
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bericht Saatgutfonds 2017 
 
 
 
Für Ihre großzügige Unterstützung des Saatgutfonds bedanken wir uns ganz herzlich!  

Aktuell geht es bei Sativa Rheinau voran mit der Verbesserung der biodynamischen Zucker-
maissorte. Das Projekt Apfel:gut macht Fortschritte bei der Entwicklung einer widerstandsfä-
higen Apfelsorte und das Keyserlinkg-Institut erzielt gute Ergebnisse bei der Züchtung einer 
Weizensorte, die auch für Menschen mit hoher Weizensensitivität verträglich ist. Und Kultur-
saat e.V. hat inzwischen fast 100 Sorten angemeldet! 

Fleiß, Ausdauer und ein langer Atem sind das Erfolgsrezept für mehr Vielfalt auf unseren 
Äckern und Tellern. Eine kontinuierliche Unterstützung der Züchtungsprojekte ist daher not-
wendig, um eine wirkliche Sortenvielfalt entwickeln zu können. Dank der Spenden von zahl-
reichen Unterstützer*innen können wir die ökologische Pflanzenzüchtung aus den Mitteln 
des Saatgutfonds Jahr für Jahr wieder fördern und voranbringen. Wir freuen uns, dass Sie 
gemeinsam mit uns diese zukunftsweisende Arbeit ermöglichen! Dafür möchten wir Ihnen 
auch im Namen der Züchter*innen an dieser Stelle sehr herzlich danken! 

Die folgende Zusammenfassung gibt Ihnen einen Überblick über einige Themen und 
Entwicklungen die uns im Laufe des  letzten Jahres beschäftigt haben. Wir hoffen diese 
Einblicke bestärken Sie darin, unsere Arbeit weiterhin zu unterstützen. Denn gerade vor dem 
Hintergrund der voranschreitenden Machtkonzentration auf dem Saatgutmarkt, ist Ihr und 
unser Engagement für eine unabhängige Ökozüchtung von besonderer Bedeutung. 

 
Mit herzlichen Grüßen 
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Unkrautunterdrückung geht auch ohne Chemie 

So schön der Anblick von rotem Mohn auch 
ist, er kann den Ertrag erheblich schmälern. 
In der konventionellen Landwirtschaft wird 
dieses Problem mit Herbiziden gelöst. Die 
Ökozüchtung setzt dagegen auf Sorten, die 
durch z.B. ein ausgeprägtes Blattwachstum 
dem Beikraut/Unkraut das Licht nehmen 
und damit das Beikrautwachstum auf natür-
lichem Wege klein halten (s. Foto Weizens-
orte Jularo rechts, vom Züchter Dr. Spieß 
und konv. Sorte links). Der stark von Mohn 
durchsetzte Feldstreifen auf der linken Seite 
zeigt, wie stark der Mohnbesatz bei einer 
konventionellen Sorte ist, wenn, wie in die-
sem Fall, nicht mit Herbiziden dagegen an-
gegangen wird. Dies ist nur ein Beispiel da-
für, was gezielte Züchtungsforschung für 
den Ökolandbau ermöglichen kann. 
 
Robust, widerstandsfähig, lecker – Ökoapfel ohne Gentechnik 

In dem vom Saatgutfonds geförderten Projekt Apfel:gut werden aktuell an neun Standorten in 
Deutschland insgesamt über 7000 Apfelsämlinge aufgezogen. Etliche gut schmeckende Sor-
ten aus der Ernte im Herbst 2017 waren sowohl im frühen Reifezeitraum als auch im Lager-
bereich kerngesund geblieben – und das bei sonst sehr hohem Krankheitsdruck. Für das Team 
von Apfel:gut ein klarer Beweis dafür, dass die Zuchtziele mit einer ganzheitlichen Züchtungs-
forschung erreicht werden können. Der Einsatz neuer gentechnischer Methoden ist entgegen 
der Behauptungen von angeblichen Fachleuten nicht notwendig! Im Gegenteil: „Eine Robust-
heit, die auf breiter genetischer Basis verankert wird, ist in der Züchtung aufwändiger, wird 
aber auch nicht so leicht überwunden und wirkt nachhaltiger“, so Jutta Kienzle von der Förder-
gemeinschaft ökologischer Obstbau. 
 
