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0 Einleitung 
Im Laufe der letzten Jahrhunderte hat auf der Welt eine rasante Entwicklung 

stattgefunden, bei der der Mensch immer mehr Erkenntnisse über seinen Lebensraum 

erlangt hat. Manchmal scheint es, er habe bei der Lösung eines Problems gleich zwei neue 

geschaffen. Könnte die »Grüne Gentechnik« als Teil der modernen Biotechnologien ein 

ähnliches Schicksal ereilen? Zusammen sollen sie den Hunger auf der Welt besiegen. 

Bevor ihre Entwicklung umrissen, ihre Potentiale abgewogen und Beispiele und 

Erfahrungen aus dem Einsatz gezeigt werden, lohnt es sich, die Verhältnisse zu beleuchten, 

die zur globalen Krise von Hunger und Armut geführt haben. Dies ist Voraussetzung dafür, 

den Stellenwert der oft als Technologien der Zukunft gepriesenen neuen Wissenschaften 

beurteilen zu können. 

Die vier Verfasser haben sich entschieden, die jeweiligen Schwerpunkte aus dem Referat 

am 18.12.96 in einer einzigen Ausarbeitung zusammenzufassen. Dadurch soll vermieden 

werden, daß die unzähligen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Beispielen aus 

dem Zusammenhang gerissen werden. Unser Wunsch ist schließlich, daß sich auch später 

nochmal jemand an diese Schrift wagt. 
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1 Hintergründe zur Armuts - und Hungerkrise 

1.1 Situation wirtschaftlich unterentwickelter Länder 
In den wirtschaftlich unterentwickelten Ländern waren 1996 841 Mio. Menschen 

unterernährt. Das sind ungefähr 14 % der Weltbevölkerung (vgl. Diagramm 1-1). 

Mangelernährte aus den Industrie- und Schwellenländern sind hier nicht berücksichtigt. 

(FAO 1996 a) 

 
FAO, 1996 

Diagramm 1-1: Unterernährte Menschen in wirtsch. unterentwickelten Ländern 

Bei der Suche nach den Ursachen wird oft allein 

ein Zusammenhang zwischen Hunger und 

landwirtschaftlicher Produktion hergestlellt, daß 

also in den betroffenen Gebieten nicht genug 

Nahrungsmittel für die Versorgung der Bewohner 

produziert werden. Tatsächlich hat beides wenig 

miteinander zu tun. 

Diagramm 1-2: Weltnahrungsverteilung zeigt 

für 1980 ein prozentual ähnliches 

Nahrungsangebot in Asien und Afrika. Asien 

hatte damals nur etwa halb so viele Einwohner 

wie Afrika, die Zahl der Unterernährten war aber 

nach Diagramm 1-1 mehr als dreimal höher. An 

der Menge der  vorhandenen Versorgungsmittel 

kann das demnach nicht gelegen haben, sondern 

vielmehr am fehlenden Zugang der Bedürftigen. 

Die Hungerkrise ist kein Mengen- sondern ein 

Verteilungsproblem politischen und sozio-

ökonomischen Ursprungs. 

Indien mit Millionen von mangel-

ernährten Bürgern tritt auf dem Weltmarkt 

als Getreideexporteur auf. Höhere Ernten 

würden wohl den Export stärken, kaum 

aber die Versorgung der Bevölkeruing 

 

 

Diagramm 1-2: 

Weltnahrungsverteilung 
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verbessern. [Spangenberg 1992, 129] 

1.1.1 Geschichte 

Die Strukturen, die zum Dilemma der Verteilungsungerechtigkeit geführt haben, sind 

bedingt durch die koloniale Vergangenheit der wirtschaftlich unterentwickelten Länder. Sie 

sollten Europa als Rohstofflieferanten dienen und Absatzmärkte für fertige 

Industrieprodukte bilden, um den wirtschaftlichen Wohlstand in Europa zu gewährleisten. 

Großgrundbesitzer und Geschäftsleute waren die herrschenden Eliten. Sie bestimmten, was 

wo produziert wird, und sorgten für eine exportgerechte Infrastruktur. Sie waren und sind 

oft noch europäischer Abstammung und nicht an den kulturellen Verhältnissen vor Ort 

sondern in ihrem europäischen Herkunftsland orientiert. Die Gewinne kamen nicht der 

breiten Bevölkerung zugute sondern flossen nach Europa oder ermöglichten einer kleinen 

Schicht ein Leben in Wohlstand. 

Die lokale Bevölkerung wurde unterdrückt und vertrieben (zum Beispiel in den USA) 

oder mit dem Zweck in Abhängigkeit gehalten, billige Arbeitskräfte zu stellen und die 

Landesverteidigung bei Streitigkeiten zwischen den Kolonialmächten und aufständischen 

Gruppen zu stärken. Willkürlich gezogene Staatsgrenzen verbanden verfeindete Völker 

oder durchschnitten gewachsene Nationen (zum Beispiel Südamerika und südliches 

Afrika). 

Die Machtverhältnisse in vielen ehemaligen Kolonien haben sich auch nach dem 

Erreichen der politischen Unabängigkeit kaum geändert. Die wirtschaftliche Abhängigkeit 

ist geblieben und wurde durch den Mangel an funktionierenden Verwaltungsstrukturen 

ergänzt. Heute boomende Länder Südostasiens wie Japan und Südkorea konnten 

verhindern, in eine ähnliche Abhängigkeit zu geraten. Fast alle wirtschaftlich 

unterentwickelten Länder zeichnen sich heute durch Polarisierung gesellschaftlicher 

Gruppen und mangelndes Vertrauen der Bevölkerung in Politik aus, die sie nicht 

repräsentiert. 

1.1.2 Wirtschaftlicher Hintergrund 

Über Jahrhunderte hat sich die »weltwirtschaftliche Arbeitsteilung« zugunsten der 

Industrieländer gefestigt. 

»Die Staaten der Dritten Welt liefern Rohstoffe und Halbfertigwaren, deren Erträge 

auf dem Weltmarkt stetig fallen (weniger als zehn Staaten der Dritten Welt verdienen 

auch nur die Hälfte ihrer Exporteinnahmen aus verarbeiteten Waren), während die 

Kosten für aus dem Norden importierte Industriegüter ebenso stetig steigen (mit 

Ausnahme der Mikroelektronik). Dadurch verschlechterte sich das Austausch-

verhältnis (terms of trade), und die Devisenerlöse sanken, so daß die Zins- und 

Tilgungsraten für die aufgenommenen Kredite nicht mehr erwirtschaftet werden 

konnten. (…) Der häufig durch die Auflagen des Internationalen Währungsfonds 

(IWF) vermittelte Zwang, Geldmittel für den Schuldendienst bereitzustellen, führte zu 

einem drastischen Kapitalfluß aus dem Süden (und) heizte die Inflation und damit die 

Kapitalflucht an (für einige Staaten beträgt das Fluchtkapital 50 % bis 100 % der 

gesamten Verschuldung… «(Spangenberg 1992, 10) 

Dies gilt gerade auch in den letzten Jahrzehnten. Durch neue Technologien konnten in den 

Industrieländern bisher importierte Produkte selbst erzeugt oder durch andere ersetzt 

werden. Konkurrenz und Substitution waren voraussehbar, und trotzdem waren die 

Entwicklungsstrategien meist exportorientiert. Minimale Rohstoffpreise bei maximalen 
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Endprokuktpreisen nützten weiter nur den Industrieländern und verstärkten die 

Verschuldung der wirtschaftlich unterentwickelten Länder. 

Um Devisen für den Schuldendienst zu beschaffen, wurde verstärkt in die Produktion von 

Handelswaren für den Export (tradable goods) investiert und die Inlandsversorgung mehr 

und mehr vernachlässigt. Fehlende Bildung und Forschung vergrößerte den wissen-

schaftlich-technischen Rückstand. Die nationalen Märkte wurden von transnationalen 

Unternehmen (TNCs) erschlossen. Dadurch gingen nationale Entscheidungskompetenzen 

verloren. Die Chancen sanken, die wirtschaftliche Situation aus eigener Kraft zu 

verbessern. 

Gerade im Agrarbereich sind die Volkswirtschaften vieler wirtschaftlich unter-

entwickelten Länder wegen der aus Kolonialzeiten ererbten Abhängigkeit von wenigen 

Exportprodukten bei Schwankungen auf dem Weltmarkt sehr anfällig - ein Feld, das von 

wenigen TNCs beherrscht wird, die die Preise bestimmen. (Spangenberg 1992, 13) 

1.1.3 Soziale Zusammenhänge 

Um den Schuldendienst leisten zu können, wird in den Bereichen Kultur und Infrastruktur 

in den wirtschaftlich unterentwickelten Ländern gespart. Dies führt zu einem Mangel an 

qualifizierten Arbeitskräften mit technischer, ökonomischer und sozialer Kompetenz, hoher 

Armut und zu Versorgungsengpässen bei Lebensmitteln, Wasser und Energie. Bergbau hat 

in vielen Regionen die lokale Bevölkerung aus ihrer Heimat vertrieben. Die Bürger 

verlieren das Vertrauen in die fremdbestimmte Politik. Die wirtschaftliche Orientierung an 

den Verhältnissen in den Industrieländern und der Eindruck der eigenen Rückständigkeit 

zeigt sich in der Idealisierung ausländischen Wirtschaftens. Auch das Vertrauen der Bürger 

in sich selbst nimmt ab. Dies hat im besten Fall einen Mangel an Partizipation zur Folge. 

Verschärfen sich die Probleme, kann das politische und soziale Unruhen, Hunger-

katastrophen oder Massenflucht in Nachbarländer nach sich ziehen. Ein deutliches aktuelles 

Beispiel ist der Konflikt in Ruanda und Zaire. 

Auch umgekehrt verhindern soziale Mißstände wirtschaftlichen Aufschwung. 

»Die Statistiken beweisen klar (…), daß ein hohes Bildungsniveau der Schlüssel zu 

langfristigem Wachstum ist. In einem begrenzten Zeitraum kann ein Staat auf Basis 

des Abbaus natürlicher Ressourcen oder durch Auslandshilfe wachsen - Aber um den 

Prozeß am Laufen zu halten, sind gebildete Menschen nicht zu ersetzen.« (Birdsall 

1993) 

1.1.4 Ökologische Folgen 

Der Raubbau an natürlichen Ressourcen, der aus den Kolonialstrukturen gewachsen ist 

und durch die Zwänge der Schuldenkrise verstärkt wurde, hat die Umwelt in vielen 

wirtschaftlich unterentwickelten Ländern erhebliche geschädigt. In der Forstwirtschaft 

tragen Kahlschläge und Brandrodung zur Versteppung und Verstärkung des Treibhaus-

effektes bei. Der zu befürchtende Klimawandel würde diese Regionen sebst am härtesten 

treffen. Bergbau bedeutet eine hohe Belastung von Luft und Gewässern, wo er mit 

geringstmöglichem Einsatz von Mitteln betrieben wird. Die langfristigen volkswirt-

schaftlichen Kosten sind nicht abzusehen. Aber sicher ist, daß die wirtschaftlich 

unterentwickelten Länder die Verlierer sein werden. 
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1.2 Die »Grüne Revolution« 

1.2.1 Ernährungssituation heute - morgen am Beispiel Asien 

Zu Beginn der neunziger Jahre lebten in Asien 50 % der Weltbevölkerung und über 70 % 

der  Familien, die auf der Welt sich von der Landwirtschaft ernähren. 

Der Bevölkerung Asiens stand jedoch nur 25% der weltweiten Ackerfläche zur 

Verfügung1. 

Diese Situation wird sich weiter verschärfen, geht man davon aus, das die heutige 

durchschnittliche Wachstumsrate der asiatischen Bevölkerung von 1,86 % anhält oder sich 

sogar noch vergrößert. 

1.2.2 Die Geschichte der »Grünen Revolution« 

Vor dem Hintergrund der zunehmend schlechten Ernährungssituation in Ländern der 

»Dritten Welt« wurde 1961 von der »Food and Agriculture Organization of the United 

Nations« (FAO) die »Grüne Revolution« ausgerufen. 

Sie hatte die Erarbeitung und Durchführung von Züchtungsprogrammen zum Inhalt, die 

zu einer Ertragssteigerung in der Landwirtschaft und somit zu einer Verbesserung der 

Welternährungssituation führen sollten. 

»...das Modell des industrialisierten 'high-input´-Landbaues sollte auf die Länder 

der Dritten Welt übertragen werden, um deren Einbindung in ein weltweites System 

der Arbeitsteilung und gleichzeitig eine gerechte Einkommens- und Ernährungs-

situation zu sichern.«
2
 

Schon vor diesem Zeitpunkt hatte die Rockefeller Foudation 1943 zusammen mit der 

mexikanischen Regierung ein systematisches Programm entwickelt, um die Erträge von 

landwirtschaftlichen Flächen zu erhöhen. 

Im Mittelpunkt der Forschung standen hierbei die Nutzpflanzen Mais und Weizen. 

