1. Wem gehört die Schöpfung? Einführung
k fd Ideen II / 20 0 9

4

1. Wem gehört die Schöpfung? Biopatente und ihre Folgen.
Einführung
Von Maria Kleingräber
„Wir engagieren uns für gerechte und nachhaltige Lebensbedingungen in der Einen Welt“. Dieser Satz aus dem Leitbild „Leidenschaftlich glauben und leben“ beschreibt in besonderer Weise
das Engagement der Katholischen Landfrauenbewegung (KLFB) in der kfd im Bistum Münster. Vor
allem ist hier ihre über Jahre geführte Auseinandersetzung im Bereich der Gen- und Biotechnologie zu nennen.
Immer stand dabei die eine Frage im Mittelpunkt: Wird mit der Gentechnik in der Landwirtschaft, der so genannten Grünen Gentechnik, ein
Beitrag zur Überwindung des Hungers in der Welt
geleistet und ist diese Technik ein Beitrag zur
Ökologisierung der Landwirtschaft?
Die KLFB hat sich klar positioniert
und festgestellt:
„Aus Gründen einer nachhaltigen und sozialverträglichen Landwirtschaft ist ein Verzicht auf die
Grüne Gentechnik unabdingbar und ethisch-moralisch geboten.“
(aus dem Positionspapier der Katholischen
Landfrauenbewegung in der kfd im Bistum
Münster zur „Grünen Gentechnologie“)

Eine weiterer Verlust der Ernährungssicherung
und Ernähungssouveränität sowie ein Voranschreiten des Artensterbens zeichnen sich jetzt
schon als massive Folge dieser Entwicklung ab.
Der kfd-Diözesanverband Münster e. V. ist, vermittelt durch die KLFB, beteiligt an einem von der
Europäischen Union gefördertem Projekt der
Katholischen Landvolkbewegung Deutschlands
(KLB) zur Patentierung auf Leben. Dieses Projekt
trägt den Namen OKIO (Our Knowledge Is Ours
– Unser Wissen gehört uns) und hat das Ziel, darüber aufzuklären, wie sich Patente auf Pflanzen
und Tiere, auf Kleinbauern und ländliche Bevölkerung in den Ländern des Südens auswirken.
Mit dieser Ausgabe „kfd Ideen“ wollen wir darauf aufmerksam machen, wie Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung durch eine fortschreitende Biopatentierung gefährdet sind. Und unser Engagement für gerechte und nachhaltige Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Einen Welt
muss um diesen Aspekt erweitert werden.
Wenn auch das Thema Biopatente – zugegeben – ein zunächst sperriges ist, möchte ich Sie um
so herzlicher einladen, sich auf diese Problematik
einzulassen.

Inzwischen hat die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung in diesem Bereich unter dem Begriff Biopatentierung eine neue und weit reichende Dimension erreicht.
Maria Kleingräber,

Mit Hilfe des Patentrechts, das international einen sehr hohen Stellenwert hat, ist eine
Entwicklung in Gang gesetzt worden, an deren Ende – so ist zu befürchten – die private
Aneignung des biologischen Reichtums dieser
Erde durch wenige multinationale Konzerne
stehen könnte.

Referentin für den Schwerpunkt
Schöpfungsverantwortung im
kfd-Diözesanverband Münster e. V.
Kontakt: kfd@bistum-muenster.de
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Von Karola Wiedemann
Biopatente blockieren Forschung und Herstellung von Naturheilmitteln. Sie lassen Menschen hungern, beuten Entwicklungsländer
aus und gefährden die biologische Vielfalt
auf unserem Planeten.
In einem Science-Fiction-Roman wäre das folgende Szenario gut aufgehoben: Mächtige Konzerne sichern sich über ganz legale Patente auf lebende Organismen, so genannte Biopatente, die
Marktmacht über die gesamte Lebensmittelproduktion auf unserer Erde. Sie bestimmen mit Hilfe ihres Monopols auf einzelne Lebewesen, wo
welche Lebensmittel erzeugt und vermarktet werden und kassieren entlang der gesamten Lebensmittelkette vom Bauern bis zum Teller Patentgebühren. Dadurch steigen die Lebensmittelpreise
weltweit.

Die Natur, die Tiere und die ursprüngliche
Pflanzenvielfalt sind nicht mehr Gemeingut
der Menschen, sie gehören den Konzernen.
Sogar wer Wildkräuter sammelt, wird zur
Kasse gebeten.

Foto: © contrastwerkstatt - Fotolia.com

Dieses Szenario ist leider nicht frei erfunden.
Tatsächlich beschreibt es was uns bevorstehen
kann, wenn die Patentierung von lebenden Organismen, also die Eintragung von Biopatenten, ungehindert und kaum beachtet von der Öffentlichkeit, fortgesetzt wird.
Hunger und Artensterben durch Biopatente
So könnte sich eine Familie, die Hirse mit selbst
gewonnenem Saatgut anbaut, wie es Jahrhunderte lang ihre Vorfahren getan haben, plötzlich
Forderungen nach Patentgebühren ausgesetzt sehen und deshalb gerichtlich verfolgt werden.
Weil sie die Gebühr nicht bezahlen kann, kann
die Familie nichts mehr anbauen und muss hungern. Und die alte Hirsesorte geht unwiederbringlich verloren. Weil dies mannigfach passiert,
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Auch bei der Herstellung und Erforschung von
Heilmitteln auf Naturbasis und bei der Verbreitung von indigenem (einheimischen) Wissen zur
Heilung von Krankheiten ist die Menschheit ganz
in der Hand der profitorientierten Konzerne.
Kraft eingetragener Patente auf Heilpflanzen und
indigene Heilmethoden entscheiden allein die
Pharmakonzerne darüber, wer Medikamente auf
Naturbasis entwickeln, herstellen und verkaufen
darf. Sie lassen auch Wissen um Heilpflanzen und
um Mixturen, die jede Apotheke zusammen rühren kann, in der Schublade verschwinden. So sichern sich die Pharmakonzerne den Absatz für
ihre synthetischen Medikamente mit den damit
oft einhergehenden Nebenwirkungen beim Patienten.
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schrumpft die biologische Vielfalt auf der Erde rapide mit fatalen Folgen für Mensch, Umwelt und
Forschung. Denn sobald ein Patent auf ein Lebewesen oder eine Pflanze erteilt ist, kann kein
Mensch mehr außerhalb des Patentinhabers etwas
damit anfangen. Der Konzern, der das Patent inne
hat, hat fortan auf alle Nachkommen, auf die Verwendung und auf das Wissen, das damit zusammenhängt, ein Monopol.
So wird Forschung verhindert
Einen ersten Vorgeschmack darauf, wie Biopatente auch uns betreffen können, liefert das folgende Beispiel: Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen wollte die althergebrachte Hirsesorte
Teff aus Äthiopien für den hiesigen Anbau erforschen. Das glutenfreie Hirsemehl ist besonders für
Menschen mit Glutenunverträglichkeit (z. B. bei
Zöliakie) eine wertvolle Alternative zu glutenhaltigem Weizenmehl.
Nachdem der niederländische Agrarkonzern
„Soil and Crop“, der auf die gesamte Teffpflanze
bereits ein Patent eingetragen hat, nicht kooperieren wollte, besorgte sich die Landwirtschaftskammer das Saatgut aus Amerika und erzielte
im hiesigen Anbau sehr gute Ergebnisse. Daraufhin zeigte „Soil and Crop“ die Landwirtschaftskammer wegen Diebstahls an. Zwangsläufig stellte die Landwirtschaftskammer ihre Forschung ein.
Die Forschung hätte derzeit wegen des Patents
auf Teff auch keinen Sinn, weil die Ergebnisse nur

