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Seit über 50 Jahren setzt sich SWISSAID 
gegen Armut und Hunger ein. Das Recht auf 
Nahrung ist ein fundamentales Menschen-
recht. Und obwohl derzeit mehr als genug 
Nahrung produziert wird, um alle Menschen 
auf der Welt zu ernähren, hungern noch im-
mer über 850 Millionen Menschen weltweit, 
sieben von zehn sind Frauen und Mädchen. 
Für SWISSAID ist klar, dass Hunger keine 
Frage der Produktion ist. Die Gründe für 
Hunger wurzeln in politischen, sozialen und 
ökonomischen Ungerechtigkeiten, die armen 
Menschen den Zugang zu Nahrung verwehren. 
Die Erfahrung von SWISSAID zeigt: Das beste 
Mittel gegen Hunger ist die Möglichkeit, selber 
Nahrung anzubauen – dank Zugang zu fruch-
tbarem Land, Wasser, zu Krediten und Wissen. 

Seit zehn Jahren haben gentechnisch verän-
derte Kulturpflanzen (GV-Pflanzen) in der 
Landwirtschaft Einzug erhalten.1 Um die gen-
tech-kritische Bevölkerung hauptsächlich in 
Europa, Japan und mittlerweile selbst in den 
USA von der vermeintlichen Notwendig-keit 
von GV-Pflanzen zu überzeugen, tragen 
Gentech-Industrie und Forschung nun vehe-
ment das Argument vor, ohne Gentech-
nologie könne die wachsende Weltbevölk-
erung nicht ernährt werden. Gentechnologie sei 
also ein Instrument im Kampf gegen Hunger.  

Die Partnerorganisationen von SWISSAID in 
den Ländern des Südens sind mehr und 
mehr mit der grösstenteils ungewollten Ver-
breitung gentechnisch veränderten Saatguts 
und Pflanzen konfrontiert (über internationale 
Nahrungsmittelhilfe, über den Import von Le-
bensmitteln, über Schmuggel etc.). Mangeln-
de oder unklare gesetzliche Bestim-mungen 
werden umgangen, um Tatsachen zu schaf-
fen, die nicht mehr rückgängig zu machen 
sind. Die Bauern- und Indigenen-
organisationen zum Beispiel in Kolumbien, 
Guinea-Bissau oder Indien sehen dadurch 
die Grundlagen ihrer Landwirtschaft und da-
mit ihrer Existenz bedroht. Das Überleben der 
Kleinbauern und -bäuerinnen ist jedoch 

                                                 
1  Dabei werden über das Einbringen artfremder Gene (von 

Tieren, Bakterien oder anderen Pflanzen), Kulturpflanzen 
mit neuen Eigenschaften entwickelt. Bisher beschränken 
sich diese neuen Eigenschaften auf die Resistenz gegen 
bestimmte Unkrautgifte (Totalherbizide) einerseits (ca. 75 
Prozent aller kommerziell angebauten GV-Pflanzen) sowie 
gegen einige Schädlinge (ca. 20 Prozent) andererseits. 
Verbreitet ist der Anbau von gentechnisch verändertem So-
ja, Mais, Raps und Baumwolle vor allem in den USA, Argen-
tinien, Kanada und China. In Südafrika, Indien und Brasilien 
nimmt der Anteil an GV-Pflanzen zu. 

Grundlage einer gesicherten Ernährung der 
Bevölkerung in vielen Entwicklungsländern. 
Rund 300 Millionen Klein-bauernfamilien er-
wirtschaften dort 80 bis 85 Prozent der land-
wirtschaftlichen Produkte. Daher bezieht 
SWISSAID seit Jahren kritisch Position ge-
gen Gentechnologie in der Landwirtschaft.  

SWISSAID ist überzeugt, dass die 
Gentechnologie in der Landwirt-
schaft sowohl aus sozialen, wirt-
schaftlichen wie auch ökologischen 
Gründen unverantwortlich ist! 

