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Zusammenfassung der Tagung
Qualitätsaspekte der Ökopflanzenzüchtung – Perspektiven und Ziele
Die 14. Saatgut-Tagung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft befasste sich mit dem
Wandel von Qualitätsaspekten, welche bei der Züchtung eine Rolle spielen und wie
Qualität von Saatgut und Lebensmitteln bestimmt werden kann.
Zur Begrüßung nahm Oliver Willing, Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, die
TeilnehmerInnen und ReferentInnen mit auf eine gedankliche Zeitreise zum Ende der 70iger
und Anfang der 80iger Jahre. Ziel: Die Anfänge der Bio-Bewegung, als die ersten Bio-Läden
eröffneten. „Wenn ich damals in meinem Bio-Laden Äpfel einkaufte, waren diese klein und
mitunter fleckig. Das war ein positives Qualitätsmerkmal und man war sich sicher: das ist
Bio.“ Auch seien die Blumenkohlköpfe kleiner gewesen und eher gelb als strahlendweiß.
Dies sei ebenso ein Zeichen von guter Bio-Qualität gewesen. Um die Jahrtausendwende gab
es dann den Trend, mehr auf die Inhaltsstoffe von Gemüse zu achten.
Heute schauen die KonsumentInnen verstärkt auch bei Bio auf optisch einwandfreie Ware.
„Knallgrüne und glänzende Äpfel hätte man früher im Bio-Laden nicht verkaufen können.
Denn diese Merkmale wurden klar den Äpfeln aus dem stark mit Pflanzenschutzmitteln
gespritztem konventionellen Anbau zugeordnet.“ Mit diesen Beispielen verdeutlichte Willing,
dass in den letzten Jahrzehnten der Begriff „Qualität“ je nach Blickwinkel und Trend
Veränderungen unterlag. Damit war er bereits mitten im Thema der 14. Saatgut-Tagung am
25. Januar im Anthroposophischen Zentrum in Kassel angelangt. Knapp 100
TeilnehmerInnen und 12 ReferentInnen aus Wissenschaft, Züchtung und Landwirtschaft
waren zusammengekommen, um über Qualitätsaspekte zu diskutieren. Denn auch
ökologische und soziale Gesichtspunkte rücken verstärkt in das Bewusstsein der
KonsumentInnen. Sie wollen vermehrt erfahren, unter welchen Bedingungen Lebensmittel
erzeugt werden. „Es gibt eine äußerst breite Spanne von Gesichtspunkten. Perspektiven
verschieben sich, je nachdem, welche Merkmale bei der Qualitätsbeurteilung in den
Vordergrund gestellt werden“, sagte Willing.
Als erster Referent ging Dr. Johannes Kahl von der Universität Kassel der Frage nach, was
Qualität überhaupt ist. Auch er stellte fest, dass es stets darauf ankommt, anhand welcher
Merkmale man Qualität definieren möchte. „Einkaufs- und Ernährungsgewohnheiten haben
sich geändert.“ Unabhängig von der Saison sollen Obst und Gemüse das ganze Jahr
verfügbar sein. Saatgutzüchter müssen sich daher mit unterschiedlichen Qualitätswünschen
auseinandersetzen. Produkte sollen optisch makellos, transport- und lagerfähig sein.
Im Anschluss gaben Getreidezüchterin Anjana Pregitzer, Gemüsezüchterin Christina
Henatsch und Apfelzüchterin Inde Sattler Einblicke in ihre praktische Arbeit. Sie stehen im
direkten Spannungsfeld von geforderten Qualitätseigenschaften des Marktes und
züchterischen Möglichkeiten, diese zu erfüllen.
Soziale und ökologische Aspekte rückte Getreidezüchter Peter Kunz mit seinem Vortrag in
den Fokus. Derzeit ist der Hauptanteil der eiweißhaltigen Futtermittel für die Tiermast Soja
aus Übersee. Hier gab Kunz zu bedenken, dass für den Anbau unter anderem auch
Regenwälder gerodet werden. Zudem seien die Transportstrecken für die Futtermittel hoch.
Daher züchtet Kunz spezielle Mais- und Erbsensorten mit einem höheren Eiweißgehalt,
welche in die hiesige Fruchtfolge eingebettet werden können. Doch auch die Artenvielfalt
hatte der Getreidezüchter im Blick, als er von seinem Sonnenblumen-Projekt erzählte.
Derzeit bestimmen alleine Konzerne wie Pioneer und Syngenta das Angebot an Saatgut.
Damit befinden sich Biolandwirte, Naturkosmetik- und Biolebensmittelhersteller de facto in
einer starken Abhängigkeit.
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Der am 23. Januar mit dem Förderpreis Ökologischer Landbau ausgezeichnete
Getreidezüchter Dr. Karl-Josef Müller betrachtete im folgenden Vortrag wirtschaftliche
Zusammenhänge. So bevorzugen Mühlen und Bäckereien beispielsweise Weizen mit einem
hohen Anteil von Feuchtklebereiweiß. Doch je höher dieser im Weizen ausfällt, umso
geringer ist der Ernteertrag. Je nach örtlichen Gegebenheiten und den vom Markt
geforderten Eigenschaften gelte es, sich für die jeweils passenden Sorten zu entscheiden.
Dr. Uwe Geier vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V.
gewährte im wahrsten Sinne des Wortes einen anderen Qualitätsblick. Dazu stellte er
bildschaffende Methoden vor, welche seit 90 Jahren erforscht und angewandt werden. Einer
Kupferchloridlösung wird hier eine Probe von dem hinzugefügt, was man untersuchen
möchte. Unter kontrollierten Bedingungen entstehen Kristallbilder, welche einen Blick auf
ansonsten kaum messbare Pflanzenkräfte freigeben. Laut Uwe Geier können somit sehr
differenzierte Aussagen getroffen werden, wie Saaten, Pflanzen und Lebensmittel auf
Zusätze reagieren. Ebenso lassen sich unter anderem Reifegrade darstellen.
Im Abschlussvortrag plädierte Ueli Hurter von der Landwirtschaftlichen Sektion am
Goetheanum den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb als einen Organismus zu begreifen.
Bisher sei beispielsweise in Sachen Qualität die Bodenfruchtbarkeit nicht genannt worden,
die es zu halten und zu verbessern gilt. Auch das Vermehren von Saatgut ist nahezu
vollständig von den Höfen ausgelagert. Es könne einem Betrieb durchaus Identität verleihen,
würde es wieder in den Arbeitskreislauf integriert. Laut Hurter gilt es auch weiche Faktoren
zu berücksichtigen, um Qualitätsmerkmale zu beurteilen.
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Dokumentation der Vorträge und Arbeitsgruppen
Dr. Johannes Kahl: Was ist Qualität? …und welchen Bezug gibt es zu Saatgut?
Mit dem ersten Vortrag bereitete Dr. Johannes Kahl von der Universität Kassel das
Themenfeld, welches im Laufe des Tages bearbeitet werden sollte. Als
Ernährungswissenschaftler gab er Einblicke, wie Qualität definiert und bestimmt werden
kann. Wie Oliver Willing in seinen Begrüßungsworten erwähnte, zeigte auch Johannes Kahl
auf, dass sich das Bild von Qualität beständig wandelt. Zudem bestimmen allein die
zugrunde gelegten Kriterien, wie Qualität definiert wird und wie sich dies auf
