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Das Europäische Parlament hat die neue EU-Saatgutverordnung im März
2014 mit großer Mehrheit abgelehnt. Damit ist der Kommissionsvorschlag
erst einmal vom Tisch. Wie es weitergeht, entscheiden Kommission und Rat
der EU in den nächsten Monaten. Mit einem neuen Vorschlag ist im Laufe
des Jahres 2015 zu rechnen.	

Von Iris Strutzmann *

Verschnaufpause
für die Vielfalt
D

Zusammenfassung:
Bislang fällt nur “kommerziell genutztes“ Saatgut
unter EU-Vorschriften.
Für traditionelle und alte
Sorten gibt es Ausnahmen.
Auf Basis des alten Kommissionsvorschlages hätte
diese Einschränkung nicht
mehr gegolten. Damit
wären alte Landsorten,
Raritäten und Sorten von
geringer ökonomischer
Bedeutung bedroht. Ein
neuer Vorschlag muss die
Interessen der KonsumentInnen, nicht die der Agroindustrie berücksichtigen.
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die Petition „Freiheit für die
Vielfalt“ ihren Wunsch nach
mehr Sortenvielfalt geäußert.
Es ergingen unzählige E-Mails
und Saatgutpäckchen an die
Abgeordneten mit der Bitte,
sich für die Vielfalt am Acker
und am Teller einzusetzen.
Auch der Einsatz der österreichischen EU-Abgeordneten
Karin Kadenbach (SPÖ) und
Elisabeth Köstinger (ÖVP)
für die Zurückweisung an die
Kommission ist hervorzuheben. Zudem protestierten in
Österreich Lebensmittelhandel, viele Köche und andere
Persönlichkeiten gegen die
Pläne der EU-Kommission,
die Vielfalt am Teller einzuschränken. Auch im „Parlament der Arbeiterkammer“
gab es dazu zwei Anträge,
die einstimmig angenommen
wurden.
All diese Aktivitäten hatten
letztendlich dasselbe Ziel –
den Vorschlag der EU-Kommission zu entschärfen bzw.
abzulehnen. Mit der Zurück-

weisung des EU-Parlaments
an die Kommission ist dieser
Kommissionsvorschlag vorerst vom Tisch. Mit der Wahl
des EU-Parlaments im Mai
2014 und einer neuen Kommission im Herbst 2014 heißt
es nun gewissermaßen zurück
an den Start.

Die Kritik
Bislang fällt nur “kommerziell genutztes“ Saatgut
unter EU-Vorschriften. Für
traditionelle und alte Sorten
gibt es Ausnahmen. Auf Basis
des alten Kommissionsvorschlages wäre künftig jedes
Saatgut, das über Tausch oder
Handel in Umlauf gebracht
wird, als „kommerzielle Nutzung“ eingestuft worden. Besonders betroffen hätte diese
Regelung alte Landsorten,
Erhaltungssorten und Sorten,
die Raritäten darstellen oder
von geringer ökonomischer
Bedeutung sind. Das Ziel
von Saatguttestverfahren ist

EU-Saatgutmarkt: Volle Konzentration
Eine aktuelle Studie zeigt die Konzentration des europäischen Saatgutmarktes auf: http://greens-efa-service.eu/concentration_of_market_power_in_EU_
see_market/files/assets/basic-html/index.html#1

www.ak-umwelt.at
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ie Freude bei den KritikerInnen der EUSaatgutverordnung
am 11. März 2014 war groß:
Im EU-Parlament stimmten
511 Abgeordnete mit überwältigender Mehrheit für eine Zurückweisung des Vorschlages
an die Kommission – nur 130
Abgeordnete hätten diesen angenommen. Bereits im Februarplenum lehnten die EU-Abgeordneten im federführenden
Landwirtschaftsausschuss mit
37 zu 2 Stimmen den Kommissionsvorschlag ab. Aber
trotz dieses Votums war es bis
zum Schluss unklar, ob das
EU-Plenum den sehr umstrittenen Kommissionsvorschlag
auch tatsächlich zurückweist.
Die Unterstützung von über
900.000 BürgerInnnen in ganz
Europa – eine halbe Million
alleine aus Österreich – war
vielleicht auch für die EU-ParlamentarierInnen richtungsweisend: Sie alle haben im
Rahmen der Kampagne von
Arche Noah und Global 2000
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Internationaler Saatgutmarkt

Rangliste der GröSSten
Am EU-Saatgutmarkt
beherrschen
 5Saatgutfirmen 75%
des Maissaatgutes
 5Saatgutfirmen 95%
des Gemüsesaatgutes
 4Saatgutfirmen 86%
des Zuckerrübensaat
gutes
 8Saatgutfirmen 99%
des Zuckerrübensaatgutes
M
onsanto 24% des
Gemüsesaatgutmarktes
Saatgut: Für den Erhalt der österreichischen Vielfalt.