Gentechnologie in der Landwirt-
schaft ist sozial unverantwortlich: 

Gentechnologie ist kapitalintensiv und fördert 
eine Konzentration der landwirtschaftlichen 
Produktion auf einige grosse Agro-Business-
Betriebe. Kleinbauern können mit dem Agro-
Business nicht konkurrieren, sie werden vom 
Land und aus der Landwirtschaft verdrängt. 
Wenn in der Dritten Welt weniger Kleinbauern 
weniger Nahrung produzieren, wird es noch 
mehr Hungernde geben. Denn auf den gros-
sen Plantagen wird hauptsächlich für den 
Export produziert, nicht für die Ernährung der 
eigenen Bevölkerung.  

Insbesondere in Afrika und Asien leisten die 
Frauen den Grossteil der Arbeiten in der 
kleinbäuerlichen Produktion – in afrikanischen 
Ländern erbringen sie durchschnittlich 80 
Prozent der Arbeiten, in Asien sind es 60 
Prozent. Darüber hinaus sind die Frauen für 
die Ernährung der Familien zuständig und, 
als Folge der Arbeitsmigration, oft alleinige 
Haushaltsvorstände. Es sind also zum Gross-
teil Frauen, die durch eine Ausbreitung der 
industrialisierten Landwirtschaft marginalisiert 
werden und ihre Lebensgrundlagen verlieren. 

Gentechnologie verstärkt damit eine Industri-
alisierung der Landwirtschaft. Diese Umstel-
lung einer traditionellen Produktion auf eine 
moderne, von teurer Chemie abhängigen 
Produktion nahm bereits in den 60er Jahren 
ihren Anfang. Anders als konventionelles 
Saatgut sind gentechnisch veränderte Pflan-
zen jedoch patentierbar.  

Über die Patentierung von Saatgut werden 
Bauern und Bäuerinnen noch tiefer – und nun 



gesetzlich abgestützt – in die Abhängigkeit 
von Saatgutunternehmen gebracht. Das uralte 
Recht von bäuerlichen Gemeinschaften, Saat-
gut untereinander auszutauschen, es selber 
weiterzuentwickeln und vor allem, einen Teil 
der Ernte zurückzubehalten, um es für die 
nächste Aussaat zu brauchen, wird ausge-
hebelt. In vielen Ländern liegt die Verantwort-
ung für das Saatgut in den Händen der Frau-
en. Geht die Kontrolle über das Saatgut je-

doch mehr und mehr auf private (multi-
nationale) Unternehmen über, werden einmal 
mehr Frauen um ihren Einflussbereich, um 
Selbstbestimmung und um ihr Wissen be-raubt. 
Insgesamt sind die Folgen dieser fort-
schreitenden Privatisierung des Saatguts für 
die Ernährungssicherheit fatal: Schätzungen 
zufolge hängen 1,5 bis 2 Milliarden Bauern und 
Bäuerinnen vom eigenen Saatgut ab. 

Baumwolle in Indien – Bauernfamilien verschulden sich! 
Bereits 1,25 Millionen Hektaren der gesamten Baumwollanbaufläche Indiens besteht aus gentechnisch ver-
änderter BT-Baumwolle2. Der indische Landwirtschaftsminister Sharad Pawar spricht von einer bevorste-
henden „Bio-Katastrophe“3. Denn die Verbreitung gentechnisch veränderter Baumwolle ist kaum noch kon-
trollierbar. Das Baumwollsaatgut der Firma Monsanto wird unter der Hand weitergegeben und zum Teil in 
lokale Sorten ein-gekreuzt. Die Weitergabe des Saatguts wird von grossen Versprechen über höhere Erträ-
ge sowie über geringeren Einsatz von Pestiziden gefördert. Diese falschen Versprechen fallen auf fruchtba-
ren Boden. Denn die indischen Bäuerinnen und Bauern leiden sehr unter den hohen Ausgaben für Pestizide, 
die sie in immer grösseren Mengen einsetzen müssen. Gleichzeitig ist der Preis für Baumwolle auf den 
Markt sehr tief. In ihrer oft verzweifelten Lage versuchen viele Bauernfamilien alles, um ihre Baumwollernte zu 
verbessern. Doch über den Erfolg der BT-Baumwolle herrscht alles andere als Klarheit. Bisherige Studien in 
Indien – zum Teil von Monsanto selber – kommen zu sehr widersprüchlichen Ergebnissen.  