Auf dieser alten Rasse „Bunte Bentheimer Schweine“
liegt noch kein Patent, sie verdeutlicht die große
Artenvielfalt der Schöpfung
Foto: Marita Teunissen

von „Soil and Crop“ verwertet werden können.
Da in diesem Fall die Einspruchsfrist gegen das Patent noch nicht abgelaufen ist, hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mittlerweile gegen
das Teff-Patent Einspruch eingelegt. In den kommenden Monaten entscheidet das Europäische Patentamt in München, ob dem Einspruch stattgegeben und das Teff-Patent gelöscht wird.
Eingetragen sind mittlerweile beispielsweise
auch Patente auf Schweine, Kühe, Tomaten und
Brokkoli.
Öffentlichen Druck erzeugen
„Wer sich näher mit dem Thema beschäftigt,
ist gegen die Biopatente und sieht die Dringlichkeit dagegen vorzugehen“, weiß Hermann Schuten vom Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienst beim Bundesverband der Katholischen
Landvolkbewegung in Bad Honnef aus seiner Erfahrung. Er leitet ein dreijähriges EU-Projekt zur
europaweiten Sensibilisierung für die Problematik. „Ganz wichtig ist ein breites gesellschaftliches Bündnis, um öffentlichen Druck zu erzeugen“, sagt er und sucht den Schulterschluss mit
dem größten deutschen Frauenverband, der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Der
kfd-Diözesanverband Münster e. V. ist Partner bei
der Umsetzung des EU-Projekts. Dies kam über
die Katholische Landfrauenbewegung im Bistum
Münster (KLFB) zustande. Die KLFB ist für Fragen zur Schöpfungsverantwortung und Landwirtschaft im kfd-Diözesanverband Münster e. V.
zuständig.
Auch die Katholische Landvolkbewegung
Deutschland beschäftigt sich derzeit bundesweit
schwerpunktmäßig mit Biopatenten.
Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich bereits 2001 geäußert: Sie geht vom Grundsatz
aus, dass „Leben als solches allen gehört und
nicht patentiert werden kann“.
Quelle: „Der Mensch: sein eigener Schöpfer.“
Wort der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen
von Gentechnik und Biomedizin, 2001

Foto: © Irochka Fotolia.com

Präzedenzfall
Brokkoli
Die Zeit drängt: Es soll nämlich mit dem Patent
auf konventionell gezüchteten Brokkoli ein Präzedenzfall geschaffen werden. Gegen dieses eingetragene Patent liegt beim Europäischen Patentamt in München ein Einspruch vor. Der Oberste
Gerichtshof des Patentamts wird in den kommenden Monaten darüber entscheiden.
Kommt der Einspruch nicht durch und das Patent wird endgültig erteilt, ist der Patentierung
von konventionell gezüchteten Pflanzen und Tieren in aller Welt Tür und Tor geöffnet. Landwirte
in aller Welt müssten dann Patentgebühren entrichten, auch wenn sie das Saatgut seit Generationen selbst vermehren und nachbauen.
Und das alles nur, weil der Konzern „Bioscience“
mit einem neuen Verfahren im Brokkoli ein immer
schon vorhandenes so genanntes Gen A entdeckt
und beschrieben hat. Das ist die Neuerung. Damit
kann sich der Konzern ein Patent auf alle Pflanzen, die diese Eigenschaften von Gen A besitzen,
eintragen lassen. Mit solchen Biopatenten wird
Forschung zum Wohle der Menschen nicht gefördert, sondern verhindert.

Unter www.no-patents-on-seeds.org können
Sie von der Kampagne „Kein Patent auf Leben“,
unter anderen getragen von Greenpeace und dem
Bischöflichen Hilfswerk Misereor, Unterschriftenlisten herunterladen.
Weitere Möglichkeiten, aktiv zu werden findet
man auch unter www.keinpatent.de
Noch ist Zeit zum Handeln, auf dass die EU-Biopatentrichtlinie korrigiert und das Deutsche Patentgesetz novelliert werden, damit Patente auf
Pflanzen, Tiere, indigene Heilmethoden und biologische Züchtungsverfahren nicht weiter erteilt
werden können.

Karola Wiedemann
Freie Journalistin und Kochbuchautorin
in Münster. Sie schreibt regelmäßig
für „Frau & Mutter“.
Kontakt: autorin@kfd-muenster.de
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Was tun? Interessierte Organisationen und Einzelpersonen erhalten über den kfd-Diözesanverband im Bistum Münster und das EU-Projekt
fachliche, organisatorische und finanzielle Unterstützung für Veranstaltungen (mehr unter
www.fair-patents.org).
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Zeit zum Handeln
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1.2 Die Privatisierung der belebten Natur durch Patentansprüche
Beleuchtung der Problematik aus Sicht der christlichen Sozialethik
Von Beatrice van Saan-Klein
Eine wunderbare Vielfalt an Pflanzen, Tieren
und Mikroorganismen finden wir als Geschenk
Gottes in der Schöpfung vor. Dabei ist diese Vielfalt nicht nur ein Wert in sich, sondern bildet auch
die Grundlage des Lebens für uns Menschen. Der
Begriff „Biologische Vielfalt“ oder kürzer „Biodiversität“ umfasst in dem 1992 in Rio de Janeiro verabschiedeten Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD = Convention on Biological
Diversity) drei verschiedene Ebenen: die Artenvielfalt, die Vielfalt an Ökosystemen und die genetische Vielfalt innerhalb von Arten.
Weil die Gene der Pflanzen, Pilze und Mikroben
für die industrielle Produktion z. B. von Arzneien
als Bauanleitung dienen können, stellen sie ein erhebliches Kapital dar. Deshalb stellt sich die Frage nach den Besitzverhältnissen. Seit alters her
gehörten die genetischen Ressourcen allen und
gleichzeitig niemandem, sie zählten also zum allgemeinen Erbe der Menschheit. Diese Auffassung
galt bis Ende 1993.
Heutzutage werden genetische oder biologische Ressourcen von Industriestaaten patentiert. Es werden also Besitzansprüche formuliert.
Zu klären wäre deshalb, wem die Gene oder biochemischen Wirkstoffe einer Pflanze, eines Tieres
oder aus einem Mikroorganismus tatsächlich gehören. Demjenigen, auf dessen Boden die Organismen gedeihen bzw. demjenigen, der sie seit
Ewigkeiten kennt und nutzt? Oder demjenigen,
der sie im Labor extrahiert und dann „Erfindung“
nennt? Im „Handbuch des Deutschen Patentrechts“ schreibt Joseph Kohler bereits 1900:
„Die Erfindung ist also eine Menschenschöpfung, keine Naturschöpfung: was die Natur
schafft, kann nicht erfunden werden.“
In der ethischen Reflexion zur Biopatentierung
geht es zuerst um das Naturverhältnis von Mensch
und Gesellschaft. Es stellt sich deshalb vor der Dis-

