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Zusammenfassung der Tagung
Gemeingut und Open Source als Modelle für ökologische Pflanzenzüchtung
Die 13. Saatgut-Tagung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft diskutierte über visionäre
Ansätze zur Zukunft des Gemeingutes Saatgut
„Das große Interesse spiegelt die Brisanz der Thematik Gemeingut im Zusammenhang mit
der ökologischen Pflanzenzüchtung wider." So begrüßte Oliver Willing von der
Zukunftsstiftung Landwirtschaft die rund 150 TeilnehmerInnen zur 13. Saatgut-tagung am 26.
Januar 2013 im Anthroposophischen Zentrum in Kassel. Das Thema „Ökologische
Pflanzenzüchtung im Spannungsfeld zwischen Gemeingut und Saatgutwirtschaft“ hatte
Landwirtinnen, Gärtner, Züchterinnen und Forscher, aber auch interessierte
Verbraucherinnen und Unterstützer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft angesprochen. In
fünf Vorträgen und vier Arbeitsgruppen wurde gemeinsam mit den ReferentInnen der Begriff
Gemeingut/Commons im Zusammenhang mit der möglichen Übertragung von Ansätzen in
den Bereich der Öko-Züchtung diskutiert.
Silke Helfrich, Commons-Aktivistin und Publizistin, umriss in ihrem einführenden Vortrag kurz
die Geschichte der Commons und ging auf die vielen Facetten des Begriffes ein. Natürliche,
soziale und kulturelle Ressourcen, die niemand allein hergestellt habe – vom Wasser bis zur
Software – sollten als Commons verstanden werden. Auch Saatgutsorten gehören nach
Helfrich dazu. Sie könnten deshalb nicht Eigentum einzelner sein. „Saatgut folgt einer Logik
der Fülle: Es wird mehr, wenn wir es teilen“, so Helfrich. „Werden solche Güter mit
individuellen Eigentumsrechten belegt, wird diese Logik unterbrochen.“
„Die Entwicklung der Sorten war ein Jahrtausende dauernder Prozess, an dem rund 300
Generationen beteiligt waren“, erläuterte Dr. Hartmut Spieß von der Forschung & Züchtung
Dottenfelderhof. Die Früchte dieser Kulturleistung der Menschheit hätten sich Saatgutfirmen
erst in der neueren Gegenwart angeeignet. Heute gehe die Tendenz dahin, durch
Züchtungsmethoden wie der Hybridzüchtung, aber auch durch genetische Veränderung des
Erbmaterials und durch Patentierung, die Besitz-ansprüche an Sorten zu manifestieren. Viele
TagungsteilnehmerInnen und Vortragende waren sich einig, dass es an der Zeit sei, neue
Wege zu beschreiten und alternative Modelle zu entwerfen, um die Sortenvielfalt als
Gemeingut zu erhalten und die weitere Konzentration in wenigen Händen multinationaler
Konzerne zu verhindern.
Ein interessantes Open-Source-Modell für Saatgut stellte Dr. Johannes Kotschi vom Verein
Agrecol vor. Gemeinsam mit Dr. Gregor Kaiser hat er ein Diskussionspapier entworfen, in
dem sie eine General Public Licence und Materialübertragungsvereinbarungen, nach dem
Vorbild der Creative Commons, für Saatgut vorschlagen. Diese Maßnahmen könnten
absichern, dass Sorten als Gemeingut erhalten blieben und Missbrauch ausschließen. Die
Idee, eine Initiative ins Leben zu rufen, die ein an die Anforderungen der ökologischen
Züchtung angepasstes Open-Source-Modell entwickelt, erntete großen Beifall. Eine spätere
Schaffung eines institutionellen Rahmens in Form eines gemeinnützigen Vereins sollte nach
Meinung Kotschis angestrebt werden.
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Einen breiten Raum in der Diskussion nahm die Frage der Finanzierung ökologischer
Züchtung ein. Tendenziell seien die bestehenden Initiativen chronisch unterfinanziert. Sie
könnten der enorme Fülle der Aufgaben in Sortenerhaltung und vor allem Sortenentwicklung
kaum nachkommen. „Wertschöpfung braucht Wertschätzung, um weitere Entwicklung zu
ermöglichen“, sagte Gebhard Rossmanith, geschäftsführender Vorstand der Bingenheimer
Saatgut AG. Das Unternehmen gehe bereits beispielhafte Wege, um von einer
Refinanzierung zur Vorfinanzierung der Züchtung zu kommen. „Unser freiwilliger Sortenentwicklungsbeitrag an den gemeinnützigen Verein Kultursaat leistet zusammen mit
Schenkgelder von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und anderen Stiftungen einen Beitrag,
um Sortenentwicklung und Biodiversität zu gewährleisten“, so Rossmanith. Kultursaat, der
Verein für Züchtungsforschung und Kulturpflanzenentwicklung auf biologisch-dynamischer
Grundlage im Bereich Gemüse, versteht sich als gemeinnütziger Verwalter der Sorten, die
von einem Netzwerk von ZüchterInnen dezentral entwickelt werden.
Als erfreulich bezeichnete Rossmanith den Trend, dass sich Bio-Verbände und -Handel, in
ersten Ansätzen auch VerbraucherInnen, ihrer Verantwortung in Bezug auf das Gemeingut
Saatgut bewusst würden. Oliver Willing betonte an dieser Stelle die Leistung der vielen
SpenderInnen der Zukunftsstiftung Landwirtschaft und bedankte sich bei den Anwesenden:
„Ohne diese freiwillige Selbstverpflichtung ist die ökologische Pflanzenzüchtung auch in
Zukunft nicht möglich“. Kultursaat-Züchter Arne von Schulz forderte einen umfassenden
Paradigmenwechsel: „Wir müssen bei aller Unsicherheit neues Denken wagen und neue
Wege gehen. Vom Eigentum zum Gemeingut, vom Eigennutz zum Gemeinwohl und vom
Marktwert zum Gebrauchswert.“ Die Zeit sei reif, um die Chance zu ergreifen: „Wenn der
Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern, um sich zu schützen und die anderen
Windmühlen“, zitierte er ein chinesisches Sprichwort.
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Dokumentation der Vorträge und Arbeitsgruppen
Silke Helfrich: „Was ist Gemeingut?…und welchen Bezug gibt es zu Saatgut?“
Silke Helfrich, Publizistin und Herausgeberin des Buches „Commons – Für eine neue Politik
jenseits von Markt und Staat" führte in die Welt der so genannten „Commons“ (Gemeingüter)
ein. Zunächst erläuterte sie die Wurzeln und die Geschichte des Begriffes und berichtete von
Persönlichkeiten, die diesen mitgeprägt hätten: Der amerikanische Programmierer und
Gründer der freien Software-Bewegung Richard M. Stallman, der Züchter Tom Wagner
(USA), der Historiker Peter Linebaugh (USA) und die Trägerin des Wirtschaftsnobelpreises
2009 Elinor Ostrum (USA).
Helfrich näherte sich dem Begriff durch die Gegenüberstellung diverser Beispiele. Die
Diskussion um freien Zugang zu Wissen bedeute nicht gleichzeitig, dass es auch um Freiheit
von Kosten und Regeln gehe: „Die Freiheit in den Commons bedeutet die Freiheit zu säen