Für viele Bauern und Bäuerinnen gleicht das Experiment, gentechnisch veränderte Baumwolle anzubauen, 
einem Lottospiel, dessen Ausgang mehr als ungewiss ist. Oft scheint ihnen der versprochene hohe „Gewinn“ 
als einziger Ausweg aus einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Doch die meisten Bauernfamilien ver-
schulden sich nur noch tiefer, denn die Investition in das teure Saatgut ist hoch4. Gleichzeitig sind die teuren 
Hightech-Pflanzen für Dürre und Krankheitsbefall weitaus anfälliger als die bisher benutzten Sorten. Nach 
wie vor müssen chemische Schädlingsgifte zugekauft werden. Mit dem Ausbleiben der versprochenen Ge-
winne bleibt die Schuldenlast für die Bauernfamilien drückend – sie hat sich durch die Ausgaben für das 
teure Gentech-Saatgut nur noch vergrössert. 

Die Vidarbha Region liegt im „Baumwollgürtel Indiens“. Seit vielen Jahren engagiert sich SWISSAID dort für 
bessere Lebensbedingungen der kleinbäuerlichen Gemeinschaften. Im Jahr 2002 wurden die ersten Erfah-
rungen mit Gentech-Baumwolle mit den Landwirten besprochen. Einer von ihnen, Herr Chaudhury, experi-
mentierte sowohl mit  BT-Baumwolle wie auch mit biologischem Anbau. Beim Kauf des gentechnisch verän-
derten Saatguts in der Stadt wurde er von dem Händler, der auch konventionelle Sorten verkauft, weder 
über die Besonderheiten noch über die Risiken informiert. Er erfuhr jedoch, dass die BT-Baumwolle lediglich 
gegen den Baumwollkapselwurm resistent sei, gegen die anderen Schädlinge müsse er weiterhin spritzen. 
Im Jahr der Befragung litten die Baumwollpflanzen in Vidarbha nicht unter diesem Schädling. Damit blieb 
auch die teuer erkaufte neue Eigenschaft der Baumwollpflanze wirkungslos.  

Ein anderer Baumwollbauer aus der Region, Herr Ajay, hatte bereits sehr schlechte Erfahrungen mit empfindli-
chen Hochertragssorten der Firma Monsanto gemacht. Der Kauf der notwendigen Pestizide hatte ihn in die 
Verschuldung getrieben. Für die Begleichung seiner Schulden mit sehr hohen Zinsen musste er grosse Teile 
seines Landes verkaufen. Heute besitzt er von den ehemals acht Hektaren Land nur noch knapp fünf. Seine 
Erfahrungen lehrten ihn, mittlerweile nur noch biologische Baumwolle zu produzieren. Er setzt sich für ein Ver-
bot von Pestiziden ein. Ein Grossteil der Schuld am Elend der Kleinbauern trägt seiner Ansicht nach der Saat-
gut-Multi Monsanto: „Monsanto beutet uns nach Strich und Faden aus!“ Mit der Einführung des teuren und 
patentierten Gentech-Saatguts drohen vielen Baumwollbauern ähnlich dramatische Einbussen wie Herrn Ajay. 

                                                 
2  BT-Baumwolle ist gentechnisch veränderte Baumwolle, die durch den Einbau eines Gens des Bazillus Thuringensis (BT) gegen den 

Baumwollkapselwurm resistent gemacht wurde.  
3  Checkbiotech.org: “Illegal seeds overtake India's cotton fields”, K.S. Jayaraman, November 23, 2004  
4  Die Kosten für den Anbau eines Morgen Land (ca. 0.4 Hektar) belaufen sich für Bt-Saatgut auf 3800 Rupees verglichen mit 1800 

Rupees für konventionelle Sorten. Diese Rechnung geht allerdings davon aus, dass der Einsatz von Pestiziden bei Bt-Baumwolle tat-
sächlich um 60 Prozent reduziert werden kann. Laut Aussagen der Bauern der Vidarbha Region musste die Bt-Baumwolle jedoch mit 
der gleichen Menge an Pestiziden behandelt werden wie die konventionellen Sorten. 



