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Das Recht der Bauern auf Freiheit und Unabhängigkeit
„Bitter Seeds“: Cinéma du Sud beschäftigt sich heute mit den Folgen der grünen Gentechnik

In der Europäischen Union lieb-
äugelt die Europäische Kommis-
sion derzeit damit neue gentech-
nisch veränderte Organismen
(GVO) zuzulassen, sowie die Null-
toleranz gegenüber der GVO-Kon-
tamination im Saatgut aufzuheben.
In Indien sind die Bauern bereits
mit GVO konfrontiert. Die Folgen
sind verheerend für große Teile
der Bevölkerung. 68 Prozent der
indischen Beschäftigten arbeiten
in der Landwirtschaft und ange-
sichts der ausweglosen finanziel-
len Lage, in die GVOs sie gebracht
haben, nehmen sich viele das
Leben.

Ende der 1960er begann die In-
dustrialisierung der indischen
Landwirtschaft mit der so genann-
ten ersten „Grünen Revolution“,
die damit begann, dass erstmals
Chemie in der Landwirtschaft ein-
gesetzt wurde. In den vergange-
nen Jahren, im Rahmen einer
zweiten „Grünen Revolution“,
versuchten dann mächtige multi-
nationale Konzerne, ihr mit Paten-
ten belegtes, gentechnisch verän-
dertes Saatgut in der indischen
Landwirtschaft einzuführen. Mo-
nokulturen und die Verwendung

kommerziellen gentechnisch ver-
änderten Saatguts, sowie teurer
chemischer Zusätze (Pestizide,
Kunstdünger) haben jedoch die
Kluft zwischen armen und reichen
Bauern vergrößert.

Ökologische Probleme wie z. B.
das Auslaugen der Ackerböden,
die Verminderung der Arten-
vielfalt, die Verschmutzung des
Wassers sowie übermäßiger Was-
serverbrauch nehmen seitdem zu
und tragen zur Verarmung der
Kleinbauern bei. Eine einzige
Missernte – aufgrund von schlech-
ten Wetterbedingungen, beispiels-
weise – reicht aus, um eine Bauern-
familie in die Schuldenfalle zu
stürzen, aus der sie nur noch
schwer herauskommt. Saatgut aus
eigener Ernte dürfen sie wegen der
Patente nicht benutzen. Das Geld,
um neues Saatgut von den Konzer-
nen zu kaufen, fehlt. Die Situation
für die Betroffenen ist so auswegs-
los, dass viele Selbstmord begehen.

Vor allem in der Baumwoll-
region Vidarbha im indischen Bun-

desstaat Maharashtra, in der der
Dokumentarfilm „Bitter Seeds“ ge-
dreht wurde, gab es einen dramati-
schen Anstieg der Suizide. Vi-
darbha leidet häufig unter Dürre.
Die Baumwollkultur benötigt je-
doch sehr viel Wasser: Bauern, die
keine ausreichende Ernte und so-
mit Einkünfte für den Kauf neuen
Saatguts erzielen, bringen sich hier
in großer Zahl um – mehr als 6 700
haben sich in den vergangenen
sieben Jahren das Leben genom-
men. Im August 2006 gestand der
indische Premierminister Manmo-
han Singh endlich ein, dass die
indische Landwirtschaft in einer
Krise steckt. 

Die indische Regierung hat
zwar staatliche Programme ins Le-
ben gerufen, um die Situation der
ländlichen Bevölkerung zu verbes-
sern, doch die Rechte der Klein-
bauern werden weiterhin mit Fü-
ßen getreten. Die Ausdehnung der
Agrarindustrie spielt hierbei eine
beträchtliche Rolle. Seitdem die
Agrarpolitik in Indien für die freie
Marktwirtschaft geöffnet wurde,
konnten multinationale Unterneh-
men den Bauern ihre Produkte,
darunter auch gentechnisch ver-

ändertes Saatgut und Pestizide,
anbieten und dabei die Preise nach
Belieben festsetzen. So stieg der
Preis für einen Sack Düngemittel
innerhalb von zehn Jahren um das
Vierfache, der für Saatgut bei ab-
nehmender Qualität, je nach Sorte
um 100 bis 300 Prozent.

Der Verfall der Preise landwirt-
schaftlicher Produkte auf dem
Weltmarkt, an dem auch die Län-
der des Nordens Mitschuld tra-
gen, macht den Bauern zusätzlich
zu schaffen. In der Tat werden auf
der einen Seite Länder wie Indien
vom Internationalen Währungs-
fonds, der Weltbank und der
Welthandelsorganisation weiter-
hin dazu gedrängt, ihre Zoll- und
andere Einfuhrbarrieren zu besei-
tigen und ihre ohnehin dürftigen
Agrarsubventionen zu reduzie-
ren; auf der anderen Seite unter-
stützen die westlichen Länder, al-
len voran die USA und die Euro-
päische Union, ihre Landwirte,
die auch mehr und mehr Opfer
eines industrialisierten Landwirt-
schaftsmodells werden, mit hohen
Subventionen.

Es ist vonnöten, die Rechte der
Bauern zu wahren und nach We-

gen und Mitteln zu suchen, die
kleinbäuerliche ökologische Land-
wirtschaft zu fördern. Gentechnik
und Patente, hoher Spritz- und
Düngemitteleinsatz haben keinen
Platz in einer Landwirtschaft der
Zukunft. Die Landwirtschaft, die
eine wachsende Weltbevölkerung
unter den sich verändernden kli-
matischen Bedingungen ernähren
wird, ist eine kleinbäuerliche
Landwirtschaft, die Grundlagen
der Lebensmittelproduktion (Bo-
den, Wasser, Biodiversität) achtet
und somit nicht auf Chemikalien
und Gentechnik setzt, so die
eindeutige Schlussfolgerung des
2008 publizierten Weltagrarbe-
richts.

