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Nicht nur MONSANTO 

BAYERs Pflanzen-Labore in  Monheirn 

In der Diskussion um gentechnisch manipuliertes Saatgut dominiert die Kritik an der Gescha ftstatigkeit von MUNSANI U. /m 

Windschatten des US-Multis ist jedoch die Firma BAYER zu einem der grogten Agro-Konzerne der Welt aufgestiegen. Bei 
Pestiziden und Saatgut gehort der Leverkusener Multi bereits zu den fiihrenden Anbietern. Eine Recherche am Europaischen 
Patentamt zeigt, dass der Konzern bei der Zahl der erteilten Gentech-Patente sugar den Spitzenplatz belegt. 

Von DI: Ruth Tippe (KEIN PATENT AUF L EBEN!) und Philipp Mimkes 

Mais, Weizen, Reis, Gerste, Sojabohnen, lang. Selbst genmanipulierte Baume, zum Organisation untersuchte h~ertur alle Zu- 
Baumwolle, Zuckerruben, Raps, Sonnen- Beispiel Pappeln, Kiefern und Eukalyptus, lassungsantrage, welche in den vergange- 
blumen, Kartoffeln, Tabak, Tornaten, Erb- hat sich der Konzern schutzen lassen. nen zwanzig Jahren eingereicht wurden. 
sen, Linsen, Weintrauben - die Liste Dies ergab eine aktuelle Recherche der BAYER besitzt demnach 206 der insge- 
transgener Pflanzen, auf welche die Firma Initiative KEIN PATENT AUF LEBEN! am samt rund 2.000 Patente, die in Euro- 
BAYER CROPSCIENCE Patente besitzt, ist Europaischen Patentamt in Munchen. Die pa auf transgene Pflanzen erteilt wurden. 
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Damit liegt das Unternehmen auf Platz 
eins, noch vor PIONEER (179), BASF (144), 
SYNGENTA (135) und MONSANTO (1 19). 2 
BAYER CROPSCIENCE, eine hundertpro- *) 

zentige Tochter der BAYER AG, ist mit  ein- 
em Weltmarktanteil von rund 20 Prozent 

S 3 

'e- 
der zweitgroRte Pestizidhersteller der I 

Welt (nach SYNGENTA). Bei Saatgut liegt 
die Firma aus dem rheinischen Monheim 
mit  einem Anteil von 3 Prozent auf dem 
siebten Rang. 

1 
Im Agro-Markt ist seit Jahrzehnten ein j 
starker Konzentrationsprozess zu beob- ' 

achten. Bei Pestiziden und Saatgut besit- 
Zen die zehn groRten Unternehmen einen 
Marktanteil von uber 70 Prozent. 'Ziel des 
Oligopols ist es, den Markt unter sich auf- ,, ,,,-,,,,,, ,, ,,, ,,, ,,,,, 
zuteilen, Preise und politische Rahmenbe- 
dingungen zu diktieren und letztlich die 
Ernahrungsgrundlagen der Menschheit zu 
kontrollieren - und damit die Geschicke 
des ganzen Planeten. ,,Wer das Saatgut 
kontrolliert, beherrscht, die Welt", hat der 
ehemalige US-AuRenminister' Henry Kis- 
singer einmal festgehalten. Und Patente 
auf Pflanzen und Tiere sind dabei ein Zen- 
trales Hilfsmittel. 
Dabei hatte schon im Jahr 2008 der von 
den Vereinten Nationen und der Weltbank 
initiierte Weltagrarbericht davor gewarnt, 
dass Forschung und Wissensverbreitung 
durch die zunehmende Patentierung ein- 
geschrankt werden. Gerade in Entwick- 
lungslandern wurden'dadurch lokal ange- 
passte Praktiken des Ackerbaus verhin- 
dert, die zu Ernahrungssicherheit und oko- 
nomischer Nachhaltigkeit beitragen. 
Der weltweit groRte Anbieter von genma- 
nipuliertem Saatgut ist - mit Abstand - 
die Firma MONSANTO. Das Unternehmen 
hat Dutzende von kleineren Saatgutprodu- 
zenten und Zuchtern aufgekauft und er- 
reicht dadurch einen Anteil am Saatgut- 
markt von rund 27 Prozent. Auch beim 
Verkauf von Herbiziden liegt die US-Fir: 
ma vorne: 95 Prozent des gentechnisch 
veranderten Sojas und 75 Prozent von 
Genpflanzen wie Mais oder Baumwolle 
sind gegen 'das von MONSANTO ent- 
wickelte Pestizid Glyphosat (Handelsna- 
me: ROUNDUP) immun. 
Studien weisen darauf hin, dass der Ein- 
satz dieses Mittels sowohl Geburtsscha- 
den als auch Krebswerursachen kann. Die 
Zahl der Vergiftungsfalle von Landwirt- 
lnnen und Landarbeiterlnnen wird immer 
groRer, besonders in Lateinamerika. Gly- 
phosat findet sich mittlerweile sogar im 
Urin europaischer ,GroRstadtbewohner, 
die weitab von Feldern und Gewachshau- 
sern leben. Anders als von der lndustrie 