Als Ergebnis erhielt man durch Einkreuzung eines japanischen Zwerggetreides in Weizen 

eine neue Getreidesorte mit kurzem Stroh, die in der Lage ist, bei guter Düngung schwere 

Ähren hervorzubringen, ohne umzuknicken. 

In den Jahren 1962 bis 1965 wurde die neue Getreidesorte in Indien getestet und mit 

einheimischen Sorten gekreuzt. In der Folge konnte die indische Weizenproduktion von 

10,4 (1966) auf 28,3 Millionen Tonnen vergrößert werden. Die durchschnittlichen Hektar-

erträge nahmen von 940 auf 1410 Kilogramm zu. In Gebieten mit künstlicher Bewässerung 

verzehnfachten sich die Erträge sogar. Der Weizenertrag pro Hektar in Ländern der 

»Dritten Welt« stieg von 1959 bis 1970 von durchschnittlich 880 auf 2840 kg3. 

Auch beim Reis konnten ähnliche Erfolge verzeichnet werden, nachdem im Jahr 1960 das 

Internationale Reisforschungsinstitut (IRRI) in Los Banos auf den Philippinen durch die 

Rockefeller- und die Ford-Stiftung gegründet worden war. 

In diesem Institut wurden Tausende von Reissorten gesammelt und miteinander gekreuzt. 

Aus diesen Versuchen entstand eine neue Sorte, die einen höheren Ertrag erbrachte und die 

                                                 
1Spangenberg, J.: Das grüne Gold der Gene 

2Spangenberg, J.: Das grüne Gold der Gene 

3Spangenberg, J.: Das grüne Gold der Gene 
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durch Weiterzüchtung in einer sehr viel kürzeren Zeit reif wurde. Herkömmlicher Reis hat 

eine Reifezeit von ca. 180 Tagen, während neue Züchtungen nach 90 oder sogar 60 Tagen 

reif sind, so daß drei bis vier Ernten im Jahr möglich sind. 

Auch beim Reis schien der Erfolg auf der Hand zu liegen. So konnten beispielsweise in 

China durch Verwendung des neuen Saatgutes und neuer, intensiver Anbaumethoden die 

Durchschnittserträge verdoppelt werden, was eine erhebliche Verbesserung der Ernäh-

rungssituation zur Folge hatte. 

Zunächst war die Forschung zur Ertragssteigerung von Nutzpflanzen fast ausschließlich 

auf die Haupt-Nahrungspflanzen der Industrieländer konzentriert. Später wurde jedoch 

auch mit der Forschung an anderen Sorten wie Sorgum, Süßkartoffeln, Erbsen und Bohnen 

begonnen. So reift eine neue Sorte von Süßkartoffeln z.B. in 60 statt wie bisher in 90 bis 

150 Tagen. 

1.2.3 Ertragssteigerung durch herkömmliche Zuchtmethoden 

Resistenzerzeugung 

Bevor mit der wissenschaftlich betriebenen Zucht von Nutzpflanzen begonnen wurde, 

paßten sich die landwirtschaftlich genutzten Pflanzen durch natürliche Selektions-

mechanismen an die vorherrschenden biotischen- und abiotischen Faktoren der 

Anbauregionen an.  

So entstand eine Vielzahl unterschiedlicher Sorten innerhalb einer Pflanzenart, die einen 

Anbau selbst auf kargen Böden oder in klimatisch ungünstigen Regionen erlaubten. 

Diese genetische Variabilität liefert das Ausgangsmaterial für die herkömmlichen 

Züchtungsmethoden, die eine Neukombination von bestimmten Eigenschaften mittels 

Kreuzung und künstlicher Selektion zum Ziel haben. 

Meist steht im Mittelpunkt dieser Versuche das Einbringen von Resistenzgenen in 

Nutzpflanzen, um sie so resistent gegen verschiedene Schädlinge und Krankheitserreger zu 

machen. 

Hybridsaatgut 

Ein weiteres Ziel der Forschung im Rahmen der »Grünen Revolution« war es, 

sogenanntes »Hybrid Saatgut« zu erzeugen. Hierbei handelt es sich um Saatgut, das aus 

Hybriden der ersten Filialgeneration (sog. F1-Hybride) besteht, in der die Eigenschaften der 

Elterngeneration schneller und leichter miteinander kombinierbar sind. So entstehen 

Pflanzen, die ertragreicher als herkömmliche sind. 

Der Nachteil der so entstandenen Hybride besteht darin, daß aus ihnen kein Saatgut mit 

den gleichen Eigenschaften mehr entstehen kann. Die Landwirte müssen so jedes Jahr 

neues Saatgut kaufen. 

Die Zweckmäßigkeit des Hybrid-Saatgutes wird heute stark bestritten, da auch mit 

konventionellem Saatgut gute Erträge erreicht werden können. 

»In Puebla, Mexiko, bietet ein alternatives Maiszuchtprogramm den armen Bauern 

offenbestäubte Sorten an , die den Ertrag von Hybridsorten erreichen«.4 

1.2.4 Folgen und Fehler der »Grünen Revolution« 

Instabilität neu eingekreuzter Eigenschaften 

                                                 
4P.R. Mooney: Saatmultis und Welthunger 
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Die im Rahmen der Züchtungsprogramme entstandenen, neuartigen Pflanzen erweisen 

sich häufig als labil in einem natürlichen Ökosystem. Durch neu eingekreuzte Gene sollen 

sie bessere Eigenschaften erhalten, die jedoch oft nur in einer bestimmten, künstlichen 

Umgebung von Bestand sind. Die Pflanze hat unter veränderten Umweltbedingungen 

keinen Nutzen mehr von dem künstlich eingekreuzten Gen, so daß es nach einer Weile in 

den Nachfolgegenerationen nicht mehr zu finden ist. 

Das Saatgut wird nicht mehr mit traditionellen, lokalen Methoden, sondern in 

industriellen Betrieben hergestellt und ist somit teurer. Gleichzeitig verlangt es aber auch 

größere Investitionen, um die von den Pflanzen benötigten Umweltbedingungen zu 

schaffen. Werden diese nicht ständig aufrechterhalten (z.B. durch Pestizideinsatz), verlieren 

die Pflanzen ihre neuen Eigenschaften und das teuer eingekaufte Saatgut erfüllt seinen 

Zweck der Ertragssteigerung nicht. 

In die Kleesorte »Merkur« wurde beispielsweise ein Resistenzgen gegenüber dem 

Kleekrebs eingekreuzt. Die Pflanze wurde hierdurch jedoch nicht widerstandsfähiger und 

so von Agro-Chemikalien unabhängig, sie verliert im Gegenteil die neue Eigenschaft, wenn 

sie auf einem Acker angebaut wird, der nicht regelmäßig mit sog. »Pflanzenschutzmitteln« 

behandelt wird.5 

Erhöhte Anfälligkeit der Pflanzen 

Die »Grüne Revolution« hatte Pflanzen zum Ziel, die einerseits ertragreicher, andererseits 

aber auch leichter zu ernten sind. Es entstanden Hochleistungssorten, die einerseits ein 

schnelles Wachstum und große Früchte haben, andererseits jedoch kleine Blätter, 

unzureichendes Wurzelwerk und zerbrechliche Stiele haben. So sind sie weniger 

widerstandsfähig gegenüber Umweltbedingungen, an die sich urspüngliche Ackerpflanzen 

im Laufe der Zeit angepaßt haben. Die neuen Pflanzen sind anfällig gegen Wind, müssen 

verstärkt und kontinuierlich bewässert - und vor Krankheitskeimen und Schädlingen durch 

Pestizide geschützt werden.  

Auch aus der erhöhten Anfälligkeit der Pflanzen resultiert also eine verstärkte 

Abhängigkeit von eingesetzten Faktoren in der Landwirtschaft. 

Neben dem Beispiel des Landbaues in Brasilien läßt sich auch eine Studie von den 

Philippinen anführen. Hier wurden von der Organisation ACES die Auswirkungen der 

Grünen Revolution auf das Einkommen von Reisbauern aus der Region Luzon untersucht. 

Es wurde eine Steigerung des Reisertrages von 1970 bis 1981 um 70 % festgestellt. Dem 

                                                 
5H. Kuckuck: Grundzüge der Pflanzenzüchtung 

 

Tabelle 1-1: Steigerung von Ertrag und Aufwand in der 

Landwirtschaft Brasiliens  (1964 bis 1979) 

Kunstdüngerverbrauch: + 1243 % 

Einsatz von Agrargiften: + 421 % 

Anzahl der eingesetzten Traktoren: + 389 % 

  

Produktivität der 15 wichtigsten Kulturen: + 5 % 

Produktivität der Grundnahrungsmittelherstellung: + 6 % 

Quelle: A.D. Paschoal, Sao Paulo, in: LAD-Dokumentation Nr. 3, 1983 
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gegenüber stand jedoch eine Senkung des Nettoeinkommens der Bauern in der gleichen 

Zeit um 60 %, da die Reispreise gefallen, die Anbaukosten jedoch gestiegen waren. 

 

Durch den vermehrten Einsatz von Pestiziden im Landbau bilden immer mehr Schädlinge 

Resistenzen gegen die eingesetzten Chemikalien aus. Zwar können die mutierten 

Schädlinge oft durch den Einsatz von neuen und aggressiveren Chemikalien in hoher 

Dosierung bekämpft werden, doch ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch gegen diese 

Stoffe durch einen verstärkten Selektionsdruck neue Resistenzen ausgebildet werden. 

Tabelle 1-2: Resistente Insekten und neue Insektizide 

zwischen 1938 und 1980 
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Eine kürzere Reifezeit und die damit verbundene kürzere Fruchtfolge, die mehrere Ernten 

pro Jahr möglich macht, geht in vielen Fällen außerdem mit einer verstärkten 

Schädlingsvermehrung einher. 

»Für das Jahr 2000 wird erwartet, daß keine relevante Schädlingsart mehr ohne 

mindestens eine Resistenz vorkommt. Die Kosten des Landbaus haben sich seit 1972 

verzehnfacht; von dieser Preissteigerung sind ein Drittel auf die Resistenzbildung 

zurückzuführen.«6 

Verlust der genetischen Variabilität 

Durch die flächendeckende Verbreitung von neuen Hochleistungssorten, die zwar 

ertragreich, aber auch abhängig von einem starken Pestizideinsatz sind, werden weniger 

ertragreiche - aber auch weniger auf Agro-Chemikalien angewiesene - Pflanzen verdrängt.  

Diese traditionellen Nutzpflanzen sterben schließlich aus, wobei mit ihnen auch das 

genetische Potential verlorengeht. 

So kommt zu einem Verlust der genetischen Variabilität, es entstehen Monokulturen, die 

immer anfälliger gegenüber Schädlingen sind und in denen sich Krankheitserreger 

epedemieartig ausbreiten können. 

                                                 
6Spangenberg, J.: Das grüne Gold der Gene 

Grafik 1-1: Neue Schädlinge 
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Ein historisches Beispiel hierfür ist der Kaffeeanbau. Nachdem die Kaffeepflanze der 

Spezies Coffea arabica von holländischen Handelsschiffen über die gesamte Welt verteilt 

worden war (heute ist sie auf fast 99% der weltweiten Anbaufläche anzutreffen), konnte 

sich seit dem Jahr 1868 die Kaffeerost-Krankheit so stark ausbreiten, das sie in jeder 

Anbauregion der Erde zu finden war. Die Folge waren in fast allen Regionen große 

Ernteausfälle. 

Ökologische Verödung und Bodenverlust 

Monokulturfelder müssen zu ihrer Bestellung von jeglicher Vegetation befreit werden. 

Der Boden der neu bepflanzten Felder wird nicht mehr von einem schützendem 

Wurzelwerk gehalten und kann so durch die teilweise heftigen Regenfälle ausgeschwemmt 

werden. Es kommt in vielen Gebieten zu einer starken Bodenerosion, die auch mit 

verstärkter Mineraldüngung nicht mehr ausgeglichen werden kann. Weiterhin verdichten 

die eingesetzten landwirtschaftlichen Großmaschinen den Boden und durch eine starke 

Bewässerung werden große Gebiete zunehmend versalzen. So wird durch den intensiven 

Landbau ein Prozeß unterstützt, der weltweit jedes Jahr mehr Boden verloren gehen läßt, 

als durch Bewässerungsmaßnahmen dazugewonnen werden kann.  

Verdrängung lokaler Anbaupraktiken 

Mit der Grünen Revolution wurden nicht nur neue Nutzpflanzen in die Anbauregionen 

der Dritten Welt gebracht, sondern mit ihnen auch neue, westliche Anbautechniken. 

Besonders der Einsatz von Agro-Chemikalien wurde als Neuerung eingeführt. Hierbei 

wurden oft sowohl die speziellen, ökologischen Bedingungen einer Region als auch deren 

traditionellen Anbaumethoden außer acht gelassen. Diese bestehen in der Dritten Welt oft 

aus einer Mischkultur, bei der verschiedene Pflanzen, die gut zusammen harmonieren, 

angebaut werden. So wird in Indien beispielsweise neben Baumwollpflanzen auch die 

Kichererbse angebaut, eine Leguminose, die einerseits die Bodenqualität verbessert und 

andererseits der ländlichen Bevölkerung als wertvoller Proteinlieferant dient. 

