Der Saatgutfonds
für eine ökologische Pflanzenzüchtung
– unabhängig, gentechnikfrei, patentfrei –
In Deutschland werden im Ökolandbau zu 85-90 Prozent Pflanzen aus konventioneller Züchtung
angebaut. Warum? Weil bislang geeignete Sorten aus ökologischer Züchtung fehlen. Dies liegt u.a.
an mangelnder Finanzierung. Mit dem Saatgutfonds setzt sich die Zukunftsstiftung Landwirtschaft
bereits seit 1996 für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Gemüse-, Getreide- und Obstsorten
ein, die den Anforderungen des Ökolandbaus entsprechen.
Warum braucht der Ökolandbau eigene Sorten?
Eine Agrarwende hin zu einer umweltverträglichen Landwirtschaft ohne Gifte und chemische Dünger gelingt nur mit Sorten, die unter diesen Bedingungen optimal wachsen. Die Anforderungen an
die Pflanze im Ökolandbau sind andere als in der konventionellen Landwirtschaft. Entsprechend unterscheiden sich auch die Zuchtziele. Eine auf ökologischen Kreisläufen basierende Landwirtschaft
braucht Pflanzen, die ohne den Einsatz von externen Ressourcen gute Erträge bringen. Daher setzt
der Ökolandbau auf widerstandsfähige Pflanzen, die durch ihre Wuchsform ungewünschtes Beikraut unterdrücken, Nährstoffe optimal aus dem Boden aufnehmen, einen guten Ertrag sowie geschmacksintensive und nährstoffreiche Früchte liefern.
Den Konzernen nicht das Feld überlassen
Die genetischen Ressourcen der heute, auch im Ökolandbau, verwendeten Sorten, liegen in den
Händen weniger Saatgutkonzerne. Aktuell beherrschen drei Konzerne 60 Prozent des weltweiten
Saatgutmarktes. Die Interessen dieser Konzerne unterscheiden sich stark von denen des Ökolandbaus, sowohl in Bezug auf den Umgang mit chemischen Spritz- und Düngemitteln als auch bei dem
Einsatz von gentechnischen Methoden. Im Ökolandbau sind gentechnisch veränderte Sorten nicht
erlaubt. Doch eine Garantie für die Gentechnikfreiheit gibt es nur, wenn transparent kommuniziert
wird, welche Züchtungstechniken verwendet wurden. Sollte die Kennzeichnungspflicht für bestimmte Techniken wegfallen, so steht der Ökolandbau aufgrund der Abhängigkeitsverhältnisse vor
einem Dilemma. Dann kann nicht mehr sichergestellt werden, dass bei ökologischen Produkten
keine gentechnischen Verfahren eingesetzt wurden. Um die Abhängigkeit des Ökolandbaus von
den Sorten der großen Saatgutkonzerne zu überwinden, braucht es eine eigenständige Ökozüchtung und transparente Züchtungsprozesse. Die Abhängigkeit ist heute schon dramatisch, da sich
die gehandelten Hybridsorten weder für den Nachbau noch für die Weiterzüchtung eignen.
Lokal angepasste und nachbaubare Sorten
Die ökologischen Züchtungsinitiativen entwickeln ausschließlich samenfeste d. h. nachbaubare Sorten. Das Saatgut dieser Sorten kann im Gegensatz zu dem Saatgut von Hybridsorten wiederholt
ausgesät werden und ermöglicht bei Bedarf die Entwicklung lokal angepasster Sorten. Anders als
bei Hybridsaatgut entsteht somit keine Abhängigkeit von Saatgutherstellern. Darüber hinaus tragen
ökologisch gezüchtete Sorten aufgrund ihrer genetischen Vielfalt zu einer Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen bei.
