Wie die Bevölkerung in den Hunger getrieben wird:
Dank Gentechnologie mehr vergiftetes Grundwasser!

Achtung GENfahr!
GLOBAL 2000-Report: Vernichtende Bilanz für Gentech-Pflanzen

Gentech-Pflanzen erhöhen Pestizideinsatz und leisten keinerlei Beitrag gegen Hunger und Armut!
Im Gegenteil: Sie haben zu einem massiven Anstieg von Pestiziden in der Landwirtschaft geführt und der Beitrag
zur Armutsbekämpfung hat sich als leeres Versprechen erwiesen. Zu diesem Ergebnis kommt der neue GLOBAL
2000-Report, der Mitte Februar im Friends of the Earth-Netzwerk vorgestellt wurde.
Die Biotech-Industrie schafft es nicht einen einzigen der lange angekündigten Vorteile von Gentech-Pflanzen zu
verwirklichen. Im Gegenteil: An Stelle eines Nutzens führt diese Technologie zu einem erhöhten Pestizideinsatz
und drastischen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. „Unseren KollegInnen aus Afrika wurde versprochen,
dass Gentech-Pflanzen den Hunger ihres Kontinents beseitigen werden. Doch der überwiegende Teil wird als
Futtermittel oder als Agro-Treibstoff für reiche Länder verwendet. Zusätzlich hat der Anbau zu keinerlei
Ertragssteigerungen, sondern zu neuen Abhängigkeiten geführt. Die Bilanz, die die Biotech-Industrie vorweisen
kann ist mehr als beschämend“, kritisiert Jens Karg, Gentechniksprecher der Umweltschutzorganisation GLOBAL
2000. Es wird immer deutlicher, dass die europäische Skepsis gegenüber Gentechnik in der Landwirtschaft mehr
als berechtigt ist.

Gentech-Pflanzen: Mehr Pestizide in der Landwirtschaft
Der Report „Who benefits from GM-crops?“ zeigt, dass Gentech-Pflanzen einen signifikanten Anstieg von
Pestiziden in der Landwirtschaft mit sich bringen. Studien belegen einen 15-fachen Anstieg des Herbizides
RoundUp (Glyphosat) in den USA und einen nahezu 80-prozentigen Zuwachs in Brasilien, der auf den Einsatz
von Gentech-Pflanzen zurück zu führen ist.
Die im Report analysierten Studien belegen einen Anstieg von immer giftigeren Pestiziden in den USA. Eines
davon ist in Europa sogar verboten. In den USA führt der starke Einsatz von Glyphosat nicht zu einem Rückgang
anderer Herbizide. Von 2002 bis 2006 hat sich der Einsatz von 2,4,D - einer Komponente von Agent Orange beim Sojaanbau mehr als verdoppelt. Die Anwendung von Atrazin, das in Europa wegen der gesundheitlichen
Auswirkungen verboten ist, ist zwischen 2002 und 2005 im Maisanbau um 12 Prozent angestiegen.

Gentech-Pflanzen: keine Hilfe gegen Hunger auf der Welt
Auch das Versprechen der Biotech-Industrie, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen, wird im Report als leere
Phrase entlarvt.
Der überwiegende Anteil der heute weltweit angebauten Gentech-Pflanzen wird für Tierfutter produziert, um die
Fleischnachfrage der Industrieländer zu decken und nicht, um den Hunger in den armen Ländern zu stillen.
„Gentech-Pflanzen sind für riesige Mono-Kulturen konzipiert und leisten zur Ernährungssicherheit in klein
strukturierten Landwirtschaften keinen Beitrag“, so Karg.

http://www.foeeurope.org/GMOs/Who_Benefits/FULL_REPORT_FINAL_FEB08.pdf