Für derartige Anbaumethoden sind neu gezüchtete Pflanzen meist nicht geeignet, die -

meist für den Export bestimmten- Pflanzen verdrängen in intensiv genutzten Monokulturen 

lokale Sorten als »Fremdkörper« und verschlechtern somit die Ernährungssituation. 

Umweltverschmutzung und Gesundheitsschädigung durch Pestizide 

Als Folge des erhöhten Pestizideinsatzes kommt es zu einer zunehmenden 

Verschmutzung der Umwelt. Besonders bedrohlich stellt sich die Verschmutzung der 

Grundwasservorkommen dar, die gerade in Ländern der Dritten Welt ohnehin schon knapp 

sind. Nicht nur vergiftetes Trinkwasser belastet die Gesundheit der ländlichen Bevölkerung. 

Meist werden die Pestizide unter mangelhaften Schutzvorkehrungen für die Arbeiter 

ausgebracht, so daß es zu einer kontinuierlichen Vergiftung und sogar Todesfällen kommt. 

»Während die Staaten der Dritten Welt nur ein Sechstel der weltweit hergestellten 

Pestizide verbrauchen (und diese zu ca. 80% in Exportkulturen), weisen sie zwei 

Drittel aller durch Pestizideinsatz verursachten Todesfälle auf.«7 

Neue Abhängigkeit 

Da nach wie vor der Großteil der in der Dritten Welt verwandten Pestizide in 

Industrieländern hergestellt wird (chemische Düngemittel werden zunehmend vor Ort 

produziert), wächst bei steigendem Pestizideinsatz auch die Abhängigkeit von Import-

produkten. Unterstützt von fallenden Preisen für Agrar-Exportprodukte läßt ein 

                                                 
7Spangenberg, J.: Das grüne Gold der Gene 
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zunehmender Importbedarf an landwirtschaftlichen Betriebsmittel die Verschuldung der 

Länder der Dritten Welt weiter ansteigen. 
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soziale Folgen 

Die Umstellung der Landwirtschaft von traditionellen auf die neuen Anbaumethoden 

führte in vielen Ländern zu einer Verschlechterung der sozialen Bedingungen, statt diese zu 

verbessern. Der Trend von der arbeitsintensiven - zur kapitalintensiven Landwirtschaft 

brachte Arbeitslosigkeit für die ländlichen Regionen mit sich. Tätigkeiten, die traditionell 

von Hand ausgeführt wurden, werden immer mehr von Maschinen oder Chemikalien 

ersetzt. Als Folge kommt es zu der Landflucht, die Slums am Rande der rapide wachsenden 

Städte entstehen läßt. Die Betriebsgröße steigt stetig, da Kleinbauern durch den 

vergrößerten Kapitalbedarf und sinkende Rohstoffpreise verdrängt werden. 
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1.3 »Grüne Revolution« und »Biotechnische Revolution« im 

Vergleich 
Die Herstellung neuer Pflanzen mit den Methoden der Gentechnik kann als eine 

Erweiterung der Möglichkeiten herkömmlicher Zuchtmethoden angesehen werden. Dabei 

können Eigenschaften von Pflanzen und Organismen miteinander kombiniert werden, die 

verwandtschaftlich so weit auseinander liegen, das sie auf herkömmliche Weise nicht 

miteinander gekreuzt werden können. So ergeben sich für den Bereich der Landwirtschaft 

weitaus größere Möglichkeiten der Veränderung von Nutzpflanzen. 

Die auf diese Weise neu entstandenen Pflanzen können mit Hilfe der Gentechnik schnell 

und in großen Mengen reproduziert werden. 

 

Wie aus der Tabelle 1-3 hervorgeht, beschreibt die »Biotechnische Revolution« keinen 

neuen Weg zur Verbesserung der Ernährungssituation auf der Erde, sondern schreibt den 

vor über 30 Jahren begonnenen Weg der »Grünen Revolution« mit neuen Mitteln und in 

verstärktem Maße fort. Wie schon bei der Grünen Revolution wird auch heute wieder 

Tabelle 1-3 
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vorausgesagt, das mit neuen Methoden des Landbaues der Hunger in der Welt zu besiegen 

wäre. 

Prinzipiell ergibt sich vor dem Einführen einer neuen Technologie das Problem der 

Technikfolgenabschätzung. Im Falle der momentan beginnenden »Gentechnischen 

Revolution« bestehen jedoch starke Parallelen zu einer vor mehreren Jahrzehnten 

eingeführten Technologie, deren Folgen heute zu erkennen sind. 

Mit Hilfe der Gentechnologie sollen Probleme, die bei der »Grünen Revolution« 

entstanden sind, beseitigt werden. So könnte z.B. durch das Einbringen biologischer 

Abwehrmechanismen in Nutzpflanzen der Pestizidbedarf gesenkt werden. Doch auch bei 

der »Gentechischen Revolution« werden Pflanzen geschaffen, die nur bei bestimmten, 

künstlich veränderten Umweltbedingungen ihre neuen Eigenschaften beibehalten. Werden 

diese nicht aufrechterhalten, werden also z.B. zu wenig Agro-Chemikalien ausgebracht, 

verlieren auch die gentechnisch veränderten Pflanzen das neu eingebrachte Gen.  

Die neuartigen Pflanzen werden auch heute ohne eine Berücksichtigung lokaler 

Anbaupraktiken eingeführt, die Entwicklung von der arbeitsintensiven - zu einer 

kapitalintensiven Landwirtschaft wird beschleunigt. 

Zu den möglichen Folgen der »Gentechnologischen Revolution«, die aus einem Vergleich 

mit der »Grünen Revolution« abzusehen sind, müssen zusätzlich die nicht voraussehbaren 

Risiken der Gentechnik an sich gezählt werden. 

Es wird weiter versucht, den Welthunger durch die Einführung neuer Technologien zu 

lindern, wobei das eigentliche Problem mißachtet wird, das nicht im Nahrungsangebot 

sondern in deren gerechten Verteilung liegt. 
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2 Beispiele zur Anwendung der Gentechnik 

2.1 Reis und Massenernährung 
Das meistgenannte Argument pro grüne Gentechnik ist das der Welthungerbekämpfung. 

Durch an Extrembedingungen angepaßte Hybride soll es möglich werden, in den 

Entwicklungsländern Hauptnahrungspflanzen anzubauen, so daß die gesamte Bevölkerung 

ernährt werden kann. 

Wie jedoch schon in den vorhergegangenen Kapiteln erklärt wurde, ist Hunger 

hauptsächlich ein politisches und gesellschaftliches Problem. Euphorische Rettungstheorien 

mit der Genwunderpflanze sollen deshalb gründlich reflecktiert werden. Selbst der 

Deutsche Bundestag betrachtet dieses Feld mit Skepsis.  Zitat Technikfolgenabschätzung 

des Deutschen Bundestages (Mai 1995, Nr.34): 

»Vor übertriebenen Erwartungen an das Problemlösungspotential genetischer 

Ansätze wird jedoch gewarnt.« 

Reis ist die wesentliche Nahrungsgrundlage für die halbe Menschheit. Er steht mit seinem 

jährlichen Ertrag von 340 Mio. Tonnen (1985) direkt hinter demSpitzenreiter Weizen (410 

Mio. Tonnen). 

Von der gesamten Welternte werden über 90 % in Asien angebaut, davon 55 % in China 

und Indien. Traditionell wird der Reis in einer Mischkultur angebaut. Oft kommen bis zu 

12 Arten auf einem Feld vor. Da der Boden bei dieser Anbauweise stets bedeckt ist, wird er 

vor Erosion geschützt und auf eine Reisart spezialisierte Schädlinge können in Schranken 

gehalten werden. 

Ein weiterer Vorteil sind die unterschiedlichen Erntezeiten der Reissorten. Es muß nicht 

die gesamte Ernte innerhalb von ein paar Tagen eingefahren werden, und schlechter 

Wettereinfluß betrifft nicht die gesamte Aussaat. 

Insgesamt wurde vor der Einführung der Monokultur ein höherer Gesamtertrag an Reis 

erwirtschaftet, als heute. 

Für Kleinbauern, die auch bzw. hauptsächlich für ihren Eigenverbrauch anbauen, gelten 

mehr Kriterien als nur ein hoher Kornertrag, der primär auf dem Weltmarkt eine Rolle 

spielt. Wichtig sind bei ihnen zum Beispiel auch ein hoher Anteil an Reisstroh (zum 

Die »sieben Säulen der Welternährung« 
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Häuserbau und für das Vieh), Vitaminreichtum, die Schonung des Bodens beim Anbau, der 

geringe Dünger- und Pestizideinsatz sowie eine hohe Trockentoleranz der Pflanzen. 

2.1.1 Monopol auf Genreis 

Das IRRI (Internationales Reisforschungsinstitut mit Sitz in den Philippinen) entwickelte 

in den Labors der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich) eine Gen-Reisart, 

die gegen Insektenschädlinge resistent ist und angeblich keine Pestizide benötigt. 

Diese Schädlingsresistenz beruht auf einem toxisches Gen, das der Pflanze eingebaut 

wurde. Dieses Gen wird Bt-Gen genannt, da es von dem Bakterium Bacillus thuringiensis 

stammt. 

Durch den Kauf und die Benutzung dieses Saatgutes gerät der Bauer in mehrere 

Abhängigkeiten. 

Erstens sind die Hybride nicht fortpflanzungsfähig, bzw. es können bei einer 

Samenbenutzung Erbkrankheiten auftreten. Deswegen darf der Bauer nicht aus seiner Ernte 

Saatgut entnehmen, sondern verpflichtet sich, für die nächste Aussaat neues Saatgut zu 

kaufen. Diese Abhängigkeit vom Samengroßkonzern ist in Indien beispielsweise noch nicht 

weit verbreitet, 60 % der indischen Bauern bauen aus eigenem Saatgut an. 

Zweitens hat die IRRI das Genmonopol auf die Reispflanzen. Da es keine Konkurrenz zu 

dem Bt-Reis gibt, liegt der Preis für das Saatgut in den Händen eines Konzerns. Es kommt 

zu der wohlbekannten Monopolproblematik, die dazu führt, daß sich Subsistenzbauern 

teures Saatgut nicht leisten können und landwirtschaftliche, industrialisierte Großbetriebe 

über kurz oder lang dominieren. Dadurch wird wiederum der Unterschied zwischen arm 

und reich vergrößert. 

Seit 1959 fertigte das indische CRRI (Central Rice Research Institute) eine umfangreiche 

Gensammlung an, um traditionelle Anbaumethoden mit geringem Pestizideinsatz zu 

verbessern. Das CRRI stand im Konflikt mit dem IRRI, da es nicht die genetische 

Superpflanze, sondern dem Land angepaßte Pflanzenzüchtungen erreichen wollte. So 

weigerte sich das CRRI, das gesamte bis dahin gesammelte genetische Material an 

Reisvarietäten mit dem IRRI zu teilen.   

Durch intrigante Methoden zwischen dem indischen Landwirtschaftsministerium und den 

europäischen Leitern der IRRI wurde 1967 das CRRI samt seiner Sammlung in das IRRI 

eingegliedert. 

»Das IRRI hat das Weltmandat für kleine Reisbauern in Entwicklungsländern« 

Dieses Zitat der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) beschreibt die 

weltweit dominante Stellung des IRRI. Ob dies nun positiv oder negativ zu bewerten ist, 

möchte ich hier nicht ausführen, jedoch zu denken geben, daß eine solche Monopolstellung 

Machtakkumulation bedeutet. 

2.1.2 Widerstand gegen die Einführung des Genreis 

Im Frühjahr 1995 erklärten philippinische Bauern in einer Petition, daß sie sich gegen die 

Einführung des genmanipulierten Reis (des IRRI) auf dem Markt wehren. Sie stellen sich 

gegen den Genreis und die Gentechnologie im allgemeinen, da diese Art der Forschung den 

Prinzipien der nachhaltigen Landwirtschaft widerspricht. 

2.1.3 Zusammenfassung der Petition 

1) Resistenzbildung 
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Das in den Reis eingebaute Bt-Gen bedeutet nur bedingt Befreiung vom Pestizidzwang, 

da schon Bt-resistente Insekten ermittelt wurden. Eine solche Resistenz würde wieder den 

Einatz von chemischen Pestiziden nötig machen. Neues Saatgut würde von dem IRRI 

erfunden, gegen das sich wiederum eine Resistenz bilden würde. Dieser Teufelskreis würde 

eine Verteuerung des ohnehin teuren Saatgutes bewirken plus den nicht voraussagbaren 

Einsatz von Pestiziden. 
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2) Verschmälerung der Artendiversität 

 Das Verschwinden wildwachsender Reisarten und der mit ihnen in Gemeinschaft 

lebenden Lebewesen wird durch die Ausbreitung von Hochleistungssorten beschleunigt. 

