aller-
dings  kann  bei  Baby-Milchnahrung 
keine Garantie gegeben werden, dass 
die Kühe kein Gen-Futter bekommen 
haben. 

Tegut: Tegut  baut  seit  vielen Jahren 
sein  Bio-Sortiment  konsequent  aus. 

Auch  das  Angebot  von  Produkten 
ohne  Gentechnik  wird  immer  weiter 
ausgebaut.  Tegut  ist  auch  der  erste 
Supermarkt,  der  seine  Milch-Eigen-
marke  mit  dem  Begriff  „ohne  Gen-
technik“ ausgezeichnet hat. 

Zusicherungen über  gentechnikfreies 
Tierfutter tätigen folgende Firmen: 

Andechser  Molkerei: Seit  2005 
schließt die Andechser Molkerei auch 
für  ihre  konventionellen  Milch-
lieferanten Gen-Pflanzen im Tierfutter 
aus. 

Bäuerliche  Erzeugergewerkschaft 
Schwäbisch  Hall: Die  Erzeuger-
gewerkschaft  fördert  regionale  Wirt-
schaftskreisläufe  und  bäuerliche 
Kleinbetriebe.  Die  950  Landwirte 
haben  sich  von  Anfang  an  ver-
pflichtet,  ihre  Tiere  ohne  Gen-Futter 
zu ernähren. 

Upländer  Bauernmolkerei: Die 
Upländer Bauernmolkerei ist die erste 
Molkerei, die in den Supermärkten die 
Kennzeichnung  „ohne  Gentechnik“ 
trägt.  Durch  unabhängige  Kontrollen 
wird  Gen-Futter  ausgeschlossen.  Die 
Milch  wird  unter  dem Namen Berg-
weide angeboten.

Einen guten Start in das neue Semester wünschen euch eure Ökologie-
referentInnen Lisa, Stephanie, Maikel und Gineva.
Bei Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr uns im AStA-Pool (C1-154), 
telefonisch unter 0521 / 106-3423 oder -3427 
oder per Mail oekologie@asta-bielefeld.de erreichen.



Siegel-Spiegel
Bio und Öko sind europaweit geschützte Begriffe. Wer diese verwendet, muss mindestens den 
Standard  einhalten,  der  durch  das  sechseckige  Bio-Siegel  vorgegeben  ist.  Die  Bio-
Anbauverbände  haben  strengere  Kriterien.  Achtung  aber  bei  Begriffen  wie  „naturnah“, 
„kontrolliert“ oder „integriert“! Hier war nur die Werbung am Werk. Es ist zu empfehlen, vor 
allem regionale Produkte zu kaufen, um lange Transportwege zu vermeiden.

Für artgerechte Tierhaltung (keine Öko-Produkte)

• Tiere aus robusten Rassen 
• ausreichend Auslauffläche und Ställe mit Einstreu 

• heimisches Futter, keine Leistungsförderer und Antibiotika, keine 
genmanipulierten Pflanzen im Tierfutter 

• konventionelles Futter (nicht Öko)

Die europäischen Bio-Siegel werden bislang kaum eingesetzt, da die 
Länder ihre jeweiligen nationalen Siegel benutzen.

Achtung: Bedeutet nicht gleichzeitig ökologisch!

• Mindestpreise über Weltmarktniveau für Erzeuger 

• Förderung kleinbäuerlicher Familien und Selbsthilfeinitiativen 
• Verbot von illegaler Kinderarbeit, Einhaltung internationaler 

Arbeitsschutzrichtlinien 
• langfristige Lieferbeziehungen, Vorfinanzierung möglich

• der gesamte Betrieb muss ökologisch bewirtschaftet werden
• keine chemisch synthetischen Dünger und Pestizide

• Saatgut aus ökologischem Anbau

• Gesamtbetriebsumstellung mit eigener Saatgutzüchtung 
• Förderung der Bodenfruchtbarkeit durch biologisch dynamische Präparate 

• ausschließliche Biofütterung der Tiere 
• Ausschluss von natürlichen Aromastoffen als Zusätze

• zusätzlich zu den Regeln der anderen Anbauverbände gelten strenge Richtlinien für 
Öko-Aquakultur, Öko-Waldnutzung, Öko-Textilien, soziale Kriterien und faire 
Partnerschaft

• Weinberge müssen zwischen den Reben begrünt werden 
• keine Herbizide, synthetisch-organische Dünger, Insektizide und Fungizide

Informationen entnommen aus: http://de.einkaufsnetz.org/ratgeber

• Zutaten sind zu mindestens 95% aus ökologischem Landbau
• keine genmanipulierten Pflanzen im Lebensmittel und im Tierfutter

• weitgehender Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und 
Stickstoffdünger

• artgerechte Tierhaltung
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