es, vor allem gleichbleibende
Qualität von Pflanzen und
Saatgut sicherzustellen. Aber
gerade traditionelle und seltene Sorten entsprechen diesen Kriterien oft nicht und es
besteht die Gefahr, dass diese
damit vom Markt gedrängt
werden. Die Kosten für die
Zulassung einer einzigen
Sorte werden von ExpertInnen auf 1.000 Euro geschätzt.
Mit solch einer zusätzlichen
monetären Belastung kann die
bestehende Nachfrage nach
altem Saatgut erheblich unter
Druck geraten. Zwar waren im
Entwurf Ausnahmen für HobbygärterInnen, ErhalterInnen,
Vereine sowie Mikrounternehmen vorgesehen – diese
hätten insbesondere den österreichischen KonsumentInnen aber wenig genützt: Für
Supermärkte, die seit einigen
Jahre alte Sortenraritäten von
Gemüse und Jungpflanzen in
ihrem Sortiment führen, hätten
diese höchstwahrscheinlich
nicht gegolten. Auch manche

Produzenten, die seit Jahren
auf die Vielfalt setzen, wären
nicht unter die Ausnahmeregelung gefallen. Ob sie unter
geänderten Rahmenbedingungen insbesondere neuer Auflagen ihre Arbeit weiterführen,
darf spekuliert werden. Zudem
gab es erhebliche Demokratiedefizite im Entwurf, da
sich die EU-Kommission in
wesentlichen Fragen über delegierte Rechtsakte in vielen
Bereichen Änderungen bzw.
weitere Präzisierungen vorbehalten hätte. Bei einem neuen
Entwurf ist die Anzahl der delegierten Rechtsakte auf das
wesentlichste zu beschränken.
Insbesondere Rechtsakte, die
die Biodiversität betreffen,
sind bereits in der Verordnung
selbst zu regeln.

Internationaler
Saatgutmarkt
Seit 1996 gab es große
Veränderungen am internationalen Saatgutmarkt.
Eine starke Konzentration
hat stattgefunden. So
kontrollierten die zehn
größten Saatgutfirmen
 1
996 rund 17% des
Saatgutmarktes
 2
009 rund 44% des
Saatgutmarktes

2012 rund 62% des
Saatgutmarktes
Quelle: Concentration of market
power in the EU seed market, 2014;
www.greens-efa-service.eu

Aufschlüsselung des EU-Saatgutmarktes
nach Saatgutart
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EU-Saatgutmarkt
in Millionen Euro
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980

Wie weiter?
Die Wahl zum EU-Parlament ist bereits geschlagen.
Im November wird die neue

26%
1.820

weiter auf Seite 12 ➔

Saatgutvielfalt in Österreich
Im österreichische Regierungsprogramm ist die „Erhaltung der österreichischen Vielfalt im Bereich des Saatgutes“ als eigene Maßnahme festgehalten.
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53264 (Seite 18-20)

www.arbeiterkammer.at

Ein paar Fakten zur
Tomate (Paradeiser):
D
er Gemüsesaatgutmarkt hält einen Anteil
von 11 Prozent am
EU-Saatgutmarkt
 5Saatgutfirmen halten
95% des Gemüsesaatgutmarktes
D
ie 5 Firmen Monsanto,
Syngenta, Limagrain,
Bayer und RiijkZwaan

verkaufen 45 Prozent
der Tomatenvariationen
 I
m EU-Sortenregister
sind 3.850 Tomatensorten eingetragen
 I
n burgenländischen
Frauenkirchen baut
Erich Steckovic über
3.000 Paradeissorten an

Gräser

Saatkartoffel

Zuckerrüben

Mais

Öl- und Faserpflanzen

Getreide und
Hülsenfrüchte

Gemüse

Quelle: Ivan Mammana: Concentration of market power in the EU seed market.
Study commisioned by the Greens/EFA Group in the Eurpean Parliament, 2014,
Seite 10. www.greens-efa.eu www.eat-better.eu
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EU-Kommission vom EUParlament gewählt. Bis dahin
wird vorerst wenig bis gar
nichts passieren. Zwar könnten Rat und Kommission der
EU bereits nächste Schritte
einleiten, aber die griechische
EU-Präsidentschaft hat bereits
empfohlen, einen neuen Vorschlag zum EU-Saatgutrecht
auch der neuen EU-Kommission zu überlassen. Schließlich
liegt es in der Verantwortung
und Zuständigkeit des EUGesundheitskommissars sich
diesem Thema zu widmen. Da
der derzeitige EU-Gesundheitskommissar Tonio Borg
dem Vernehmen nach nicht
nochmals ernannt wird, wäre
es fast ein Affront, wenn sein
Ressort einen neuen Vorschlag
präsentieren würde. Es ist
also davon auszugehen, dass
die neue Kommission einen
neuen Vorschlag präsentieren
wird. Sie hat verschiedene
Möglichkeiten: Erstens, den