Die dadurch entstehende genetische Einfalt hat eine Labilisierung der Agrar-Ökosysteme 

zur Folge. 

3) Intragession (Bewegung von Genen) und genetische Verschmutzung 

Das Bt-Gen kann aus der manipulierten Pflanze in den natürlichen und wildwachsenden 

Reis einwandern. Dies würde eine Veränderung des gesamten Genpools bewirken. Pollen 

können auch aus Versuchsanlagen entweichen und sich unkontrolliert verbreiten. Diese 

Gefahr ist vor allem bei Reispollen sehr akut, da sie sich über weite Strecken vom Wind 

tragen lassen. 

4) Reduktionistischer Wissenschaftsansatz der Forschung 

Der in der ersten Grünen Revolution angewandte und gescheiterte reduktionistische 

Ansatz ist von der Grünen Revolution übernommen worden. Die Befürworter von Gentech-

Reis konzentrieren sich ausschließlich auf die Resistenz bei Einfach-Genen. Das führt in 

eine Sackgasse. 

5) Die Wissenschaft wird in Mittelpunkt gestellt und betroffene BäuerInnen werden 

nicht konsultiert. 

6) Gesundheitsgefährdung  

Da Reis in den Philippinen (und vielen andern asiatischen Ländern) das 

Hauptnahrungsmittel ist, werden große Mengen des toxischen Gens (auch schon in jungen 

Jahren) aufgenommen. Allergien können durch dieses Gen hervorgerufen werden, andere 

Auswirkungen sind noch unervorscht. Bekannt ist allerdings, daß Tiere, die mit dem Bt-

Gen gespritzt werden, sehr schnell sterben 

8) Die sich gerade entwickelnde nachhaltige Landwirtschaft wird untergraben. 

Die Teilnehmenden der 4. Konferenz für nachhaltige Landwirtschaft verurteilt den 

widerrechtlich gebrauchten Begriffs »nachhaltige Landwirtschaft« für die Bezeichnung der 

Einführung genmanipulierten Reis. Sie stellt keine Alternative zur chemischen 

Schädlingsbekämpfung dar, sondern ist das Gleiche auf einer kolmlexeren Ebene. 
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2.2 Baumwolle und Freisetzungen 
Baumwolle ist die wichtigste Textilfaser auf dem Weltmarkt. Sie ist interessant für 

gentechnische Forschung, da sie in allen Teilen der Erde gebraucht wird und relativ 

anpassungsfähig ist. An ihrem Beispiel soll die Strategie der gemeinsamen Vermarktung 

mit Pflanzenschutzmitteln und die Problematik der Freilandversuche vorgestellt werden. 

2.2.1 Herkunft und Anbau 

Die Baumwollpflanze (gossypium hirsutum) stammt vom indischen Subkontinent. Sie 

braucht frostfreies Klima mit Trockenperioden, hat es gerne warm, gedeiht aber auch in 

gemäßigten Zonen. Ihr Ursprungsgebiet ist eine der Regionen mit der größten Artenvielfalt. 

Dort, in den sogenannten Wawilowschen Zentren (vgl. Grafik 2-1), entwickelten sich die 

meisten unserer Nutzpflanzen. 

 
Duenbostel 1990, 16 

Grafik 2-1: Die Wawilowschen Zentren 

In ca. 70 Ländern, die haupsächlich in den Tropen und Subtropen liegen, werden heute 

zahlreiche Hybride und andere Sorten dieser Faserpflanze kultiviert. Die Hauptanbauländer, 

in denen 1993/94 die Hälfte der weltweiten Produktion erwirtschaftet wurde, sind China, 

USA, Indien, Pakistan und Usbekistan. 

Durch Zucht und intensives Kreuzen konnte der Rohbaumwollertrag von 200 kg pro 

Hektar in den 30er Jahren auf heute knapp 600 kg pro Hektar verdreifacht werden. Dazu 

tragen allerdings auch die jährlichen 150tausend Tonnen Pflanzenschutzmittel (Pestizide) 

bei, die für den Anbau verspritzt werden. Das ist die Hälfte aller in den wirtschaftlich 

unterentwickelten Ländern ausgebrachten Pestizide (Caldas 1997). 

Die hohe Produktivität hat wie in allen Bereichen der Landwirtschaft ihren Preis. Ob auf 

großen, mechanisierten Farmen oder den Feldern der Kleinbauern, die immer noch den 

größten Anteil an der Gesamtproduktion haben - Die Konsequenzen für Gesundheit und 

Umwelt sind schlimm: Durch Pestizidvergiftungen von Organochloriden wie DDT, die in 

einigen Ländern noch verkauft werden dürfen, kommen nach Angaben der 

Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich ca. 20000 Menschen ums Leben (Mabille 

1995). 25% aller Insektizide werden weltweit bei der Produktion von Baumwolle 

verwendet. 
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2.2.2 Leistungsansprüche 

Baumwolle wird meistens auf intensiv genutzten Feldern in Monokulturen angebaut. Sie 

ist deshalb für Insekten wie Raupen, Läuse und Larven anfällig, die so kultivierte 

Nutzpflanzen besonders bedrohen. Die wichtigsten Schädlinge nordamerikanischer 

Baumwolle sind zum Beispiel der Boll Weevil (Anthonomous grandis grandis Boheman), 

die Baumwollaus (Aphis gossypii Glover) und der Bollworm (Heliothis zea), eine 

Mottenlarve. Zur Entlaubung für die maschinelle Ernte werden große Mengen von 

Herbiziden eingesetzt. Eine willkommene Eigenschaft und Kerngebiet der Forschung ist 

deshalb Resistenzbildung gegenüber Unkraut- und Insektenvernichtungsmitteln (Herbi-

ziden und Pestiziden). 

Weitere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Baumwolle ergeben sich aus den 

Anforderungen bei Weterverarbeitung und bei der Vermarktung. In der hochtechnisierten 

Textilproduktion sind Fasern besser geeignet, je stabiler und länger sie sind. Die 

Gentechnik soll darüber hinaus gleich für Rohbaumwolle mit der gewünschten Farbe 

sorgen. (Freudling, Weber 1995, 69) 

2.2.3 Stand der Forschung 

Eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Baumwolle birgt enorme Profite. Da die 

Verbreitung optimierten Saatgutes relativ leicht zu kontrollieren ist, haben sich mehrere in 

der Regel US-amerikanische Unternehmen auf dieses Gebiet spezialisert. 

2.2.3.1 Saatgut-Herbizid-Pakete 

Seit Anfang der 90er Jahre sind am Markt Saatgut-Herbizid-Pakete erhältlich. Sie 

bestehen aus einer Hochertragsbaumwollsorte mit einem eingepflanzten Gen, das sie gegen 

das mitgelieferte hochwirksame Pestizid oder Totalherbizid, den zweiten Teil des Pakates, 

resistent macht. Auf diese Weise kann das Mittel unabhängig vom Entwicklungsstand der 

Nutzpflanze aufs Feld ausgebracht werden, wenn es für die Schädlingsbekämpung am 

wirkungsvollsten ist. Es kann gezielter eingesetzt und damit die benötigte Menge 

vermindert werden. 

Die US-Firma Calgene hat eine Sorte entwickelt, die gegen das Unkrautvernichtungs-

mittel Bromoxynil der Firma Rhone-Poulenc unempfindlich ist. In Zusammenarbeit mit 

Phytogen gelang das auch für deren Herbizid Glyphosat. Monsanto, ebenfalls aus den 

Vereinigten Staaten, brachte eine Sorte mit Resistenz gegen ihr Produkt Roundup auf den 

Markt, das Glyphosat enthält. (Freudling, Weber 1995, 69 f.) 

1994 erteilte das US-Landwirtschaftsministerium die Marktzulassung für Bromoxynil-

resistente Baumwolle. Sie wird bereits in großem Maßstab angepflanzt. 

Die empfindliche Sorte kann ohne den Einsatz des Mittels kaum überleben. Bauern, die 

auf eine Produktion mit Saatgut-Herbizid-Paketen umsteigen, können die Komponenten 

nicht einzeln abnehmen, auch wenn weniger Pflanzenschutzmittel benötigt werden. 

2.2.3.2 Insektenresistenz 

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Reistenz gegen schädliche Insekten. Zu 

diesem Zweck wird der Baumwollpflanze wie auch anderen Nutzpflanzen ein Eiweiß 

eingepflanzt, das für die Schädlinge giftig ist, für Mensch und Tier aber ungefährlich. Dazu 

wird ein Gen des Bazillus thuringiensis (bt) benutzt. Monsanto hat bereits entsprechende 

Sorten auf den Markt gebracht. 
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Größte Schwierigkeit ist, daß Insekten mit der Zeit gegen neue Gifte resistent werden. Als 

Beweis dafür, daß das Problem ernstgenommen wird, gibt es seit Anfang der 90er Jahre 

eine bt-Arbeitsgruppe, der 19 Firmen angehören. Sie sucht nach Strategien, die Resistenz-

bildung so lange wie möglich herauszuzögern. 

2.2.3.3 Veränderung der Pflanze selbst 

In die Optimierung der Nutzeigenschaften der Baumwolle investieren in Gentechnik 

aktive Firmen relativ wenig. Der zu erwartende Gewinn ist hier geringer. 

Bei den unternommenen Anstrengungen spielen die Fasereigenschaften die größte Rolle. 

So wurde eine Hybridsorte entwickelt, die Gene einer Bakterie besitzt, die eine 

kunststoffartige Substanz erzeugt, die besser Wärme isoliert. Andere erhöhen Länge und 

Festigkeit der Fasern. Außerdem wurde ein Gen eingebaut, das bei der Indigo-Pflanze die 

Farbe Blau erzeugt. 

Die Genforschung steht unerwarteten Schwierigkeiten durch Verlust der Aktivität von 

Transgenen gegenüber. Es ist zwar nicht mehr schwer, fremdes genetisches Material zu 

verpflanzen, doch verlieren die neuen Gensequenzen leicht ihre Aktivität. Dafür werden 

verschiedene Ursachen angenommen. 

In vielen Fällen von Deaktivierung wurden die verpflanzten Sequenzen mehrmals 

übertragen. Dazu gab es Studien mit Petunien, die mit Genen für die Rotfärbung der Blüten 

ausgestattet worden waren. Aber auch, wenn die neue Gensequenz wunschgemäß nur 

einfach übertragen worden war, kam es zu Deaktivierungen. Verantwortlich dafür können 

Umwelteinflüsse wie starke Hitze und Sonneneinstrahlung sein. Genmanipulierter Alfalfa 

verlor zum Beispiel seine Herbizidtoleranz, nachdem er meherere Tage lang erhöhten 

Temperaturen ausgesetzt war. Unter normalisierten Bedingungen stellte sie sich wieder ein. 

(Finnegan et al. 1994) 

Hybridsaatgut hat einen einmalig vergleichsweise sehr hoher Ertrag, ist aber nicht 

fortpflanzungsfähig. Bauern müssen ihr Saatgut also jedes Jahr neu kaufen und können es 

nicht aus ihrer Ernte nehmen. 

2.2.4 Freisetzungsversuche 

Die Biotechnologien und insbesondere die Gentechnik sind komplexe Wissenschaften, d. 

h. die ungeheure Menge von Wirkungszusammenhängen läßt sich nicht im Labor erfassen. 

Bevor genmanipulierte Organismen (GMOs) für den Verkauf freigegeben werden, 

verlangen die staatlichen Bestimmungen umfangreiche Erprobungen in der freien Natur. 
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An allen Freisetzungsversuchen in OECD1-Ländern hatten 1993 die zur Herbizidtoleranz 

den größten Anteil (36%). Insektenresistenz wurde in 32% der Versuche erprobt. 

Qualitätsverbesserungen 

der Pflanze und Viren-

resistenz wurde in je 14% 

getestet. Baumwolle war 

zusammen mit Soja und 

Tomaten mit je ca. 15% 

an zweiter Stelle hinter 

Mais mit einem Anteil 

von 30%. (Krattiger et al. 

1994) 

Die meisten Freiset-

zungsversuche fanden in 

Industrieländern statt. 

Calgene testete 1991 erst-

malig in Argentinien 

herbizid- und insekten-

resistente Baumwoll-

linien, Monsanto 1992 

herbizidresistente Baum-

wolle in Costa Rica und 

Belize. (Freudling, Weber 

1995) 

Die Zahlen  in Tabelle 2-1 dienen dazu, die Verhältnisse der Aktivitäten erdeutlichen. Sie 

sind keineswegs vollständig,  da in vielen Ländern keine offizielle Registrierung stattfindet. 

