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Ist (geistiges) Eigentum Diebstahl? 

Ueli Gähler, MultiWatch Basel, 22. März 2015, Samensonntag Basel 

Begrüssung 

Kann man Pflanzen und Saatgut wirklich patentieren – oder verstösst das 

nicht eigentlich gegen Anstand und gute Sitte? Gibt es das überhaupt: 

„Geistiges Eigentum“? Oder ist geistiges Eigentum an Saatgut und Pflanzen 

nicht einfach Diebstahl an den Bäuerinnen und Bauern? Ist Patentierung von 

Saatgut und Pflanzgut nicht einfach Piraterie, Biopiraterie? 

Was Ihr heute macht – Saat- und Pflanzgut nachbauen, selektieren, 

austauschen – machen die Bäuerinnen und Bauern seit rund 8‘000 Jahren. Die 

Verbesserung von Wildpflanzen und Kultursorten ist einer der Gründe, weshalb 

man von AgriKULTUR und HortiKULTUR spricht. Die Geschichte der Saatzucht 

ist ein Teil der Kulturgeschichte, wie die Geschichte der Literatur oder der 

Architektur. In seinem Aufsatz „Vom Anteil der Arbeit an der Menschwerdung 

des Affen“ äussert sich Friedrich Engels deutlich über den zivilisatorischen 

Charakter der Saatzucht. Saatzucht gehört also zu den Eigenschaften, die den 

Menschen vom Affen unterscheiden.  

Da wurde Jahrtausende-lang Erfahrungen gesammelt und Wissen aufgebaut. 

7850 von 8000 Jahren ging es ohne separates Saatzucht-Gewerbe und ohne 

Intellectual Property an Saatgut. 7920 Jahre ohne Sortenschutzgesetz und 7970 

Jahre ohne Patentierung von Saatgut. Erst seit den letzten 45 Jahren kaufen 

sich grosse Agrochemie-Firmen in das Saatgutgeschäft ein. Aus einer 

Jahrtausende-alten Kulturpraxis wollen sie ein monopolistisches Geschäft 

machen.  

Das ist Bestandteil der Anstrengung des Kapitalismus, alles zur Ware zu 

machen, alle Lebensbereiche, auch die Natur und den Menschen, käuflich und 

verkäuflich zu machen.  

Wie Saat- und Pflanzgut gezüchtet und getauscht wird, ist also keine 

nebensächliche Frage. Unsere Kultur ist voll von Saat-Metaphern. In der Bibel 

gibt es mindestens drei Saat-Gleichnisse. Der Säämann schreitet über das Feld. 

Alle kennen das berühmte Gemälde von Van Gogh. Dass man säen oder 
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pflanzen muss, um später zu ernten, ist die älteste Geschichte der Menschheit. 

Wenn heute das Kapital auch die Saat zu einer Ware macht, dann ist das ein 

Eingriff ganz im Zentrum der menschlichen Zivilisation oder Kultur. Das trifft 

auch für die Monopolisierung von Wissen als geistiges Eigentum zu. Doppelt 

also auf das Wissen über Saatgut.  

Aber auch heute beziehen nach die Hälfte der Bäuerinnen und Bauern in der 

Dritten Welt ihr Saat- und Pflanzgut durch Absparen von der Ernte und 

Austausch. Verschärfung des Sortenschutzes und der Patentgesetze bedrohen 

aber diese Kultur. Saatgut zu tauschen, wie ihr das heute macht, wird 

zunehmend schwieriger und gefährlicher. Seit den 1970er-Jahren haben sich 

grosse Chemiekonzerne wie Syngenta und Monsanto Dutzende von kleinen und 

mittleren Saatzuchtbetrieben einverleibt, um ein neues Geschäftsfeld zu 

eröffnen. Sie verteidigen das neue Geschäftsfeld mit Patenten und deklarieren 

es als geistiges Eigentum. 

Diese Konzerne benutzen die neuen Methoden der Bio- oder Gentechnologie, 

um Natur als Technik zu deklarieren und patentieren zu lassen. Bekanntlich 

kann man ja nur technische Erfindungen patentieren lassen, nicht 

Entdeckungen von Naturgesetzen. Mit der Gentechnologie versuchen die 

Konzerne, die Grenze zwischen Natur und Technik zu verschieben, um noch viel 

mehr patentieren lassen zu können. Gentechnik ist in der Saatgutindustrie v.a. 

ein Argument, um Patente auf Erfindungen anmelden zu können. Die 

Durchsetzung dieser Patente gegen die Jahrtausende-alten Rechte der Bauern 

führt natürlich zu grossen Konflikten.  

