
Gefährdet die Philanthropie die nachhaltige Entwicklung?

Der jüngste Bericht von Navdanya International zielt darauf ab, die Rolle und das Handeln 
einer der einflussreichsten privaten Stiftungen - der Bill and Melinda Gates Foundation - zu 
untersuchen.

Der neueste Bericht von Navdanya International mit dem Titel "Gates to a global empire" 
(Tore zu einem globalen Imperium) will die Rolle und das Handeln einer der privaten 
Stiftungen untersuchen, die heute in der öffentlichen Politik weltweit am einflussreichsten ist: 
die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF). Die philanthropischen Interventionen des 
Gründers von Microsoft, Bill Gates - einer der reichsten Personen der Welt mit einem 
persönlichen Vermögen von rund 117 Milliarden Dollar - ergeben sich aus dem neoliberalen 
Kontext sowohl der Politik der post-strukturellen Anpassung als auch der stetig abnehmenden
Mittel für internationale Institutionen. Damit stand die Tür für Bill Gates weit offen, um die 
internationale Arena als großzügiger Geber von dringend benötigtem Kapital neu zu beleben. 
Ein Kapital, das alles andere als rein ist.

Auch wenn Gates sein Geld anscheinend für einen "wohltätigen Zweck" verschenkt, ist sein 
Nettovermögen stetig gestiegen. Er macht die globale Entwicklung zu einer wichtigen 
Gewinnquelle. Die Fähigkeit der Stiftung, wichtige private Interessen zu fördern und 
strategische Akteure in allen Bereichen, von den Medien bis hin zu Forschungsinstituten, 
einzubeziehen, ermöglicht es Gates, trotz der besonderen Interessenkonflikte und allgemeinen
Misserfolge immer offene Türen zu finden. Die Struktur des Bill and Melinda Gates Trust 
Fund, der von Warren Buffet geleitet wird und Anlagevermögen in Unternehmen hält, deren 
Arbeit den Entwicklungszielen der Stiftung zuwiderläuft, wie z.B. Walgreens, Kraft Foods, 
Coca Cola und so weiter.

Gates' industrielle Landwirtschaft

Navdanyas Analyse geht vom Agrar- und Lebensmittelsektor aus, in dem die von Vandana 
Shiva gegründete Organisation seit dreißig Jahren für die Verteidigung der Biodiversität und 
des lokalen Saatguts arbeitet. Der Bericht befasst sich mit den berichteten Fällen von 
Biopiraterie und Versuchen, Patente auf Saatgut zu erlangen, zunächst durch GVO und nun 
durch Techniken der Genbearbeitung, an denen auch die Gates-Stiftung beteiligt war.

Die Versuche, die gescheiterte Grüne Revolution nach Lateinamerika, Afrika und Asien zu 
exportieren, bestätigen die These, dass das BMGF völlig desinteressiert ist an der 
Entwicklung neuer nachhaltiger und inklusiver Wirtschaftsmodelle, sondern vielmehr an der 
Konsolidierung des intensiven industriellen Monokulturmodells zum Nutzen der Saatgut- und
Agrochemieindustrie und das im großen Maßstab. Wie Vandana Shiva bei der Vorstellung des
neuen Berichts erklärt: "In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich eine industrialisierte, 
globalisierte Landwirtschaft weltweit verbreitet, mit hohen Kosten für den Planeten, die 
Bauern, die Saatgut- und Nahrungsmittelfreiheit. Navdanyas Forschung und Praxis über 35 
Jahre hinweg hat gezeigt, dass die industrielle Landwirtschaft ineffizient und unproduktiv ist,
eine Abhängigkeit von Konzernen für ewige Inputs schafft und eine Abhängigkeit von 
globalen Lieferketten schafft, die den landwirtschaftlichen Betrieben Uniformität 
aufzwingen".
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Das Risiko der Genmanipulation

Die BMGF kann die Misserfolge seiner Projekte leicht ignorieren, wie im Fall der Allianz für 
die grüne Revolution in Afrika (Agra), dem Programm zur Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktivität in Afrika. Wie im Bericht ausgeführt: "nach fast 15 
Jahren gibt es keine Anzeichen für signifikante Produktivitätssteigerungen, und in Bezug auf 
die Menschen, die unter extremem Hunger leiden, gab es in den Agra-Ländern einen Anstieg 
um 30 Prozent". Gates hat zusammen mit privaten Unternehmen daran gearbeitet, alle 
Ebenen des afrikanischen Lebensmittelsystems zugunsten der Chemie, der Monopole der 
Agrarindustrie auf GVO und der digitalen Landwirtschaft völlig neu zu gestalten.

