
Ich sage Nein zu Gentechnik! Und das können Sie auch! 

Über die Macht der Konsumenten und den Widerstand 

der Bauern können wir viel erreichen. Gentechnik verletzt 

die Menschenrechte und ist – einmal in den Natur-

kreisläufen – nicht wieder rückholbar. Setzen Sie sich

mit uns für eine gentechnikfreie Zukunft ein.

Christiane Lüst
Gründerin Aktion GEN-Klage
www.stopptgennahrungsmittel.de

Biologische
Vielfalt schützen

➨ Volle Haftung der Konzerne für alle
Schäden

➨ Abscha� ung des „vereinfachten
Zulassungsverfahrens“ zugunsten einer 
Langzeitforschung zur richtigen Risiko-
erfassung

➨ Ein EU-weites Verbot von Patenten
auf Leben

➨ Schutz der biologischen Vielfalt und 
damit unserer Ernährungssicherheit

➨ Verbot von Import und Anbau von
genveränderten Organismen 

ÖDP-Forderungen:

➨ 
Ökologisch-Demokratische Partei 

www.oedp.de

Ihre ÖDP vor Ort:

➨ 
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Was ist grüne
Gentechnik?
Forscher isolieren einzelne Gene aus anderen Organismen und 
setzen sie in das Erbgut von P� anzen ein. Durch diese gene-
tischen Informationen produzieren die P� anzen Sto� e, welche
sie beispielsweise resistent gegen Schädlinge, Umweltein� üsse 
und bestimmte Agrarchemikalien machen sollen.

Die Folgen
Über die Patentierung von Saatgut, welches dann nur einmal 
ausgesät werden darf, versuchen Konzerne, weltweit die Agrar-
märkte zu kontrollieren. Dies tri� t besonders auf die genverän-
derten Organismen (GVO) zu. Landwirte werden abhängig: 
Sie müssen schon für die Erlaubnis zahlen, die patentierten
P� anzen anzubauen, und dann das Saatgut jedes Jahr aufs Neue 
teuer kaufen. In vielen Ländern treibt dies bereits jetzt Landwirte 
in den Ruin. So begingen z. B. in Indien schon über 200.000
Bauern Selbstmord, weil sie durch die hohen Kosten für paten-
tierte genmanipulierte Baumwolle, zugehörige Pestizide sowie 
nachfolgende Missernten und schlechte Erntequalität völlig

überschuldet waren.

Zerstörung
unserer Lebensgrundlagen
Die Gentechnik nutzt nur den Gentechnikkonzernen und den
von ihnen bezahlten Wissenschaftlern. Allen anderen – Land-
wirten und Verbrauchern – entstehen hohe Schäden und 
unkalkulierbare gesundheitliche Risiken (www.zivilcourage.ro).

Die in Jahrtausenden gezüchteten Kultursorten sind unsere
Lebensgrundlage. Sie werden unwiderru� ich zerstört. Sind 
genveränderte Organismen erst einmal groß� ächig freigesetzt, 
sind sie weder rückhol- noch kontrollierbar: Einmal verseucht
ist immer verseucht. Der Gentechnikanbau zielt auf eine indus-
trielle Landwirtschaft. Die dadurch nötige drastische Steigerung 
des Herbizid- und Pestizidverbrauchs belastet unsere Nahrung, 
unsere Böden und unser Grundwasser mit einer Flut von Giften. 
Auch in den P� anzen selbst werden Gifte und andere künstliche 
Wirksto� e erzeugt, die direkt in unsere Nahrung geraten. 
Das ist unverantwortlich und kann, wie viele Studien zeigen, 

zu massiven Gesundheitsschäden führen.

Gesunde Nahrung
ist ein Menschenrecht! 
Regierungen, die gentechnisch veränderte Nahrungsmittel 
zulassen, verletzen die Menschenrechte. Aufgrund der inter-
nationalen Menschenrechtsabkommen, die das Recht der
Völker auf Selbstbestimmung, Nahrung und Gesundheit
garantieren, müssten die Staaten den Zugang zu angemesse-
ner Nahrung ohne bedenkliche Sto� e sicherstellen. Das 
bedeutet u. a., dass der Import von Gen-Soja, dessen Anbau in 
Südamerika massiv die Menschenrechte verletzt, umgehend zu 
verbieten ist (siehe auch: stopptgennahrungsmittel.de).

UN-Ausschuss bestätigt Gesundheits-
gefährdung durch Gen-Food
Der UN-Menschenrechtsausschuss fordert von der Bundes-
republik Deutschland Gesundheitsschutz in Zusammenhang 
mit Gen-Nahrungsmitteln. Nach Österreich, Indien, Kanada, 
Brasilien, Kolumbien und Argentinien hat die Gentechnik-
Expertin der ÖDP,  Christiane Lüst, 2011 auch gegen die 
deutsche Regierung eine Klage beim UN-Menschenrechts-
ausschuss in Genf eingereicht. 

Die Klage war erfolgreich: Bisher wurde die  Einführung 
von genveränderten Organismen in der Landwirtschaft ge-
rügt und die Regierungen wurden aufgefordert, den Zugang 
zu altem, wiederverwendbaren Saatgut herzustellen. Außer-
dem sollen die Bauern vor genveränderten Organismen und 
der daraus folgenden Abhängigkeit von Konzernen geschützt 
werden. Durch einen Stopp von Urwaldabholzungen sollen 
keine weiteren Anbau� ächen mehr zur Verfügung gestellt 
werden, weil dadurch die Lebensgrundlagen der kleinen 
Bauern zerstört werden und die Armut drastisch zunimmt.

Nun hat der Menschenrechtsausschuss der Vereinten
Nationen erstmals von einer Regierung – hier von der  
Bundesrepublik Deutschland – eine Politik des Gesundheits-
schutzes in Bezug auf  Nahrungsmittel, die genetisch verän-
derte Organismen enthalten, gefordert. Außerdem wurde 
gerügt, dass Deutschland bei seiner Agrar-, Handels- und 
Entwicklungshilfepolitik  sowie in seiner Unterstützung und  
bei  Investitionen von deutschen Konzernen in Entwicklungs-
hilfeländern die Menschenrechte nicht ausreichend berück-
sichtigt.
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