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Saatgut im Widerstand



Der Comic basiert auf der Animation Semillas en Resistencia produziert im Jahr 
2017 von Latin American Seed Collectiv

Skript:
Grupo Semillas de Colombia, Red de Cordinación en Biodiversidad von Costa Rica 
und GRAIN

Zeichnungen:
Sol Azpiroz

Layout:Layout:
Ailin Vicente

Adaptation:
Miguel Klopfenstein

Informationen:
www.sehen-und-handeln.ch

WirWir bedanken uns für die Unterstützung der Rosa Luxemburg Stiftung mit Mitteln des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (BMZ)

Erstellt von Acción por la Biodiversidad und GRAIN
Kontakt: info@biodiversidad.org

Saatgut nimmt eine wichtige Rolle bei der Ernährungssouverantität ein. Die 
kleinen Samen liegen am Ursprung der Zukunft. Sie bestimmen, bei jedem 
Leben, welche Nahrung die Leute bekommen, wie es wächst. Aber Samen sind 
auch ein Gefäß, das die Vergangenheit, die gesammelten Visionen, das Wissen 
und die Praktiken der Landwirtschaft  in sich trägt, die über Jahrtausende  ges-
chaffen haben, was heute existiert.

Unser Saatgut, Unsere Zukunft!

La Vía Campesina
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Saatgut im Widerstand

Vor über 10’000 Jahren begannen 
die Menschen mit der Land-
wirtschaft. Aus einem Samen ent-
standen Tausende, die sich en-
twickelten und geteilt wurden. Sie 
reisten um die Welt und wurden zur 
Grundlage unserer Ernährung

Alles begann mit einem Samenkorn, 
als sich eine Frau entschied, einen 
Samen zu behalten und ihn wieder 
einzupflanzen.

Das hat die Welt
verändert!



Doch…
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts brachten neue geistige Eigentums-
rechte an Saatgut Probleme. Die USA haben als erste die industrielle 
Landwirtschaft gefördert. Die Kontrolle über die Landwirtschaft wurde auf 
eine Handvoll Unternehmen übertragen.

Saatgut im Widerstand
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Saatgut brachte Gemeinschaften hervor, Lebensmittel, Kulturen und Tra-
ditionen. So wurden die Samen zum Erbe der Menschheit im Dienst für 
die Menschen.
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Saatgut im Widerstand

Traditionelles Saatgut fiel in die Hände dieser Unternehmen. Diese 
erklärten es als zu wenig produktiv und boten sogenannt verbessertes 
Saatgut an. Sorten wurden vereinheitlicht und Bäuerinnen und Bauern 
daran gehindert, ihr bisheriges Saatgut zu verwenden. Im letzten 
Jahrhundert ging deshalb ¾ der ganzen Saatgut-Vielfalt verloren, 
welche über 10’000 Jahre entstanden ist.

Damit begann eines der schwerwiegendsten Probleme unserer Zeit: 
die «Grüne Revolution».
Die Unternehmen haben die industrialisierte Landwirtschaft eingeführt; 
mit mit Monokulturen, schweren Maschinen, chemischem Dünger 
und Pestiziden und der Sicherung von Landeigentum. 

PRIVATBESITZ
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Durch die sogenannten UPOV-Standards wurden die Länder genötigt, 
geistige Eigentumsrechte wie Patente und Sortenschutz einzuführen. 
Die Unternehmen haben die Macht über das Saatgut.

Bestimmte Samen wurden gentechnisch verändert, um sie resistent 
gegen Herbizide oder ungeniessbar für Insekten zu machen.
Es war das erste, gefährliche biologische Experiment, welche von 
Menschen durchgeführt wurde.
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Saatgut im Widerstand

Hinzu kamen Zertifizierungsstandards, die den Agrarkonzernen die 
Kontrolle über das System gaben. Diese Standards sagen, dass die 
einzigen Sorten, die legal in Umlauf gebracht werden dürfen, die zer-
tifizierten und registrierten Samensorten sind, auch wenn sie nicht die 
besten oder gesündesten sind. 

Das ermöglicht es Pflanzenzüchterinnen und 
Pflanzenzüchtern in Forschungszentren, die Kon-
trolle über Sorten von Saatgut zu überneh-
men, solange sie behaupten können, dass diese 
neuartig, beständig, homogen und unterscheid-
bar sind.

GENEHMIG
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Das traditionelle Saatgut ist bedroht. Bäuerinnen und Bauern, welche 
das Saatgut aufbewahren, handeln, verkaufen oder tauschen, werden 
kriminalisiert.

Es sind immer weniger Konzerne, die das Saatgut kontrollieren. Heute 
kontrollieren weltweit nur drei Unternehmen mehr als die Hälfte des 
kommerziell genutzten Saatguts.
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Saatgut im Widerstand

Dennoch…Traditionelle Saatgut ist weltweit immer noch verbreitet. 
Es ist zu Saatgut des Widerstands geworden, das NEIN sagt zu 
einer Landwirtschaft, die die Lebensgrundlage von kleinbäuerli-
chen Gemeinschaften zerstört.

Die Samen widersetzen sich dem industriellen Saatgut durch jede Bau-
ernfamilie, die sie weiterhin pflanzt, um sich und ihre Mitmenschen zu 
ernähren. Sie widersetzen sich, wenn traditionelles Saatgut gehan-
delt wird, auf Märkten und an Treffen von Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern.
Die Bauernfamilien widersetzen sich, wenn sie gegen ungerechtfertigte 
Gesetze kämpfen.
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Sie widersetzen sich immer dann, wenn sie «Nein» sagen zu gentech-
nisch modifiziertem Saatgut, zu den Agrarkonzernen und zu 
Grossgrundbesitztum.

Sie widersetzen sich, wenn Bäuerinnen und Bauern ihr Land zurücker-
obern, und werden so zum Keim der Hoffnung auf ein besseres Leben. 
Sie widersetzen sich im Kampf um Ernährungssouveränität.

NEIN ZUR
ENTEIGNUNG
VON SAATGUT

NEIN ZU 
GEN-TECH-FOOD

NEIN ZU
GROSSGRUNDBE-
SITZTUM

Und: Solange sie weiterhin die Menschen dieser Welt ernähren. 



Saatgut im Widerstand
Gemeingut oder Firmeneigentum?