und zu ernten, die Freiheit zu programmieren und zu kopieren, die Freiheit etwas
zusammenzubrauen und etwas zu teilen, das niemandem alleine gehört. Freiheit in den
Commons bedeutet Freiheit in Verbundenheit, sozusagen kein liberaler individualistischer
Freiheitsbegriff, sondern einer, der sich der Tatsache bewusst ist, dass Commons nicht
einfach da sind, sondern gemacht wurden und werden. Oder um mit Richard Stallman zu
sprechen: Es geht um frei wie in Freiheit und nicht wie in Freibier.“
Häufig werde unter dem Begriff Gemeingüter z.B. Wasser, Wald, der genetische Code oder
auch Saatgut verstanden. „Es sind Dinge, die wir ererbt haben, die vor uns da waren, die wir
brauchen, aber die uns nicht brauchen. Wir haben sie kollektiv hergestellt – zum Beispiel
Wissen, Sprache – oder es hat Menschen gegeben, die Dinge erfunden haben und sie der
Menschheit zur Verfügung gestellt oder geschenkt haben." Dies sei aber nur ein Element der
Gemeingüter, denn es sei ausschlaggebend, was wir mit einem Gut machen. Wasser
beispielsweise könne der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, aber es sei durchaus
auch üblich, dass Firmen sich Wasserrechte aneignen, um es in Flaschen abzufüllen und
eine Handelsware daraus zu machen. „Bei den Commons“, so Helfrich, „geht es also nicht
um die Ressourcen oder Güter. Es geht um uns.“
Die Frage nach der Definition von und dem Umgang mit Allgemeingütern müsse sich jede
Generation neu stellen. Helfrich zitierte den Züchter Tom Wagner: „Saatgut kann niemals
Eigentum von wem auch immer sein. Es muss weitergegeben werden an alle, die säen
können." Allerdings sei dies in der Regel nur ein Teil einer Gemeinschaft (Community), die
sich kompetent um eine Ressource kümmern könne. Nicht alle könnten oder müssten alles
selber tun. Sie müssten jedoch die Vereinbarungen mittragen, die dieses Tun legitimiere.
Peter Linebaugh habe die Commons-Diskussion durch seine Aussage „There is no common
without commoning" (es gibt keine Gemeingüter ohne gemeinsames Tun) geprägt. Ein
Journalist habe für diesen Satz eine treffende Metapher gefunden. Bei Commons ginge es
nicht ums Schlaraffenland, sondern um ein "gemeinsames Picknick, zu dem jeder etwas
beiträgt“. „Man muss sich darauf einigen, wie man mit einem Gemeingut umgeht und wie
man es teilt.“ Dies sei stets ein gemeinsamer und auch konfliktreicher Prozess, in dem
Regeln gelten oder ausgehandelt werden müssten. Gemeingüter entstünden über
Gemeinschaften und Netzwerke, die sich über einen Prozess des gemeinsamen Tuns auf
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Ressourcen beziehen, die niemandem alleine gehören bzw. nicht privataneignungsfähig
seien. Der Commons-Begriff sei durch drei Elemente geprägt: Die gemeinsame Ressource,
die Gemeinschaft und das gemeinsame Tun.
„Es gibt Dinge, die werden mehr, wenn wir sie teilen, zum Beispiel Ideen, Dateien, Saatgut",
beschrieb Helfrich die Logik der Fülle im Gegensatz zu rivalen Ressourcen, die weniger
würden, wenn wir sie teilen. Da Saatgut der Logik der Fülle gehorche, sei es kontraproduktiv
den Umgang damit über individuelle Eigentumsrechte zu definieren. Laut Helfrich ist
Eigentum nicht eine Sache, die einer Person gehört, sondern ein soziales Verhältnis, das
regle, wie wir gemeinsam mit einer Sache umgingen. Das heißt, dass es eigentlich nicht um
die Güter gehe, die getrennt von uns sind, sondern immer um die Frage der Regelung
sozialer Verhältnisse. „Eigentum an Gemeinressourcen kann nie exklusiv sein“. Auch in den
Commons gebe es Eigentum. Entscheidend sei jedoch nicht, wer Eigentümer ist, sondern es
gehe darum, die Zugangs -und Nutzungsrechte an diesen Dingen, die niemandem alleine
gehören, so zu gestalten, dass sie von allen Nutzern mitgetragen würden. Über- oder
Unternutzung müsse vermieden, Kooperation, Teilen und Selbstorganisation unterstützt
werden, so dass sich die Commons quasi aus sich selbst heraus wieder reproduzieren.
In unserem jetzigen System werde permanent die Idee des Wettbewerbs reproduziert, weil
es der intellektuelle Rahmen sei, mit dem wir alle unsere Organisationen und Gesetze
gestaltet hätten. Es stelle sich die Frage, ob dieser Denkrahmen angesichts der
dramatischen Übernutzung natürlicher Ressourcen und der zunehmenden Konzentration der
Macht über Ressourcen, noch angemessen ist. „Könnten nicht aus Commons-Perspektive
Regelungen, Gesetze und, im Bezug auf das Saatgut, Lizenzen entworfen werden, so dass
sich ein Commons besser entfalten kann?“ Helfrich stellte klar, das dies nicht bedeute, dass
jeder machen könne, was er will. Die Regeln der Sozialbeziehungen seien von Bedeutung.
Fairness, aber auch das Setzen von Grenzen spielten bei sogenannten rivalen Ressourcen
eine besondere Rolle, die immer neu verhandelt werden müssten. Das erklärte Helfrich
anschaulich am Beispiel der Ressource Wasser.
Bei Gemeingütern, die der Logik der Fülle folgen, sei offener Zugang die einzige Garantie für
Fairness und dafür, dass sich durch die gemeinschaftliche Nutzung einer Ressource das
Beste für alle entfalte. Das Beispiel Wikipedia mache dies schlagartig deutlich. Dies sei auch
das eigentliche Ziel, das hinter der Initiative Open Source-Saatgut stecke: Ein freier,
verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource, die aber selbige als Gemeingut schützt.
Eine vielfältige und kreative Ausgestaltung von Nutzungsregeln müsse von den
Gemeinschaften (Communities) geleistet und in die Institutionen eingeschrieben werden.
Auch hier zeige sich wieder: „Commons sind nicht einfach Güter, sondern sehr produktive,
komplexe soziale Systeme, die durch Selbstorganisation gepflegt und erweitert werden“.
Laut Elinor Ostrom funktionieren Commons und Selbstorganisation überall, so Helfrich. Es
seien jedoch Regeln dafür notwendig: 1. klare Grenzen, 2. lokal angepasste Regeln
(Balance zwischen Geben und Nehmen, sowie faire Sanktionsmöglichkeiten) und 3. die
Möglichkeit der Partizipation. Der Staat träte dabei in den Hintergrund. „Durch freie
Kooperation und Teilen wie zum Beispiel das Tauschen von Saatgut über den Gartenzaun,
entsteht eine unglaubliche Vielfalt, die an die lokalen Verhältnisse angepasst ist“, erklärte
Helfrich. Als Beispiel berichtete sie von einem, von 120 Freiwilligen gemeinsam entworfenen