kussion um die wahren Besitzer vielmehr die Frage, ob es Patente auf Leben überhaupt geben
darf. Auch von Gesetzes wegen sind Pflanzensorten, Tierrassen sowie biologische Züchtungsverfahren und in Europa auch Entdeckungen von
Teilen der Natur, die neu aufgefunden werden,
scheinbar vom Patentschutz ausgeschlossen. Aber
Züchtungsverfahren, die eine Erfindung nutzen,
können unter bestimmten Voraussetzungen dann
doch unter Patentschutz gestellt werden (vgl.
„Brokkoli-Patent“, S. 7).
Nach unserem christlichen Schöpfungsglauben
sind aber alle Lebewesen Mitgeschöpfe des Menschen und haben als solche einen weit über ihren
unmittelbaren Nutzen hinausgehenden Wert.
Wir sind gehalten, die ganze Schöpfung als
Geschenk anzuerkennen, welches wir in Ehrfurcht und Verantwortung gestalten und
schützen sollen (Genesis 2,15).
Daraus ergibt sich, dass Leben per se nicht
patentierbar ist. Einen Schöpfungsgedanken gibt
es auch in vielen anderen Religionen. Die Aufnahme in die Arche Noah, nicht nur des Menschen,
sondern auch der Tiere „jedes nach seiner Art“,
zeigt die Zusammengehörigkeit von Mensch und
Natur, für alle monotheistischen Weltreligionen.
Die katholischen Bischöfe gehen in ihrer Schrift
„Der Mensch sein eigener Schöpfer?“ von dem
Grundsatz aus, dass Lebewesen und deren Teile
nicht patentierbar sind, auch wenn sie biotechnische Veränderungen tragen (Deutsche Bischofskonferenz, 2001).
Auf der ethischen Reflexionsebene zur
Frage nach Armutsbekämpfung bemängelt das
ZdK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken)
im November 2003 in seinem „Plädoyer für
eine nachhaltige Landwirtschaft“, dass Patente
auf Leben zu einer Monopolisierung des Saatgutmarktes führen und damit die Abhängigkeit der
Bauern von einzelnen Saatgutunternehmen ver-

Die Aussagekraft des Begriffes „Gerechtigkeit“
orientiert sich dabei an den vier Sozialprinzipien:
• Personalität meint die Anerkennung der Würde des Menschen. Beteiligungsgerechtigkeit
fordert daher das Mitspracherecht der Länder und indigenen Völker, von denen die genetischen Ressourcen stammen.
• Solidarität ist Ausdruck der Bestimmung des
Menschen als Sozialwesen. Deshalb ist mehr
Verteilungsgerechtigkeit einzuklagen. Denn Ernährungskrisen sind kein Mengenproblem, sondern Folge mangelnder Kaufkraft der Armen
durch verfehlte Landwirtschafts- und Verteilungspolitik.
• Subsidiarität meint Bestimmung des Menschen
als Wesen der Eigenverantwortung. Durch
mehr Verfahrensgerechtigkeit müssen die
Chancen der Länder des Südens für ihre selbständige Versorgung verbessert werden. Einzufordern ist der gerechte Vorteilsausgleich nach
vorheriger informierter Zustimmung bei Nutzung der genetischen Ressourcen und des traditionellen Wissens. Die Rechte der indigenen
Völker müssen anerkannt werden.
• Nachhaltigkeit als Grundlage der Naturbeziehung des Menschen hebt das durch den Schöpfungsglauben begründete Anrecht der nachfolgenden Generationen auf eine möglichst
intakte und reichhaltige Umwelt und gleiche
Entwicklungschancen hervor (Intergenerationelle Gerechtigkeit). Die Schöpfung ist den
Menschen als Werk und Eigentum Gottes nur
anvertraut und darf nicht verbraucht, zerstört
oder geschädigt werden.

Patente auf Leben darf es nicht geben. Das widerspräche dem in vielen Religionen verwurzelten
Schöpfungsglauben und der Forderung nach globaler und intergenerationeller (zwischen den Generationen) Gerechtigkeit. Alle Organismen und
deren Bestandteile werden in der Natur als Gottes
Schöpfung aufgefunden und nicht erfunden. Sie
sind daher auch nicht patentierbar. Dies gilt insbesondere auch für Saatgut. Traditionelle Sorten
müssen erhalten werden und die Rechte am Saatgut müssen bei den Landwirten bleiben.
So wie die Industrie aber ein Recht auf Schutz
ihrer Investitionen in die Forschung hat, z. B.
durch Patentierung der technischen Verfahren, so
ist den indigenen Völkern bzw. den Ländern des
Südens ein ähnlich starkes Instrument zum Schutz
ihres traditionellen Wissens und bei Nutzung der
genetischen Ressourcen aus ihrem Territorium einzuräumen. Gemäß dem christlichen Sozialprinzip
der Nachhaltigkeit sind internationale Rahmenbedingungen anzustreben, die den Ländern des Südens eine gleichwertige Chance auf Entwicklung
und eine eigenständige Basis für ausreichende
und gesunde Ernährung ermöglichen.

Dr. Beatrice van Saan-Klein, Marburg,
ist Diplom-Biologin. An der Clearingstelle Kirche und Umwelt hat sie das Forschungsprojekt „Kirchliche Beiträge zur
Neuorientierung zu einer nachhaltigen
Landwirtschaft“ koordiniert. Sie ist Mitglied in der Umweltkommission der Europäischen Bischofskonferenzen und die
Umweltbeauftragte des Bistums Fulda.
Kontakt: autorin@kfd-muenster.de

1 .2 D ie P riva t is ie rung der belebt en Nat ur durch Pat ent an s p r ü ch e

Wichtigster ethischer Maßstab ist daher die
Schöpfungsgerechtigkeit, die sich am Wohl
der Schwächsten orientiert.

Resümee
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stärken. Laut Misereor besitzen Unternehmen aus
Industrieländern 97 % aller Saatgut-Patente, obwohl 90 % der biologischen Ressourcen aus dem
Süden stammen. Dies habe fatale Folgen für die
Menschen in armen Ländern.
Menschen, Tiere und Pflanzen stehen aber nach
unserem Glauben unter dem besonderen Schutz
des Schöpfer-Gottes.

