Öko-Pflanzenzüchtung in Zeiten des Klimawandels –
welche Strategien tun not?
Saatgut-Tagung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft
am 28. Januar 2017 in Kassel
Tagungsdokumentation

Zusammenfassung
Das Thema „Klimawandel“ droht angesichts der
aktuellen weltpolitischen Lage etwas ins Hintertreffen zu geraten. Dass es dennoch eine Menge
Menschen mobilisieren kann, zeigte sich bei der
Saatgut-Tagung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, zu der sich am 28. Januar 2017 rund 120
Züchter*innen, Landwirt*innen, Spender*innen
und Verbraucher*innen in Kassel trafen. Hitzewellen, Starkregen oder Stürme stellen schließlich auch
in unseren gemäßigten Breitengraden nicht nur
Landwirtschaft und Gärtnereien, sondern auch die
ökologische Pflanzenzüchtung vor neue Herausforderungen.
Eindrucksvolle Belege für die weltweiten Klima-Veränderungen präsentierte im fulminanten
Eröffnungsvortrag der Tagung der renommierte
Klimaforscher Prof. Dr. Hartmut Graßl, emeritierter
Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie
in Hamburg. Da der Klimawandel vor allem ein „Abfallproblem“ sei, so Graßl, käme neben einer weltweiten Drosselung des Kohlendioxid-Ausstoßes
auch einer verantwortungsvoll wirtschaftenden,
ökologischen Landwirtschaft große Bedeutung
zu. Die erläuterten klimatischen Veränderungen
erleben Landwirt*innen und Gärtner*innen ganz
konkret. So beobachten sie zum Beispiel einen früheren Beginn des Pflanzenwachstums, aber auch
neue Pflanzenkrankheiten, sie müssen mit extremen Hitzewellen ebenso umgehen wie mit Starkregen oder Stürmen.
Eines wurde daher in Kassel deutlich: Patentlösungen für diese komplexen Herausforderungen
sind nicht in Sicht – auch innerhalb der ökologischen Pflanzenzüchtung gibt es durchaus unterschiedliche Lösungsansätze. Ein Beispiel ist die sogenannte Populationszüchtung. Sie setze anders
als die Züchtung einheitlicher Liniensorten auf
einen vielfältigeren und damit anpassungsfähigeren Genpool, erläuterte Dr. Hartmut Spieß, Getreidezüchter am Dottenfelderhof in Bad Vilbel. Um
Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit ging es
auch im Beitrag der Gemüsezüchterin Ulrike Behrendt von Kultursaat e.V., die von entsprechenden
Feldversuchen mit Salatpflanzen berichtete. „Unsere Kulturpflanzen müssen wieder beweglicher
werden“, so das Fazit der Züchterin. Damit ist gemeint, dass innerhalb der einzelnen Sorten eine

breitere genetische Basis der Kulturpflanzen gegeben sein sollte, um gegen Schädlinge und andere
Einflüsse gewappnet zu sein – nur so könnten sie
ihrem Umfeld anpassungs- und widerstandsfähiger begegnen.
Tatsächlich könnte man die Frage der Beweglichkeit wohl als den roten Faden der diesjährigen
Saatgut-Tagung bezeichnen, denn Flexibilität brauchen in Zeiten des Klimawandels alle: Pflanzen und
Züchter*innen ebenso wie Verbraucher*innen, die
sich von den normierten Idealbildern von Obst und
Gemüse befreien sollten. Angeregte Diskussionen
in Arbeitsgruppen und Pausengesprächen boten
Gelegenheit zum intensiveren Austausch über diese und weitere Fragen.
Zum Abschluss schlug Martin von Mackensen,
Leiter der Landbauschule am Dottenfelderhof, einen Bogen zu grundsätzlichen Fragen zum Verhältnis zwischen Natur und Mensch im Zeitalter
des Anthropozän. „Jede Beziehung ist dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Rückkopplung gibt,
dass sie die Beteiligten verändert“, unterstrich er.
Das gelte auch für die Beziehung zwischen Natur
und menschlicher Kultur, die verantwortungsvoll
gestaltet werden und nicht zuletzt durch eine spirituelle Komponente ergänzt werden müsse.
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Dokumentation der Vorträge,
Podiumsdiskussionen und Arbeitsgruppen
Begrüßung
Ute Rönnebeck
Die Begrüßung übernahm kurzfristig Ute Rönnebeck (Demeter NRW und Mitglied des Stiftungsrates
der Zukunftsstiftung Landwirtschaft), die für den erkrankten Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Oliver Willing, einsprang. Sie betonte, die Saatgut-Tagung wolle Begegnungsräume zwischen
den vielen Menschen schaffen, die mit der Pflanzenzüchtung verbunden sind: Züchter*innen und Gärtner*innen, Handel und Verbraucher*innen ebenso wie die vielen langjährigen Geldgeber*innen, die mit
ihren Spenden die wichtige Arbeit des Saatgutfonds unterstützen. „Der Klimawandel spielt auf den Höfen
schon eine Rolle“, so Ute Rönnebeck. Umso wichtiger sei es, sich im Rahmen der Tagung auf einen gemeinsamen Kenntnisstand zu bringen und sich über mögliche Lösungsansätze auszutauschen.