alten Vorschlag zu reparieren und auf die vorgebrachte
Kritik einzugehen – die EUAbgeordneten hatten rund 400
Abänderungsanträge eingebracht. Diese Überarbeitung
würde ein paar Monate dauern. Sie kann aber auch einen
gänzlich neuen Vorschlag
erarbeiten lassen – das könnte
dann mehrere Jahre dauern. Da
die EU-Saatgutverordnung in
einem Paket mit vier anderen
EU-Verordnungen präsentiert
wurde, ist es wohl realistischer
von einem abgeänderten alten
Vorschlag auszugehen, der im
Laufe des Jahres 2015 präsentiert wird.

Was ist nötig?
Sobald ein neuer Entwurf
vorgelegt wird, beginnt der
politische Prozess erneut: Das
EU-Parlament, der EU-Rat und
die EU-Kommission versuchen
gemeinsam eine Einigung zu

finden. Erst wenn sich alle drei
geeinigt haben, tritt das neue
EU-Saatgutrecht in Kraft.
Derzeit sind die Vorschriften
für EU-Saatgut in zahlreichen
EU-Richtlinien geregelt. Dies
erlaubt den Nationalstaaten
Freiräume, die insbesondere
Österreich sehr gut genutzt hat.
Österreich nimmt daher in der
EU bei altem und traditionellem Saatgut nahezu eine Sonderstellung ein. Hierzulande ist
es aufgrund einer relativ guten
Rechtslage möglich, dass der
Tausch und Handel mit alten
Saatgutsorten nicht illegal ist.
In Frankreich oder Großbritannien sind die Gesetze viel strenger und der Handel bzw. der
Nachbau von Saatgut ist sogar
verboten. In Österreich konnte
sich daher in den vergangenen
Jahren ein guter Markt für den
Handel, Tausch und Nachbau
von alten und traditionellen
Sorten im Gemüse-, Getreideund Obstbereich etablieren.

EU-Sorten

Einheitlichkeit statt Vielfalt
Damit Saatgutsorten in der EU
zugelassen werden, müssen
diese bestimmten Anforderungen, den sogenannten DUSKriterien entsprechen:
D = Distinct: Eine Sorte muss
von allen anderen Sorten in
mindestens einem Merkmal
unterscheidbar sein und mit
einer eindeutigen Bezeichnung versehen werden.
U = Uniform: Alle Pflanzen
einer Sorte auf dem Acker
müssen eine hohe Uniformität
(auch: Homogenität) aufweisen.
S = Stable: Die Sorte muss
auch noch nach mehreren
Generationen die gleichen
Eigenschaften (auch die Uniformität) aufweisen.
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Eine neue EU-Saatgutverordnung ersetzt die alten
EU-Richtlinien zum Saatgut.
Diese Richtlinie ist dann für alle
EU-Mitgliedsstaaten gesetzlich
bindend, nationale Spielräume
sind dann nicht mehr möglich.
Die österreichischen KonsumentInnen haben die Vielfalt
insbesondere bei Gemüse und
Obst in den vergangen Jahren
– auch Dank des Angebotes im
Supermarkt – stark nachgefragt.
Aber auch insgesamt gibt es ein
großes Interesse an altem und
traditionellem Saatgut. In einer
EU-Saatgutverordnung dürfen
daher keinerlei Hindernisse
für dieVermarktung und den
Tausch von alten und traditionellen Sorten sowie deren Produkte bestehen – unabhängig
davon, wie klein oder groß der
Produzent oder der Vermarkter
ist. Weiters dürfen keine zusätzlichen Hürden geschaffen
werden, um die Preise für Produkte von alten oder traditionellen Sorten zu erhöhen, die sich
dann wiederum im Preis für die
KonsumentInnen niederschlagen. Ziel einer EU-Saatgutverordnung muss zudem der Erhalt
und die Förderung von altem
und traditionellem Saatgut sein.
Gerade im Zuge der Klima- und
Umweltveränderungen wird
dies zukünftig noch wichtiger
sein als bisher. Im österreichischen Regierungsprogramm
2014-2018 ist die „Erhaltung
der österreichischen Vielfalt
im Bereich des Saatgutes“
bereits festgehalten. Eine neue
EU-Saatgutverordnung darf
die Vielfalt nicht zusätzlich
einschränken. Die UNOWelternährungsorganisation
FAO hat in ihren Berichten
wiederholt festgestellt, dass im
20. Jahrhundert 75 Prozent der
Biodiversität in der Landwirtschaft verloren gegangen sind.
Im 21. Jahrhundert sollte diese
Entwicklung gestoppt und umgekehrt werden.£
www.ak-umwelt.at
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