1.3 Biopatente: Lohnt sich das Bemühen um Einflussnahme auf politischer Ebene?
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1.3 Biopatente: Lohnt sich das Bemühen
um Einflussnahme auf politischer Ebene?
Von Elisabeth van der Linde
Gegen Biopatente gibt es viel Widerstand
und zahlreiche Einspruchsverfahren. Nicht ohne Grund, denn mit Patenten auf Leben werden
natürliche Ressourcen kommerzialisiert und monopolisiert. Kurzum: Es geht um Missbrauch der
Schöpfung. Um dieses Problem an der Wurzel anzugehen, besteht politischer Handlungsbedarf.
Das Biopatentrecht muss auf EU-Ebene verbessert
werden. Und auch die internationalen Abkommen
brauchen mehr Klarheit im Blick auf die Beteiligung von Entwicklungsländern. Aber obwohl sich
ausnahmslos alle Parteien dagegen aussprechen,
Tiere und Pflanzen zu patentieren, gibt es noch
keine politische Initiative von Deutschland aus,
um dieses Problem auf europäischer Ebene anzugehen. Dabei hätte eine von Deutschland ausgehende Initiative große Signalwirkung auch für andere EU-Länder.
Wie kann unser Tun aussehen?
Die Ansatzpunkte:
1. Gespräche mit Politikern
Die EU-Biopatentrichtlinie ist unklar gefasst und
in Teilen widersprüchlich. Der zentrale Ansatzpunkt, um das zu verändern, ist das Gespräch mit
Politikerinnen und Politikern. Dies ist der zentrale
Ansatzpunkt, um Gesetzesinitiativen zu bewirken.
Politiker haben die Möglichkeit, auf eine Änderung der Rechtsgrundlagen im europäischen Patentrecht hinzuwirken. Und sie haben die Aufgabe, den Willen der Wähler umzusetzen.
Hintergrund zur Biopatentrichtlinie
Im Jahre 1998 verabschiedete die EU die so genannte Biopatentrichtlinie. Sie enthält Bestimmungen über die Patentierbarkeit von Pflanzen, Tieren und deren Bestandteile sowie die von
menschlichen Organen und Genen. Die Biopatentrichtlinie stellt den Grundsatz auf, dass Patente
auch für die Erfindung von Produkten erteilt werden müssen, die aus biologischem Material beste-

hen sowie für Prozesse, die biologisches Material
hervorbringen oder nutzen. Damit wird festgeschrieben, dass Patente auf Leben erteilt werden
müssen. In Artikel 4 der Biopatentrichtlinie heißt es:
„(1) Nicht patentierbar sind
a) Pflanzensorten und Tierrassen,
b) im Wesentlichen biologische
Verfahren zur Züchtung von
Pflanzen oder Tieren.
(2) Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder
Tiere sind, können patentiert werden, wenn die
Ausführungen der Erfindung technisch nicht auf
eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist.“
Dieser Artikel ist in sich widersprüchlich, denn
Absatz 2 hebt die Regel aus Absatz 1, dass Pflanzensorten und Tierrassen nicht patentierbar sind,
nicht nur auf, sondern erweitert sogar noch die
Möglichkeit der Patentierung von Pflanzen und
Tieren. Vergleichend könnte man sagen: Obwohl
es nicht erlaubt ist, nur eine einzelne Orangensorte patentieren zu lassen, ist es prinzipiell möglich,
alle Zitrusfrüchte mit einer bestimmten Eigenschaft unter ein Patent zu vereinen. Hier fehlt die
klare Bestimmung, Patente auf Pflanzen und Tiere
zu verbieten.
Laut Biopatentrichtline sind auch Gene und
Gensequenzen patentierbar, sofern sie aus dem
Organismus isoliert sind. Dabei wird heftig kritisiert, dass ein patentiertes Gen alle Pflanzen und
Tiere, in die das Gen übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommen umfasst. Das gilt auch
für Verwendungen, die bei der Patentanmeldung
noch nicht bekannt waren.
Ein Beispiel
Ein Patent auf ein tierisches Gen, das laut Patentanmeldung in Zusammenhang mit einer bestimmten Veranlagung steht, wurde erteilt. Stellt
sich später heraus, dass das patentierte Gen auch

Die Politiker warten also ab, was die höchste
gerichtliche Instanz im europäischen Patentamt
entscheidet, statt die Initiative zu ergreifen, Unklarheiten im Gesetz zu beseitigen. Das ist etwa
so, als ob man den Brandstifter zur Feuerwehr erklärt.
Die Politik muss endlich den Mut haben, die
Europäischen Patentgesetze zu korrigieren.
Und dazu braucht es Menschen, einzeln oder
in Verbänden organisiert, die den notwendigen Druck erzeugen.
Pflanzen und Tiere sind keine Erfindungen und
dürfen schon aus ethischen Gründen nicht patentiert werden. Diese zurzeit am Europäischen
Patentamt anhängigen Entscheidungen könnten
der Ausgangspunkt für eine Entwicklung werden,
die dem heutigen widersprüchlichen System der
Patentvergabe zu mehr Legitimität verhilft.
Hier gilt es den Politikern Dampf zu
machen und klare Aussagen und
Positionen einzufordern.

Aber nicht nur die EU-Richtlinie erfordert
Klarstellungen. Auch bei internationalen Rahmenrichtlinien, wie zum Beispiel der Biodiversitätskonvention (Rio 1992) und dem WTO-TRIPSAbkommen (Abkommen über handelsbezogene
Aspekte geistiger Eigentumsrechte), besteht
Handlungsbedarf.
Die zentrale Forderung: Entwicklungsländer
dürfen hinsichtlich der Nutzung ihrer genetischen
Ressourcen nicht übergangen werden und müssen
an den Gewinnen beteiligt werden. Sowohl im internationalen Patentrecht als auch im TRIPS-Abkommen muss verankert werden, dass Unternehmen in ihren Patentanträgen offen legen müssen,
woher das Wissen und die genetischen Ressourcen stammen.

„Die Natur ist ein Geschenk Gottes.
Wir Menschen sind nicht da,
um sie zu zerstören,
sondern wir müssen sie erhalten.“
Alfredo Manimba,
Bauer von den Philippinen

1.3 Biopatente: Lohnt sich das Bemühen um Einflussnahme auf politischer Ebene?

Sowohl von den lokalen Abgeordneten, als
auch den EU-Parlamentariern bis hin zu den zuständigen Ministern und Ministerinnen in Berlin. Eine klare Position in dieser Frage ist sicherlich
auch zukünftig ein wichtiger Prüfstein für unsere
Politiker!
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für ganz andere Veranlagungen von Bedeutung
ist, sind diese ebenfalls vom Patent erfasst. Dieses
führt zu einer viel kritisierten Praxis der „Vorratspatentierung“.
Im vergangenen Jahr gab es auf politischer Ebene zwei wichtige Ereignisse, die Bewegung in die
Sache hätten bringen können. Ein Antrag der Grünen im Bundestag auf Änderung der Biopatentrichtlinie wurde abgelehnt. Und im Bundesrat
wurde ein Antrag des Landes Hessen vertagt. Insbesondere die niedersächsische CDU/FDP-Landesregierung wollte verhindern, dass der Antrag im
Bundesrat angenommen wird. Nach Auffassung
Niedersachsens, die auch von Teilen der Bundesregierung gestützt wird, solle die Politik abwarten,
wie die große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes in einem Präzedenzfall, einem
Patent auf Brokkoli, entscheiden werde.

