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den Einsatz der Agro-Gentechnik 
bewusst vorantreiben wollen – ob 
dies gelingt oder nicht liegt nicht in 
ihren Händen. Wie weiter vorne be-
schrieben ist die Gentechnik er-
folgreich, weil sie dem Kapital hilft 
seinem Interesse an immer mehr 
Verwertung gerecht zu werden. 
Das ist der einzige Grund für ihren 
Erfolg – nicht etwa Korruption, Filz 
oder Verschwörung. Würden die In-
teressen der Akteure des Gentech-
nik-Filzes denen des Kapitals wider-
sprechen, hätten sie nicht einmal 
einen Bruchteil ihres gesellschaft-
lichen Einflusses. 
Die Gentechnik bietet dem Kapital 
viele Vorteile, stößt aber gleichzei-
tig auf breite Ablehnung in der 
Bevölkerung. Daher ist ein breites 
Instrumentarium zur Durchset-
zung dieser Technologie notwendig. 
Zum Beispiel Knast, Greenwashing 
(siehe oben) oder eben auch Filz 
zwischen Staat, Konzern und 
Forschung. Die Akteure sind dabei 
vollständig austauschbar, außer-
dem haben sie meist kein Bewusst-
sein über ihre gesellschaftliche 
Funktion. Oder, um es mit den 
Worten von Karl Marx auszudrü-
cken: „Die allgemeinen und not-
wendigen Tendenzen des Kapitals 
sind zu unterscheiden von ihren 
äußeren Erscheinungsformen.“ 
(Das Kapital, Bd. 1) 
Kleinbäuerliche Landwirtschaft als 
Utopie?: Die Einführung der Gen-
technik führt zu Umstrukturie-
rungsprozessen innerhalb der kapi-
talistischen Ökonomie. Während 
sich vor allem größere Betriebe den 
Einsatz von Gentechnik leisten 
können, sind unter anderem auf-
grund der Unmöglichkeit der Koex-
istenz und der steigenden Ab-
hängigkeit von großen Saatgutfir-
men viele kleinbäuerliche Betriebe 
mittel- bis langfristig zum Unter-
gang verurteilt. Dieser Angriff auf 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
führt neben dem gesteigerten Ein-
satz von Pestiziden auch zum 
wirtschaftlichen Ruin vieler Exis-
tenzen. 
Ein Teil der Gentechnikgeg-
ner_innen schreibt sich daher ein 
„Für kleinbäuerliche Land-
wirtschaft!“ auf die Fahnen. Aber 
auch hier verbergen sich viele Unre-
flektiertheiten. Kleinbäuerliche 
Landwirtschaft ist nicht per se et-

was Tolles. Wie jede Art der Land-
wirtschaft hängt ihr Charakter von 
dem Wirtschafts- und Gesell-
schaftssytem ab, in das sie einge-
bettet ist. Wer die kleinbäuerliche 
Landwirtschaft so wie sie ist vertei-
digt, verteidigt damit auch, dass 
nur Wenige über Land verfügen, 
dass Menschen vom Markt ab-
hängig sind, dass Menschen auf-
grund wirtschaftlicher Zwänge zur 
Arbeit gezwungen sind und dass 
das Verhältnis der Produ-
zent_innen untereinander durch 
Konkurrenz und nicht durch Koope-
ration geprägt ist. 
Im Rahmen einer emanzipatorisch-
antikapitalistischen Kritik sollte 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
in ihrer derzeitigen Verfasstheit 
auch kritisiert werden – anstatt sie 
reflexartig zu verteidigen, nur weil 
sie von der Agro-Gentechnik be-
droht wird. 
Verkürzte Kritik an Ab-
hängigkeiten: Agro-Gentechnik 
schafft Abhängigkeit von Land-
wirt_innen gegenüber bestimmten 
Großkonzernen. Dies geschieht ein-
erseits durch die Abstimmung 
bestimmter Organismen auf bestim-
mte Pestizide, andererseits durch 
Verträge die Bäuer_innen über ein-
en langen Zeitraum an einen 
bestimmten Konzern binden. Die 
Kritik von Abhängigkeiten steht im 
Mittelpunkt einer emanzipator-
ischen Kritik, wird in diesem Fall 
aber oft so vorgetragen, dass sie 
ihren emanzipatorischen Charakter 
zum größten Teil verliert. 
Es wird kritisiert, dass wenige 
große Konzerne den Markt bestim-
men, und die Bäuer_innen an einen 
dieser Konzerne fest gebunden 
sind. Zu Alternativen sagen die 
Kritiker_innen an dieser Stelle 
meist nichts. Daher steht ungefragt 
die Vision eines freien Marktes im 
Raum, wo die Hersteller_innen von 
Saatgut und Pestiziden sich noch 
ein richtig blutiges Hauen und 
Stechen liefern, wer unter den 
miesesten Bedingungen, d.h. am bil-
ligsten, d.h. am wettbewerbsfähig-
sten, produzieren und verkaufen 
kann – denn die Produkte sind im-
mer noch Privateigentum, und 
stehen nicht allen die sie brauchen 
zur Verfügung. Das hat dann aber 
weder mit Antikapitalismus noch 
mit Emanzipation etwas zu tun. 

Monopole und freie Märkte sind 
beides Erscheinungen des kapita-
listischen Wirtschaftssystems. Da-
her sollte auch beides im Rahmen 
einer antikapitalistischen Kritik 
abgelehnt werden. 

Fazit 
Ich möchte hier noch einmal die 
grundlegenden Thesen dieses 
Textes formulieren, in der Hoffnung 
sie ausreichend belegt zu haben. 
1.Die Agro-Gentechnik ist wie 
maßgeschneidert für die Bedürf-
nisse des Kapitals nach Absatz-
märkten und Verwertung. Dies ist 
der Grund für ihren Erfolg. 
2.Die sonstigen Vorzüge der Gen-
technik sind mit Vorsicht zu 
genießen, denn: 
– Die Gentechnik ist entweder tech-
nisch nicht geeignet die Probleme 
zu lösen. 
– Oder es handelt sich um soziale 
Probleme, die technisch nicht gelöst 
werden können. 
– Oder es wird verschleiert, dass 
das Kapital die Probleme, die gelöst 
werden sollen, selbst verursacht 
hat. Häufig trifft auch 1) bis 3) 
gleichzeitig zu. 
3.Aufgrund der ersten beiden 
Punkte bietet sich eine theoretische 
Verknüpfung der Kritik an der 
Agro-Gentechnik und Kapitalis-
muskritik an. Mehr noch: Ich denke 
die Verbindung dieser beiden The-
menstränge ist zwingend not-
wendig, um das Thema Gentechnik 
in seiner vollen Komplexität er-
fassen zu können. 
4.Um diese Verbindung leisten zu 
können, muss vieles was derzeit in 
der Anti-GenTec-Bewegung kur-
siert, grundlegend überdacht, oder 
ganz über Bord geworfen werden.9 

Diskussion
Zu diesem Artikel gibt es meh-
rere Diskussionsbeiträge im 
Wiki. Zu lesen unter:
http://www.gruenes-blatt.de/ind
ex.php/Diskussion:2009-03:Pläd
oyer_für_eine_antikapitalistisch
e_Kritik_der_Agro-Gentechnik