4

und gebauten Rennauto mit einem sehr geringen Verbrauch von 1,5 Liter auf 100 Kilometer
(„Wikispeed“). Man möge jegliches Rennwagenprojekt kontraproduktiv finden, aber es zeige,
dass intellektuelle Eigentumsrechte eine ökologische Katastrophe seien, die Innovation
verhindere.
Abschließend fasste Helfrich noch einmal zusammen: „Es geht nicht um Güter, es geht nicht
um Ressourcen, sondern es geht um uns und wie wir uns zueinander in Beziehung setzen."
Sie zitierte den Getreidezüchter Karl-Josef Müller: „In den Pflanzensorten auf den Äckern
spiegelt sich unsere ganze Kultur bis hin zum Selbstverständnis unserer Gesellschaft, den
Ansichten des einen über den anderen. Bisweilen kann man es den Pflanzen ansehen und
mancher schmeckt es sogar." Müller habe in diesen Worten ihren Vortrag bereits fünf Jahre
bevor er gehalten wurde, zusammengefasst, schloss Helfrich.

Gebhard Rossmanith: „Gemeinnützige Züchtung – wie lässt sie sich finanzieren?“
Gebhard Rossmanith, geschäftsführender Vorstand der Bingenheimer Saatgut AG, brachte
das Thema Gemeingut in die konkreten Zusammenhänge von Saatgut und Züchtung. Er
verdeutlichte dies am Beispiel der Bingenheimer Saatgut AG und des Vereins Kultursaat
(Verein für Züchtungsforschung und Kulturpflanzenentwicklung auf biologisch-dynamischer
Grundlage). Ausgehend vom Titel „Gemeinnützige Züchtung finanzieren“, differenzierte
Rossmanith zwischen gemeinnütziger und nicht gemeinnütziger Züchtung. Er definierte den
Begriff „Finanzierung“ als Bereitstellung von Geldmitteln für die Befriedigung von
Bedürfnissen bzw. die Bezahlung von Leistungen. „Züchtung ist tatsächlich eine Leistung“,
so Rossmanith.
Er machte noch einmal die Wichtigkeit von Saatgut deutlich. Es sei die Grundlage jeglicher
landwirtschaftlicher Urproduktion. Die Landwirtschaft schaffe durch die Pflanzen, in einem
alchemistischen Verwandlungsprozess, die besondere Qualität des Lebendigen, was der
Mensch nicht könne. Dies sei etwas ganz Besonderes, ohne das keine Kultur entstehen
könne. „Es werden Werte geschaffen, die eine gewisse Wertschätzung benötigen.“ Gäbe es
in der wirtschaftlichen Wertschöpfungskette keine Wertschätzung, wäre ein Warenaustausch
nicht möglich, erläuterte Rossmanith.
Zwischen Wertschöpfung und Wertschätzung stehe der Preis. Dabei würden die Fragen
lauten: Wie ist seine Entstehungsgeschichte, seine Höhe und was bildet er ab? Anhand einer
Grafik zeigte Rossmanith die Stufen der Wertschöpfung beim Saatgut auf. Die Gruppe der
LandwirtInnen und GärtnerInnen sei mit der Erzeugung des Saatguts beschäftigt, die Gruppe
der ErhalterInnen und VerwalterInnen kümmere sich als Firma oder Verein um die Erhaltung
der „äußeren“ Qualität einer Sorte und die Gruppe der ZüchterInnen und ForscherInnen sei
zuständig für die „inneren Werte“ (Entwicklung einer Sorte). Er zählte die Einzelschritte und
Details auf, die notwendig sind, um schließlich fertige Saatgut-Tüten mit einem
entsprechenden Preis zu erhalten. Dabei verdeutlichte er alle Kosten, die auf diesem Weg
entstehen. Dazu gehöre bspw. auch der Prüfungsaufwand, der durch die SaatgutGesetzgebung erforderlich sei.
„Hinter all diesen notwendigen Schritten stehen Menschen, die diese Leistungen erbringen
und damit ihr Einkommen generieren“. Die herkömmliche Saatgut-Forschung und Züchtung
würde häufig von Hochschulen und staatlichen Institutionen geleistet und damit von der
Allgemeinheit bezahlt. Die Bingenheimer Saatgut AG hätte einen anderen Weg
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eingeschlagen, um die Züchtungs- und Forschungsarbeit des gemeinnützigen Vereins
Kultursaat zu unterstützen: Jährlich wird ein freiwilliger Sortenentwicklungsbeitrag bezahlt.
Diese Mittel, die den Lizenzgebühren ähnlich sind, sollen Zukunftsentwicklung ermöglichen.
Es müsse darauf geachtet werden, dass nicht allein die Wirtschaftlichkeit einer Sorte im
Vordergrund stehe, sondern dass Aspekte der Vielfalt sowie Aspekte regionaler oder
kultureller Bedeutung berücksichtigt würden, erläuterte Rossmanith. Es sei nicht damit getan,
zu einer Refinanzierung der Züchtung zu kommen, sondern es gehe vielmehr um eine
Vorfinanzierung.
Die Finanzierung von ökologischer Züchtung durch Schenkgelder, die Einbindung des
Handels durch das Projekt Fair Breeding® und der Sortenentwicklungsbeitrag müssten auch
in Zukunft zusammenwirken, um gemeinnützige Züchtung zu gewährleisten. „Es braucht
weitblickende, bewusste Menschen und Partner im Handel“, sagte Rossmanith. Es wäre
wünschenswert, künftig auch die EndverbraucherInnen noch stärker einzubinden.

