
er das Saatgut kontrolliert, kontrolliert die 

Landwirtschaft und unsere Ernährung. Kein 

Wunder, dass das Saatgutrecht seit jeher eine 

Im Jahr 2014 waren wir erfolgreich: Der Versuch, das 

EU-Saatgutrecht noch enger an die Wünsche der Indus-

trie anzupassen und die Weitergabe von Vielfalts-Saat-

gut einzuschränken, konnte nach einer europaweiten 

Kampagne, an der auch ARCHE NOAH federführend be-

teiligt war, abgewehrt werden. Nun geht es schon wieder 

darum, einen Angriff auf die Sicherheit unserer Ernäh-

rung zu verhindern und das damals Erreichte zu ver-

teidigen! Es geht um Nahrungsmittelsicherheit, um das 

bäuerliche Recht auf Saatgut, um die Vielfalt in unseren 

Gärten und auf unseren Äckern. 

Der Verlust an Vielfalt betrifft einerseits die Zahl der 

angebauten Arten: Auf österreichischen Feldern stehen 

vor allem Weichweizen und Körnermais, in der Steier-

mark beherrscht Mais mit 50.000 Hektar etwa 38 Prozent 

bei der genetischen Vielfalt unserer Obst- und Gemüse-

sorten immer enger: Fast alle heute verkauften Apfel-

sorten stammen von denselben sechs „Eltern“ ab. 

dings sind sie genetisch verengt und anfällig für Krank-

heiten. Um aus dieser Falle zu entkommen, braucht es 

einen klaren, raschen Kurswechsel. Die Vielfalt auf den 

Feldern und in unseren Gärten muss konsequent geför-

dert werden. Das Recht unserer Landwirt:innen, eigenes 

Saatgut zu ernten, zu nutzen, zu tauschen und zu ver-

kaufen, darf nicht eingeschränkt werden!

Regeln von heute für 

Herausforderungen von heute 

Mitverantwortlich sind veraltete Vorschriften. Die Re-

geln, die aus den 1960er Jahren stammen, hatten vor 

allem eines zum Ziel: die Schaffung einer konkurrenz-

fähigen Saatgut-Industrie für eine Hochleistungspro-

duktion. Damals – unter dem Eindruck des Zweiten 

Weltkriegs – setzte man auf Industrie-Saatgut, um den 

Hunger zu besiegen. Was einst breit akzeptiert und auf 

den ersten Blick erfolgreich war, entpuppte sich als 

Sackgasse. Die Klimakrise und der dramatische Ver-

lust an Biodiversität sind heute drängende Probleme, 

zu deren Lösung ein modernes Saatgutrecht seinen 

Beitrag leisten muss! 

Ohne Vielfalt gibt es keine Anpassung an ein immer 

heißeres und trockeneres Klima, die Vielfältigkeit der Er-

nährung leidet, das kulturelle Erbe der Züchtung ist be-

droht und nicht zuletzt ist der Verlust an Farben, Formen 

und Geschmack an sich ein unglaublicher Schaden. Viel-

falt auf dem Feld („Agro-Biodiversität“) hilft tatsächlich 

gegen die Klimakrise und ist Grundstein für eine nach-

haltige und widerstandsfähige Landwirtschaft. Aller-

dings nur dann, wenn das neue EU-Saatgutrecht nicht 

querschießt. Angesichts des starken Industrielobbyings 

für einen sorglosen Umgang mit Neuer Gentechnik ist 

ein Saatgutrecht, das die Vielfalt stärkt, zentral.

V!l#lt &t nicht v,han.lbar!

EU-Saatgutrecht neu:
Was kommt da 
auf uns zu?

