„ ... Nehmen wir die Beispiele

Medizin und Saatgut.
*****************************************

Die Patente reichen durch die Regulierungen der Welthandelsorganisation (WTO) und die Vereinbarungen über geistiges Eigentum (TRIPS) so
weit, daß die Konzerne, die Patent-Halter, nicht ruhen werden, bis sie
jedes lebende System auf diesem Planeten monopolisiert haben.
Meine Tätigkeit ist darauf ausgerichtet, daß Lebensgrundlagen nicht
privatisiert werden, daß Bauern das Recht auf Reproduktion von Saatgut haben, daß wir pharmazeutische Produkte selbst herstellen können.
Denn unsere eigenen Medikamente kosten hundertmal weniger als die
der großen internationalen Unternehmen.
Eine der größten Herausforderungen für Solidarität heute ist der Umgang
mit den Erfindungen und Konstrukten, die der Kapitalismus geschaffen hat,
um uns, unsere Welt und unser Denken zu beherrschen.
Ich komme aus Indien. Unser Land wurde jahrzehntelang von der OstIndien-Gesellschaft beherrscht, einer der ersten Kapital-Gesellschaften überhaupt. 1957 gab es unsere erste Unabhängigkeitsbewegung. Der Aufstand scheiterte, aber er brachte das Ende der Herrschaft der Ost-Indien-Gesellschaft.
Die Herrschaft der internationalen Konzerne hat für die Menschen in
Indien bereits Züge der totalen Kontrolle über Handel und Wirtschaft
angenommen, so wie sie einst die Ost-Indien-Gesellschaft ausübte. Damals hatten wir die Ost-Indien-Gesellschaft, jetzt haben wir SaatgutHersteller, Pharma-Multis, chemische und bio-genetische „Big-player“, die
unser Land regieren.

Immer deutlicher wird, daß das Gesundheitswesen und
die Lebensmittel-Versorgung weltweit von 5 Konzernen
bestimmt werden. Aus meiner Sicht ist das Diktatur,
und keine Wirtschaftsdemokratie. ... “
Vandana S HI VA, Physikerin, Trägerin des alternativen Nobel-Preises,
indische Bürger-Rechtlerin, Vordenkerin des Öko-Feminismus, Gentechnik-Gegnerin.
Aus einer Informationsschrift, aufgelegen am Montag, 16. Februar 2009, in der Inntal-Halle in ROSENHEIM am Inn anläßlich der
Großveranstaltung « Zerstört die Agro-Gentechnik unsere Zukunft ? » mit Fackelzug, Blasmusik, 3.500 Teilnehmern u. Vortrag von
Vandana S HIVA , Indien, veranstaltet von der « Z IVIL C OURAGE » Freie Bauern u. Bürger AG (Arbeitsgruppe) gegen Agro-Gentechnik
– www.zivilcourage.ro – zusammen mit : „Agro- GEN -technik FREIE Landkreise“, Eder-Landtechnik, Bayerischer Bauernverband und
Medienhaus OVB (Oberbayerisches Volksblatt).
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