
sozialen Auswirkungen der Bt-Techno-
logie umfassend zu untersuchen. Mit
diesen Paneldaten lassen sich mögliche
Veränderungen im Zeitablauf identifi-
zieren und Verzerrungen bei der Mes-
sung der Auswirkungen kontrollieren.

Die Vorteile der Technologie sind bis-
her stabil geblieben und teilweise im
Zeitablauf sogar weiter angestiegen. In
den ersten Jahren nach der Einführung
reduzierte Bt-Baumwolle den Insektizid-
einsatz um 37 Prozent pro Hektar; in
späteren Jahren betrug die Reduktion
über 50 Prozent. Der weit verbreitete
Einsatz von Bt-Sorten hat zu einer flä-
chendeckenden Dezimierung der Schäd-
lingspopulation geführt, so dass selbst
die wenigen verbleibenden Bauern mit
konventionellen Sorten ihren Insektizid-
einsatz zurückfahren konnten. Der
geringere Insektizideinsatz bringt erheb-
liche Umwelt- und Gesundheitsvorteile
mit sich. Im Kleinbauernsektor Indiens
werden zum Teil hochtoxische Substan-
zen mit Rückenspritzen und ohne
Schutzbekleidung ausgebracht, so dass
es regelmäßig zu akuten Gesundheitsbe-
einträchtigungen kommt. Solche
Gesundheitsprobleme wurden durch die
Verwendung von Bt-Sorten signifikant
reduziert.

Unsere Daten zeigen auch höhere
Erträge von Bt im Vergleich zu konven-
tionellen Sorten, was auf geringere
Schädlingsverluste zurückzuführen ist.
Der Netto-Ertragsvorteil der Bt-Techno-
logie beträgt 24 Prozent. Unter Berück-
sichtigung aller Produktionskosten
erwirtschaften die Bauern mit Bt-Sorten
pro Hektar rund 95 US-Dollar höhere
Gewinne als mit konventionellen Sorten.
Das entspricht einem Gewinnanstieg um
50 Prozent. Die Preise für das Bt-Saatgut
sind vor allem seit 2006 gesunken, zum
Teil durch politisch festgesetzte Höchst-
preise aber auch durch wachsende Kon-

kurrenz auf dem Saatgutmarkt. Neben
Monsanto und Mahyco gibt es inzwi-
schen zahlreiche andere Firmen, die Bt-
Sorten verkaufen. Die Technologie ist in
Indien nicht patentiert.

Durch die höheren

Erträge ergeben sich

zusätzliche Beschäfti-

gungsmöglichkeiten

Vor dem Hintergrund dieser wirt-
schaftlichen Vorteile für die Baumwoll-
bauern verwundert es nicht, dass die
große Mehrheit inzwischen auf Bt-Sor-
ten umgestiegen ist. Auf die landeswei-
ten elf Millionen Hektar Bt-Baumwolle
hochgerechnet ergibt sich durch die
Technologie ein jährliches Zusatzein-
kommen von über einer Milliarde US
Dollar im indischen Kleinbauernsektor.

Soziale Effekte
Baumwolle ist für viele Kleinbauern in
Indien die wichtigste Einkommensquelle.
Unsere Analysen zeigen, dass sich die
Gewinnvorteile durch den Anbau von
Bt-Sorten auch in einem höheren
Lebensstandard widerspiegeln. Durch die
Verwendung der Technologie konnten
die betroffenen Haushalte ihren Konsum
um durchschnittlich 18 Prozent steigern.
Dies bedeutet unter anderem verbesserte
Ernährung und Gesundheit. Auch ländli-
che Haushalte, die selbst keine Baum-
wolle anbauen, profitieren von der
Bt-Technologie. Durch die höheren
Erträge ergeben sich zusätzliche Beschäf-
tigungsmöglichkeiten bei Pflege- und
Erntearbeiten sowie beim Transport und
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Indiens Agrarforschungssystem
begann schon in den frühen 1990er
Jahren die moderne Biotechnologie zu
nutzen – sowohl im öffentlichen als
auch im privaten Sektor. Indien war
auch eines der ersten Länder Asiens, in
denen gentechnisch veränderte (GV)
Pflanzensorten zum kommerziellen
Anbau zugelassen wurden. Im Jahr
2002 wurde die Zulassung für die so
genannte Bt-Baumwolle erteilt, die
durch eingeschleuste Gene des Boden-
bakteriums Bacillus thuringiensis (Bt)
resistent gegen wichtige Schadinsekten
ist. Die Bt-Technologie wurde von der
amerikanischen Firma Monsanto ent-
wickelt und gemeinsam mit der indi-
schen Firma Mahyco in lokale Sorten
transferiert. Im Jahr 2012 wurden Bt-
Baumwollsorten bereits von über sie-
ben Millionen indischen Kleinbauern
auf einer Fläche von elf Millionen
Hektar angebaut – rund 93 Prozent der
gesamten indischen Baumwollfläche.
Die meisten Baumwollbauern in Indien
sind arm mit durchschnittlichen Jah-
reseinkommen von weniger als 500
US-Dollar.