Heute kontrolliert eine Handvoll multinationaler Kon-

zerne das Saatgut: Die sieben größten Unternehmen 

haben über 60 Prozent des globalen Saatgut-Markts 

in der Hand. Nur vier – Bayer, Corteva, Syngenta und 

BASF – beherrschen mehr als 50 Prozent. Diese „Big 

Four“ kontrollieren auch fast zwei Drittel des welt-

weiten Pestizidmarkts. Sie haben deshalb enormes 

Interesse an Saatgut, das große Mengen an Pestizi-

den benötigt. Es ist ein Kampf zwischen Industrie-In-

teressen und unserem Einsatz für widerstandsfähige 

Agrar-Ökosysteme. Industrielle Einförmigkeit macht 

unsere Landwirtschaft immer anfälliger für Krisen 

und Totalausfälle. ARCHE NOAH steht klar auf der 

Seite der landwirtschaftlichen Vielfalt.

Heute wird fast ausschließlich Saatgut zugelassen, 

in sich uniform und über die Jahre hinweg unverändert 

sind. Wenn alle Tomaten einer Sorte gleich groß, gleich-

farbig und von gleicher Qualität sind, dann eignen sie 

sich am besten für die industrielle Verarbeitung. Aller-

Wer das Saatgut 

kontrolliert, 

kontrolliert die Landwirt-

schaft und unsere 

Ernährung. Demnächst 

wird in Brüssel eine 

Entscheidung für die 

kommenden Jahrzehnte 

→

Globaler Saatgutmarkt: 

Marktanteile der Konzerne 2020

Quelle: ETC Group 2020

 Ohne Vielfalt auf dem Feld – keine 

Vielfalt auf dem Teller 
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Gleichberechtigter Marktzugang 

für Vielfalts-Sorten 

Voraussichtlich im Sommer 2023 wird die EU-Kommis-

sion endlich den Entwurf zur Reform des Saatgut-

rechts vorlegen. ARCHE NOAH wird den Weg dorthin 

wie bisher scharf beobachten und ab dem Frühjahr 

sogar eine eigene Expertin nach Brüssel entsenden. 

Magdalena Prieler wird vor Ort für den Standpunkt der 

Vielfalt kämpfen: Vielfalts-Sorten benötigen einen 

anderen rechtlichen Rahmen, als ihnen die Standards 

vorgeben, die für industrielle Hybridsorten geschaffen 

wurden. Vielfalts-Sorten brauchen endlich gleichbe-

rechtigten Marktzugang, ohne Mengenlimits, ohne 

regionale Beschränkungen und ohne kostspielige Hür-

den beim Verkauf an Hobby-Gärtner:innen. 

ARCHE NOAH fordert mehr Transparenz auf den 

Saatgut-Etiketten: Welche Züchtungsmethoden wur-

den eingesetzt? Ist die Sorte samenfest oder bloß eine 

Hybrid-Sorte? Genauso sind Tests unter biologischen 

Anbaubedingungen notwendig. Geprüft werden muss, 

wie Sorten ohne Einsatz von chemisch-synthetischen 

Uns,e 5r.rungen:
Ein modernes europäisches Saatgutrecht 

muss auf Vielfalt setzen!

Neues aus der 
Mitgliederversammlung

Der neu gegründete 

Ethikrat: Christoph 

Mayer, Marlies Meyer, 

Stephan Wimmer

Düngemitteln und Pestiziden wachsen. Selbstverständ-

lich dürfen sämtliche Aktivitäten zur Erhaltung der Kul-

eingeschränkt werden – insbesondere das bäuerliche 

Recht auf Saatgut. 

Reformvorschläge vor der Tür 

Es waren vor allem die EU-Mitgliedsstaaten, die die 

Kommission zum Handeln aufgefordert haben. Auch 

durch den „European Green Deal“ von Kommissions-

präsidentin Ursula von der Leyen und die „Farm 

to Fork“-Strategie kam Bewegung in die Debatte. 

