
 

1/4 

„Das Recht auf Nahrung, grüne Gentechnik und Saatgutschutz“ 

Silva Lieberherr, Brot für alle: lieberherr@bfa-ppp.ch 

Universität Zürich, 31. Mai 2016 

Guten Abend liebe alle, 

Ich freue mich, dass ich hier sein darf – vielen Dank für die Einladung.  

Heute leiden 795 Millionen Menschen weltweit an Hunger. Für mehr 

Menschen als in Europa leben also, wird täglich das Menschenrecht auf 

Nahrung verletzt. Dies, obwohl wir genug produzieren um mehr als 

eineinhalbmal die Welt ernähren zu können. Der Grund dafür ist ein 

globales Wirtschaftssystem, das nicht dazu ausgelegt ist die Hungernden zu 

ernähren. Sondern dafür, möglichst viel Profit zu generieren für die 

Agrokonzerne wie Syngenta, für Sojabarone oder Supermarktketten.  

Dieser gleiche Mechanismus wird deutlich, wenn man sich die Entwicklung der Gentechnik in der 

Landwirtschaft anschaut. In der Realität, in der Gegenwart, trägt Gentechnik nichts bei im Kampf gegen 

den Hunger. Flächenmassig wachsen mehr als 90% aller gentechnisch veränderten Organismen GVO in 

sechs Ländern, darunter die USA, Brasilien und Argentinien. In erster Linie da also, wo es grosse 

landwirtschaftliche Betriebe gibt. Diese können sich teures Saatgut leisten können und die Pestizide und 

Dünger, die dazu gehören. Vor allem aber pflanzen diese Länder fast ausschliesslich vier GVO Pflanzen 

an: Soja, Mais, Raps und Baumwolle. Pflanzen also, die für Tierfutter verwendet werden, für 

Agartreibstoffe und für Textilien. Nicht für die Hungernden.  

Heute ist es mehr als 20 Jahre her seit der kommerziellen Einführung der Gentechnik und den ersten 

Versprechen, sie werde die Welternährung sicherstellen. Und immer noch sind dies blosse Versprechen. 

Bestimmt werdet ihr heute Beispiele hören von Golden Rice für mehr Vitamin A und von allerleih 

sogenannten biofortified crops. Das sind Pflanzen, die mit Mikronährstoffen angereichert sind um 

Mangelernährung zu bekämpfen. Aber Erfolge gibt es kaum – nicht mal beim Golden Rice. Das wird 

ersichtlich, wenn man bedenkt, dass flächenmässig 99% der angepflanzten GVOs weltweit zweierlei 

Merkmale haben, die mit Nährstoffen wenig zu tun haben: insektenresistente Bt-Pflanzen, 

herbizidresistente Pflanzen oder eine Kombination der beiden. Diese Pflanzen bringen vor allem Profite 

für die Agrarkonzerne – und manchmal für die Landwirtinnen und Landwirte, die in pestizidintensiven 

Monokulturen anbauen. 

Niemand kann also weg reden, dass die Gentechnik sich vor allem um die Pflanzen kümmert, die 

profitträchtig sind. Der Grund ist, dass Gentechnik stark von den grossen Agrarkonzernen beforscht und 

betrieben wird. Darum trägt die Gentechnik wenig zur Ernährung der hungernden Menschen bei.  

Aber die Agrargentechnik hat durchaus viele Nutzen, nämlich für die Agarkonzerne. Sie machte es 

möglich, dass Patente auf Pflanzen, auf Leben plötzlich denkbar wurden – und eingeführt.  

Patente auf Gensequenzen oder Eigenschaften von Pflanzen geben der Patentinhaberin Monopolrechte 

an ihrer „Erfindung“. Die Bäuerinnen und Bauern werden zu reinen Lizenznehmenden und haben gar 

keine Rechte am Saatgut. Aber verheerend ist vor allem, dass auch die Züchterinnen und Züchter, die 

Forscherinnen und Forscher in Züchtungsfirmen oder Universitäten alle Rechte verlieren. Sie dürfen das 
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patentierte Saatgut nicht mehr verwenden,  selbst wenn sie damit eine neue Sorte kreieren. Sie müssen 

dazu die Patentinhaberin um Erlaubnis zu fragen und eine Lizenzgebühr zu zahlen. Die Patentrechte 

bleiben auch bei einer neuen Sorte bestehen. Dies schränkt die Innovation stark ein.  

Anfangs wurden nur genmanipulierte Pflanzen mit Patenten geschützt. Mittlerweile steigt die Zahl von 

Patenten auf konventionelle Züchtungen stark an. Es gibt Patente auf Brokkoli mit langen Stämmen oder 

Tomaten mit einem hohen Gehalt an Flavonolen. In diesem Fall ging das so: Tomaten aus ihrer 

Ursprungsregion in Peru hatten diesen hohen Flavonolgehalt. Sie wurden mit handelsüblichen Sorten 

gekreuzt. So wurden die gewünschten Wildgene in gezüchtete Tomaten übertragen. Und darauf hat 

Syngenta jetzt ein Patent! 

