
Saatgutkampagnen-Newsletter Nr. 10, Januar 2013

Liebe Saatgut-Engagierte und -Interessierte,

hier kommt der zehnte Kampagnen-Newsletter mit folgenden Themen:
1. Vorschlag der EU-Kommission für Saatgut-Gesetzgebung wird bald präsentiert
2. Briefe nach Brüssel 
3. Aktion gegen die Aussaat von GVO-Mais im Vielfaltszentrum Mexiko am 7.12.2012
4. Rückblick auf das 7. Symposium Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt

+++ Vorschlag der EU-Kommission für Saatgut-Gesetzgebung wird bald präsentiert +++
Am 11. Dezember hatτε „agrarheute.com” vermeldet, dass der „proposal” der EU-Kommission für die 
neue uniforme EU-Saatgutverordnung nun übersetzt ist und Anfang 2013 veröffentlicht werden soll. 
<http://www.agrarheute.com/eu-saatgutrichtlinie> In dieser Meldung wurde auch ein Teil der Kritik 
der Saatgut-Kampagne referiert, ohne uns zu nennen. Bislang ist der Proposal allerdings noch nicht 
veröffentlicht.
Anderen Informationen aus Brüssel zufolge, wurden bei der internen Abstimmung zwischen den 
verschiedenen Generaldirektionen Vorbehalte gegen den Verordnungsentwurf geäußert, den die DG 
SanCo (Verbraucherschutz und Gesundheit) vorgelegt hatte – nun muss erst noch zwischen den 
Generaldirektionen der EU-Kommission verhandelt werden.

+++ Briefe nach Brüssel +++
Verschiedene KritikerInnen des Vorschlages haben schon Briefe an Tonio Borg, den neuen 
maltesischen Kommissar, zuständig für Gesundheit und Verbraucherschutz, gerichtet: z.B. Patrick 
Wiebe vom Blog „Bifucated Carrots” <http://www.seed-sovereignty.org/PDF/PWiebe_on_PRM-Marketing-Proposal.pdf> 
Wir freuen uns über alle, die ihre eigenen Briefe nach Brüssel schreiben, dafür dürfen gerne auch 
Argumente aus den Briefen übernommen werden!

+++ Aktion gegen die Aussaat von GVO-Mais im Vielfaltszentrum Mexiko am 7.12.12 +++
Ungefähr 30 Personen waren dem Aufruf eines Bündnisses aus mexikanischen und deutschen 
Organisationen gefolgt, am 7. Dezember vor der mexikanischen Botschaft in Berlin gegen die 
drohende Genehmigung für die großflächige Freisetzung von GVO-Mais zu protestieren. Der 
Botschaft wurde ein Schreiben übergeben. Die Presse-Erklärung dazu: 
http://www.saatgutkampagne.org/PDF/121207_PM_Buendnis_Mais_Mexiko.pdf

+++ Rückblick auf das 7. Symposium Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt +++
Ein spannendes, volles Programm bot das Symposium des Dachverbandes am ersten 
Adventswochenende den ca. 50 Teilnehme/innen. Zum Auftakt gab es eine Diskussion über das neue 
geplante EU-Saatgutrecht, u.a. mit Herrn Freudenstein vom Bundessortenamt. Die Saatgutkampagne 
nahm diese Diskussion zum Anlass eine Presse-Erklärung abzusetzen, siehe 
http://www.saatgutkampagne.org/PDF/PE_121203_Saatgutkampagne_zum_EU-Saatgutrecht-.pdf 

Des weiteren ging es um Wintersalate, um Datenbanken, um Zufalls-Sämlinge von Apfelbäumen und 
manches mehr. Einer der Höhepunkte war eine sehr instruktive Führung durch das Witzenhausener 
Tropengewächshaus. Die Pressemeldung des Dachverbandes zum Symposium: http://kulturpflanzen-
nutztiervielfalt.org/pm-landwirtschaftliche-biodiversität-durch-gentechnik-und-saatgutrecht-weiterhin-gefährdet 

Für heute grüßt eure

Kampagne für Saatgut-Souveränität
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