1.3 Biopatente: Lohnt sich das Bemühen um Einflussnahme auf politischer Ebene?
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TRIPS und WTO
TRIPS ist die englische Abkürzung für Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights. Zu Deutsch: Übereinkommen
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums. Im TRIPS-Abkommen ist die Ausgestaltung geistiger Eigentumsrechte und deren Durchsetzung in den
Mitgliedsstaaten der WTO geregelt.
WTO ist die englische Abkürzung für World
Trade Organisation und heißt auf Deutsch
Welthandelsorganisation.
Diese besteht seit 1995 und hat die Aufgabe,
den internationalen freien Handel zu fördern
und Handelshemmnisse abzubauen. Sie hat in
ihrer Präambel auch festgeschrieben, dass die
Umwelt geschützt werden muss und dass sie
als Handelsorganisation der Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung dienen will.
Das TRIPS-Abkommen ist ein wichtiger Eckpfeiler im WTO-System. Ein anderer Eckpfeiler ist der internationale Handel mit Dienstleistungen.

sie sich deutlich gegen die Patente auf Tiere und
Pflanzen aussprechen. Zahlreiche Verbandsvertreter kennen die Problematik mittlerweile gut und
machen in ihren Veranstaltungen auf die Defizite
bei der Gesetzeslage aufmerksam.
Der Internationale Ländliche Entwicklungsdienst und die Akademie Klausenhof haben in
Zusammenarbeit mit der Kath. Landvolkbewegung (KLB) der kfd, dem Verband der Bildungszentren im Ländlichen Raum (LVHS), der Kath.
Landjugendbewegung (KLJB), der Evangelischen
Landjugendakademie (LJA) und der ländlichen Bewegungen aus Frankreich und Belgien beispielsweise das Projekt OKIO (Our Knowledge Is Ours –
Unser Wissen gehört uns) ins Leben gerufen.
Dabei werden die Erfahrungen mit europäischen Patenten und deren Auswirkungen auf Entwicklungsländer durch Projektpartner aus Uganda, Indien, Bangladesch und Chile dokumentiert
und die Ergebnisse in Veranstaltungen europaweit dargestellt. In diesem Rahmen wird in mehr
als 100 Lokaldebatten, Theateraufführungen und
Publikationen das Bewusstsein für diese Themen
geschärft und dazu aufgerufen, sich an der
politischen Debatte zu beteiligen.
3. Ziviles Engagement oder Gesicht zeigen

2. Bündnisse schmieden
oder sich Bündnissen anschließen
Die Gegner der Patentierbarkeit von Nutztieren
und Pflanzen aus konventioneller Züchtung sind
gesellschaftlich breit gestreut: Aktiv sind Bauernverbände, Umwelt- und Verbraucherorganisationen, internationale Entwicklungsorganisationen,
Kirchen und Ökoaktivisten.
Diese breite Ablehnung kann sehr gut genutzt werden, um den berechtigten Forderung nach mehr Schutz des Lebens Kraft zu
verleihen.
Glücklicherweise passiert auch schon einiges: So
haben Bauernverbände und kirchliche Verbände
eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, in der

In Europa sind inzwischen hunderte von Patentanträgen auf die konventionelle Zucht von Pflanzen und Tieren angemeldet. Bereits erteilt wurden Patente auf Brokkoli, Tomaten, Verfahren zur
Zucht von Schweinen und Milchkühen, ebenso
auf Teff aus Äthiopien oder eine Geranienart aus
Südafrika, aus der das bekannte Erkältungsmittel „Umckaloabo“ auf der Grundlage von
jahrhunderte altem einheimischem Wissen
extrahiert wird.
Mit ihrer Anmeldung beim deutschen oder
europäischen Patentamt werden die Patentanträge der Unternehmen öffentlich. Dr. Ruth Tippe
von der Organisation „Kein Patent auf Leben“
durchforstet regelmäßig das Internet auf der
Suche nach Patenten, die Tiere und Pflanzen und
insbesondere konventionelle Züchtungsverfahren

Immer wieder ruft die Organisation „Kein Patent auf Leben“ zu Unterschriftenaktionen gegen
bestimmte Patente auf, um dem Einspruch eine
breite Basis zu geben. Oder es wird sogar zu Demonstrationen in München vor dem Deutschen
und Europäischen Patentamt eingeladen, um gegen die Patente auf Tiere, Pflanzen, Samen und
Früchte zu demonstrieren.
Hier kann jeder zum Stift greifen oder die
hier aktiven Organisationen wie den Internationalen Ländlichen Entwicklungsdienst der
Kath. Landvolkbewegung (KLB) oder „Kein
Patent“ finanziell unterstützen.
Und noch eins zum Schluss:
Das Thema Biopatente berührt ein essentielles
Thema der Menschheit, nämlich die Frage, wie wir
mit Schöpfung umgehen. Daher ist insbesondere von uns Christen hier Einsatz gefragt. Wir sind
dazu aufgefordert, nicht nur von einer besseren
Welt zu träumen, sondern für eine bessere Welt
zu handeln.

Elisabeth van der Linde
ist Diplom Agraringenieurin.
Sie arbeitet als Referentin beim
„Verband des Katholischen Landvolk e. V.“
Kontakt: autorin@kfd-muenster.de

Politischer Einsatz lohnt sich!
Von Maria Kleingräber
Manchmal scheint es, als ob sich politisch
nichts bewegt. Über 15 Jahre hat sich die Katholische Landfrauenbewegung (KLFB) gegen
die Aussaat von gentechnisch veränderten
Pflanzen ausgesprochen und engagiert.
Dabei ist sie auch auf das Bistum Münster zugegangen. Nicht immer waren die Verhandlungen im Generalvikariat erfreulich und von
Entgegenkommen geprägt.
Doch mit dem Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster, dem obersten Laiengremium unseres Bistums, haben wir einen
starken Partner gewinnen können. Denn bei
der Frühjahrsvollversammlung 2009 wurde
fast einstimmig (es gab nur eine Gegenstimme) folgender Antrag der KLFB und kfd
angenommen:
„Das Diözesankomitee möge beschließen,
sich entschieden dafür einzusetzen, dass in
den kirchlichen Musterpachtverträgen des
Bistum Münster ein Verbot des Anbaus von
gentechnisch veränderten Pflanzen eingefügt
wird, analog zum Verbot des Aufbringens
von Klärschlamm.“

1.3 Biopatente: Lohnt sich das Bemühen um Einflussnahme auf politischer Ebene?

Diese Einspruchsverfahren sind sehr erfolgreich. So werden 70 Prozent der Patente,
gegen die Einspruch erhoben wird, tatsächlich wieder zurückgenommen.
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betreffen. Betrifft ein Patent konventionelle
Züchtungsmethoden, erhebt beispielsweise
Greenpeace Einspruch gegen die Bewilligung
dieses Patentes.
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1.4 Warum lohnt sich politisches Engagement gegen Patente auf Leben?
Interview mit Prälat Dr. Karl Jüsten, dem Leiter
des Kommissariats der deutschen Bischöfe,
Katholisches Büro in Berlin
Interview: Elisabeth van der Linde
Politisches Engagement ist ein Hebel, mit
dem Änderungen tatsächlich möglich sind.
Ethische Appelle oder freiwillige Beschränkungen allein nützen wenig, wenn Gesetze
und ihre Interpretation es ermöglichen, Patente auf Tiere und Pflanzen mit all den geschilderten Folgen zu erteilen.
Welches Argument gegen die Patentierung
wiegt für Sie am schwersten?
Das Patentrecht dient dem Schutz, wenn etwas
Neues erfunden wird. Tiere und Pflanzen sowie
ihre genetischen Ressourcen, werden allerdings
nicht vom Menschen erfunden, sondern allenfalls
in der Natur aufgefunden. Die natürlichen Grundlagen des Lebens und die Schöpfung sind anders
zu behandeln als rein technische, vom Menschen
erdachte und gemachte Verfahren und Produkte.
Pflanzen und Tiere gehören zu den Lebensgrundlagen aller Menschen, sie sind Leben, das als solches allen gehört. Der Zugang zu diesen Lebensgrundlagen darf nicht durch Beschränkungen und
Monopolisierung, die leicht mit Patenterteilungen
einhergehen, erschwert oder verhindert werden.
Sie arbeiten an der Kontaktstelle zwischen
Kirche und Politik. Wie arbeiten Sie?
Wir beobachten die politische Entwicklung auf
Bundesebene und sind bemüht, überall dort unsere Stimme zu erheben, wo wir es für erforderlich
halten. Wir nehmen z. B. teil an Anhörungen der
Ausschüsse des Bundestages zu Gesetzesentwürfen und Gesetzesinitiativen, werden zu Runden
Tischen der Ministerien eingeladen und versuchen
dort, einen anderen Blick auf die jeweiligen Vorhaben deutlich zu machen. Und es geht auch darum, die Bischöfe über die aktuellen politischen
Entwicklungen und Strömungen zu informieren,
so dass diese sich aktiv in politische und gesellschaftliche Debatten einbringen können.

