
Erfolgreich, trotz fehlender klassischer Struktur 

Teisendorf. (al) Kaum eine andere Organisation dürfte in unserer Gegend mehr mit dem Kampf gegen die 

Agrogentechnik identifiziert werden wie „Zivilcourage“.  Es war die von Christoph Fischer aus Söchtenau 

und einigen Mitstreitern gegründete „Zivilcourage“, die die Widersprüche und Gefahren der Agrogentechnik 

in den hiesigen Gefilden publik machte und nicht nur die Aufmerksamkeit der Bauern, sondern auch die 

einer viel breiteren Öffentlichkeit darauf lenkte.  Neulich hielt Christoph Fischer im Rahmen eines Kurses 

der Sozialgenossenschaft „RegioStar e.G.“ und der Sterntaler Verein Ainring in Kooperation mit der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften München und dem Münchener Strascheg Center für 

Entrepreneurship (SCE) einen Vortrag über die Organisation „Zivilcourage“. 

Der Werdegang der Organisation ist ganz offensichtlich untrennbar mit Fischers eigenem 

Werdegang verflochten.  Nach der Lehre als Werkzeugmacher wurde Fischer mehr oder weniger freiwillig 

nach Afrika transferiert und von dort startete eine Odyssee, die ihn in den Yemen, nach Thailand, Indien, 

Pakistan und Japan führen sollte.  Auf dieser Reise entwickelte Fischer ein ausgeprägtes Interesse an der 

Landwirtschaft.  Das Interesse entwickelte sich so stark, dass er nach seiner Rückkehr eine Lehre als 

Landschaftsgärtner anfing.  Als Unterkunft diente ihm für eine Zeit ein ausrangierter Bauwaggon.  Auch 

nach dieser Ausbildung packte Fischer wieder die Wanderlust.  Diesmal beherzigte er aber den Spruch: 

„Go West Young Man“, allerdings nicht um in den Wilden Westen Nordamerikas zu gehen, sondern sehr 

viel südlicher davon in den Wilden Westen von Südamerika.  Sehr angetan war Fischer dort von der 

Philosophie der Indios in Peru, die trotz des reichlich vorhandenen Humus auf ihren Feldern versuchten 

diesen durch ihre landwirtschaftlichen Methoden noch zu vermehren.  Eine komplett andere Denkweise von 

jener der industriellen Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, die den Humus aufbrauchen und zerstören, 

sagte Fischer. 

Dieser Raubbau finde zunehmend auch hierzulande statt, meinte Fischer.  Wir müssten aber 

endlich bewusst werden, dass alles von dem wir leben auf der Mutter Erde wächst und zurückfinden zur 

Einsicht wir sind Teil der Natur.  Um das zu beweisen bräuchten wir uns nur umzusehen wo wir gelandet 

sind mit unseren bisherigen Methoden. 

Auf seinen ausgedehnten und langen Reisen durch vieler Herren Länder und deren politische und 

wirtschaftliche Systeme lernte Fischer auch dass Menschen viel positiver reagieren, wenn sie wissen dass 

sie nicht manipuliert werden, sondern durch ehrliche Information autonom eine Meinung bilden können.  

Fischer lernte auch, dass es besser ist Dinge selbst anzupacken und zu versuchen sie zu ändern, statt zu 

warten bis Autoritäten, Behörden oder die Politik dies tun.  Zumal dann das Resultat oft ein fauler 



Kompromiss, oder gar ganz anders ist als erwartet.  Von Fall zu Fall seien auch Bündnisse und 

Kooperationen mit Gleichgesinnten enorm wichtig, meinte Fischer. 

Nach seiner Rückkehr bot sich eine Chance diese Thesen umzusetzen als Konzerne, 

Lobbygruppen und die Politik versuchten die grüne Gentechnik einzuführen.  Bei der Gründung einer 

Oppositionsgruppe zu dieser unberechenbaren und unnötigen Technik, der Organisation „Zivilcourage“, 

wurde darauf geachtet, keine streng hierarchisch geordnete Struktur zu haben.  Vielmehr wird dabei auf 

demokratische Gleichberechtigung, Offenheit und einen regen Ideenaustausch gesetzt.  Dies fördert 

Treffen auf Augenhöhe und die Einbindung möglichst Vieler, die aktiv am Erreichen eines Zieles 

mitarbeiten. 

Zuerst sei die Gruppe aus dem Landkreis Rosenheim belächelt worden, meinte Fischer, aber 

Erfolge ließen nicht lange auf sich warten.  Binnen relativ kurzer Zeit formten sich Zivilcourage Gruppen in 

vielen weiteren Landkreisen, die es sich gemeinsam zum Ziel gemacht haben die grüne Gentechnik zu 

bannen.  Die Basisdemokratische, offene und kooperative Struktur der Gruppe mache sie auch schwer 

angreifbar, meinte Fischer, selbst für Lobbyisten von Gentechnikfirmen und der Politik, weil es bei Aktionen 

keinen persönlichen Anführer gebe.  Außerdem werde streng darauf geachtet, dass die Informationen die 

Zivilcourage streue gut fundiert seien und von unabhängigen Wissenschaftlern stammten. 

Dies sei ein krasser Gegensatz zur herkömmlichen Gesellschaftsstruktur, die sich in 

„Grabenkämpfen“ und Machtblockbildung ergehe.  Eigentlich bräuchten wir die daraus resultierenden 

Konzerne gar nicht zu bekämpfen, meinte Fischer, wir müssten uns nur ihren Machtstrukturen verweigern.  

Dann würde es auch unmöglich dass die Kontrolle über unsere Lebensmittel in die Hände einiger 

Profitorientierter komme. 

In der folgenden Diskussion, die wieder, wie schon jene nach dem Vortrag von Prof. Dr. Paech, 

von Prof. Dr. Bernhard Zimmer von „RegioStar e.G.“ moderiert wurde, ging es vor allem um Wege wie eine 

Organisation wie „Zivilcourage“ so ganz ohne herkömmliche Strukturen auskomme und wie sie aufgebaut 

sei.  Fischer wies abschließend darauf hin, dass der Erfolg und die Anzahl der Gruppen in den Landkreisen 

aber bewiesen dass das Modell funktioniere. 



 

Bildtext: Nach dem interessanten Vortrag von Christoph Fischer (r.) von Zivilcourage moderierte 

Prof. Dr. Bernhard Zimmer die Diskussion über Struktur, Aufbau und Ziele der 

Organisation. 
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