Klimawandel und die Folgen
für die Landwirtschaft in
Mitteleuropa
Prof. Dr. Hartmut Graßl
durch die Nutzung fossiler Brennstoffe und damit
einhergehend die globale Erwärmung sorgen für
Verschiebungen wie mehr Sturzfluten, zunehmende Bodenerosion, mehr niederschlagsarme Tage
während der Vegetationsperiode oder auch Einwanderung neuer Schädlinge.
Immerhin habe es 2015 trotz weltweiten Wirtschaftswachstums erstmals eine Stagnation des
Kohlendioxid-Ausstoßes gegeben, erklärte Graßl.
Auslöser dafür seien die enormen Investitionen in
nicht-fossile Energiegewinnung, vor allem in China.
Neben einer weltweiten Drosselung des Kohlendioxid-Ausstoßes und konsequenter Aufforstung
komme einer verantwortungsvoll wirtschaftenden,
ökologischen Landwirtschaft große Bedeutung zu,
erklärte der Wissenschaftler und forderte mehr
Wertschätzung für nachhaltige Wirtschaftsweisen
wie die bio-dynamische Landwirtschaft. Es sei nicht
richtig, dass diese derzeit vor allem davon lebe,
dass eine kleine Verbraucher*innengruppe bereit
ist, einen höheren Preis für die Produkte zu zahlen
– der Anteil der Biolandwirtschaft an der dringend
notwendigen Kohlenstoffspeicherung müsse auch
gesamtgesellschaftlich mehr honoriert werden.

Eindrucksvolle Belege für die weltweiten Klima-Veränderungen präsentierte im fulminanten
Eröffnungsvortrag der Tagung der renommierte
Klimaforscher Prof. Dr. Hartmut Graßl, emeritierter
Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie
in Hamburg. „Klima ist die wichtigste natürliche
Ressource“, führte er dem Publikum vor Augen. Die
Laubwaldzone mittlerer Breiten sei eigentlich ein
„Paradiesgärtlein“: Tiefgründige Böden, gemäßigte
Temperaturen und ausreichend Niederschläge ermöglichten bisher hohe Erträge. „Die Menschheit
könnte locker zehn Milliarden ernähren, wenn sie
auf diesen tiefgründigen Böden vernünftig wirtschaften würde – und wenn nicht jeden Tag ein
T-Bone-Steak auf dem Teller liegen muss“, spitze
Graßl seine Aussage zu.
Im Folgenden gab er einen Überblick über den
Forschungsstand. Anders als in früheren erdgeschichtlichen Phasen könne man seit dem Beginn
der Industrialisierung auffällig rasche klimatische
Veränderungen registrieren. Die „Überlebensparameter“ – Sonnenenergie, Wasser bzw. Regen,
Bildung von pflanzlicher Nahrung für Mensch und
Tier – seien gleichzeitig zentrale Klimaparameter.
Den menschengemachten Klimawandel stellte
Graßl als „Abfallproblem“ dar: Die anhaltende Anreicherung der Atmosphäre mit Treibhausgasen
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Mit Getreide-Populationen
den Folgen des Klimawandels
begegnen

Festlegung und Varianz – die
Pflanze in Interaktion mit
ihrer Umwelt in Zeiten des
Klimawandels

Dr. Hartmut Spieß

Ulrike Behrendt
Ein Ansatz, den komplexen Herausforderungen
des Klimawandels zu begegnen, liegt in der sogenannten Populationszüchtung: Anders als bei
herkömmlichen Liniensorten könnten zum Beispiel genetisch vielseitigere Getreide-Populationen
flexibler auf unterschiedliche Wetterverhältnisse
reagieren, so die These. Dr. Hartmut Spieß, Getreidezüchter auf dem Dottenfelderhof in Bad Vilbel,
berichtete in seinem Vortrag von entsprechenden
Versuchen mit Winterweizen, deren erste Ergebnisse bei den Liocharls- und Brandex-Populationen
durchaus vielversprechend sind.
Möglich wurde dieses Projekt durch eine EU-Verordnung von 2014, die eine auf fünf Jahre angelegte Probezeit für die Anmeldung von Populationssorten beim Bundessortenamt eingeleitet hat.
Seitdem laufen an vier Standorten entsprechende Versuche mit Weizen, Gerste, Hafer und Mais.
„Die Natur hat die Vielfalt entwickelt, um stabile
Ökosysteme zu ermöglichen“, erläuterte Hartmut
Spieß. „Wir sehen Vielfalt als Motor für Innovationen.“ Langfristig, so die Hoffnung, könne man mit
Populationssorten die Biodiversität steigern und
eine höhere Ertragsstabilität erreichen. Nicht zuletzt ließen sich damit regional angepasste „Hofsorten“ entwickeln – ein wichtiger Grundstein partizipativer Pflanzenzüchtung.

