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Das Pro
ojekt wurde
e unterstützt und gefö
ördert von der Stiftung Mercatorr Schweiz:
2009-0286: Moderrne Züchtungsmethod
den: Eine Chance für den
d
ökologiischen Land
dbau?
Die Stiftu
ung Mercator Schweiz
S
setzt sich für den S
Schutz der natürlichen Lebe
ensgrundlagen
n ein und dafü
ür, dass mit
ihnen bew
wusster und schonender
s
um
mgegangen w ird. Die Metho
oden und Prod
dukte des Öko
olandbaus dien
nen diesen
Zielen.
Damit der Ökolandbau langfristig ein
ne wirkungsvo
olle Alternativ
ve für die bode
en- und resso urcenschonen
nde Nahrungsmitttelproduktion ist, muss die Verfügbarkeitt von Öko-Saa
atgut vergrössert werden. D
Durch den Ein
nbezug moderner Zü
üchtungsmeth
hoden könnte die Entwicklu ng von Öko-S
Saatgut schneller und wirkssamer erfolgen
n. Moderne
Züchtung
gsmethoden können aber nur insoweit fü
ür den ökologischen Landbau genutzt werrden, als ihre Eignung dafür sorgfä
ältig geprüft und
u
von den Landwirten wie
e auch von de
en Konsumenten akzeptiert wird. Deshalb
b ist eine um-fassende Bewertung vo
on neuen Züchtungsmethod
den für den Ökolandbau
Ö
vo
on grosser Bed
deutung.
Die Stiftu
ung Mercator Schweiz
S
förde
ert die Studie „„Chancen und
d Potenziale ve
erschiedener Züchtungsme
ethoden für
den Ökola
andbau“ des Forschungsins
F
stituts für biolo
ogischen Land
dbau (FiBL). Das
D Projekt ha
at die Bewertu
ung modernerr
Züchtung
gstechniken wie bspw. in vittro Vermehru ng oder Markertechnologie zum Ziel und
d schätzt deren Eignung fürr
den ökolo
ogischen Land
dbau ein. Ziel ist es, Grundllagen für eine sachliche Dis
skussion und E
Entscheidungs
sfindung für
den Ökola
andbau zu sch
haffen.
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1.