Passt das zusammen: Kirche und Protest
gegen Patente? Ist die Kirche technik- und
wirtschaftsfeindlich?
Alles andere als das. Die Kirche ist offen dem
Fortschritt und der Entwicklung neuer Möglichkeiten gegenüber. Aber wir stellen kritische Fragen und überlegen, wem der Fortschritt nützt
und wem er schadet. Wir betrachten die Probleme, die durch Neuentwicklungen entstehen
können und die Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt. Die Bewahrung der Schöpfung und der
Fortschritt müssen im Einklang miteinander sein.
Fortschritt um des Fortschritts willen hat sich nie
bewährt. Zudem sollte die Lösung eines Problems
nicht größere Probleme verursachen als vorhanden waren.
Was empfehlen Sie Einzelpersonen und
Verbänden, die sich gegen die Patentierung
einsetzen möchten?
Ich empfehle vor allem das Gespräch mit den
Politikerinnen und Politikern. Diese haben die
Möglichkeit, auf eine Änderung der Rechtsgrundlagen im europäischen Patentrecht hinzuwirken.
Das ist eine große Aufgabe, denn es gibt ja noch
26 weitere EU-Staaten, die ebenfalls von der Notwendigkeit einer Gesetzesänderung überzeugt
werden müssten.
Und ich halte es für wichtig, Stellung zu beziehen und Gesicht zu zeigen, damit deutlich wird,
dass eine große Mehrheit im Lande die Patentierung von Leben ablehnt. Hier gibt es schon zahlreiche Bündnisse und Netzwerke, denen man sich
anschließen kann.

Prälat Dr. Karl Jüsten,
Leiter des Kommissariats der deutschen
Bischöfe, Katholisches Büro in Berlin,
der Verbindungsstelle der Deutschen
Bischofskonferenz zu Bundesregierung
und Politik.
Kontakt: kfd@kfd-muenster.de

Von Dr. Hildegard Hagemann
Unter Hunger und Ernährungsunsicherheit leiden immer noch mehr als eine Milliarde Menschen
auf der Welt.
Viele Jahre wurde die Begründung für diese Nöte in klimatischen, demographischen, historischen,
agrarrechtlichen und politischen Bedingungen
gesucht. So versuchte man nach der Entkolonialisierung durch Produktionssteigerung und Glauben an die Verdrängung des Hungers durch Wirtschaftswachstum des Problems Herr zu werden.
Besonders die ‚grüne Revolution’ in den 70er Jahren sollte es richten.
Mit dem Fall der Mauer und der Gründung der
Welthandelsorganisation (WTO) im Jahre 1995 erlebte der Glaube an Wirtschaftswachstum und
freien Handel einen dramatischen Aufschwung.
Damit verband sich die Einschätzung, dass Hunger
bekämpft wird, wenn jeder und jede genügend
Einkommen hat, sich die Lebensmittel zu beschaffen. Dazu müssen die Nahrungsmittel nur billig
genug sein, egal ob im Land hergestellt oder importiert.
So wurden seit den 80er Jahren die landwirtschaftliche, insbesondere aber die nachhaltige
ländliche Entwicklung der wirtschaftsschwachen
Länder vernachlässigt, so dass kleinbäuerliche
Strukturen, ländliche Infrastruktur und unterstützende Institutionen fehlen.
Paradoxerweise lebt auch heute noch der überwiegende Teil der Hungernden auf dem Land und
von der Landwirtschaft.
Hunger ist also weniger ein Problem mangelnden Angebotes an Nahrung sondern eher
das Ergebnis unzureichender rechtlicher, wirtschaftlicher und politischer Strukturen.

Sicherlich erfolgt die Stärkung der Landwirtschaft zunächst durch nationale Maßnahmen wie
Agrar- und Landreformen, doch hängen die ländliche Entwicklung und die Ernährungssicherheit der Länder zunehmend von internationalen
Strukturen ab. Exportorientierung und Eigenversorgung können in einer Spannung zueinander
stehen, die von den armen Ländern nicht ohne
äußere Rahmenbedingungen und Unterstützung,
d. h. gerechte internationale Handelsabkommen,
gelöst werden kann.
Seit 1995 vereinbaren die Mitgliedsstaaten der
WTO in ihren Verhandlungsrunden immer neue
Handelsabkommen mit den Zielen, die Märkte zu
liberalisieren, weltweit geltende Handelsregeln
und Standards zu schaffen sowie den Schutz geistigen Eigentums sicherzustellen.
Damit soll die Nutzung von ökonomischen und
technologischen Standortvorteilen bei der Produktion von Gütern gefördert werden. Insbesondere das Abkommen über die handelsbezogenen
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS), (Erläuterung TRIPS und WTO, siehe Seite 12) das Patentrecht, war schon bei der WTO-Gründung wichtiger Bestandteil des Verhandlungspaketes.
Auf Drängen der Entwicklungsländer wurden
die Agrarmärkte mit in die Verhandlungen aufgenommen, weil man sich Vorteile durch transparente und verbindliche Regeln versprach. Daher
gilt auch das TRIPS-Abkommen für den Agrarhandel. Dies hat Konsequenzen für die menschenrechtliche Dimension der Ernährungssicherheit.
Das Recht auf angemessene Nahrung ist von
der überzeugenden Mehrheit der Staaten der
Welt, auch der Mitgliedsstatten der WTO in Artikel 25 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen von 1948 und in Artikel
11 des so genannten Sozialpaktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte seit
1966 anerkannt.

