((Überzeile)) „Zukunft säen – Vielfalt ernten“

((Titel))  Kein Patent auf die Monstranzbohne!

((Lead)) Vom 25. bis 27. März fand in Graz das fünfte internationale Treffen der europäischen Saatgut-Initiativen statt. Rund 160 Menschen aus ganz Europa nahmen teil. 

Geschrieben von Bettina Dyttrich

((Text)) Am letzten Freitag im März geht es bunt zu und her im Grazer Augarten: Am Fluss Mur in der steirischen Hauptstadt findet der „Markt der Vielfalt“ statt. Bauern mit Filzhüten speisen neben verwuschelten Hippiekindern. Das Lokalradio Helsinki sendet live. Es gibt Kartoffelwürste und Weideschweinbraten, Schaffelle und Wollsocken zu kaufen. Im Zentrum des Marktes stehen aber die Pflanzen, ihre Samen und Setzlinge. Bäuerinnen und Hobbygärtner bieten hunderte von verschiedenen Körnern, Kernen und Schoten zum Verkauf und Tausch an: von Tabak bis Echinacea, von der afrikanischen Bittergurke bis zur österreichischen Monstranzbohne. Die Stände mit ihrem Saatgut in allen Farben sehen aus wie sorgfältig arrangierte Kunstwerke. 

Am frühen Nachmittag nähert sich ein kleiner Demonstrationszug von der Murbrücke her. Es sind die TeilnehmerInnen der internationalen Konferenz „Zukunft säen – Vielfalt ernten“. Zum fünften Mal treffen sich die europäischen Saatgut-Initiativen, zum ersten Mal in Österreich. Im Augarten werden sie von einer dreizehnköpfigen Blechbläserband mit Balkanmelodien empfangen. 

Menschen aus fast allen europäischen Ländern, aber auch aus Mexiko, Ecuador und Israel tauschen sich drei Tage lang über alles aus, was mit Saatgut zu tun hat. Die Kommunistische Partei Österreichs hat freundlicherweise das Grazer Volkshaus zur Verfügung gestellt.  Veranstaltet wird das Treffen von Arche Noah (dem österreichischen Pendant von Pro Specie rara), der ÖBV - Via Campesina Austria, Longo Mai und der Strassentheatertruppe Mai Mun, die im Hintergarten des Volkshauses für die Teilnehmenden feine vegetarische Mahlzeiten kocht.

Diverse Organisationen sind vertreten: die IG Saatgut, verschiedene Untergruppen von Via Campesina, Friends of the Earth, Attac, Kokopelli und viele andere. In Workshops diskutieren die Teilnehmenden über den Zusammenhang zwischen Saatgut und Migration, informieren über die europäischen Saatgutgesetze und das Patentrecht und entwickeln Visionen einer Landwirtschaft, die die Biodiversität erhält.

Auf der Ebene der Patente droht es bald sehr ungemütlich zu werden: Konzerne versuchen vermehrt konventionell gezüchtete, also nicht gentechnisch veränderte Nutzpflanzen patentieren zu lassen. Im Juli wird das europäische Patentamt über zwei Präzedenzfälle entscheiden. Ihre Patentierung hätte weit reichende Folgen: „Patentschutz geht viel weiter als Sortenschutz“, erklärt Ruth Tippe von der deutschen Initiative „Kein Patent auf Leben“: „Ein Patent schützt auch Anbau, Ernte, Verarbeitung und Weiterzucht.“ Wer eine patentierte Pflanze ohne Erlaubnis des Patentinhabers anbaut, kann rechtlich belangt werden. Damit drohen Rechtsstreitigkeiten, wie es sie heute schon wegen Gentechpflanzen gibt, auch bei konventionellen Züchtungen.
 