Und so legte die EU-Kommission 2021 drei Re-

form-  Optionen vor. Dabei droht Schlimmes, denn 

nur eine davon enthält einigermaßen akzeptable 

Ansätze. Nur diese eine Option verspricht mehr 

Raum für Vielfalt: großzügigere Regelungen für 

Erhaltungs- und Amateur-Sorten, Ausnahmen für 

Erhaltungsorganisationen und Hobby-Gärtner:in-

nen und eine Ad-hoc-Regulierung für den Tausch 

von Saatgut zwischen Landwirt:innen. 

Im schlimmsten Fall wird vieles zerstört: Eine 

der drei Optionen sieht sogar vor, den Verkauf von 

vielfältigem, regionalem Saatgut überhaupt zu ver-

bieten und ignoriert zudem das Recht auf freien 

Tausch von Saatgut. Auch in Österreich kommt der 

Großteil des Gemüse-Saatguts längst aus Konzern-

hand, nämlich von der BASF-Tochter Nunhems. Nur 

mehr wenige heimische Gemüsezüchter:innen sind 

noch auf dem Markt verblieben.

bürokratischen Ecken! 

Noch zwingt das Saatgutrecht die Kulturpflanzen-

vielfalt bürokratisch in die Ecke: Generell darf nur 

Saat- und Pflanzgut von zugelassenen Sorten ver-

marktet werden. Ein teurer, mühseliger Prozess. 

Vor allem die Anforderung, dass die einzelnen 

Pflanzen innerhalb der Sorte eine hohe Unifor-

mität aufweisen müssen, schließt viele alte Sorten 

aus. Dabei ist es genau diese Unterschiedlichkeit, 

diese Buntheit, die den Sorten Widerstandskraft 

und Anpassungsfähigkeit verleiht. Die Klimakrise 

macht diese Eigenschaften nochmals relevanter. 

Das EU-Saatgutrecht und das überalterte System 

der Sortenzulassung müssen dringend geändert 

werden, um unsere Landwirtschaft bereit für die 

Zukunft zu machen. ❧

„Die Klimakrise und 

der dramatische 

Verlust an Biodiversität 

sind heute drängende 

Probleme, zu deren 

Lösung ein modernes 

Saatgutrecht seinen 

Beitrag leisten muss!“ 

Magdalena Prieler (ARCHE 

die Vielfalt kämpfen.

rfolgreich hat am 18. November 2022 die ordent-

liche Mitgliederversammlung von ARCHE NOAH 

stattgefunden. Vereinsobfrau Christine Jasch und 

Geschäftsführer Volker Plass konnten dem Publi-

kum einen soliden Jahresabschluss 2021 vorlegen 

und berichteten über die erfolgreiche laufende 

Arbeit. Christian Vogl, Professor für Ökologischen 

Landbau an der BOKU Wien, und Julian Kunz, Ex-

perte für nachhaltige Landwirtschaft, wurden in 

den Vorstand gewählt. Mit 

der Nominierung des Wie-

ner Wirtschaftsprüfers An-

dreas Lummerstorfer zum 

Abschlussprüfer des Ver-

eins wurden die Weichen in 

Richtung „Österreichisches 

Spendengütesiegel“ gestellt, 

das heuer zum ersten Mal 

beantragt werden soll. 

ARCHE NOAH 

Endlich besetzt wurde auch 

der in den neuen Vereinssta-

tuten vorgesehene „ARCHE 

NOAH Ethikrat“, welcher 

eine Mischung aus „Om-

budsstelle“ für die Mitglieder 

und Schiedsgericht im Fall 

vereinsinterner Konflikte 

sein soll – eine wichtige In-

stitution in einem großen, 

demokratisch organisierten 

Verein mit tausenden Mit-

gliedern! ❧

5.

1.

konsequent die Vielfalt der 

und es baut die Vermarkt-

barkeit von Vielfalts-

2.

Vielfalt behindern, sind 

3.
Vielfalts-Sorten brauchen 

einen gleichberechtigten, 

Verfahren ohne 

und ohne regionale 

4.

Sie Magdalena Prieler 

Vielen Dank!
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