Züchtungsfragen auswirkt.
Zu Beginn verwies er auf die aktuelle Nestlé Studie „Das is(s)t Qualität“. Hier wird deutlich,
dass 40 Prozent der Deutschen ihre Gesundheit durch bewusste Ernährung steigern
möchten. „Zeitgleich führt unser Lebensstil zu Zeitknappheit“, erklärte der
Ernährungswissenschaftler. Hoch im Kurs liegen Fast Food und Fertigprodukte.
Die Ernährung beeinflusse die Gesundheit nur zum Teil, denn unter anderem spielen
Umwelteinflüsse, soziale Strukturen und der allgemeine Lebensstil eine tragende Rolle.
„Gesundheit ist heutzutage mehr als die Abwesenheit von Krankheit.“ Laut
Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört zu Gesundheit das körperliche, seelische und
das soziale Wohlbefinden. „Daher berücksichtigen wir diese drei Aspekte, wenn wir testen,
wie Nahrungsmittel auf die Gesundheit wirken.“
Um zu verdeutlichen, wie sich Ernährungsgewohnheiten und der Gesundheitsbegriff
wandelten, nahm Johannes Kahl seine ZuhörerInnen mit auf eine Zeitreise. Zu Lebzeiten
Rudolf Steiners (1861 – 1924) kochte die Frau aus Grundzutaten. Aufgrund von
Lebensmittelknappheit wurde fast alles verwendet. Heute kochen wir immer weniger, greifen
häufiger zu Fertiggerichten und entsorgen die Hälfte der Lebensmittel vom Feld bis zum
Teller als „Müll“. Statt wie früher drei Mahlzeiten im Kreis der Familie, bleiben heute aufgrund
der Arbeitsmobilität nur wenige gemeinsame Mahlzeiten – wenn überhaupt. Stattdessen
neigen wir zu Snacks und Zwischendurchverzehr. „Das sind die Fakten, unter denen wir die
Frage der Ernährung zu sehen haben.“ Auch würde mehr Fleisch verzehrt. Doch aufgrund
der gesundheitlichen Aufklärung essen wir ebenfalls häufiger Obst und Gemüse. Wir wollen
es jedoch unabhängig von der Saison das ganze Jahr zur Verfügung haben. Dies bedeutet,
dass sich die Anforderungen an die Saatgut-Züchtung und die Frage, welche Sorten
angebaut werden, grundlegend geändert haben. Die Früchte müssen demnach länger halten
und transportfähig sein. Zudem verlangen die KonsumentInnen optisch einwandfreie Ware.
Als konkretes Beispiel, wie sich einzelne Qualitätsansprüche auf Züchtung und Produkt
auswirken, verwies Johannes Kahl auf eine Studie des Julius Kühn Instituts in Bezug auf
Erdbeeren. In den alten Sorten konnten 360 Aromastoffe festgestellt werden. Im 20.
Jahrhundert verzeichnete man Züchtungserfolge, denn Ertrag und Lagerfähigkeit konnten
gesteigert werden. Dies ging jedoch zu Lasten des Geschmacks. „Die Erfolge haben wir uns
erkauft, indem wir andere Qualitäten minimiert haben.“
Auch bei der Definition von Lebensmittelqualität ist in den letzten 100 Jahren etwas verloren
gegangen. Laut Meyers Konversations-Lexion von 1998 sind Lebensmittel „Stoffe und
Produkte, die dazu bestimmt sind, in unverändertem oder verarbeiteten Zustand von
Menschen verzehrt zu werden.“ Es finden sich weder Aussagen über die Qualität der
Lebensmittel, noch über gesundheitliche Aspekte. Im gleichen Lexikon hieß es 1906:
„Schlechte Nahrung sättigt auch, aber der Genuss von guter Kost gewährt eine Befriedigung,
die dem Gedankengang einen unverkennbaren Stempel aufdrückt. Kraft und Mut sind die
Folgen einer vollständigen Ernährung; dauernder Mangel macht kleinmütig, feig und
schwach…“ Ebenso verliert die Definition in der EU-Bio-Verordnung „EU 178/2002“ kein
Wort über die Qualität von Bio-Lebensmitteln. Hier heißt es lapidar: „Im Sinne dieser
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Verordnung sind „Lebensmittel“ alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder
von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem,
teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen
werden.“ Es liegt also an anderen Stellen, die Qualität zu beurteilen. Doch alleine die
ausgewählten Kriterien bestimmen die Ergebnisse. So räumte Dr. Kahl ein, dass ein
Demeter-Direktsaft im Vergleichstest mit hocherhitztem Saft durchaus mit „mangelhaft“
bewertet werden könne, wenn die Haltbarkeit das wichtigste gewählte Kriterium ist.
In der Ökobewegung sind Umweltaspekte, Tierwohl und faire soziale Strukturen ebenso
Dimensionen von Qualität. Man müsse zudem bedenken, dass 80 Prozent der Lebensmittel
weiterverarbeitet würden. Schließlich knabbern wir keinen Weizen, sondern backen mit dem
Mehl Brot. Daher stellt sich auch die Frage, was von den Qualitäten der Rohwaren und der
Züchtungserfolge letztlich im fertigen Produkt auf dem Teller erhalten bleibt.
Zudem entstehe alle 15 bis 20 Jahre ein neues Bild, was die Pflanzenzüchtung leisten muss.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein hoher Energiegehalt wichtig. Später spielten möglichst
hohe Werte von Einzelstoffen, wie Vitamine, die erste Geige. „Wir
Ernährungswissenschaftler kennen die Möhre als Ganzes ja nicht.“ Bei der
Einzelstoffanalyse fällt zunächst der Wasseranteil weg, der 85 Prozent ausmacht. Aus der
Trockenmasse können später die Einzelstoffe und der Energiewert herausgefunden werden.
Doch die Welt der Einzelstoffe – oder wie sich Kahl ausdrückte „des Lego-Denkens“ –
wackelt schon lange. Ein Einzelstoff wirkt anders auf die Gesundheit als das vollständige
Lebensmittel. In Studien wurden Rauchern Carotin verabreicht. Doch statt Krebs
vorzubeugen, erkrankten mehr Menschen daran. Auch Tomaten enthalten normalerweise
viel Lykopin. Doch auch wenn sie keines enthielten, halfen sie gegen Krebs.
Ein Kollege von Johannes Kahl fand dazu ein bezeichnendes Sinnbild: Möchte man die
Fitness eines Unternehmens untersuchen, reißt man nicht die Gebäude mit Baggern ab und
tötet die Mitarbeiter, um hinterher zu zählen. Man wisse dann zwar, aus wie vielen Steinen
die Gebäude bestanden haben, über die Fitness des Unternehmens kann man jedoch keine
Aussage treffen.
Zum Abschluss richtete sich Johannes Kahl mit einem Appell an die Anwesenden. Es gelte
weiterhin am Gesundheits- und Lebensmittelbegriff zu arbeiten. Bestenfalls gemeinsam mit
allen Beteiligten: von den ZüchterInnen über die Landwirte und Landwirtinnen, der
Verarbeitungsindustrie, dem Handel bis hin zu den KonsumentInnen. Weiterhin müsse die
Aufklärung von VerbraucherInnen und EntscheidungsträgerInnen weitergeführt werden. Und
letztlich gelte es auch den Graben zwischen den beiden Paradigmen der Betrachtung der
Einzelstoffe und der Lebensmittel als Ganzes zu überbrücken.

