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1) Saatgut – Früher und heute

Globaler Saatgutmarkt 2018

nach Umsatz in US-$
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Weizen, Roggen, Kohl in allerlei Variationen, bunte Tomaten, 
schmackhafte Möhren – die Vielfalt unserer Nahrungspfl anzen ist 
unser gemeinsames Kulturerbe. Über Jahrhunderte und Jahrtau-
sende haben unsere Vorfahren Getreide und Gemüse angebaut und 
besonders schöne, leckere und widerstandsfähige Einzelpfl anzen zur 
Gewinnung von Saatgut ausgewählt. 

Die Bauern und Gärtnerinnen teilten dieses Saatgut untereinander, 
säten es erneut aus und schufen so die Grundlage für unseren 
heutigen Schatz an Pfl anzenarten und -sorten.

In den letzten 120 Jahren hat sich dieser Schatz an Sorten von einem 
Gemeingut immer mehr zur Ware entwickelt.
Heute beherrschen wenige Gro�konzerne weite 
Teile des Saatgut-Marktes und bestimmen dadurch 
letztendlich, was wir auf den Teller bekommen 
(s. Grafi k): Drei Viertel des gesamten Saatgut-
Marktes werden von 10 Konzernen kontrolliert. 
Die neu gezüchteten Sorten gelten oft durch Patente 
als „geistiges Eigentum“ und werden zunehmend unter 
Verwendung biotechnologischer Labormethoden 
entwickelt. 

Globaler Saatgutmarkt 2018

nach Umsatz in US-$
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Rest der Welt
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Die eben beschriebene Entwicklung hat Folgen: eine Verarmung der 
Biodiversität auf den Feldern (und Tellern) sowie eine Abhängigkeit 
der Bauern und Gärtnerinnen von multinationalen Agrarkonzernen.
Konsequenter Ökolandbau benötigt daher eine ökologische 
Pfl anzenzüchtung, die auf ökologischer Vielfalt und fairen 
sozioökonomischen Strukturen aufbaut. 

Verschärft wird die Notwendigkeit einer eigenständigen ökologischen Pfl anzenzüchtung durch 
die rasanten Entwicklungen in der Biotechnologie: Neue gentechnologische Verfahren (wie u.a. 
CRISPR-Cas) sind auf dem Vormarsch und es ist ungewiss, wie lange ihr Einsatz noch von der 
geltenden Gentechnik-Gesetzgebung reguliert wird. 
Über kurz oder lang wird die konventionelle Pfl anzenzüchtung wohl zumindest teilweise auf 
derartige Verfahren zurückgreifen – die jedoch im Ökolandbau strikt untersagt sind. 

Das bedeutet: Ohne ökologische Züchtung keine ökologisch zugelassenen Sorten – und damit kein 
ökologischer Pfl anzenbau.

Grundlagen der ökologischen Züchtung sind u.a.:

Erhalt und Ausbau der Vielfalt an Arten und Sorten statt 
Konzentration auf wenige wirtschaftlich interessante „Cash Crops“

Respektierung der Sortenvielfalt als gemeinsames Kulturgut; 
keine Eigentumsrechte

Verzicht auf Gentechnik und biotechnologische Züchtungsmethoden

Schwerpunkt auf für den Ökolandbau wichtige Zuchtziele wie z.B.:

Gute Bodendurchwurzelung,

Widerstandsfähigkeit gegen Krankheitserreger,

Fähigkeit zur Beikrautunterdrückung,

Hohe Lebensmittelqualität und guter Geschmack.

2) Ökologische Pfl anzenzüchtung – wozu?
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Ökologisches Saatgut: Ökologisch gezüchtete Sorte:

Saatgut, das mindestens eine Generation 
unter ökologischen Anbaubedingungen 
vermehrt wurde.

 Die Verwendung von ökologischem Saatgut 
ist im Bio-Anbau verpfl ichtend. 
Es sagt jedoch nichts darüber aus, welche 
Sorte dem Saatgut zu Grunde liegt – also z.B. 
ob die Sorte aus ökologischer Züchtung 
stammt, ob sie samenfest oder eine 
Hybridsorte ist. 

Pfl anzensorte, die während ihres gesamten 
Zuchtgangs unter ökologischer 
Bewirtschaftung entwickelt wurde und 
dadurch besonders an die Bedingungen des 
Ökolandbaus angepasst ist.

Der Begriff  „samenfest“ ist eigentlich ganz einfach: 

Er bedeutet zunächst schlichtweg, dass von einer Pfl anzensorte Saatgut 
gewonnen und erneut ausgesät werden kann. 

Die Nachkommen einer samenfesten Sorte zeigen sich dann mit densel-
ben Eigenschaften ihrer Eltern (z.B. Farbe der Tomate, Form der Möhre 
oder Backqualität beim Roggen) – die Eigenschaften sind stabil und über 
mehrere Generationen in der Sorte verankert. 