stets versprochen, hat der Pestizidver- 
brauch durch den Einsatz genmanipulier- 
ter Pflanzen keineswegs ab-, sondern ste- 
t ig zugenomrnen. MONSANTO steht daher 
vollig zu Recht im Zentrum der offentli- 
chen Kritik. 
Fur die deutschen Firmen BAYER und 
BASF ist diese Situation komfortabel, da 
sie kaurn einer offentlichen Diskussion 
ausgesetzt sind. Dabei ist das BAYER- 
Pestizid Glufosinat, das chemisch rnit Gly- 
phosat verwandt ist und ebenfalls in Kom- 
bination mit  herbizid-tolerantem Saatgut 
angeboten wird, nicht weniger gefahrlich 
- im Gegenteil: Der Wirkstoff kann Miss- 
bildungen bei Foten verursachen und ist 
deshalb als ,,reproduktionstoxisch" klassi- 
fiziert. In der EU muss das Herbizid daher 
bis spatestens 2017 vom Markt genom- 
men werden. Dies hinderte den BAYER- 
Konzern aber nicht, Mi t te  Ma i  den Bau 
einer riesigen neuen Glufosinat-Fabrik in 
den USA anzukundigen. Der Konzern wi l l  
damit in die Lucke vorstoRen, die sich 
durch die zunehmende Unwirksamkeit von 
Glyphosat gegen Wildkrauter aufgetan 
hat. 

A u f  d e r  ~ . b e r h o l s p u r  
Im Bereich der ,,grunen Gentechnik" hat 
BAYER bestandig aufgeholt. Der Konzern 
forscht seit den 1980er Jahren an gen- 
manipulierten Pflanzen und stieg im Jahr 
2001 durch die ~ b e r n a h m e  der Firma 
AVENTIS CROPSCIENCE, die ihrerseits 
aus den Gentechnik-Sparten von SCHE- 
RING, RHONE POULENC und HOECHST 
hervorgegangen war, in die erste Liga auf. 
Danach folgte der Zukauf von Unterneh- 
men w ie  PLANT GENETICS SYSTEMS, 
PLANTTEC, PROSOY GENETICS und ATHE- 
NIX. Hinzu kamen Kooperationsvertrage 
mit  Biotech-Firmen wie EVOGENE (Reis- 