Z
Zusam
mmenfa
assung
g

Das übe
ergeordnete
e Ziel diese
er Studie w ar es einen
n Beitrag zu
u leisten zu r Konsensb
bildung und
d
Transpa
arenz über die Kriterie
en zur Beurrteilung von
n Züchtungs
smethoden.. Weiterführendes Ziell
war es die Öffentllichkeit für die Wertvo
orstellungen
n und Ziele des ökoloogischen La
andbaus zu
u
sensibilisieren und die Bedeuttung des Sa
aatguts für unsere Ernährung ins Bewusstsein zu rufen..
Eine na
achhaltige Produktion
P
von Leben smitteln au
us ökologisc
chem Anbaau erfordertt eine Opti-mierung
g von Sorten und Anba
aumethoden
n. Dringend
d notwendig
g ist es, einee Züchtung mit Fokus-sierung auf die sp
pezifischen Zuchtziele und Anbau
umethoden des Ökolaandbaus zu etablieren,,
um Effizzienz und Ertragsstabi
lität der öko
E
ologischen Nahrungsm
mittelprodukktion zu erhöhen. Aberr
auch die Zunahme
e von gente
echnisch ve
eränderten Sorten, die
e zunehmennde Konzen
ntration auff
dem Sa
aatgutmarktt und die eiingeschränkkte Nutzung
g genetisch
her Ressou rcen durch die Paten-tierung von Lebewe
esen verlan
ngt nach alte
ernativen Ansätzen.
A
Gemässs den Prinzzipien des Ökolandba
aus ist die Züchtung
Z
neuer
n
Sorteen ganzheittlich zu be-trachten
n, d.h. nichtt nur die ge
ezüchtete S
Sorte, sonde
ern auch de
er Prozess dder Sortene
entwicklung
g
sollte de
en Grundsä
ätzen des Ökolandbau
Ö
us entsprech
hen. Wichtig
ge Kriterienn wie die Wahrung
W
derr
Integritä
ät der Pflan
nzen, die Erhöhung
E
d
der genetis
schen Diversität, die E
Einhaltung natürlicherr
Kreuzun
ngsbarrieren sowie die
e Interaktion
n der Pflanz
ze mit Bode
en und Klim
ma sind zu berücksichb
tigen. D
Daraus folgtt, dass der Einsatz de
er Züchtung
gstechniken
n, die zur E
Erzeugung genetischer
g
r
Variatio
on, für Selekktion und Vermehrung
V
üblicherwe
eise eingese
etzt werdenn, auf ihre KompatibiliK
tät mit d
dem Ökolan
ndbau beurteilt werden
n sollten. Diie Diskussio
on über diee Kompatibilität moder-ner Zücchtungstech
hniken mit den
d Grundsä
ätzen des Ökolandbau
Ö
us wird in Ö
Ökokreisen seit
s einigen
n
Jahren im Rahmen
n von natio
onalen und internationa
alen Works
shops und T
Tagungen geführt.
g
Biss
anhin isst man aber zu keiner abschliesssenden Eins
schätzung der
d Technikken gekommen. Wäh-renddesssen werde
en in der Ge
enom-Forscchung ständ
dig neue Errkenntnissee gewonnen
n und hoch-entwickkelte Method
den etabliert, die in öfffentlichen und
u privaten
n Züchtungssprozesse einfliessen..
Damit d
die Fortschrritte der mo
odernen Pfla
anzenzüchttung auch in
i die ökoloogische Pfla
anzenzüch-tung bzw
w. den Öko
olandbau ein
nfliessen kö
önnen, ist es wichtig einen Konsenns zu finden
n.
Um die Basis für eine
e
sachlich
he Diskussiion zu legen, wurden in einem erssten Schrittt die einzel-nen Zücchtungstech
hniken für die
d Schaffu
ung genetischer Variation, für diee Selektion und für die
e
Vermeh
hrung besch
hrieben und
d durch Infformationen
n von Züchttern und Züüchtungsforschern er-gänzt. D
Dabei wurden Vor- und
d Nachteile
e aufgelistett, um die Po
otentiale fü r den Ökola
andbau ab-leiten zu können. Durch eine
e breit ange
elegte Umfrrageaktion von
v konvenntionellen und ökologi-schen P
Pflanzenzücchtern und Forschern w
wurde ermittelt, welche
e Rolle die einzelnen Züchtungs-technike
en bereits heute
h
in der praktische
en Züchtung bzw. Züc
chtungsforscchung spiellen, welche
e
Erfolge sie gebrach
ht haben un
nd welche n
neuen Tech
hnologien in Zukunft einne Schlüsse
elrolle spie-len werd
den, um ein
ne nachhaltige Lebens mittelversorgung siche
erstellen zu können.
Neben der Auslotu
ung der Cha
ancen neue
er Technike
en wurde ein Kriterienkkatalog entw
wickelt, derr
eine mö
öglichst sachliche und
d transpare
ente Beurte
eilung von Züchtungs methoden ermöglicht..
Dabei w
wurden sow
wohl ethisch
he, wissensschaftliche als auch soziologischhe und marrktpolitische
e
Aspekte
e berücksichtigt. Diese
er Kriterienkkatalog wurrde in einer zweiten brreit angeleg
gten Umfra-geaktion
n innerhalb des Öko-S
Sektors veriffiziert. Dazu
u wurden ve
erschiedenee traditionelle und mo-derne Z
Züchtungste
echnologien
n aufgelistett mit der Bitte eine perrsönliche E inschätzung
g zu geben
n
für das potentielle Risiko dies
ser Techno
ologien bzw. für die Üb
bereinstimm
mung dieserr Technolo-gien mitt den Grund
dwerten des Biolandba
aus. Im Ans
schluss daran sollte ei ne Gewichttung für die
e
einzelne
en Beurteilu
ungskriterie
en vorgenom
mmen werd
den, bzw. durch neue Kriterien errgänzt wer-den.
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Die Um
mfragen wurden ausgew
wertet, die Bewertungs
skriterien entsprechendd ergänzt und
u zusam-men mitt der vorläu
ufigen Beschreibung vo
on 49 Züchttungsmetho
oden an 50 Experten und
u Interes-sensverrtreter des Ökolandbau
Ö
us versandtt, die zu einem Experte
enworkshopp eingeladen
n wurden.
Der Wo
orkshop wurrde am 2. März
M
2011 mit 30 Teiln
nehmern in Frankfurt ddurchgeführt. Nach ei-nem kurzen Inputrreferat wurd
de vormittag
gs die Liste
e der Bewe
ertungskriterrien diskutie
ert und be-und nachmiittags in Gruppenarbeiiten eine Ge
ewichtung dieser
d
Kriteerien für (I) Sorten auss
reinigt u
konventtionelle Zücchtung, (II) Sorten aus Züchtungs
sprogramme
en für den öökologische
en Landbau
u
und (III)) Sorten aus ökologisc
cher Pflanze
enzüchtung
g durchgeführt. Diese G
Gewichtung
gen wurden
n
anschlie
essend im Plenum dis
skutiert mit dem Ziel einen
e
Minim
malkonsens für jedes Kriterium
K
zu
u
erreiche
en. Im Anscchluss an den
d
Worksh
hop wurde das Dossie
er mit der B
Beschreibun
ng der ver-schiede
enen Züchtu
ungstechnik
ken überarb
beitet, mit den
d wichtigs
sten Beurteeilungskriterien ergänztt
und ins Englisch üb
bersetzt.
mfragen und
d der Expertenworksho
op haben grosses Interesse und viele Diskussionen in-Die Um
ausgelöst. Die Diskussionen wurd
nerhalb und ausse
erhalb des Ökosektors
Ö
rden in der Schweiz
S
im
m
n von mehrreren Züchtungsworksh
hops für Bio
o Suisse un
nd in Deutscchland im Rahmen
R
derr
Rahmen
Treffen des Netzwe
erks für öko
ologische P
Pflanzenzüchtung und innerhalb deer Verbände weiterge-führt wu
urden. Da die
d Pflanzenzüchtung und die Le
ebensmittels
souveränitäät im Moment von ver-schiede
enen Seiten thematisiert wird, wurrde viel Wert auf die Öffentlichkeit
Ö
tsarbeit gelegt und die
e
Ergebniisse der Stu
udie an vers
schiedenste
en Veransta
altungen vorrgestellt undd diskutiert..
Basiere
end auf dem
m Workshop
p und den a
anschliesse
enden Disku
ussionen w
wurde ein ko
onsensfähi-ges Gru
undlagenpa
apier zur ökologischen Pflanzenzü
üchtung verrfasst, das vvon den Ex
xperten und
d
Interesssensvertrete
ern des Ök
kosektors m
mitgetragen wird. Dies
ses Grundlaagenpapier soll einer-seits die
e Züchtung
g für den ök
kologischen
n Landbau stärken,
s
Sic
cherheit für Züchter un
nd Anbauerr
schaffen
n und ande
ererseits die
e Öffentlich keit sensibilisieren für die Bedeuutung von Saatgut
S
und
d
Züchtun
ng für eine nachhaltige
e Lebensmiittelproduktiion. Darübe
er hinaus sooll das Grundlagenpa-pier Tra
ansparenz schaffen und
u
die We
ertvorstellun
ngen einer ökologischhen Pflanze
enzüchtung
g
vermitte
eln. Der Pro
ozess zur Ausformulierrung dieses
s Grundlage
enpapiers haat mehrere Rückkopp-lungen durchlaufen
n, bis ein Konsens
K
errreicht werde
en konnte. Dieses Gruundlagenpa
apier wurde
e
ebenfalls in Engliscch übersetz
zt und wird zusammen mit dem Dossier
D
zur B
Beschreibung und Be-urteilung
g von Züchtungsmeth
hoden für d en ökologis
schen Land
dbau an derr Konferenz
z des Euro-päische
en Konsortiu
ums zur ök
kologischen
n Pflanzenz
züchtung (E
ECO-PB) am
m 3. November 2011
verteilt und via Inte
ernet öffenttlich zugäng
glich gemac
cht. Durch die Vernetzzung mit EC
CO-PB und
d
achverband für ökologischen Land
dbau soll (IIFOAM) wirrd dieses G
Grundlagenp
papier auch
h
dem Da
auf internationaler Ebene zur Harmonisie
erung beitra
agen.

