
Schluss mit dem Glaubenskrieg gegen die
Gentechnik auf Kosten der Ärmsten!

 
Seit  mehreren  Jahren  führen  Umweltverbände  und  ihnen  nahestehende  Medien  mit  großem 

Erfolg  eine  permanente  Verunsicherungskampagne  gegen  Erzeugnisse  aus  gentechnisch 

veränderten Pflanzen durch.  Landwirtschaftliche  Gentechnik wird als  die  „Risikotechnologie“ 

schlechthin  dargestellt,  ohne  zu  erwähnen,  dass  z.B.  in  den USA bereits  seit  1996 derartige 

Produkte angebaut und konsumiert werden, ohne dass es auch nur zu einem nachgewiesenen Fall 

gesundheitlicher Beeinträchtigung gekommen wäre.

Was Ihnen die Gentechnikgegner verschweigen
Gentechnik ist weit mehr als die fragwürdigen Überwachungs- und Patentierungspraktiken von 

Konzernen wie Monsanto, die zurecht immer wieder in der Kritik stehen.

Wussten Sie z.B., dass Produkte aus gentechnisch verändertem Mais dank dessen Eigenschaft der 

Widerstandsfähigkeit  gegenüber dem Schädling Maiszünsler  wesentlich geringere  Rückstände 

des Schimmelpilzgiftes  Fumonisin  enthalten? Das ist eine Substanz, die sich bevorzugt an den 

durch die Maiszünslerlarven hervorgerufenen Fraßstellen bildet und als krebserregend gilt. Im 

Jahre  2003  mussten  in  Großbritannien  bereits  mehrere  Produkte  aus  konventionellem  wie 

ökologisch  angebautem  Mais  aufgrund  überhöhter  Fumonisin-Grenzwerte  aus  dem  Verkehr 

gezogen werden.1

Altgedienter Ökologe: Verweigerung der Gentechnik ohne rationale Basis
Lassen wir an dieser Stelle einen „Veteranen“ der Ökobewegung zu Wort kommen – Dr. Brian 

Johnson, langjähriger Mitarbeiter der Umweltorganisation English Nature:2

„Von der Ausbildung her bin ich Ökologe und Genetiker und mein Leben lang ein Grüner, der  

seit dreißig Jahren im Naturschutz arbeitet. [...]

Bis vor kurzem war ich Leiter der Abteilung Agricultural Technologies bei English Nature, die  

als  erste  Bedenken  bezüglich  der  Umweltverträglichkeit  von  gentechnisch  veränderten  

herbizidtoleranten Pflanzen geäußert haben. Zusammen mit einer Kollegin [...] initiierte ich den 
1  Chassy; Kershen: „Weniger schwere Fehlbildungen durch Gentech-Mais“, NOVO-Magazin 75, 3-4/2005:
    http://www.novo-magazin.de/75/novo7532.htm
2  Vortrag in voller Länge unter http://www.biosicherheit.de/de/debatte/533.doku.html .
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größten  ökologischen  Versuch  in  Großbritannien,  die  Farm  Scale  Evaluations  mit  

herbizidtoleranten Pflanzen, und war auch an seiner Organisation beteiligt. Ich habe noch nie  

für ein Biotechnologie-Unternehmen gearbeitet, noch habe ich von einem Geld bekommen. [...] 

Die Verweigerung gegenüber der Biotechnologie hat keine rationale wissenschaftliche Basis,  

und die Europäer weisen ein wirksames Werkzeug für eine bessere Landwirtschaft zurück. Als 

Ökologe und Umweltschützer kann ich darin keinen Sinn erkennen. [...]“

„Gen-Mais“ im Vergleich zu insektizidbehandeltem Mais weniger schädlich
Die  Bayerische  Landesanstalt  für  Landwirtschaft  kommt  in  einer  über  drei  Jahre  angelegten 

Studie3 zu dem Ergebnis, dass gentechnisch veränderter Mais im Vergleich zu solchem Mais, der 

mit  Pyrethroiden  (Insektiziden)  behandelt  wurde,  geringere  Schädigungen  gegenüber 

Nutzinsekten verursacht.

Hoffnung auf Hilfe für die Menschen des Südens
Für  zahlreiche  südafrikanische  Kleinbauern  bedeutet  gentechnisch  veränderter  Mais  eine 

erfreuliche  Erfolgsgeschichte:  „[...]  viele  Kleinbauern  in  Südafrika  verlieren  durch  den 

Maisstängelbohrer bis zu 70 Prozent ihrer Ernte. Aber Motlatsi Musi ist diese Sorgen los. Auf  

seinem Land, das er von der Regierung bekommen hat, baut er Genmais an. Seit drei Jahren.  

Seither steigen die Erträge. Er konnte sich sogar neue Felder dazu pachten.“4

Im  April  2005  präsentierte  ein  Forscherteam  um  Rachel  Drake  die  Weiterentwicklung  des 

gentechnisch veränderten sog. „Goldenen Reis“: Dieser enthält mittlerweile 23mal mehr  Beta 

Carotin (Vorstufe von Vitamin A) als die Ausgangspflanze und trägt somit das Potential in sich, 

Menschen  in  armen  Ländern,  die  unter  Vitaminmangel  leiden,  vor  Erblindung  zu  schützen. 

Zudem  sollen  Kleinbauern  mit  einem  Jahreseinkommen  unter  10.000  US-$  frei  über  diese 

Technologie verfügen können.5

In  ähnlicher  Weise  wird  an  der  ETH  Zürich  an  schädlingsresistentem  Maniok  (Cassava) 

geforscht, einer Hauptnahrungspflanze vieler Afrikaner. 

