blatt –

Vielfalt auf dem Acker steht für eine widerstandsfähige und nachhaltige Landwirtschaft!
Denn genetisch vielfältige und regional angepasste
Sorten können verschiedenen Umwelteinﬂüssen,
Pﬂanzenkrankheiten und auch Klimaveränderungen besser standhalten als wenige und einheitliche
Sorten. Eine hohe Nutzpﬂanzenvielfalt kann zudem
den Einsatz von Pﬂanzenschutz- und Düngemitteln
reduzieren.

Das geht mich was an!
Schon seit jeher vermehren Bäuerinnen und Bauern
Saatgut selbst, selektieren es nach gewünschten
Eigenschaften und tauschen ihr Saatgut untereinander. Hier liegt der Ursprung für vielfältige und
regional angepasste Sorten und ein Schlüssel zur
nachhaltigen Sicherung unserer Lebensgrundlagen.

Um die Sortenvielfalt zu schützen und die Rahmenbedingungen positiv zu verändern, müssen wir mutige politische Forderungen stellen. Die Erfahrungen
aus der Praxis sind ebenso wertvoll wie das Denken
in regionalen und globalen Zusammenhängen –
gemeinsam können wir wirksam sein für den Erhalt
der biologischen Vielfalt.
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Die aktuellen
Saatgutgesetze

tragen nicht dazu bei die Sortenvielfalt zu erhalten
und den Zugang zu Saatgut zu vereinfachen.
Wir fordern daher von der EU
für den neuen Gesetzesentwurf:

• Keine weiteren Patentanmeldungen auf Pﬂanzen!

• Keine Nischenregelung für Erhaltungs- und
sogenannte »Amateur«-Sorten!

• Die Zulassungskriterien für Saatgut an bäuerliche
Bedürfnisse anpassen!

• Die ökologische Züchtung mit öffentlichen Mitteln
stärker fördern!

• Saatgutvermehrung und -züchtung als Bestandteile
wieder in staatliche Ausbildungen aufnehmen!

Der Verlust der Sortenvielfalt bedroht die zukünftige
Widerstandsfähigkeit unserer Agrarsysteme. Um die
biologische Vielfalt zu erhalten und der Klimakrise in
der Landwirtschaft zu begegnen brauchen wir jetzt
eine Förderung lokal angepasster, variabler
und resilienter Sorten.
Dafür können
wir was tun!
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Doch es geht auch anders:
Trotz der schwierigen Finanzierung haben sich Menschen zusammengetan, um
alte und vielfältige Sorten
zu retten und weiterzuentwickeln. Ihre Züchtung richten sie darauf aus, dass die
Sorten sich an verändernde
Umweltbedingungen anpassen können, und auf Eigenschaften wie Unkrautunterdrückung, Geschmack und
Ernährungsqualitäten.
Bisher werden alternative
Züchtungsprojekte vor allem
durch Stiftungen, Spendengelder und Einnahmen aus
dem Saatgutverkauf ﬁnanziert. Innovative Modelle wie
die Finanzierung entlang der
Wertschöpfungskette sind
vielversprechend.

Gertrud Falk, arbeitet bei FIAN

»Nur acht Konzerne kontrollieren
75 % des globalen Saatgutsektors.
Alle acht haben ihren Sitz in G7-Staaten.
Mit der Marktmacht haben sie auch politische
Macht und können Gesetzgebungen und
internationale Verträge beeinﬂussen.«
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Anna-Lena May, arbeitet bei biover

Carl Vollenweider, Züchter bei
der ‚Forschung & Züchtung Dotten
felderhof‘

Ein zentraler Punkt ist das
Wissen um die Bedeutung
von Sortenvielfalt und wie sie
durch fachgerechten Acker- und
Gemüsebau erhalten werden
kann. Das Fachwissen zum praktischen Nachbau muss in landwirtschaftlichen Ausbildungen
an Berufsschulen und Universitäten vermittelt werden.
Gewerblich wie privat interessierte Personen können Seminare zum Samengärtnern besuchen, die einen leichten
Einstieg in die Praxis bieten.
Das Ausprobieren verschiedener Sorten und Umstellungen benötigen viel Zeit
im Anbau und den Rückhalt durch Konsument*innen. Es ist ein gemeinsames Ziel, im Anbau und
der Verarbeitung eine
höhere Sortenvielfalt zu
verwenden.

Ursula Hudson,
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Der Erhalt der Sortenvielfalt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Wer Vielfalt fördern will,
muss sie essen. Dafür brauchen wir faire Preise für die
Erzeugung von Lebensmitteln und müssen die soziale
Frage im Blick behalten.
Die Wertschätzung von Lebensmitteln zeigt sich nicht
nur im Preis der Waren. Auf
dem Markt und an anderen
Verkaufsstellen bieten sich
Gelegenheiten, um über die
Produktion und die verwendeten Sorten ins Gespräch zu
kommen. Im kleineren Rahmen können wir alle durch
die Verwendung (und Vermehrung) samenfester und
alter Sorten im Hobbygarten ﬁnanziell und ideell
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Großer Bedarf an politischer und ﬁnanzieller
Förderung besteht im Ausbau der bäuerlichen und ökologischen Züchtung, die den
freien Zugang und die Nachbaufähigkeit von Saatgut im Einklang
mit dem Erhalt von Sortenvielfalt
und Ernährungsqualität in den Vordergrund stellt. Die Einrichtung von
nationalen und EU-weiten Saatgutfonds und die Reformierung der
Saatgutzulassung ist hierfür ein
erster wichtiger Schritt.

