
180514 Antragsentwurf – Dr. Andreas Müller: 
 
Die BAG Ökologie möge beschließen: 
 
Die BAG Ökologie initiiert ein Mitgliederbegehren auf Beteiligungsgrün mit folgendem Text: 
 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN lehnt die Freisetzung genetisch veränderter Organismen (GVO) 
ab. Dabei ist es unerheblich, auf welche Weise diese Veränderung erfolgt ist. Neue 
Verfahren wie CRISPR/Cas beziehen wir dabei ausdrücklich ein. 
 
Begründung: 
 
Die technische Veränderung des Erbguts ist eine Hochrisikotechnologie, deren Anwendung 
nur in besonders begründeten Ausnahmefällen und unter streng kontrollierten Bedingungen 
erfolgen darf. So kann es hierfür beispielsweise medizinische Gründe geben. 
 
Der Einsatz von Gentechnik (einschließlich solcher Methoden wie CRISPR/Cas) in der 
Landwirtschaft mit dem Ergebnis, dass GVO unkontrolliert in die Umwelt entlassen werden, 
ist somit abzulehnen. Folgende Argumentation ist aus unserer Sicht überzeugend: 
 
Nachdem wir in den letzten Jahrzehnten festgestellt haben, dass der lineare, rein 
technologisch ausgerichtete und dramatisch vereinfachende Denkansatz für die 
kontinuierliche Degradation der Umwelt verantwortlich ist, bedauern wir, dass ausgerechnet 
die Biologie nunmehr massiv unter dem beschönigenden Titel "Life Sciences" diesem Pfad 
folgt, Natur als bloße Verfügungsmasse betrachtet und in naiver Weise davon ausgeht, dass 
ihre Veränderung ohne negative Seiteneffekte möglich ist. 
 
Nur eine ökologische Agrarwende ermöglicht es, den mit der derzeitigen industriell und 
hochgradig durch den Einsatz von Chemikalien geprägten Landwirtschaft einhergehenden 
Problemen (z.B. Gewässerverschmutzung, Biodiversitätsverlust, Höfesterben, 
Klimaveränderung) zu begegnen. Der Einsatz gentechnischer Verfahren in der 
Landwirtschaft – unabhängig von ihrer Ausprägung im Einzelnen – steht diesem Ziel 
diametral entgegen 
 
Die besonders relevanten Unternehmen in diesem Bereich verhalten sich seit Jahrzehnten 
sehr aggressiv gegenüber Kritikern. Dies ist aufgrund der Profite erklärbar, den die 
Unternehmen aus ihren von überzogenen Patenten geschützten Produkten ziehen. Der 
Umstand, dass Bauern nicht mehr gestattet ist, ihr eigenes Saatgut zu ziehen und dass sie 
immer mehr Pestizide einsetzen zu müssen, treibt die Betriebe in eine nicht nachhaltige 
Spirale. Die Patentierung gefährdet die Diversität der Kulturpflanzen und bildet damit eine 
Gefahr für die langfristige Ernährungssicherheit.  
 
Die Ernährung der Welt gewinnorientierten und nachweislich aggressiv egoistisch 
agierenden Unternehmen in die Hände zu legen, ist hochgradig unverantwortlich.  
Die Bekämpfung des Hungers und die Anpassung an anthropogen veränderte klimatische 
Bedingungen als Argument für den Einsatz von Gentechnik zu benennen ist in höchstem 
Maße polemisch und irreführend. Wären die in der Agro-Gentechnik relevanten Akteure 
wirklich daran interessiert, den Hunger in der Welt zu bekämpfen und arme Länder dabei zu 
unterstützen, bessere und an den Klimawandel angepasste Bewirtschaftungsformen zu 
entwickeln, hätten die Milliardengewinne, die sie mit der Degradierung der agrarisch 
geprägten Landschaften in den letzten Jahrzehnten verdient haben ihnen genügend 
Spielräume gegeben, hier aktiv zu werden. 
 
Vor allem ist der Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft für die Sicherung der 
Welternährung nicht erforderlich, auch nicht unter Berücksichtigung klimabedingter 
Veränderungen. Solange in den Ländern des Nordens ein Vielfaches der benötigten 



Lebensmittel weggeworfen wird und die Lebensmittel für diese Märkte wenig effizient 
produziert werden (Fleischproduktion), stehen sehr viele einfachere und in vielerlei Hinsicht 
umwelt- und sozialverträgliche Mittel zur Verfügung, die Welternährung zu sichern. 
 
GVO haben auch nicht zu einer Verringerung, sondern zu einer Erhöhung der eingesetzten 
Mengen von Pestiziden geführt. Mittlerweile wird außerdem aufgrund von Resistenzen 
zunehmend wieder auf ältere umwelt- und gesundheitsschädlichere Pestizide wie Atrazin 
oder 2,4-D zurückgegriffen.  
 
In den USA sind heute riesige ehemals mit "roundup ready" Nutzpflanzen bestandene 
Flächen nicht mehr nutzbar, weil sie vollständig von "Super Weeds" bevölkert sind. In 
Lateinamerika, wo der Einsatz von Pestiziden in bestimmten Gebieten großflächig mit 
Sprühflugzeugen erfolgt, werden seit Jahren erhöhte Krebsraten, Fehlgeburten und 
Missbildungen bei Neugeborenen festgestellt. 
 
In vielen Fällen ist auch die Produktqualität deutlich hinter den Ankündigungen 
zurückgeblieben (z.B. BT-Baumwolle in Burkina Faso), außerdem ist es zu Ertragseinbußen 
gekommen. Die hohen Kosten und die höhere Komplexität der Verwendung, die mit der 
Einführung von GVO-Pflanzen einhergehen, führen zu einer deutlichen Benachteiligung 
kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe.  
 
Auch das Projekt "Golden Rice" kann nur als gescheitert angesehen werden. Außerdem ist 
es vergleichbar mit dem "Anfixen" durch einen Dealer. Ebenso ist die Sinnhaftigkeit des 
Einsatzes transgener Mücken zur Bekämpfung der Übertragung von Dengue in Zweifel zu 
ziehen, denn er muss kontinuierlich wiederholt werden. Als unproblematischere Alternative 
stünde eine Impfung gegen Dengue zur Verfügung. 


