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Bericht zum Treffen Agrarökologie und Saatgut   

vom 26.-29. Oktober 2013 in Gaillac, Frankreich 
 

Das Grundtvig Projekt ‚Lebenslanges Lernen‘ der Europäischen Union ermöglicht 

vier Treffen zur Agrarökologie für kleinbäuerliche Organisationen Europas. 

 

Am letzten Oktoberwochenende fand in Gaillac, nahe Toulouse in Südfrankreich, das erste von vier 

geplanten Treffen zur Agrarökologie in Europa statt. Das Treffen wurde von La Via Campesina Europe 

und dem französischen Verband Nature et Progres gestaltet und ermöglichte 30 Vertretern aus 

Organisationen zur Vertretung kleinbäuerlicher Interessen in Europa einen intensiven Austausch zum 

Thema Saatgut und den damit verbundenen rechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen für 

eine nachhaltige und faire Nutzung für Bauern, Gärtner und Eigenversorger.  

 

Anlass für dieses Thema ist der aktuelle Entwurf der Europäischen Kommission für eine neue 

Saatgutgesetzgebung in Europa, welcher am 6. Mai 2013 vorgelegt wurde: Die aktuell stark 

variierende Gesetzeslage in den einzelnen Mitgliedsstaaten, bedingt durch 12 Direktiven, soll 

vereinheitlicht werden und zukünftig durch eine Verordnung (KOM (2013) 262) zur Produktion und 

Vermarktung von Pflanzenvermehrungsmaterial ersetzt werden. Im gleichen Zug werden drei 

weitere Verordnungen auf den Weg gebracht, die Bauern, Züchter und Saatgutproduzenten wie auch 

Sortenerhalter betreffen werden: Pflanzen- und Tiergesundheit (KOM(2013) 267 und 

KOM (2013) 260) und Kontrolle (KOM (2013) 265). In den Rechtsvorschriften zu 

Pflanzenvermehrungsmaterial finden sich vor allem folgende Punkte, die aus Sicht der 

kleinbäuerlichen Landwirtschaft, kleiner Saatgutproduzenten und Verbraucher kritisch zu betrachten 

sind:  

 

 Mehr als 30 „delegierte Rechtsakte“ lassen der Kommission einen weiten Spielraum nach 

Verabschiedung der Verordnung wichtige Details festzulegen. Dadurch wird eine 

Einschätzung der Auswirkungen auf die Betroffenen sehr erschwert.  

 Alle Bauern und sonstigen Erzeuger, die Saatgut zum Verkauf als solches produzieren, 

werden einer umfassenden Registrierungs- und Kontrollpflicht unterworfen. Auch wenn es 

sich um geldlosen Tausch von sog. „freien“ Sorten handeln sollte, wird eine Registrierung und 

eine umfassende Aufzeichnungspflicht zur Rückverfolgung nach dem Verordnungsvorschlag 

Pflanzengesundheit erforderlich, wenn Schädlinge der entsprechenden Art in einem Risiko-

Katalog geführt ist.  

 Auf Anfrage kann das Prüfungsverfahren zur Sortenregistrierung vom Antragsteller selbst 

durchgeführt werden, sofern die notwendigen Kapazitäten vorhanden sind. Multinationale 

Unternehmen haben diese Kapazitäten, Kleinunternehmer hingegen nicht. 

 Es wird eine neue Kategorie, sog. Heterogenes Material eingeführt, welches ermöglichen soll 

Sorten, die nicht den DUS Kriterien der Sortenprüfung genügen, zu vermarkten. Allerdings 
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könnte damit auch durch biotechnologische Verfahren erzeugtes, patentiertes 

Pflanzenmaterial zur Vermarktung gelangen, was für Grossunternehmen im Hinblick auf 

Biomasseproduktion interessant sein dürfte. 

 Es ist nicht abschließend klar, ob wichtige Kulturen, wie z.B. Weizen, nur als zertifiziertes 

oder auch als Standardmaterial vertrieben werden darf. Obligatorische Zertifizierung bringt 

höhere Kosten mit sich. Hier würden delegierte Rechtsakte der Kommission ermöglichen, im 

Nachhinein weitere Arten und Gattungen der Liste des obligatorisch zu zertifizierenden 

Materials hinzuzufügen. 

 Die Beschreibung genealogischer Komponenten im Zuge von Zulassungstests soll auf Antrag 

vertraulich behandelt werden, um die intellektuellen Urheberrechte des Antragsstellers zu 

schützen. Die Zulassung gentechnisch veränderten Pflanzenmaterials wird also im 

Verordnungsentwurf, unter der Absichtserklärung den Gesetzesrahmen für zukünftige 

Entwicklungen flexibel zu gestalten, vorgesehen. 