Über den Referenten:
Johannes Kahl wurde 1968 geboren und ist Doktor der Chemie. Seit
2001 ist er gemeinsam mit Dr. Nicolaas Busscher Leiter der
Arbeitsgruppe Lebensmittelqualität im Fachgebiet von Prof. Dr. Angelika
Ploeger an der Universität Kassel. Zusätzlich ist er Vorsitzender des
internationalen Netzwerkes „Food Quality and Health“ (FQH).
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Anjana Pregitzer, Christina Henatsch, Inde Sattler: „Qualitätsaspekte bei der
Züchtung“
Im nächsten Vortrag gaben drei Züchterinnen Einblicke in ihre praktische Arbeit im
Spannungsfeld von Qualitäts-Erwartungen unterschiedlichster Seiten und den
Gegebenheiten in der Züchtung. Den Anfang machte die Getreidezüchterin Anjana
Pregitzer vom Dottenfelderhof.
Für sie ist Qualität zunächst ein neutraler Begriff, auch wenn er zumeist wertend verwendet
wird. Unter Qualität versteht sie die Gesamtheit der Eigenschaften, Merkmale und
Wirkungen einer Sorte. Bewertet werden kann diese aber erst, wenn im Vorfeld
Anforderungen und Verwendungszwecke definiert sind. Von einer hohen Qualität wird dann
gesprochen, wenn alle Erwartungen erfüllt sind.
Saatgut soll selbstverständlich für den Öko-Anbau geeignet sein, doch darüber hinaus gibt
es eine Vielzahl an gewünschten Merkmalen: einfache Verarbeitung, hohe
Nähreigenschaften, Verträglichkeit, guter Geschmack sowie Eigenschaften auf feinstofflicher
Ebene. Auf diese Gesamtheit würde seit Beginn der ökologischen Pflanzenzüchtung
geachtet, weshalb es heute eine Reihe von Getreidesorten mit einer dementsprechend
hohen Qualität gibt. „Es ist wichtig, diese Erfolge auch anzuerkennen.“ Die genannten
Anforderungen werden sicher bestehen bleiben, können im Laufe der Zeit aber erweitert
werden und sich langfristig auch wandeln.
Qualität erfährt man in Pregitzers Augen aber auch auf andere und dann vor allem subjektive
Art. Diese Wahrnehmungen und Erfahrungen sind ebenso wenig objektiv messbar wie
beispielsweise Schönheit an sich. Daher gehe es auch um das Spüren. In Momenten, in
denen sie mit Pflanzen gegenwärtig ist, entstehen Selektionsentscheidungen oft aus einem
sicheren „Gefühl“ für diesen oder jenen Zuchtstamm. „Dann braucht es keine weiteren
Argumente.“ Sie spürt ihrem Empfinden nach die Lebenskraft der Pflanzen und deren
Gesundungspotential. Auch in ihr werden dadurch Qualitäten wachgerufen: Demut,
Begeisterungsfähigkeit und Respekt: „Dies sind Eigenschaften, die Züchter beim Umgang
mit Pflanzen an den Tag legen dürfen.“
Als nächstes sprach die Gemüsezüchterin Christina Henatsch vom Gut Wulfsdorf über
Markterwartungen. Anders als Getreide wird bei Gemüse das Einzelprodukt vermarktet:
„Wenn es nicht makellos ist, hilft auch kein Fair-Trade-Siegel.“ Die Gemüsezüchtung bewegt
sich daher im Spannungsfeld zwischen Ertrag, Aberntequote, Optik, Preisdruck und inneren
Qualitäten.
Im Falle von Möhren spricht laut Henatsch nichts dagegen, die physischen Eigenschaften
wie Glattschaligkeit, Abgestumpftheit, Vermeiden des Grünkopfs und auch ein kleineres Herz
zu stärken. Dies sei im Sinne der Kulturmöhre und stehe nicht im Gegensatz zu inneren
Qualitäten.
Ganz anders ist der Fall jedoch beim Crown-Brokkoli gelagert, wie Henatsch erklärte. Das
eigentliche Fruchtorgan sind die Stängel und nicht die Blume, daher hieß er früher auch
Spargel-Kohl. Dennoch soll der Brokkoli dem Blumenkohl züchterisch angenähert werden.
Soll der Kopf jedoch dichter und fester sein, verholzen im Gegenzug die Stängel. „Der Kunde
schneidet das eigentliche Fruchtorgan weg und isst den ursprünglich weniger genießbaren
Teil“, bringt es Christina Henatsch auf den Punkt. Doch eben dieses Ergebnis soll sie
züchten. „Damit gerate ich in einen Konflikt, denn das eigentliche Wesen des Brokkolis
stimmt nicht mehr mit dem seitens der Vermarktung geforderten Zuchtziel überein.“ Die
verlangten dichten Köpfe und die Lagerfähigkeit wird sie nicht erreichen, so viel steht für die
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Züchterin fest. Eines ihrer nächsten Projekte ist daher Brokkoli im ursprünglichen Sinne als
Spargel-Kohl zu entwickeln.
Ebenso soll sie einen mehltau-resistenten Kopfsalat für den Herbst züchten. Salat ist jedoch
ein Frühlingsgemüse, denn er belebt, kühlt und erfrischt. Im Herbst und Winter sind diese
Wirkweisen nicht unbedingt sinnvoll. Viele VerbraucherInnen haben sich dennoch in ihrem
Einkaufsverhalten von der Saison gelöst, deshalb wird Salat auch in den kalten Jahreszeiten
nachgefragt. Die Züchterin fragt sich daher, inwieweit das Zuchtziel sinnvoll ist und wo es
Grenzen gibt, die das Wesen der Art aufzeigt.
Ähnliches weiß sie vom Porree zu berichten: Gewünscht wird eine aufrechte Blatthaltung,
damit er leichter geerntet und mit einem einzigen Schnitt marktfähig ist. Sobald die Blätter
ein wenig hängen, sind mehr Schnitte nötig, damit er in die Kiste passt. Eine aufrechte
Blatthaltung sei durchaus ein Qualitätsmerkmal und sie stellt eine Ordnung dar, die dem
Porree gut tut. Doch alles habe seine Grenzen, denn die Blätter werden steif und
unbeweglich. Im Grunde sei dies praktisch, doch wenn man die Pflanze intensiv betrachte
und sich in die Gestaltgebung hineinempfinde, erkenne man, dass die Lebendigkeit verloren
geht. Daher achtet Christina Henatsch beim Selektieren darauf, dass die Blätter nicht zu
starr werden und begibt sich züchterisch lieber auf den goldenen Mittelweg.
Weiterhin ist der Geschmack für Gemüse als Einzelprodukt immens wichtig. Wie Dr.
Johannes Kahl in seinem Vortrag anmerkte, konnten bei den Kultur-Erdbeeren Ertrag und
Lagerfähigkeit erhöht werden. Dies ging jedoch zu Lasten des Aromas. Auch bei den Möhren
ist laut Christina Henatsch das Geschmacksniveau gesunken. Heben möchte sie ihn mithilfe
von Geschmacksselektionen. Dazu probiert sie die Möhren und pflanzt nur die
wohlschmeckenden wieder ein, auch wenn die weniger aromatischen optisch einwandfrei
sind. Bei den Möhren gibt die Züchterin zu bedenken, dass neben dem Zucker noch andere
Aromastoffe den Geschmack ausmachen. Daher gelte es die Waage zu halten und sich nicht
zu sehr auf einzelne Inhaltsstoffe zu versteifen.
Bei der Geschmacksselektion von Spinat konnte sie zudem den positiven Nebeneffekt
beobachten, dass der Gehalt von Oxalsäure sank und der Spinat damit besser bekömmlich
wird.
Zum Ende ihres Vortrags stimmte sie ausdrücklich ihrer Vorrednerin Anjana Pregitzer zu. Es
gilt zu spüren, was die Früchte in einem anregen. Dies tun sie auf unterschiedliche Weise:
„Meiner Ansicht nach geschieht dies nicht durch die Inhaltsstoffe, sondern durch die
Pflanzenkräfte.“ Zudem beeinflusse die Haltung, die der Züchter bzw. die Züchterin der
Pflanze entgegenbringt, deren inneren Qualitäten.
Die Bioland-Obstbäuerin Inde Sattler vom Apfelschiff in Hollingstedt ist auf dem Weg
Züchterin zu werden. Gemeinsam mit anderen Obstbauern, einem Züchter und einem
Berater engagiert sie sich im apfel:gut-Projekt des Vereins saat:gut e. V.
Auch Äpfel sollen nicht nur optisch einwandfrei, knackig, saftig und geschmackvoll sein,
sondern vor allem möglichst transport- und lagerfähig sein. Im Apfelanbau stecken die
Obstbauern im Hamsterrad der „Schorfspritzung“ fest, wie Sattler einen Projektpartner zitiert.
„Ohne den Einsatz von Fungiziden gäbe es keine Tafeläpfel.“ Der Apfelschorf ist eine der
größten Apfelkrankheiten, wobei der Schadpilz für die unansehnlichen schwarzen Flecken
verantwortlich ist.
Der konventionelle Lösungsansatz sieht vor, monogen vererbte Schorf- und Pilzresistenzen
in neue Sorten einzukreuzen. „Die Züchtung wird dafür immer stärker ins Labor verlegt. Hier
können schneller und effektiver mittels Genanalysen und auch direkten Eingriffen in das
Genom neue Sorten erzeugt werden.“, doch mit einem Haken. Wie der Obstexperte HansJoachim Bannier festgestellt hat, basieren die meisten modernen Apfelsorten lediglich auf
sechs Stammväter. Allen voran sind „Golden Delicious“ und „Cox Orange“, die ihrerseits
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stark anfällig für Krankheiten sind. Mittels eines entsprechenden Fungizid-Einsatzes kann
dies jedoch im Anbau kompensiert werden. Für die ökologische Landwirtschaft müssen
daher andere Wege beschritten werden.
Inde Sattler und ihre Mitstreiter wollen diesen Teufelskreis durchbrechen. Sie haben für ihre
ökologische Apfelzüchtung 50 alte und besondere Sorten ausgewählt, die sich als äußerst
pilzresistent und demnach entsprechend vital erwiesen haben. Diese werden in neue Sorten
eingekreuzt. Derzeit existieren an mehreren Standorten die ersten vitalen Sämlingsreihen.
In ihrer Züchtungsplanung treffen unterschiedliche Interessen aufeinander und die
Pomologie (Obstbaukunde) begegnet dem Erwerbsanbau. Besonders herausfordernd ist es,
die Zuchtgärten in die jeweiligen Betriebsabläufe zu integrieren, denn die einjährigen
Sämlinge müssen wie Gemüse gepflegt werden. Diese sind von Anfang an den örtlichen
Umweltbedingungen ausgesetzt und von der individuellen Pflege begleitet. Rigoros werden
die Bäume selektiert, die sich bis zum Fruchtwachstum bewähren müssen. In den nächsten
zwei Jahren werden die ersten Kreuzungen Früchte tragen. Es wird noch ein paar Jahre in
Anspruch nehmen bis die Projektpartner neue Sorten aus den gezielten Kreuzungen
entwickelt haben.
Qualität steht laut Inde Sattler für den kompletten Züchtungsprozess, dabei befinden sich der
Obstbauer und die Obstbäuerin den Mittelpunkt. Erst wenn vitale Bäume zu finden sind,
beginnt die Auswahl der Fruchtqualitäten.