forschung), MERTEC (Soja) und FUTURA- 
GENE (Baumwolle) sowie mit  Forschungs- 
lnstituten wie der ,,Commonwealth Scien- 
tif ic and Industrial Research Organisa- 
tion" (Weizen) oder dem brasilianischen 
,,Zentrum fur Zuckerrohr-Technologie". 
Den groRten Umsatz macht BAYER aktuell 
mit  Baumwoll-Saatgut. Hierauf halt der 
Konzern allein 18 Patente. Zudem bietet 
BAYER genmanipulierten Raps, Zuckerru- 
ben, Mais und Soja an. Fur genmanipu- 
lierten Reis der Sorte 1162 hat der Kon- 
zern bereits vor zehn Jahren einen Antrag 
auf eine EU-lmportzulassung gestellt. 
Die aktuelle Recherche zeigt, dass BAYER 
in den vergangenen zwanzig Jahren ins- 
gesamt 771 Antrage am Europaischen Pa- 
tentamt (EPA) eingereicht hat. In 206 Fal- 
len wurde diesen stattgegeben (siehe 
Tabelle). In den vergangenen drei Jahren 
lagen bei der Zahl der erteilten Patente 
gleich zwei deutsche Firmen vorne: BASF 
(69) und BAYER (56). 
Allein 26 Patente besitzt BAYER auf Star- 
ke und Zucker. Mit tels gen-veranderter 
Pflanzen sol1 in grol3em Unfang Starke fur 
die lndustrie sowie Zucker fur Spezialan- 
wendungen produziert werden. 
23 BAYER-Patente beziehen sich auf Resi- 
stenzen gegen Herbizide. Die Patente zur 
Glufosinat-Resistenz stammen zum Teil 
aus den 1980er Jahren und sind rnittler- 
weile abgelaufen. Um die Laufzeit zu ver- 
Iangern, hat BAYER bei wichtigen Pflan- 
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Zen wie Soja und Baumwolle kleine Ver- 
anderungen am Erbgut vorgenommen und 
darauf neue Patente beantragt. 
Da auch das Patent des MONSANTO-Pra- 
parats Glyphosat abgelaufen. ist, 'produ- 
ziert BAYER diesen Wirkstoff inzwischen 
selbst und halt hierzu zehn eigene Paten- 
te. Zum Beispiel beschreibt das Patent mit  
der Nummer EP 19941 58 ein Verfahren zur 
Glyphosat-Resistenz, mit  dem BAYER An- 
spruche auf gleich 23 Pflanzenarten an- 
meldet, darunter Mais, Weizen, Gerste, 
Soja und Reis, verschiedene Baume und 
sogar Gras. Das bis zum Jahr 2027 gulti- 
ge Patent stammt ursprunglich von der 
US-Firma ATHENIX, die im Jahr 2009 von 
BAYER ubernommen wurde. 
GREENPEACE-Landwirtschaftsexperte 
Dr. Dirk Zimmermann kritisiert das For- 
schungsprogramm des Unternehmens 
scharf: ,,Die Patent-Politik von BAYER of- 
fenbart, dass der Konzern nichts aus den 
verheerenden Erfahrungen mit  glyphosat- 
resistentem Saatgut .gelernt hat. Anstatt 
das Praxis-Versagen herbizid-resistenter 
Pflanzen anzuerkennen, werden weiterhin 
Scheinlosungen auf Kosten von Umwelt 
und Landwirten geplant. Mittelfristig wer- 
den auch diese scheitern und im besten 
Fall nur den finanziellen lnteressen von 

Konzern und Aktionaren gedient haben." 
Im August 2011 erhielt BAYER eine EU- 
lmportzulassung fur glufosinat-resistent- 
es Soja der Sorte A5547-127, auch be- 
kannt als ,,BASTA-Bohne" (benannt nach 
dem Glufosinat-Handelsnamen BASTA). 
Diese Art sol1 vor allem in Sudamerika an- 
gebaut und als Tierfutter nach Europa im- 
portiert werden. 
Nur wenige Monate zuvor hatte der Kon- 
zern auf die BASTA-Bohne ein bis 2026 
geltendes Patent erhalten. Dieses verleiht 
dem Konzern zudem noch das exklusive 
Recht, Saatgut auf Kontaminationen mit  
dieser gentechnisch veranderten Soja- 
Sorte zu testen, was dazu dienen konnte, 
unabtiangige Kontrollen zu verhindern. 
Eine gegen Glufosinat resistente Pflanze 
war auch fur den bislang groBten Konta- 
minationsskandal der Gentech-Geschichte 
verantwortlich: Im Jahr 2006 war genver- 
anderter Reis der Sorte LL601 weltweit  in 
Supermarkt-Packungen aufgetaucht, ob- 
wohl hierfur keinerlei Zulassung vorlag. 
Rund 30 Prozent der US-amerikanischen 
Ernte war verunreinigt, die EU und Japan 
stoppten alle Reis-lmporte aus Nordame- 
rika. Im vergangenen Jahr musste BAYER 
die betroffenen Landwirtlnnen mit  uber 
900 Mil l ionen US-Dollar entschadigen. 