Dr. Johannes Kotschi: „Copy left für Saatgut? Welche Open Source-Ansätze sind
denkbar?“
Johannes Kotschi ist Mitbegründer von AGRECOL (Association for Agriculture and Ecology)
und berät staatliche und nicht-staatliche Organisationen in der ländlichen Entwicklung.
Gemeinsam mit Dr. Gregor Kaiser hat er 2012 das Diskussionspapier „Open-Source für
Saatgut“ herausgegeben, das im Internet heruntergeladen werden kann
(www.agrecol.de/?q=publikationen). In seinem Vortrag erläuterte Kotschi zu Beginn, was ihn
und Kaiser bewegt hat, die Begriffe Copy left und Open Source aus dem Bereich der
Informatik mit Saatgut in Verbindung zu bringen: „Saatgut in seiner großen genetischen
Vielfalt ist existenziell und es gleichzeitig akut gefährdet. “ Mit zunehmender Privatisierung
und Konzentration in den Händen weniger, gehe eine Homogenisierung der
pflanzengenetischen Ressourcen einher. Dies werde durch die Gesetzgebung unterstützt,
die Privatisierung und Vereinheitlichung fördere. Dadurch sei eine Verdrängung von
„Minderheiten“-Sorten in vollem Gange. Vor allem in Entwicklungsländern finde der Prozess
der Vernichtung von Biodiversität derzeit sehr stark statt.
Um dies zu verhindern, gebe es zwei Wege: Zum einen könne man den systemimmanenten
Weg wählen und sich für eine Liberalisierung der Saatgutgesetzgebung einsetzen oder aber
auf die Suche nach Alternativen gehen. Im Bereich der Gemeingüter-basierten
Pflanzenzüchtung würden bereits von Kultursaat e.V. und anderen Initiativen entsprechende
Wege beschritten. Neben der Erzeugung von Biodiversität sei die Erhaltung und Sicherung
der vorhandenen Vielfalt dabei derzeit jedoch zu wenig berücksichtigt.
Die Frage, inwieweit sich Open Source dafür als Modell eignet, habe ihn und Gregor Kaiser
zusammengebracht. Das Diskussionspapier sei ein erster Schritt und sie seien sich bewusst,
dass es noch sehr viele Fragen gebe. In der Folge erläuterte Kotschi einige Aspekte aus
dem Papier. Er begann mit der Definition des Begriffs „Open Source“, der auf den
Amerikaner Richard Stallman zurückgehe. Dieser habe vor 30 Jahren in einem Manifest
Prinzipien niedergeschrieben und eine General Public Licence (GPL) entwickelt. Open
Source bedeute, den Zugang zu einem Gut, frei von jeglichen geistigen Eigentumsrechten
(z.B. Patente). Es sei jedoch im Gegensatz zu „Open Access“, an Nutzungsregeln gebunden
mit dem Ziel, das Gemeingut zu erhalten.
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Gerade das gemeinsame Aushandeln von Regeln sei das Entscheidende in Bezug auf die
sinnvolle Nutzung von Gemeingütern (vgl. Silke Helfrich).
Die Prinzipien von Open Source (Informatik) würden vier Freiheiten und eine Bedingung
enthalten: 1. Das Programm darf von jedem frei genutzt werden, 2. Der Anwender darf
untersuchen wie das Programm funktioniert (freier Quellcode), 3. Der Anwender darf Kopien
des Programms erstellen und weitergeben, 4. Der Anwender darf das Programm verbessern.
Die Bedingung laute: Veränderung und Vervielfältigung sind erlaubt, aber alle Änderungen
werden unter gleichen Bedingungen weitergegeben wie die des Originals. „Das garantiert,
dass das Gemeingut erhalten bleibt. Dieses Copy Left-Prinzip dreht das Urheberrecht um
und erlaubt dem Nutzer eine Weiterentwicklung.“
Stallman hätte Nutzungsrechte bzw. eine Lizenz (GPL) entworfen, um die Open SourceRechte juristisch abzusichern. Die GPL sei heute eine der meist genutzten Lizenzen für
Open Source-Software-Programme. Derzeit existierten ca. 70 von der Open Source-Initiative
OSI geprüfte Lizenzen (GPL), so Kotschi. Jede Lizenz, so auch für Saatgut, müsse für die
spezifischen Anforderungen entwickelt werden. Zusätzlich zur Lizenz sei ein Vertrag, eine so
genannte Materialübertragungsvereinbarung (MTA Material Tansfer Agreement) notwendig.
Diese sei bereits aus verschiedenen Zusammenhängen bekannt, z.B. Genbanken, Software,
AGB bei Internetkäufen. Im Wesentlichen gebe es vier Module, die genutzt werden könnten.
Diese verpflichteten z.B. zur Nennung des Urhebers. Die Rechtssicherheit sei gewährleistet,
so Kotschi. GPLs seien als AGBs zu betrachten und fielen damit unter das BGB. So sei auch
gesichert, dass Gemeingüter mit einer GPL als Gemeingut erhalten blieben. Das gelte auch
für Creative Commons (cc)-Lizenzen, die ebenfalls in vielen Bereichen genutzt würden, z.B.
bei Theater, Film, Wissenschaft, Wikipedia.
Kotschi erläuterte eine mögliche Übertragbarkeit auf Saatgut. Bei einer Lizensierung von
Saatgut nach GPL oder cc sei eine Reihe von Punkten zu klären. Beispielsweise die
Tatsache, dass Sorten in Jahrtausenden von Generationen von Bauern und Bäuerinnen
entwickelt wurden und nicht einem Entwickler zuzuordnen sind. Zu berücksichtigen seien
auch die langen Entwicklungszeiträume und Fragen der Finanzierung sowie die regionale
Begrenztheit von Züchtung.
Kotschi vertrat die Meinung, dass diese Fragen am besten im praktischen Tun geklärt
werden könnten. Er wünsche sich die Bildung einer Initiative, die die Machbarkeit dieses
Weges demonstriert. „Dafür brauchen wir Menschen, in erster Linie ZüchterInnen, aber auch
AgrarwissenschaftlerInnen, Commons-ExpertInnen und JuristInnen.“ Es müssten Mittel für
eine solche Projektgruppe bereitgestellt werden, sagte Kotschi und schlug vor, die
Vorgehensweise z.B. an Erhaltungs- oder Amateursorten auszuprobieren. Langfristig könnte
durch die Schaffung eines gemeinnützigen, europäischen Trägers eine Institution entstehen.
Diese könnte Mittel empfangen und an Initiativen verteilen, als Schutzrechtsinhaberin und
Verwalterin tätig werden, Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben und
Einfluss auf Sortenschutz und die Saatgutverkehrsgesetzgebung nehmen.
„Unser Fazit ist: Der Schutz von Gemeingut und neu gezüchteten Landsorten ist derzeit
unerlässlich. Ein Commons-orientierter Schutz scheint möglich und sollte im Praktischen
juristisch durchgefochten werden. Dafür bedarf es einer gemeinnützigen Initiative. Die
Tatsache, dass zu dieser Tagung 150 Menschen gekommen sind, ist für mich Indikator, dass
dieses Thema reif ist. Packen wir's an. “
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Dr. Karl-Josef Müller: „Zwischen Lizenz und Spende – ein Raum zur Gestaltung“
Züchter und Forscher Dr. Karl-Josef Müller von der Getreidezüchtungsforschung Darzau
wurde von Oliver Willing vorgestellt als „einer der sich seit vielen Jahren Gedanken um die
Finanzierung ökologischer Pflanzenzüchtung macht“. Zu Beginn betonte Müller, dass
hauptberufliche ZüchterInnen bzw. der dazugehörende Umkreis von MitarbeiterInnen
permanent vor die Frage gestellt würden, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren könnten.
Neben den bereits diskutierten Modellen zur Lizensierung ist es aus Sicht Müllers notwendig,
noch weitere Alternativen zu entwickeln. Denn aus den Tatsachen, dass die
landwirtschaftliche Fläche begrenzt ist und die Entwicklung von Sorten Geld kostet sei
ableitbar, dass neue Sorten in immer kürzerer Zeit immer mehr Fläche besetzen müssten,
um die Entwicklungskosten wieder einzuspielen. Dies führe unweigerlich dazu, dass Sorten,
ja selbst ganze Kulturpflanzenarten, die wenig genutzt werden, die eingebrachten Kosten
nicht hereinholen könnten und immer mehr vernachlässigt würden. Dies sei die eine Seite
des Prozesses.
Die Idee, offizielle Nachbaugebühren einzuführen, sei während des deutschen
Wiedervereinigungsprozesses entstanden. Ein nationales Gesetz sollte es ermöglichen,
Nachbaugebühren zu erheben. Als sich herausstellte, dass dieses zuvor auf europäischer
Ebene verankert werden musste, engagierten sich konventionelle Züchter erfolgreich für eine
entsprechende Gesetzgebung. Zur Verwaltung der Gebühren wurde in Deutschland die
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH gegründet. Dort hieß es zu Beginn noch, dass
Finanzmittel aus dem Nachbau in erster Linie in die Züchtungsforschung fließen sollten.
Davon sei jedoch schon bald keine Rede mehr gewesen.
Landwirte kämen nun in eine Zwangssituation: Mit der von ihnen geleisteten Abgabe würde
überwiegend die nicht nachbaufähige Hybridsorten finanziert anstatt die Entwicklung von
nachbaufähigen Sorten! Die Weigerung von LandwirtInnen, insbesondere der „IG gegen
Nachbaugebühren“, sich an der Finanzierung der Züchtung zu beteiligen wenn sie
entsprechende Sorten nachbauen, trage nicht unwesentlich zur verstärkten Hybridzüchtung
bei. Mit dieser erübrige sich jede Diskussion über Nachbaugebühren.
Dem gegenüber stehe die Erkenntnis, dass der ökologische Landbau eigene Sorten mit
anderen Eigenschaften brauche, als sie für den konventionellen Anbau zur Verfügung
gestellt werden. Den ZüchterInnen stelle sich jedoch sofort die Frage nach der Finanzierung
über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren, denn so lange dauere es, bis eine Sorte
entstanden sei und einen Markt fände. Aus der Idee adäquate Sorten für den ökologischen
Anbau zu schaffen, sei der Saatgutfonds entstanden. Hier hätten die ZüchterInnen, mit der
Inanspruchnahme von Geldern jedoch die Verpflichtung gegenüber den Geldgebern und
auch allen SpenderInnen, ihre Idee vorzustellen und damit kopierbar zu machen. Müller ging
auf diesen Sachverhalt nicht weiter ein. Allerdings beschrieb er die Abhängigkeit der
ZüchterInnen von den Geldgebern, die sich jedes Jahr aufs Neue entscheiden könnten, ob
sie ein Projekt unterstützen oder nicht. ZüchterInnen hätten jedoch lange Planungszeiträume
vor sich und es ließe sich nicht schon in wenigen Jahren Erfolge erzielen.
Auf der anderen Seite stellte Müller ganz sachlich dar, dass in der Vergangenheit zwar
einiges an Sorten entstanden sei, sich die Unterstützung von Seiten der LandwirtInnen
jedoch in Grenzen gehalten hätte. Gemessen an dem Volumen, das nötig wäre, sei es sogar
verschwindend gering. Das liege in erster Linie an den zusätzlichen Kosten, die den
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Betrieben entstehen würden. Als Lösungsansatz stellte Müller folgende Idee vor: „In dem
Moment, in dem ein Landwirt seine eigene Ernte wieder zur Aussaat verwendet, verpflichtet
er sich einen Beitrag zur Züchtung zu leisten, der gemeinsam festgelegt wird. Doch steht es
in der Freiheit eines jeden zu entscheiden, wem er ihn gibt.“ Es müssten nicht die
ZüchterInnen einer Sorte mit der größten Verbreitung sein, sondern könnten auch die
Initiativen bedacht werden, von der er überzeugt ist und die nach seinem Dafürhalten
weitergehen sollten. Das Paradoxe in der derzeitigen Handhabung sei ja, dass
konventionelle ZüchterInnen Zwangslizenzen von Populationssorten bekommen, mit denen
sie dann Hybriden entwickeln würden – das sei sehr unbefriedigend. Wenn aber die
Möglichkeit zur Entscheidung bestehe und auf der anderen Seite auch die ZüchterInnen
wissen, dass sich Menschen verpflichtet haben, ihren Beitrag zu leisten, dann würde dies
den Prozess verändern. „Es entsteht eine neue Dynamik zwischen diesen Menschen“, so
Müller.
Er fasste das mit einer Beschreibung zusammen: „Die Pflicht zur Schenkung mit der Freiheit
der Beschenkten, selbst zu bestimmen. “ Dazu brauche es eine Art Selbstverpflichtung, d.h.
es ist nötig, dass diejenigen die als Gruppe betroffen sind, entscheiden was mit dem
Geschenkten geschehen soll. Als Beispiele führte er nicht nur landwirtschaftliche Betriebe
an, sondern auch Mühlen, die sich z.B. verpflichten könnten einen Cent von jedem Kilo Mehl
zur Verfügung zu stellen. Dieses Modell könne noch sehr viel weiter gedacht werden.
„Entscheidend ist, dass sobald dies für alle verbindlich wird, eine feste kalkulatorische Größe
festgelegt wird. Diese kommt dann auch bei der Preisbildung des Unternehmens zum
Tragen.“ Das sei das eigentlich Neue.

