
Gleichzeitig eignen sich Saatgut-
unternehmen durch Patentierung die 
Kontrolle über bereits bestehendes 
aber nicht geschütztes Saatgut 
und über traditionelles Wissen an 
(„Biopiraterie“), oder sie drängen 
mit ihrer Marktmacht ihre eigenen 
patentierten Saatgutsorten in die
südlichen Märkte. Durch den Patent-
schutz, der nun durch TRIPS inter-
national gilt, ist ein freier Austausch 
und der traditionelle Wiederanbau 
der zurückbehaltenen Ernte für 
dieses Saatgut nicht mehr möglich.

In den Ländern des globalen Südens 
waren solche Formen des Schutzes 
geistiger Eigentumsrechte zuvor rela-
tiv wenig verbreitet. Speziell Patente 
auf Leben widersprechen zudem viel-
fach der traditionellen Kultur und 
Ethik. 

Hungerursache: Mangel an Nah-
rungsmitteln oder an politischem 
Willen?

Bio- und Gentechnologie in der 
Landwirtschaft werden häufig da-
mit befürwortet, dass sie eine Stei-
gerung der Erträge ermöglichten 
und damit ein effektives Mittel im 
Kampf gegen den Hunger seien.
Die Zahl von derzeit weltweit etwa 
854 Millionen Hungernden ist 
jedoch nicht darauf zurückzuführen, 
dass es zu wenig Nahrungsmittel 
gibt. Laut Welternährungsorganisa-
tion der Vereinten Nationen (FAO) 
werden genug Nahrungsmittel 
produziert, um 12 Milliarden 
Menschen zu ernähren. 

Das Problem ist also nicht ein 
Mangel an Nahrungsmitteln, 
sondern deren Verteilung: 80 Pro-
zent der weltweit Hungernden 
leben dort, wo die Nahrungsmittel 
angebaut werden – auf dem 
Land. Hunger basiert vielfach auf 
einem mangelnden Zugang zu den 
zur Existenzsicherung nötigen 
Ressourcen, zu denen neben Land 
und Wasser auch Saatgut gehört. 

Die 157 Unterzeichnerstaaten des 
UN-Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte 
haben sich darin u. a. verpflichtet, 
das Menschenrecht auf Nahrung 
zu respektieren, zu schützen 
und zu gewährleisten. Das Recht 
auf Nahrung bedeutet in erster 
Linie den Zugang zu produktiven 
Ressourcen, um sich selber zu 
ernähren. Saatgut stellt als 
Ausgangspunkt der Produktion 
von Nahrungsmitteln eine zentrale 
produktive Ressource dar. 

Zugang zu Saatgut –
Grundlage für Ernährung

Die Landwirtschaft von 1,4 Milliarden 
Menschen in allen Teilen der Welt 
beruht darauf, dass sie eine Auslese 
aus der Ernte einbehalten und im
nächsten Jahr wieder aussäen oder 
mit anderen tauschen und auf 
diese Weise ihr Saatgut beständig 
pflegen und weiterentwickeln. 
Über Jahrtausende hinweg haben 
vor allem lokale und indigene 
Gemeinschaften auf diese Weise 
aus Wildpflanzen eine Fülle von 
Kulturpflanzen hervorgebracht und 
Wissen darüber angesammelt.
Die freie Verfügung über das Saat-
gut ist also eine essentielle Voraus-
setzung für die Sicherung ihres 
Rechts auf Nahrung. 

Dies gilt in besonderem Maße 
für Frauen. In vielen Ländern des 
Südens sind sie es, die die Obhut 
über das Saatgut haben, also für 
Lagerung, Tausch und Auswahl 
zuständig sind. Umgekehrt ist 
die Pflanzenvielfalt und der freie 
Zugang zu Saatgut daher wichtig zur 
Sicherung ihres Eigenbedarfs und 
ihrer wirtschaftlichen Grundlage. 

Eine breite Pflanzenvielfalt ist eine 
wichtige Voraussetzung dafür,
sich verändernden Umweltbedin-
gungen erfolgreich anpassen und 
etwaigen Hungersnöten vorbeugen 
zu können. Umgekehrt erhöht die 
Verengung der Vielfalt – wie etwa 
bei Monokulturen – das Risiko von 
Krankheits- und Insektenbefall 
drastisch. Durch die gezielte 
Förderung von wenigen gentechnisch 
veränderten Sorten verengt 
sich die tatsächlich angebaute 
Nutzpflanzenvielfalt dramatisch.