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On-Farm Züchtung – Feld statt Labor
Die Züchtung ökologischer und biodynamischer Sorten erfolgt unter ökologischen bzw. biodynamischen Anbaubedingungen und findet im Freiland oder im Gewächshaus statt. Somit sind die Pflanzen stets unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die Pflanzen werden u.a. auf ihre
Wuchsform, Gesundheit, den Ertrag und Geschmack hin beurteilt und Pflanzen mit gewünschten
Eigenschaften werden gezielt miteinander gekreuzt. Von vielversprechenden Pflanzen wird das
Saatgut geerntet, gedroschen und im nächsten Jahr wieder ausgesät und evtl. erneut gekreuzt.
Durchschnittlich erhält man so nach bis zu 15 Jahren eine neue Sorte, mit Entwicklungskosten von
ca. 700.000 Euro.
Wie finanziert sich die Ökozüchtung?
Die Arbeit ökologischer Züchtungsinitiativen wird zum Großteil durch Spenden von Privatpersonen,
Unternehmen und Stiftungen finanziert. Dies war und ist auch weiterhin notwendig, da sich aufgrund der kleinen Anbaufläche des Ökolandbaus (9 Prozent in Deutschland – Stand 2018) die Entwicklungskosten einer Sorte nicht durch den Verkauf des Saatguts finanzieren lassen. Die ökologischen Züchtungsinitiativen verzichten bewusst auf Patente oder den mit der Hybridzüchtung einhergehenden „Kopierschutz“, weil sie Saatgut als Kulturgut begreifen und fruchtbare und nachbaubare
Sorten entwickeln möchten. Zur Finanzierung ihrer Arbeit sind die ökologischen Züchtungsinitiativen
daher auf Spenden, Forschungsgelder und Rückflüsse aus der Wertschöpfungskette angewiesen.
Was wurde bisher erreicht?
Neben vielen Preisen und Auszeichnungen für die Ökozüchter*innen sind in den letzten 20 Jahren
über 100 ökologisch gezüchtete Gemüse- und 50 Getreidesorten zugelassen worden. Diese Arbeit
wird im deutschsprachigen Raum von 10 Züchtungsinitiativen an über 40 Zuchtstandorten geleistet.
Darüber hinaus entstehen vermehrt Kooperationen mit Partnerorganisationen im Ausland sowie
Aus- und Fortbildungsprogramme für junge Züchter*innen.
Ein Blick in die Zukunft
Die ökologische Pflanzenzüchtung befindet sich im Aufbaustadium. Eine breit aufgestellte Finanzierungsgrundlage, gute Bedingungen für kleine und mittelständische Züchtungsunternehmen sowie
auf Vielfalt und Anpassungsfähigkeit ausgelegte Sortenzulassungsverfahren, sind wichtige Schritte,
um die Ökozüchtung zu stärken. Mit Ihrer Spende an den Saatgutfonds der Zukunftsstiftung Landwirtschaft unterstützen Sie die Entwicklung ökologisch gezüchteter Sorten.
Selbst aktiv werden







Bauen Sie ökologisch gezüchtete Sorten an! Saatgut von ökologisch gezüchteten Sorten erhalten Sie u. a. bei der Bingenheimer Saatgut AG oder der Sativa Rheinau
Fragen Sie beim Einkauf von Biolebensmitteln nach fruchtbaren, nachbaubaren Sorten der Ökozüchter. Zudem wird aktuell das neue Label Bioverita eingeführt, welches die Verwendung ökologischer Sorten zertifiziert und kennzeichnet
Informieren Sie sich und sprechen Sie mit Freunden und Bekannten, damit noch mehr Menschen von der Notwendigkeit einer eigenständigen Ökozüchtung erfahren
Besuchen Sie einen Zuchtgarten und lassen Sie sich die Züchtungsarbeit vor Ort erklären, um
noch mehr über die Züchtung zu erfahren
Die Ökozüchtung mit einer Spende an den Saatgutfonds direkt unterstützen
Kontoinhaberin: Zukunftsstiftung Landwirtschaft
IBAN: DE77 4306 0967 0030 0054 12
oder online unter www.saatgutfonds.de/online-spende
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