Aber – und dies ist ein sehr wichtiger Punkt – Patente sind nur eine Form der geistigen Eigentumsrechte 

an Saatgut. Die zweite Form sind die sogenannten Sortenschutzgesetze. Sortenschutzgesetze sind älter 

als Patente und schützen die Rechte der Züchterinnen und Züchter an den von ihnen gezüchteten 

Sorten. Diese Gesetze werden im Moment global immer strenger und nehmen fast unglaubliche Formen 

an.  

Eigentlich wird der Sortenschutz durch die WTO geregelt, die den Ländern Sortenschutz vorschreibt. Es 

wäre aber ihnen überlassen, ob sie eine eigene Gesetzgebung machen oder sich nach der Union für den 

Schutz von Pflanzensorten UPOV richten wollen. In der UPOV sind die Interessen der Agrarkonzerne 

sehr stark vertreten und sie schlägt immer strengere Gesetze vor. Durch Freihandelsverträge, 

hartnäckige Lobbyarbeit und öffentlich-privatwirtschaftliche Entwicklungspartnerschaften werden die 

Länder zu diesen strengen Gesetzen gedrängt.  

Für die Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden haben diese Sortenschutzgesetze gravierende 

Auswirkungen. Es soll den Bäuerinnen und Bauern nicht mehr erlaubt sein, Saatgut aus der Ernte 

rechtlich geschützter Sorten zu gewinnen und im Folgejahr wieder auszusäen oder untereinander zu 

tauschen. Das sogenannte Landwirteprivileg wird abgeschafft. Aber dieses Grundprinzip hat die 

Landwirtschaft vor Tausenden vor Jahren überhaupt möglich gemacht. Und gerade die ärmsten 

Bäuerinnen und Bauern bauen darauf, dass sie auf diese Weise Zugang zu weiterentwickelten Sorten 

haben. Verlieren sie dieses Recht, gefährdet dies ihr Recht auf Nahrung.  

Aber es kommt noch viel schlimmer: es gibt auch einen direkten Angriff auf die informellen 

Saatgutsysteme. In diesen Systemen züchten die Bäuerinnen und Bauern ihr Saatgut selber, tauschen 

oder verkaufen es. Über 80% der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im globalen Süden sind von den 

informellen Saatgutsystemen abhängig. Durch die neuen Gesetze werden sie illegalisiert. 

Die Sortenschutzgesetze schützen nur die kommerziellen Sorten, die homogen genug sind, um als Sorte 

anerkannt und geschützt zu werden. Der Handel mit unregistrierten Landsorten wird stark 

eingeschränkt. In Malawi im südlichen Afrika zum Beispiel dürfen diese Landsorten nicht mehr 

gehandelt, getauscht oder verschenkt werden. In Kamerun dürfen Bäuerinnen und Bauern nur noch 

Saatgut züchten oder verkaufen, wenn sie sich aufwändig und teuer registrieren lassen. In Kenya drohen 

Bauern, die ihr eigenes Saatgut verkaufen ohne als Händlerinnen und Händler registriert zu sein, bis zu 

zwei Jahre Haft oder eine Busse von umgerechnet fast 50 000 Franken.  

Zusätzlich ermöglichen diese Gesetze es den Konzernen, sich die genetischen Ressourcen anzueignen. 

Eine Sorte kann registriert werden, wenn sie „neu“ ist. Neu bedeutet aber nur, dass sie noch nie als 

Sorte verkauft oder registriert wurde. Ein Agrarkonzern könnte also auf’s Feld gehen und lokales, zum 

Beispiel gegen Trockenheit resistentes Saatgut einsammeln. Damit kann er dann eine homogene Sorte 
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züchten und diese registrieren lassen. Der Konzern hat damit alle Sortenschutzrechte an der Pflanze. 

Egal, ob die Bäuerinnen und Bauern Saatgut mit dieser Resistenz schon lange benutzen und 

untereinander tauschen. Ist die Sorte erstmal registriert, darf niemand mehr ungefragt Pflanzen mit den 

hinreichend gleichen Eigenschaften anbauen. Das lokale, resistente Saatgut wäre also plötzlich 

sortenrechtlich geschützt und die Bäuerinnen und Bauern dürften es nicht mehr nachbauen.  

Diese Gesetze werden dann auch rigoros kontrolliert und umgesetzt. Auf blossen Verdacht hin dürfen 

zum Beispiel im Irak oder in Honduras Bauernbetriebe kontrolliert werden und das Saatgut, die Ernte 

oder die Maschinen für die Ernte vernichtet oder beschlagnahmt werden. So geschehen in Kolumbien 

wo das Militär tonnenweise lokales Saatgut zerstörte.  

Es wundert also nicht, dass es grossen Widerstand gibt gegen diese Sortenschutzgesetze. Die 

Aktivistinnen und Aktivisten leben gefährlich. Ihre Kriminalisierung und die Gewalt gegen sie nimmt zu. 