Gegen die Patentierung von Peperoni, Tomaten oder Kartoffel-Eigenschaften 

durch das Europäische Patentamt gibt es auch bei uns Widerstand. Einige von 

Euch sind ja in dieser Bewegung engagiert. 

Ist Geistiges Eigentum Diebstahl? 

Solche Konflikte um Saatgut gibt es in den meisten Ländern des Südens und 

natürlich auch in Europa.  

Zuvorderst in diesen Konflikten steht gewöhnlich der Gentech-Multi Monsanto, 

eine der meistgehassten Firmen der Welt. Gegen Monsanto gehen jedes Jahr 1 

Million Menschen auf die Strasse beim „March against Monsanto“. Monsanto 
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hat alleine 26% Marktanteil am Weltmarkt für registriertes Saatgut. An dritter 

Stelle hinter Monsanto und dem US Multi DuPont, sozusagen im Windschatten, 

folgt unser Basler Multi Syngenta mit 9% Marktanteil am Saatgutmarkt.  

Syngenta entstand 2000 aus dem Zusammenschluss der Agro-Sparte von 

Novartis und jener des britisch-schwedischen Konzerns AstroZeneca. Falls 

geistiges Eigentum Diebstahl ist, haben wir in Basel sichtlich ein Problem. Es 

wohnt an der Schwarzwaldallee 215 direkt gegenüber dem Badischen Bahnhof 

und heisst Syngenta.  

Ist geistiges Eigentum Diebstahl? Und darf man Pflanzen und Saatgut 

patentieren? 

MultiWatch überwacht das Verhalten der Schweizer Multis im Globalen Süden 

und publiziert Verstösse gegen die Menschenrechte. Uns interessiert deshalb 

natürlich, ob sich Syngenta und Co sich auf die Menschenrechte berufen 

können oder ob ihre Patentierung von Saatgut und Pflanzen sogar selbst ein 

Angriff auf die Menschenrechte ist.  

 Gibt es wirklich ein Geistiges Eigentum? Und gibt es gute Argumente für die 

Patentierung von Pflanzen und Saatgut? Oder ist das nur das Recht der 

Stärkeren? Ist das Geistige Eigentum vielleicht gar Diebstahl? 

„Geistiges Eigentum“ ist philosophisch höchst umstritten 

Schon ganz spontan und aus dem Bauch heraus: „Geist“ und „Eigentum“ ist 

tönt wie ein saftiger Widerspruch  „Geistiges Eigentum“ ist dann so eine Art 

Oxymoron wie ein schwarzer Schimmel. ein alter Knabe oder bittere Süsse. 

Auch am „heiligen Geist“ gibt es keine Eigentumsrechte.  

Intelllectual Property tönt nicht viel besser, weil die meisten Intellektuellen es 

ja kaum je zu viel Property bringen.  

Der Kern der meisten humanistischen Hoffnungen und Utopien heisst ja die 

Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten in der offenen und freien 

Kommunikation, und da ist Geistiges Eigentum, „Intellectual Property“ , 

immaterielle Monopolrechte, sind so ziemlich das Gegenteil, eine Dystopie, 

Anti-Utopie,  

Aber auch streng moral-philosophisch ist der Begriff problematisch. 
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Eigentum ist nämlich keine Herrschaft über Objekte, sondern eine Beziehung 

zwischen Menschen. Es bedeutet den Ausschluss der Verfügung Dritter über 

eine Sache. Mein Geld gehört erst mir, wenn Du es nicht für mich ausgeben 

kannst. Geistiges Eigentum wäre keine Beziehung zwischen mir und einem 

Wissen, es wäre eine Beziehung zwischen mir und anderen Menschen, die 

dann eben von diesem Wissen ausgeschlossen würden.  

Eigentum an Wissen heisst, dass andere von diesem Wissen ausgeschlossen 

werden. Geistiges Eigentum an Pflanzen und Saatgut heisst, dass Bäuerinnen 

und Bauern oder StadtgärtnerInnen Saatgut nicht selber reproduzieren und 

austauschen dürfen, sondern Saatgut von den Inhabern der Patente kaufen 

müssen.  