2.

Hinterg
grund

Für eine
e nachhaltige Produkttion von Le
ebensmitteln
n unter öko
ologischen Bedingungen müssen
n
sowohl Sorten als auch Anba
aumethoden
n dem Stan
ndort entsprrechend opttimiert werd
den. Da die
e
baren Sorte
en überwieg
gend aus Züchtungsprrogrammen für den ko
onventionel-momentan verfügb
len Anb
bau hervorg
gegangen sind,
s
ist dass genetische Potential für den Ökkolandbau bei weitem
m
nicht au
usgeschöpfft. Für den Ökolandba
au relevante Eigensch
haften wie z.B. Resisttenz gegen
n
samenb
bürtige Krankheiten, Unkrautunte
U
erdrückungs
svermögen oder Nähhrstoffeffizie
enz werden
n
bei der Selektion von gebeiz
zten Samen
n, unter He
erbizideinsa
atz und hohhem Düngu
ungsniveau
u
nicht be
erücksichtig
gt. Daher istt eine Züch
htung mit Fokussierung
g auf die sppezifischen Zuchtziele
e
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und Anb
baumethoden des Öko
olandbaus d
dringend no
otwendig, um
m die Effizieenz und Erttragsstabili-tät in de
er ökologiscchen Nahrun
ngsmittelpro
oduktion zu
u erhöhen.
Gemässs den Prinzzipien des Ökolandba
aus ist die Züchtung
Z
neuer
n
Sorteen ganzheittlich zu be-trachten
n, d.h. nichtt nur die ge
ezüchtete S
Sorte, sonde
ern auch de
er Prozess dder Sortene
entwicklung
g
sollte de
en Grundsä
ätzen des Ökolandbau
Ö
us entsprech
hen. Wichtige Kriterienn wie Wahrrung der In-tegrität der Pflanzzen, Erhöhu
ung der ge
enetischen Diversität, die Einhalttung natürliicher Kreu-zungsba
arrieren sow
wie die Inte
eraktionen d
der Pflanze
e mit dem le
ebendigen B
Boden und Klima sind
d
zu berü
ücksichtigen
n. Daraus fo
olgt, dass d
der Einsatz der Züchtungstechnikeen, die zur Erzeugung
g
ektion und Vermehrun
ng üblicherw
weise eingeesetzt werde
en, auf ihre
e
genetisccher Variatiion, für Sele
Kompattibilität mit dem Ökolandbau beu rteilt werde
en müssen. Gentechniisch veränd
derte Orga-nismen (GVO) werrden vom Ökolandbau
Ö
ausgeschlo
ossen, da hier isolierte DNA über Artgrenzen
n
Aber auch andere
a
Me-hinweg ausgetausccht wird, wie es natürllicherweise nicht möglich wäre. A
thoden, die nicht deklarations
d
spflichtig siind, wie z.B
B. Protopla
astenfusion, in vitro Ve
ermehrung,,
Mutationsauslösun
ng, Hybridzü
üchtung we rden teilweise sehr krittisch beurteeilt.
Die Diskkussion übe
er die Komp
patibilität m oderner Zü
üchtungstechniken mit dem Ökolandbau läuftt
im Öko--Sektor seitt einigen Ja
ahren im R
Rahmen von
n nationalen
n und internnationalen Workshopss
und Tag
gungen (Wyss et al. 2001;
2
Arnckken 2002; Wilbois
W
2002; Arnckenn und Thom
mmen 2002;;
Arncken
n und Diera
auer 2005; Arncken un
nd Thomme
en 2002; La
ammerts unnd Wilbois 2003;
2
Lam-merts et al. 2007; Billmann
B
20
008; Oehen und Thommen 2009).. Bis anhin iist man abe
er zu keinerr
umfasse
enden Einsschätzung der
d Technikken gekomm
men. Dies hängt
h
damiit zusamme
en, dass ess
sich um
m eine sehr komplexe Materie
M
han
ndelt, die durch die GV
VO-Diskusssionen emo
otional starkk
aufgelad
den ist (Karutz, 1998; Nowack et al. 2002; Nowack
N
et al.
a 2003). B
Bisher fehlen
n einerseitss
wissensschaftliche Studien, diie eine neu
utrale Einsc
chätzung der Chanceen und Pote
enziale derr
heute üblichen Zucchtmethode
en für die Zü
üchtung im Ökolandba
au erlaubenn, und ande
ererseits ein
n
Kriterien
nkatalog, der eine tra
ansparente Beurteilung
g der Techniken ermööglichen wü
ürde. Wäh-renddesssen kommen aus Fors
schung und
d Entwicklun
ng ständig neue Technniken hinzu (Stichwort::
„smart b
breeding“), die raschen
n Eingang in
n die konve
entionelle Pfflanzenzüchhtung finden und neue
e
Fragen aufwerfen. Aufgrund der Komple
exität wird diesen
d
neuen Technikken von Ko
onsumenten
n
und Inte
eressenverttretern des Ökolandba us meist mit grosser Skepsis
S
beggegnet. Werrden jedoch
h
moderne Züchtung
gsmethoden
n a priori ab
bgelehnt, be
esteht die Gefahr,
G
dasss der Ökola
andbau sich
h
vom Zuchtfortschriitt zu sehr abkoppelt
a
u
und in Zukunft nicht me
ehr mit den wachsenden Heraus-forderun
ngen einer nachhaltige
en Nahrung smittelproduktion mithalten kann (BMVEL 20
002). Daherr
ist es w
wichtig, eine
e Übersicht über die gä
ängigen und
d noch im Entwicklung
E
gsstadium befindlichen
b
n
Züchtun
ngsmethode
en zu gewinnen, dere n Potentiale und Risik
ken auszuleeuchten und mögliche
e
Alternattiven zu prü
üfen. Paralle
el dazu soll eine Kriterien-Matrix erstellt
e
werdden, die es erlaubt, die
e
einzelne
en Methode
en nach ein
nem transp
parenten Sy
ystem unterr Berücksichhtigung derr Prinzipien
n
des Öko
olandbaus sachlich
s
zu beurteilen.