»Wir beschäftigen uns mit der
Züchtung
von heterogenen Populationen,
in denen
im Gegensatz zu Hybrid- und Linie
nsorten eine
breite genetische Vielfalt enth
alten ist.
Baut eine Landwirtin eine solch
e Population an,
verfügt sie auf ihrem Betrieb über
eine eigene,
kleine Genbank.«

Gelingt es uns, die Züchtung
wieder in die eigene Hand
zu nehmen und von Gewinninteressen der Konzerne zu lösen, machen wir uns damit
stark für die Widerstandsfähigkeit unseres Agrarsystems: Denn vor allem
genetisch vielfältige und
anpassungsfähige Sorten können mit neuen
Herausforderungen
zurechtkommen.

Gerhard Portz, konventioneller Landwirt in Bekond
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Mit der Unterzeichnung der UNErklärung für bäuerliche Rechte
(UNDROP) haben sich die Mitgliedstaaten darauf verständigt,
Diskriminierung und systematische Ausbeutung zu bekämpfen. Viele Initiativen setzen sich
für die langfristige Sicherung des
Zugangs zu Saatgut ein, wie z. B.
Open Source Seeds mit der Entwicklung einer freien Lizenz.
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Dabei ist der Pro-KopfVerbrauch von Gemüse
und Salat von 61,5 kg (1900)
auf 96,3 kg (2015) angestiegen. Die Nachfrage nach regional produzierten Lebensmitteln ist ebenfalls seit Jahren steigend und eine Chance
für die betriebswirtschaftliche Praxis. Neben der Entwicklung robuster und ertragreicher Sorten trägt die
steigende Wertschätzung
von Konsument*innen zu
faireren Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft
bei.

Auf den Äckern werden
auf viel Fläche nur sehr
wenige Sorten angebaut.
Die reduzierte Auswahl
an Gemüse und Früchten zeigt sich in Lebensmittelgeschäften, in deren
Regalen zumeist nur optisch einwandfreie Waren
und für Transport und Lagerung optimierte Sorten
vertreten sind.
Geschmackliche Vielfalt?
Oft Fehlanzeige.
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Die UPOV-Konvention zum
Schutz von Pﬂanzenzüchtungen nützt vor allem dem
industriellen Saatgutsektor.
Durch Eigentumsrechte werden
weltweit verbreitete bäuerliche
Praktiken, wie der eigene Nachbau oder das Tauschen von Saatgut, erschwert und teilweise sogar
kriminalisiert. Problematisch ist die
Vergabe von Patenten auf konventionelle Züchtung aufgrund ihrer großen und häuﬁg unklaren Reichweite.
Das gilt besonders für die Biopiraterie, also die Privatisierung von Pﬂanzen und Sorten aus dem Globalen Süden durch Firmen aus dem Globalen
Norden.
Zudem dürfen nur noch Sorten gewerblich angebaut und gehandelt
werden, welche die DUS-Zulassungskriterien erfüllen (Unterscheidbarkeit, Homogenität, Beständigkeit).
Die Zulassung neuer Sorten ist verbunden mit aufwendigen Verfahren
und hohen Kosten. Insgesamt ist
die aktuelle Saatgut-Gesetzgebung
eine Bedrohung für die Sortenvielfalt, die genetische Breite innerhalb von Sorten, die bäuerliche
Landwirtschaft und letztlich für
Ernährungssouveränität.

- und
»Ich setze mich für Vielfalt ein, indem ich verschiedene Tomaten
besteht aus
Kartoffelsorten und auch alte Obstbaumsorten anbaue. Die Welt
man Zeit
Vielfalt. Davon lebt die Natur und alles Leben. Den Pﬂanzen muss
geben, damit sie sich an die Lebensbedingungen anpassen können.«
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Umweltabkommen wie die
Biodiversitätskonvention sollen die biologische Vielfalt erhalten. Leider sind wichtige
Maßnahmen zur Sicherung
von Biodiversität in der
Landwirtschaft noch heute
nicht verbindlich. Auch
der internationale Saatgut-Vertrag (ITPGRFA) erkennt an, dass pﬂanzengenetische Ressourcen
nur durch die Stärkung bäuerlicher
Rechte nachhaltig gesichert werden können.
Fakt ist jedoch, dass
internationale Handelsabkommen und Gesetze
zunehmend diese Rechte
zur Nutzung von Saatgut
beschränken.

Diese Kommerzialisierung des Saatguts durch
wenige Unternehmen
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Inzwischen dominieren nur
wenige Unternehmen den
Markt für Saatgut und Pﬂanzenschutzmittel. Sie haben einen starken Einﬂuss auf politische Rahmenbedingungen, Saatgutproduktion und -verkauf und die
Ausrichtung der Züchtung.
Marktinteressen bestimmen dabei die
Ziele der Züchtung: Der Fokus liegt auf
wenigen Hochleistungssorten für durchtechnisierte Großbetriebe, die rund um
den Globus angebaut werden können und
vor allem in Kombination mit den passenden Pﬂanzenschutz- und Düngemitteln
hohe Erträge liefern. Da durch die Entwicklung von Hybridsaatgut und Sortenschutzbestimmungen der Nachbau technisch verhindert wird,
müssen Bauern und Bäuerinnen
das Saatgut immer wieder neu
zukaufen.

Saatgut als
Geschäftsmodell?
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