Wissen ist jetzt aber ein Ding, das sich grundsätzlich nicht dazu eignet, in 

Privateigentum verwandelt zu werden. Man kann Wissen nicht mit 

durchschnittlicher gesellschaftlicher Arbeitszeit messen und vergleichen. Im 

Unterschied zu Bier verringert sich Wissen nicht, wenn ich es konsumiere. Es ist 

von seiner Natur her kein knappes Gut und deshalb nicht geeignet, als Ware 

benutzt zu werden. Darin ist es wie die Liebe. Es wächst wenn man es teilt.  

Auch die deutsche Rechtswissenschaft des 19 Jahrhunderts hat die Idee des 

immateriellen Eigentums überhaupt abgelehnt.  

Bis in die Neuzeit gab es den Begriff nicht. Im 18 Jahrhundert bedeutet dann 

„Geistiges Eigentum“ Urheberrecht von Dichtern und Künstlern. Das Kunstwerk 

wird als ein Werk eines Künstlers betrachtet und das geistige Eigentum als 

einen Schutz der Persönlichkeit des Künstlers gegen Verhunzung. Der 

persönliche Ausdruck des Dichters in seinen Werken darf nicht missbraucht 

werden. Niemand aber wäre auf die Idee gekommen, die grossen 

Forschungsabteilungen von Monsanto und Syngenta wie Dichter oder Künstler 

zu betrachten.  

In den ganz normalen Rechtsvorstellungen in Europa sind geistige Eigentums-

Rechte auf Pflanzen und Saatgut noch bis in die 1960er-Jahre als unanständig 

betrachtet worden. 

Die ersten Sortenschutzgesetze zum Schutz der Pflanzenzüchter entstanden 

1930 in den USA und in den 1950er-Jahren in Deutschland und Europa. Die 
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ersten Patente auf Pflanzen und Pflanzeneigenschaften wurden in den USA in 

den 1980er-Jahren und in Europa erst nach der Doha-Runde der 

Welthandelsorganisation in den 1990er-Jahren vergeben worden. Gegen diese 

haben die älteren unter uns ja demonstriert.  

Die Idee der Patentierung von Pflanzen und Saatgut entstammt der perversen 

Gedankengut des Neoliberalismus.  

Es gibt also wenig Rechts- und Moral-philosophische Gründe, die Forderung 

nach Schutz des „Geistigen Eigentums“ beim Saatgut ernst zu nehmen.  

Geistiges Eigentum ist kein Menschenrecht 

In der UNO Menschenrechtsdeklaration gibt  es bekanntlich ein Recht auf 

Eigentum und das Urheberrecht für Autoren und Künstler, es  gibt keines auf 

Geistiges Eigentum für gewerbliche Zwecke, geschweige denn eines auf Saatgut 

und Pflanzen. 

Auch in der Französischen Menschenrechtserklärung von 1789 kommt das  

Geistiges Eigentum nicht vor. Dito in der US Amerikanische Verfassung.  

Im Völkerrecht wird der Begriff des „Geistigen Eigentums“ erstmals 1967 

verwendet bei der Gründung der WIPO, der World Intellectual Property 

Organisation, die auch die Sortenschutzorganisation UPOV beherrbergt.  

Geistiges Eigentum an Pflanzen und Saatgut kann unmöglich mit Bezug auf die 

Menschenrechte verteidigt werden.  

Geistiges Eigentum steht nicht in der Schweizer Verfassung 

Auch in der Schweizerischen Bundesverfassung und im Zivilgesetzbuch kommt 

der Begriff „Geistiges Eigentum“ nicht vor. Juristen hielten den Begriff für 

unwissenschaftlich, bis er um 1950 aus den USA wieder nach Europa 

zurückkam, im Schlepptau von Coca Cola und amerikanischen Management-

Lehren. 

In der Schweiz und in Deutschland sprechen wir von Urheberrecht für Künstler, 

von Markenschutz für Marken und vom Patentgesetz von 1992. Copyrights 

verbieten das exakte zitierende Weitergeben eines Textes. Aber kein Copyright-

Gesetz verbietet die Weitergabe des Wissens, das in einem Text steht. Wäre 
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das anders, würden auf allen Büchern „Nur für internen Gebrauch“ oder 

„Vertraulich“ oder „Geheim“ stehen.  