Und bis heute ist LL601 nicht aus der 
Welt  und wird ofters in konventianellem 
Handelsreis nachgewiesen. 

T e r m i n a t o r - P a t e n t e  
Seit Jahrtausenden erzeugen Landwirt- 
lnnen eigenes Saatgut. Hierdurch zuchtq- 
ten sie Pflanzen-Sorten, die optimal an 
die lokalen Gegebenheiten angepasst 
sind. Den groBen Saatgut-Herstellern ist 
diese Eigenproduktion naturgemaa ein 
Dorn im Auge. Den perfidesten Schach- 
zug, den freien Nachbau von Saatgut zu 
unterminieren, unternahmen die Agro-Rie- 
sen mi t  der so genannten Terminator- 
Technologie: mit  Hilfe eines gentechni- 
schen Eingriffs werden die Pflanzen nach 
einer einmaligen Aussaat steril. Die Far- 
merlnnen sind so gezwungen, jedes Jahr 
neues Saatgut zu kaufen. 
Alle grol3en Agrokonzerne forschen an 
Terminator-Saatgut und haben hierzu Pa- 
tente angemeldet. Durch die ~bernahme 
der HOECHST SCHERING AGREVO GmbH 
(spater AVENTIS) besitzt auch der Lever- 
kusener-Multi eine Reihe von Terminator- 
Patenten. Diese tragen Titel w ie  ,,Ver- 
faliren zur Herstellung weiblich steriler 
Pflanzen" oder ,,DNA-Sequenz, die als 
Terminator-Region in chimaren Genen zur 

IPPNW - Internationale '.iirzte fiir die Verhiitung des 
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Transformation von Pflanzen eingesetzt 
werden kann". 
Zwar kommen Terminator-Pflanzen bis- 
lang nicht zum Einsatz, da seit dem Jahr 
2000 im Rahmen der ,,UN-Konvention zur 
Biologischen Vielfalten" ein Moratorium 
besteht. Dieses ist jedoch rechtlich nicht 
bindend. Wiederholt gab es Versuche, das 
Verbot aufzuweichen. Ein solcher Schritt 
ware eine immense Bedrohung fur die bi- 
ologische Vielfalt und fur die Ernahrungs- 
sicherheit von Millionen Menschen, die 
ausschliel3lich von der Landwirtschaft 
leben - vor allem in den ,,Entwicklungs- 
Iandern". Die COORDINATION GEGEN 
BAYER-GEFAHREN und Umweltinitiativen 
aus aller Welt fordern daher ein dauerhaf- 
tes Verbot der Technik. Auch entsprechen- 
de Patente mussen nach Ansicht der Ver- 
bande aberkannt werden. 

P a t e n t - T a u s c h  
Trotz der Vielzahl von Patenten und KO- 
operationen beruht das Gentechnik-Pro- 
gramm von BAYER im Wesentlichen auf 
nur zwei Techniken: zum einen herbizid- 
resistentes Saatgut, das in Kombination 
mit  den Pestiziden Glufosinat oder Gly- 
phosat verkauft wird, zum anderen Pflan- 
Zen, die das giftige Bakterium Bacillus 
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thuringiensis (Bt) enthalten und dadurch 
lnsekten abtoten. 
Beide Verfahren ,sind schon seit den 90er 
Jahren auf dem Markt. Wegen der Gefah- 
ren fur Mensch, Tier und Umwelt mussen 
Glufosinat und Glyphosat nach Ansicht 
der COORDINATION GEGEN BAYER-GE- 
FAHREN sofort vom Markt genommen 
werden. Daruber hinaus sind beide Tech- 
niken wegen der zunehmenden Resistenz- 
bildung allenfalls noch ein paar Jahre 
wirksam und daher kaum zukunftstaug- 
lich. 
Wegen dieser Entwicklung hat BAYER 
in den vergangenen Jahren zahlreiche 