Die bereits weit fortgeschrittenen Forschungen in Kenia an einer virusresistenten Süßkartoffel 

wurden auf einen Schlag zunichte gemacht, als radikale Gentechnikgegner der Earth Liberation 

Front  das Labor mitsamt Testpflanzen verwüsteten.  Dazu die Leiterin des Süßkartoffelprojekts 

Dr. Florence Wambugu:

3  http://www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/schriftenreihe_url_1_28.pdf , Fazit S. 19.
4 Vgl. Cathrin Hennicke: Wohlstand dank Genmais, Deutschlandfunk vom 08.08.2008.    
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/828992
5  Thilo Resenhoeft: „Neuer Reis für die Dritte Welt“, DIE WELT vom 05.04.2005:
  http://www.welt.de/data/2005/04/05/621873.html
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„Wenn die [Gegner, M.H.] es nicht wollen, müssen sie es nicht nehmen. Wir haben eine lokale  

Nachfrage. Wir müssen sterben. Könnten wir erst einmal essen?“6

Rasanter Zuwachs deutet auf Akzeptanz der Landwirte hin
Bereits heute wachsen z.B. auf den Philippinen und in Südafrika jeweils Hunderttausende Hektar 

gentechnisch  veränderter  Maispflanzen,  und  jährlich  steigen  die  Anbauflächen:  ein  Zeichen 

dafür, dass die dortigen Kleinbauern in der neuen Technologie ihren Vorteil sehen. 

Die  sicher  nicht  im  Verdacht  der  Nähe  zur  Gentechnik-  und  Saatgutindustrie  stehende 

entwicklungspolitische Zeitschrift „Entwicklung und Zusammenarbeit“ (E+Z) berichtet in ihrer 

Ausgabe  vom  Februar  2006  über  südafrikanische  Kleinbauern,  die  freiwillig  und  aus 

Überzeugung auf gentechnisch veränderte Baumwolle umgestiegen sind.7

Mittlerweile  ist  es  Forschern  sogar  gelungen,  das  von Natur  aus  im Samen der  Baumwolle 

enthaltene  Insektizid  Gossypol  –  für  den  menschlichen  Konsum  ungeeignet  –  mit  Hilfe 

gentechnischer  Veränderungen  zu  entfernen:  möglicherweise  ein  billiger  Eiweißlieferant  für 

Millionen von Armut bedrohter Baumwollbauern.8

Forscher distanzieren sich von „kritischer“ Studie
Auf  welche  Weise  Umweltorganisationen  Desinformation  betreiben,  belegt  eine  Greenpeace-

Studie  –  wohlgemerkt:  Literaturstudie,  nicht  auf  neuen  wissenschaftlichen  Erkenntnissen 

basierende  Freilandstudie  –  wie  diejenige  zum  Bt-Mais  MON810  („Gift  im  Gen-Mais“,  1. 

Fassung  Juli  2006),  die  von  den  damit  befassten  Wissenschaftlern  als  nicht  den  Tatsachen 

entsprechend zurückgewiesen wurde:

„Die  Ergebnisse  seien  eindeutig,  so  die  Wissenschaftler;  weder  Insekten  und  andere  

Kleinlebewesen noch die ökologisch wichtigen Bodenmikroorganismen würden durch Bt-Toxin  

beeinträchtigt.  Das aus Wurzeln und Pflanzenresten freigesetzte Bt-Protein reiche bei weitem 

nicht aus, um toxische Wirkungen auf so genannte Nicht-Zielorganismen auszuüben. Greenpeace  

habe,  so Christoph Tebbe,  einzelne  Forschungsergebnisse  aus  dem Zusammenhang gerissen.  

'Dadurch ergibt sich der Eindruck eines Risikos, das tatsächlich nicht vorhanden ist.'“9

Selbst wenn die Grüne Gentechnik als heute noch junge Technologie zukünftig nur einen kleinen 

Beitrag im Kampf gegen den Hunger leisten sollte, so wird auch dieser dafür sorgen, dass ganz 

konkrete  Menschenleben  gerettet  werden,  ganz  im  Gegensatz  zu  den  fundamentalen 
6  Paul K. Driessen: Öko-Imperialismus. Grüne Politik mit tödlichen Folgen. Jena 2006, S. 62.
7  http://www.inwent.org/E+Z/content/archiv-ger/02-2006/schwer_art3.html
8 „Giftfreie Baumwolle soll Arme ernähren“, SPIEGEL online vom 21.11.2006:
   http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,449704,00.html
9   http://www.biosicherheit.de/de/aktuell/506.doku.html



Gentechnikgegnern,  die  Millionenbeträge  in  ihre  Angst-Kampagnen  zum  Zwecke  billiger 

Spendergewinnung investieren.

Biospinat mit tödlichen Folgen
Im September 2006 starben in Kalifornien mehrere Menschen an den Folgen des Verzehrs von 

bakterienverseuchtem  Biospinat:10 diesmal  ein  im  Vergleich  zu  den  unzähligen  von  Medien 

herbei-geschriebenen  „Skandalen“  um gentechnisch  „kontaminierte“  Lebensmittel  tatsächlich 

gesundheitsschädlicher  Vorgang,  der  von Umweltorganisationen  natürlich  nicht  zur  Kenntnis 

genommen  wurde,  so  dass  sie  weiter  ihre  wissenschaftlich  unhaltbare  Schwarz-Weiß-Parole 

„Guter Bioanbau, böse Gentechnik“ verbreiten.

Es ist höchste Zeit, diesen Organisationen die Stirn zu bieten! 
Schluss mit Panikmache auf Kosten der Ärmsten! 
Fakten statt Öko-Ideologie!

10  Ulli Kulke: „Angst vor Genreis? Auch im Biospinat lauern tödliche Gefahren“, DIE WELT vom 30.09.2006:  
    http://www.welt.de/data/2006/09/30/1055003.html.
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