Arne von Schulz: „Alternativen zum Sortenschutz“
Arne von Schulz von der Domäne Fredeburg, Landwirt, Gemüsezüchter und Vorstand des
Vereins Kultursaat e.V., unternahm in seinem Beitrag den Versuch, diverse Begrifflichkeiten
zu klären und noch tiefer in die Fragen des Sortenschutzes einzusteigen. Von Schulz stellte
als erstes den Unterschied zwischen den Begriffen „Saatgut“ und „Sorten“ dar: Für die einen
sei Saatgut das Gemeingut, für andere seien es die Sorten. Saatgut sei jedoch ein
Betriebsmittel und damit ein Wirtschaftsgut.
Durch die Züchtung erlangen Sorten ihre Eigenschaften, die allerdings nicht vom
Samenkorn/Saatgut getrennt gesehen werden könnten. Im juristischen Sinne würden die
Sorten mit ihren Eigenschaften getrennt betrachtet. Die Sorten seien demnach „geistiges
Eigentum“. Die Reproduzierbarkeit von Samen hingegen sei eine naturgegebene
Eigenschaft. Diese fließe jedoch in das geistige Eigentum der Sorteneigenschaft mit ein. Das
sei ein Problem, denn die vom Menschen kreierten Eigenschaften (geistiges Eigentum)
würden durch die naturgegebene Eigenschaft mitvermehrt. Obwohl diese untrennbare
Verbundenheit zwischen Saatgut und Sorte bestehe, schaffe der Sortenschutz die
Möglichkeit, „angezüchtete“ Eigenschaften in Form von Lizenzen abzurechnen.
Arne von Schulz warf eine weitere Frage auf: Die Aussage Saatgut bzw. Sorten ist/sind
Kulturgut würde ebenfalls oft getroffen. Das sei richtig, denn die Entstehungsgeschichte
umfasse viele Generationen. „Der größte Teil unserer heutigen Sorten ist nicht durch unsere
heutige Züchtung entstanden“, betonte von Schulz, „sondern in der Vergangenheit als unser
kulturelles Erbe entstanden“. Nur ein winziger Teil sei durch unsere heutige Züchtungsarbeit
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in den vergangenen 100 Jahren hinzugekommen. Sorten wären dementsprechend
kulturelles Erbe plus Leistungen, die wir heute dazu erbringen. Saatgut ist ein Wirtschaftsgut,
Sorten sind ein Kulturgut und ein Wirtschaftsgut – also Eigentum und Gemeingut zugleich“.
Es gebe Lösungen für dieses Dilemma, wie z.B. die von Karl-Josef Müller ausgeführte.
In der ökologischen Pflanzenzüchtung wolle man keine Patentierung, die ein sehr
weitreichendes Urheberrecht bedeute. Doch auch Sortenschutz sei ein Urheberrecht, es
liege auf der gleichen Ebene wie Patentierung. Es sei nur weniger weit gefasst, zeitlich
begrenzt und habe einige Ausnahmeregelungen wie das Züchterprivileg. Getreide- und
Gemüsezüchtung müssten getrennt betrachtet werden. In der Gemüsezüchtung sei ein
eigener Nachbau durch die Anbauer nicht die Regel wie im Getreidebau. Das
Sortenschutzgesetz verbiete generell den gewerblichen Nachbau, mache jedoch
Ausnahmen für bestimmte landwirtschaftliche Kulturen (sogenanntes Landwirte-Privileg /
Nachbaugebühren). Dies gelte nicht für Gemüse. Geschützte Gemüsesorten dürften laut EUSortenschutzgesetz nicht gewerblich nachgebaut werden. Dies sei für Kultursaat der
Hauptgrund, die Kultursaat-Sorten nicht mit Sortenschutz zu belegen. Sorten seien Kulturgut,
Kultursaat-Sorten samenfest und nachbaufähig und dürften daher auch nachgebaut werden.
Ein gemeinnütziger Verein, der Urheberrechte beansprucht und diese gegenüber der
Allgemeinheit geltend machen will, wäre ein Paradoxum. „Wir müssen hier vielmehr in
Richtung Commons oder Copy Left denken“, so von Schulz. Es stelle sich jedoch die Frage,
ob diese Systeme in unserem kapitalistischen System durchführbar sind. Arne von Schulz
vertrat die Meinung, dass es die Aufgabe kompetenter Gruppen sei, trotz aller
Unsicherheiten und Fragen, Ideen zu entwickeln und erste Schritte in diese Richtung zu
gehen. Denn Eigennutz sei das Gegenteil von Gemeinwohl, Eigentum das Gegenteil von
Gemeingut und der Marktwert das Gegenteil vom Gebrauchswert (Nutzwert). Er plädierte für
verbindliche Vereinbarungen, wie z.B. einen Sortenentwicklungsbeitrag, und forderte einen
Paradigmenwechsel. Schulz schloss mit einem chinesisches Sprichwort: "Wenn der Wind
des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen Windmühlen.“