2.1

G
Grundwe
erte und Ziele de
es ökolog
gischen Landbau
us

Ökologiische Landw
wirtschaft is
st eine Land
dbaumethode, die die Gesundheiit der Böden
n, der Öko-systeme
e und der Menschen
M
unterstützt.. Sie beruht auf ökologischen Prrozessen, Biodiversität
B
t
und lokkal angepasssten Fruchtfolgen un
nd Sorten, und möglic
chst geschhlossenen Kreisläufen.
K
.
Ökologiische Landw
wirtschaft vereinbart
v
T
Tradition, In
nnovation un
nd Wissensschaft im Einklang
E
mitt
der Nattur und förd
dert faire Be
eziehungen und eine gute
g
Lebens
squalität fürr alle. Die ökologische
ö
e
Landwirrtschaft erhebt den An
nspruch ein er Ressourrcen-schone
enden und nachhaltige
en Lebens--
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mittelpro
oduktion, die in der La
age ist eine
e wachsend
de Weltbevölkerung zuu ernähren (Scialabba
a
2007).
wirtschaft basiert auf vvier Prinzipien (IFOAM 2006; www
w.ifoam.org):
Ökologiische Landw

›

Prin
nzip der Ge
esundheit
Die Gesundheit von Perso
onen und G emeinschafften kann nicht getrennnt von der Gesundheit
G
der Ökosystem
me betrachte
et werden - gesunde Böden produ
uzieren gesuunde Ernten
n, die die
Gessundheit von
n Tieren und Mensche
en fördern. Gesundheit
G
ist die Gannzheit und In
ntegrität
von lebenden Systemen.
S
Die
D ökologissche Landw
wirtschaft so
oll qualitativv hochwertig
ge, nahrhafte Nahrungssmittel produzieren, die
e zur Gesun
ndheitsvorsorge und zuum Wohlbefinden beitragen. In Anbe
etracht dess
sen sollte de
er Einsatz von
v Düngerrn, Pestizideen, Tiermed
dikamenten
und Nahrungsm
mittelzusätz
zen vermied
den werden, da diese ungünstige
u
A
Auswirkung
gen auf die
Gessundheit hab
ben können
n.

›

Prin
nzip der Ök
kologie
Öko
ologische La
andwirtscha
aft soll auf le
ebendigen ökologische
ö
en Systemeen und Zykle
en basieren, mit ihnen arbeiten,
a
ihn
nen nacheiffern und helfen, sie auffrecht zu errhalten. Öko
ologische
Landwirtschaft soll durch Gestaltung
der Nutztierhaltung, Einrichtung vvon Lebensräumen
G
und Erhaltung der
d genetischen und la
andwirtscha
aftlichen Vie
elfalt ein ökoologisches GleichgeG
wich
ht erreichen
n. Diejenigen, die ökolo
ogische Pro
odukte produ
uzieren, verrarbeiten, damit
d
handeln
n oder sie ko
onsumieren
n, sollen die
e gemeinsam
me Umwelt, einschließ
ßlich der Lan
ndschaften, des Klimass, der Leben
nsräume, d er biologisc
chen Vielfaltt, der Luft uund des Wassers
schü
ützen und zu
z ihrem Vo
orteil nutzen
n.

›

Prin
nzip der Ge
erechtigkeiit
Öko
ologische La
andwirtscha
aft soll auf B
Beziehungen aufgebau
ut sein, die G
Gerechtigke
eit sicherstelllen, unter Berücksichtig
B
gung geme
einsamer Um
mweltbeding
gungen undd Lebenschancen.
Gerechtigkeit wird
w charaktterisiert durcch Gleichhe
eit, Achtung
g, Rechtmäß
ßigkeit und Verantworttlichkeit geg
genüber ein
ner von allen
n geteilten Welt,
W
sowoh
hl unter denn Menschen
n als auch
in de
eren Bezieh
hungen zu anderen
a
Le
ebewesen. Rohstoffque
R
ellen und Um
mweltressourcen, die
für P
Produktion und
u Konsum
m verwende
et werden, sollen
s
auf eine
e
Weise vverwaltet werden,
w
die
gese
ellschaftlich
h und ökolog
gisch gereccht ist. Zude
em sollen sie für zukünnftige Generrationen
erha
alten werde
en.

