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Verlust der Vielfalt durch  
EUSaatgutrecht befeuert

Vielfalt ist nicht nur gut für die Umwelt und 
unsere Versicherung für Krisen. Sie bringt 
auch Freude, Farbe und Geschmack auf un-
sere Teller. Doch ein sehr großer Teil der 
pflanzengenetischen Ressourcen ist bereits 
verloren gegangen. Die in der Europäischen 
Union geltenden Vorschriften für die Erzeu-
gung und das Inverkehrbringen von Saatgut 
sind für diesen Verlust mit verantwortlich. 
Die aus den 1960er Jahren stammenden 
Gesetzestexte verdrängen unter dem Deck-
mantel der Produktivitätssteigerung die 
Kulturpflanzenvielfalt in bürokratische 
Nischen. Die Weitergabe von Saat- und 
Pflanzgut wird dazu streng reguliert.

Die Fesseln der Vielfalt

Der Grundpfeiler dieses Systems ist die Sor-
tenzulassung. In der Regel darf nur Saat- 
und Pflanzgut zugelassener Sorten vermar-
ket werden. Nur Sorten, die unterscheidbar, 
homogen und beständig sind, werden – nach 
kostspieligen und zeitaufwendigen amt-
lichen Prüfungen – für den breiten Markt 
zugelassen. Vor allem die Anforderung, dass 
die einzelnen Pflanzen innerhalb der Sorte 
einen hohen Grad an Uniformität aufweisen 
müssen, schließt viele alte Sorten und Land-
rassen aus. Die Bereitstellung dieser Sorten 
wird stattdessen auf Tausch, kleine Mengen, 
kleine Packungen oder eine „Ursprungsregi-
on“ beschränkt. Es sind aber genau die Un-
terschiede zwischen den einzelnen Pflanzen, 
die Widerstandsfähigkeit und Anpassungs-
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fähigkeit verleihen. Der Klimawandel macht 
diese Eigenschaften nochmals relevanter. 
Trotzdem dürfen laut EU-Saatgutrecht alte 
und bäuerliche Sorten immer noch nicht un-
eingeschränkt verkauft werden. Von dieser 
rechtlichen Benachteiligung profitieren jene 
Konzerne, die den Saatgut-Weltmarkt domi-
nieren und auf Hochleistungs-Hybridsorten 
setzen. Biodiversität, Anpassungsfähig-
keit an den Klima wandel, KleinbäuerInnen 
und letztlich wir alle als KonsumentInnen, 
verlieren. 

Weitere Verschlimmerung drohte

2013 legte die Europäische Kommission ei-
nen Vorschlag für die Überarbeitung des EU-
Saatgutrechts vor. Dieser hätte den Indust-
riestandard für Saat- und Pflanzgut weiter 
ausgebaut und die Weitergabe zwischen 
LandwirtInnen beziehungsweise von Land-
wirtInnen an Private stark eingeschränkt. 
Nach einer europaweiten Kampagne von 
Erhaltungsorganisationen, bäuerlichen Ver-
treterInnen, biologischen Pflanzenzüchte-
rInnen und Umweltorganisationen wurde 
der Vorschlag im März 2014 durch das EU-
Parlament abgelehnt. EU-weit unterschrie-
ben rund 900.000 Menschen Petitionen 
gegen die geplante Verordnung – davon ka-
men dank Ihrer Unterstützung über 500.000 
Stimmen alleine aus Österreich. Tausende 
HobbygärtnerInnen und LandwirtInnen 
schickten als Protest Saatgutpackungen an 
ihre EU-Abgeordneten, um auf die Bedeu-
tung der Vielfalt sowie das Recht, das eige-
ne Saatgut anzubauen, auszutauschen und 
zu verkaufen, aufmerksam zu machen. Nun 

steht ein neuer Reformvorschlag vor der Tür 
und damit eine große Herausforderung für 
den Erhalt der Vielfalt.

Zusammenschluss gegen Goliath

Die Saatgut-Industrie hat in Brüssel eine 
starke Lobby. Im Gegensatz dazu ist die 
Saatgut-Bewegung über ganz Europa ver-
teilt und hat sehr beschränkte Mittel. Im 
Rahmen unseres Projekts „Gemeinsam Viel-
falt befreien“ – gefördert durch die Software 
AG Stiftung aus Deutschland – bringen wir 
verschiedene europäische Saatgut-Initiati-
ven zusammen, um auch der Vielfalt eine 
starke Stimme in Brüssel zu verleihen. 
Der erste Schritt des Projekts war ein zwei-
tägiger Workshop Ende Jänner über die ge-
plante Reform (siehe auch Nachricht auf Sei-
te 3). Coronabedingt fand das Treffen online 
statt – nichtdestotrotz freuten wir uns über 
die Teilnahme von fast 40 ErhalterInnen, 
BäuerInnen, ZüchterInnen und Saatgut-Pro-
duzentInnen aus 17 europäischen Ländern: 
von Griechenland über Estland bis Luxem-
burg. Schwerpunkte des Workshops waren 
Weiterbildung zum EU-Saatgutrecht, Erfah-
rungsaustausch und die Arbeit an einer ge-
meinsamen Vision.