»Allein Argentinien, Bolivien, Chile, Costa Rica und Mexiko haben 

Beratungskomitees für biologische Sicherheit (National Advisory Committees - 

NACs) gebildet (Jaffé 1994, S. 214). Je doch haben bisher nur Argentinien und 

Mexiko relativ umfangreiche Erfahrungen bei der Regulierung von Freisetzungen 

gentechnisch veränderter Organismen in die Umwelt (Jaffé 1994, S. 218). Die 

Etablierung dieser Regulierungsmechanismen führt Jaffé (1994, S. 218) auf die 

Anforderungen zurück, die durch die Freisetzungsversuche der transnationalen 

Konzerne entstanden sind.« (Spelsberg in Sprenger et al. 1996, S. 98f.) 

Außerdem liegen aus Europa und Nordamerika mehr Daten vor, d. h. die Zahlen müssen 

besonders in den wirtschaftlich unterentwickelten Ländern höher angenommen werden, und 

Freisetzungsversuche werden je Land unterschiedlich definiert. 

In der Kontroverse um Nutzen und Schaden der Freisetzungsversuche vermischen sich 

Argumente, die sich speziell auf diese Versuche beziehen, mit grundsätzlichen, die die 

Anwendung der Gentechnik im ganzen betreffen. Befürworter sagen,  freigesetzte GMOs 

seien in der Natur nicht lange überlebensfähig. Sie hätten eine genetische Zusatzlast zu 

tragen, die sie im Kampf um eine ökologische Nische als Lebensraum ihren unveränderten 

Verwandten gegenüber unterlegen mache. Außerdem sei ihre Ausbreitung örtlich begrenzt, 

da Organismen mit anderen Eigenschaften nur sehr schwer in funktionierende Ökosysteme 

eindringen könnten. Das Risiko einer unkontrollierten Verbreitung sei also minimal. 

                                                 
1 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Land Anzahl 
  

Argentinien (1991-95) .................................................................... 41 
Chile (1992-94) .............................................................................. 17 
Mexico (1991-95) ........................................................................... 20 
Puerto Rico (1989-93) ................................................................... 21 
 
Belgien, Niederlande, UK (1986-94) .................................... je ca. 80 
Deutschland (1986-94) .................................................................... 6 
Frankreich (1986-94) ................................................................... 168 
 
Australien (1986-94) ...................................................................... 26 
China (1986-94) ............................................................................. 30 
Südafrika (1990-95) ....................................................................... 17 
 
Kanada ........................................................................................ 359 
USA (1987-96) ........................................................................... 2380 
 

Quellen: Leskien in Sprenger et al. 1996, Krattiger 1994 

Tabelle 2-1: Freisetzungen von GMOs 
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Skeptiker befürchten, manipulierte Gene könnten auf natürlich vorkommende 

Kreuzungspartner übertragen werden. GMOs hätten durch kompetitive Vorteile die 

Tendenz zur Verwilderung, wären also gerade besser anpassungsfähig als die ursprüngliche 

Pflanze. Die afrikanische Honigbiene gibt ein Beispiel dafür aus der Biologie: Sie kreuzte 

sich, nachdem sie nach Südamrika gebracht worden war, in Brasilien zur »Killerbiene«. Es 

könnte auch zu Wechselwirkungen mit anderen Organismen kommen, wie das etwa wieder 

im Bereich der Biologie im afrikanischen Viktoriasee geschehen sei: Nachdem der Barsch 

als Speisefisch ausgesetzt worden war, verdrängte er sämtliche endemischen Nutzfische.  

Gefahren entstünden auch durch sekundäre Wirkungen. GMOs könnten durch ihre 

eingebaute Resistenz dazu führen, daß hochgiftige Totalherbizide weniger problematische 

ersetzten. Widerstandsfähigkeit gegen Herbizide und Pestizide könnte sich auf nahe 

verwandte Wild- und Kulturpflanzen übertragen, was zu einem verstärkten Einsatz der 

Umweltgifte führte. 

Zuletzt sind die Auflagen zum Schutz bei der Durchführung der Versuche je nach Staat 

sehr unterschiedlich geregelt. Gerade in wirtschaftlich unterentwickelten Ländern 

funktioniert die staatliche Kontrolle nur selten, wenn sie überhaupt vorgeschrieben ist. Das 

führte 1986 in Argentinien zu einer direkten Beeinträchtigung von Menschen. Das US-

amerikanische Wistar-Institut infizierte 20 Kühe mit einem rekombinanten Tollwut- und 

Kuhpochen-Virusimpfstoff. Daraufhin wurden bei Melkern Antikörper gegen das Virus 

entdeckt. Der Versuch wurde durchgeführt, ohne öffentlich angeküdigt, wissenschaftlich 

begutachtet oder behördlich angemeldet worden zu sein. Gesetzliche Vorschriften dazu gab 

es nicht. (Spelsberg in Sprenger et al. 1996, 98) 

Der Grad der Regulierung ist der Höhe des Risikos entgegengesetzt. In den 

Industrieländern sind umfangreiche Anmelde- und Genehmigungsverfahren gesetzlich 

geregelt, die allerdings den Export von GMOs nicht miteinbeziehen. In wirtschaftlich 

unterentwickelten Ländern sind nationale Regelungen oft unzureichend, dabei sind viele 

von ihnen für Unfälle besonders anfällig, da in den Zentren der Artenvielfalt  liegen, die 

sich auch durch beschleunigtes Wachstum auszeichnen (vgl. Grafik 2-1). 

Wegen der klimatischen und rechtlichen Bedingungen, aber auch wegen weniger 

öffentlichem Widerstand und großen Hoffnungen in die Gentechnik ist die internationale 

Agrochemie gerne in wirtschaftlich unterentwickelten Ländern tätig. 

In keinem Land der Welt gibt es ein objektives Verfahren zur Risikoeinschätzung. 

2.2.5 Erfahrungen bei Vermarktung und Gebrauch 

Seit genmanipulierte Baumwollsorten die Marktzulassung erhalten haben, wurde die 

Euphorie über die neuen Möglichkeiten schon mehrmals gebremst. Gründe waren 

beängstigende  Machtkonzentrationen bei bei einem Agrochemieriesen, die begrenzte 

Wirksamkeit einer neuen Sorte oder Züchtungsalternativen mit vergleichbaren Resultaten. 

Im internationalen Geschäft mußte das transnationale US-Unternehmen Monsanto eine 

bittere Erfahrung machen: 

»1991 plante Monsanto, der Regierung von indien die Herstellung von 

insektenresistenten Baumwollpflanzen anzubieten. Man wollte die neuen 

Eigenschaften in wichtige indische Baumwollsorten einbringen oder durch ein 

Kreuzungsprogramm zwischen transgenen Monsanto-Baumwoll-Linien und 

ausgewählten indischen Linien konventionell einkreuzen. Indische Wissenschaftler 

hatten jedoch 1989 unabhängig von Monsanto mit konventionellen Züchtungs-
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methoden zwei indische Baumwollsorten entwickelt, die gegen zehn verschiedene 

Insekten tolerant sind. Ganz ohne Gentechnik.« (Freudling, Weber 1995) 

In den Vereinigten Staaten hielt eine vermeintlich insektenresistente Sorte nicht, was ihr 

Hersteller Monsanto versprochen hatte: 

Farmer in fünf südlichen Bundesstaaten waren gezwungen, ihre Baumwollfelder mit 

Pestiziden zu behandeln. 1996 hatten sie im Vertrauen darauf, auf Pflanzenschutzmittel 

verzichten zu können,  Monsantos »Bollgard2 Cotton« angepflanzt, in das ein Eiweiß 

eingebaut worden war, das für den Bollworm giftig ist. Doch in manchen Regionen 

versagte der Schutz, wo die Schädlingsdichte letztes Jahr besonders hoch war. Monsanto 

rechtfertigte sich, daß sie nie einen absoluten Schutz garantiert hätten. Die Baumwolle 

verhalte sich den Erwartungen entsprechend. Bei den Tests während der Entwicklung sei 

man von niedrigeren Mengen von Schädlingen ausgegangen. Außerdem sei die Pflanze 

immer noch resistent gegen einen anderen Schädling, den Tobacco Budworm. 

Die Gesellschaft kritischer Wissenschaftler (Union of Concerned Scientists) forderte 

daraufhin vom staatlichen  Amt für Umweltschutz (Environmental Protection Agency 

EPA), Monsanto die Verkaufserlaubnis zu entziehen, da die Wirkung, die Voraussetzung 

gewesen war, nicht eingetreten war. 

Die Farmer hatten eine Lizenzgebühr von $79 pro Hektar bezahlen müssen und sich 

verpflichtet, das Saatgut nur für eine Saison zu gebrauchen. Würden sie es weiterverkaufen 

oder wieder aussähen, um die Verluste durch den Kauf teurer Pestizide zu decken,  

verletzten sie Monsantos Patentrechte und machten sich strafbar. 

Wucherpreisewurden für Monsantos »Ingard« in Australien verlangt, ebenfalls eine 

sogenannte insektenresistente Sorte. Als Farmer mit einem Boykott des Unternehmens 

drohten, bot es an, die Abgaben pro Hektar von US$ 196 um US$ 20 zu senken, falls 

Pestizide mehr als zweimal gesprüht werden müßten. (Beardsley 1996, RAF 1996) 

Agracetus, ein weiteres US-amerikanisches TNC, mußte bei seinen Bemühungen um 

möglichst umfassende Patentrechte einen Rückschlag hinnehmen. 1992 hatte es das US-

Patent für alle künftig genetisch veränderten Baumwollpflanzen und -produkte egal mit 

welcher Methode erhalten und internationale Patente beantragt. Ein solches Monopol 

versprach ihm immense Gewinne mit der Gentechnik. Die gesamte Züchtungs- und 

Satgutbranche schreckte auf. 1994 nahm das Patentamt überraschend die Besitzanprüche 

zurück, nachdem die Landwirtschaftsbehörde und eine Firma eine Überprüfung beantragt 

hatten. (Freudling, Weber 1995) 

2.2.5.1 Internationale Zusammenarbeit 

Die transnationalen Unternehmen (TNCs) haben großes Interesse an einer stärkeren 

Präsenz auf internationalen Märkten und insbesondere in wirtschaftlich unterentwickelten 

Ländern. Für Forschung, Entwicklung und Absatz von GMOs eröffnen sich  dort viele 

Möglichkeiten. 

Monsanto startete im November 1996 eine Joint Venture mit der Delta and Pine Land Co. 

und der Hebei Provincial Seed Industry group, um pestizidresistente Baumwollsaat in 

China zu vermarkten. Es sollen Sorten angeboten werden, die von Delta & Pine entwickelt 

und von Monsanto gentechnisch aufbereitet worden sind. Die neue Gruppe, Hebei Ji Dai 

Cotton Seed Technology Co., erwartet, im Frühjahr 1998 Saatgut für eine Gesamtfläche 

von ca. 5000 Hektar verkaufen zu können. (Anonymus 1996) 

                                                 
2 =Knospenschutz 
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Auch über Firmen hinaus verstärkt sich die internationale Zusammenarbeit. Die 

Verbreitung von Know-How und Technologie sollte nicht allein TNCs überlassen werden 

und wirtschaftlich unterentwickelten Ländern freien Zugang zu den Potentialen der 

Gentechnik bekommen. Deshalb entstand 1991 der International Service for the 

Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), eine internationale Organisation mit 

dem Ziel, im Bereich Biotechnologien den Technologietransfer von Industrie- in 

»Entwicklungs«–Länder und die Umsetzung zu erleichtern. Sie wird aus Privatmitteln und 

Geldern öffentlicher Stiftungen finanziert. 

Ein Beispiel aus dem Bereich der Baumwolle ist das sechste Projekt, das er koordiniert. 

Ziel ist die Entwicklung von schädlingsresistenter Baumwolle in Brasilien, Argentinien und 

Simbabwe. Dabei arbeiten Monsanto (USA), das brasilianische »nationale Zentrum für 

genetische Ressourcen und Biotechnologien« (CENARGEN/EMBRAPA) und Argentiniens 

»nationales Institut für Landwirtschaftstechnologien« (INTA) zusammen. (ISAAA 1996, 

Krattiger et al. 1994, 239) Mitbeteiligt war ursprünglich auch das Baumwoll-

forschungsinstitut Simbabwe. 
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2.3 Kakao und Substitution 

2.3.1 Darstellung der augenblicklichen Situation 

Kakao wird bisher in klassischer internationaler Arbeitsteilung produziert. Das 

Rohmaterial - die Kakaobohne kommt zu 100% aus den Ländern der »Dritten Welt«, da sie 

lediglich in einem Gürtel zwischen 20 Grad südlich und nördlich des Äquators gedeiht. Die 

Verarbeitung zu den Zwischen- und Endprodukten sowie der Verbrauch finden jedoch fast 

ausschließlich in den Industrieländern statt.  