  

 

Gentechnologie in der Landwirt-
schaft ist unwirtschaftlich: 

Über die Einführung von gentechnisch ver-
ändertem patentiertem Saatgut streben Agro-
Konzerne die Kontrolle über die Nahrungsmit-
telproduktion an. Das fördert Monopolsituati-
onen, verteuert die landwirt-schaftliche Pro-
duktion und ist damit öko-nomisch unverant-
wortlich. 

Die Entwicklung „neuer“ gentechnisch verän-
derter Pflanzen ist sehr teuer. Aktuell werden 
nur Gentech-Pflanzen mit Eigen-schaften an-
gebaut, die innerhalb einer industrialisierten 
Landwirtschaft von Nutzen sind (z.B. Resis-
tenzen gegen Totalherbizide). Für die Agro-
Multis lohnen sich die Kosten für Forschung 
und Entwicklung nur, da die Einführung dieser 
Pflanzen ihnen einerseits Patentgebühren 
verspricht, andererseits den gesicherten Ab-
satz der hauseigenen Total-herbizide. Für die 
landwirtschaftlichen Probleme kleinbäuerlicher 
Gemeinschaften in Entwicklungsländern ha-
ben diese Pflanzen keine Vorteile zu bieten. 
Der für Industrie-länder relevante Vorteil – die 
Reduzierung der Arbeitskraft – erweist sich in 
armen Ländern als gravierender Nachteil, 
denn Arbeitskraft ist neben der biologischen 

Vielfalt das wichtigste Kapital der ländlichen 
Gemeinschaften. 

Über die Patentierung von Saatgut kommen 
Agro-Konzerne in den „Besitz“ der zentralen 
Kulturpflanzen, die die Grundlage der 
menschlichen Ernährung ausmachen. Sie 
bestimmen nicht nur die Richtung der For-
schung sondern auch darüber, was über-
haupt noch angebaut wird, bzw. welches 
Saatgut sich ärmere Bauern noch leisten 
können. Ein massiver Konzentrationsprozess 
auf dem internationalen Agrarsektor bringt 
Saatgutfirmen in Monopolsituationen. In Afri-
ka dominieren alleine drei Unternehmen den 
formellen Saatgutsektor: Syngenta, Monsanto 
und DuPont. Bauern und Bäuerinnen haben 
damit beim Kauf von Saatgut kaum noch die 
Wahl, auf andere, kleinere Saatgutunterneh-
men auszuweichen. 

Die notwendigen Massnahmen, um die Ko-
existenz zwischen gentechfreier Produktion 
(sei sie konventionell oder biologisch) und 
dem Anbau von GV-Pflanzen zu ermöglichen, 
werden die landwirtschaftliche Produktion sehr 
verteuern. In Entwicklungsländern ist ein der-
artiger organisatorischer Aufwand ohnehin 
undenkbar. 

Mais in Kolumbien – Bedrohung der Vielfalt lokalen Saatguts! 
SWISSAID arbeitet seit Jahren mit Indigenenorganisation der Zenúes an der Atlantikküste Kolumbiens zu-
sammen. Die Zenúes engagieren sich sehr dafür, ihr Territorium nachhaltig zu verwalten. Dabei setzen sie 
vor allem auf eine ökologische Landwirtschaft. Die Problematik der Gentechnologie ist für die Zenúes sehr 
konkret: Seit einem Jahr wird in der benachbarten Region gentechnisch veränderte Baumwolle kommerziell 
angebaut, GV-Mais wächst dort bereits auf Versuchsfeldern. Für die Ernte werden Landarbeiter aus den 
umliegenden Regionen angeheuert – unter anderem auch aus ihrem Gebiet. Häufig bringen diese Landar-
beiter Saatgut mit nach Hause, um mit diesen neuen, als hochwertig angepriesenen Sorten zu experimentie-
ren. Das bedeutet, dass das transgene Saatgut schnell Verbreitung findet und sich in bestehende, auch in 
traditionelle Sorten, einkreuzt. Das ist besonders bei Mais sehr problematisch. Denn Mais ist eins der wich-
tigsten Grundnahrungsmittel in Kolumbien und daher existentiell für die ansässigen Bauern und Bäuerinnen 
– sowohl für die eigene Produktion wie für den Verzehr. 