 Forstliches Pflanzenvermehrungsmaterial soll den gleichen strengen Produktions-, 

Vermarktungs- und Hygienestandards unterworfen werden wie für die Ernährung 

bestimmtes Material. 

 

Der Verordnungsvorschlag lässt auch eine Verbesserung der Bedingungen für Erzeuger von alt 

hergebrachten und samenfesten Sorten sowie von Sorten, die unter ökologischen Bedingungen 

für den Biosektor gezüchtet wurden, erhoffen. Allerdings nur unter Einschränkungen: 

 Niedrigere oder keine Zulassungsgebühren für Sorten mit amtlich anerkannter Beschreibung. 

Allerdings wird die Höhe der Gebühren auch wieder erst durch delegierte Rechtsakte im 

Nachhinein festgelegt. Außerdem gibt es auch hier wieder geographische Beschränkungen 

(Ursprungsregion) und eine Hürde zur Zulassung von Sorten, die noch nie zuvor registriert 

gewesen waren. 

 Ein Nischenmarkt würde Kleinunternehmen (Umsatz < 2 Mio €, Mitarbeiter < 10) den 

Vertrieb nicht registrierter Sorten erlauben und sie von Zulassungsgebühren befreien. 

 Das besagte heterogene Material soll eine Kategorie für die Vermarktung von 

Pflanzenvermehrungsmaterial mit hoher genetischer Vielfalt sein und so zur Erhaltung der 

Agrobiodiversität beitragen. 

 

Weite Teile des Entwurfs scheinen der Saatgutindustrie große Marktvorteile einzuräumen und 

wurden vom europäischen Lobbyverband ESA (European Seed Association) der Saatgutindustrie 

dementsprechend freudig begrüßt. Die wenigen, für Bauern und Sortenerhalter interessanten, 

Neuerungen stellen im Vergleich dazu eine unbedeutende Nische dar. Wird in der Präambel die 

Wichtigkeit der Erhaltung der Biodiversität in Forst und auf dem Acker betont, so zeigt der 

Gesetzestext selbst, dass es damit nicht so ernst gemeint ist und der Markt weiterhin unter dem 

Paradigma der Produktivitätssteigerung um jeden Preis organisiert werden soll. Die großindustrielle 

Landwirtschaft wird dabei eindeutig bevorzugt und der damit einhergehende „Strukturwandel“, mit 

seinen verheerenden Folgen sowohl im ländlichen Raum, als auch bzgl. der Wahlfreiheit des Käufers, 

für die Zukunft im Gesetzestext verankert. Es wird dabei der aktuelle Forschungsstand ignoriert, 

welcher bereits zum Zeitpunkt der Konzeption der Novellierung eine Abkehr vom produktivistischen 

Modell und eine Neubesinnung zur klein strukturierten Landwirtschaft als unverzichtbar für die 

Ernährungssicherheit zukünftiger Generationen festgestellt hat1.  
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Weiterhin missachtet die Kommission mit solch einem Verordnungsvorschlag die Verantwortung, 

welche die europäische Politik für die weltweite Landwirtschaft trägt. Immer mehr Länder mit einem 

noch hohen Anteil kleinbäuerlicher Landwirtschaft gehen Freihandelsabkommen mit den 

Industrienationen (z.B. Indien 60%) ein oder treten der europäischen Union bei (z.B. Rumänien 20 %) 

und übernehmen deren Modelle landwirtschaftlicher Gesetzgebung oder werden dazu gedrängt. 

Dies impliziert die Unterzeichnung der UPOV-Verträge in ihrer strengsten Fassung von 1991; ein 

internationales Vertragswerk, welches Züchtern die Erhebung von Lizenzgebühren einräumt und 

Bauern den kostenlosen Nachbau geschützter Sorten verbietet. Europäische Saatgutgesetzgebung, 

UPOV-Verträge und das Modell einer industriellen Landwirtschaft sind die Werkzeuge zur 

Erschließung gigantischer Märkte in den nicht industrialisierten und aufstrebenden Staaten. Dies 

wird, wie in Westeuropa in den letzten 50 Jahren bereits geschehen, zu einem unwiederbringlichen 

Verlust bäuerlichen Saatguts, landwirtschaftlicher Kultur und einer weiteren Monopolisierung des 

Marktes führen. Die katastrophalen Folgen dieses beschleunigten „Strukturwandels“, Landflucht, 

Verarmung und massive Urbanisierung sind bereits seit geraumer Zeit spürbar. Europa bekommt 

seine Rechnung in Form ansteigender Migrationsströme präsentiert und weigert sich, die Zeche zu 

zahlen. 