Graz liegt im Südosten Österreichs, nicht weit von der ungarischen und der slowenischen Grenze. Der Tagungsort ist nicht zufällig gewählt: Ein Ziel des Treffens ist die bessere Vernetzung mit Osteuropa. VertreterInnen von Saatgutinitiativen aus Lettland, Polen und Ungarn berichten von ihrer Arbeit. In den neuen EU-Ländern bedroht die Rationalisierung der Landwirtschaft die Vielfalt. „Die EU-Politik ist widersprüchlich“, sagt Guntra Aistara aus Lettland. „Ein Teil der Gesetze fördert die Industrialisierung, ein anderer Biolandwirtschaft und Agrobiodiversität.“ „Die alten Leute sterben“, klagt Tomasz Czubachowski aus Polen. „Mit ihnen geht viel Wissen verloren.“ Er versucht mit seinem Verein „Für alte Sorten und Züchtungen“ zu retten, was sich noch retten lässt. 

Zum ersten Mal sind auch Tierrassen Thema eines internationalen Saatguttreffens. TierhalterInnen diskutieren ihre Anliegen an einem eigenen Workshop. Sie wehren sich gegen die obligatorische Blauzungenimpfung, elektronische Chips für Nutztiere und die in der EU geplante Registrierung aller männlichen Zuchttiere. In ihrer Erklärung schreiben sie: „Die grosse Vielfalt der Tierrassen und das reiche praktische Wissen sind ernsthaft bedroht von den nationalen, europäischen und internationalen sanitären Standards und Regulierungen, die nur den Interessen der industrialisierten Tierzucht dienen.“

Die Tagung geht nicht ohne Auseinandersetzungen über die Bühne. Eine der heiss diskutierten Fragen: Wer soll Züchtungsarbeit bezahlen? Die Idee von „Open-Source-Saatgut“, das wie freie Software allen gratis zur Verfügung steht, tönt zwar reizvoll. Sie berücksichtigt aber nicht, dass auch alternative, von Grosskonzernen unabhängige (Bio-)ZüchterInnen ein Auskommen brauchen. 

Und ein regelrechter Streit bricht aus über die Frage nach dem Zweck internationaler Treffen. Einige möchten sich ganz auf die politische Knochenarbeit konzentrieren: „Die Saatgutfirmen sind sehr gut organisiert und haben in Brüssel eine starke Lobby. Wie können wir auf europäischer Ebene eine ähnliche Kraft entwickeln?“, fragt ein französischer Aktivist das Plenum. 
Für andere Teilnehmende steht ganz anderes im Vordergrund, etwa für die Via-Campesina-Jugendorganisation Reclaim the Fields: „Wir haben keine Lust, seitenlange Gesetzestexte abzuarbeiten. Für uns ist die praktische Arbeit mit Saatgut wichtig. Und wir wollen flexibel und schnell Strassenaktionen organisieren können und dabei auch Spass haben.“
Das Spannende am Grazer Treffen ist aber gerade, dass es beides verbindet: die Knochenarbeit und den Spass, die Gesetzestexte und die Aktionen, die EU-Politik und die Begegnung mit der lokalen Bevölkerung. 

(Kasten)
Aus der „Grazer Erklärung: Freiheit für Vielfalt“
Wir fordern:
- das Recht, Saatgut aus eigener Ernte zu gewinnen, nachzubauen, weiterzugeben und zu verkaufen;
- die Förderung der Sortenvielfalt in allen Regionen durch Unterstützung der ErhalterInnen und ZüchterInnen biologischer und samenfester Sorten, die nachbaufähig sind;
- das Verbot von Gentechnik in der Landwirtschaft;
- das ausnahmslose Verbot von Patenten auf Pflanzen und Tiere, deren Eigenschaften und Gene sowie von Patenten auf Züchtungsmethoden;
- eine neue Agrarpolitik, die statt einergieintensiver Grossbetriebe und Monokulturen vielseitige ökologisch wirtschaftende Bauernhöfe fördert.
www.liberate-diversity-graz2010.org


