
Saatgutkampagnen-Info Nr. 4, Oktober 2011

Liebe Saatgut-Engagierte und -Interessierte,

seit der letzten Info-Mail ist einige Zeit ins Land gegangen – es ist über den Sommer einfach nicht so viel 
geschehen. Heute zum 12. Oktober kommt nun aber der 4. Newsletter!

+++ 16.10.: Welternährungstag / Welthungertag +++
Am 16. Oktober ist Welternährungstag / Welthungertag. Das Forum für Ernährungssouveränität Nyeleni, das im 
August in Krems/Österreich stattgefunden hat, ruft für die Woche davor zu dezentralen Aktionen auf, 
http://www.nyelenieurope.net. 
Aktionen zu diesem Tag zu organisieren, schaffen wir leider nicht, aber um unsere Solidarität zu zeigen, 
veröffentlichen wir auf der Homepage die Grußbotschaft, die der UN-Sonderbeauftragte für Ernährungsfragen, 
Olivier de Schutter, für die Saatgutaktionstage in Brüssel verfasst hatte, denn nur mit Saatgut-Souveränität ist auch 
Ernährungssouveränität möglich. Das Video ist hier zum Online-Schauen 
http://bifurcatedcarrots.eu/2011/08/olivier-de-schutter-video/, hier zum Download: http://www.seed-
sovereignty.org/MPG/Olivier_De_Schutter.avi (70 MB!). Der Text der englischen Übersetzung seiner Botschaft 
findet sich hier: <http://www.seed-sovereignty.org/PDF/  DeSchutter_Video_Text_english.pdf  >.

+++ 26.10.: Demo am Europäischen Patentamt in München gegen Patente auf Pflanzen +++
Am 26. Oktober finden in München Proteste gegen Patente auf Leben, speziell auch gegen Patente auf nicht GV-
Pflanzen. Demonstration um 9 Uhr, am Europäischen Patentamt in München, Erhardtstr. 27. Weiter Infos: <http://
www.no-patents-on-seeds.org/de/information/rundbrief/demonstration-am-26-oktober-2011>

+++ EU-Saatgutgesetzgebung ins Stocken geraten +++
Im April und Mai dieses Jahres hatte die EU-Kommission eine Umfrage zum Optionenvergleich der verschiedenen 
Varianten einer Reform des Saatgutrechtes unternommen. Mittlerweile wurden die Antworten auf diese Umfrage 
veröffentlich. Die komplette Liste findet Ihr auf der Seite 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/options_review_legislation_replies_en.print.htm . 
Besondere Beachtung empfehlen wir für die Stellungnahmen der Europäischen Koordination von Via Campesina, 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/docs/stakeholder_replies_2011/EuropeanCoordinationViaCampesina.pdf 
und als Kontrapunkt dazu vielleicht die des deutschen Bundessortenamtes: 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/docs/stakeholder_replies_2011/FederalPlantVarietyOfficeBSA_DE.pdf. 
Sowie die Stellungnahme „anonymer EU-Bürger“ 
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/evaluation/docs/stakeholder_replies_2011/PrivateEUcitizen.pdf 
Einen neuen Termin für die Arbeitsgruppe zur Reform des Saatgutrechtes der EU-Generaldirektion SANCO gibt es 
noch nicht, aktuelle Termine siehe hier: <LINK>

+++ Vernetzung und Weiterarbeit europaweit +++
Die Resonanz nach den Aktionstagen in Brüssel und auch beim Forum für Ernährungssouverätnität in Krems war 
ermutigend. An vielen Orten Europas sind Leute aktiv in Sachen Saatguterhaltung und samenfeste Sorten und 
werden auch im nächsten Jahr Tauschbörsen und andere Veranstaltungen organisieren. Es wäre toll, wenn auch im 
deutschen Sprachraum wieder viele Saatgut-Veranstaltungen und Tauschbörsen stattfinden. Wir möchten Euch 
bitten, wenn ihr etwas organisiert oder davon wisst, uns das mitzuteilen, damit auf www.saatgutkampagne.org 
wieder eine Liste von Veranstaltungen veröffentlicht werden kann. 

Bald wird ein halbstündiger Film über die Aktionstage in Brüssel fertiggestellt sein, der bei solchen 
Veranstaltungen unterstützen eingesetzt werden kann. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.

Herzliche Grüße

Anne Schweigler
Andreas Riekeberg

für die Saatgutkampagne
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