Über die Referentinnen:
Anjana Pregitzer wurde 1979 geboren und studierte allgemeine
Agrarwissenschaft an der Universität Hohenheim mit den
Schwerpunkten Bodenkunde, Pflanzenzüchtung und Saatgutkunde. Seit
2013 ist sie Mitarbeiterin in der Abteilung „Forschung & Züchtung“ von
Dr. Hartmut Spieß am Dottenfelderhof und beschäftigt sich dort
hauptsächlich mit Weizen und Mais.

Christina Henatsch wurde 1964 geboren. Die Agraringenieurin ist seit
2003 in der Gemüse-Züchungsforschung auf dem Gut Wulfsdorf bei
Hamburg tätig. Ihre Schwerpunkte liegen bei Möhren, Brokkoli,
Radicchio, Zuckerhut, Salat, buntem Mangold, gelber Zucchini und
Porree.

Inde Sattler wurde 1965 geboren. Sie ist gelernte Landwirtin und
studierte am Standort Witzenhausen der Universität Kassel
Landwirtschaft. Gemeinsam mit ihrem Ehemann betreibt die
Obstbäuerin das Apfelschiff in Hollingstedt, wo sie 150 alte und
besondere Apfel- und andere Obstsorten anbauen und vermarkten.
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Peter Kunz: „Soziale und wirtschaftliche Aspekte der Züchtung als
Qualitätsparameter“
Der Getreidezüchter beleuchtete in seinem Vortrag zuerst die sozialen und ökologischen
Hintergründe der Tierhaltung. Auch wenn Schweinefleisch, Fleisch von Hühnern und deren
Eier aus ökologischer Landwirtschaft und der Region stammen, so gibt es doch bei EiweißFuttermitteln enorme Abhängigkeiten. Ein Großteil kommt von außerhalb der EU, wie zum
Beispiel Soja aus Brasilien. Für dessen Anbau muss mitunter Regenwald weichen. Dadurch
leidet die Glaubwürdigkeit der einheimischen Bio-Lebensmittel.
In Europa sind die Eiweißpflanzen praktisch aus den Fruchtfolgen verschwunden. Für
Bodenstruktur und -aufbau gäbe es zwar Bedarf an Eiweißpflanzen, aber es fehlen die für
den Bioanbau geeigneten Sorten. „Aufgrund der geringen Saatgut-Nachfrage ist die
Züchtung praktisch verschwunden.“ Dennoch hat die Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK)
mit dem Neuaufbau einer Erbsenzüchtung begonnen. Zukünftige Erbsensorten sollen alle
vier Jahre in der Fruchtfolge stehen können. Da es (noch) keine unmittelbar an dieser
Züchtung interessierten Partner gibt, ist die GZPK auf die Förderung durch den Saatgutfonds
und andere Stiftungen angewiesen. Eine Unterstützung des Projektes durch die BioSuisse
zeigt jedoch, dass ein allgemeines Interesse der Bioverbände an der Lösung dieser
Aufgaben existiert.
Der Leguminosenanbau ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, diese Lücke zu schließen:
Peter Kunz hat begonnen, nachbaufähige und für die ökologische Landwirtschaft in
Mitteleuropa geeignete Maissorten mit erhöhtem Protein- und Methioningehalt zu züchten.
Mit dem bei zwölf bis 14 Prozent liegenden Eiweißgehalt – anstelle von normalerweise acht
bis neun Prozent – sind unter günstigen Bedingungen fast so hohe Proteinerträge wie bei
Erbsen und Soja möglich. Das wären dann 700 bis 1.000 Kilogramm Protein pro Hektar
anstelle von 500 bis 600 Kilogramm bei gewöhnlichen Sorten. Darüber hinaus stellen die
neuen Sorten ein vollwertiges Hühner- und/oder Schweinefutter dar. Hühner benötigten
damit weder Kartoffelextrakt noch Soja als zusätzliches Futter. Zudem könne die
Futterverwertung dank eines ausgewogenen Aminosäuremusters deutlich verbessert
werden. Wie bei den normalen, nachbaufähigen Maissorten der GZPK strebt der Züchter
eine Ertragsleistung von 95 Prozent der Hybridsorten an.
Ein weiteres Augenmerk richtete er in seinem Vortrag auf Sonnenblumen. Auch BioSonnenblumenöl wird wahrscheinlich vollständig aus Hybridsorten gewonnen. Dabei haben
die Landwirte und Landwirtinnen keinerlei Wahlmöglichkeiten. Lediglich Syngenta und
Pioneer bieten Sorten an, meist sei nur eine Hybridsorte verfügbar. Seit Jahren steigt die
Nachfrage nach dem licht- und wärmestabilen HighOleic-Sonnenblumenöl für den
Lebensmittelbereich und für Naturkosmetika stark an. Mehr und mehr begreifen ÖkoUnternehmen ihre Abhängigkeit von lediglich zwei Konzernen als Problem. Zudem sind die
Hybrid-Sorten für Bienen möglicherweise keine gute Nahrungsquelle.
Bereits seit Jahren beschäftigt sich die GZPK mit der Züchtung von alternativen
Sonnenblumensorten. Seit 2009 unterstützt ein Hersteller von Naturkosmetik das Projekt.
„Dort ist man sich bewusst, dass ihre Produkte an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn das
Sonnenblumenöl aus Hybriden von Syngenta gewonnen wird.“ Angesichts dieser
Problematik haben sich vor einem Jahr 13 führende ölverarbeitende Bio-Unternehmen aus
Deutschland und der Schweiz zusammengeschlossen und sich verpflichtet, die Züchtung für
fünf Jahre mitzufinanzieren.
Bei den eingangs erwähnten Eiweißpflanzen ist der Bedarf laut Peter Kunz noch nicht
existenziell. „Einerseits möchten die Züchter die erkannten Probleme in der Zukunft lösen
und müssen dann andererseits einen gangbaren Weg finden, um das Vorhaben zu
finanzieren. Aber zurzeit will sich noch kaum jemand konkret dafür finanziell engagieren.“ Im
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Falle der Sonnenblumen hat das erkannte Problem in der Bio-Branche schnell Kreise
gezogen, so dass sich Peter Kunz über eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe freut. „Das ist
eine ganz andere soziale Qualität, wenn gemeinsam an Lösungen gearbeitet wird.“
Die Sonnenblumenzüchtung läuft bereits seit einigen Jahren. Die Methodik wurde erfolgreich
angepasst und derzeit sind die Züchter mit der Selektion beschäftigt. Mit der HalbkornAnalyse hat sich Peter Kunz für eine einfache und doch aufwendige Methode entschieden:
Die Körner werden hier halbiert. Die eine Hälfte wird gepflanzt, die andere im Labor
untersucht. Sobald die Ergebnisse der Analysen vorliegen, werden nur die Pflanzen
behalten, die den hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden. Der Ertrag aus dem ersten
Vermehrungsfeld war viel versprechend: Der Ölsäuregehalt liegt bei über 80 Prozent. Ob die
Sonnenblumen mehr Nektar bilden, wird in diesem Sommer eine Bachelor-Arbeit zeigen.
Wenn es so ist, können sich die Bienen freuen. Selbstverständlich ist die Sorte nachbaufähig
und für den Bio-Anbau geeignet.
Der Züchtungsprozess wird noch einige Jahre dauern, um die Population weiter zu
verbessern und an mehreren Orten in der Praxis zu erproben. „Bis zur Saatgutproduktion
und dem Zulassen der Sorte brauchen wir noch etwa fünf Jahre“, meinte Kunz abschließend.

Über den Referenten:
Peter Kunz wurde 1954 geboren und wuchs auf einem Bauernhof im
Zürcher Oberland auf. Seit 1984 ist er selbständiger Getreidezüchter. Im
Jahr 2000 gründete er den gemeinnützigen Verein Getreidezüchtung
Peter Kunz, den er seitdem als Geschäftsführer leitet.

Dr. Karl-Josef Müller: „Züchtung im Spannungsfeld von Qualität, Ertrag und
Ressourcennutzung“
Mit der tragenden Rolle der Wirtschaftlichkeit eröffnete der Getreidezüchter Dr. Karl-Josef
Müller seinen Vortrag. Mühlen und Bäckereien fordern bei Weizen einen bestimmten
Feuchtklebergehalt; liegt der Wert darunter, wird das Getreide gar nicht erst verarbeitet.
Man muss jedoch beachten, dass der Ernteertrag sinkt, je höher der Anteil an Feuchtkleber
ist. Dieser ist eine Proteinkomponente und hängt demnach mit dem Eiweiß und dem
Stickstoff als begrenzende Faktoren zusammen. Landwirte und Landwirtinnnen können
versuchen, durch ihre Wirtschaftsweise die Stickstoffdynamik in ihrem Boden zu lenken.
Letztendlich kommt es aber auch darauf an, wie die angebaute Sorte den Stickstoff
verwertet. Daher stellt sich die Frage nach der geeigneten Sorte, um den geforderten Gehalt
an Feuchtkleber erfüllen zu können und den finanziell benötigten Ernteertrag zu
erwirtschaften.
Für den Züchter oder die Züchterin bedeutet dies, dass dafür Sorten für unterschiedliche
Stickstoff-Niveaus bereitgehalten werden müssen. Es gilt zudem zu eruieren, welche Sorten
bei gleichem Feuchtklebergehalt bessere Backergebnisse erzielen. „Hier müssen wir bei den
Eigenschaften in die Tiefe gehen.“ Wenn in der Zucht nur zwei monogene Eigenschaften
zusammengebracht werden sollen, weist in der Nachkommenschaft nur eine von vier
Pflanzen die gewünschten Merkmale auf. Je mehr Faktoren hinzukommen, umso größer und
teurer wird der Aufwand. Nur dann könne die Kombination aus den gewünschten
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Eigenschaften, die nahe am Zuchtziel sind, gefunden und selektiert werden. In der
konventionellen Züchtung habe man sich daher vom Betrachten der vollständigen Pflanze
gelöst, man analysiere mittels Roboter vorher definierte Genabschnitte.
Der hohe Aufwand lohnt sich unter finanziellen Gesichtspunkten nur dann, wenn die dadurch
entwickelten Sorten möglichst großflächig angebaut werden können. In diesem Fall ist es
möglich, durch die Lizenzeinnahmen genug Geld für den weiteren Züchtungsprozess zu
investieren. „Wenn die finanziellen Ressourcen dazu verwendet werden müssen um
schneller in den Markt zu kommen, erhalten wir keine Vielfalt. Dann gibt es nur wenige
Sorten auf großen Flächen.“

Über den Referenten:
Dr. Karl-Josef Müller, Jahrgang 1959, studierte Agrarbiologie an der
Universität Hohenheim. In der Getreidezüchtungsforschung Darzau ist er
seit 1989 verantwortlicher Leiter. Am 23. Januar 2014 nahm er auf der
Grünen Woche in Berlin den Förderpreis Ökologischer Landbau
entgegen.