Der Workshop war wichtig, um in Erin-
nerung zu rufen, was uns als Bewegung 
eint: Wir wollen mehr Vielfalt zurück auf 
unseren Feldern und Tellern und ein EU-
Saatgutrecht, das dies ermöglicht und för-
dert. Der Workshop war aber auch wichtig, 
um besser zu verstehen, in welchen Fra-
gen wir unterschiedlicher Meinungen sind, 

zum Beispiel aufgrund der verschiedenen 
Erfahrungen mit der Umsetzung des EU-
Saatgutrechts in den einzelnen Ländern. 
Mit diesem gegenseitigen Verständnis und 
offener Kommunikation haben wir wichti-
ge Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Rahmen der Saatgut-
rechtsreform geschaffen.

Dank der Ergebnisse des Workshops konnten 
wir Mitte April gemeinsam mit 35 weiteren 
Saatgut-Initiativen aus ganz Europa einen 
gemeinsamen Brief an die EU-Kommission 
übermitteln, der die Bedeutung der Kultur-
pflanzenvielfalt hervorhebt und Vorschläge 
für ein Saatgutrecht macht, das die Vielfalt 
fördert statt sie weiter zu verdrängen. Die-
se gemeinsame Aktion bildet die Grund-
lage für die weitere Zusammenarbeit der 
Saatgut-Bewegung in den nächsten Mona-
ten, damit auch die Vielfalt der Sorten und 
der Arten am Verhandlungstisch gut ver-
treten wird. Den Brief finden Sie unter   
www.arche-noah.at/politik

Studie der EUKommission 
startet Reformprozess 

Als offiziellen Startschuss der Reform hat 
die Europäische Kommission Ende April 
eine Studie über Optionen zur Modernisie-
rung des Saatgutrechts veröffentlicht. Po-
sitiv fällt an der Studie auf, dass nun selbst 
die EU-Kommission anerkennt, dass die 
derzeitige Gesetzgebung die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer 
Ressourcen behindert. Aufgrund der sich 
zuspitzenden Klima- und Biodiversitätskri-
sen sowie langjährigen zivilgesellschaftli-
chen Engagements wird in der Studie nun 
auch die Notwendigkeit anerkannt, auf 
Nachhaltigkeit zu bauen. 

Alarmierend ist allerdings, dass die Kom-
mission nicht ausschließt, das Tauschen von 
Saatgut zwischen Bauern und Bäuerinnen 
mit dessen Vermarktung gleichzusetzen. 
Für ARCHE NOAH ist klar: Das bäuerliche 
Recht auf den freien Tausch von Saatgut, 
wie es im österreichischen Recht und im 
Völkerrecht verankert ist, darf nicht ange-
griffen werden. Eine nachhaltige und kli-
mafitte Landwirtschaft beginnt mit viel-
fältigem und samenfestem Saatgut. Daher 
muss die ökologische und lokale Saatgut-
produktion von ihren bürokratischen Fes-
seln befreit und gestärkt werden. Weiters 
muss die Schlüsselrolle informeller Saat-
gut-Systeme, besonders die Entwicklung, 
Erzeugung und Abgabe von Saatgut durch 

BäuerInnen und GärtnerInnen, für die 
Erhaltung und Verbreitung der Kul-

turpflanzen anerkannt werden. 

Gemeinsam mit vielen weiteren Saatgut-
Initiativen aus ganz Europa setzen wir uns 
daher mit aller Kraft dafür ein, das Recht 
auf den freien Tausch von Saatgut durchzu-
setzen und seltene, alte Sorten zurück auf 
unsere Äcker, Gärten und Teller zu bringen. 
Denn nur gemeinsam können wir die Viel-
falt aus ihren Fesseln befreien. Wir halten 
Sie auf dem Laufenden! 

Erfahren Sie mehr dazu in der aktuellen 
EUStudie unter  

  https://ec.europa.eu/food/plant/
plant_propagation_material/legislation/
future-eu-rules_en 

Mehr zu den politischen Aktivitäten von 
ARCHE NOAH unter 

  www.arche-noah.at/ 
politik/Aktuelles
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Kontakt

Magdalena Prieler
saatgutpolitik@ 
arche-noah.at


