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lyse ist sachlich falsch. Eine Hand-
voll Großkonzerne und zahlreiche 
Kleinstfirmen forschen, entwickeln 
und verwenden Gentechnik – und 
mit BASF und z.B. den Uni-
versitäten in Rostock und Gießen 
ist auch deutsches Kapital und 
Forschung dick dabei. 
Die in der Bevölkerung weit ver-
breitete emotionale Feindschaft ge-
gen Monsanto, in Verbindung mit 
der Unkenntnis über deutsche Ak-
teure im Bereich der Grünen Gen-
technik, wird von der Politik gezielt 
genutzt, um diese Technik zu 
schützen. Dieselben Politi-
ker_innen, die mit Hetze und Ver-
boten gegen Monsanto medial punk-
ten, unterstützen die deutschen 
Gentechnikbetreiber_innen poli-
tisch und finanziell wo sie nur 
können. 
Aber die der Feindschaft zu 
Monsanto oft zugrunde liegenden 
anti-amerikanischen Ressenti-
ments sind auch ein Hindernis bei 
der Entwicklung einer fundierten 
Kapitalismuskritik. Es ist in linken 
Kreisen weit verbreitet, die Regie-
rung der USA und das dort an-
sässige Kapital für besonders 
schlimm und skrupellos zu halten. 

Diese Analyse stellt die Moral der 
Herrschenden in den Mittelpunkt, 
und wird daher der kapitalistischen 
Realität nicht gerecht. Das kapita-
listische Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem funktioniert nach 
klaren Gesetzmäßigkeiten (Verwer-
tung, Konkurrenz...). Die Akteure 
in Wirtschaft und Staat haben in-
nerhalb dieser Regeln nur sehr 
geringe Handlungsspielräume. Wer 
entgegen dieser Gesetzmäßigkeiten 
handelt, hat auf dem Markt keine 
Chance – die Zwangsgesetze der 
Konkurrenz lassen keinen Platz für 
moralische Erwägungen! Je mächti-
ger Kapitalisten und Staaten sind, 
desto destruktiver wirken sie. Die 
Destruktion liegt jedoch in den 
Spielregeln des Kapitalismus be-
gründet – und diesen Regeln folgen 
alle Akteure gleichermaßen. Wer 
sich mit der Kritik einzelner Spie-
ler begnügt, wertet nicht nur alle 
anderen Spieler auf, sondern wird 
auch unfähig die Spielregeln – den 
Kapitalismus inklusive Privateigen-
tum an Produktionsmitteln, Kon-
kurrenz und Verwertungszwang – 
zu kritisieren. 
Und so ist es kein Zufall, sondern 
absolut logisch, wenn Antiameri-

kanismus die Gründe für die An-
wendung und die Akteure beim Ein-
satz der Agro-Gentechnik ver-
schleiert. Einer differenzierten, 
radikalen und emanzipatorischen 
Kritik der Gentechnik wird er da-
her immer im Weg stehen. 
Personifizierte Kritik: In Deutsch-
land hat sich ein dichtes Netzwerk 
zwischen Forschung, staatlichen 
Kontrollbehörden, Konzernen und 
Lobbygruppen gebildet, welches be-
müht ist, systematisch die Agro-
Gentechnik durchzusetzen.8 Dieser 
Filz ist momentan einer der Schwer-
punkte radikaler Gentechnikkritik 
in Deutschland. Im Vergleich zu 
vielen großen Verbänden, die sich 
nicht trauen, die in Deutschland 
tätigen Akteure zu benennen, ist 
dies sicherlich ein Fortschritt. Al-
lerdings droht auch hier die Gefahr, 
in zu einfache Kritikmuster abzu-
rutschen. 
Ich habe im vorherigen Absatz zu 
zeigen versucht, dass der Kapitalis-
mus nach klaren Regeln funk-
tioniert, und einzelne Akteure in-
nerhalb dieses Systems nur mini-
male Handlungsspielräume haben. 
Das gilt auch für Filz, Lobbygrup-
pen und Ähnliches. Auch wenn sie 
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5 Vergleiche dazu: 
http://www.zeit.de/online/2008/17/nahrungskrise-china-klima-
gentechnik 

6 Englischsprachige Studie zum Thema:
http://www.greenpeace.de/themen/gentechnik/nachrichten/artikel/ge
n_anbau_fuehrt_zu_erhoehtem_pestizideinsatz/ 

7 http://www.projektwerkstatt.de/gen/vorteile.htm 

8 Vergleiche hierzu: 
http://www.projektwerkstatt.de/gen/filz_brosch.htm 

9 Eine allgemeinere Auseinandersetzung zur Verbindung von 
Gentechnik und Herrschaft, inklusive Bewegungskritik find-
et sich unter: 
http://www.projektwerkstatt.de/gen/emanz_kritik.htm