Eine sehr grundsätzliche Auseinandersetzung mit
den Lebensprozessen der Pflanze präsentierte im
nächsten Vortrag die Gemüsezüchterin Ulrike Behrendt von Kultursaat e.V. „Die Pflanze ist ein komplexes, lebendiges Wesen, das wir nur in kleinen
Teilen verstehen“, betonte sie. Pflanzen seien zwar
einerseits ein Abbild ihrer Umgebung, andererseits
prägten Pflanzengesellschaften aber auch ihren
jeweiligen Standort. Diese charakteristische Elastizität gelte es zu erforschen und zu fördern. In der
Interaktion zwischen Pflanze und Umwelt sei es
wichtig, Selbstheilungskräfte der Pflanzen zu unterstützen und die vielschichtigen Prozesse rund
um Festlegung und Varianz züchterisch aufmerksam zu gestalten. „Unsere Kulturpflanzen müssen
wieder beweglicher werden“, so das Fazit der Züchterin – nur so könnten sie ihrem Umfeld anpassungs- und widerstandsfähiger begegnen.
Als konkrete Beispiele führte Ulrike Behrendt
ihre Feldversuche mit Salatpflanzen unter dem
Blickwinkel des Mehltau-Befalls an. Züchterische
Versuche, Resistenzen gegen Mehltau zu entwickeln, seien leider meist von kurzer Dauer, weil
schon bald neue Mehltau-Pilze aufträten. „Der Pilz
ist offensichtlich beweglicher als der Salat“, so die
Erklärung der Züchterin. Mehrere Forschungsprojekte sollen nun klären, ob sich dennoch allgemeinere Resistenzen gegen Mehltau entwickeln lassen
bzw. ob regional angepasste Sorten in dieser Frage
bessere Ergebnisse liefern. Während Versuche mit
Kopfsalat zu unbefriedigenden Ergebnissen führten
und die Pflanzen ein derart breites Spektrum von
Erscheinungsformen zeigten, dass der „klassische“
Kopfsalat kaum mehr zu erkennen war, boten Batavia-Salate bessere Ergebnisse bezüglich der
Resistenzen.
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Dem Klimawandel züchterisch begegnen
Gesprächsgruppen mit Saatgut-Akteuren
Arbeitsgruppe 1

Züchtung Klimawandel
angepasster Getreidesorten –
Konzepte und Umsetzung
Dr. Hartmut Spieß, Peter Kunz
Blick auf gute Anpassungsfähigkeit bewusst auch
zwei extreme Standorte ein – mit trockenem, mageren Boden einerseits und feuchtem, fettem Boden andererseits. Die Selektion der jeweils besten
Pflanzen der verschiedenen Standorte führe zu guten Ergebnissen mit hoher Ertragsstabilität.

Dass es für die neuen Herausforderungen an die
Pflanzenzüchtung angesichts des Klimawandels
keine allgemeingültigen Lösungen gibt, war bis zu
diesem Punkt der Tagung bereits deutlich geworden – doch in der Arbeitsgruppe von Hartmut Spieß
(Forschung & Züchtung Dottenfelderhof) und Peter Kunz (Getreidezüchtung Peter Kunz) erfuhr diese Erkenntnis eine interessante Zuspitzung. Schnell
wurde deutlich, dass beide Züchter durchaus unterschiedliche züchterische Ansätze verfolgen: Anders
als Hartmut Spieß, der in seinem vorhergehenden
Vortrag leidenschaftlich die Vorteile der Populationszüchtung dargestellt hatte, positionierte sich
Peter Kunz gleich zu Beginn der Arbeitsgruppe als
vehementer Verfechter der Linienzüchtung. Umso
anregender war die Diskussion dieser verschiedenen Standpunkte und die Erkenntnis, dass es angesichts der vielen offenen Fragen auch auf der
züchterischen Seite viel Beweglichkeit braucht und
individuelle Annäherungsweisen gibt.
Peter Kunz erläuterte, dass die propagierten
Vorteile der Populationszüchtung – hohe Diversität führe zu besserer Anpassungsfähigkeit und
dadurch zu höherer Ertragsstabilität – seiner Einschätzung nach auf Arbeitshypothesen beruhen,
in denen er gewisse Widersprüche sehe. So stünde der Wunsch nach einer allgemein hohen Anpassungsfähigkeit der Pflanzen im Gegensatz zu
regional ausgerichteter Anpassungsfähigkeit – abgesehen davon, dass sich auch regional die klimatischen Verhältnisse wandeln würden. Entscheidend sei die Frage der Ernährungssicherheit selbst
bei extremen Wetterverhältnissen. „Anpassung“
bedeute daher, langfristig mittlere Erträge anzustreben. „Die Frage ist doch, welche Vielfalt, welche
Beweglichkeit die Pflanze noch in sich hat? Das gilt
aber genauso für die Liniensorten“, führte Kunz aus.
Deshalb beziehe er im Rahmen der Züchtung mit

„Alles, was wir bei der Linienzüchtung gelernt
haben, findet bei der Populationszüchtung auch
Anwendung“, hielt Hartmut Spieß dagegen. So
gebe es in Getreidepopulationen zwar aufgrund
der genetischen Bandbreite ein weniger einheitliches Erscheinungsbild, doch auch hier habe man
als Züchter jederzeit die Möglichkeit, die Population zu bereinigen. Dennoch stelle sich die Frage der
Abgrenzung von anderen Sorten. Hier sei nicht zuletzt auch das Bundessortenamt gefragt, das sich
Gedanken machen müsse, wie man eine Population beschreiben kann. Dr. Spieß plädiert auf alle Fälle
entschieden für eine Verlängerung der EU-Sondergenehmigung um weitere 3-5 Jahre, um die Praxistauglichkeit der Populationen weiter zu erforschen.
Bericht: Laura Krautkrämer