›

Prin
nzip der Fü
ürsorge
Öko
ologische La
andwirtscha
aft soll auf e
eine vorbeug
gende und verantwortuungsvolle Art
A betrieben werden, um
m die Gesundheit und das Wohlbe
efinden der gegenwärttigen und zukünftigen
z
Gen
nerationen sowie
s
die Umwelt zu scchützen. Ök
kologische Landwirtschhaft ist ein lebendes
und dynamisch
hes System, das auf die
e inneren und äußeren
n Anforderuungen und BedingunB
achleute de
er ökologiscchen Landw
wirtschaft können derenn Leistungsffähigkeit
gen reagiert. Fa
verb
bessern und
d die Produktivität erhö
öhen, wodurch aber keine Gefährddung von Gesundheit
G
und Wohlbefind
den entsteh
hen darf. Inffolgedessen
n müssen neue Technoologien ents
sprechend
beurteilt und ne
eue Method
den überprü
üft werden. In Anbetrac
cht des nochh immer unv
vollständigen Verständnisses von Ökosysteme
Ö
en und Land
dwirtschaft ist
i Vorsicht geboten. Dieses
D
Prin
nzip stellt fesst, dass Vorsicht und V
Verantwortu
ung die Hau
uptanliegen in Management, Entwickklung und der Wahl von
n Technolo gien in der ökologische
en Landwirttschaft sind
d. Wissenscha
aft ist notwe
endig, um sicherzustelllen, dass ök
kologische Landwirtschhaft gesund
d, sicher
und ökologisch
h verträglich
h ist. Wissen
nschaftliche
e Kenntnisse
e alleine geenügen jedo
och nicht.
Prakktische Erfa
ahrung, gesammeltes W
Wissen sow
wie traditione
elles und eiinheimische
es Wissen
sind
d zu berückssichtigen. Ökologische
Ö
e Landwirtsc
chaft soll du
urch die Übeernahme vo
on angemesssenen und die Zurück
kweisung vo
on unkalkulierbaren Techniken weesentlichen Risiken
vorb
beugen. Alle
e Entscheid
dungen solle
en durch tra
ansparente und partizippatorische Verfahren
V
die W
Werte und Bedürfnisse
e der von diiesen Entsc
cheidungen Betroffenenn mitreflektieren.

FiBL Kurzbericht zur Beurteilung
B
von
n Züchtungsme
ethoden für den
n Ökolandbau 22011

7

2.2

A
Anforderrungen des
d ökolo
ogischen
n Landba
aus an d
die Sorten

Im ökolo
ogischen Landbau ist die Produkktivität im Ve
ergleich zum
m konventioonellen Lan
ndbau starkk
von den
n Standortfa
aktoren wie
e Boden un
nd Klima ab
bhängig. Fü
ür die Aufreechterhaltun
ng der Pro-duktivitä
ät ist die Bodenfrucht
B
barkeit von
n entscheidender Bede
eutung. Dieese ist direkt mit dem
m
Abbau vvon Pflanze
enrückständ
den und derr Nährstoffn
nachlieferung daraus veerbunden.
Die Nährstoffverso
orgung bas
siert im öko
ologischen Landbau auf
a der Zuffuhr von organischen
o
n
Düngern wie Mist, Kompost, Pflanzenrüc
P
ckständen oder
o
Leguminosen undd Gründüngungen oderr
langsam
m verfügbarren Düngerq
quellen wie
e Rohphosphat. Da die meisten deer zugeführrten Düngerr
keine o
oder nur se
ehr wenige direkt verfü
ügbare Näh
hrstoffe entthalten, ist die Funktio
onalität von
n
chemiscchen und biologischen
b
n Stoffkreisl äufen im Boden
B
essen
ntiell. Diesee Art der Bo
odenbewirt-schaftun
ng trägt zurr Anreicheru
ung von org
ganischem Kohlenstofff im Boden bei, was errosionsmin-dernd w
wirkt, die klimaschädlic
chen Treibh
hausgase reduziert
r
un
nd die Wassserhaltekapazität dess
Bodenss verbesserrt. Eine gut gestaltete Fruchtfolge
e mit Gründ
düngungen und Legum
minosen istt
massge
ebend für die Erhaltung der Bode
enfruchtbark
keit und die
e Unterdrücckung von bodenbürti-gen Kra
ankheiten un
nd Schädlin
ngen.
Der öko
ologische La
andbau ste
eht für eine hohe genetische Dive
ersität auf d er Betriebsebene. Um
m
den sehr heterogenen Bedingungen im
m ökologischen Landbau hinsicchtlich der natürlichen
n
Standorrtsbedingun
es, der Fru
ngen, des Viehbesatze
V
uchtfolge und schlusssendlich de
er Vermark-tungsmö
öglichkeiten
n gerecht zu
u werden, isst es notwe
endig, eine breite
b
Vielfa
falt an Kulturpflanzen
n
anzubauen. Hierfür sollte eine
e Vielzahl an
n lokal ang
gepassten Sorten
S
zur Verfügung stehen.
Sorten müsssen auch un
nter den geg
gebenen lo
ow-input Bed
dingungen aausreichend hohe und
d
Diese S
vor allem stabile Erträge
E
lieffern und hin
nsichtlich te
echnischer aber
a
auch eernährungsphysiolo-s
gut sein (Lammerrts et al. 201
11). Der ökologische LLandbau un
nterscheidett
gischerr Qualität sehr
sich vom
m konventio
onellen Landbau im W esentlichen
n durch Art und Mengee der Düngu
ung und derr
Unkrautt- und Schä
ädlingskontrrolle. So wi rd im ökolo
ogischen La
andbau ein möglichst geschlosseg
ner Näh
hrstoffkreisla
auf angestrrebt, in dem
m hofeigene organische
e pflanzlichee und tierisc
che Düngerr
eingese
etzt werden anstelle vo
on schnelllö
öslichen min
neralischen Düngern. Durch den Anbau von
n
Leguminosen und Gründüngungen zur biologische
en Stickstoff-Fixierungg und den Anbau von
n
n Sorten können natürlliche Resso
ourcen optim
mal genutztt werden. Die
D Unkraut-nährstoffeffizienten
bekämp
pfung erfolg
gt durch opttimierte Fru
uchtfolgen, mechanisch
he Verfahreen und frohwüchsige,,
konkurrrenzfähige und
u
meist längere So
orten anstelle der Anw
wendung voon Herbizid
den. Krank-heits-, Schädlingss- und Inse
ektenkontro
olle erfolgt durch die
e gezielte Förderung von Räu-bern/Pa
arasitoiden/S
Symbionten
n (funktione
elle Biodiverrsität) und den
d Anbau resistenter Sorten an-stelle de
es Einsatze
es von Pestiziden. Neb
ben einer Vielzahl
V
an Eigenschafften, die au
uch im kon-ventione
ellen Landb
bau eine wichtige Rollle spielen, müssen So
orten für deen ökologisc
chen Land-bau zus
sätzliche Merkmale
M
be
esitzen, wie
e z.B.

