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Zusammenfassung 
Der kommerzielle Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen (GV P) begann 1995 
mit Sojabohnen in den USA. Seitdem setzen die global agierenden Chemie- und 
Saatgutmultis alles daran, ihre GVP weltweit zu verbreiten. Die Kreationen aus dem 
Gentechniklabor wurden vorwiegend mit zwei Eigenschaften ausgestattet: 
Herbizidresistenz und Insektengiftigkeit. Inzwischen werden weltweit 148 Millionen 
Hektar dieser GVP angebaut, überwiegend Soja, Mais, Baumwolle und Raps. 
Verwendet werden sie als Futtermittel, in Lebensmitteln und als nachwachsende 
Rohstoffe z. B. für „Bio“sprit. In den sechzehn Jahren des kommerziellen Anbaus haben 
sich die von der Industrie in Aussicht gestellten Vorteile der Gentechnik nicht 
bewahrheitet. Ganz im Gegenteil nahm der Pestizidverbrauch nicht ab- sondern 
drastisch zu. Mit zunehmendem Anbau von GVP zeigen sich die damit verbundenen 
erheblichen gesundheitlichen, ökologischen und sozioökonomischen Risiken. Ein 
konsequentes Umdenken ist in Landwirtschaft und Ernährung dringend erforderlich, um 
weiteren Schaden für Menschen, Tiere, Pflanzen und Umwelt abzuwenden und eine 
gesunde und ausreichende Ernährung für alle zu gewährleisten.  
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Abstract  

Toxics and genetically modified plants in agricultu re and nutrition requires 
changing the course  

The commercial cultivation of genetically modified plants (gmp) began in 1995 with 
soybeans in the USA. Since then the global chemical and seed companies do great 
effort to spread their gmp worldwide. The laboratory creations were mostly equipped 
with two properties: Herbicide resistance and insect toxicity. Currently 148 million 
hectares are being cultivated with these gmp worldwide, mostly soybean, corn, cotton 
and canola. They are being used as animal feed, for human consumption and as 
renewable raw materials, e.g. for biofuels. During the 16 years of commercial cultivation 
the advantages of genetic engineering which had been announced by the industry have 
not come true. Far from it the amount of pesticides used did not decrease but drastically 
increase. As the cultivation of gmp increases, the considerable health-, ecological- and 
socio-economic risks get apparent. It is urgently necessary to rethink agricultural and 
nutritional developments in order to protect people, animals, plants and the environment 
from greater damages and to assure a healthy and sufficient food supply for everyone. 
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