5

Arbeitsgruppe 2

Tolokni – der Reis des Nordens
Dr. Karl-Josef Müller und Tabea Pfeiffer
kleinen Verkostung von Tolokni waren sich alle Teilnehmenden einig über das sehr feine, leicht nussige und reisähnliche Aroma des Korns. Eine Teilnehmerin beschrieb den Tolokni als ähnlich einem
klebrigen Basmatireis. Nach den vielen Versuchsreihen, die Tabea Pfeiffer in den letzten Monaten
durchgeführt hat, gibt es jetzt ein Verfahren, das
zu einem äußerst befriedigenden Ergebnis bei sehr
geringen Verarbeitungsverlusten führt. Es gibt allerdings noch eine große Herausforderung: Bislang
gibt es in Deutschland keine geeigneten Anlagen,
um Tolokni im größeren Stil herzustellen. Es bleibt
also spannend, aber die ersten wichtigen Schritte
hin zu einem Kochgetreide der kühleren Klimate,
das in Aussehen und Verhalten dem Reis sehr ähnelt, sind getan!

Bisher gibt es kein Kochgetreide, das von der Verarbeitung her ähnlich einfach wäre wie Reis und sich
für den Anbau in Mitteleuropa eignen würde. Mit
dem Nackthafer haben Karl-Josef Müller und Tabea
Pfeiffer von der Getreidezüchtungsforschung Darzau ein Getreide gezüchtet, welches das ändern
könnte. Karl-Josef Müller berichtete, wie er erstmalig Anfang der 1980er Jahre mit Nackthafer in
Kontakt kam und fasziniert war von diesem Getreide, das in Mitteleuropa auf keinerlei Anbaukultur
zurückblicken kann. Anders als beim weit verbreiteten Spelzhafer müssen bei ihm die Körner nach
dem Dreschen nicht mehr mühsam von den Spelzen befreit werden. Und gerade das Fehlen dieses
Arbeitsschrittes macht das Nackthaferkorn nutzbar für die hydrothermische Aufbereitung. Diese ist
erforderlich, um ein von Aussehen und Verhalten
her reisähnliches Produkt zu erlangen.
Wie muss ein Nackthafer aussehen, der sich für
den Anbau als Kochgetreide eigenen soll? Züchtungsziel war zunächst eine Rispenform, die relativ große und einheitliche Körner zulässt. Zudem
muss der Hafer gut mit den Nährstoffbedingungen des Ökolandbaus zurechtkommen und resistent gegen den Haferflugbrand sein, eine pilzliche
Krankheit, die die Ernte unbrauchbar macht und
über die Samen übertragen wird. Außerdem sollte
der Hafer zumindest eine Toleranz gegenüber der
Schädigung durch die Fritfliege aufweisen. All diese
Eigenschaften vereinigt die gerade vom Bundessortenamt zugelassene Sorte Talkunar aus der Getreidezüchtungsforschung Darzau in sich.
Den zweiten Schritt nach der Züchtung – die hydrothermische Behandlung des Nackthaferkorns
und somit die Herstellung von Tolokni – stellte
Tabea Pfeiffer vor. Der Hafer wird zunächst gewässert und bei Hitze einige Stunden quellen gelassen,
bis die Körner glasig sind. Dann erfolgt die Trocknung. Die auf diese Weise vorbehandelten Körner
sind nun hart genug, um geschält zu werden. Das
geschieht mit einer Reispoliermaschine. Das Korn
hat nun eine helle Sandfarbe, erinnert stark an Reis
und ist einige Zeit haltbar. Es kann innerhalb von
wenigen Minuten unter Wasserzugabe wie Reis
gekocht werden und ist sehr bekömmlich. Bei der

Bericht: Anette Haak
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Arbeitsgruppe 3

Aktuelle Auswirkungen
des Klimawandels auf den
Erwerbsobstbau – Anforderungen
an die Züchtung
Inde Sattler und Matthias Ristel
Änderung des Mikroklimas. Um die Blüten wie gewünscht bestäuben zu können, wird jede Blüte in
einen kleinen Beutel verpackt und einzeln von Hand
bestäubt. Eine Selektion der Pflanzen erfolgt vor allem nach den Kriterien Mehltau- und Pilzbefall.
Die Zuchtarbeit von Apfel:gut hat sich bisher
nach definierten Zuchtzielen gerichtet. Der Klimawandel war dabei bisher eher nebensächlich,
inzwischen sind die Auswirkungen aber auch im
Obstbau deutlich. Die Pflanzen müssen vermehrt
vor Spätfrösten durch eine Beregnungsanlage und
vor Hagelschäden durch Netze geschützt werden
– das bedeutet zusätzliche Kosten und Management-Aufgaben. Im Frühling kommt es außerdem
häufiger vor, dass die Sonne tagsüber nicht lange
genug scheint und nachts sehr milde Temperaturen
herrschen. So bekommt der Baum Stress und lässt
die noch kleinen Fruchtansätze fallen (Julifruchtfall).
Außerdem ist zwar die Vegetationszeit verlängert, aber die Temperaturen im Frühjahr sind oft
zu niedrig, so dass die Honigbienen nicht fliegen.
Wildbienen fliegen zwar auch bei niedrigeren Temperaturen, diese müssen aber erst durch z.B. die
Anlage von Blühstreifen und Nisthilfen angelockt
werden. Inzwischen kommt es auch viel häufiger
zu Sonnenbrand der Äpfel. Der Einsatz von Schwefel kann diese Schäden sogar noch erhöhen. Die
stärkeren Niederschläge führen außerdem dazu,
dass sich Pilzerreger und Schorfe wohl fühlen. Insgesamt weist Streuobst zwar eine höhere Vitalität
auf, eignet sich aber kaum für die Produktion von
Tafelobst.
Im anschließenden World-Café diskutierten
die Teilnehmer*innen mögliche Schutzmaßnahmen gegen extreme Wetterlagen, den Umgang
mit Schädlingen und Krankheiten sowie Fragen
des Vertriebs und der Qualitätsanforderungen von
Handel und Verbraucher*innen. Die Ergebnisse
sind im Anhang zusammengestellt.