›
›
›
›
›

Ressistenzen ge
egen samen
nbürtige Kra
ankheiten (w
werden im konventione
k
ellen Landb
bau nicht
meh
hr bearbeite
et da effizien
nte Beizmitttel vorhande
en)
rascche Jugendentwicklung
g
hohes Unkrautu
unterdrücku
ungsvermög
gen bzw. Unkrauttolera
anz
gute
e Standfestiigkeit bei hö
öherer Wucchshöhe
erhö
öhte Nährsttoffeffizienz durch ausg
geprägtes Wurzelsyste
W
em und die F
Förderung von
v Symbiossen mit Bodenorganism
men
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Trotz de
er übergeorrdneten IFO
OAM Prinzip
pien gibt es innerhalb des
d ökologisschen Sekto
ors sehr
verschie
edene Ström
mungen. Da
abei bilden die EU-Biorichtlinien den
d gesetzliichen Rahm
men, innerhalb desssen sich die
d einzelnen Verbände
e positionierren. Jeder Verband
V
deefiniert seine
e eigenen
Grundsä
ätze und Riichtlinien, die von den Label-Produzenten und -Verarbeiitern eingeh
halten werden müssen. Darüber hinaus herrscht ein
ne grosse Vielfalt
V
unterr den einze lnen Produz
zenten
bzgl. W
Wirtschaftswe
eise, Betriebsgrösse, S
Spezialisieru
ungsgrad und Vermarkktungskanäle. Die
Konsum
menten stellen ihrerseitts ebenfalls sehr unters
schiedliche Ansprüchee an die Öko
oprodukte.
Eine Ka
aufentscheid
dung für Ök
koprodukte hängt nichtt zuletzt dav
von ab, ob dder Mehrwe
ert der Bioproduktte mit deren
n Wertesystem in Einkla
ang ist. Dah
her ist auch
h die Akzepttanz des Ku
unden ein
er Faktor, de
en es zu be
erücksichtig
gen gilt. Mit zunehmend
der Ausweittung des ök
kologischen
wichtige
Landbaus nimmt auch dessen
n „Industrial isierung“ zu
u. Dabei mü
üssen sich eeinheimisch
he Produkte gegenüber Impo
ortware behaupten kön
nnen.