Tausch-Abkommen mit  anderen Unterneh- 
men geschlossen, unter anderem mi t  
MONSANTO, DUPONT, SYNGENTA und 
DOW. Die Firmen verwenden nun auch 
Verfahren der Konkurrenz und bieten 
Saatgut an, das gegen zwei oder gar drei 
Herbizide immun ist. So wurde im vergan- 
genen Jahr eine Soja-Sorte vorgestellt, 
die gegen Glufosinat, Glyphosat und 2,4- 
D tolerant ist (2,4-D war Teil des Entlau- 
bungsmittels ,,Agent Orange"). Anfang 
Marz kundigten BAYER und SYNGENTA 
die Markteinfuhrung einer weiteren Soja- 
Sorte an, die ebenfalls gegen drei Wirk- 
stoffe - Mesotrion, Glufosinat und Iso- 
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xaflutol - tolerant ist. Und MONSANTO 
beantragte eine EU-lrnportzulassung fur 
SMARTSTAX-Mais, der nicht nur gegen 
Glufosinat und Glyphosat gewappnet, 
sondern daruber hinaus noch rnit sechs 
Toxinen des Bacillus thuringiensis gegen 
den Maiszunsler und andere lnsekten be- 
stuckt ist. 

N o n - G e n p a t e n t e  
Zu dern Problem der Resistenz-Bildungen, 
das eine Nebenwirkung des Saatgut-Oli- 
gopols rnit seiner aul3erst uberschaubaren 
Produkt-Palette ist, kornrnen noch politi- 
sche Schwierigkeiten hinzu. So gelang es 
BAYER & Co. nicht, die Skepsis der eu- 
ropaischen Verbraucherlnnen gegenuber 
der ,,Zukunftstechnologie" zu erschuttern. 
BASF hat sogar schon resigniert und die 
ganze Gentech-Forschung in die USA ver- 
legt. 
Daruber hinaus haben sich die rnit den 
gentechnischen Eingriffen verbundenen 
Prophezeiungen nicht erfullt. Weder wur- 
den die Ertrage signifikant gesteigert, 
noch wurde der Pestizid-Einsatz reduziert. 
Aus all diesen Grunden setzt BAYER wie- 
der verstarkt auf konventionelle Zuch- 
tungsarten, ohne jedoch die Gentechnik 
abzuschreiben. Da sich die herkornmliche 
Zuchtung aber nur rentiert, wenn der Kon- 
zern dafur Rechte auf geistiges Eigenturn 
geltend machen kann, versucht er, auch 
dafur Patente zu erhalten - rnit Erfolg. 
So erteilte das EPA dern BAYER-Konzern 
irn August 201 1 ein bis 2024 gultiges 
Patent auf die Zuchtung von Pflanzen rnit 
einer erhohten Stress-Resistenz (Patent 
EP1616013), das irn Zusatz auch erbgut- 
rnanipulierende Technologien urnfasst. 
Hierdurch erhalt BAYER Monopolrechte 
uber wichtige Nutzpflanzen, auch wenn 
diese nicht einzeln genannt werden (in 
der Patentschrift heil3t es hierzu schlicht 
,,transgene und rnutierte Pflanzen"). Unter 
Stress-Resistenz fallen dernnach Trocken- 
heit, hohe Lichtintensitat, Hitze oder 
knappe Nahrstoffe. 
Rund 100 der 2.000 vorn Europaischen Pa- 
tentarnt vergebenen Pflanzenpatente be- 
ziehen sich auf solche konventionellen 
Zuchtungen. Gangig ist auch die Praxis, in 
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Das Europaische Patentamt in  Munchen 