Die beiden Leiter*innen der Arbeitsgruppe sind Apfelzüchter*innen mit jahrelanger Erfahrung in der
Zucht. Bei dem Projekt Apfel:gut handelt es sich um
ein partizipatives Projekt, das Züchter*innen, Anbauer*innen, Forscher*innen und Verbraucher*innen zusammen bringen soll.

Die Geschichte der modernen Apfelzüchtung
begründet sich im Grunde auf sechs Sorten. Die
verschiedenen Apfelsorten wie z.B. die Jonagold-Gruppe, Elstar und auch Topaz sind miteinander verwandt, da der Golden Delicious z.T. mehrere
Male im Stammbaum vertreten ist. Die Ausgangssorten sind anfällig für Apfelschorf, -krebs und
Mehltau. Diese Anfälligkeit haben sie an ihre Nachfahren vererbt. Deswegen begannen die Züchter*innen von Apfel:gut ihre Arbeit mit alten Apfelsorten, die robust sind und keine Anfälligkeiten für
Pilzkrankheiten zeigen, und kreuzen diese mit den
modernen Sorten. Gerade die Apfelzüchtung ist
langwierig, denn es dauert meist 20 Jahre, bis eine
neue Sorte zur Sortenzulassung angemeldet werden kann. Apfel:gut unternimmt u.a. verschiedene
Versuche mit unterschiedlich stark wachsenden
Unterlagen – so bewirkt ein höherer Stamm eine

Bericht: Annika Bromberg
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Arbeitsgruppe 4

Handlungsmöglichkeiten
der Züchtung im Kontext mit
natürlicher Selektion am Beispiel
Salat
Ulrike Behrendt und Michael Fleck
ideal, wo die Pflanzen eigene Antworten auf die
neuen Einflüsse entwickeln können. Außerdem ist
es wichtig, sie nicht an ihr Leistungsmaximum zu
führen. Dies bedeutet, dass die Pflanze bereits bei
der Züchtung den Bedingungen ausgesetzt wird,
die ihr etwas abverlangen, sie jedoch nicht auslaugen. Es geht darum, die Pflanze an eine bestimmte
Spannbreite der Klimabedingungen zu gewöhnen
und nicht auf einzelne Aspekte (wie Trockenheitstoleranz) zu züchten. Diese Züchtungsstrategie
erfordert eine hohe Aufmerksamkeit gegenüber
der Pflanze und eine genaue
Beobachtungsgabe.
Im zweiten Teil der Arbeitsgruppe stellte Ulrike Behrendt ihre eigenen Züchtungsprojekte mit Salat vor. Dabei konzentriert sie sich
auf sogenannte Liniengemische.
Eine Linie kann auch als eine Art
Typ bezeichnet werden, die eine
engere Varianz als eine Population aufweist. Eine
„fertige“ Linie wird dann Sorte genannt, die beim
BSA angemeldet werden kann. Die Gemische enthalten Linien, die vom Phänotyp, in Anbaubedingungen und Erntezeitraum zwar eine gewisse,im
Vergleich zu reinerbigen Sorten aber niemals eine
vollkommene Homogenität erreichen. Jedoch ergaben erste Ergebnisse mit den Liniengemischen,
dass sie eine stabilere Ertragssicherheit bieten als
Einzelsorten. Auf der anderen Seite kann die Variabilität im äußeren Erscheinungsbild der Salate zu
Schwierigkeiten und Ablehnung im Handel und
bei Verbraucher*innen führen. Eine Idee ist nun,
mit Solidarischen Landwirtschafts-Gemeinschaften und Einzelhändler*innen zu sprechen, um z.B.
„bunte Kisten“ anzubieten und damit das Thema
Agrobiodiversität den Verbraucher*innen näher zu
bringen. Die Liniengemische von Ulrike Behrendt
befinden sich nun in der Prüfung und werden hoffentlich in den nächsten drei Jahren zugelassen.