Arbeitsgruppe 1: „Saatgut als Gemeingut – Perspektiven und Aspekte“
mit Silke Helfrich, Dr. Hartmut Spieß
In der Arbeitsgruppe wurde die Eigentumsfrage eingehend diskutiert. Silke Helfrich knüpfte
an ihren Vortrag an, führte in der Arbeitsgruppe ihre Ansätze zu den Commons weiter aus
und präzisierte den Begriff insbesondere in Bezug auf Saatgut: „Sorten sind nicht eine
Entwicklung der letzten 20 Jahre, sondern ein kulturelles Erbe, aus dem jeder schöpft. Eine
kollektive Leistung kann und darf nicht privat angeeignet werden.“ Genauso wenig wie es
Patente auf Leben geben dürfe. Dr. Hartmut Spieß ergänzte, dass in den vergangenen 9.000
Jahren etwa 300 Generationen an der Entwicklung von Getreide- und Gemüsesorten
beteiligt gewesen seien.
Helfrich unterschied zwischen Privat-, Gruppen- und öffentlichem Eigentum sowie
Gemeingütern, die kein Eigentum sind. Es gehe darum, andere Wege im Sortenschutz zu
beschreiten, der ganz klar ein Urheberrecht sei. Sortenschutz müsse praxistauglich neu
übersetzt werden. Die Frage der Finanzierung sei damit jedoch noch nicht gelöst. Hier
würden sich verschiedene Möglichkeiten anbieten, von Crowdfunding bis hin zu einer
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freiwilligen Selbstverpflichtung von LandwirtInnen, Weiterverarbeitungsfirmen, Handel und
KonsumentInnen.
Auf die Frage der Finanzierung ging Dr. Hartmut Spieß detailliert ein. Er stellte den
derzeitigen konkreten Geldbedarf für Forschung und Züchtung bei Getreide auf dem
Dottenfelderhof vor. Der Bedarf liege bei rund 500.000 € im Jahr. Lizenzeinnahmen
hingegen betrügen nur etwa 10.000 € im Jahr, sodass man auf die Finanzierung durch
Stiftungen angewiesen sei. In die Beschaffung der Geldmittel in Form von Antragstellung und
Berichterstattung werde dabei eine erhebliche Anzahl von Arbeitsstunden investiert, die der
Züchtungsarbeit verloren gingen.
Zum Thema Gemeingut zeigte Spieß auf, dass das Saatgutverkehrsgesetz dem „freien“
Teilen von Saatgut einen Riegel vorschiebt. Der institutionalisierte Mechanismus bedeute
nach aktueller Gesetzeslage folgendes: Um eine Sorte auf den Markt zu bringen, muss sie
offiziell zugelassen werden, was je nach Getreideart zwischen 18.000 und 27.000 € pro Jahr
und Sorte kosten würde. Die Lizenzeinnahmen von Bio-Saatgut bringe das in der Regel nicht
wieder ein. Sind Sorten jedoch in der Sortenliste nicht „mit Voraussetzung des
landeskulturellen Wertes“ gelistet, würden sie kaum nachgefragt, wie die Erfahrungen mit der
Sorte Jularo zeige. Die wesentlich kostengünstigere Variante, eine Anmeldung als
Erhaltungssorte (610 € / Jahr), brächte gar keinen Geldrückfluss durch Lizenzgebühren. Sein
Fazit: „Ökologische Züchtungsforschung ist derzeit nur über die Unterstützung durch
Stiftungen, den Saatgutfonds und andere Institutionen leistbar“.
Aus dem Publikum kam eine Reihe von Anregungen, denen eines gemeinsam war: Die
Kommunikation müsse verbessert, die Wertschöpfungskette stärker einbezogen und den
VerbraucherInnen noch konkretere Möglichkeiten eingeräumt werden, um zu helfen. Die
Verbreitung der Idee „Ökologische Züchtung“ solle kreativer und auch über Social Media
weiter gestreut werden, so eine Anregung aus den Reihen der ZuhörerInnen.

Arbeitsgruppe 2: „Was kann die Wertschöpfungskette zur Züchtung beitragen?“
mit Gebhard Rossmanith und Dr. Karl-Josef Müller
Der Getreidezüchter Dr. Karl-Josef Müller erläuterte zu Beginn der Diskussion seine Idee
einer „Nachbauabgabe“ für nachbaufähige Sorten. Er stelle sich dies wie einen Dialog
zwischen BäuerInnen und ZüchterInnen vor. Als Beispiel berichtete er von den Erfahrungen
mit den von ihm gezüchteten Einkornsorten. Diese waren zeitweilig nur erhältlich, wenn ein
entsprechender Nachbauvertrag unterschrieben wurde. Einige der BäuerInnen hätten die
Nachbaugebühren auf Anfrage sofort beglichen, andere erst nach einer persönlichen
Erinnerung und einige wenige hätten nichts bezahlt. Für bio-dynamische Sorten würden
derzeit jedoch grundsätzlich keine Nachbaugebühren berechnet, da die ZüchterInnen den
LandwirtInnen ermöglichen wollen, eigene Vorschläge zur Züchtungsförderung zu
erarbeiten. Nur wenn ein Sortenschutz vorliege, sei die rechtliche Grundlage gegeben, um
Nachbaugebühren einfordern zu können. Die zwangsweise Einforderung von
Nachbaugebühren über die Saatgut-Treuhand-Verwaltungsgesellschaft würde von den
LandwirtInnen teilweise stark kritisiert, z.B. von der „Interessensgemeinschaft gegen
Nachbaugesetze und Nachbaugebühren“ (IGN). Im Gespräch mit deren VertreterInnen hätte
er darauf hingewiesen, dass er Nachbaugebühren einfordern würde, wenn keine
befriedigende Lösung zur Finanzierung der ökologischen Züchtung gefunden werde. An
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dieser müssten auch die LandwirtInnen beteiligt sein. Mit Hilfe der Nachbaugebühren könnte
die Förderung aus dem Saatgutfonds voraussichtlich verdoppelt werden.
Ein Vertreter aus der Industrie erklärte, dass der Staat im Bereich der Technik regelrecht
aggressiv Grundlagenarbeit wie die konventionelle Züchtung fördere. Die Erhaltung der
Vielfalt und die Vorlaufkosten der Züchtung seien eine gesellschaftliche Aufgabe. Die
ökologischen ZüchterInnen wären zu bescheiden, um notwendige Unterstützung beim Staat
einzufordern. Müller erläuterte daraufhin, dass öffentliche Mittel des deutschen Staates z.B.
der Züchtungsforschung der Universität Hohenheim, der Julius-Kühn-Institute aber auch dem
„Bundesprogramm Ökologischer Landbau“ zu Gute kämen. Einige TeilnehmerInnen merkten
an, dass die staatliche Förderung tendenziell nicht in die Ökoförderung fließe. 2011 seien
bspw. 140 Millionen Euro in den Bereich der gentechnischen Forschung geflossen. Wenn
man diese Gelder stattdessen in die ökologische Züchtung investieren würde, gäbe es ein
enormes Entwicklungspotential. Solch eine Forderung sei zurzeit jedoch politisch nicht
durchsetzbar.
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht die Verbände entsprechende Züchtungsbeiträge
von den LandwirtInnen erheben sollten. Dort könne zudem die gesamte
Wertschöpfungskette eingebunden werden. Der Vorschlag wurde als „zu hierarchisch“
kritisiert. Ein Landwirt erklärte, dass er ohnehin schon 800 € pro Jahr an den Verband zahle.
Die Erlöse beim Getreide seien seit Jahren so niedrig, dass er bei noch höheren Kosten
überhaupt kein Getreide mehr anbauen würde. Ein politischer Vertreter warf ein, dass die
Ökobewegung nur funktioniere, da Menschen immer wieder vorangingen und zeigten, was
möglich wäre. Der politische Weg sei steinig.
Gebhard Rossmanith erklärte anschließend die klassische Refinanzierung der Züchtung: Die
KonsumentInnen würden für ihre Produkte mehr bezahlen, da in ihnen indirekt der
Saatgutpreis enthalten sei. Daraus resultiere die Frage, mit welchen Sorten der größte
Gewinn erzielt werden könnte. Zwingende Folge sei die Reduzierung der Sortenvielfalt. Er
halte einen ausschließlich aus dem Saatgutverkauf generierten Sortenentwicklungsbeitrag
noch nicht für die optimale Lösung. Eine breitere Basis sei nötig. „Wären Landwirte bereit
sich freiwillig zu beteiligen? Durch was könnte man die Last auf mehr Schultern verteilen?“
Als Beispiel nannte Rossmanith das Schweizer „Sativa-Brot“, dessen geringe Mehrkosten
der Züchtung zu Gute kommen. Die Finanzierung der Öko-Züchtung in der Schweiz sei
insgesamt sehr gut.
Einige TeilnehmerInnen forderten, die Nachbaugebühren und die Finanzierungsfragen
getrennt zu betrachten. Denn die Einführung neuer Sorten könne auch für die LandwirtInnen
und den Handel teuer werden. Manch neue Sorte könne unter bestimmten Umständen zu
Ernteausfällen führen oder eine neue Verarbeitungstechnik nötig machen. Eine Mitarbeiterin
der Spielberger Mühle erklärte, dass sie mit der Qualität der ökologisch gezüchteten Sorten,
gerade im Vergleich zu konventionellen oder Hofsorten, sehr zufrieden sei. Bei diesen
mangle es entweder an Ertragsfähigkeit oder der Qualität. Bei Weizen-, Dinkel- und
Nacktgerstenmehl schreibe Spielberger Informationen zur Züchtung auf die Packung. Die
Mühle spende jedes Jahr einen kleinen symbolischen Beitrag an den Saatgutfonds.
Ursprünglich sei geplant gewesen, pro Sack Mehl einen Beitrag an die ökologischen
ZüchterInnen zu zahlen. Dies wurde jedoch von Seiten der Vermarkter abgelehnt.
Eine Teilnehmerin schlug vor, dass LandwirtInnen, die konventionell gezüchtete Sorten
anbauen, eine „freiwillige Lizenz“ zur Finanzierung von ökologischen Züchtungsprojekten
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bezahlen könnten. Ein Bäcker erklärte, dass nur 1 % der Bevölkerung überhaupt wisse, was
z.B. Dinkel sei. Die VerbraucherInnen wollten erst mal einfach nur ein Brot. Wie bei einem
Stück Butter und einer Flasche Öl sei die Sorte im Brot dabei nicht entscheidend.
Die AG-Leiter merkten an, dass sich die Saatgutbranche bei den heftigen
Marktkonzentrationen in einer katastrophalen Situation befände. „Sollte die Finanzierung der
ökologischen Züchtung nicht Teil des Daseins der gesamten Öko- Wertschöpfungskette
werden?“ Im ökologischen Landbau gäbe es eine „Prinzipientreue“ die funktioniere – mit
Ausnahme der Züchtung und dem Saatgut. Neue Wege könnten und würden bereits
begangen, z.B. vom Verein Saatgut e.V., der durch Großhändler unterstützt wird.
Rossmanith ergänzte, man solle keine Angst vor einem „kleinen Rahmen“ haben, die
Beispielhaftigkeit sei wichtig. „Tue Gutes und sprich darüber“. Der Blick müsse sich von dem
einzelnen Produkt bzw. der einzelnen Sorte lösen.