2.3

G
Gegenwä
ärtige La
age: Han
ndlungsb
bedarf

Im ökolo
ogischen La
andbau werrden überw iegend Sortten angebaut, die aus konventionellen Züch-tungsprrogrammen stammen. Laut Lamm
merts van Bueren
B
et all. (2011) sinnd dies ca. 95 % allerr
Sorten. Wird die Züchtung,
Z
wie
w häufig de
er Fall, auf Forschungsstationen durchgefüh
hrt, so spie-nsatz, die Fruchtfolge u
und die Mas
ssnahmen zum
z
Pflanzeenschutz offtmals nichtt
geln der Düngerein
die Situation auf Praxisbetrieb
ben wider. V
Vielmehr istt das Gegenteil der Faall und diese
e Standorte
e
stellen einförmige Prüfumwelten mit gün
nstigen Wa
achstumsbe
edingungen dar (Cecca
arelli 1996;;
Ceccare
elli and Gra
ando 2007; Desclaux 2005; Foss
sati et al. 2005).
2
Verggleichsstudien zeigten,,
dass sicch ungünsttige Stando
ortbedingung
gen stärkerr voneinand
der untersccheiden, wä
ährend sich
h
günstige
e Standortb
bedingunge
en sehr ähn
nlich sind (C
Ceccarelli and
a
Grandoo 2007). Hä
äufig findett
man im
m ökologisch
hen Landba
au gerade ssehr hetero
ogene und ungünstige
u
Standortbe
edingungen
n
vor. Unter der Ann
nahme, das
ss moderne
e Sorten zu
unehmend von einer hhohen Nährstoffzufuhrr
abhängig sind, sind diese Sorten immerr weniger fü
ür den Anba
au unter ökkologischen Bedingun-gen gee
eignet. Nur sehr wenig
ge Sorten w
werden speziell für den
n ökologiscchen Landbau gezüch-tet.
Regel werd
den die zug
gelassenen
n Sorten, die für den kommerzieellen Anbau
u gezüchtett
In der R
wurden, unter ökollogischen Anbaubeding
A
gungen gep
prüft. Die am
m besten geeeigneten Sorten
S
wer-den aussgewählt un
nd nach ök
kologischen Anbaumetthoden verm
mehrt. Da dder ökologis
sche Land-bau nocch in vielen Ländern eine Nischen
nproduktion darstellt, wird
w aus Kosstengründen meist nurr
eine kle
eine Anzahl der am Markt erhältlicchen Sorten als Biosaa
atgut angebboten.
Die Pfla
anzenzüchtu
ung wird do
ominiert von
n kommerzie
ellen Züchtungsunternnehmen, die
e ihre Züch-tungsakktivitäten du
urch Sorten
nlizenzen rrefinanziere
en müssen. Staatlichee Züchtung
gsförderung
g
beschrä
änkt sich me
eist auf die Entwicklun
ng von Vors
stufenmaterrial, das ansschliessend
d von priva-ten Zücchtern zur Sorte weite
erentwickeltt und ange
emeldet wirrd. Die Zücchtungsansttrengungen
n
konzenttrieren sich auf wenig
ge Pflanzen
narten, die entspreche
end umsatzzstark sind (z.B. Mais,,
Raps, R
Reis, Soja) und einer Amortisierun
A
ng der Züch
htungskoste
en erlaubenn. Dadurch vergrössertt
sich die
e Ertragssch
here und de
er Deckung
gsbeitrag fürr kleinere Kulturarten
K
ffällt immer stärker
s
hin-ter dem
m der Haupttkulturen zu
urück (z.B. die für den
n ökologisc
chen Landbbau unersettzlichen Le-guminossen). Dies führt zu im
mmer einfach
heren Fruchtfolgen und dem Verllust von Know-How im
m
Anbau, wie es gegenwärtig am
m Beispiel d
der Ackerbo
ohne beoba
achtet werdeen kann.
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Die kom
mmerzielle Saatgutind
S
dustrie hat in den verg
gangenen 40
4 Jahren eeine ausserrordentliche
e
Konsolid
dierung durrchlaufen. Diese
D
Entwi cklung begann in den Vereinigtenn Staaten vo
on Amerika
a
mit der Einführung
g von Hybriden, insbe
esondere de
en Maishyb
briden. Grossse Unternehmen derr
Agrarch
hemie, die hauptsächlic
h
ch in der biiotechnolog
gischen Fors
schung aktiiv waren, begannen in
n
den 198
80er Jahren
n Züchtungs- und Saa
atgutfirmen aufzukaufe
en. In den 11990er Jahrren wurden
n
dann du
urch Aufkäu
ufe und Zusammensc hlüsse von Wettbewerbern grossse, weltweitt agierende
e
multi-na
ationale Kon
nzern aufge
ebaut. Durcch den Zusa
ammenschlu
uss von Aggrarchemie, Pharmazie
e
und Saa
atgut sollten
n mit der ge
emeinsame
en Nutzung einer Tech
hnologieplatttform bede
eutende Sy-nergieeffekte mögllich werden
n. Gentechn
nologische Verfahren
V
waren
w
geraade entwickelt worden,,
aber no
och war der Kapitaleins
satz hier se
ehr hoch. Es
s bot sich daher an, daas methodis
sche Know-How fürr die Entwiccklung von Pflanzenscchutzmitteln
n und pharm
mazeutischeen Wirkstofffen wie fürr
neue Eigenschafte
en bei Kultu
urpflanzen e
einzusetzen
n. Dabei wu
urden neuee Eigenscha
aften durch
h
Patente
e geschütztt und dadurrch ein unko
ontrollierterr Nachbau sowie
s
die V
Verwendung
g durch an-dere Zü
üchter verhindert. Zeitg
gleich entsta
and die Idee, Saatgut und Pflanzeenschutzmiittel als Ge-samtpaket zu verkkaufen, was
s der Kunde
enbindung förderlich war.
w
Diese Konzept wu
urde insbe-sondere
e von Unterrnehmen wir Monsanto
o und DuPo
ont in Norda
amerika unnd Syngenta
a in Europa
a
umgese
etzt (Harl 19
999).
Der We
eltumsatz mit Saatgut hat
h in den vvergangenen Jahrzehnten eine beeträchtliche Steigerung
g
erfahren
n. 1978 wurde er auf 10
1 Milliarde
en US-Dolla
ar geschätztt (Mooney 11981, 1983
3); 1998 auff
23 Mrd US-Dollar und 2004 auf
a bereits 2
28 Mrd. US
S-Dollar. De
er weltweitee Umsatz an
n Pflanzen-mitteln erreichte im selben Zeitrau
um 35 Mrd US-Dollar pro
p Jahr. E rmöglicht wurde
w
diese
e
schutzm
Umsatzzsteigerung auch durch
h die Einfüh
hrung trans
sgener Sorten in die laandwirtscha
aftliche Pra-xis. Saa
atgut transg
gener Sorte
en erzielt e
einen nahez
zu doppelte
en Preis. Heeute wird der
d Verkauff
von Saa
atgut globa
al von ein paar
p
wenige
en Firmen dominiert (Abb.
(
1), unnter denen Monsanto,,
Syngenta, Du Pon
nt, Astra-Ze
eneca, Dow
w-Agroscien
nce und Aventis die ggrössten sin
nd (Howard
d
2009; S
Srinivasan 2003).
2
Die vier
v grössten
n Unternehmen kontro
ollieren 56%
% des globalen proprie-tären Saatgutmarkktes (ETC 2008).
2
Mittle
erweile gibtt es eine sttarke Konzeentration in Bezug auff
den Bessitz von Sortenrechten
n für die secchs wichtigs
sten Kulture
en (Weizen , Mais, Soja
a, Kartoffel,,
mehrjäh
hriges Weid
delgras, Rap
ps), vor alle
em in den entwickelten
e
n Ländern. F
Für diese sechs Kultu-ren teile
en sich die Top-10
T
Untternehmen w
weltweit die
e Sortensch
hutzzertifikaate von etwa
as mehr alss
40% be
ei Weizen biis zu 70% bei
b Raps un
nd Mais. Ge
ezeigt werde
en konnte ddies in einerr Studie mitt
Daten a
aus 30 interrnationalen UPOV Mitg
gliedsstaaten (Srinivasa
an 2003). D
Diese Entwic
cklung ging
g
einher m
mit einem deutlichen
d
Verlust
V
von Sorten. Hinzu kommtt ausserdem
m, dass alle
e diese Fir-men sta
ark mit genttechnologischen Metho
oden arbeite
en. Diese Machtkonze
M
entration und
u Struktu-ren widersprechen
n ganz grun
ndsätzlich d
den Grundprinzipen de
er Nachhaltiigkeit im ök
kologischen
n
Landbau.
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Abbildung 1: Visua
alisierung der
d Konsolid
dierung derr globalen Saatgutindu
S
ustrie: 1996
6-2008 (Ho-ward, 20
009 Sustain
nability 1/12
266-1287)