Gentechnik contra Zugang
zu Saatgut

Durch die weltweite Ausweitung 
geistiger Eigentumsrechte wie 
Patente wird die freie Verfügung des 
Saatguts zur Zeit massiv bedroht. 
Mit dem TRIPS-Abkommen (TRIPS – 
Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights, dt. handelsbezogene 
Aspekte geistiger Eigentumsrechte) 
der Welthandelsorganisation 
(WTO) wurden erstmals weltweit 
gültige Mindeststandards für den 
Schutz geistiger Eigentumsrechte 
eingeführt. 

Dr. Ulrich Brand, Wissenschaftler an der Universität Kassel
im Fachgebiet Globalisierung & Politik:

„Ich verfolge die Arbeit von FIAN mit großem Interesse und halte sie für exzellent
in einer Zeit, in der die Weltöffentlichkeit allenfalls auf die punktuellen Katastro-
phen blickt (wichtig genug), aber die alltäglichen sowie die dahinter liegenden 
weltwirtschaftlichen und -politischen Strukturen nicht mehr zur Kenntnis nimmt.“
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■ Die Verpflichtung der Staaten, 
das Recht auf Nahrung zu ach-
ten, zu schützen und zu gewähr-
leisten, steht über dem Schutz 
geistigen Eigentums

■ Die Patentierbarkeit von Lebens-
formen muss abgeschafft werden.

■ Die Souveränität von Staaten,
über die rechtlichen Regelun-
gen, Grundlagen und Produk-
tionsweisen der eigenen 
Ernährung selbst zu bestimmen, 
ist zu gewährleisten.

Rufen Sie uns an oder schreiben
Sie uns – wir informieren Sie gern!

Kontakt:
FIAN-Deutschland e.V.
Briedeler Straße 13
50969 Köln
Tel. 0221/7020072
Fax 0221/7020032
E-Mail: fian@fian.de
www.fian.de
  
FIAN-Gruppe München
AK Agrar    
Arne Klevenhusen
Bruckenfischerstraße 25
81547 München
Tel. 089/69381438 
Fax 089/69349589
E-Mail: fian_muc@gmx.de

■	 Dies schließt die Souveränität 
von indigenen und lokalen 
Gemeinschaften über genetische 
beziehungsweise natürliche 
Ressourcen mit ein.

■  Weder WTO noch andere bi- und 
multilaterale Abkommen dürfen 
die Rechte von Bauern/Bäuerin-
nen und Indigenen einschränken,
das Saatgut aus der eigenen 
Ernte aufzubewahren, auszu-
wählen, wieder anzubauen,
zu tauschen, die Ernte und die 
Produkte daraus zu verkaufen 
und über ihr traditionelles 
Wissen uneingeschränkt zu 
verfügen.

Jean Ziegler, ehem. UN-Sonder-
berichterstatter für das Recht
auf Nahrung:

„In einer Welt des Überflusses ist es 
ein unerhörter Skandal, dass mehr
als 852 Millionen Menschen an 
Hunger und Unterernährung leiden 
und dass in jedem Jahr über fünf 
Millionen Kinder an Hunger und 
seinen Folgen sterben. Wir müssen 
jetzt handeln!”

Saatgut –
wenn Gentechnik und Patentierung
Hunger schaffen

Damit die Saat auch weiterhin aufgeht:
Freien Zugang zu Saatgut sicherstellen!

FIAN – Mit Menschenrechten
gegen den Hunger

FIAN, das FoodFirst Informations- & 
Aktions-Netzwerk, setzt sich als inter-
nationale Menschenrechtsorganisa-
tion dafür ein, dass alle Menschen 
frei von Hunger leben und sich selbst 
ernähren können. FIAN-Deutschland 
ist Teil von FIAN-International mit 
Mitgliedern in 60 Ländern Afrikas, 
Asiens, Amerikas und Europas. 
FIAN ist eine basisorientierte Mit-
gliederorganisation und arbeitet 
unabhängig von politischen und 
konfessionellen Gruppen, Parteien, 
Regierungen und Ideologien.

Was können Sie tun?

■ Sie können sich an Eilaktionen 
beteiligen.

■ Sie können vor Ort aktiv werden.
■ Sie können Mitglied werden.
■ Sie können unsere Arbeit 

finanziell unterstützen.
■ Sie können im Arbeitskreis Agrar 

mitwirken.