 

La Via Campesina, als die große internationale Kleinbauernbewegung, sieht hier natürlich enormen 

Handlungsbedarf und versucht auf europäischer Ebene für den internationalen Kampf um bäuerliche 

Rechte zu mobilisieren2. Die Seminare des Grundtvig-Programms dienen zur Erarbeitung konkreter 

Strategien und alternativer Konzepte mit denen Landwirten wieder eine Perspektive abseits des 

Wachstumszwangs eröffnet werden soll. In Gaillac zusammengekommen waren Landwirte von 

Kleinbauern aus Saatgutprojekten, die mit kleinen Maschinen auf wenigen Hektaren arbeite, bis zum 

bäuerlichen Ackerbaubetrieb mit mehr als 100 ha. Für die AbL, als einzige deutsche Teilnehmerin, 

waren ein Ackerbauer, eine Auszubildende, ein Saatgutaktivist und ein Agrarstudent der jAbL 

vertreten. Westeuropa war stark repräsentiert, Osteuropa hingegen leider gar nicht, obwohl mit Eco 

Ruralis seit 2013 Rumänien in LVC vertreten ist. 

 

Trotz der großen Unterschiede zwischen den Betriebsformen der Teilnehmer wurden große 

Übereinstimmungen in den Forderungen an eine Saatgutgesetzgebung deutlich: Stärkere Rechte für 

Bauern zur eigenständigen Saatgutvermehrung, Verzicht auf Saatgutpatente und Maßnahmen zum 

Erhalt althergebrachter und diversifizierter Sorten. Zur Reaktion auf den Gesetzentwurf wurden den 

Teilnehmern konkrete Vorschläge präsentiert, die bis zur ersten Lesung des Entwurf im Europäischen 

Parlament im Frühjahr 2014 an Abgeordnete des EU-Parlaments und den Rat der EU getragen 

werden sollen. In diesem Punkt besteht allerdings Uneinigkeit zwischen Mitgliedern von LVC und 

auch zwischen weiteren Vertretern der Opposition gegen eine weitere Industrialisierung der 

Landwirtschaft. Zum einen führt die Komplexität des Verordnungsvorschlags zu divergierenden 

Interpretationen, so z.B. in wie weit der Tausch von Saatgut zwischen Landwirten in Zukunft von der 

Gesetzgebung ausgenommen oder betroffen sein wird. Zum anderen gibt es grundlegend 

verschiedene Meinungen, wie politisch reagiert werden soll. Vereinfacht gesehen tun sich hier zwei 

Lager auf: Das Lager der „Zustimmenden“, welches zu einer Annahme des Entwurfs unter 

Einbringung konkreter Änderungsvorschläge drängt, vor allem vertreten vom französischem 

Netzwerk RSP (Reseau des semences paysannes) und den Züchtern biologischer Sorten. Das Lager 

der „Ablehnenden“ besteht vor allem aus Vertretern von Saatguterhaltungsorganisationen und 

politisch Aktiven, welches die aktuelle Form des Entwurfes grundsätzlich ablehnt und es bevorzugt 

anstelle von Änderungsvorschlägen zum Gesetzestext generelle Forderungen an die Politik zu stellen. 
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Es ist dringend nötig, dass sich die Bewegung für bäuerliche Rechte nicht durch solche Divergenzen 

selbst lähmt, sondern sich auf die gemeinsamen Grundsätze besinnt. Sie muss  eine starke Stimme 

bilden, die von der Politik nicht überhört werden kann, um den weiteren Verlust von Bauern, 

bäuerlicher Kultur und agrarischer Biodiversität aufzuhalten, wenn nicht umzukehren. Dass eine 

gemeinsame Stimme möglich ist, haben 16 Organisationen (Verbraucher- und Bürgerbewegungen, 

Sortenerhalter und Saatgutzüchter, Naturschutzverbände und Bauernverbände), darunter auch die 

ABL in einer Erklärung3 vom 27. Juli 2013 gezeigt, in der die Bevorzugung der Großindustrie durch 

den Verordnungsvorschlag angeprangert wird. Am 12. Juni hatte sich bereits eine Allianz von 24 

europäischen Organisationen, darunter auch Mitglieder von LVC (ÖBV) und aus Osteuropa (Eco 

Ruralis) kritisch mit dem Verordnungsvorschlag und der Reaktion der Saatgutindustrie (ESA) 

auseinandergesetzt4. 