Seit der Zulassung der Bt-Technolo-
gie ist die Baumwollproduktion in
Indien stark angestiegen, vor allem
durch die effektivere Schädlingsbe-
kämpfung und damit verbunden deut-
lich höhere Erträge. Untersuchungen
zeigen auch positive Einkommenseffekte
für Bauern durch die Verwendung von
Bt-Sorten. In der breiteren Öffentlichkeit
herrscht jedoch ein anderes Bild, vor
allem geformt durch Kampagnen indi-
scher und ausländischer Gentechnikgeg-
ner. So wird über Ausbeutung von
Kleinbauern durch Multinationals und
ein regelmäßiges Versagen der Bt-Tech-
nologie berichtet. Obwohl diese Aussa-
gen den wissenschaftlichen Ergebnissen
widersprechen, sind sie medienwirksam

und beeinflussen politische Entschei-
dungsprozesse. Im Jahr 2009 wurde in
Indien der Anbau von GV-Auberginen
für unbestimmte Zeit verboten. 2012
wurde in einem Kommissionsbericht des
indischen Parlaments ein Moratorium
für jegliche Freilandversuche mit GV-
Pflanzen gefordert – vor allem aufgrund
der angeblich so negativen sozialen
Auswirkungen der Bt-Baumwolltechno-
logie.

Frühe wissenschaftliche Studien
Mehrere Studien, die in Indien in den
ersten Jahren nach der Anbauzulassung
durchgeführt wurden, zeigen, dass Bt-
Baumwolle deutlich weniger mit chemi-
schen Insektiziden gespritzt wird als
konventionelle Baumwolle und dennoch
höhere Erträge liefert. Obwohl das Bt-
Saatgut teurer ist, ergeben sich durch
die Kosteneinsparungen bei Insektiziden
und die zusätzlichen Einnahmen erheb-
liche Gewinnvorteile für die Bauern.
Ähnliche Effekte wurden auch in China,
Pakistan, Südafrika, Burkina Faso und
anderen Ländern gezeigt, in denen Bt-
Baumwolle ebenfalls angebaut wird.

Seit der Einführung der

Bt-Technologie ist die

Baumwollproduktion in

Indien stark angestiegen

Die meisten dieser Studien verglei-
chen Daten von Bt-Bauern mit Daten
von Bauern, die konventionelle Sorten
verwenden. Unterschiede in den Erträ-
gen und Gewinnen können dann aber
auch durch andere Faktoren bedingt

sein, die nichts mit der Bt-Technologie
zu tun haben. Wenn beispielsweise Bau-
ern mit ohnehin überdurchschnittlichen
Erträgen die neue Technologie zuerst
übernehmen, würden Technologiewir-
kungen überschätzt, wenn der beobach-
tete Ertragsunterschied komplett den
Bt-Sorten zugeschrieben wird. Viele der
frühen Studien verwenden zudem Daten
von nur einer Anbausaison, mit denen
mögliche Fluktuationen der Technolo-
gieeffekte nicht analysiert werden kön-
nen. Zum Beispiel besteht die Gefahr,
dass Schädlinge Resistenzen gegen Bt
entwickeln, was dazu führen könnte,
dass die positiven Auswirkungen nur
von kurzer Dauer sind. Diese Schwach-
punkte der frühen Studien werden auch
von Gentechnikgegnern immer wieder
hervorgehoben.

