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d
der durch Importe
e gedeckt wird. Die
fettf
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g
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ombipackk
und Chem
Die mechan
nische Bekä
ämpfung vonn Unkraut auf So
ojafeldern ist deutlich auufwändiger als da
as Ausbringe
en von Ackeergiften,
die gegen Unkräuter
U
wirken. Soja rreagiert
allerdings äußert
ä
empfindlich auf d
die meisten Herbizid
de, die chem
mische Konttrolle
auf diesen Feldern
F
ist daher
d
nur beedingt
möglich.
Gentechnissch veränderrte Soja ist iin der
Regel so manipuliert, dass
d
die Pflaanzen
unanfällig gegen die Be
ehandlung m
mit Unkrautvernich
htungsmitteln sind. Meiistens
werden Ack
kergifte mit dem
d
Wirkstooff Glyphosat eing
gesetzt. Die Kombinatioon aus
gentechnisc
ch veränderrten Pflanzenn und
Glyphosat, das Monsanto unter deem
Namen Rou
undUp verka
auft, ist ein llohnendes Geschä
äft. Monsanto hat am G
Glyphosatmark
kt weltweit einen
e
Anteil von 24
Prozent.
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Doch das System
S
hat eine
e Sollbrucchstelle. Der häuffige Einsatz des immer gleichen Ackerrgifts macht Unkräuter zzunehmend unem
mpfindlicher und führt zuu Resistenzen. Ressistenzen ge
egen Glyphoosat
entstehen besonders
b
schnell
s
und ssind für
nahezu alle Unkrautarte
en bekannt.. 1 Die
Folge: Immer mehr und
d immer stärrkere
Gifte müsse
en eingesetz
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Unkräuter zu
z töten. 2012 war naheezu die
Hälfte aller Flächen in den
d USA voon resistenten Unkrräutern befa
allen. Im Vorjrjahr
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Die
D Lösung für dieses Problem
P
liefe
ern die
Gleichen,
G
die das Probllem verschä
ärfen:
Die
D Gentech
hnik-Industrie. Es werde
en neue
Gentech-So
G
orten entwic
ckelt, die geg
gen
andere
a
gefä
ährliche Gifte
e wie z.B. 2,4-D,
Dicamba
D
od
der Paraqua
at immun sin
nd. So
können
k
die Bauern zwa
ar weiter Gen-Soja
anbauen,
a
m
müssen aber zu immer mehr
m
Gift
greifen.
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Ein Teufelskreisslauf. Vom WettrüsW
ten
t auf dem
m Acker proffitiert nur die
e Agrochemie-Indu
c
ustrie. Landw
wirte, lokale
e Bevölkerung
k
und die Umweltt leiden unte
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Praxis.
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n unmittelbar
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zusam
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me, Bauern
e und Anw
wohner leide
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m Einsatz
s
des um
mstrittenen Pestizids.
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Auf
A den Gen
ntech-Felde
ern wird alles
s pflanzliche Leben ausgeschaltet, nur die GenPflanzen
P
überleben den
n Gifteinsatzz. Auch
die
d Tiere sin
nd davon be
etroffen. Sie finden
nicht
n
nur we
eniger Nahru
ung, das Glyyphosat
schädigt
s
sie
e auch direkkt. Zahlreiche
e toxische
s
Effekte
e auf Boden
n- und Wass
serorganismen
n
sind
d bekannt, zudem
z
häufe
en sich
Hinweise
H
au
uf Gefahren für Säugetie
ere –
und
u auch de
en Mensche
en. Immer mehr
m
Studien
S
brin
ngen glyphosathaltige Agrargifte
A
in Verbindun
ng mit langfristigen und chronischen
s
Scha
adwirkungen
n, etwa Störungen
des
d Hormon
nsystems od
der erbgutve
erändernde
d
Eige
enschaften.
Besonders
B
g
gefährlich erscheint in diesem
d
Zusammenh
Z
hang die Artt der Ausbringung in
Südamerika
S
a. Vielfach wird
w aus dem
m Flugzeug
z
gesprittzt oder beim Einsatz von Feldspritzen
s
die nötige Sorg
gfalt außer Acht
A
gelassen.
g
Nicht nur die Anwender werden
w
auch auf die lokale Bevvölkegeschädigt,
g
rung
r
wird ke
eine Rücksic
cht genomm
men.
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http://farmindu
ustrynews.com/a
ag-technology-s
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c
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s
arms

Immer häuffiger werden
n massiv zunnehmende Gessundheitspro
obleme in G
GenSoja-Anbau
uregionen mit
m dem Ausb
bringen
von immer mehr Pestiz
ziden auf deen Gentech-Äckern
n in Verbind
dung gebraccht.

Schwer erkennbar
e
r: Gentech
hnik
im Tierfuttter
Gentech-So
oja ist Besta
andteil vielerr Futtermittel. Do
och für den Verbraucheer ist
in der
nicht erkenn
nbar, dass Gentechnik
G
Fütterung zum
z
Einsatz kam, wenn im
Supermarktt der Griff zu
u tierischen Produkten wie Milch, Eiern
n, Käse oderr
Fleisch erfo
olgt. Eine Kennzeichnunngspflicht gibt es
e nämlich nur
n für das FFutter,
nicht für die
e Produkte. Zwar hat soogar die
Bundesregierung sich 2013
2
im Kooalitionsvertrag für eine
e
Schließung der Kennnzeichnungsslücke ausge
esprochen. Doch
dies müsste
e auf EU-Eb
bene erfolgeen und
dürfte so ba
ald weder diskutiert we rden
noch durch
hsetzbar sein
n, auch wennn eine
Mehrheit in der Bevölke
erung eine eentsprechende
e Kennzeich
hnung befürw
wortet.
Dennoch ka
ann der Verb
braucher GeenFutter in de
er Fütterung vermeiden: beim
Kauf von Biio-Produkten oder von Waren
die mit „Ohne Gentechnik“ gekennnzeichnet sind bessteht Sicherrheit, dass m
mit der
Ware nicht auch durch den Anbauu von
Gen-Pflanze
en verursachte Umwelttschäden mit im Einkaufswag
gen landen.. Eine
weitere Hilfe
e bietet der GreenpeacceRatgeber „E
Essen ohne Gentechnikk“.3

Greenpea
ace forde
ert:
 Kein Anb
bau von Gen
n-Pflanzen
 Keine Ge
en-Pflanzen im Tierfutteer
 Keine Ge
entechnik im
m Essen
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mitteln/ratgeber-eessenohne-gentechniik
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