 „Intellectual Property“ ist also kein tragfähiger rechtsphilosophischer und kein 

tragfähiger juristischer Begriff, sondern eine unwissenschaftliche und 

ideologische Zusammenfassung von sehr unterschiedlichen Rechtsnormen. Der 

Begriff hat es nicht einmal in das Rechtssystem der stockkonservativen Schweiz 

geschafft. Das ist ja auch der Grund, weshalb die Konzerne mit Vorliebe die 

amerikanischen Wörter „Intellectual Property“ benützen.  

Die Begriffe des „geistigen Eigentums“ sind erst in den Verhandlungsrunden 

der Welthandelsorganisation WTO in den 1990er-Jahren von den USA 

durchgesetzt und von der EU aufgenommen werden. Erst im Jahr 2000 wird das 

„Geistige Eigentum“ in der EU Menschenrechtsdeklaration aufgenommen.  

Wenn die Agrimultis sich in der Auseinandersetzung um Saatgutrechte auf 

„geistiges Eigentum“ berufen, so können sie sich nur auf die WTO-

Verhandlungen, das TRIPS Abkommen und die seither abgeschlossenen 

bilateralen und multilateralen Freihandelsabkommen berufen. Die 

fortschrittlichen Kräfte haben sich in den letzten dreissig Jahren gegen alle die 

Abkommen gewehrt und demonstriert.  

Für sie ist klar, Geistiges Eigentum an Saatgut und Pflanzen ist Diebstahl.  

Patente sind Monopole 

Der Begriff „Patent“ ist älter als jener des geistigen Eigentums. Er stammt aus 

der Zeit des Absolutismus, also aus dem 17 Jahrhundert,  und bedeutete 

damals ein Vorrecht oder ein Privileg. Patente haben von Anfang an etwas mit 

Monopolen und staatlichem Schutz von privaten Rechten zu tun.  

Dass das Patentwesen etwas mit jenen alten Monopolen zu tun hat, zeigt sich 

in der Terminologie. Die Rechte der Bauern heissen „Landwirteprivileg“, jene 

der Züchter „Züchterprivileg“. Neuerdings fordern Universitäten ein 

„Forscherprivileg“. Dabei gelten doch die Privilegien seit 1789 als abgeschafft.  

Patente sind Monopole, Monopolrechte, und sie haben nichts Natürliches an 

sich. Es sind monopolisierte Eigentumsrechte. Klassische bürgerliche 

Nationalökonomen waren gar nicht begeistert von Patenten. Sie lehnten diese 
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ab oder sahen sie als Notlösung und Flickschusterei für Systemschwächen des 

Kapitalismus.  

Thomas Jefferson, der zweite Präsident der USA, schrieb 1813, Ideen könnten 

kein Eigentum sein. Patente seien nur Monopole und vielerorts würden solche 

Monopole als schädlich und gefährlich wahrgenommen. 

Für die liberalen Anhänger des Kapitalismus sind Patente als Monopole an sich 

ein Gräuel. Patente beweisen nämlich, dass das Gesetz der 

Kapitalakkumulation nicht ohne staatlichen Eingriff funktioniert. Patente 

kompensieren ein Marktversagen. Der Staat muss intervenieren, damit sich die 

Forschung und Entwicklung lohnt. Ihre pure Existenz beweist, dass Adam Smith‘ 

„unsichtbare Hand“ doch nicht so perfekt funktioniert. Patente sind auch aus 

liberaler Sicht eigentlich ein Sündenfall.  

Historisch gab es im 19 Jahrhundert vorerst wenig Patente. Diese vermehrten 

sich v.a. ab 1880 mit der Zweiten Industriellen Revolution und dem 

Aufkommen der Chemie-Industrie und des Wirtschaftskriegs zwischen 

Deutschland und England. Patentwesen entsteht also v.a. im Zusammenhang 

mit der Entstehung des Monopolkapitalismus vor dem 1. Weltkrieg.  

Wirtschaftsliberale streiten deshalb noch bis heute darüber, ob Patente 

zulässig sind. 2013 gab es in der Neuen Zürcher Zeitung eine Debatte zu diesem 

Thema.  

Patente machen aus einer Erfindung ein knappes Gut.  Sie schränken den freien 

Wettbewerb auf dem Markt ein, damit sich die Forschung und Entwicklung für 

die Investoren lohnt. Die Surplusprofite des innovativeren Konkurrenten, die 

sonst nur temporär sind und solange halten, bis der Konkurrent nachgezogen 

hat, werden künstlich für die Zeit des Patentschutzes verlängert. Erst nach 

Ablauf des Patentschutzes spielen dann die Gesetze der freien Konkurrenz. 

