
Seit Jahren wird über die möglichen Risiken von gentechnisch veränderten Pflanzen für 
die Umwelt und die Gesundheit gestritten. Die Anwendung der Gentechnik in der Land-
wirtschaft nimmt jedoch weltweit zu. Besonders in den USA, Argentinien, Brasilien, 
Kanada und Indien werden jährlich ca. 200 Millionen Hektar gentechnisch veränderte 
Mais, Soja, Baumwolle und Raps angebaut. Dabei spielen vor allem Patente auf Saatgut 
die entscheidende Rolle, was angepflanzt wird. 

Wir stehen also nicht primär vor dem Problem, dass diese oder jene gefährliche Technologie entwickelt 
wird, denn im Kapitalismus wird alles entwickelt, was Profite abwirft oder der kriegerischen Vormacht 
dient. In der kapitalistischen Produktionsweise sind es die Unternehmen - allen voran transnationale Kon-
zerne - welche die Technologie und deren Erforschung monopolistisch kontrollieren. Das Kapital hat nicht 
ein besonderes Interesse an der Zerstörung der Natur, sondern nur ein besonderes Interesse Profite zu ge-
nerieren und ein besonderes Desinteresse an Mensch und Umwelt. Wir stehen vor dem fundamentaleren 
Problem, dass wir in einem System leben, in welchem gar nicht vorgesehen ist, dass die Menschen bewusst 
und kollektiv debattieren und entscheiden können, welche Technologie für die Menschheit Sinn macht. Der 
Kapitalismus ist ein Produktionsverhältnis, in dem die Notwendigkeit der Verwertung von Kapital alles 
antreibt. Sowohl die Kapitalisten der Agrochemiekonzerne als auch die Grossbrundbesitzer folgen damit 
nicht primär einem bösen Plan, sondern setzen schlicht die Notwendigkeit der Profitmaximierung möglichst 
skrupellos um.

Dieses Prinzip der Profitmaximierung verfolgen die Agrochemiekonzerne jedoch nicht nur über Investi-
tionen in Forschung, sondern auch über Ausbeutung von Arbeitskraft und im Kampf gegen gesetzliche Reg-
ulierungen. So erstaunt es nicht, dass Monsanto, Syngenta und Bayer Vorsitzende im American Legislative 
Exchange Council (Alec) stellen und dort Gesetzesentwürfe für das laufende Freihandels- und Investitionss-
chutzabkommen TTIP erarbeiten.

Mit diesem Abkommen zwischen der EU und der USA soll den Agrochemie-Konzernen Tür und Tor für die 
Einführung von Gentech-Pflanzen und für die Patentierung von Saatgut geöffnet werden. Durch diese Pat-
ente können Landwirt*innen nicht mehr ihr eigenes Saatgut nachziehen. Dadurch geraten sie in die Abhän-
gigkeit von Saatgutunternehmen, wodurch viele Bäuer*innen in den Ruin getrieben werden. Mit TTIP soll 
es Konzernen sogar möglich sein, bei Staaten Ansprüche auf Gewinne zu erheben, die ihnen auf Grund von 
Schutzgesetzen entgangen sind. Damit erleben wir mit TTIP einen Angriff auf Mensch und Umwelt in einer 
neuen internationalen politischen Dimension. Und dieser Angriff des Kapitals erfolgt auf verschiedenen 
Ebenen, so auch mit dem Trade in Services Agreement (TiSA). An den geheimen Verhandlungen um dieses 
Freihandelsabkommen – an welchen auch die Schweiz beteiligt ist – soll die Privatisierung des ganzen Dien-
stleistungssektors besiegelt werden. Alle Infrastruktur, welche für eine Gesellschaft relevant ist, soll damit 
dem Kapital und damit der Profitlogik zugänglich gemacht werden.

Mehr denn je wird klar, dass der Kapitalismus – und damit die Verwertung von Kapital –an seine Grenzen 
kommt. Die Freihandelsabkommen TTIP und TiSA stellen Angriffe des herrschenden Klasse gegen unsere 
Lebensbedingungen dar mit dem Ziel eine absurde profitorientierte Produktionsweise aufrecht zu erhalten. 
So global und koordiniert die Durchsetzung ihrer Profitlogik ist, so global und 
koordiniert sollte auch der Widerstand sein. Es ist nur konsequent, die einzelnen 
lokalen Kämpfe gegen Gentechnologie, gegen Privatisierung und gegen staatli-
che Repression usw. mit dem Widerstand gegen TTIP und TiSA zu verknüpfen. 
Und wenn wir die Frage um Sinn oder Unsinn technologischer Entwicklungen 
bewusst und kollektiv diskutieren und entscheiden wollen, müssen wir für eine 
revolutionäre Veränderung kämpfen und die kapitalistische Produktionsweise 
überwinden.
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