Arbeitsgruppe 3: „Copy left, Open source und andere Modelle“
mit Dr. Johannes Kotschi, Dr. Gregor Kaiser
Das Open Source-Prinzip bezieht sich ursprünglich auf Computer-Software und beinhaltet
eine Offenlegung des Quellcodes dieser Software sowie eine weitgehende Freigabe der
Nutzungsmöglichkeiten für andere. Daraus sind bestimmte Lizenzarten als
Rechtsinstrumente entstanden, wie z.B. die General Public License (GPL).
Zu Beginn wurden die „4 Freiheiten“ des Copyleft-Prinzips, die den Kern dieser
Vereinbarungen bilden, noch einmal benannt:


Das entwickelte Material kann genutzt werden.



Es kann weiter gegeben werden.



Es kann verändert und erweitert werden.



Es kann Ausgangsmaterial für neue Entwicklungen werden.

Die einzige Bedingung sei, dass Weiterentwicklungen, die auf mit GPL-lizensierter Software
beruhen, unter den gleichen Bedingungen wie diese wieder zur Verfügung gestellt werden.
Bislang würden vor allem Computersoftware, Publikationen und künstlerische Werke unter
solchen Lizenzen verbreitet. In Bezug auf Saatgut gäbe es einige sehr interessante Aspekte,
besonders den so genannten „viralen Effekt“: Alle auf einer Sorte beruhenden
Weiterentwicklungen würden quasi „von selbst“ ebenfalls unter das Copyleft-Prinzip fallen.
Dies könnte nicht nur auf die gezüchteten Sorten, sondern grundsätzlich auch auf Verfahren
in der Züchtung angewendet werden.
Die rechtlichen Vereinbarungen zur Verbreitung und Nutzung einer Sorte könnten und sollten
getrennt von der Frage behandelt werden, wie die Züchtung finanziert werden soll. Denn
auch wenn für beides natürlich Lösungen gefunden werden müssten, sei es nicht zwingend
notwendig, dass die Finanzierung der Pflanzenzüchtung über Lizenzeinnahmen erfolgt. Der
Anteil der Lizenzgebühren am Einkommen der ZüchterInnen sei schon heute nicht
besonders groß.
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Nach dieser Eröffnung wurden in der Arbeitsgruppe Themen gesammelt, die die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer vertiefen wollten. Es wurde die Notwendigkeit betont, eine
klare Vision zu entwickeln (im Sinne der Frage „wo wollen wir hin?“), anstatt vor allem aus
den Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten mit den heutigen Regelungen heraus zu
argumentieren und zu erwägen, ob Copyleft-Lizenzen (alle) diese Probleme lösen könnten.
Das Open Source-Prinzip entspräche der Entwicklung einer Kulturpflanzensorte insofern, als
dass jede Sorte den langen Prozess der Kulturpflanzenwerdung beinhalte, an dem viele
Generationen von Menschen beteiligt waren. Eine „Neuzüchtung“ stelle gemessen an
diesem bereits Jahrtausende währenden Züchtungsvorgang nur eine kleine Veränderung dar
und könne in der Zukunft Grundlage weiterer Züchtung werden. Dies geschehe in der Praxis
häufig. Im klassischen Sortenschutz sei dies durch das „Züchterprivileg“ möglich gewesen –
jede/r ZüchterIn konnte mit dem Material anderer ZüchterInnen weiter züchten. Durch das
heutige Patentrecht und das verschärfte Sortenschutzrecht sei diese Möglichkeit jedoch
stark eingeschränkt.
Ein grundsätzliches Problem bestehe in der Beschreibbarkeit von Sorten aus ökologischer
Züchtung, da sie nicht immer den konventionellen Kriterien für die Sortenanmeldung
entsprechen (z.B. Homogenität, Stabilität, Unterscheidbarkeit). Doch im Sinne der Erhaltung
und Förderung der biologischen Vielfalt sowie unter agronomischen Gesichtspunkten
könnten weniger homogene Sorten von Vorteil sein. Jedoch müsse auch bei einer
Lizenzierung, die auf dem Open Source-Prinzip beruht, klar beschrieben werden können, auf
welchen Gegenstand sich die Nutzungsvereinbarung bezieht.
Darüber hinaus seien die Offenlegung des „Quellcodes“ und die Darstellung der darauf
beruhenden Veränderungen nicht in der gleichen Weise möglich wie bei Computersoftware.
Eine vollständige DNA-Sequenzierung sämtlicher in Frage kommenden Sorten wäre erstens
kaum realistisch, und zweitens würden gerade ökologische ZüchterInnen die Pflanze nicht
allein auf ihren genetischen Code (=die DNA-Sequenz) reduzieren. Viele Aspekte der
Beziehung zwischen einer Pflanze, ihrer Umwelt und der Vererbbarkeit von Eigenschaften
könnten nicht so klar beschrieben werden wie bei einem technischen Programm.
Dadurch entstünden auch Fragen bezüglich der Nachweisführung, falls eine neue Sorte aus
einer Open Source-Sorte entwickelt und entgegen der Lizenzvereinbarung nicht als
Gemeingut zur Verfügung gestellt würde. Wie könnte sichergestellt werden, dass
Weiterentwicklungen unter den gleichen Bedingungen weiter gegeben werden? Hier wurde
diskutiert, welche Zielrichtungen solche Open Source-Initiativen für Saatgut haben sollten:
Liegt der Schwerpunkt bei der Vermeidung von Missbrauch oder geht es in erster Linie
darum, Modelle zu schaffen, die in die Zukunft weisen und das Erproben neuer
Möglichkeiten zulassen?
Kontrovers diskutiert wurde auch der Nutzen von Copyleft-Lizenzen für Kleinbauern weltweit.
Einerseits könne diese Art der Lizenzierung einen Schutz gegen unrechtmäßige Aneignung
genetischer Ressourcen bieten (Stichwort: Biopiraterie). Andererseits fehlten in vielen
Ländern geeignete staatliche Institutionen und Rechtssicherheit für Kleinbauern; darüber
hinaus gäbe es in vielen Gegenden noch einen traditionellen Umgang mit Saatgut, der auf
ganz anderen Grundlagen beruht und Pflanzenpopulationen hervorbringt, die dem heute
üblichen Sortenbegriff im rechtlichen Sinne nicht entsprechen würden.
Insofern wäre also der vorgeschlagene Weg, „probeweise“ eine ökologisch gezüchtete Sorte
unter eine Copyleft-Lizenz zu bringen, zunächst einmal ein interessantes Experiment in
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unserem Umfeld (d.h. in Deutschland oder mehreren europäischen Ländern). Zwar löse es
möglicherweise nicht alle Probleme, aber es wäre eine Möglichkeit, zu prüfen, ob dies als
Alternative funktionieren könnte.