Insbesondere beim Gemüse ist diese samenfeste Qualität jedoch 
mittlerweile die Ausnahme – auch im ökologischen Anbau.
In den letzten Jahrzehnten hat die konventionelle Pfl anzenzüchtung vor 
allem beim Gemüse ganz überwiegend Hybridsorten entwickelt. 
Hybridsorten lassen sich als eine Art „Einweg-Produkt“ verstehen: 
Im Züchtungsgang werden zunächst sogenannte Inzuchtlinien entwickelt, 
d.h. die Pfl anze wird über mehrere Generationen mit sich selbst bestäubt – 
ein Vorgang, der bei fremdbefruchtenden Arten wie Kohl, Möhre oder 
Zwiebelgewächsen natürlicherweise nicht vorkommt. 

Diese Inzuchtlinien werden dann gekreuzt – das nun geerntete Saatgut ist 
das Verkaufs-Saatgut einer F1-Hybridsorte (F1 steht für Filialgeneration 1, 
also die erste Generation nach der Kreuzung).

3) Begriff e klären ...

4) Hybridsorten und samenfeste Sorten
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Hybridsorten haben für Anbauer und Händler zwei gro�e Vorteile: 
In der Regel haben sie einen hohen Ertrag und sind sehr einheitlich. 

Durch die mittlerweile fl ächendeckende Verwendung von Hybridsorten 
hat sich so bei Gärtnerinnen, Händlern und Verbraucherinnen ein Bild
 festgesetzt, wie Gemüse zu sein hat: 

Nämlich möglichst billig in der Produktion,  äu�erlich makellos und ein 
Exemplar wie das andere.

Folgende Grafi k verdeutlicht den Unterschied zwischen samenfesten Sorten und Hybridsorten:

Elterngeneration
Samenfeste Eltern haben immer ähnliche Merkmale. 
In der Hybridzucht werden verschiedene Merkmale 
gekreuzt, bspw. besonders schöne und gro�e Möhren.

Erste Tochtergeneration (F1)
Zunächst ist die samenfeste Sorte unterlegen. Die Hybridpfl anze 
bringt schöne, gro�e Möhren, die samenfeste „nur“ normale 
Möhren hervor.

Zweite Tochtergeneration (F2)
Mit ihrer Normalität ist die samenfeste Sorte jetzt überlegen. 
Von Hybriden erntet man in dieser Generation nur einen 
unvorhersehbaren Mix: kleine, gro�e, gerade, krumme und oft 
auch gar keine Möhren.

Das hybride Problem
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Die hohe Einheitlichkeit von Hybridsorten bringt eine starke genetische 
Unbeweglichkeit mit sich. Konkret hei�t das, dass Hybridsorten weniger in 
der Lage sind, sich an bestimmte Standorte oder sich verändernde 
Umweltbedingungen (z.B. Klima) anzupassen.

Geschmack, Aroma und Inhaltsstoff e wie Vitamine oder ätherische Öle spielen 
bei Hybridsorten meist keine gro�e Rolle, weil der Fokus auf dem hohen Ertrag liegt. 
Das wirkt sich auf die Qualität der Ernte aus. Mit Hybridsorten wird i.d.R. schlicht mehr 
Wasser verkauft, was sich negativ auf Geschmack und Lagerfähigkeit auswirken kann. 

F1-Hybridsorten zeigen ihre Eigenschaften nur in dieser einen Generation. 
Erntet man ihr Saatgut und sät dieses erneut aus,  „spalten“ die Eigen-
schaften auf in ein gro�es Chaos. Ein Saatgut-Nachbau der Bauern und 
Gärtnerinnen ist damit unmöglich. Saatgut muss jedes Jahr neu eingekauft 
werden – das bedeutet eine hohe Abhängigkeit vom Angebot der Saatgutfi rmen.

In der heutigen Praxis werden auf gro�er Fläche die momentan
 angesagten Hybridsorten angebaut. Dies bedeutet weniger Vielfalt auf 
den Feldern und damit eine hohe Anfälligkeit für Krankheiten, Schädlinge 
und ungünstige Umwelteinfl üsse.

Wo ist nun das Problem?

Die überaus praktischen Eigenschaften des hohen Ertrags und der 
Gleichförmigkeit haben ihre Schattenseiten:
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„Man ist, was man isst“ - 
was bedeutet das für unser Gemüse?

5) Samenfeste Qualität...

Samenfeste Sorten enthalten in der Regel …

… weniger Wasser und dafür eine höhere Konzentration an wertgebenden 
Inhaltsstoff en (z.B. Vitamine und sekundäre Pfl anzenstoff e), was sich positiv 
sowohl auf die Ernährungsqualität als auch auf die Lagerfähigkeit auswirkt,

… mehr ätherische Öle und Aromastoff e, was sich in kräftigem, aromatischem 
und insgesamt besserem Geschmack äu�ert,

… einen höheren Anteil an Mehrfachzuckern, die im Gegensatz zu 
Einfachzuckern länger sättigen und den Blutzuckerspiegel stabilisieren, 

… weniger Nitrat, dessen Abbauprodukte bei zu hoher 
Aufnahme gesundheitsschädlich sein können.