Dr. Uwe Geier: „Ein anderer Qualitätsblick – Wie helfen bildschaffende
Methoden in der Züchtung?“
Wie Dr. Johannes Kahl in seinem Vortrag anklingen ließ, genügt die Untersuchung einzelner
Stoffe nicht, um die Qualität einer Pflanze zu bestimmen und ihren Wert für die Förderung
der menschlichen Gesundheit zu definieren. Dr. Uwe Geier nahm den Faden seiner
Vorredner auf und präsentierte mit den bildschaffenden Methoden1 einen anderen
Qualitätsblick.
Die bildschaffenden Methoden stammen aus den 1920er Jahren und wurden durch Rudolf
Steiner angeregt. Es ging damals nicht um eine weitere Analysemethode, sondern darum,
die unterschiedlichen Formen der Kräfte des Pflanzenwachstums zu studieren und eine
anschauende Urteilskraft zu erlernen. Hier spielen zwei Verfahren eine tragende Rolle.
Metallsalze (Kupferchlorid) auf einem Träger wie Papier oder einer Glasplatte reagieren mit
einer Probe. Dadurch entstehen unter kontrollierten Bedingungen in einer Klimakammer
spezifische Formen, die man wiederum auf unterschiedliche Weise studieren kann. Darüber
hinaus sind noch die Steigbilder relevant. In der Mitte von zylindrisch gerolltem Laborpapier
wird eine Glasschale mit einer Rinne platziert. Darin befinden sich die Metallsalze und die
jeweilige gelöste Probe, welche durch Trocknungsphasen unterbrochen nach oben gezogen
wird. Die dritte Methode ist das Rundbild, doch da dies kaum eingesetzt wird, ging Uwe
Geier nicht auf sie ein. Er wies jedoch darauf hin, dass in den letzten 15 Jahren die
Kupferchlorid-Kristallisation wissenschaftlich belegt wurde. Derzeit ist man dabei, den
wissenschaftlichen Nachweis zu führen, wie es zu den Urteilen der Ergebnisse kommt. „Es
braucht vielleicht nur noch wenige Jahre, bis die Methode wissenschaftlich anerkannt ist“,
sagte er und führte weiter aus: „Wir hoffen damit den Paradigmenwechsel, die Pflanzen
wieder als Ganzes zu betrachten, unterstützen zu können.“

1
Weiterführende Informationen und Beispielbilder über bildschaffende Methoden finden Sie auf der Internetseite
des Forschungsrings für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V.
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Durch bildschaffende Methoden ist man in der Lage, sehr feine Aussagen zu treffen. Als
Beispiel zeigte Uwe Geier Steigbilder von Kartoffeln, die mit biologisch-dynamischen
Präparaten behandelt wurden. Lediglich die Einsatzweise und die Art, wie die Präparate
zubereitet wurden, unterschieden sich. Dennoch wichen die Bilder deutlich voneinander ab.
Ein weiteres Beispiel waren die Steigbilder von Lageräpfeln, bei denen man die Zeit bis zur
Reife nachvollziehen konnte. Man erkannte, wie sich der Zuckergehalt änderte und wie
Farben und Struktur bei voranschreitendem Alter verblassten.
Auch die einzelnen Bestandteile der Pflanzen unterscheiden sich, wie die Kupferchloridbilder
vom Samen, Blütenblatt, Blatt und Wurzel von Löwenzahn anschaulich demonstrierten. Auf
diese Weise können feine Aussagen über die physiologischen Vorgänge in der Pflanze
getroffen werden.

Über den Referenten:
Dr. Uwe Geier wurde 1965 geboren und studierte Agrarwissenschaften
an der Universität Bonn, wo er auch promovierte. Im Jahr 2000 begann
er mit den bildschaffenden Methoden zu arbeiten. Seit 2006 ist er im
Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V. für die
Qualitätsentwicklung zuständig.

Ueli Hurter: „Saatgut als Teil des Betriebsorganismus – eine Qualitätsfrage?“
In den Anfängen der biologisch-dynamischen Bewegung wurde vor allem bei Getreide das
Saatgut im eigenen Betrieb gewonnen und vermehrt. In den letzten Jahrzehnten wurde
dieser Prozess mehr und mehr an ZüchterInnen als Spezialisten ausgelagert.
Ueli Hurter versteht den landwirtschaftlichen Betrieb unter biologisch-dynamischen
Gesichtspunkten als in sich geschlossene und sich selbsterhaltende Einheit. Daher stellt er
die Frage, wie sich die Nutzung von betriebsexternem Saatgut auf den landwirtschaftlichen
Organismus auswirkt. Zum biologisch-dynamische Betrieb gehört das Halten von Nutztieren
dazu – insbesondere um mit dem dadurch erhaltenen Dünger die Bodenqualität zu steigern.
„Auf einem Mischbetrieb ist es schwierig, allen Bereichen gerecht zu werden“, wusste Hurter
zu berichten. Auch aus diesem Grund obliegt es häufig ZüchterInnen, geeignetes Saatgut zu
liefern. Landwirte und Landwirtinnen müssen selber herausfinden, welche Sorten zu ihrem
Betrieb passen. Hierzu stellte Ueli Hurter ein Sterndiagramm vor. Je nachdem wie die
Ansprüche variieren, geben harte Faktoren wie Ertrag, Qualität und Ressourcennutzung und
weiche Faktoren wie das Fördern der betrieblichen Identität und auch soziale,
gesellschaftliche Aspekte den Ausschlag für den Anbau einer bestimmten Sorte.
Ueli Hurter gab weitere Anstöße für künftige Diskussionen, indem er fragte, ob das
Auslagern des Saatgutes in den letzten Jahrzehnten eine Ausnahme darstellt oder der
Begriff des landwirtschaftlichen Organismus erweitert werden müsse.
Ein besonderes Augenmerk legte er daher auf die Frage, ob der eigene Betrieb „verarmt“,
wenn die Fruchtbarkeitsprozesse ausgelagert würden. Dazu zitierte er Rudolf Steiner: „Bei
der Befruchtung öffnet sich die irdische Struktur der Substanz für das Wesensgemäße der
Pflanze.“ Diese und weitere Aspekte sollten den Blick bei der Züchtung erweitern. „Es geht
um weit mehr als die Genetik“, steht für Ueli Hurter fest. „Man ist in einem größeren
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Zusammenhang tätig als man glaubt, wie uns die drei Züchterinnen in ihren Vorträgen haben
erkennen lassen.“

Über den Referenten:
Ueli Hurter wurde 1961 in Zürich geboren. Der biologisch-dynamische
Landwirt war von 1997 bis 2010 Präsident des schweizerischen
Demeter-Verbands. Seit der Gründung 2002 ist er im Vorstand des
Internationalen Vereins für biologisch-dynamische Landwirtschaft.
Darüber hinaus ist er seit 2010 Co-Leiter der Landwirtschaftlichen
Sektion des Goetheanums in Dornach, Schweiz.

Die Arbeitsgruppen
Arbeitsgruppe 1: „Saatgutgesundheit – Perspektiven und Aspekte“ mit Dr.
Hartmut Spieß, Dr. Ben Schmehe und Anjana Pregitzer
„Saatgutgesundheit steht in Wechselwirkung mit allen Bereichen der Landwirtschaft“,
eröffnete der Getreidezüchter Dr. Hartmut Spieß die Arbeitsgruppe. Die Pflanze – und damit
auch das Saatgut – stehe in einer wechselseitigen Beziehung zu Boden, Mensch und Tier.
Hartmut Spieß stellte zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die Saatgutgesundheit
dar. Der konventionelle Weg (Pathogenese) untersucht, was krank macht. Folglich besteht
die Strategie in der Bekämpfung der Erkrankung bzw. des Erregers mit
Pflanzenschutzmitteln, ggf. durch Resistenzzüchtung. Ganzheitlich bzw. ökologisch
betrachtet würde eine Stärkung des landwirtschaftlichen Organismus mit der Erhöhung der
Widerstandsfähigkeit der Pflanzen angestrebt (Salutogenese). Es werde also nach Wegen
gesucht, wie die Pflanze durch Bewirtschaftungsmaßnahmen und Förderung von Nützlingen
möglichst gesund erhalten und widerstandsfähig (breit wirksame horizontale Resistenzen)
gemacht werden kann.
Zur horizontalen Resistenz merkte Hartmut Spieß an, dass zwar die Selbstschutzstrategien
der Pflanze gestärkt werden können (und sollen), aber letztendlich die Umweltbedingungen
wie Nässe-Trockenheit oder Hitze-Kälte über die Gesundheit der Pflanze entscheiden. Daher
sei es wichtig, der Resistenzzüchtung entsprechendes Augenmerk zu schenken.
Dr. Ben Schmehe brachte das Thema Humusgehalt ein und regte eine Diskussion darüber
an, ob ein höherer Humusgehalt die Pflanzen gegenüber Krankheiten stärken könnte, da
beispielsweise bodenbürtige Krankheiten schlechtere Lebensbedingungen vorfänden.
Daraufhin stellte Anjana Pregitzer die Frage in den Raum, ob man überhaupt einzelne
Punkte der Bodenbeschaffenheit identifizieren könne, die bestimmte Wirkungen auf die
Saatgutgesundheit hätten. Hartmut Spieß erinnerte hier an den Spruch „Die Mikrobe ist
nichts, das Milieu ist alles“, um die Komplexität der Bodenorganismen darzustellen.
Hartmut Spieß erklärte zum Thema „saatgutübertragende Krankheiten“, dass vor allem der
Weizensteinbrand (Tilletia tritici), aber auch der Zwergsteinbrand des Weizens (Tilletia
controversa) derzeit zu den größten Problemen im Bio-Landbau gehörten. Da die
konventionelle Landwirtschaft jedoch Bekämpfungsmöglichkeiten (chemisches Beizen) zur
Verfügung hat, findet diese Problematik bei der Sortenzulassung durch das
Bundessortenamt (BSA) keine Berücksichtigung. Bisher stehen dem Bio-Landbau hier nur
eine sehr aufwändige thermische Beizung sowie eine Behandlung mit dem
richtlinienkonformen Tillecur® oder Cedomon® zur Verfügung.
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Aus dem Publikum kam die Frage auf, ob in der ökologischen Züchtung auch Material älterer
Sorten genutzt würde. Dies bejahte Hartmut Spieß, erklärte aber auch, dass diese alten
Sorten meist nicht über die heute geforderten Kultureigenschaften verfügen und dass es bei
Verwendung solcher Sorten bis zu 20 Jahre brauche, um eine neue Sorte zu entwickeln.
Der nächste Themenblock der Arbeitsgruppe behandelte Fusariosen. Diese Pilzgruppe ist
gerade im Getreideanbau von großer Bedeutung, weil sie die Ähren befällt. Fusariosen
bilden Pilzgifte (Mykotoxine), die ins Erntegut und somit in Nahrungs- und Futtermittel
gelangen können. Anjana Pregitzer erklärte hier den Weg, der zum Befall führt: Sporen, die
beispielsweise an Ernteresten im Boden lagern, könnten durch Regenspritzer über die
Blattetagen nach oben transportiert werden und bis zur Ähre gelangen. Von daher habe der
Abstand zwischen dem obersten Blatt und der Ähre hier eine besondere Bedeutung. Zur
Verhinderung der Ausbreitung sei es also hilfreich, den Weg nach oben für die Sporen zu
erschweren. Man müsse also kräftige Blätter und eine hohe Wuchslänge anstreben, sowie
auf einen großen Abstand vom obersten Blatt zur Ähre selektieren. Hartmut Spieß nannte
dies ein gelungenes Beispiel dafür, wie über die züchterische Beeinflussung der Architektur
der Pflanze deren Widerstandsfähigkeit erhöht werden könne.
Zum Abschluss stellte Hartmut Spieß noch die schwierige Situation mit der Streifenkrankheit
der Wintergerste (Drechslera graminea) dar. Diese Krankheit finde in der konventionellen
Züchtung keine Berücksichtigung, da sie dort durch eine chemische Beizung des Saatgutes
vollständig bekämpft würde. Für die am Dottenfelderhof gezüchtete Gerste sieht Hartmut
Spieß fast alle Möglichkeiten ausgeschöpft, diese streng samenbürtige Krankheit so unter
Kontrolle zu bringen, dass eine Wertprüfung durch das Bundessortenamt (BSA) Aussicht auf
Erfolg hätte. Der Resistenzzüchtung würde daher eine besondere Aufgabe zukommen wie
auch grundsätzlich in der Bio-Züchtung noch viele Aufgaben der Bearbeitung harren. Die
Züchtungsarbeit sei sehr langwierig und erfordere einen langen Atem, so Dr. Spieß.