In einer Bestandessaufnahme der lokalen Maissorten haben die Indigenenorganisationen allein in ihrer Re-
gion 26 Sorten identifiziert, in eigenen Genbanken archiviert und das traditionelle Wissen darüber aufge-
schrieben. Die genetische Vielfalt der verschiedenen traditionellen Sorten ist die Grundlage ihrer Ernäh-
rungssicherung. Durch die Einführung transgenen Maises sind diese lokalen Sorten bedroht. Um sich vor 
der Verunreinigung, wie sie in Mexiko bereits massiv beobachtet werden kann, zu schützen, haben die 
Zenúes beschlossen, sich zu einer gentechfreien Region zu erklären. Sie führen Seminare und Informati-
onsveranstaltungen durch, organisieren Austauschbesuche mit Organisationen aus anderen Gegenden Ko-
lumbiens und lernen von den Erfahrungen anderer Länder. Der Weg zur gentechfreien Region ist allerdings 
noch weit – vor allem fehlt die Möglichkeit, die Ein- und Ausfuhr von Saatgut zu kontrollieren sowie die Aus-
rüstung für den Nachweis von GVO. SWISSAID unterstützt die Zenúes, um die biologische Vielfalt ihrer Re-
gion vor der Verunreinigung mit gentechnisch veränderten Pflanzen zu schützen. 

  



Gentechnologie in der Landwirt-
schaft ist gegen die Natur: 

Im Labor werden Neukombinationen zwi-
schen Tieren, Pflanzen und sogar Menschen 
hergestellt, die in der Natur nie entstehen 
würden oder könnten. Diese Technologie 
überschreitet die natürlichen Artgrenzen und 
ist daher nicht mit konventioneller Züchtung 
vergleichbar. Darüber hinaus ist die Einfüh-
rung gentechnisch veränderter Pflanzen, Tie-
re oder lebender Organismen in die Natur 
nicht rückholbar. Es handelt sich um eine 
„lebende“ Technologie, deren Verbreitung 
nicht zu kontrollieren ist. 

Auskreuzungen gentechnisch veränderter 
Pflanzen auf Felder konventioneller oder bio-
logischer Landwirtschaft sind nicht zu verhin-
dern. Die Entwicklung von resistenten Schäd-
lingen und „Superunkräutern“ ist bereits jetzt 
zu beobachten. Sie werden mit immer mehr 
und giftigeren Chemikalien bekämpft. Die 
Versprechen der Saatgutunternehmen, der 
Anbau von GV-Pflanzen würde zu einer Re-
duktion des Pestizideinsatzes führen, haben 
sich nicht bewahrheitet. Gentechnisch verän-
derte Pflanzen bedrohen die biologische Viel-
falt, insbesondere in den Ländern des Südens. 
Damit ist eine der wichtigsten Grundlagen der 
Ernährungssicherheit weltweit in Gefahr. 

 