Verschleiert durch eine Rhetorik der abnehmenden Unterernährung, des chronischen 
Hungers und der Armut, sieht Gates die einzige Lösung für dieses "Produktionsdefizit" in 
den Marktideologien der Grünen Revolution, ungeachtet der durch diese chemischen 
Methoden verursachten Verwüstungen der Vergangenheit. All dies steht in krassem Gegensatz
zum lokalen Widerstand und den lokalen agroökologischen Praktiken. Dieses Beharren auf 
falschen Lösungen für GV-Sorten steht im Einklang mit Bill Gates, der routinemäßig seine 
volle Unterstützung für GVO-Saatgut als "notwendige technische Lösungen" für die 
landwirtschaftliche Entwicklung zum Ausdruck gebracht hat. Wie Vandana Shiva bekräftigt: 
"Mit seinem Philanthrop-Imperialismus erweist sich Gates als der Kolumbus des digitalen 
Zeitalters, der New Monsanto, der auf gescheiterte GVOs drängt und versucht, neue GVOs 
auf der Grundlage der Genbearbeitung einzuführen".

Diese Amnesie und das Leugnen dieser Misserfolge wird bei der neuen Initiative AgOne der 
Bill and Melinda Gates Foundation deutlich. Die im Januar 2020 gestartete AgOne gibt 
denselben Strategien, die auch in anderen Landwirtschaftsinitiativen von Gates angewandt 
werden, eine neue technologische Wende. Dies bedeutet eine neue technologische Aufrüstung 
der Data-Mining-Landwirte durch Sensortechnologie, CRISPR-Cas9-Genantriebstechnologie 
für Saatgut und lebende Pflanzen, neue GVOs, Vorhersagemodelle mit künstlicher Intelligenz 
und so weiter. Die Bmgf ist nach der US-Militärgruppe Darpa der wichtigste Geldgeber bei 
der Entwicklung der Genantriebstechnologie - beginnend 2003 mit Hefe-Enzymen bis 2015 
mit der Entdeckung von CRISPR, bis heute. Eine Proteintechnologie, die die nächste Phase 
der Genmanipulation markiert.

Der direkte Einfluss auf internationale Forschungseinrichtungen sichert die Kontinuität der 
BMGF-Programme. Dies ist der Fall bei der Beratungsgruppe für internationale 
Agrarforschung (Cgiar), der die Stiftung mit rund 105 Millionen Dollar pro Jahr mehr als 
jeder andere Geldgeber zur Verfügung stellt. Gates ist auch bestrebt, die 15 größten 
Saatgutsammlungen der Welt zu konsolidieren, indem es globale Initiativen finanziert, wie 
z.B. eine Initiative mit dem Namen Diversity seek (DivSeek), die zum Ziel hat, die gesamte 
genetische Information des eingelagerten Saatguts zu kopieren. Auf diese Weise können sie 
Patente auf die gesammelte genetische Information abschließen, was zu Biopiraterie durch 
Saatgutpatente führt. In den letzten fünf Jahren sind die Interessen der Wirtschaft im Bereich
der Biodiversität im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Biotechnologie gewachsen, 
insbesondere zum Thema des uneingeschränkten Zugangs zu digitalen Sequenzinformationen
(Dsi). Dsi ist eine Biotechnologie, die die genetische Information eines Genoms effektiv 



scannen kann, so dass das genetische Material von Pflanzen in eine digitale Datenbank 
hochgeladen werden kann. All dies verstößt grundsätzlich gegen das Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt und das Protokoll von Nagoya oder gefährdet es.

Das wahre Interesse der Gates-Stiftung

Wie bereits aufgezeigt, setzt sich die Gates Foundation für die Ausweitung des "Konsenses" 
und ein freundliches regulatorisches Umfeld ein, um seine finanzierten "Innovationen" so 
schnell wie möglich vom Labor auf den Markt zu bringen, unabhängig von den Risiken, 
Konsequenzen oder früheren Misserfolgen. Dies manifestiert sich in einem aggressiven 
taktischen Angriff auf abweichende Stimmen in der internationalen Debatte, wobei die 
Projekte und Initiativen der Stiftung wenig bis gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden. In
dem Bemühen, diesen Konsens und ein "freundliches regulatorisches Umfeld" zu erreichen, 
finanziert die Bmgf alles, um sich an seinen Interessen auszurichten, von der 
Medienberichterstattung über Forschung, Universitäten, Neugründungen, 
Entwicklungsprogramme und -projekte, Forschungsinitiativen internationaler Institutionen 
bis hin zu Regierungsprogrammen.

Es handelt sich also um einen demokratischen Notstand, der von führenden Experten und 
Führern der zivilgesellschaftlichen Bewegungen wie Vandana Shiva, Farida Akhter, José 
Esquinas Alcàzar, Nicoletta Dentico eingehend analysiert wird, Fernando Cabaleiro, Seth 
Itzkan, Dru Jay, Satish Kumar, Jonathan Latham, Aidé Jiménez-Martínez, Chito Medina, 
Zahra Moloo, Silvia Ribeiro, Adelita San Vicente, Ali Tapsoba, Jim Thomas, Timothy A. 
Weise. Der Bericht stützt sich auf die Beteiligung internationaler Organisationen und 
nationaler Bewegungen wie der ETC-Gruppe, der Community Alliance for Global 
Justice/Agra Watch, Soil4Climate, Bioscience Resource, GM Watch, Naturaleza de Derechos -
Argentinien, Masipag - Philippinen, Terre à Vie - Burkina Faso, Ubinig - Bangladesch. 
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