Über die Referenten:
Dr. Hartmut Spieß wurde 1945 geboren und absolvierte ein
Landwirtschaftsstudium an der Universität Leipzig. 1978 folgte die
Promotion an der Universität Gießen und 1994 die Habilitation im
Fachbereich Ökologischer Landbau der Universität Kassel. Bereits seit
1977 leitet er die Abteilung „Forschung & Züchtung“ am Dottenfelderhof.

Dr. Ben Schmehe wurde 1975 geboren und studierte in Kiel Geographie,
wo er auch promoviert hat. Seit 2008 ist er am Dottenfelderhof
verantwortlich für die Haferzüchtung.

Anjana Pregitzer wurde 1979 geboren und studierte allgemeine
Agrarwissenschaft an der Universität Hohenheim mit den
Schwerpunkten Bodenkunde, Pflanzenzüchtung und Saatgutkunde. Seit
2013 ist sie Mitarbeiterin in der Abteilung „Forschung & Züchtung“ von
Dr. Hartmut Spieß am Dottenfelderhof und beschäftigt sich dort
hauptsächlich mit Weizen und Mais.
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Arbeitsgruppe 2: „Züchtung im Spannungsfeld von Qualität, Ertrag und
Ressourcennutzung“ mit Dr. Karl Josef Müller und Dr. Ludger Linnemann
Die Vorstellungsrunde zeigte: So vielfältig wie die Arbeitsfelder der Teilnehmenden, so
vielfältig waren auch ihre Ausgangspunkte und Fragen. Von besonderem Interesse waren
vor allem die Themen Stickstoffdüngung, Back- und Proteinqualität, Anforderungen an die
biologisch-dynamische Züchtung, Biodiversität und Nachhaltigkeit sowie die Kommunikation
dieser Zusammenhänge.
Dr. Karl-Josef Müller leitete die Arbeitsgruppe ein und deutete auf die wirtschaftlichen
Aspekte hin, die bei der Züchtung immer mitschwingen: „Wie viel Qualität können wir uns
leisten?“ Damit nahm er Bezug auf seinen vorherigen Vortrag, welcher zeigte, dass
Landwirte und Landwirtinnen einen Kompromiss zwischen Weizenertrag und Proteingehalt
finden müssen, um einerseits die Ansprüche der Abnehmer zu erfüllen und andererseits
profitabel zu produzieren. Wirtschaftliche Prinzipien kommen bei der Züchtung und
Vermarktung generell zum Tragen, denn „wenn es keine Nachfrage gibt, dann gibt es auch
keine Züchtung.“ Dies ist zum Beispiel der Fall bei Nackthafersaatgut, welches weltweit
kaum noch erzeugt wird. Dazu kommen gesetzliche und bürokratische Hürden, welche die
Zulassung neuer Sorten in Deutschland sehr teuer machen.
Anhand von Overheadfolien stellte Dr. Ludger Linnemann Ergebnisse seiner Studien vor, die
zeigten, dass – entgegen der gängigen Meinung – eine höhere Kleber- bzw.
Rohproteinkonzentration das Backverhalten und die Volumenausbeute von Mehl nicht
unbedingt verbessert. Allgemein wird angenommen, dass die Konzentrationen und
Verteilung von Gliadin und Glutenin entscheidend für die Back- und Klebeeigenschaften
sind. Die Ergebnisse von Ludger Linnemann aber weisen darauf hin, dass nicht nur die
Kleberquantität, sondern auch Kleberqualität eine Rolle spielt. Glutenin-Makropolymer (GMP,
eine schwer lösliche Unterfraktion von Glutenin) ist wichtig ist für die Vernetzung des Klebers
und stellt damit einen bisher nicht bekannten Indikator für die Mehlqualität dar. Schon
geringe Mengen GMP (1,9 Prozent) reichen aus, um das Backverhalten von Mehl signifikant
zu beeinflussen. Bei einem Backweizen mit hohem GMP-Wert können bei zehn Prozent
Proteingehalt sehr hohe Volumenausbeuten erzielt werden. Sodass nicht, anders als bisher
üblich, 14 Prozent Protein im Korn als Eingangswert für Qualitätsweizen angestrebt werden
müsste. Um 14 Prozent Protein zu erreichen werden derzeit sehr hohe Stickstoffgaben
ausgebracht, was jährlich zu einer Umweltbelastung durch Nitrat im Grundwasser aus
Düngemitteln in Höhe von etwa 80 Kilogramm pro Hektar beiträgt.
Diese Tatsachen verdeutlichte Ludger Linnemann anhand von Ergebnissen mit dem
Optimierten-Backtest, der eine Verbesserung des bisher genutzten Standard-Backtest
(Rapid-Mix-Test, RMT) ist. Das Besondere an dem optimierten Test ist, dass die
sortenspezifisch optimale Teigentwicklung berücksichtigt wird, die von der Kleberqualität
abhängig ist. Wenn der Knetbedarf beachtet wird, kann auch die optimale Volumenausbeute
erreicht werden. Damit konnte gezeigt werden, dass gängige Kriterien und Methoden keine
adäquate Bewertung der Verarbeitungsqualität von Biomehl erlauben – denn „nicht
befriedigend mit dem RMT wird zu sehr gut mit dem Optimierten-Backtest“, erklärte Ludger
Linnemann. Für den konventionellen Bereich fehlen noch Ergebnisse, es ist jedoch klar,
dass wegen des geringeren Proteinbedarfs die Stickstoff-Düngung stark reduziert werden
kann.
Für die Praxis dürften diese Erkenntnisse weitreichende Folgen haben. So verdeutlicht eine
simple Rechnung, dass bei der aktuellen Düngung im konventionellen Landbau mindestens
14 Prozent Protein im Korn anvisiert werden, was jedoch zur Erreichung von Höchsterträgen
laut dem Optimierten-Backtest nicht notwendig ist. Dies begünstigt vielmehr eine Form der
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Weizenproduktion, die nicht nachhaltig sein kann, da mehr gedüngt wird als die Pflanze
benötigt. Die Ergebnisse von Ludger Linnemann zeigten, dass man mit nur elf Prozent
Protein im Korn eine sehr gute Verarbeitungsqualität erreichen kann und dafür deutlich
weniger Stickstoff-Dünger notwendig ist.
Für Züchtung im Ökolandbau würden die neuen Erkenntnisse bedeuten, dass auf
ertragsstärkere Genotypen mit hoher Kleberqualität gezüchtet werden kann. Ludger
Linnemann verdeutlichte jedoch, dass es seiner Ansicht nach eine besondere
Herausforderung ist, den Fokus von dem Proteingehalt auf die Kleberqualität zu lenken, da
es einen umfassenden Sichtweisenwechsel erfordert, der verschiedene Akteure, wie
Landwirte und Landwirtinnen, BäckerInnen, HändlerInnen, ZüchterInnen und Ämter
einschließt. Auch die Landessortenversuche stellen den Proteingehalt und die Düngung
bisher in den Vordergrund.
Arbeitsgruppenteilnehmende merkten an, dass auch noch andere Aspekte die Qualität des
Endproduktes bestimmen, wie beispielsweise die Garzeit, die Wahl der Backmittel und die
Fähigkeiten des Bäckers beziehungsweise der Bäckerin. Ludger Linnemann führte aus, dass
in Hinblick auf Proteine insbesondere das weit verbreitete Frosten von Brötchenteiglingen
zur Lagerung problematisch ist, denn dieser Vorgang zerstört Kleber-Proteine und ist zudem
extrem energieaufwändig und damit nicht ökologisch nachhaltig. Um den Frosteffekt
auszugleichen, werden daher höhere Klebermengen verlangt beziehungsweise zusätzlich
umstrittene Enzyme verwendet. Damit möchte man den Teufel mit dem Beelzebub
austreiben, ohne wirklich für Mensch und Umwelt etwas Gutes zu tun. Kühlt man hingegen
die Teiglinge lediglich auf 2°C ab, so wird der Kleber nicht beschädigt und auf
möglicherweise gesundheitsschädliche Enzyme kann verzichtet werden. Das Beispiel zeigt,
dass nicht alles, was technisch möglich auch sinnvoll ist. Auf die Frage, was ein reduzierter
Proteingehalt für die Pflanzenqualität bedeutet, schlug Karl-Josef Müller vor, die Gesamtheit
der Pflanze im Blick zu behalten. Eine Frage blieb zum Ende offen, die weiteren
Diskussionsbedarf geweckt hat: Wo wollen wir mit unseren Kulturpflanzen hin?