Heute um 18.30 Uhr zeigen Aide à l'Enfance de
l'Inde und Greenpeace Luxemburg im Ciné Utopia
(Luxemburg-Limpertsberg) den Dokumentarfilm
„Bitter Seeds“ (2011) des Filmemachers Micha X.
Peled. „Bitter Seeds“ wird im Rahmen des
Filmfestivals „Cinéma du Sud“ gezeigt und hat
vielerorts bereits Auszeichnungen erhalten. Der
Film dauert 80 Minuten, mit Untertiteln in
englischer Sprache. 

� www.aei.lu
www.greenpeace.lu 

Intensive Hurrikan-Saison: 19 Stürme, darunter „Sandy“, haben die Meteorologen registriert. (FOTO: REUTERS)

Klimabericht 2012

„Es passiert in diesem Moment“
Das neuntheißeste Jahr seit Beginn der modernen Wettererfassung 1850

Die Wetterkapriolen des abgelaufe-
nen Jahres spiegeln für Experten
den längst eingesetzten Klimawan-
del. Schon jetzt ist das Jahr 2012
das neuntheißeste seit Beginn der
modernen Wettererfassung im Jahr
1850. Das geht aus dem vorläufi-
gen Klimabericht für 2012 hervor,
den die UN-Organisation für Meteo-
rologie am Rande der UN-Klimakon-
ferenz in Doha vorgestellt hat.

Das Jahr sei von überdurchschnitt-
lich hohen Temperaturen und ex-
tremen Wetterereignissen geprägt
gewesen. Der Mix aus Hitzewellen
und Trockenheit habe zahlreiche
Waldbrände auf der Nordhalb-
kugel ausgelöst. Von einem „Vor-
geschmack auf unser künftiges Kli-
ma“ sprach der stellvertretende
Generalsekretär der Meteorologie-
Organisation, Jeremiah Lengoasa.

Hitze und Trockenheit brachen
vor allem über die Nordhalbkugel
herein. Der Frühling bescherte
Teilen Europas und der USA Re-
kordtemperaturen: Während der
Sommer im Norden Europas käl-
ter als gewöhnlich ausfiel, war er
im Süden und Südosten des Konti-
nents überdurchschnittlich warm.

Die USA litten besonders unter
Trockenheit. Höhepunkt war der
25. September, als eine mittlere bis
außergewöhnliche Trockenheit
knapp zwei Drittel des Landes
überzog, heißt es im Bericht. Rund
164 Millionen Amerikaner waren
über das Jahr hinweg betroffen. In
der Landwirtschaft sei ein Scha-
den in Milliardenhöhe entstanden.
Unter starker Trockenheit litten
auch Teile Chinas und Brasiliens.
Westafrika und die Sahelzone so-
wie Pakistan, Argentinien und

Südchina waren dagegen von
Überschwemmungen betroffen.
Besonders kalt wurde es im Win-
ter mit bis zu minus 50 Grad Cel-
sius im Osten Russlands.

Mit 19 Stürmen war die Hurri-
kan-Saison im Atlantik zum drit-
ten Mal in Folge überdurch-
schnittlich intensiv. Besonders
heftig sei Hurrikan „Sandy“ gewe-
sen, der Anfang November über
der Karibik und dem Osten der
USA wütete. „Der Klimawandel ist
nicht bloß eine Bedrohung für die

Zukunft“, sagte Lengoasa. „Er pas-
siert in diesem Moment.“ Die
Weltmeteorologie-Organisation
warnt: Die Ausdehnung des arkti-
schen Eises habe 2012 einen neuen
Minusrekord erreicht. Bereits
Mitte September hatte die Eisde-
cke der Arktis ihr kleinstes Aus-
maß seit Beginn der Satellitenauf-
zeichnung. Mit 3,41 Millionen
Quadratkilometern seien das 18
Prozent weniger gewesen als beim
vergangenen Negativrekord im
Jahr 2007. (dpa)
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Kioto-Protokoll: Europa
will verlängern
EU-Klimakommissarin Connie
Hedegaard hat sich für eine Ver-
längerung des internationalen
Kioto-Abkommens starkgemacht.
„Europa ist bereit für eine zweite
Verpflichtungsperiode“, sagte
Hedegaard in Brüssel. Die EU
und zehn weitere Staaten wollen
das 1997 beschlossene Kioto-Pro-
tokoll vorerst in der Hoffnung
fortführen, dass sich ab 2020
wieder mehr internationale Teil-
nehmer finden. Der Doha-Gipfel
soll konkrete Punkte zur Weiter-
führung ab 2013 festlegen. Außer-
dem sollen sich die Gipfelteilneh-
mer in Katar auf einen Zeitplan
für ein neues, ab 2020 geltendes
internationales Klima-Abkommen
verständigen. (dpa)

Klimakonferenz 2013
in Warschau
Trotz lautstarker Kritik von Um-
weltschützern wird die Klima-
konferenz im kommenden Jahr in
Polen stattfinden. Das wurde am
Mittwoch in Doha verkündet. In
der Klimapolitik ist Polen bislang
vor allem mit seiner Blockadehal-
tung innerhalb der Europäischen
Union aufgefallen. Das osteuro-
päische Land bezieht mehr als 
90 Prozent seiner Energie aus
Kohlekraftwerken. Schon vor
vier Jahren fand die UN-Klima-
konferenz in Polen statt, damals
in Posen. (mas/dpa)