herkornrnlich entwickelte Pflanzen zusatz- 
lich eine Genmanipulation einzufugen, da 
auf diese Weise leichter ein Patent zu er- 
halten ist. M i t  der Erteilung solcher Pa- 
tente segnet das EPA dann die Urnwid- 
rnung gezuchteter Pflanzen in eine ,,Erfin- 
dung" und die Monopolisierung der gene- 
tischen Ressourcen ab. 
Damit hat das internationale Patentwesen 
eine weite Entwicklung durchgernacht. 
Ursprunglich hatten sowohl das Stral3- 
burger patent-~bereinkornmen von 1963 
wie auch das 1977 beschlossene Europai- 
sche patent-~bereinkornrnen Eigenturns- 
anspruche auf ,,irn Wesentlichen biolo- 
gische Verfahren" ausgeschlossen. Zuch- 
tungen von Tieren oder Pflanzen bzw. gan- 
Zen Tierarten und Pflanzen-Sorten galten 
nicht als schutzenswerte Erfindungen, 
wei l  Lebensprozesse nicht zur Handels- 
ware verkornrnen sollten. Nach dieser 
Lage der Dinge hatte jedoch aus der Gen- 
technik kaurn ein lukrativer Wirtschafts- 
zweig werden konnen. Also setzten die 
Lobby-Verbande von BAYER & Co. rnittels 
akrobatischer juristischer Winkelzuge al- 
les daran, die Paragrafen so auszulegen 
oder zu verandern, dass sie ihnen ,,GEN- 
iale Geschafte" errnoglichten. Der Durch- 
bruch gelang ihnen 1980, als ein US-Pa- 
tentarnt ein Bakteriurn urheberrechtlich 
schutzte. Ein Bakteriurn sei einer unbeleb- 
ten chernischen Verbindung wei t  ahnli- 
cher als Pferden, Bienen oder Hirnbeeren, 
argurnentierte die Behorde. Danach ging 
es zugig weiter. So gelang es der Harvard 
University 1988, sich die so genannte 
Krebs-Maus als geistiges Eigenturn dekla- 
rieren zu lassen, woraufhin sie sogleich 
einen Lizenz-Vertrag rnit DUPONT schloss. 
Und heutzutage gewahrt das EPA sogar 
schon Schutzrechte auf konventionell ge- 
zuchtete Pflanzen. 

Aber es gibt einen kleinen Hoffnungs- 
schimrner. Auf seiner letzten Sitzung vor 
der Sornrnerpause beschloss der Deutsche 
Bundestag eine ~ n d e r u n g  des deutschen 
Patentgesetzes. Es schliel3t nunrnehr das 
Recht auf geistiges Eigentum an konven- 
tionell gezuchteten Tieren und Pflanzen 
aus. Die Novelle Iasst zwar einige Hinter- 
turchen offen, und tangiert auch die Pra- 
xis des Europaischen Patentarnts nicht. 
Christoph Then von KElN PATENT AUF LE- 
BEN! begrul3t sie dennoch: ,,Von der heu- 
tigen Abstirnrnung geht ein wichtiges 
Signal aus. Es herrscht bei allen Partei- 
en irn Bundestag Einigkeit daruber, dass 
wi r  dern Zugriff der Konzerne auf unsere 
Lebensgrundlagen klare Grenzen setzen 
mussen. Allerdings mussen wir auch in 
Zukunft uber die Formulierung der Geset- 
ze weiter streiten - das gilt sowohl fijr 
Deutschland als auch fur die europaische 
Ebene." 

erteilte Patente am 
Europaischen Patentamt 1980-201 2 

l BAYER 206 
2 DUPONT-PIONEER 179 
3 BASF 144 
4 SYNGENTA 135 
5 MONSANTO 119 
6 DOW 20 

Agrogentechnik: 
Zahl der Patentantrage 1980-2012 

l DUPONT-PIONEER 1454 
2 BASF 1273 
3 SYNGENTA 96 l 
4 MONSANTO 811 
5 BAYER 77 1 
6 DOW 228 
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