Um robuste Gemüsesorten zu erhalten, die den
Veränderungen des Klimas trotzen können, müssen die gezüchteten samenfesten Sorten eine gewisse genetische Grundvariabilität aufweisen. Diese spiegelt sich auch im äußeren Erscheinungsbild
der Pflanze. Das Bundessortenamt (BSA) fordert
jedoch eine hohe Homogenität von Eigenschaften, die für die Qualität der Pflanze eigentlich irrelevant sind (z.B. die Blütenfarbe bei Radieschen)
Dies setzt der Züchtung enge Grenzen. Die Züchtungsforschung mit Getreide-Populationen von
Hartmut Spieß zeigt hier Alternativen – das entsprechende Getreide
wird allerdings nur als Mehl oder
bereits verbacken im Brot verkauft,
dadurch stört eine phänotypische
Heterogenität nicht. Diese Züchtungsstrategie kann jedoch nicht
mit der Gemüsezüchtung gleichgesetzt werden, denn hier handelt
es sich nicht um Populationen, sondern um Sorten.
Im Gegensatz zu Getreide ist der Unterschied zwischen den Sorten direkt erkennbar, da sie unverarbeitet im Einzelhandel landen. Es ist also nicht nur
eine Veränderung in den Richtlinien der Sortenanmeldung von Nöten, sondern auch ein veränderter
Blick der Verbraucher*innen.
Die Erzeuger*innen wünschen sich Sorten, die
sich dem jeweiligen Anbaustandort optimal anpassen können. Es wird den Pflanzen jedoch nicht
gerecht, wenn man etwa auf „Generalisten“ (Pflanzen, die mit einem sehr breiten Spektrum an Umwelteinflüssen zurechtkommen) oder auf „Regionale“ (Pflanzen, die nur standortangepasst sind)
hin züchtet. Alle Lebewesen, so auch die Pflanzen,
haben zudem eine Belastungsgrenze. Man muss
als Züchter*in also dazu stehen, dass manche Ziele
mit der (bio)-dynamischen Züchtung nicht erreicht
werden können. Um die Pflanze dazu zu bringen,
in Zukunft mit verändertem Klima und Wetterextremen umzugehen, ist ein Zuchtgarten im Freiland

Bericht: Sophia Derichs
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Arbeitsgruppe 5

Populationszüchtung – Vielfalt als
Antwort auf Klimawandel
Charlotte Aichholz
Anpassungspotential. Angesichts der zu erwartenden Klimaveränderungen lägen hier entscheidende
Vorteile der Populationszüchtung.
In der Diskussion wurden Fragen zum Vortrag
und zum praktischen Vorgehen, aber auch neue
Ideen eingebracht. Eines der diskutierten Themen
war das Problem der Sortenanerkennung. Sie setzt
eine möglichst hohe Homogenität, also ein einheitliches Erscheinungsbild der Pflanzen voraus,
was jedoch im Widerspruch zur genetischen Diversität steht. Auch Handel und Konsument*innen
fordern Konformität der Produkte, wodurch Sorten
wie die von Sativa Rheinau manchmal nur in kleinerem Rahmen als „Amateursorte“ angemeldet
werden. Die Gratwanderung der Selektion zwischen zu viel oder zu wenig Diversität mit Gefahr
von z.B. Inzuchtdepression ist daher eine stetige
Herausforderung.
Ein interessanter Punkt in der Diskussion war
die Frage, ob die Anpassung an Klimaveränderung
nicht auch eine soziale Frage sei. Das Ergebnis war
der Vorschlag einer regionsübergreifenden Züchtungskultur. So könnten sich etwa Züchter*innen
aus ganz Europa austauschen und zusammenarbeiten, indem Tochtergenerationen in verschiedenen Regionen weiter selektiert werden, um eine
erhöhte Anpassungsfähigkeit und Diversität zu erreichen. Aber auch Hindernisse dieser Idee wurden
diskutiert, wie die, dass jede*r Züchter*in eine andere Richtung selektiert und die Gemeinschaft sich
dadurch im Weg stehen könne.

Zum Einstieg gab Charlotte Aichholz einen Überblick über die Züchtungstätigkeiten von Sativa
Rheinau. Schwerpunkte sind die Reproduktion von
alten Kultursorten und das Züchten von neuen Sorten. Im Fokus stehen Gemüsesorten wie Zuckermais, Zwiebeln, Kohlsorten und Brokkoli. Wichtige
Kriterien sind die gute Eignung der für den biodynamischen Anbau angepasste Sorten für den Erwerbsanbau und die enge Zusammenarbeit mit
Gärtnern und Anbauern, aber auch Aspekte wie
Geschmackseigenschaften und Qualität.

Die Auswirkungen des Klimawandels – etwa
eine veränderte Kulturperiode, beschleunigtes bzw.
zu schnelles Wachstum und Abreife der Pflanzen
sowie extreme Wetterereignisse – führen zu veränderten Anforderungen an Züchtung und Sorten. Die
Züchtungsarbeit hat sich im letzten Jahrhundert
stark verändert: von der zugrundeliegenden Populationszüchtung zur immer intensiveren Entwicklung, über Hybridzüchtung bis hin zur genetischen
Manipulation. In der AG wurde besonders auf die
Unterschiede von Populationszüchtung und Hybridzüchtung eingegangen, um die Vorteile der
Populationszüchtung als „Urform“ der Züchtung
zu verdeutlichen. Hybride können aufgrund ihrer
geringen genetischen Diversität vor allem unter für
sie optimalen Bedingungen hohe Erträge erzielen.
Die Populationszüchtung dagegen weist eine hohe
genetische Diversität auf und damit auch ein hohes

Bericht: Annika Tara
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Die Beziehung von Natur
und Mensch im Zeitalter des
Anthropozän

Abschluss
Ute Rönnebeck

Martin von Mackensen
Im Abschlussvortrag schlug Martin von Mackensen, Leiter der Landbauschule am Dottenfelderhof,
einen Bogen zu grundsätzlichen Fragen zum Verhältnis zwischen Natur und Mensch im Zeitalter
des Anthropozän. Er wolle eine Standortbestimmung versuchen, kündigte er an: Was ist unsere
Aufgabe als Menschen, wie kann unsere Beziehung
zur Natur gestaltet werden?