1.5 Wie Agrarhandel und Patentrecht die Ernährungssicherheit beeinflussen

Ein Diskussionsbeitrag aus
entwicklungspolitischer Perspektive
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Der Allgemeine Kommentar Nr. 12 zum Artikel
11 des Sozialpaktes ist die genaueste Definition
dieses Rechts:
„Das Recht auf Nahrung ist realisiert, wenn
jeder Mann, jede Frau, jedes Kind alleine oder
in ihrer Gemeinschaft mit anderen jederzeit
physischen und wirtschaftlichen Zugang zu
angemessener Nahrung hat oder zu Mitteln,
diese zu beschaffen.“
Die Definition für angemessene Nahrung lautet:
genügend in Menge, gesund, verträglich, kulturellen Ansprüchen genügend und nicht in Behinderung anderer Menschenrechte erstellt oder erworben.
Die unterzeichnenden Staaten haben die Verpflichtung, dieses Völkerrecht zu respektieren, zu
schützen, und zu erfüllen. Weitere internationale Verhandlungen und daraus resultierende Abkommen dürfen dieses Völkerrecht nicht unterminieren.
Das Menschenrecht auf Nahrung ist mehr als
nur die Bereitstellung ausreichender Kalorien
und Nährstoffe.
Überspitzt gesagt würde aber gemäß der Zielvorgaben der WTO ein Konzept von Ernährungssicherheit schnell verengt werden auf die Bereitstellung von genügend Wasser, Kohlenhydraten,
Fetten, Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen,
um den Bedarf von Menschen aller Alters- und
Gesundheitszustandsklassen zu decken.
Diese Produkte sollen dort, wo sie am günstigsten erstellt werden können, produziert und
auf dem internationalen Markt an den Meistbietenden verkauft werden.
Nahrungsmittel können zu Spekulationsgütern auf einem freien Markt werden.
Durch die Bestimmungen zum Schutz geistigen
Eigentums wird die Entwicklung neuer, angepasster, leistungsstarker Sorten und Rassen von
Pflanzen und Tieren auf wenige Forschungs- und
Wirtschaftsunternehmen beschränkt. Diese kon-

trollieren somit nicht nur die Verfahren zur Herstellung bestimmter Lebensmittel, sondern auch
die Inhalte und Eigenschaften der Nahrungsmittel.
Essgewohnheiten und Vorlieben, kulturelle Besonderheiten, Spezialwissen um Inhaltsstoffe, Anbaumethoden und ökologische und soziale Aspekte der Nahrungsmittelbereitstellung werden
in den Hintergrund gedrängt bzw. gefährdet;
ganz zu schweigen von der Vernachlässigung der
sozi-ökologischen Rolle der Landwirtschaft an
sich, sowohl in den landwirtschaftlich als auch den
industriell geprägten Ländern.
Für arme und hungernde Menschen gefährdet
nicht unbedingt die Liberalisierung, aber die Kommerzialisierung des Agrarhandels, die durch das
TRIPS-Abkommen gefördert wird, ihr Recht auf
angemessene Nahrung.
Kann Leben patentiert werden?
In Zeiten der Globalisierung werden Patente zu
Schlüsselelementen für den Fortschritt in Landwirtwirtschaft, Technologie und Medizin. Die
christliche Sozialethik erkennt den Schutz des geistigen Eigentums grundsätzlich an.
Der Patentschutz versucht zwei konflikthaltige, ethische Prinzipien zu versöhnen: das
berechtigte Ansinnen einer Person oder Organisation, mit Erfindungen Einkommen zu
erzielen, und der Wunsch der Allgemeinheit
nach Zugang zu neuen Erfindungen und Weiterentwicklungen.
Dennoch versteht sie ihn nicht als einklagbar für
belebte Materie, für Organe, Gewebe, Zellen und
Gene. Diese werden nicht erfunden, sondern nur
gefunden.
Die Schöpfung und das Leben an sich gehören
allen und können daher nicht von Einzelnen
für Einzelinteressen patentiert werden.
Höchstens das Wissen über Funktionen von Lebewesen und die Verfahren zur Erstellung veränderter Lebewesen sind patentierbar.

Es bleibt kein Spielraum, eigene Forschung und
Agrarindustrie aufzubauen und klein- und mittelständische Strukturen werden gar nicht erst
gefördert. Das geht zu Lasten der Wohlstandsmehrung für die arme Bevölkerung, zumal selten
Ausgleichszahlungen von den Agrarunternehmen
eingefordert werden.
Um das TRIPS-Abkommen entwicklungsgerecht
zu machen, muss es nachgebessert werden.

Einheimisches, auch mündlich überliefertes
Wissen weltweit muss als nicht patentierbar anerkannt werden. Jedes Land muss das
Recht haben, nach eigener Abschätzung Ausnahmen der Patentierbarkeit zu beschließen.
Biopiraterie muss strafbar werden.
Für die Nutzung einheimischer Ressourcen
durch ausländische Unternehmen müssen Ausgleichszahlungen an die Bevölkerung geleistet
werden.
Jede Nachbesserung des Abkommens, jeder
Aufbau schlagkräftiger einheimischer patentrechtlicher Institutionen, jedes gerichtliche Verfahren gegen widerrechtliche Aneignung von Patenten kostet Geld, das arme Länder nicht haben.
Die Frage ist, ob die Bereitstellung dieser Unterstützung ausschließlich über die internationale
Entwicklungszusammenarbeit erfolgen muss und
welchen Anteil die Agrarindustrie leisten sollte.

1.5 Wie Agrarhandel und Patentrecht die Ernährungssicherheit beeinflussen

Das TRIPS-Abkommen sieht vor, dass jedes Land
auch Ausländern die Patentierung von Innovationen gewährleisten muss, egal ob die in Frage
kommenden Produkte oder Verfahren ursprünglich aus dem Land stammen. Dies muss selbst
dann geschehen, wenn sich ein ausländisches Unternehmen das Wissen widerrechtlich angeeignet
hat.
Dies steht im Widerspruch zum Artikel 1 des Zivil- und des Sozialpaktes, der allen Völkern das
Recht garantiert, „für ihre eigenen Zwecke frei
über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel zu
verfügen“. Neben diesem menschenrechtlichem
Konflikt steht das TRIPS-Abkommen auch in Spannung zu dem völkerrechtlich bindenden Übereinkommen zur biologischen Vielfalt. Dieses erkennt
u. a. die Souveränität der Staaten über ihre biologische Vielfalt an.
Durch die unrechtmäßige Aneignung von einheimischem Wissen verliert die einheimische
Landwirtschaft nicht nur Einkommensmöglichkeiten, sie gerät auch in neue Abhängigkeiten von
großen Unternehmen.

Foto: © Dmitry Fotolia.com
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Die Macht der Transnationalen Unternehmen
Aus dem ökologischen und Armut bekämpfenden Blickwinkel betrachtet, ist die Konzentration des landwirtschaftlichen Wissens, der Nahrungsmittelverarbeitung sowie der Vermarktung
einer vielfältigen, nachhaltigen Landwirtschaft
und einer Nahrungsmittelversorgung nicht zuträglich. Transnationale Unternehmen werden
trotz ihres weltweiten Aktionsradius in der Regel
nicht der jeweiligen einheimischen Bevölkerung
verbunden sein, sondern ihren internationalen
Geldgebern und Mutterhäusern.
Obwohl alle Akteure das Recht auf Nahrung respektieren müssen, setzen sich die transnationalen Unternehmen nur unter Druck von Verbraucherinitiativen und Kampagnen, nicht zuletzt in
den Konsumländern, mit ihrer sozialen Verantwortung auseinander.
Es ist aber Aufgabe der Regierung, das Recht
auf Nahrung zu schützen und zu erfüllen,
d. h. Regierungen müssen stark genug sein,
die unternehmerischen Aktivitäten unter
Berücksichtigung ökologischer und sozialer
Standards zu fordern und bei Abweichungen
und Nichteinhaltung mit Sanktionen den
Unternehmen zu begegnen.