Wie bei Kakao besteht diese gegenseitige Abhängigkeit auch bei verschiedenen anderen 

Rohstoffen, die hauptsächlich in den Ländern der »Dritten Welt« angebaut werden. Durch 

die Gentechnik kann es nun aber zu einer Veränderung in diesem gegenseitigen 

Abhängigkeitsverhältnis kommen. Durch die Einführung neuer Höchstleistungssorten oder 

durch die Entwicklung neuer Pflanzensorten bzw. neuer Produktionsprozesse, können die 

Exporte aus den Ländern der »Dritten Welt« weitgehend überflüssig werden. Dadurch 

würde sich die Abhängigkeit des Nordens vom Süden sinken, während aber die 

Abhängigkeit des Südens vom Norden weiterhin bestehen bleibt. Dadurch würde die 

Stellung der »Dritten Welt« weiter geschwächt werden. 

Wenn man sich dann noch vor Augen führt, daß einige Länder Afrikas wie z.B. Ghana 

und Togo jeweils mehr als die Hälfte ihrer Exporterlöse durch den Verkauf von Kakao 

erwitschaften, wird das Ausmaß des Problems deutlich; daß es sich bei dem Beispiel Kakao 

nicht um einen Einzelfall handelt zeigt folgende Tabelle: 

 

Kultivierte 

Pflanze 

Zielprodukt Exportland Forscher Markt-

größe  

(in Mio. US-$) 

Lithos-

permum 

Schikonin Korea; China Mitaul 

Petrochemical 

(Japan) 

keine 

Angaben 

Pyrethum Pyrethin Tansania, 

Ecuador, Indien 

Univ. of 

Minnesota Biotec 

(Belgien) 

110 

(Welt) 

Papaver Kodein, 

Opium 

Türkei Plant Science 

(GB) 

50  

(nur USA) 

Caranthus Vincristine  Eli Lilly  18-20 (nur 

USA) 

Digitalis Digitoxin-

digoxin 

 Univ. Tübingen 

Boehringer 

Mannheim 

20-55 (nur 

USA) 

Chinchona Chinin Indonesien Plant Science  

Thaumato-

coccus 

Thaumatin  Malaysia Liberia, Ghana mehrere 

Tabak Tabak viele Japanese 

Salt&Tobacco 

4000 

(Welt) 
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Wenn auch die Substitution auf mehrfache Weise erfolgen kann, so liegen ihr doch 

überall die gleichen Ursachen zugrunde: 

• Die den Weltmarkt beherrschenden Großkonzerne oder andere interessierte und 

finanziell potente Kräfte haben das Bestreben sich von evtl. Marktpreisschwankungen 

und internen Entwicklungen in den Staaten des Südens unabhängig zu machen und/oder 

sich neue Märkte zu erschließen. 

• Für die enorme Agrarüberschüsse Nordamerikas und Europas versucht man alternative 

Verwendungszwecke zu finden. Diese bieten sich zum Beispiel in der Verwendung als 

nachwachsende Rohstoffe oder als Substitute von bisher importierten Tropenwaren. 

Aber nun zurück zum Beispiel Kakao: 

Entscheidend für die Verwendungsmöglichkeiten von Ölen und Fetten ist die Zusammen-

setzung der Fettsäuren. In Kakaobutter sind hauptsächlich langkettige und gesättigte 

Fettsäuren enthalten. Dadurch besitzt sie jene Konsistenz und Schmelzeigenschaft, die für 

Schokolade wichtig ist. Im Gegensatz dazu bestehen Rapsöl, Sonnenblumenöl, Baumwoll-

saatöl aus kurzkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und werden für Speiseöleoder 

Schmierstoffe verwendet. 

Mit Hilfe biotechnologischer Verfahren können Pflanzen nun so verändert werden, daß 

sie bestimmte Fettsäuren in höherer oder niedrigrer Konzentration produziern und somit 

auch ihre Eigenschaften verändern, so daß dann aus Rapsöl »Kakaobutter« wird. 

Im Bereich »Kakao« haben sich die fünf großen Schokoladenhersteller (Nestle, Hershey, 

Mars, Cadburry-Schweppes, Suchard) an einem biotechnologischen Forschungsprogramm 

der Pennsilvania State University beteiligt, bei dem am Transfer des Kakaogenes in die 

Sojabohne gearbeitet wird.  

2.3.2 Chancen und Risiken für die »Dritte Welt« 

Wenn z. B. der unter Gliederungspunkt 2.3.1 angesprochene Transfer gelingt, kann 

»Kakao« in den Ländern des Nordens angebaut werden. Das würde bedeuten, daß die 

afrikanischen Kleinbauern sich nicht mehr gegen die asiatischen Großplantagen, sondern 

auch gegen »Sojabauern« der nördlichen Halbkugel durchsetzen müßten. Da die Gefahr 

groß ist, daß ihnen das nicht glücken würde, ist ein nahezu vollständiger Einnahmeausfall 

mit nachfolgender Verarmung zu befürchten.  

Im Gegensatz zu den Plantagen besitzen die kleinbäuerlichen Familienbetriebe 

Westafrikas eine größere Flexibilität. Diese ermöglicht ihnen - zumindest innerhalb 

gewisser Grenzen - sich auf sich ändernde Marktverhältnisse einzustellen. Daraus erwächst 

diesen Familien und dadurch indirekt auch der dortigen Volkswirtschaft die Chance, von 

den Entwicklungen profitieren zu können. Diese Chance ergibt sich aus folgender 

Überlegung: Falls die Substitution ihrer Produkte nur nach und nach möglich wird, können 

die Kleinbauern ihre Produktion im Bereich von Kakao langsam verringern. Dadurch 

würden Anbauflächen frei. Da diese Anbauflächen bis dahin für den Anbau von 

Exportgütern genutzt wurden, standen sie nicht zur Nahrungsmittelproduktion für die 

einheimischen Bevölkerung zur Verfügung. Wenn auf diesen Flächen nun Nahrungsmittel 

für den inländischen Gebrauch produziert würden, ergäben sich daraus zwei positive 

Effekte: 

• Die Staaten könnten ihre Bevölkerung zu einem etwas größeren Teil als bisher aus 

eigener Kraft ernähren. 
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• Die Staaten würden unabhängiger von den Exporten und dadurch auch unabhängiger 

von den im Vergleich zu ihnen wesentlich stärkeren Industriestaaten. 

Dieses Szenario könnte jedoch nur unter der Voraussetzung Wirklichkeit werden, daß die 

Substitution nicht auf einen Schlag stattfindet. 
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2.3.3 Ökologische Risiken durch Substitution 

Neben der volkswirtschaftlichen Gefahren birgt die Substitution auch ökologische 

Risiken. Diese werden am Beispiel des Thaumatin sehr deutlich. 

Thaumatin ist die süßeste natürliche Substanz (100.000 mal süßer als Zucker). Dieser 

Stoff wird aus der afrikanischen Pflanze Thaumatococcus danilii gewonnen; nun droht auch 

ihm Konkurrenz aus dem biotechnologischen Lager: 

In einem Gemeinschaftsprojekt arbeiten Tate & Lyle und Unilever an einer 

biotechnologische Produktionsmöglichkeit, die den Thaumatinexport vollständig ersetzen 

könnte. Andere Biotechnikfirmen suchen nach Möglichkeiten, das Thaumatin-Gen direkt in 

die Kakaopflanze zu übertragen, um so direkt gesüßten kalorienarmen Kakao ernten zu 

können. Dieser könnte dann - patentiert und in großen Plantagen angebaut - mit der 

getrennten fermativen Kakao- und Thaumatinproduktion in Europa wetteifern. Während 

derartige Pflanzen die Großplantagen in Südostasien und Lateinamerika vielleicht retten 

könnten, wären die afrikanischen Kleinbauern und mit ihnen wieder ein weiterer Teil des 

Regenwaldes die Leidtragenden. 

Das ökologische Problem ergibt sich aus folgender Tatsache: 

Heutzutage werden die Früchte der Pflanze direkt im Regenwald gesammelt und dann 

weiterverkauft. Pro Kilo werden nur etwas mehr als 15 Pfennig gezahlt, aber bei mehreren 

Tonnen pro Sammeltag kommen doch einige hundert Mark zusammen.  

Seit die Bevölkerung gemerkt hat, daß mit den Produkten des Regenwaldes Geld verdient 

werden kann, haben Kahlschlag und Brandrodung abgenommen. Doch wenn der Handel 

mit Thaumatin zusammenbricht, können die Menschen nicht länger von den Produkten des 

Regenwaldes profitieren. Dadurch würde dann wohl auch seine Zerstörung wieder schneller 

vorangetrieben. 
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2.4 Der Neem-Baum und Patente 
Der Neem-Baum ist ein traditionell genutzter Vielzweckbaum aus Indien, der 

Verwendung in der Landwirtschaft, der Medizin und der Körperpflege findet. Der Baum 

wird nicht in Monokultur angebaut, die 14 Millionen Bäume in Indien wachsen wild und 

kšnnen von jedem genutzt werden. 

Die vom Neem produzierten Öle sind insektenabweisend (gegen Heuschrecken, 

Kartoffelkäfer, Grashüpfer) und besitzen eine antiseptische Wirkung (genutzt in Zahnpasta, 

Seife). 

Alle diese Produkte waren in Indien frei zugänglich oder preiswert zu kaufen, da sie mit 

unkomplizierten Techniken gewonnen werden. Zum Beispiel wird Öl gepreßt und 

Emulsionen extrahiert. 

Großes Interesse entwickelten internationale Konzerne an dem Azadirachtin, der 

insektenabstoßender Substanz des Neem- Baumes. 

Heute besitzen USA und japanischen Firmen 40 Patente auf Verfahren und 

Zusammensetzungen von Neem-Produkten. Großkonzerne der Industrieländer produzieren 

und vermarkten die patentierten biologischen Insektizide. 

Ein groteskes Beispiel dazu: die Firma AgriDyne aus den USA exportiert biologiesche 

Pestiziede mit Neem-Wirkstoffen nach Indien. Dann bezahlen die Inder einer ausländischen 

Firma für ein patentiertes Produkt, das aus ihrem traditionellen Wissen und ihren 

genetischen Ressourcen stammt. 

Dieses Beispiel hat zwar keinen direkten Bezug zum Thema Gentechnik, ich habe es 

jedoch aufgeführt, da es ganz klar und deutlich die Problematik unseres Patentsystemes 

zeigt. 

2.4.1 Hintergrund 

Die meisten Entwicklungsländer liegen in sogennanten Vavilovschen Zentren. Das sind 

Gebiete mit einer sehr großen Artenvielfalt, das heißt einem hohen Potential an 

verschiedenen Genen. Gut 90 % der gesammelten Pflanzenproben stammen aus Ländern 

der 3.Welt. Gesammelt wird jedoch hauptsächlich von und für die Industriestaaten. Private 

Konzerne und internationale Gesellschaften wie z.B. der Internationale Rat für 

Pflanzengenetische Ressourcen oder das schon bei dem Bespiel Reis genannte IRRI führen 

Pflanzenproben aus den Ursprungsländern aus und füllen damit ihre Genbanken. 

Eigentlich sollen Genbanken dazu da sein, das Ausmaß der Folgen von genetischer 

Erosion geringzuhalten. Das bedeutet, daß Gene einer gefährdeten Art nach ihrem  

Aussterben noch in Labors existieren und für Züchtungen verwendet werden können. Sie 

dienen allerdings nicht dem Schutz gefährdeter Arten. 

Die Genbanken bestehen hauptsächlich in den Industrieländern, nur 15% aller 

existierenden Banken befinden sich in den Ursprungsländern.  

Eigentlich sollte jeweils ein Doppel einer ausgeführten Pflanzenprobe in einer Genbank 

des Ursprungslandes bleiben. Doch da sich nur wenige Länder eine Genbank leisten können 

und kaum Ausfuhrkontrollen bestehen, befinden sich nur 45% der gesammelten 

genetischen Ressourcen in den Ländern ihrer Herkunft. Auch Agrarforschungszentren, die 

in Dritte-Welt-Ländern Genproben verwalten, werden größtenteils (zu 40%) von 

Industrieländern kontrolliert. So kommt es zu einer Akkumulation von genetischen 

Ressourcen in Genbanken der Industrieländer. Private Gensammlungen sind dazu auch 
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noch völlig unzugänglich, auch für die Ursprungsländer. So hat z.B Unilever das Monopol 

für Ölpalmensamen. 

Aber auch, wenn die nicht privaten Genbanken in allen Ländern physisch zugänglich 

wären, würden sie den kleinen EntwicklungslandbäuerInnen nichts nützen, da diese ihr 

Zuchtsaatgut nicht aus Genbanken besorgen können. Der Aufwand und die Kosten wären 

für Kleinbauern viel zu hoch. Das bedeutet, daß wieder hauptsächlich Großkonzerne die 

Nutznießer wären. 

Viele Gensammlungen finden unter dem Deckmantel der Entwicklungshilfe statt, wie z.B. 

der Aufbau einer Genbank in Äthiopien. Dort hatte die GTZ Dublikate für die BRD von 

v.a. Kaffee und Gerstensorten verlangt. Verhandlungen blieben jedoch erfolglos und so 

stellte GTZ ihre Unterstützung vorübergehend ein. Der eigene Profit schien selbst hier 

wichtiger als die angebliche »Rettung des gemeinsamen Erbes«. 

