
grünes blatt  » Winter 2009/201014

obwohl 78% der Ackerflächen für 
die Massentierhaltung verschwen-
det werden (diese Flächen könnten 
bis zu 21 mal soviel Menschen mit 
pflanzlicher Nahrung versorgen). 
Wiedermal soll die Agro-Gentech-
nik systemkonforme Lösungen für 
Probleme der kapitalistischen 
Gesellschaften liefern. 
Und ein weiteres Mal ist selbst hier 
die Eignung der Gentechnik eine 
krasse Lüge: Der Einsatz von Gen-
technik führt mittelfristig schlicht 
und ergreifend zu einem gesteiger-
ten Einsatz von Spritzmitteln.6 
Dies führt zur Vergrößerung des 
Marktes für Pestizide – ein Glücks-
fall für alle Kapitalisten die damit 
ihr Geld verdienen. Fast alle 
Konzerne die genetisch ma-
nipulierte Kulturen entwickeln, 
verkaufen auch Pestizide. Sicher 
kein Zufall... 
Es heißt, die Gentechnik würde 
Pflanzen resistenter gegen bestimm-
te Krankheiten machen. In vielen 
Fällen hat jedoch erst das kapi-
talistische Diktat der Produk-
tionssteigerung zum Anbau weni-
ger, hochgezüchteter, ertragreicher 
und besonders krankheitsanfälliger 
Sorten geführt. Alte, krankheitsresi-
stentere Sorten haben in der ver-
wertungsorientierten Wirtschaft 
keinen Platz und verschwinden 
zunehmend. 
Die Gentechnik soll den Standort 
Deutschland sichern und Arbeits-
plätze schaffen. Was innerhalb ei-
ner kapitalistischen Gesellschaft 
als das wichtigste überhaupt gilt, 
ist rational betrachtet, kompletter 
Unsinn. Es ist technisch längst mög-
lich, allen Menschen auf diesem 
Planeten ein Leben in relativem ma-
teriellen Wohlstand zu ermög-
lichen. Das einzige, was dem im 
Wege steht, ist die ungleiche Ver-
teilung des gesellschaftlichen 
Reichtums. Hätten alle Menschen 
die gleichen Zugangsmöglichkeiten 
zum erwirtschafteten Reichtum, 
würden sie freiwillig arbeiten und 
nicht aufgrund materieller Zwänge. 
Endlich würde nicht jeder Mist 
gerechtfertigt werden, weil er 
Arbeit verursacht. Damit wäre 
dann auch der unsinnige und 
menschenfeindliche Irrsinn des 
Standortnationalismus Geschichte. 
Was dem im Wege steht? Mal 
wieder die kapitalistische Gesell-
schaftsordnung! 

Ich erspare den Leser_innen dieses 
Artikels eine weitere Analyse der 
Scheinvorteile der Agro-Gentech-
nik, und verweise auf die überzeu-
genden Widerlegungen vieler angeb-
licher Vorteile auf der Seite der Pro-
jektwerkstatt.7 

Zwischenbilianz 2 
Alle angeblichen Vorteile der Agro-
Gentechnik entpuppen sich bei 
näheren Hinsehen als nicht halt-
bar. 
Sie kann weder den Welthunger 
stoppen, noch den Einsatz von Pes-
tiziden senken. Schlimmer noch: In 
vielen Fällen (Beispiele Welthun-
ger, Pestizide und Arbeitsplätze) 
verschleiert der Pro-Gentechnik-
Diskurs gleich doppelt: Einerseits 
die wahren Gründe für das In-
teresse an der Gentechnik, anderer-
seits weitere fatale Folgen der 
kapitalistischen Produktionsweise 
(Hunger, Umweltzerstörung, mate-
rielle Zwänge). Stattdessen wird 
versucht, systemkonforme Lösun-
gen für Probleme anzubieten, deren 
Ursache im Kapitalismus selbst zu 
suchen sind – obwohl diese Pro-
bleme nur mit der Aufhebung der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise 
dauerhaft gelöst werden können. 
Eine emanzipatorische Kritik an 
der Gentechnik sollte daher auch 
klar antikapitalistisch sein: Denn 
nur innerhalb einer kapitalistisch 
organisierten Gesellschaft (in der 
das Kapital und nicht die einzelnen 
Menschen im Mittelpunkt stehen!) 
macht der Einsatz der Grünen Gen-
technik mit all seinen fatalen Fol-
gen überhaupt Sinn. Steilvorlage 
für emanzipatorisch-antikapita-
listische Kritik. Betrachtet mensch 
jedoch die deutsche Bewegung ge-
gen die Gentechnik, zeigt sich 
schnell, dass vieles was hier propa-
giert wird der Entwicklung einer 
solchen Kritik im Weg steht. 

Verschleiern II – Die 
Gegenseite 
Anti-Amerikanismus: Die Mehrheit 
der Bevölkerung und auch einige 
der radikaleren Gentech-
nikkritiker_innen denken bei Gen-
technik als erstes an den US-
Konzern Monsanto. Manchen gilt er 
als Synonym oder gar als Hinter-
mann der Gentechnikbetrei-
ber_innen überhaupt. Diese Ana-

Anzeigen

Weitere Gründe 
Auch die weiteren Gründe für den 
Einsatz der Agro-Gentechnik fallen 
bei näherer Betrachtung wie ein 
Kartenhaus in sich zusammen. 
Es heißt, die Gentechnik würde den 
Einsatz von Pestiziden und 
Düngemitteln senken. Hierzu ist 
zunächst anzumerken, dass der Ein-
satz dieser Stoffe erst seit der Ver-
breitung der industriellen monokul-
turellen Landwirtschaft schlagartig 
angestiegen ist. Der Siegeszug 
dieser landwirtschaftlichen Metho-
de ist ebenfalls der kapitalistischen 
Wirtschaftsweise mit ihrem Zwang 
zur größtmöglichen Produktivität 
geschuldet – und heute längst nicht 
mehr notwendig. Immerhin wird 
mehr Nahrung produziert als für 
die Weltbevölkerung benötigt wird, 