…und erneut: Auszeichnungen für unsere Förderprojekte / die Ökozüchtung 

Der Bundespreis Ökolandbau 2018 ging an das Team um Dr. Hartmut Spieß von der For-
schung & Züchtung Dottenfelderhof, die vom Saatgutfonds seit über 20 Jahren gefördert wird. 
Überzeugt hat die Jury das erfolgreiche und fachlich vorbildliche 40-jährige Engagement für 
die Ökozüchtung. Bisher wurden schon 21 Getreide- und zwölf Gemüsesorten beim Bun-
dessortenamt zur Zulassung gebracht. Mit der Zulassung einer ersten biodynamisch gezüch-
teten Hafersorte KASPERO, der Wintergerste CAYU und dem Winterweizen THOMARO ver-
buchen die Züchter*innen aktuell weitere Erfolge. 

Nachträglich berichten möchten wir auch über eine Auszeichnung des Bundesministeriums für 
Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen der Biofach 2017 an Kultursaat. Unter dem Motto 
„Building an organic future – Bio schafft Zukunft“ wurde dieser Zusammenschluss der biody-
namischen Gemüsezüchter*innen gemeinsam mit 60 weiteren Organisationen im Rahmen ei-
ner Ausschreibung ausgewählt: Diese Organisationen setzen die Werte „Innovation“ und „Ver-
antwortung“ in Deutschland in besonders vorbildlicher Weise um.  

Innovative Gemüsezüchter*innen von Kultursaat: Bald hundert Sorten angemeldet!  

Kultursaat e.V. ist der größte Zusammenschluss biodynamischer Gemüsezüchter*innen in Eu-
ropa. Mit über 25 Züchtungsstandorten ist es zugleich eines unserer größten Förderprojekte 
und wird schon über 20 Jahre vom Saatgutfonds unterstützt. Jedes Jahr werden neue Sorten 
aus der aktuellen Züchtungsarbeit beim Bundessortenamt angemeldet.  
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So wurden nun nach erfolgreicher zweijähriger Registerprüfung die behördlichen Zulassungen 
für den Eichblattsalat Rubinette, den Spinat Gammason, den Spitzkohl Berns und die Busch-
bohne Brigit erteilt. Zusätzlich wurde Kultursaat für Radieschen Rudi und Feldsalat Vit als wei-
terer Züchter eingetragen. Damit sind aus der züchterischen Arbeit von Kultursaat (Stichtag: 
29.03.2018) mittlerweile 79 Neuzüchtungen vertriebsfähig und in Anmeldung beim Bundessor-
tenamt befinden sich aktuell insgesamt 11 Sortenkandidaten von Feldsalat über Lauchzwiebel, 
Porree, Gurke, Paprika, Blumenkohl (2x), Brokkoli bis Kohlrabi (4x). 

Zudem ist Kultursaat als weite-
rer Züchter für 18 samenfeste 
Sorten aus konventioneller 
Züchtung vor den Behörden 
verantwortlich. Dies ist notwen-
dig, da sich diese konventionel-
len Sorten im Ökolandbau be-
währt haben, jedoch die züch-
terische Fortführung durch kon-
ventionelle Züchter*innen nicht 
gewährleistet ist und diese Sor-
ten dann vom Markt verschwin-
den könnten.  

(Foto: Zucchinizüchtung, Kor-
nelia Becker, Kultursaat e.V. 
Bingenheim) 
 

Zuckermais 2.0 – Verbesserung der bisherigen Sorten 

Bei der Stiftung Fintan (eng kooperierend mit Sativa Rheinau) haben sich nach rund 10-jähri-
ger Züchtungsarbeit drei samenfeste Zuckermais-Sorten vom Typ „extra süß“ bewährt. Um 
den Anbau auch für Betriebe mit größeren Anbauflächen attraktiv zu machen, wurde die Zu-
ckermaiszüchtung erheblich ausgeweitet, um vermehrt auf Einheitlichkeit der Abreife und der 
Kolbengröße zu züchten. Um dieses Zuchtziel zu erreichen wird mit der aufwändigen Vollge-
schwisterselektion gearbeitet.  

Damit bei der Vollgeschwisterselektion jedes Jahr - und nicht nur jedes zweite Jahr - selektiert 
werden kann, werden im Winter die neuen Vollgeschwisterkreuzungen im biologischen Win-
terzuchtgarten in Chile erstellt. Im Winter 2016/2017 konnten rund 200 Vollgeschwister ge-
kreuzt werden. Das auf diese Weise gewonnene Saatgut wurde in Rheinau und Göttingen zur 
weiteren Selektion ausgebracht.  