Ute Rönnebeck verabschiedete die Teilnehmer*innen und dankte ihnen und allen Referent*innen für
die anregenden Gespräche und Begegnungen.

Er skizzierte fünf Aspekte, die diese Beziehung
prägen: Einerseits die dingliche Ebene, auf der wir
einen Baum begreifen, den Boden spüren – eine
sinnlich begreifbare Beziehung. Zweitens den Bereich des Lebendigen, in dem wir die Frage nach
dem Wesenhaften stellen, in dem auch zeitliche
Prozesse und Bewegung eine Rolle spielen – die
Grundlage für Entwicklung. Auf einer dritten Ebene
seien die Gefühle von Bedeutung: seelische Zuneigung und Verbundenheit mit der uns umgebenden
Natur. Hinzu käme viertens das von Ideen getragene Handeln, also ein bewusstes, gezieltes Arbeiten
mit der Natur aufgrund unserer Vorstellungen und
Ziele. Die fünfte Ebene schließlich umfasse die spirituelle Orientierung: „Jede Beziehung ist dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Rückkopplung gibt,
dass sie die Beteiligten verändert“, unterstrich er.
„Eine zukünftige Natur ist eine menschengestaltete, in der der Mensch zu seinem Bewusstsein kommen kann – und das bedeutet, die Natur selbst ist
dann Kultur.“
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Referentinnen und Referenten

Charlotte Aichholz
Charlotte Aichholz ist seit 2015 Züchterin bei der Sativa Rheinau in der Schweiz. Sie hat
an der Universität in Rennes in Frankreich Pflanzenzüchtung studiert und arbeitet nun an
neuen bio-dynamisch gezüchteten Sorten bei Salat, Zuckermais, Kohl und Sonnenblumen.

Dipl. Ing. Ulrike Behrendt
Dipl. Ing. Ulrike Behrendt, Jahrgang 1959. Nach dem Abitur Ausbildung als Gärtnerin auf
biologisch-dynamischen Höfen in Deutschland und der Schweiz, 1982 Teilnahme am anthroposophisch-naturwissenschaftlichen Studienjahr in Dornach. Studium an der Fachhochschule Osnabrück mit den Schwerpunkten Pflanzenzüchtung und Samenbau. Seit
1992 Aufbau und Betrieb der Oldendorfer Saatzucht in der Norddeutschen Tiefebene. Gründungsmitglied von Kultursaat e.V.

Michael Fleck
Michael Fleck hat auf biologisch-dynamischen Bauernhöfen Landwirtschaft gelernt und an
der Universität Kassel / Witzenhausen ökologische Landwirtschaft studiert. Seit 2006 ist
er Geschäftsführer von Kultursaat e.V., der die biologisch-dynamische Gemüsezüchtung im
deutschsprachigen Raum koordiniert und voranbringt.

Prof. Dr. Hartmut Graßl
Prof. Dr. Hartmut Graßl, Jahrgang 1940, Diplomphysiker, Promotion in Meteorologie in
München, Habilitation in Hamburg. 1984 Direktor des Instituts für Physik am GKSS-Forschungszentrum, 1988 Professor für Allgemeine Meteorologie an der Universität Hamburg
und Direktor am Max Planck Institut für Meteorologie. Von 1994 bis 1999 Direktor des Weltklimaforschungsprogrammes bei der World Meteorological Organization (WMO) in Genf.
Seit Oktober 2005 im Ruhestand, arbeitet weiterhin am MPI für Meteorologie. Seit November 2015 Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.

11

Peter Kunz
Peter Kunz, Jahrgang 1954, Landwirt, Agronom, biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter
(Getreidezüchtung Peter Kunz), Begründer und Leiter des Vereins und des Fonds für Kulturpflanzenentwicklung sowie Mitbegründer der Aktion Zukunft säen!

Martin von Mackensen
Martin von Mackensen, Jahrgang 1964, Maschinenschlosser, Landwirt, Dozent. Seit 1984
praktischer Landwirt, Schwerpunkt Milchviehhaltung. Seit 1991 am Dottenfelderhof in Bad
Vilbel, dort mitverantwortlich in der Betriebsgemeinschaft. Seit 2003 Vorstand der dortigen
Landbauschule und seit 2009 Leiter der dazugehörigen staatlich anerkannten Fachschule
für biologisch-dynamischen Landbau. Beteiligt an einem großen biologisch-dynamischen
Umstellungsbetrieb in Süditalien.