6

… mehr ätherische Öle und Aromastoff e, was sich in kräftigem, aromatischem 

, die im Gegensatz zu 
Einfachzuckern länger sättigen und den Blutzuckerspiegel stabilisieren, 

Die höhere Qualität samenfester Sorten zeigt sich häufi g auch 
in Bezug auf Bekömmlichkeit und innere Ernährungsqualitäten 
wie z.B. Reifefähigkeit.



7

Samenfeste Sorten stehen für eine konsequent ökologische Landwirtschaft, denn sie…

Zusammengefasst lassen sich die Eigenschaften von Hybridsorten 
und samenfesten Sorten wie folgt vergleichen:

… sind nachbaufähig, 

… garantieren Vielfalt auf dem Acker und Unabhängigkeit 
in der Versorgung mit Saatgut und Lebensmitteln, 

… bergen Potentiale für eine sich verändernde Umwelt und 
die Züchtung zukünftiger Sorten,

… überzeugen durch guten Geschmack und innere Bekömmlichkeit.

Samenfeste Sorte Hybridsorte

Einheitlichkeit und Ertrag geringer Hohe Einheitlichkeit, hoher Ertrag

Nachbaufähig Begrenzt oder gar nicht nachbaufähig 
(CMS-Hybriden)

Fortpfl anzung auf natürliche Weise Inzucht über mehrere Generationen

In der Regel guter Geschmack und hohe 
Ernährungsqualität

Häufi g schlechter im Geschmack und 
geringe Ernährungsqualität

Stabile Eigenschaften in jeder Generation „Funktioniert“ nur in einer Generation

„On farm“ - Jeder Bauer, jede Gärtnerin 
kann weiter züchten

Saatgutfi rma bestimmt über Verfügbarkeit der 
Sorte

6) ...vom Acker bis auf den Teller!

» »Sorte als Gemeingut Sorte als privatwirtschaftliche Ware
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Im Anbau: Im Handel:

Im Verkauf:
Als Endverbraucher:

Um samenfeste Sorten wieder stärker auf die Felder, in die Regale und auf die Teller zu 
bekommen, ist eine gemeinsame Anstrengung der gesamten Wertschöpfungskette notwendig.

Denn bei allen positiven Eigenschaften sind samenfeste Sorten in mancherlei Hinsicht eine 
grö�ere Herausforderung als der „Selbstläufer“ Hybridsorte. Sie haben in der Regel einen 
geringeren Ertrag, sind weniger einheitlich und dadurch ist auch im Anbau der gärtnerische 
grüne Daumen stärker gefragt. Was können wir an den verschiedenen Stellen der 
Wertschöpfungskette tun?

Im Projekt „ÖkoSaat – Saatgut für morgen“ haben sich 
Beteiligte der ganzen Wertschöpfungskette zusammen-
geschlossen, um die Nutzung samenfester Sorten gemeinsam 
voran zu bringen:

Mut zum Anbau samenfester Sorten, 
Austausch mit Kollegen zu bewährten 
Sorten und Praktiken

Ausweitung des Blicks auf die „Optik“, 
höhere Akzeptanz von Vielfalt und 
Abweichung von der Norm, 
angemessene Preisgestaltung

Off ensive Vermarktung samenfester 
Sorten, Kundeninformation zu den 
Hintergründen, „Mut zur Macke“ 
beim Gemüse

Interesse für das Saatgut hinter dem 
Gemüse, gezielte Nachfrage samenfester 
Qualität, Akzeptanz unterschiedlicher 
Formen und Grö�en, Bereitschaft zu 
etwas höherem Preis zugunsten der 
Qualität

Biologisch-dynamische Züchtung: 
Kulturpfl anzenentwicklung Obergrashof e.V. (Dachau)

Biologisch-dynamischer Gemüsebau: 
Gärtnerei Obergrashof (Dachau)

Bio-Einzelhandel: 
VollCorner GmbH (München), Frisch & Fein KG (Landshut)

Ökologischer Gro�handel: 
TAGWERK Gro�handel für Naturkost GmbH (Garching)
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Mehr Infos:
Hintergründe zur Gemüsezüchtung am Obergrashof:

Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestags im Rahmen des 
Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere 
Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN)

Hintergrundinfos und Begriff sklärungen zu ökologischer Züchtung und Sortenqualität:

Homepage des Kultursaat e.V., Dachorganisation der 
biologisch-dynamischen Gemüsezüchtung in Deutschland:

Auf der Vereins-Homepage befi ndet sich auch ein Schulungsfi lm 
„Samenfeste Sorten und On farm - Züchtung am Obergrashof“ (15 min):

Überblick über die ökologische Pfl anzenzüchtung:

www.kulturpfl anzenentwicklung-obergrashof.de

blog.bingenheimersaatgut.de/saatgut-lexikon

www.kultursaat.org

www.boelw.de/themen/pfl anze/zuechtung/

Homepage der Interessengemeinschaft für gentechnikfreie Saatgutarbeit:

www.ig-saatgut.de