Arbeitsgruppe 4: „Alternativen zum Sortenschutz“
mit Arne v. Schulz, Michael Fleck (Kultursaat e.V.),
Dr. Berthold Heyden (Keyserlingk-Institut),
Peter Kunz (Getreidezüchtung Peter Kunz)
Was ist Kulturgut? Warum, vor wem und vor was sollte es geschützt werden? Wer ist für das
Kulturgut verantwortlich? Diese drei Fragen konnten die TeilnehmerInnen der AG 4 in
Kleingruppen diskutieren. Sie reflektierten dabei vor allem den Unterschied von Kultur und
Natur. Einigkeit bestand darüber, dass Kulturgut nicht ausschließlich das sei, was der
Mensch geschaffen habe. Auch bei Pflanzen existiere eine naturgegebene und züchterische
Leistung durch den Menschen.
Zur zweiten Frage wurde diskutiert, für wen Kulturgut verfügbar sein sollte. Bezüglich des
Schutzes von Saatgut betonten TeilnehmerInnen, dass sich jede Sorte immer
weiterentwickle. Müssten dementsprechend nicht alle Stufen einer Entwicklung erhalten
werden oder hat das Neue einen anderen Stellenwert als das alte? Ein klares „Ja“ oder
„Nein“ sei hier nicht möglich.
Zur Frage, wer den Schutz der Sorten übernehmen solle, äußerte sich ein Landwirt: „Die
Ökobauern kultivieren die Pflanzen, die konventionellen produzieren sie. Für mich ist
Kulturgut eine Mischung aus den Erfahrungen der Menschheit und aus Wissen“. Die zweite
Frage nach dem Schutz von Kulturgut beantwortet er so: „Wir müssen unser Kulturgut vor
Verlust schützen, auch vor einseitiger Vereinnahmung.“
Ein weiterer Aspekt der Diskussion waren Genbanken: „Die Genbanken haben den Auftrag
das Kulturgut zu schützen und der Gesellschaft bereitzustellen, denn immerhin werden sie ja
auch öffentlich bezahlt“, forderte ein Teilnehmer. Und aus allen Gruppen hieß es: „Kulturgut
darf auf keinen Fall privatisiert werden!“
Arne v. Schulz fasste die einzelnen Antworten der Gruppen zusammen: „Kulturgut muss also
vor Verlust und Aneignung geschützt werden.“ Daran schloss er die Frage: „Wie kann dieser
Schutz nun konkret aussehen? Und was kann der aktuelle Sortenschutz dazu beitragen?“
Auf jeden Fall schütze er nicht vor Verlust, da waren sich die TeilnehmerInnen einig. Und der
aktuelle Sortenschutz verhindere auch die Fortentwicklung. Dies würde man an den
Zulassungskriterien, die für ökologisch gezüchtete Sorten schwierig umsetzbar seien,
erkennen. Vor allem das Kriterium der einheitlichen Beschreibbarkeit sei oft ein Hindernis –
denn im Bio-Bereich gehe es weniger um Uniformität, sondern z.B. um Robustheit und
Vitalität. Die TeilnehmerInnen äußerten daher auch wenig Verständnis, dass etwa die
Ernährungseigenschaften einer neuen Sorte beim Zulassungsverfahren völlig außer Acht
gelassen würden. Die Frage, wie die Züchtung neuer Sorten, aber auch die
Erhaltungszüchtung sichergestellt werden könnte, beantwortete eine Teilnehmerin so: „Wir
brauchen eine bundesweite Finanzierung, die auf Miteinander und Verantwortung beruht. Es
ist ja nicht immer ein Geldmangel, sondern eher eine Verteilungsfrage. Denn jeder, der
Überschüsse erwirtschaftet hat, hat die Freiheit in Neues zu investieren. Da darf man aber
nicht nur an die Bauern denken, sondern muss den Handel und die Verarbeitung genauso

15

miteinbeziehen.“ Deutlich wurde, dass Nachbaugebühren, die „wie eine Art GEZ“ bei den
LandwirtInnen eingeholt würden, unter Kritik stehen. Auch die anderen Mitglieder in der
Wertschöpfungskette sollten demnach berücksichtigt werden. Die Züchtung und Erhaltung
von ökologischen Sorten „sollte ein gesellschaftliches Interesse sein“. „Dennoch können nur
Individuen und kleine Gruppen konkret aktiv werden, z.B. als ZüchterInnen. Weil wir aber alle
davon profitieren, sollte die Verantwortung nicht nur auf die LandwirtInnen abgewälzt
werden“, so ein anderer Teilnehmer. Ein Rosenzüchter brachte seine Sicht in die Diskussion
um Nachbaugebühren ein: Auf seinen Pflanzen stehe meist der Zusatz „Unerlaubter
Nachbau verboten“. Daher müsste man Spontan-Mutationen eigentlich melden und Lizenzen
zahlen.
Die Arbeitskreis-Leiter erklärten anschließend das Prozedere eines Zulassungsverfahrens
sowie den Inhalt des Sortenschutzgesetzes und das Landwirts-Privileg. Dabei wurde
deutlich, dass diese selbst von LandwirtInnen unterschiedlich interpretiert werden. Für den
Sortenschutz und die biologische Züchtung müsste also noch viel Informationsarbeit und
Austausch geleistet werden.
Anhand dieses Punktes gelangte die Gruppe wieder zur Ausgangsfrage nach der
Verantwortung für Kulturgut. Bezüglich der rechtlichen Sicherung müsse der Staat auf jeden
Fall einen Rahmen bereitstellen und Gesetze dahingehend verändern, dass eine
Gleichstellung zwischen konventionellen und biologischen ZüchterInnen ermögliche. Ein
weiterer Punkt sei die Förderung von Züchtung, auch hier müssten im Interesse des
Gemeinwohls mehr Gelder fließen. Momentan würden ZüchterInnen zudem nicht vom
Verkauf, sondern von den Fördermitteln der Stiftungen „leben“. Daher ergäbe sich das
Paradox, dass es an sich erfreulich wäre, wenn mehr Menschen in die ökologische Züchtung
einstiegen. Anderseits würden die ZüchterInnen dann verstärkt in Konkurrenz um die
ohnehin kaum ausreichenden Fördergelder von Stiftungen und anderen Institutionen treten.

Die Tagung fand ihren Abschluss in einer Podiumsdiskussion, in der die wichtigsten Aspekte
aus den vier Arbeitsgruppen vorgetragen und diskutiert wurden.
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