Neue Kolonialisierung durch Landaneignung?
Der bevorstehende Klimawandel, die Endlichkeit der fossilen Energien, die Entwicklung der Bevölkerungszahlen verleiten Staaten und Privatinvestoren dazu, Zugriff auf Ländereien anderer
Staatsterritorien zu suchen. Dieses ‚landgrabbing’
trifft leider bei Regierungen vieler armer Länder
auf positive Resonanz, um Einnahmen zu erzielen.
Die langfristigen negativen Konsequenzen für
die eigene Ernährungs- und Energiesicherheit
werden häufig nicht berücksichtigt und noch seltener in partizipativen Prozessen mit der Bevölkerung abgestimmt. Das ist eine Einschränkung
nicht nur des Rechts auf Nahrung, sondern auch
der politisch/bürgerlichen Menschenrechte.

Die Ernährungssicherheit zeigt
viele Facetten in Nord und Süd
Die Liberalisierung der Agrarmärkte mag für
reiche Länder und deren Bevölkerung kein unmittelbares Problem sein, wie wir von unseren Supermärkten her kennen. Wir können zu jeder
Jahreszeit nicht nur einheimische, sondern auch
exotische Früchte erstehen.
Wir können uns die Vielfalt der Auswahl leisten! Doch wie sieht es mit dem arbeitslosen
Minenarbeiter und seiner Familie im Kupfergürtel Sambias aus, der aus purer Not wieder
Landwirtschaft betreibt und der sich dabei
gegen den Preisdruck importierter Produkte
behaupten muss?
Was bedeutet die Weltmarktöffnung für die
Küstenbewohner von Papua Neu Guinea, die nur
noch Dosenfisch und Reis statt frischem ‚Red Emperor’, „Aipika“ (eine Art Spinat) und Süßkartoffeln essen? Und wie kann das Recht auf angemessene Nahrung für die Saisonarbeiterin in Chile
sichergestellt werden, die in der Traubenernte für
den Exportmarkt nach Europa 14 und mehr Stunden arbeitet, nicht ausreichend entlohnt wird und
deren Kinder in der zu langen Arbeitszeit keine
Betreuung haben?
Der Minenarbeiter kann sich zwar auf ländliche
Wurzeln berufen, braucht aber für den Neustart
in der Landwirtschaft Unterstützung und Schulung sowie günstige Betriebsmittel: Saatgut, Düngemittel, Marktzugang, Kredite, veterinäre und
pflanzensanitäre Betreuung zu erschwinglichen
Preisen.
So werden die Untergrabung der traditionellen
„farmers’ rights“, des Rechts der Bauern, das eigene Saatgut nachzubauen, und die Privatisierung
der landwirtschaftlichen Beratungsdienste sein
Einkommen schmälern oder sogar aufzehren. Finanzielle Abhängigkeit und Überschuldung haben
schon manchen Bauern in den Ruin oder sogar in
den Tod getrieben.
Sicher liegt es an den Menschen selbst, auch in
Papua Neu Guinea, ihre traditionellen Essgewohnheiten zu bewahren, doch es ist Aufgabe der Re-

Darüber hinaus sollte Sorge getragen werden,
dass die Qualitäten einheimischer Nutzpflanzen dokumentiert werden, um Biopiraterie
vorzubeugen.
Die Unterstützung der Regierungen beim Aufbau des Patentrechtes ist Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit.
Die Traubenernte für transnationale europäische Unternehmen, d. h. Landwirtschaft für den
Export und Auslandsinvestitionen im Allgemeinen, sollten dazu beitragen, dass sichere und
menschenwürdige Arbeitsplätze in Chile (und an
anderen Standorten) geschaffen werden.
Darüber hinaus sollten auch die einheimischen
Märkte vielfältiger werden und der Export nach
Europa Staatseinnahmen für die Herkunftsländer
mit sich bringen, die wiederum in soziale Sicherungssysteme, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen investiert werden können.

Biopatenting and the Threat to Food Security.
A Christian and Development Perspective,
CIDSE 2000
www.cidse.be
Der Mensch: sein eigener Schöpfer.
Wort der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen
von Gentechnik und Biomedizin, 2001
www.dbk.de
Reform des Welthandels.
Die Reform der Welthandelsorganisation und die
Interessen der Armen, Das TRIPS-Abkommen bedroht die Menschenrechte der Armen, Deutsche
Kommission Justitia et Pax 2001,
ISBN 3-932535-55-3
www.justitia-et-pax.de
Das TRIPS-Abkommen auf dem Prüfstand.
Die Auswirkungen des Patent-Abkommens der
WTO auf Bäuerinnen und Bauern und die Länder
des Südens, Misereor, ActionAid, EvB, 2001
www.misereor.de
Agrarhandel als Testfall für gerechte
Welthandelsbedingungen.
Gemeinsames Positionspapier der KLB, KLJB und
Justitia et Pax, Schriftenreihe Gerechtigkeit und
Frieden Heft 108, 2005, ISBN 3-932535-89-8
Biologische Vielfalt.
Zwischen Schutz, Nutzung und Kommerz, Weltsichten Dossier 4-2008 und eed
www.eed.de
Shampoo auf Bäumen.
Über biologische Vielfalt und globale Gerechtigkeit, Herausgeber eed, 2008
www.eed.de

Schlussbemerkung
Die menschenrechtlichen Gesichtspunkte bei
der Gestaltung von Märkten stehen bedauerlicherweise in der Regel nicht im Vordergrund der
Verhandlungen. Spätestens jedoch bei der Frage
nach der Gestaltung des Agrarhandels werden sie
sehr offensichtlich und lebenswichtig. Das Recht
auf Nahrung und Ernährungssicherheit bilden
eine Einheit und beinhalten den Gedanken der
Ernährungssouveränität von Staaten und Volksgruppen.
Handel muss den Bedürfnissen der Menschen
dienen, nicht umgekehrt. Und der Mensch muss
sich seiner Verantwortung der Schöpfung und
den Mitmenschen gegenüber bewusst sein.

Dr. Hildegard Hagemann,
Agraringenieurin. Sie arbeitet seit 2002
bei der Deutschen Kommission „Justitia
et Pax“ und ist zuständig für den Sachbereich Entwicklung.
Kontakt: autorin@bistm-muenster.de
Die Deutsche Kommission „Justitia et Pax“ (Gerechtigkeit und
Frieden) ist eine Art „Runder Tisch“ der katholischen Einrichtungen und Organisationen, die im Bereich der internationalen Verantwortung der Kirche in Deutschland tätig sind.

1.5 Wie Agrarhandel und Patentrecht die Ernährungssicherheit beeinflussen

Die Reduktion der Essgewohnheiten auf importierte Nahrungsmittel wird die Vielfalt der einheimischen Nahrungsmittel an sich und die Kenntnis
über ihre Qualitäten und Zubereitung einschränken.

Quellen und Interessantes zum Weiterlesen
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gierungen, gesunde Ernährung zu befördern,
Aufklärung zu betreiben und Raubbau an den natürlichen Ressourcen (z. B. Überfischung) zu verhindern.