Patente sind monopolistische Einschränkungen des Markts. Sie sind staatliche 

Gewaltmassnahmen, Gewalt gegen die Bauern und Bäuerinnen, Monopole 

gegenüber den Konkurrenten.  

Patente auf Saatgut und Pflanzen sind Diebstahl und Gewalt gegen Bäuerinnen 

und Bauern. 
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Es ist nicht bewiesen, dass Patente und Sortenschutz den technischen 

Fortschritt befördern 

Es ist ein Trugschluss und ein falsches Vorurteil, zu glauben, Menschen seien 

nur kreativ, wenn sie gegeneinander konkurrieren und Profit machen würden.  

Seit die Patentierung von Saatgut und genetischen Traits so zugenommen hat, 

richtet sich die Forschung in den Multis nicht darauf, ganzheitliche Lösungen 

für spezifische Probleme zu suchen, sondern darauf, patentierbare Erfindungen 

zu machen. Die Unmenge der Patente lähmt inzwischen die Arbeit der 

Forscher. Die Forschungsabteilungen der Agromultis suchen heute nach 

Patentlücken, genetischen Sequenzen und Eigenschaften, die noch nicht 

patentiert sind.  

Während der traditionelle Sortenschutz nur für ganze Sorten galt, können 

Patente heute auch auf genetische Eigenschaften, sogenannte „Traits“, 

angewandt werden, die über verschiedenste Saatgutsorten hinweg mit Mitteln 

der Gentechnik implantiert werden können. So hat sich Syngenta kürzlich ein 

Patent auf ein „Trait“ verschafft, dass Aepfel daran hindert, braun zu werden, 

nachdem man sie angeknabbert hat. Dieses „Trait“ ist vielleicht auch auf Birnen 

und andere Früchte anwendbar. In ihrem Saatgut-Portfolio hat Syngenta heute 

200 geschützte oder patentierte Sorten, aber  bereits 6800 genetische Traits.. 

Die Patentierung einer solchen Vielzahl von Traits muss ein kaum 

durchblickbares Dickicht schaffen, in dem wissenschaftlicher Fortschritt 

gehemmt wird.  

 Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften befürchtete 

2002, dass durch Patente auf Genen und Gensequenzen der wissenschaftliche 

Fortschritt behindert würde. Die Ausrichtung auf Patente untergräbt die 

wissenschaftliche Freigiebigkeit, von der die Naturwissenschaften und die 

Geisteswissenschaften seit der Aufklärung leben.  

Ingo Potyrus, der Chefarchitekt des „Golden Reis“ Projekts von Syngenta und 

ehemalige ETH Forscher, schrieb: „So viele Forschungsfelder sind durch die 

Unternehmenspatente blockiert, Ich musste sie ignorieren, oder ich hätte mich 

nicht bewegen können.“ Kein Wunder: das „Golden Rice“ beinhaltet 70 Stücke 

geistigen Eigentums und 15 Stücke anderen Eigentums, die von 31 Institutionen 
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gehalten werden. Hier kann sich kein Forscher bewegen, wenn er sich an die 

Regeln hält. 

Was für den ETH Star und Syngenta-Partner gilt, sollte doch auch für die Bauern 

und Bäuerinnen gelten. Sie sollten doch die Unternehmenspatente auch 

ignorieren können.  

Patente und Juristen 

Nur die grossen Konzerne können sich die Anwälte leisten, die die 

Entscheidungen des Europäischen Patentamts verfolgen können. Selbst der 

Deutsche Bauernverband erklärte kürzlich, er könne es sich nicht mehr leisten, 

die Entscheidungen des Patentamts bezüglich Landwirtschaft zu verfolgen. 

Beim Europäischen Patentamt sind 3 Syngenta-Anwälte zugelassen. Syngenta 

beschäftigt in der Schweiz 4 Patentanwälte, Novartis deren 35. Aehnliche 

Stellen sind bei Syngenta in North Carolina ausgeschrieben. In der Schweiz ist 

der Beruf der Patentanwälte in den letzten Jahren zahlenmässig explodiert. Der 

Verband hat bereits 90 Mitglieder. In der Zwischenzeit gibt es auch einen 

Lehrstuhl an der Uni Basel für „Life Sciences und Immaterialgüterrecht“. Die 

Schweiz hat auch bereits ein Gesetz verabschiedet, das die Arbeit der 

Patentanwälte regelt. 