Über die Referenten
Dr. Karl-Josef Müller, Jahrgang 1959, studierte Agrarbiologie an der
Universität Hohenheim. In der Getreidezüchtungsforschung Darzau ist er
seit 1989 verantwortlicher Leiter. Am 23. Januar 2014 nahm er auf der
Grünen Woche in Berlin den Förderpreis Ökologischer Landbau
entgegen.

Dr. Ludger Linnemann wurde 1962 geboren und studierte an der JustusLiebig Universität in Gießen Agrarwissenschaften. An der dortigen
Professur für Organischen Landbau promovierte er zur Proteinqualität
von Weizen. Seit 2007 arbeitet er für den Forschungsring für BiologischDynamische Wirtschaftsweise e.V. im Bereich Qualitätsentwicklung und
hat in diesem Zusammenhang unter anderem den Optimierten-Backtest
entwickelt.
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Arbeitsgruppe 3: „Soziale und wirtschaftliche Aspekte der Züchtung“ mit Peter
Kunz und Ueli Hurter
Wie die Vorstellungsrunde offenbarte, bewegten die TeilnehmerInnen viele Fragen rund um
die von Peter Kunz vorgestellten Projekte der Eiweißpflanzen und der Sonnenblumen, aber
auch die Frage, wem das Saatgut gehört.
Bezüglich der Züchtung von Proteinmais erzählte Walter Fröhlich, Maiszüchter im
Ruhestand, von Forschungsprojekten aus den 70er Jahren. Er konnte daher praktische
Tipps weitergeben. Auch Peter Kunz kann auf Vorarbeiten aufbauen, schon sein Vater hatte
Kontakte zu Maiszüchtern und beschäftigte sich mit konventionellem Proteinmais.
Beim Mais- und Erbsenprojekt ist es das Ziel, Futtermittel wieder in heimischen Gefilden
anzubauen statt weiterhin Soja in großen Mengen zu importieren. Mais trägt in einer guten
Fruchtfolge zur Bodenfruchtbarkeit bei und wie Peter Kunz feststellte, ist Mais beim
Bioanbau von Weizen eine hervorragende Vorkultur. Ebenso wies er bei der Züchtung
darauf hin, dass nicht auf Biegen und Brechen ein möglichst hoher Proteingehalt erreicht
werden muss, sondern es kommt mehr auf den ausgewogenen Gehalt an essentiellen
Aminosäuren wie beispielsweise Methionin an. Sind die Aminosäuren nicht ausgewogen,
verschlechtert sich die Futterverwertung bei Geflügel und Schweinen massiv. Die
Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK) arbeitet zurzeit am Aufbau von Maispopulationen mit
verbessertem Proteingehalt. Das Ausgangsmaterial stammt vom biodynamischen
Maiszüchter-Kollegen Walter Goldstein in den USA und vom International Maize and Wheat
Improvement Center (CIMMYT) in Mexico. Goldstein hat bereits Hybridsorten gezüchtet, die
für europäische Bedingungen allerdings viel zu spät ausreifen. Die GZPK-Populationen
müssen deshalb vor allem auf Frühreife ausgelesen werden.
Beim Proteinerbsen-Projekt gibt es bereits die ersten Stämme in der internen Prüfung, aber
es kann noch kein Saatgut abgegeben werden. Dies würde noch drei bis vier Jahre dauern.
Da die Sommererbsen keine tiefen Wurzeln bilden und sich alleine nicht aufrichten,
brauchen sie passende Partnerpflanzen. In den letzten Jahren wurde daher mit
Mischkulturen, insbesondere mit unterschiedlichem Getreide, aber auch Gemüse wie
Möhren und Pastinaken zur besseren Durchwurzelung des Bodens experimentiert. Dabei
muss auf einen stabilen Ertrag geachtet werden, damit nicht eine der Partnersorten die
andere im Wechsel zu stark verdrängt. Für die Erbsen steht das hehre Ziel, sie einstmals
alle vier Jahre in die Fruchtfolge integrieren zu können. Dieses Projekt ist zurzeit jedoch
noch nicht ausreichend finanziert. Bislang ist es nicht gelungen, die direkten Profiteure der
Züchtung, wie Mäster, Futtermühlen, Eierproduzenten, mit ins Boot zu holen.
Ganz anders beim Sonnenblumenprojekt. Hier leistete Peter Kunz Vorarbeit, um eine
nachbaufähige Sorte zu züchten. Wie in seinem Vortrag erwähnt, sind die Landwirtschaft
und damit auch die ölverarbeitende Industrie in Deutschland von einer einzigen Hybridsorte
abhängig. Ein führender Naturkosmetikhersteller hat vor vier Jahren das Problem erkannt,
dass seine hochwertigen Produkte dadurch an Glaubwürdigkeit und an Wertigkeit verlieren.
Seit 2009 fördert es das Projekt. In der Bio-Branche hat dies schnell Kreise gezogen, so
dass sich heute 13 ölverarbeitende Unternehmen gemeinsam für dieses Projekt engagieren.
Für Peter Kunz ist es das erste Mal, dass die Firmen, die später die Produkte vermarkten,
die Züchtung aktiv finanziell unterstützen und auch klare Stellung beziehen. Es ist eine neue
Qualität der Arbeit, denn aus Konkurrenz wurde Kooperation. Derzeit haben sich die Firmen
darauf verständigt, noch keine Werbung zu machen und zunächst nichts nach Außen vom
Engagement verlauten zu lassen. Die Züchtungsarbeit soll in Ruhe vonstatten gehen. Hier
gibt es noch genug zu tun: Während der Ölgehalt von über 80 Prozent der Pflanzen und
auch die Qualität des Öls selber den Anforderungen gerecht werden, ist es bis zum
Anmelden der neuen Sorte noch ein weiter Weg. Auf jeden Fall sei dies ein gelungenes
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Beispiel dafür, wie Züchtung finanziert werden kann, wenn sich die Parteien aus der
Wertschöpfungskette beteiligen.
Die genetischen Ressourcen unserer wichtigsten Kulturpflanzen dürfen nicht alleine in den
Händen von Konzernen liegen, eröffnete Peter Kunz das Feld für die Frage, wem es denn
gehöre. Bei allen Hybridsorten ist das schon längst der Fall. Aber auch diese Ressourcen
kann man wieder verfügbar machen. Das ist das Ziel des OPM-Projektes. Bereits vor 15
Jahren hat er mit der Züchtung von nachbaufähigem OPM-Mais begonnen. Dazu wurden im
Vorfeld die 150 besten Maissorten aus dem gesamten europäischen Raum mittels
Markeranalysen untersucht und unverwandtes Material miteinander gekreuzt. Mit OPM-12
gibt es heute eine leistungsfähigere Sorte. „Da wir eine gemeinnützige Organisation sind, ist
das Saatgut für jeden zugänglich“, lud Peter Kunz die TeilnehmerInnen ein.
Der Schutz von neuen Sorten ergibt in seinen Augen durchaus Sinn, denn erbrachten
Züchter-Leistungen müssten dementsprechend geschützt werden. Andernfalls könne jeder
andere die Sorte auf seinen Namen beim Bundessortenamt (BSA) registrieren lassen und
dann vermarkten. Privates Eigentum hieße nicht automatisch, dass es für die Allgemeinheit
unzugänglich ist. Es komme immer darauf an, wie mit den Rechten umgegangen wird – erst
recht dann, wenn die Nutzung der Rechte bei einer gemeinnützigen Trägerschaft wie der
GZPK liegt.
„Beim Schlagwort ‚Saatgut ist Allgemeingut’ soll es nicht bleiben“, meinte Ueli Hurter. Zudem
sei Saatgut mehr als „nur“ keimfähige Körner, denn man müsse die komplette sozialwirtschaftliche Dimension mit berücksichtigen. Was es braucht, sind klare Regeln, wie das
Nutzen von Gemeingütern strukturiert werden kann. Hier knüpfte er an die Vorträge der
Saatgut-Tagung 2013 von Silke Helfrich („Was ist Gemeingut? …und welchen Bezug gibt es
zu Saatgut“) und Dr. Johannes Kotschi („Copyleft für Saatgut? Welche Open SourceAnsätze sind denkbar?“)2 an.
Derzeit läuft eine Studie in der Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum zum Thema
Gemeingüter und es existiert dazu eine Zusammenarbeit mit Johannes Kotschi. Zu jedem
Gemeingut gehört auch eine Nutzergemeinschaft, die individuell organisiert werden muss.
Es können nebeneinander verschiedenste Arten von Nutzergemeinschaften existieren. Dazu
wurde eine dreidimensionale Matrix mit drei Punkten entworfen:
1. Die Pflanzenart: Bei Zucht und Vermehrung gibt es wesentliche Unterschiede.
2. Der Rechtsraum: Auch die gesetzlichen Grundlagen können sich je nach Kulturraum
stark unterscheiden.
3. Die Züchtungsintensität: Hier wird vor allem zwischen „Elitesorten“ für den
Erwerbsanbau und Sorten für den Hobbyanbau unterschieden.
Mithilfe der Matrix können sich Nutzergemeinschaften im Falle von Saatgut verorten und sich
dementsprechend organisieren.