2.4.2 Internationales Patentsystem 

Die Monopolstellung der Industriestaaten in Sachen Genproben wird durch das 

bestehende Patentrecht verstärkt. Bei dem angeführten Beispiel der Patentierung auf Neem-

Bestandteile stellt sich die Frage, weshalb nur Investitionen von westlichen Großkonzernen 

geschützt werden, während Investitionen von Drittweltländern ungeschützt bleiben. 

Diese Ungleichbehandlung entsteht durch das Patentsystem. Es definiert, daß eine 

Erfindung nur patentiert werden darf, wenn sie vorher nie beschrieben wurde, nicht 

offensichtlich ist. Was traditionell überliefert und beschrieben wurde, ist damit keine 

Erfindung. Die Industrieländer lassen sich deswegen Verfahren patentieren, die traditionelle 

Techniken weiterführen bzw. nur Teile benutzen.  

Als Beispiel dazu drei Patentierungen auf Neem-Bestandteile und Verfahren 

Abb. aus GID, Oktober ´91 

Patente sind zentrale Machtmittel und für die Wirtschaft der Industrieländer sehr wichtig. 

Da ist es nicht verwunderlich, daß die Industrieländer die meisten Patentanmeldungen 

haben (vgl. Grafik 2-2, nächste Seite). 

Das sogenannte »Internationale« Patentrechtsystem wird dominiert von den 

Industriestaaten. Eine Studie der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung zeigte in den 

70er Jahren, daß von 200 000 Patenten der Entwicklungsländer 170 000 Patente von 

multinationalen Unternehmen mit Sitz in Industriestaaten angemeldet sind. Von dem 

Patente auf Neem-Bestandteile 

Beim Europäischen Patentamt in München liegen nach einer Recherche der Europäischen 

Koordination »No patents on life« mindestens 6 Patentanträge vor, die Neem-Bestandteile zum 

Inhalt haben. Einige Beispiele: 

Patent Nr. EP 579624: »Verfahren zur Herstellung eines lagerfähigen Azadirachtin-reichen 

Insektizids aus Samenkernen des Neem-Baumes«. Patentanmelder ist die Firma Trifolio-M GMBH. 

Anmeldedatum: 14.3.1992 

Patent Nr. 494067: »Neue Pestizid-Zusammensetzungen, gewonnen aus Neem-Öl und Neem-

Wachsfraktionen«. Patentanmelder ist der multinationale Konzern W.R.Grace & Co. 

Anmeldedatum: 1.1.1992 

Patent Nr. 472791: »Neembaum-Öl enthaltende Zusammensetzung zur Fertilitätskontrolle und zur 

Schwangerschaftsverhütung«. Patentanmelder ist das National Institute of Immunology. 

Anmeldedatum: 29.8.90 
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geringen Anteil der in den Ländern 

des Südens angemeldeten Patenten 

werden noch nicht einmal 5% 

ausgeübt. 

2.4.3 Widerstand der 

Entwicklungsländer 

Berechtigterweise hatten die 

Drittweltländer deswegen eine 

große Skepsis gegenüber dem 

bestehenden Patentsystem. Als sich 

1984 die UN-Sonderorganisation 

für geistiges Eigentum (WIPO) mit 

der Verwaltung des ersten 

internationalen 

Patentübereinkommens befaßte, 

leisteten die Entwicklungsländer 

Widerstand gegen dieses 

sogenannte Übereinkommen. 

Dieses Patentsystem diene in erster 

Linie die Sicherung von 

Liefermonopolen der 

Industriestaaten, argumentierten die 

Länder des Südens. 

M. Abraham von der IOCU (Inter-

nationale Verbraucherschutzorgani-

sation) schlußfolgerte: 

»Das Patentrechtsystem ga-

rantiert ausländischen Kon-

zernen hohe Gewinne auf 

Kosten der 3. Welt.« 

M.Y. Saada, Ägyptischer Vertreter der WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) 

zu dem angestrebten Patentübereinkommen: 

»Es geht hier um den Gebrauch von Ressourcen aus der Dritten Welt und ihre 

weltweite kommerzielle Ausbeutung durch transnationale Konzerne, ohne daß die 

Länder, wo die Ressource herstammt, den geringsten Anteil bekämen.« 

Nun könnte eingewendet werden, daß die Entwicklungsländer Neuerfindungen auf die 

gleiche Weise anmelden könnten. Dabei gibt es jedoch viele Probleme, eines der triftigsten 

und einleuchtendsten Gegenargumente sind die hohen Kosten. 

Für eine Patentanmeldung mit der Gültigkeit in 16 Industrieländern belaufen sich die 

Kosten auf etwa 100 000 DM. 

Da die Verhandlungen in der WIPO aufgrund des Widerstandes der Länder des Südens 

für die Industrieländer zu keinem befriedigenden Ergebnis kam, wurden die Verhandlungen 

auf GATT-Ebene umverlegt. Durch die Verbindung von geistigem Eigentum und 

Handelsmacht versprach man sich eine höhere Hebelkraft. 

Ein wirksames Druckmittel waren Handelssanktionen für solche Staaten, die 

»mangelhafte Patentgesetze haben«, z.B wo die Geltung des Patents davon abhängt, wie es 

Grafik 2-2: Genetische Ressourcen und 

biotechnologische Patente 
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angewendet wird, Inlandlizenzen billiger sind oder Verbote der Patentierung in bestimmten 

Bereichen bestehen. Opfer solcher Sanktionen waren beispielsweise Brasilien, Thailand 

und Malaysia. So sollte auf GATT-Ebene das abgerungen werden, was auf WIPO-

Verhandlungen nicht freiwillig akzeptiert wurde. 
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2.4.4 Farmers Rights 

Die Länder des Südens setzten sich daraufhin zusammen und forderten eine 

Kompensation für die Benutzung ihrer genetischen Ressourcen. Sie ergriffen in der FAO 

(Welternährungsorganisation) und in dem Umweltprogramm der UNO (UNEP) Initiative. 

Die Forderung der Entwicklungsländer war, daß die Bauern und Bäuerinnen an der 

Verwertung genetischen Ressourcen beteiligt werden, da ihnen ja das Bestehen dieser 

Vielfalt mitzuverdanken ist. Diese Forderung, die ÈFarmers Rights·« sollte beispielsweise 

durch  eine Steuer ist realisiert werden, die auf Saatgut und Gensammlungen fallen und den 

Herkunftsländern zufließen soll. 

Dies wäre mit Sicherheit ein Schritt zur gerechteren Gewinnverteilung. Zweifelhaft ist 

jedoch, ob dieses Geld überhaupt diejenigen erreichen kann, denen das genetische Erbe zu 

verdanken ist. Es würde wahrscheinlich den staatlichen oder halbstaatlichen 

Agrarprogrammen zufließen, welche die genetischen Vielfalt eines Landes kaum positiv 

beeinflußt. 

In der UNEP wird derzet über eine Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt 

(Biodiversity Convention) verhandelt. Auch sie sieht  Kompensationsleistungen vor. 

Diese Gelder würden mit Sicherheit nichts an dem bestehenden Problem ändern, sind 

jedoch ein Ansatz, um die Frage der Rechte an den Genen zur internationalen Verhandlung 

zu tragen. 
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3 Strategien und Perspektiven der Gentechnik 

3.1 Biotechnologien und nachhaltige Landwirtschaft 
Läßt sich der Einsatz der Biotechnologien mit nachhaltiger Entwicklung in der 

Landwirtschaft vereinbaren? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sollte eine kurze 

Begriffsbestimmung von »Nachhaltigkeit« nicht fehlen. Denn Verfechter dieses 

Wissenschaftszweiges bejahen die Frage ebenso rigoros, wie Kritiker sie verneinen. 

Allgemein anerkannt ist heute folgende Definition,  die - in Anspielung an Kants 

»kathegorischen Imperativ« - auch als »ökologischer Imperativ« bezeichnet wird: 

Nachhaltige Entwicklung heißt eigene Bedürfnisse befriedigen, ohne die Möglichkeit, 

dies zu tun, für nachfolgende Generationen einzuschränken. 

d.h. für wirtschaftliche Entwicklung: 

• nur soviel verbrauchen, wie nachwächst, 

• nur soviel Schadstoffe, wie Umwelt abbauen kann, 

• nur soviel nicht erneuerbare Ressourcen verbrauchen, wie erneuerbare zusätzlich bereit 

gestellt weren. 

(Brundtland-Bericht »Unsere gemeinsame Zukunft« der UN-Kommission für Umwelt und 

Entwicklung von 1987, ) 

Das Konzept der Nachhaltigkeit, wie es im Brundtland-Bericht 1987 »Unsere 

gemeinsame Zukunft« formuliert wurde, ist mit dem gewinnmaximierenden 

Wirtschaftsdenken kaum vereinbar. (Haas in Sprenger et al. 1996, 201 f.). Bei ihm steht 

nicht Wachstum, sondern das Sich-Einstellen eines stabilen Gleichgewichts im 

Mittelpunkt. 

Das Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissenschaftsverarbeitung (FAW) der 

Universität Ulm macht für die fehlende Nachhaltigkeit weltweit drei Trends verantwortlich: 

• Überbevölkerung und anhaltendes Bevölkerungswachstum, besonders in wirtschaftlich 

unterentwickelten Ländern 

• Übermäßigen Konsum und steigenden Ressourcenverbrauch, hauprsächlich in 

Industrieländern und 

• soziale Desintegration durch momentan zu stark beschleunigte Innovationsprozesse in 

allen Bereichen. Treibende Kraft dafür ist die technologische und wirtschaftliche 

Dynamik, die gesellschaftlich nicht mehr kontrolliert werden kann. Sie führt zu 

Arbeitslosigkeit, sozialer Unruhe und den entsprechenden Zerreißproben für die 

Sozialsysteme. (FAW (Hrsg.) 1996) 

Es soll nun geprüft werden, in wie weit die Biotechnologien Lösungsansätze zu diesen 

Punkten liefern 

3.1.1 Voraussetzungen 

3.1.1.1 ökologische 

Der Einsatz von Biotechnologien darf nicht dazu führen, daß alte Sorten weiter 

aussterben. Sie bewahren Informationen, die ihnen die Anpassung an eine Vielzahl von 

Lebensräumen erlauben. Wenn Sortengemische angebaut werden, steigt der Ernteertrag um 

mehrere Prozent, da die Pflanzen insgesamt widerstandsfähiger sind. (Duenbostel 1990, 75 
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f.). Biotechnologisch veränderte Organismen gewährleisten dies nur selten. Ihr Einsatz 

geschieht oft in Monokultur unter Verwendung von Planzenschutzmitteln, die 

Grundwasser, Boden und Luft belasten und zu verstärktem Rückgang der Artenvielfalt 

führen. 

3.1.1.2 wirtschaftliche 

Ausgangspunkt für die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der wirtschaftlich 

unterentwickelten Länder ist ein weitgehender Abbau der Schulden. Dies wird in vielen 

Fällen ohne Schuldenerlässe nicht möglich sein. Erst dann können die Potentiale neuer 

Technologien (Bio-, Laser-, Elektronik, neue Werkstoffe) genutzt werden. 

Zur Reduzierung der Importabhängigkeit ist Forschung und Entwicklung für den natio-

nalen Markt zu fördern. Dies geschieht bei den Biotechnologien an staatlichen Instituten 

wie dem Internationalen Kartoffelforschungszentrum CIP in Peru, dem CIGP auf Kuba 

oder dem CENARGEN in Brasilien. Einheimische Saatgutunternehmen können die 

züchterischeWeiterentwicklung angepaßter Sorten im Blick auf die spezifischen 

Bedingungen des jeweiligen Landes und die Umsetzung biotechnologischer Ergebnisse und 

Fortschritte vor Ort am besten gewährleisten 

Kleinbauern sind die Hauptproduzenten von Nahrungsmitteln in den wirtschaftlich 

unterentwickelten Ländern und brauchen deshalb Zugang zu Land, Vermarktungs-

möglichkeiten, Produktionsmittel und günstigen Krediten. Regionale Vermarktung sollte 

die Deckung des Eigenbedarfs garantieren. 

Nur wenn der Außenhandel angemessene und garantierte Preise vorsieht und 

Zwischenhändler ausgeschaltet werden, ist für ein gerechtes Einkommen der Hersteller 

gesorgt. 

In den Ländern des Südens sind umfangreiche Kartierungs- und Inventarisierungs-

maßnahmen für die Dokumentierung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Nutzen-

Schutz-Konzepte zu treffen, die ihnen die Wertschöpfung im eigenen Land ermöglichen. 

(TA-Bericht 1994) 

Biotechnologien werden heute von TNCs in den Industrieländern entwickelt, so daß 

Gewinne aus ihnen den wirtschaftlich unterentwickelten Ländern kaum zugute kommen. 

