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Pressemitteilung

Für Saatgut-Souveränität - gegen das EU-Saatgutrecht 
Am 17. und 18. April treffen sich GärtnerInnen, LandwirtInnen und Engagierte aus 
verschiedenen europäischen Ländern, Indien und der Türkei unter dem Slogan „Freies 
Saatgut für alle!”.  Sie protestieren für Saatgut-Souveränität und gegen eine 
Verschärfung des Saatgutrechts und die damit verbundenen Einschränkungen für 
bäuerliche Landwirtschaft weltweit.

Ein Highlight der Aktionstage, zu denen die Saatgutkampagne „Zukunft säen – Vielfalt ernten” 
aufruft, ist das Saatgut-Forum am 17. April. Es steht unter dem Titel: „Zugang zu Saatgut ist 
ein Menschenrecht“. Internationale Gäste, BäuerInnen von Basisorganisationen aus Indien 
und der Türkei berichten von ihren Erfahrungen und Problemen mit Saatgut und wie 
europäische Gesetze über Freihandelabkommen oder EU-Annäherung auch in ihren Ländern 
durchgesetzt werden. Oliver de Schutter, UNO-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung 
nimmt in Form eines Videobeitrags teil.

Saatgut ist neben Wasser und Land die wesentliche Grundlage für unser aller Essen. Wer die 
Kontrolle über Saatgut hat, kontrolliert die weltweite Nahrungsmittelproduktion; und das ist das 
Ziel der großen Agrar- und Saatgutkonzerne. Dazu bedienen sie sich auch des europäischen 
Saatgutrechts, das den „Sortenschutz“ und das „Saatgutverkehrsgesetz“ umfasst. Beide 
Regelwerke befinden sich in Überarbeitung, sollen verschärft werden und werden Einfluß auf 
die weltweite Entwicklung der Saatgutgesetze haben. 

La Via Campesina, der weltweit größte Zusammenschluss von (Klein-)BäuerInnen und 
LandarbeiterInnen, spricht in ihrer „Seed-Declaration“ von Lügen, Diebstal und Krieg der 
Agrar/Saatgutkonzerne gegen bäuerliche Landwirtschaft und bäuerliches Saatgut. Als 
alternatives Entwicklungsparadigma haben sie das Modell der „Ernährungssouveränität“ 
entwickelt. Bäuerliches Saatgut und bäuerliche Landwirtschaft sind dafür die Basis. 

Das EU-Saatgutrecht privilegiert aber schon jetzt die Sorten der Saatgut-Industrie auf Kosten 
der bäuerlichen Sortenvielfalt. Dabei sind freier Zugang zu Saatgut und zur Sortenvielfalt 
grundlegend für die Zukunft der Landwirtschaft und für die Möglichkeiten der (nicht nur) 
ländlichen Bevölkerung weltweit sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Öl-
Abhängigkeit der industriellen Landwirtschaft, die sich verändernden klimatischen 
Bedingungen und die steigenden Nahrungsmittelpreise erhöhen drastisch die Notwendigkeit 
von anpassungsfähigem Saatgut in den Händen der Bauern und Bäuerinnen.

In Solidarität mit La Via Campesina, mit ihren Kämpfen für Ernährungssouveränität und 
gegen die Macht der Agrarkonzerne, organisiert die Saatgutkampagne „Zukunft säen – Vielfalt 
ernten”, neben dem Saatgut-Forum, weitere bunte Protestaktionen und Veranstaltungen am 
17. und 18. April in Brüssel:



* Eine internationale Samen- und Pflanzen-Tauschbörse steht unter dem Motto „Je mehr 
Samen-Tauschbörsen wir schaffen, um so weniger haben die Saatgut-Konzerne uns in 
der Hand“. Die Tradition des Samentauschens lebt wieder auf und fördert ganz praktisch 
biologische Vielfalt auf dem Feld und im Garten. Ca. 20 Initiativen aus mehreren europäischen 
Ländern haben sich mit ihrem Saatgut und Ausstellungen angemeldet, u.a. die erfolgreiche 
„seedy sunday Kampagne“ aus Großbritannien.

* Eine Anti-Lobby-Tour gegen den dominaten Einfluss der Konzerne auf die Gesetzgebung. 
Eine Station wird die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sein, bekannt für 
ihre engen Verflechtungen mit der Gentechnik-Industrie. 

Es wird Interviewmöglichkeiten mit den indischen und türkischen BauernvertreterInnen und mit 
anderen europäischen TeilnehmerInnen geben.

Weitere Informationen zu politischen und ökologischen Hintergründen, und die geplanten 
Solidaritätsveranstaltungen in verschiedenen europäischen Städten und Ländern, sowie 
genaue Orts- und Zeitangaben, finden Sie unter: www.saatgutkampagne.org

Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne eine Pressemappe zu.

Wir hoffen, dass die „Kämpfe um Saatgut“ auch in den Industriestaaten zukünftig mehr 
journalistische Beachtung finden.

Wir stehen für Fragen und Interviews zur Verfügung:

in Deutschland:
Jürgen Holzapfel (Europäisches BürgerInnen-Forum), Tel.: ++49 (0)39959 23881
Andreas Riekeberg (BUKO-Kampagne gegen Biopiraterie), Tel.: ++49 (0)5331 77370

Mail: info@saatgutkampagne.org
in Österreich:
Heike Schiebeck (ÖBV - Via Campesina Austria), Tel.: ++43 (0)4238 8705

Mail: Heike.Schiebeck@gmx.at
in der Schweiz: 
Udo Schilling (Europäisches BürgerInnen-Forum) Festnetz: ++41 (0)61 262 0247 
 mobil: ++41(0)76 506 1705 

Mail: udosch_fr@yahoo.fr 

Die Saatgutkampagne und die Aktionstage in Brüssel werden von über 30 Organisationen und 
Initiativen in Europa getragen. Genaueres dazu unter: http://www.saatgutkampagne.org

Perspektive aus dem Süden:
Drei der internationalen Gäste in Brüssel kommen von der Deccan Development Society (DDS), einer 
Graswurzel-Organisation, die im indischen Bundesstaat
 Andhra Pradesch aktiv ist. Sie arbeitet mit Frauenorganisationen der armen, ländlichen
 Bevölkerung auf Dorfebene zusammen.

www.ddsindia.com

La Via Campesina „Bali-Seed-Declaration“ 2011: Peasant Seeds: Dignity, Culture and Life. Farmers in 
Resistance to Defend their Right to Peasant Seeds: http://viacampesina.org

Menschenrechts-Perspektive:
UN-Studie „Seed policies and the right to food: enhancing agrobiodiversity and encouraging innovation“ (2009), 
von Oliver de Schutter, UNO-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/annual.htm
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