Über die Referenten
Peter Kunz wurde 1954 geboren und wuchs auf einem Bauernhof im
Zürcher Oberland auf. Seit 1984 ist er selbständiger Getreidezüchter. Im
Jahr 2000 gründete er den gemeinnützigen Verein Getreidezüchtung
Peter Kunz, den er seitdem als Geschäftsführer leitet.

2

Die vollständige Dokumentation der Saatgut-Tagung 2013 kann als PDF kostenfrei heruntergeladen werden.
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Ueli Hurter wurde 1961 in Zürich geboren. Der biologisch-dynamische
Landwirt war von 1997 bis 2010 Präsident des schweizerischen
Demeter-Verbands. Seit der Gründung 2002 ist er im Vorstand des
Internationalen Vereins für biologisch-dynamische Landwirtschaft.
Darüber hinaus ist er seit 2010 Co-Leiter der Landwirtschaftlichen
Sektion des Goetheanums in Dornach, Schweiz.

Arbeitsgruppe 4: „Ein anderer Qualitätsblick – Wie helfen bildschaffende
Methoden3 in der Züchtung?“ mit Christina Henatsch und Dr. Uwe Geier
Im Rahmen dieser AG wurde insbesondere über die Bildekräfteforschung als Zugang zur
züchterischen Arbeit gesprochen. Die Methoden der Bildekräfteforschung werden zur
Wahrnehmung der Lebendigkeit und Beurteilung der Qualität von Pflanzen herangezogen4.
In der ökologischen Pflanzenzüchtung benutzt man diese auch, um das Saatgut zu
behandeln und somit die Kulturpflanze im Sinne des Züchters oder der Züchterin zu fördern.
Christina Henatsch arbeitet seit über zehn Jahren mit den Bildekräften. Eine ihrer
Erkenntnisse ist, dass ein bewusstes Begreifen und Einwirken auf ätherischer Ebene eine
Wirkung auf die Pflanzen hat. Man dürfe die eigene Kraft ihrer Meinung nach nicht
unterschätzen. Der Züchter oder die Züchterin müsse sich im Hinblick auf die Nutzung der
Bildekräfteansätze erst selbst als Instrument schulen. Je mehr Erfahrung gesammelt werde,
desto „objektiver“ werde der Blick. Dabei helfe die Zusammenarbeit mit anderen Forschern
und Forscherinnen. Auf die Frage, welche Kriterien ausschlaggebend seien, um Merkmale
als positiv oder negativ zu bewerten, antwortete Christina Henatsch, dass dies auf das
Menschenbild des Züchters ankomme. Hier stelle sich die Frage nach den Zielen der
Züchtung insgesamt, sowie nach den Qualitäten, die man verfolge.
Großes Interesse weckte die Frage danach, wie Christina Henatsch die Wahrnehmung von
Bildekräften in ihrer Züchtung anwendet. Konkret sieht die Behandlungsmethode
folgendermaßen aus: das Saatgut wird zehn bis 30 Minuten in Wasser eingelegt. Daraufhin
können die aufgeweichten Samen unter anderem mit Eurythmie, Tönen und Gebeten
behandelt werden. Dies bedeutet, dass eine oder mehrere Personen eurythmische Gesten
vorführen, Töne erklingen lassen oder Gebete aussprechen. Als Beispiel führte Christina
Henatsch die eurythmische Kieselgeste vor, die Grundgestik der Pflanzenbildung.
Grundsätzlich seien alle Ansätze möglich, es komme auf die innere Haltung und Gestik an.
Daran, dass sich solche Behandlungsmethoden auf die Pflanzen auswirken, hat Christina
Henatsch keinen Zweifel. Dennoch stelle sich die Frage, welche Veränderung „gut“ sei.
Wichtig für sie ist, die wesensgemäße Ausprägung zu unterstützen und zu stärken. Dabei sei
es sehr wichtig, sich als „Ermöglicher“ zu verstehen und nicht als „Schaffender“ und mit
Demut an die Pflanze bzw. das Saatgut heranzutreten. Eine Haltung des Dankes sei wichtig,
damit sich das Wesensgemäße der Pflanze in voller Pracht entfalten kann.
Am Beispiel der Möhrensorte Fine wurde erläutert, wie sich die Behandlung von Saatgut
über mehrere Generation hinweg auf die Pflanze und somit auf das erwünschte Lebensmittel
auswirken kann. Am Anfang des Züchtungsprozesses bzw. nach einer Kreuzung sei eine
Pflanze zunächst „durcheinander“, sie müsse sich durch den Nachbau stabilisieren, sprich
sie müsse ihren Charakter wieder finden. Die Behandlung durch Bildekräfte-Methoden helfe
ihr dabei.
3

Als Bildschaffende Methoden werden u.a. die Kupferchloridkristallisation (auch Biokristallisation genannt), die
Steigbildmethode und Rundbildmethode verstanden. Bei der Bildekräfteforschung geht es hingegen darum, die
Wirkungen verschiedener Lebensmittel durch geschulte Aufmerksamkeit wahrzunehmen.

4

Jede Pflanze hat über ihre gesamt Lebensdauer Bildekräfte. Diese bewirken, dass z.B. ein Blatt seine
arttypische Form hat.
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Bildekräfte könne jeder Mensch wahrnehmen, so Dr. Uwe Geier. Dazu hat er einen
psychologischen Test durchgeführt, in dem ungeübte Menschen Befindlichkeitswirkungen
von Lebensmitteln beschreiben sollten. Die Methodik war an konventionelle Sensorik-Tests
angelehnt und mithilfe eines Technologie-Transfer-Instituts weiterentwickelt worden. Bei dem
Test bekamen die Prüfer verschlüsselte Proben. In einem Fragebogen sollten sie angeben,
ob sie sich eher ruhig oder unruhig, wach oder müde, warm oder kalt, aufrecht oder
gedrungen, besser oder schlechter gestimmt fühlten. Die Prüfer gaben an, je nach
Lebensmittel unterschiedliche Empfindungen verspürt zu haben. Kuhmilch führe
beispielsweise zu einem Wärme- und Ruhegefühl.
Bildschaffende Methoden werden ebenfalls zur Beurteilung der Qualität von Sorten benutzt.
Dr. Uwe Geier erläuterte, dass bildschaffende Methoden zu ähnlichen Beschreibungen wie
die Beurteilung von Bildekräften führten. Beide Ansätze seien demnach wichtig und
ergänzten sich.
Christina Henatsch brachte einen Gedanken vom Züchter Dieter Bauer ein. Nach seinem
Verständnis greift der gesamte landwirtschaftliche Organismus in den Züchtungsprozess ein.
Nicht nur der Züchter oder die Züchterin habe einen Einfluss auf die Sortenentwicklung
sondern das gesamte Umfeld. Deshalb müsse man als ZüchterIn nicht nur auf die eigene
Haltung und Vorgehensweise achten, sondern auch auf die Gestaltung des Zuchtgartens
und die Einordnung der Züchtungsarbeit im gesamten Betrieb.

Über die Referenten:
Christina Henatsch wurde 1964 geboren. Die Agraringenieurin ist seit
2003 in der Gemüse-Züchungsforschung auf dem Gut Wulfsdorf bei
Hamburg tätig. Ihre Schwerpunkte liegen bei Möhren, Brokkoli,
Radicchio, Zuckerhut, Salat, buntem Mangold, gelber Zucchini und
Porree.

Dr. Uwe Geier wurde 1965 geboren und studierte Agrarwissenschaften
an der Universität Bonn, wo er auch promovierte. Im Jahr 2000 begann
er mit den bildschaffenden Methoden zu arbeiten. Seit 2006 ist er im
Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V. für die
Qualitätsentwicklung zuständig.
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