Sie orientieren sich weniger an Kleinbauern als an industrieller Landwirtschaft. Es 

profitieren höckstens Länder mit hohem technologischen Standard und gleichzeitig einem 

starken Im- oder Export. 

3.1.1.3 soziale 

Kleinbauern und Kleinbäuerinnen besitzen einen hohen Anteil an der Bevölkerung in den 

wirtschaftlich unterentwickelten Ländern. Sie sind einerseits die Leidtragenden bei 

Versorgungsmangel und andererseits eine der größten Gruppen von Arbeitskräften, die 

beschäftigt werden wollen. Fördermaßnahmen müssen sich also an ihren Bedürfnissen 

orientieren. D. h. ihr traditionelles Wissen sollte mit einbezogen. 

Traditionelles/indigenes Wissen hat die Vorteile, daß es gut an örtliche Gegenbenheiten 

angepaßt ist, zu hohen Erträgen führt, langzeitorientiert, risikominimierend und 

umweltschonend ist. Menschliche Zufriedenheit ist wichtiger als wirtschaftlicher Profit. 

Verbreitete Anwendung solchen Wissens begünstigt auch den Abbau von Vorurteilen 

gegenüber der indigenen Bevölkerung. (Fernandez 1994) 
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Trotz hoher Investitionen im formellen (staatl.) Sektor stellt der informelle Sektor 85% 

des Saatgutes bereit. Eine Stärkung von Basisinitiativen und Bürgerpartizipation trüge 

indirekt zur Erhaltung der genetischen Vielfalt auf den Feldern bei. 

Erfahrungen der Weltbank belegen, das Projekte die Prioritäten der betroffenen 

Kommunen leichter treffen, ihr Ziel erreichen und integriert werden, wenn sie von örtlichen 

Entscheidungsträgern mitentworfen und mitbestimmt werden. (Ayres et al. 1996) 

Außerdem sind eine Steigerung des Bildungsniveaus und Verbesserung der 

Gesungheitsversorgung wirksame Bekämpfungsmittel von Armut und Hunger. Das gilt 

besonders für Frauen, die eine Hauptrolle in der landwirtschaftlichen Produktion spielen. 

Sie investieren bei gleicher Einkommenssteigerung mehr in Verbesserungen des 

Lebensstandards der Familie als Männer. Bildung senkt auch die Geburtenrate und führt zu 

mehr Umweltbewußtsein. (Ayres et al. 1996) 

Die Möglichkeiten der Biotechnologien, Nachhaltigkeit im sozialen Bereich zu 

unterstützen, sind gering. 

3.1.2 Alternative Methoden 

Gleichzeitig mit den Biotechnologien ist eine Gegenbewegung entstanden, die versucht, 

Strukturen einer Landwirtschaft zu schaffen, die den drei vorangegangenen Feldern gerecht 

werden: die organische Landwirtschaft. Dachorganisation von über 500 NGOs ist die 

Internationale Föderation von Bewegungen der organischen Landwirtschaft (IFOAM). In 

einer Presseerklärung im Vorfeld der Internationalen Konferenz über organische 

Landwirtschaft im August 1996 in Kopenhagen heißt es: 

»(…) In wirtschaftlich unterentwickelten Ländern und besonders bei der Gruppe 

der ärmsten von ihnen, wird Land sehr extensiv kultiviert. Kleinbauern haben dort 

nicht die Mittel, um Dünger, Pestizide Hochertragssorten (HYVs) oder andere 

Substanzen zu kaufen, die in der konventionellen Landwirtschaft benutzt werden. 

Farmer in dieser Situation auszubilden, Haushaltsmüll zu kompostieren und als 

Dünger zu benutzen und andere kleine Tricks der organischen Landwirtschaft 

anzuwenden, kann deren Erträge dramatisch erhöhen. In Versuchsprojekten wurden 

Ertragsverdopplungen bis -verdreifachungen erzielt. Über weite Strecken 

transportierter Kunstdünger und übermäßige Bewässerung waren nicht nötig. (…) 

Alle Pflanzenschutzmittel, die benutzt werden, sind Naturprodukte wie zum Beispiel 

Extrakte des Neem-Baumes. 

(…) Die Gründe, warum organische Landwirtschaft nachhaltig ist, sind einfach: 

Ihre Methoden 

• sind im Einklang mit biologischen Prinzipien wie Vielfalt 

• wurden von Bauern jahrhundertelang angewendet.« (Prairie 1996) 

Sie beruhen auf Züchtung und Anpassung der Nutzpflanzen an ihren unmittelbaren 

Lebensraum. 

Eine etwas weitere Auslegung nachhaltiger Landwirtschaft schließt auch die 

Zellkulturtechnik ein. Von dezentralen Forschungszentren betrieben kann sie eine umwelt- 

und sozialverträgliche verbesserung des Saatgutes bewirken. 

Zwei Beispiel sollen die erfolgreiche Baumwollproduktion mit organischer 

Landwirtschaft belegen. 
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Das Lango Organic Projekt in Uganda wird vom schwedischen Büro für internationale 

Entwicklungszusammenarbeit finanzierte. In der Saison 1996/97 soll die Zahl zertifizierter 

Landwirte 5000 erreichen, die Ernte 500 t. Zwei Jahren zuvor waren es erst 72 t gewesen. 

Teil des Projektes war die Ausbildung von acht Field Officers, die je 500 Farmer 

betreuen. Sie dokumentieren die Ernten, leisten technische Hilfe und verfolgen den 

Verkauf. Zusätzlich versucht Grolink AB ein nationales Zertifizierungsprogramm zu 

etablieren, indem es Ugander zu Inspektoren ausbildet. (IATP 1997) 

In Zentralindien begann 1992 ein Kooperationsprojekt zwischen der Baumwollspinnerei 

Maikaal und der Schweizer Baumwollhandelsgesellschaft Remei AG. Bis 1994/95 

beteiligten sich über 600 Farmer und ernteten 220 t auf 496 Hektar. Das ist mit 443 kg pro 

Hektar gut 100 kg unter dem globalen Durchschnitt (International Cotton Advisory 

Committee ICAC) - ohne den Einsatz chemischer Mittel. 

Kleinbauern, die sich beteiligen möchten, unterschreiben eine Liste von Verpflichtungen 

wie die Erstellung eines Entwicklungsplans ihres Hofes und die Anerkennung der 

Produktionsprinzipien. Einmal die Woche kontrolliert ein Mitarbeiter die Felder und alle 

drei Monate gibt es eine Weiterbildungsveranstaltung. Wechselfeldbau wird erprobt, um 

auch für den Eigenbedarf zu produzieren, und die Remei AG zahlt feste Preise. (Caldas 

1997, Mabille 1995) 

3.2 Ein Weg aus der Krise? - Das Beispiel Burkina Faso 
Burkina Faso liegt in der Sahelzone und hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie 

die übrigen Länder in dieser Region auch. Dazu zählen u.a. die Ausbreitung der Wüste vor 

allem durch Überbeanspruchung der Böden, sowie die Abhängigkeit von ausländischen 

Geldgebern und Nahrungsmittellieferanten. 

Doch in gewisser Hinsicht besteht eben doch ein Unterschied, da in Burkina Faso 

teilweise ein Problembewußtsein vorhanden ist bzw. aufgebaut wird. Diese Entwicklung 

wurde 1983 durch den Präsidenten Thomas Sankara angestoßen. Dieser rief den 

Umweltschutz zum Staatsziel aus. Er wollte erreichen, daß sich die Burkinabes von der 

Armut und der wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Ausland befreiten. Lange konnte er sich 

nicht an der Macht halten und wurde 1987 bei einem Putsch durch das Militär getötet. 

Diese Zeit hat aber immerhin gereicht, um einen Stein ins rollen zu bringen, der bis heute 

noch nicht ganz gestoppt ist. So gibt es z.B. eine große Selbsthilfeorganisation (Six S), die 

es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bauern z.B. beim Brunnen oder Staudammbau zu 

unterstützen.  

Solche Anstrengungen, die aus dem Land selber kommen, stellen eine der wenigen 

realistischen Chancen für die »Dritte Welt« dar und sie gilt es zu unterstützen, damit diese 

Länder unabhängig werden von fremden Geldgebern und sich wieder selbst ernähren 

können. 

3.3 Biotechnologien - ein Ausblick auf die weitere Entwicklung 
Die Risiken der Biotechnologien und insbesondere der Gentechnik sind nicht endgültig 

einschätzbar und sicher nicht vollständig zu beseitigen. Sowohl bei der Produktion als auch 

beim Verbrauch bestehen Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen (zum Beispiel allergene 

Reaktionen oder Übertragung manipulierter Gene auf verwandte Arten). Die Verbreitung 

der Technologie ist schwer mit einer nachhaltigen Gesellschafts- und 

Wirtschaftsentwicklung vereinbar (da kapital- und flächenintensiv, also für Kleinbauern 
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schwer zugänglich). Der großflächige Anbau in Monokulturen bedeutet auch eine 

besondere Belastung der Umwelt. 

Im Abschlußpapier des Welternährungsgipfels im November 1996 in Rom werden unter 

anderem folgende Schlüsselelemente für die Beseitigung von Armut und Hunger genannt 

(Weltbank 1996): 

(…) 

• Investitionen in den Faktor Arbeit durch Bildung, Gesundheit und Ernährungs-

programme 

• Volle Einbeziehung lokaler Kommunen bei Entwurf, Umsetzung und Begleitung von 

Programmen 

• Besondere Beachtung des Konfliktfeldes zwischen Landwirtschaft und Umwelt, ohne 

deren Beachtung erhöhte Nahrungsmittelproduktion nicht nachhaltig sein kann. 

Bei seinem Verlauf gab es  eine Expertenbefragung zum Thema Biotechnologie and 

Ernährungssicherheit. Vor der Verbreitung von GMOs müßten nach deren Meinung diese 

Punkte besonders genau untersucht werden (FAO 1996 b): 

• grundsätzliche Gleichheit mit dem Ursprungsorganismus 

• allergene Wirkung 

• Gentransfer von genetisch modifizierten Pflanzen auf ihre natürliche Umgebung 

• Nahrungsorganismen, die Pharmazeutika oder industrielle Chemikalien erzeugen 

• das Anlegen von Datenbanken 

• Entwicklung von einheitlichen Methoden bei der Risikobemessung 

• breite Information der Bevölkerung von wirtschaftlich unterentwickelten Ländern 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung empfahl der 

Bundesregierung schon 1994: 

»Um den potentiell negativ betroffenen Ländern des Südens zu helfen, auf solche 

Entwicklungen rechtzeitig zu reagieren, sollte eine Arbeitsgruppe aus Vertre-

tern/innen staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen (Universitäten, NGOs, 

Wirtschaft etc.) gebildet werden, die die weltweite Entwicklung der Biotechnologie 

beobachtet, im Hinblick auf Auswirkungen auf Länder der »Dritten Welt« analysiert 

und versucht, strategische nationale Konzepte zur Generierung von Produktions-

alternativen zu erarbeiten.« (Katz et al. 1994) 

Er räumt einem Teil der Biotechnologien einen möglichen Nutzen ein. 

»(…) Im weitesten Sinne gilt für alle entwicklungsländerrelevanten Anwendungs-

felder moderner Biotechnologien, aber insbesondere für den landwirtschaftlichen 

Bereich und dort für die Pflanzennutzung, daß vor allem die nicht gentechnischen 

Verfahren wie Zell- und Gewebekulturtechniken sowie biochemische und 

molekularbiologische Diagnoseverfahren bereits seit längerem nutzbringend 

eingesetzt werden.« (Katz et al. 1994) 

Für die Entwicklung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten prognostiziert er: 

»In der Nahrungsmittelproduktion ist zunehmend mit einem verstärkten Einsatz 

moderner biotechnologischer Methoden zu rechnen, v.a. in der großmaßstäblichen 

industriellen Fertigung, die auch für die Ernährung der wachsenden Zahl »westlich 

orientierter«, in Großstädten lebender Menschen in den Entwicklungsländern immer 

wichtiger werden.« (Katz et al. 1994) 
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Angesichts der zahlreichen Aspekte von Hunger und Armut, für die die »Grüne 

Gentechnik« keine Lösungen bietet, die mit anderen Mitteln nicht einfacher und gerechter 

zu erreichen wären, überrascht die kritische Haltung auch auf hoher politischer Ebene 

wenig. 

Die Gentechnik wird zu einer Schlüsseltechnologie der Zukunft hochstilisiert, obwohl sie 

für die Lösung des Hungerproblems nicht nötig wäre. Sie paßt gut zu den Strukturen 

internationaler Agrochemiekonzerne, die durch ihre wirtschaftlichen Interessen dazu 

beitragen, daß Forschungsmittel risikoärmeren Alternativen vorenthalten werden. (Haas in 

Sprenger et al. 1996, 203) 

Durch fehlgeleitete Entwicklung müssen Millionen Menschen unter ungerechter 

Verteilung des Lebensnotwendigen leiden. Hoffentlich werden sie eines Tages von denen, 

die entscheiden, ernst genommen werden. 
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