Neuere Erkenntnisse
Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn
geht aber weiter. Jüngere Arbeiten ver-
wenden in der Regel bessere Daten und
Methoden, um die Schwachpunkte der
früheren Studien anzugehen. Mit meiner
Arbeitsgruppe haben wir sieben Jahre
lang Daten von über fünfhundert zufäl-
lig ausgewählten Baumwollbauern in
verschiedenen Bundesstaaten Indiens
erhoben, um die wirtschaftlichen und

Gentechnik in der indischen 
Landwirtschaft: Was wissen wir 
über die Auswirkungen?
Die Gentechnik zerstört traditionelle Anbauweisen und treibt Kleinbauern in den Ruin. Das

jedenfalls behaupten Gentechnikgegner, die den Vormarsch dieser Technologie verhindern

wollen. Gentechnisch veränderte Baumwolle soll in Indien angeblich sogar verantwortlich für
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Bt-Baumwollbauer auf seinem Feld im indi-
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Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse
es nicht schaffen, öffentliche Sichtwei-
sen zu verändern, sollte man zumindest
annehmen, dass Bauern in der Lage
sind, richtige Entscheidungen für sich
selbst zu treffen. Natürlich können
Fehlentscheidungen temporär auftreten,
aber Baumwollbauern in Indien kaufen
ihr Saatgut jedes Jahr neu, so dass auch
jedes Jahr die Entscheidung für Bt-Sor-
ten revidiert werden kann. Wie könnte
man vor diesem Hintergrund erklären,
dass über 90 Prozent der Bauern Bt-
Sorten nutzen, wenn diese Sorten kei-
nen Vorteil brächten? Gentechnikgegner
ahnen vermutlich, dass ihre Argumenta-
tionsgrundlage schwindet, wenn immer
mehr Bauern sich bewusst für die Tech-
nologie entscheiden. Deswegen werden
gerne Einzelfälle von Bauern herausge-
griffen, die witterungsbedingt Erntever-
luste erlitten haben; diese Verluste
werden dann als Versagen der Bt-Tech-
nologie dargestellt. Das Unglück Einzel-
ner kann gute Schlagzeilen machen, so
gut, dass dabei schnell vergessen wird,
dass Millionen anderer Bauern hochzu-
frieden damit sind, wie Bt-Baumwolle
ihr Leben positiv verändert hat.

Fazit
Die wissenschaftliche Literatur zeigt, dass
Bt-Baumwolle positive Effekte im Klein-
bauernsektor Indiens bewirkt hat: verrin-
gerter Einsatz chemischer Insektizide,
höhere Erträge, höhere Gewinne und ein
verbesserter Lebensstandard für die über-
wiegend armen Haushalte. Diese Vorteile
sind seit Einführung der Technologie im
Jahr 2002 stabil geblieben und teilweise
im Zeitablauf sogar weiter angestiegen.
Bisher gibt es keine Anzeichen für nega-
tive Umwelt- und Gesundheitseffekte. Im
Gegenteil: durch den geringeren Insekti-
zideinsatz konnten Umwelt- und Gesund-
heitsrisiken signifikant reduziert werden.

Bt-Baumwolle sollte nicht als All-
heilmittel missverstanden werden.
Gerade in den semiariden Tropen
Indiens leiden Baumwollbauern unter
erratischen Regenfällen und anderen
ungünstigen Bedingungen, die regelmä-
ßig zu Ernteausfällen und sozialen Här-
ten führen. Diese Probleme sind durch
die Gentechnik allein nicht zu lösen. Die
Bt-Technologie ist aber ein wirksames
Instrument zur Bekämpfung wichtiger
Insektenschädlinge, und die Bauern sind
mit diesem Instrument deutlich besser
gestellt als ohne. Die Evidenz für diese
Schlussfolgerung ist inzwischen so
stark, dass sie kaum noch ignoriert 
werden kann.