Dr. Karl-Josef Müller
Dr. Karl-Josef Müller, Jahrgang 1959, Leiter der Getreidezüchtungsforschung Darzau, befasst
sich seit 1986 mit der Entwicklung von Kriterien für die Züchtung von Getreide im Ökologischen Landbau und deren Umsetzung in neue Sorten. Hat bereits Lichtkornroggen, Einkorn,
Speisegerste, verschiedene Qualitätsweizen und die Speisenackthafersorte Talkunar entwickelt und nutzbar gemacht. Befasst sich neben agronomischen Kriterien und Fragen der
Qualitätsentwicklung auch mit der Integration der Bildekräftebeurteilung in die Züchtungsarbeit und ihren Wirksamkeiten.

Tabea Pfeiffer
Tabea Pfeiffer, Jahrgang 1987, M.Sc. der Agrarwissenschaften, Bachelor- und Masterstudium
der Ökologischen Landwirtschaft an der Universität Kassel am FB 11 in Witzenhausen. Ihre
Masterarbeit zum Thema „Morphologische Merkmale von Sommergerste zur Beikrautunterdrückung“ fand in Kooperation mit der Getreidezüchtungsforschung Darzau statt. Seit
März 2016 arbeitet sie ebenda mit dem Schwerpunkt Nackthafer, aktuell im BLE-Projekt
„Tolokni, Reis des Nordens“.

Matthias Ristel
Matthias Ristel hat an der Universität Kassel/Witzenhausen ökologische Landwirtschaft
studiert und sich auf Pflanzenzüchtung spezialisiert. Nach europaweiter Tätigkeit in der
Rebzüchtung 2011 Mitbegründer des ökologisch-partizipativen Obstzüchtungsprojektes Apfel:gut im Saat:gut e.V. Seit März 2015 Versuchsansteller beim Öko-Obstbau Norddeutschland Versuchs- und Beratungsring e.V. (ÖON). Von 2017 bis 2019 Mitarbeit in einem
Forschungsvorhaben mit der Universität Oldenburg zum Thema: „Entwicklung ökologisch
gezüchteter Obstsorten in gemeinnützigen Initiativen“.
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Inde Sattler
Inde Sattler ist gelernte Landwirtin und hat an der Uni Witzenhausen/Kassel Landwirtschaft
studiert. Betreibt mit ihrem Mann im Norden von Schleswig-Holstein einen Bioland-Obstbetrieb mit Mutterkuhhaltung mit einem breiten Angebot alter und robuster Apfelsorten,
der inzwischen auch einen Apfelzuchtgarten beherbergt. Mitbegründerin und Projektleiterin
des ökologischen Obstzüchtungsprojektes Apfel:gut im Saat:gut e.V.

Dr. agr. habil. Hartmut Spieß
Dr. agr. habil. Hartmut Spieß, Jahrgang 1945, Landwirtschaftsstudium an der Universität
Leipzig. 1978 Promotion an der Universität Gießen, 1994 Habilitation im Fachbereich Ökologischer Landbau der Universität Kassel. Seit 1977 Leitung der Abteilung „Forschung &
Züchtung Dottenfelderhof“, Bad Vilbel im Rahmen des Instituts für Biologisch-Dynamische
Forschung, Darmstadt und der Landbauschule Dottenfelderhof.

Anhang
AG 3: Aktuelle Auswirkungen des Klimawandels auf den Erwerbsobstbau – Anforderungen an die Züchtung, Ergebnisse aus dem „World Cafe“
Klima und Wetter, - wie können die Obstanlagen geschützt werden?
Stichworte: Hagel, Sonnenbrand, extreme Niederschläge behindert Befahrbarkeit für Pflanzenschutz

•
•
•
•
•
•
•
•

Hagelnetze ja, wie ist dort die Biodiversität?
Mehr Laub, als Schutz gegen den Hagel
Schutz durch Bodenpflege, Wasserspeicherkapazität des Bodens verbessern
Beweidung durch Hühner und Schafe
Viele verschiedene Apfel- und Obstsorten anbauen
Haben gelbe Äpfel weniger Sonnenbrand?
Apfelanlagen mit Luftdurchzugszonen anlegen
Bei Neupflanzung Kleinklima und Exposition beachten

Schädlinge und Krankheiten - wie können Äpfel geschützt werden?
Stichworte: Klimawandel begünstigt Zunahme der Pilzkrankheiten und Schaderreger, Pflanzenschutz im Öko-Anbau auch sehr aufwändig, Kupfer und Schwefel müssen z.B. vor Regenereignissen als vorbeugender Belag auf die
Bäume ausgebracht sein

• Äpfel nachhaltig verwerten, statt aufwändig schützen
• Verbraucherverhalten (ändern?)
• Toleranz beim Handel erreichen
Wo wollen Sie Äpfel kaufen, mit welchen Qualitäten?

• Naturkosthandel
• Am liebsten beim Erzeuger, dort würden auch Äpfel akzeptiert werden, die Hagel hatten, oder nicht so
schön sind
• Auch mindere Qualitäten über den Handel vermarkten
• Koch- und Backäpfel anbieten
• Qualität: schmackhaft, knackig, reif, fest, mürbe, mit Bildekraft-Qualität als Lebensmittel (Bsp. Topaz
hat wenig Bildekräfte), mit Charakter, Inhaltsstoffe (deklarieren?), Allergiker verträglich, auch reife Äpfel
sollen gelagert werden (für (Langzeit-) Lager werden Äpfel gepflückt, bevor sie die Baumreife erreicht
haben)
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