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Die Saatgutrichtlinie der EU 
verstößt gegen Menschen-
rechte! 
 
 

Die Folgen: 
• Vermehrbares Saatgut droht vom Markt zu ver-

schwinden 
• neuer industriefreundlicher Grundsatz: Landwirte und Gärtner dürfen kein 

Saatgut mehr verkaufen, wenn sie Nahrungsmittel anbauen. Allein diese Rege-
lung dürfte den meisten kleinen Betrieben mit seltener Vielfalt die Existenz-
grundlage rauben, und sie könnte allen Berufslandwirten das verbieten, was 
sie seit Menschengedenken tun: Saatgut aus der Ernte gewinnen und mit an-
deren austauschen.  

• Reform des umstrittenen Saatgutrechts, das mit strengen Marktzulassungsre-
geln über Jahrzehnte zu einer bedenklich hohen Marktmacht der Agrarkonzer-
ne beim Saatgut und zum Verlust der genetischen Vielfalt beigetragen hat. 
Zehn Unternehmen beherrschen Dreiviertel des Weltmarktes; der Gemüsean-
bau in Europa erfolgt bereits zu mehr als der Hälfte mit Sorten der Chemiekon-
zerne Monsanto und Syngenta.  

• Die Abhängigkeit von Agrarchemie-Konzernen dürfte weiter steigen 
• Bio-Landwirte und ihre Kunden müssen weiterhin auf die Hybridsorten der In-

dustrie zurückgreifen und müssen auf viele gute natürliche Eigenschaften der 
Pflanzen verzichten. 

   

Die Saatgutrichtlinie ist ein Verstoß 
gegen internationale Menschenrechtsabkommen wie den 
Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Menschenrechte.  
Die Regierungen müssen das Recht auf freien Zugang zu 
Nahrung, auf Gesundheit, auf Selbstbestimmung der Völ-
ker und damit auf Zugang zu Saatgut und nachhaltige 
Nutzung der vorhandenen eigenen Ressourcen  gewähr-
leisten (Alle Völker können… frei über ihre natürlichen 
Reichtümer und Mittel verfügen. In keinem Fall darf ein 
Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.“)  
Die Menschen dürfen nicht vom Saatgut der Konzerne 
abhängig sein! Weltweit haben sich 150Regierungen ver-
pflichtet, diese Menschenrechte einzuhalten!  
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Der Originaltext der UN-Aufforderung an die Regie-
rungen  
 
29)  Das Komitee ist besonders besorgt, dass die extreme Armut unter den 
Kleinbauern, verursacht durch den Mangel an Land, Zugang zu Krediten und 
adäquaten ländlichen Infrastrukturen, durch die Einführung von genetisch verän-
dertem Saatgut durch multinationale Konzerne und  die  daraus resultierende 
Preiseskalation bei Saatgut, Dünger und Pestiziden, vor allem in der Baumwollin-
dustrie, verschlimmert wurde.  
 
68)    Das Komitee fordert die Regierung auf ... dringende Maßnahmen gegen die 
Armut und die Nahrungsmittelunsicherheit zu ergreifen. ...  
 
69)  Das Komitee drängt die Regierung ... alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen 
gegen die extreme Armut unter Kleinbauern …. staatliche Unterstützung bereitzu-
stellen, damit die Farmer vermehrungsfähiges Saatgut, das sie wieder verwenden 
können, kaufen können mit dem Ziel,  ihre Abhängigkeit von multinationalen Kon-
zernen zu beseitigen. ...  
 
 
Handlungsmöglichkeiten: 
 
• Werden Sie Mitglied beim VEN, bei Dreschflegel und anderen alternativen 

Klein-Pflanzenzüchtern des alten wieder verwendbaren Saatgutes. Je mehr 
Mitglieder, desto mehr Macht haben diese. 

• Boykottieren Sie Hybridsorten und Marken wie Kiepenkerl & Co, wo Konzerne 
wie Monsanto dahinter stehen. 

• Zeigen Sie den konzernfreundlichen Parteien die rote Karte und wählen Sie 
anders! 

 
 
 
 
 
 