Der Nutzen der Gen-

technik für landwirt-

schaftliche Produzenten

und Konsumenten wird

sich weiter vergrößern

Der Nutzen der Gentechnik für land-
wirtschaftliche Produzenten und Konsu-
menten wird sich weiter vergrößern,
wenn ein breiteres Spektrum an GV-
Technologien entwickelt und verbreitet
wird, auch für wichtige lokale Nah-
rungskulturen wie Reis, Weizen und
Gemüse. Genau dies steht in Indien in
der emotionsgeladenen öffentlichen
Debatte momentan auf dem Spiel. Wenn
Gentechnikgegner es schaffen, weitere
Technologieentwicklungen in Indien zu
verhindern, wird die ländliche Armuts-
bevölkerung mit zu den Hauptleidtra-
genden gehören.
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in der Verarbeitung. Der gestiegene Kon-
sum kurbelt die lokale Wirtschaft nach-
frageindiziert an. Pro Dollar direkter
Gewinnzuwachs für die Bauern entsteht
ein indirektes Zusatzeinkommen von 80
Cent im ländlichen Raum. 60 Prozent des
Gesamtnutzens entfällt auf Haushalte mit
einem Pro-Kopf-Einkommen von weni-
ger als zwei Dollar pro Tag.

Warum hält sich das Negativbild?
Obwohl zahlreiche Untersuchungen die
positiven Effekte von Bt-Baumwolle in
Indien belegen, halten sich Gerüchte, dass
die Technologie negative soziale Konse-
quenzen hat. Neue wissenschaftliche 
Studien werden von Gentechnikgegnern
regelmäßig mit fadenscheinigen Argu-
menten gekontert, wie „zu kleine Stich-
probe“, „Fehler in den statistischen
Berechnungen“ oder „zu kurzer Beobach-
tungszeitraum“. Solche Argumente, die
meist in Internetforen ausgetauscht wer-
den, diskreditieren wissenschaftliche Ana-
lysen in der Öffentlichkeit, auch wenn sie
in der Sache haltlos sind. Die breitere
Öffentlichkeit ist aber kaum in der Lage,
zwischen wissenschaftlich begutachteten
Studien und bloßen Behauptungen in
Internetforen zu differenzieren.

Ein von Gentechnikkritikern immer
wieder vorgebrachtes Argument ist das
der Selbstmorde indischer Bauern. Dieses
tragische Phänomen wird inzwischen
fast als Totschlagargument gegen die
Gentechnik verwendet. Auf den ersten
Blick mag die Geschichte auch durchaus
plausibel erscheinen: Arme Kleinbauern
müssen Bt-Saatgut teuer von Multinatio-
nals erwerben, dann versagt die Techno-
logie, so dass der Freitod für manche der
einzige Ausweg ist. Aber dieser Zusam-
menhang ist erfunden. Tatsächlich gibt
es in Indien jedes Jahr mehrere Tausend
Selbstmorde, allerdings gab es die auch
schon lange bevor Bt-Baumwolle einge-
führt wurde. Während sich in den letzten
zehn Jahren immer mehr Bauern für Bt-
Baumwolle entschieden haben, ist die
Zahl der Selbstmorde nicht weiter ange-
stiegen (siehe Abbildung).

Die Selbstmorde sind auf ein Zusam-
menspiel verschiedener Faktoren zurück-
zuführen. Dazu gehören Ernteausfälle
durch Dürren und andere Extremereig-
nisse, Überschuldung und unzureichende
soziale Sicherungssysteme. Solche Pro-
bleme lassen sich nicht allein durch neue
Technologien lösen. Umgekehrt ist es
aber auch nicht rechtschaffen, neue

Technologien hierfür anzuprangern.
Übrigens war Indien schon immer eines
der Länder mit den höchsten Selbstmord-
raten weltweit. 

Die Selbstmorde sind

auf ein Zusammenspiel

verschiedener Faktoren

zurückzuführen

Heutzutage entfallen weniger als zehn
Prozent aller Selbstmorde in Indien auf
Bauern, obwohl fast 50 Prozent aller
Beschäftigten in der Landwirtschaft
tätig sind, d.h. die Selbstmordrate unter
Bauern ist in Indien niedriger als in
anderen Berufsgruppen. Dieser Ver-
gleich soll das Problem nicht verharm-
losen, aber er unterstreicht, dass
simplistische Pauschalargumente gegen
die Gentechnik einer genaueren Analyse
meist nicht standhalten. Leider bleiben
solche Argumente in der öffentlichen
Meinungsbildung dennoch dominant.

I  Insight Asia-Pacific20

Verbreitung von Bt-Baumwolle und Häufigkeit von Selbstmorden unter Bauern in Indien (1997-2011)
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