Während in Rheinau das gute Wetter die rasche und optimale Entwicklung der Pflanzen nach 
der Aussaat förderte, waren die Wachstumsbedingungen in Göttingen weniger günstig. Kühle 
und Nässe verzögerten das Wachstum. In Rheinau zerstörte jedoch ein starker Hagelschlag 
in der Reifephase fast den kompletten Versuch. Das war für das Projekt ein starker Rückschlag 
und beeinträchtigte die Selektion erheblich. Glücklicherweise konnten auf den Flächen in Göt-
tingen die Ernte und Selektion noch durchgeführt werden.  

Die Weiterentwicklung der ökologischen Zuckermaiszüchtung ist von besonderer Bedeutung, 
da mangels Alternativen bislang sowohl im konventionellen als auch im Biobereich fast aus-
schließlich Sorten von Monsanto und Syngenta angebaut und vermarktet werden. Für dieses 
Vorhaben konnte der Saatgutfonds in Kooperation mit einer anderen Stiftung jährlich 30.000 
€ zur Verfügung stellen. 

Was uns ernährt – Saatguttagung 2018 

Eine Plattform für Debatten und den Austausch zum Thema ökologische Pflanzenzüchtung 
bietet unsere jährliche Saatguttagung. In diesem Jahr ging es um Ernährungsfragen. Ein 
Thema, was neben Verbraucher*innen nun auch einen unserer Züchter stärker beschäftigt, ist 



 

 

die Weizensensitivität. Neuere Forschungsergebnisse von Prof. Schuppan (Uni Mainz) zeigen, 
dass nicht wie bisher angenommen, das Gluten im Weizen für die vielen Unverträglichkeiten 
sorgt, sondern ein anderes Eiweiß, die Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI). Möglicherweise 
kann durch gezielte züchterische Reduktion des ATI-Gehalts eine gut verträgliche Weizens-
orte entwickelt werden. Interessant ist zum Beispiel die Sorte Goldritter aus der biologisch-
dynamischen Züchtung am Keyserlingk-Institut. Ein Brot aus dieser Weizensorte war für etwa 
20 Testpersonen mit Weizenunverträglichkeit gut bekömmlich. 

Ein spekulativer Blick in die Zukunft?  

Nun könnte man davon ausgehen, dass sich nach dem absehbar erfolgreichen Vollzug der 
letzten großen Fusion Bayer/Monsanto der Markt weitgehend konsolidiert hat und dadurch 
„Ruhe“ einkehrt. Einzig die BASF hat beim aktuellen Prozess keinen Partner gefunden. Doch 
selbst wenn die BASF für sich eine Lösung findet, gehen wir aktuell davon aus, dass sich in 5 
– 10 Jahren das Übernahmekarussel erneut dreht. Denn am Horizont deutet sich schon das 
nächste „Innovationsmodell“ an. Computergestützte Systeme spielen zunehmend eine Rolle 
für die Landwirtschaft, z. B. über GPS gesteuerte Maschinen, Bodendaten von Satelliten zur 
Dünge- oder Spritzmitteloptimierung oder technisierte Abläufe in der Tierhaltung. Die Land-
wirtschaft unterliegt einem starken Digitalisierungsprozess und wer die Hoheit über wichtige 
Daten hat, dem werden sich auch entsprechende Geschäftsfelder öffnen.  

Vor diesem Hintergrund sind aktuell insbesondere die großen Landmaschinenkonzerne wie z. 
B. John Deere oder Case New Holland (CNH Industrial) gut aufgestellt. Heute schon hat John 
Deere bei "High-speed Precision Planting" eine Vormachtstellung. Spritzmittel und Saatgut, 
gepaart mit selbstfahrenden Maschinen und gekoppelt mit den notwendigen Boden- und Wet-
terdaten könnten ein sehr einträgliches Geschäftsmodell werden. Vor diesem Hintergrund 
wäre es denkbar, dass in fünf bis 10 Jahren eine erneute Fusionswelle einsetzt und die Land-
maschinenkonzerne das „know how“ für Chemie und Saatgut integrieren wollen oder vice 
versa. Natürlich ist das spekulativ. Dennoch erscheint es uns vor diesem Hintergrund sinnvoll 
und notwendig, dass sich der Ökolandbau bzgl. seiner wesentlichen Grundlagen eine hohe 
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit bewahrt! Die eigene Saatgut- und Sorten-Grundlage ist 
ein wichtiger Teil davon.
 

 