Bürgerliche Politiker lieben es, über staatliche Bürokratie zu klagen. Was aber 

ist mit dem bürokratisch-juristischen Dschungel, den die Patentierung von 

Pflanzen und Saatgut produziert? 

Patente auf Pflanzen gehören zum Biokolonialismus 

Ironischerweise verdankt die Stadt Basel ihren Status als Chemiestandort dem 

Fehlen von Patentrechten in der Schweiz des 19 Jahrhunderts. [FRATER] 

schreibt, französische Chemiker seien wegen des französischen Patentrechts im 

19 Jahrhundert nach Basel gekommen. Der Lyoner Geschäftsmann Alexander 

Clavel begann 1859 in Basel mit der Synthese des roten Farbstoffs Fuchsin. Die 

Schweiz kannte keinen Patentschutz, war also ein eigentliches chemisches 

Piratenland bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. 

Aber wehe, wenn heute ein Land des Globalen Südens wiederholen will, was 

Basel und die Schweiz 1860 taten, nämlich die Forscher mit dem Fehlen von 

Patentschutz anzuziehen. Das machen heute Venezuela und Bolivien, die den 
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internationalen Multis keine Zwangsabgaben bezahlen wollen, um 

Medikamente und Saatgut für ihre Bevölkerung herzustellen.  

Ueber 97% der weltweiten Patente gehören den industriellen Ländern des 

Nordens. Nur diese haben ein effizientes Patentsystem. Die Saatgutsorten des 

Südens, in denen die Erfahrung und die Arbeit von hunderten von Jahren 

stehen, sind nicht patentiert. Die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern wird nicht 

geschützt, nur die der Forschungsinstitutionen der Multis und des reichen 

Nordens. 

Ein Patent des englischen Königs James erlaubte den Kolonisatoren von 

Virginia, die amerikanischen Ureinwohner zu kolonisieren und zu vertreiben.  

Ein Patent des Papstes legitimierte Christoph Kolumbus Annektion der Neuen 

Welt und teilte diese zwischen Spanien und Portugal auf. 

Das ganze System des Patentschutzes ist ein System der Ausbeutung des 

globalen Südens.  

Syngenta schreibt auf ihrer Webseite zum Thema „Geistiges Eigentum“ oder 

neudeutsch „Intellectual Property“, Patente seien notwendig, damit sich die 

Investitionen in Forschung und Entwicklung für die Konzerne lohnten. 

Das ist zutreffend. Aber wer sagt, dass die Forschung von den Konzernen 

betrieben werden soll? Seit der neoliberalen Wende sind die staatlichen 

Forschungsinstitutionen in der Saatzucht systematisch geschwächt und der 

Anteil der Multis an der Forschung heraufgefahren worden.  

Hugo Chavez und die Agromultis 

Ist geistiges Eigentum Diebstahl ?  

Das scheint zumindest die Meinung zu sein in Venezuela. 2009 annulierte die 

Regierung pharamzeutische Patente. Hugo Chavez erklärte, Patente dürften 

keine Einschränkung und keine Falle sein. Der Venezuelanische Handelsminister 

erklärte, Patente dürften kein Hindernis bei der Produktion von 

Medikamenten, Dünger, Pflanzenschutzmittel und Agro-Industriellen 

Produkten sein.  

Schlussfolgerung  
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Für die Agromultis ist Euer Saatgut tauschen ein rotes Tuch. Syngenta und Co 

wollen Saatzucht durch und durch kommerziell machen und ihre Sorten und 

ihre Biotechnik mit Patenten schützen.  

Eure Aktion ist – ob ihr wollt oder nicht – politisch, und ihr seid – ob ihr wollt 

oder nicht – auf der Seite der Bäuerinnen und Bauern des Globalen Südens, 

die sich gegen Saatgutpatente wehren.  

Ich möchte Euch alle herzlich einladen, am 24 und 25 April an unserem 

Gegenkongress „Agro statt Business“ gegen Syngenta teilzunehmen. Am 

Pfingstsamstag 24 Mai werden wir auch hier in Basel zum erstenmal im 

Rahmen des internationalen March against Monsanto gegen den Basler Multi 

Symgenta demonstrieren.  