 

Wie kann Position bezogen werden als einzelne Person oder als Bauernorganisation? Der Entwurf für 

eine neue europäische Gesetzgebung ist momentan unter Beratung zwischen Kommission, 

Ausschüssen der Europaparlamentes und des Rates der europäischen Union. Die erste Lesung im 

Parlament ist für April 2014 angesetzt. Das heißt, es ist jetzt an der Zeit Politiker direkt anzusprechen; 

Nachbarn, Kollegen und Mitglieder zu informieren, um die Diskussion weiter in die Bevölkerung 

hineinzutragen und Landwirte für die Auswirkungen des geplanten Gesetzeswerkes auf ihren 

Berufsstand zu sensibilisieren.  

 

Im Januar 2014 sind große Kundgebungen geplant: „Meine Landwirtschaft“ ruft am 18.01.2014 

traditionell zur „Wir haben es satt!“ Demonstration in Berlin auf. La Via Campesina mobilisiert für 

den 21.01.2014 zu einer Kundgebung und einem internationalem Vernetzungstreffen in Brüssel. Zwei 

Veranstaltungen bei denen die Gemeinschaft aus Verbrauchern und Produzenten die Gelegenheit 

hat der Politik ihre Meinung zu sagen. 

 

Viele Bürger Europas haben sich bereits geäußert und die Petition „ Saatgutvielfalt in Gefahr - gegen 

eine EU-Saatgutverordnung zum Nutzen der Saatgut-Industrie“, initiiert von der Kampagne für 

Saatgutsouveränität und dem VEN (Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt), unterstützt. 

Europaweit kamen bis jetzt mehr als 150.000 Unterschriften zusammen, davon 95.000 aus 

Deutschland. Diese Stimmen sollen den Vertretern des europäischen Parlamentes und der 

Kommission übergeben werden. 

 

In La Via Campesina beschränkt man sich aber nicht nur auf den Protest. Es geht auch darum Ideen 

zur Strukturierung einer bäuerlichen Landwirtschaft in die Tat umzusetzen; darum, Realitäten zu 

schaffen, die in Zukunft vom Gesetzgeber ernst genommen werden müssen, so Andrea Ferrante zur 

internationalen Kampagne von LVC. Das Thema Saatgut ist somit eines von vieren im 

Themenkomplex Agrarökologie. Die nächsten Treffen (2014 und 2015) im Grundtvig-Programm 

werden sich mit konkreten agrarökologischen Kulturpraktiken, der Organisation von 

Direktvermarktung sowie der Etablierung von Lern- und Lehrstrategien zur Wissensweitergabe 

befassen. Es soll somit ein Konzept zur nachhaltigen Integration der Lebensmittelproduktion in die 

natürlichen Gegebenheiten und angepasst an die gesellschaftlichen Anforderungen entwickelt 

werden. 
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Bei dem Treffen in Gaillac wurde die große Verbundenheit zwischen den verschiedenen Akteuren in 

Europa deutlich und lebendig — trotz verschiedenster landwirtschaftlicher Hintergründe und 

teilweise divergierenden politischen Positionen haben wir gemeinsame Ziele in der EU Agrar- und 

Saatgutpolitik für die es sich zu diskutieren, engagieren und kämpfen lohnt, jetzt und in Zukunft. 

 

 

1 Wege aus der Hungerkrise. Die Erkenntnisse des Weltagrarberichts und seine Vorschläge für eine 

Landwirtschaft von morgen. Zusammenfassung der Ergebnisse des Weltagrarberichts auf 42 Seiten 

(www.weltagrarbericht.de/broschuere.html) 

 

2 From Maputo to Jakarta : 5 Years of Agroecology in La Vía Campesina. International Commission on 

Sustainable Peasant Agriculture of la Via Campesina. Pp 28 – 34. 

(http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/De-Maputo-a-Yakarta-EN-web.pdf) 

 

3 Konzernmacht über Saatgut — Nein Danke. Gemeinsame Erklärung zur Reform des EU-

Saatgutrechts vom 27. Juli 2013. (www.eu-saatgutrechtsreform.de) 

 

4 Joint statement on the proposal on legislation about plant reproductive material. Open letter to the 

members of the european parliament from 12th june 2013. (www.seed-

sovereignty.org/PDF/joint_statement_seed_legislation_2013-06-12_web.pdf) 
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