Reis in Guinea-Bissau – es geht auch anders! 
Im November 2003 verkündeten indische Wissenschaftler der Swaminathan Stiftung in Neu Dehli, eine gen-
technisch veränderte Reissorte entwickelt zu haben. Ihre besondere Eigenschaft: Salztoleranz. Angesichts 
der globalen Klimaerwärmung und des steigenden Meeresspiegels werden grosse Küstenlandstriche versalz-
en und damit konventionellen Reisanbau verunmöglich, so die Begründung für die Entwicklung dieses Reises.  
Auch im westafrikanischen Guinea-Bissau sind versalzte Böden Realität. Die Erträge aus dem Reisanbau 
gehen seit Jahren zurück. Die Bauern und Bäuerinnen warteten für die Lösung der Probleme jedoch nicht 
erst auf millionenschwere Hightech-Entwicklungen aus den Labors. Im Austausch mit einer Volksgruppe, die 
als Reisexperten Westafrikas gelten, lernten sie die Felder so auszuwaschen, dass kaum Salz zurückbleibt. 
Das Wichtigste ist jedoch, dass die Reisexperten Sorten kennen, die auf salzhaltigen Böden gedeihen können. 
Der Einsatz dieser traditionellen, salztoleranten Reisvarietäten, die den speziellen Bodenbedingungen ange-
passt sind, beweist, dass es für die von der Gentechnologie anvisierten Probleme längst Lösungen gibt. Bil-
lige und lokale Lösungen, die in den Händen der Bauern und Bäuerinnen selber liegen und auf dem Schutz 
und Nutzen einer natürlichen biologischen Vielfalt basieren. 
Um die bestehende Vielfalt traditionellen Saatguts zu schützen, unterhalten die kleinbäuerlichen Gemein-
schaften mittlerweile Saatgutbanken mit Hunderten verschiedener Reisvarietäten, die sie erforschen und 
inventarisieren. SWISSAID hat den Erfahrungsaustausch unter den verschiedenen Bauerngemeinschaften 
von Anfang an begleitet und unterstützt nun die Aktivitäten, die auf einen nachhaltigen Umgang mit der ag-
rarbiologischen Vielfalt zielen. Die Entwicklung solcher kostengünstigen, lokal angepassten sowie sozial und 
ökologisch sicheren Anbaumethoden ist für SWISSAID der beste Weg gegen Hunger und Armut.  

  



Wofür setzt sich SWISSAID ein? 

SWISSAID setzt sich für eine Verbesserung 
und Weiterentwicklung einer angepassten 
biologischen Landwirtschaft ein und damit 
auch für eine Erhöhung der Erträge für klein-
bäuerliche Gemeinschaften. Die Projekterfah-
rungen von SWISSAID beweisen, dass sol-
che Lösungen erfolgversprechend sind. Ge-
meinsam mit den Betroffenen werden sozial 
und ökologisch angepasste Lösungen entwi-
ckelt, die auf ihren Ressourcen, Erfahrungen 
und Kompetenzen beruhen und die vor allen 
Dingen auf ihre speziellen Bedürfnisse und 
Probleme Antworten finden. Der Erhalt und 
nachhaltige Umgang mit den biologischen 
Ressourcen und deren genetischer Vielfalt ist 
zentraler Bestandteil dieser Arbeit, denn auf 
der Vielfalt der Mais-, Reis- oder Kartoffelsor-
ten beruht die Sicherung der weltweiten Er-
nährung. Und warum für teures Geld im Labor 
neu erfinden, was die Natur bereits hergibt? 

SWISSAID engagiert sich dafür, dass sich 
arme Bauern und Bäuerinnen aus eigener 
Kraft für die Verbesserung ihrer Lebensum-
stände einsetzen können. Ihr Kapital besteht 
aus ihrer Arbeitskraft, ihrem Wissen und der 
biologischen Vielfalt vor Ort. Und genau die-
ses Kapital gilt es zu schützen, zu stärken 
und weiterzuentwickeln. Selbstbestimmung, 
Eigenständigkeit und Nachhaltigkeit sind die 
zentralen Kriterien in der Projektarbeit von 
SWISSAID. Keines dieser Kriterien verträgt 
sich mit dem Einsatz von Gentechnologie. 
Auch nicht im Kampf gegen den Hunger und 
für eine langfristig gesicherte und selbstbe-
stimmte Ernährung. 

Tina Goethe,  
Verantwortliche Entwicklungspolitik,  

SWISSAID Bern.  
(t.goethe@swissaid.ch) 

Das vorliegende Papier wurde vom Stiftungs-
ratsauschuss von SWISSAID im Dezember 
2004 verabschiedet. 