Aber manchmal haben sie Erfolg: In Guatemala wurden die entsprechenden Gesetze vom 

Verfassungsgericht gekippt. Der Kampf lohnt sich.  

Immer wieder hört man das Argument, die Bäuerinnen und Bauern könnten ja wählen. Sie müssten 

dieses sogenannt verbesserte Saatgut nicht kaufen, wenn sie nicht wollten. Erstens gerät genau diese 

Wahlfreiheit immer mehr unter Druck, wie ich vorhin erläutert habe. Zweitens bräuchte man für eine 

Wahl eine Alternative. Diese Alternative haben die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern nicht. Möchten die 

sie Unterstützung vom Staat oder Entwicklungsakteuren in Anspruch nehmen, dann werden ihnen diese 

verbesserten Sorten oft aufgezwungen. So werden beispielsweise Kredite daran geknüpft. Drittens aber 

fehlt eine Alternative, weil seit Jahrzehnten die staatliche Saatgutforschung zurück gefahren wurde im 

Zuge der neoliberalen Politik. Die Wahl besteht nur noch zwischen dem teuren Saatgut der 

monopolisierten Konzerne und – im Moment noch – ihrem eigenen Saatgut.  

Dieses eigene Saatgut ist oft nicht so ertragreich oder so zuverlässig, wie das nötig wäre. Es braucht 

dringend Forschung im Bereich Saatgut. Dieser Umstand wird von der Agrarindustrie als Rechtfertigung 

für die geistigen Eigentumsrechte verwendet. Nur durch solche Rechte könne Innovation angeregt 

werden. Erstens wird so aber nur diejenige Innovation gefördert, die Lizenzgebühren einbringt und 

damit Profit. Es fehlt die Innovation die gesellschaftlich wünschenswert wäre und eben Hunger 

bekämpfen könnte. Zweitens wird so der immense Beitrag vergessen, den Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern zur Innovation leisten. Deren Innovation wird durch solche geistigen Eigentumsrechte 

erschwert. Es braucht eine öffentliche Forschung, wo Züchterinnen und Züchter, Forscherinnen und 

Forscher zusammen mit den Bäuerinnen und Bauern arbeiten und neue Methoden entwickeln. Denn 

agrarökologische Methoden beispielsweise tragen bewiesenermassen viel mehr zur 

Ernährungssicherheit der Menschen bei – mit viel tieferem Budget.  

Gerade angesichts des Klimawandels oder auch kommender neuer Pflanzenkrankheiten sind die 

genetischen Ressourcen der Pflanzen, mögliche Resistenzen und Toleranzen, von unschätzbarem Wert. 

Von diesen Ressourcen hängt die Ernährung der Welt ab. Es kann nicht sein, dass sie den Konzernen 

gehören. Dann entscheiden gewinnorientierte Konzerne, zu was geforscht wird, von wem und für wen. 

Dies gefährdet das Recht auf Nahrung der nicht zahlungskräftigen Menschen.  

In meinem Beitrag habe ich gezeigt, worum es bei den Patenten und Sortenschutzgesetzen geht. Durch 

die geistigen Eigentumsrechte eigenen sich die Konzerne die genetischen Ressourcen und die 

Biodiversität an. Diese sind aber das gemeinsame Erbe der Menschheit und gehören der Allgemeinheit. 

Solche Gesetze Saatgutschutz zu nennen, ist darum höchst irreführend. Es geht nicht um den Schutz von 

Saatgut, sondern um den Schutz von geistigem Eigentum der Konzerne.  
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Dieser Prozess ist Teil einer weltweiten Konzentration von Kapital, von Rechten und Macht bei immer 

weniger Agrarkonzernen und Grossgrundbesitzenden. Das hat negative Auswirkungen auf die 

Ernährungssituation der Menschen. Die Bäuerinnen und Bauern verlieren die Rechte an ihrem eigenen 

Saatgut. Wegen den hohen Preisen können sie sich das Saatgut nicht mehr leisten. So wird es ihnen 

verunmöglicht auszusäen, zu ernten und sich und ihre Region zu ernähren.  

Deshalb brauchen die Menschen das Recht auf Saatgut. Aber das genügt nicht. Die Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern brauchen Unterstützung von Forscherinnen und Forschern. Francisca Rodríguez von der 

Bewegung La Via Campesina bringt es auf den Punkt1: „Wir wollen dabei natürlich auch, dass die 

Produktivität Fortschritte macht und die Arbeit erleichtert wird – aber diese Veränderungen dürfen 

nicht auf die Bereicherung Einzelner ausgerichtet sein.“ Und zum Schluss sage wieder ich: Es muss also 

demokratisch entschieden werden, wer was für wen forscht – und anbaut. Die Macht und das Kapital in 

der Landwirtschaft müssen neu verteilt werden zu Gunsten derjenigen, deren Recht auf Nahrung täglich 

verletzt wird. Nur so werden sich diese 795 Millionen ernähren können.   
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