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Organ: Wirtschafts- und Sozialrat1

(Kommission II: Wissenschaft, Technik und Entwicklung)2

3

Thema: Einsatz der Gentechnik in der Nahrungsmittelindustrie4

5

Der Wirtschafts- und Sozialrat,6

7

alarmiert über die erschreckend hohe Anzahl der hungernden Menschen auf der Welt,8

9

unter Hinweis auf die im Jahre 2000 festgelegten Millenniums-Entwicklungsziele, mit10

besonderer Gewichtung auf das primäre Ziel der Reduzierung von extremer Armut11

und Hunger auf die Hälfte,12

13

mit einbeziehend die Charta der Vereinten Nationen, explizit Kapitel IX, Artikel 55,14

15

bedauernd, dass das Hungerleiden von vielen Staaten auf der Welt unzureichend be-16

kämpft wird,17

18

beobachtend die Diskussion um die ethische Fragestellung der Gentechnik in der Nah-19

rungsmittelindustrie,20

21

erinnernd, dass die Politik das Problem der Nahrungsversorgung auf der Welt zumin-22

dest bisher nicht vollständig lösen konnte,23

24

zuversichtlich, dass die Folge des Einsatzes der Gentechnik in der Nahrungsmittelindu-25

strie helfen könnte, die schlechte Nahrungsmittelversorgung zu verbessern,26

27

erinnernd, dass eine Abhängigkeit von Entwicklungsländern zu transnationalen Konzer-28

nen nicht erfolgen sollte,29

30

ermutigt durch die günstigen Preise für transgene Nahrung,31

32

zu der Erkenntnis kommend, dass eine Erlaubnis und Verbreitung der gentechnisch ver-33

änderten Nahrungsmittel vielen Menschen helfen kann,34

35

1. begrüßt den Einsatz der Gentechnik in den privaten und staatlichen Nahrungs-36

mittelkonzernen und weist darauf hin, dass die Forschung fortlaufend betrieben37

werden muss, um mögliche Risiken einzudämmen und empfiehlt eine strenge38

Überwachung des Anbaus genetisch veränderter Lebensmittel, um Risiken so39

gering wie möglich zu halten;40
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2. unterstreicht, dass der Mensch und die Umwelt sowohl während der Produktion42

als auch beim Konsum keinen Schaden nehmen dürfen;43

44

3. empfiehlt aber ebenso eine verstärkte Förderung von konventionellen Nutzpflan-45

zen und Anbaumethoden;46

47

4. bittet um Unterstützung der UN und deren Mitgliedsstaaten durch finanzielle48

Hilfe in Form von freiwilligen Zahlungen in einen neu zu gründenden Fond,49

um den Einstieg in den Anbau gentechnisch veränderter Nahrungsmittel zu50

ermöglichen, mit einer besonderen Beachtung der LDC;51

52

5. fordert Aufklärungsarbeit über Vor- und Nachteile der Gentechnik in der Nah-53

rungsmittelindustrie, um einen unabhängigen Meinungsbildungsprozess der54

jeweiligen Bevölkerung über den Konsum und Anbau gentechnisch veränderter55

Lebensmittel voranzutreiben;56

57

6. unterstreicht, dass auch die LDC die Wahl zwischen transgenen und nicht transge-58

nen Lebensmitteln haben müssen;59

60

7. legt nahe, dass die Staaten der Vereinten Nationen eigene Patente an diversem Saat-61

gut halten oder erwerben sollten, um die nationale Nahrungsmittelversorgung zu62

sichern und unabhängig vom internationalen Markt zu sein, mit dem Ziel, die63

Unabhängigkeit der LDC gegenüber den privaten Konzernen zu erreichen;64

65

8. empfiehlt eine eindeutige Kennzeichnung, welche die gentechnisch veränderten66

Produkte und deren Anbauflächen als solche auszeichnet;67

68

9. verurteilt den Missbrauch der genetischen Forschung, welche auf rücksichtslosen69

Profit ausgerichtet ist;70

71

10. betont, dass internationalen Verträgen, wie dem „International Treaty on Plant72

Genetic Resources for Food and Agriculture“, ein größerer Stellenwert zugeschrie-73

ben werden muss;74

75

11. schlägt auch für die Zukunft eine enge Zusammenarbeit und Beschäftigung aller76

Staaten mit diesem Thema vor, indem77

78

(a) jährlich alle Staatsvertreter in einer neu zu gründenden Unterorganisation79

der FAO zusammenkommen und über ihre Beobachtungen und Erfahrungen80

berichten und diese vergleichen;81

82
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(b) in regelmäßigen Abständen Aufklärungsarbeit von Forschern und Spezia-83

listen auf Treffen für die Staatsvertreter stattfindet, welche ihr erworbenes84

Wissen wiederum in ihrem Staat weitergeben können;85

86

12. kommt zu der Überzeugung, dass der sinnvolle und bedachte Einsatz der Gentechnik87

in der Nahrungsmittelindustrie viele Menschenleben retten und viele gesund-88

heitliche Mängel beheben kann sowie den Ausfall von Ernten durch abiotische89

Faktoren wie Hitze, Kälte, Dürre oder Überflutung verhindern beziehungsweise90

ausgleichen oder vermindern und somit auch zu einer wirtschaftlichen Stärkung91

insbesondere vieler LDC beitragen kann.92
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