  



  

 

Was fordert SWISSAID von der Politik in der Schweiz? 
1. In Bezug auf die Schweizer Landwirtschaft: 

- Moratorium für eine gentechfreie Landwirtschaft; die Schweiz soll eine Vorreiterrolle im 
Schutz der gentechfreien Produktion übernehmen und sich als gentechfreies Land profilieren.  

- Dem Wunsch der Konsumenten und Konsumentinnen nach Wahlfreiheit muss entsprochen 
werden. Eine gentechfreie Produktion von Lebensmitteln muss in der Schweiz geschützt 
werden. Die Kosten für einen potentiellen Mehraufwand müssen von den Verursachern ge-
tragen werden. 

- Förderung der biologischen Landwirtschaft. 

2. In Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit: 
- Unterstützen einer Entwicklungszusammenarbeit, die auf die Ernährungssouveränität der 

ländlichen Bevölkerung setzt und die die Bevölkerung darin berät und unterstützt, informier-
te Entscheide bezüglich des Einsatzes von GVOs zu treffen. 

- Förderung der Sortenvielfalt auf den Feldern, in dem die Akzeptanz und Aussaat alter 
Landsorten gefördert wird.  

3. In Bezug auf Agrarforschung für Entwicklungsländer: 
- Förderung einer Agrarforschung, die auf die Bedürfnisse und Problemlagen kleinbäuerli-

cher Gemeinschaften Antworten sucht. 
- Verstärkte Förderung und Weiterentwicklung der Forschung in biologischen Anbaumethoden. 
- Die Finanzierung von Forschungsprojekten im Gentech-Bereich sollten eine Ausnahme blei-

ben und sind nur dann vertretbar, wenn sie direkt auf akute, von den betroffenen BäuerIn-
nen selber formulierten Bedürfnisse antworten. Der Suche nach ökologischen und sozial 
angepassten Lösungen ist in jedem Fall Vorzug zu geben.  

4. Im Bereich der internationalen Verhandlungen über Biologische Sicherheit 
und den Einsatz von Gentechnologie in der Landwirtschaft: 
- Schutz der biologischen Vielfalt. 
- Durchsetzen des Vorsorgeprinzips auch auf internationaler Ebene; die CH soll Regierun-

gen der Entwicklungsländer darin unterstützen, partizipativ Regulierungen für den Umgang 
mit Gentechnologie in der Landwirtschaft zu erarbeiten und umzusetzen. 

- Unterstützen von Evaluationen in verschiedenen Ländern, die den Einfluss der Gentechnologie 
in der Landwirtschaft auf die Lebenssituation kleinbäuerlicher Gemeinschaften, auf traditionelle 
Landwirtschaftsmodelle, auf die Unabhängigkeit von bäuerlichen Gemeinschaften, auf die bio-
logische Vielfalt und auf die Ernährungssouveränität der ländlichen Bevölkerung analysieren. 

5. In Bezug auf geistiges Eigentum:  
- Keine gesetzliche Verankerung von Patenten auf Leben (Pflanzen, Tiere, Gene, Gensequenzen 

etc.) – das kommt einer Privatisierung des Lebens und der Natur gleich. Kein Patent auf Leben 
– weder in der nationalen Gesetzgebung noch in internationalen Vereinbarungen (Revision 
TRIPS; International Treaty; UPOV Verhandlungen; TRIPS+ in bilateralen Verhandlungen). 

- Einsatz für den Erhalt traditioneller Bauernrechte sowie die internationale Anerkennung der 
„farmer’s rights“.  

- Wirksamer Schutz vor Biopiraterie für Entwicklungsländer sowie bäuerliche und indigene 
Gemeinschaften (Konvention zur Biologischen Vielfalt). 

6. In Bezug auf international tätige Unternehmen im Saatgutbereich: 
- Klare und verbindliche Vorgaben an multinationale Konzerne, sich an ökologische, soziale 

und ethische Mindeststandards zu halten – freiwillige Verpflichtungen seitens der Unter-
nehmen reichen nicht aus. 

- Einsatz dafür, dass multinationale Konzerne wie Syngenta ihre Verbindungen zur öffentli-
chen Forschung und Politik offen legen. 