2.4

G
Gesetzlic
che Rahm
menbediingungen

2.4.1 S
Sortensch
hutz
Der derrzeitige gessetzliche Ra
ahmen für Pflanzenzü
üchtung, Sa
aatgutvermeehrung und Verteilung
g
besteht aus einer Vielzahl
V
an nationalen
n und intern
nationalen Richtlinien,
R
K
Konvention
nen, Direkti-d Regulieru
ungen. Ein entscheide
ender Schritt auf dem Weg zu eeinem Schu
utzrecht fürr
ven und
Pflanzenzüchtung war das Intternationalle Übereink
kommen zum Schutzze von Pfla
anzenzüch-tungen (UPOV) vom
v
02.12.1961 (http ://www.upo
ov.int/de/abo
out/upov_coonvention.h
htm). Hierin
n
wurden internation
nal einheitliche Regeln
n für den Schutz
S
von Pflanzens orten aufge
estellt. Dass
UPOV Ü
Übereinkom
mmen sieht eine Form des Schutz
zes des geis
stigen Eige ntums sui generis
g
vor,,
die eige
ens für den
n Prozess der
d Pflanze
enzüchtung angepasst und entwicckelt wurde
e, und dem
m
Züchterr das Rechtt zur aussc
chliesslichen
n Nutzung der Sorte zuerkennt.
z
D
Der Züchte
er kann von
n
allen, die in seinem
m Auftrag Saatgut
S
diesser Sorte ve
ermehren, Lizenzgebü
L
ühren verlan
ngen, damitt
er seine
e Züchtungsanstrengungen amorrtisieren kan
nn. Die Zus
stimmung ddes Züchterrs wird hin-gegen n
nicht benötiigt, wenn andere
a
Züch
hter diese Sorte
S
zur Weiterzüchtu
W
ung verwen
nden möch-ten (Züc
chtervorbe
ehalt) oder wenn der L
Landwirt sein eigenes Saatgut
S
verrmehren will (Landwir-teprivile
eg). Je nacch Land un
nd Vermehrrungsfläche
e werden dafür Nachbbaugebühre
en erhoben..
Diese A
Ausnahmere
egelungen sind
s
zentra ler Bestand
dteil des UP
POV Übereiinkommens
s (Le Buan-ec 2006
6) und unterrscheiden sich
s
ganz we
esentlich vo
on den Pate
enten (siehee 2.4.2).
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Damit e
ein Sortens
schutz erteilt werden kkann, muss
s eine Sorte
e unterscheeidbar, hinre
eichend ho-mogen, beständig (genetisch stabil) und
d neu sein und
u einen Sortenname
S
en besitzen
n (Miedanerr
Die ersten drei Kriterie
en werden in sogenannten Registerprüfungeen (=DHS: Prüfung fürr
2010). D
Untersccheidbarkeitt, Homogen
nität und Sta
abilität) gep
prüft. Diese Registerprüüfungen konzentrieren
n
sich vorr allem auf morphologische Merkm
male, die niicht notwendigerweise agronomis
sch relevantt
sein mü
üssen.
Die nationalen Saa
atgutverkeh
hrsgesetze regeln darü
über hinaus
s, ob eine S
Sorte für die Vermark-tung zugelassen wird.
w
Diese Sortenzula
S
assung hän
ngt vom sog
genannten llandeskultu
urellen Wertt
ab, den die Sorte gegenüber
g
bereits zug elassenen Sorten erzielen kann. Die Merkmale, die zurr
Bestimm
mung des la
andeskulturrellen Werte
es berücksiichtigt werden, wird füür jede Kultturart durch
h
die nationalen ode
er europäisc
chen Sorten
nämter gere
egelt. Bis je
etzt wird dieese Evalua
ation in den
n
n Ländern unter
u
konventionellen B
Bedingunge
en durchgefführt und istt stark auf die
d Ertrags-meisten
leistung
g fokussiert. Dieses System ist i nsofern efffizient, als dass es Soorten gut schützt
s
und
d
dadurch
h bewirkt, dass neue Sorten
S
entw
wickelt werden. Jedoch deckt es nnur bedingt die Bedürf-nisse de
es ökologischen Landb
baus ab, da
a es auf Sorrten ausgerrichtet ist, ddie eine mög
glichst brei-te geog
graphische Verbreitung
g und einen
n grossen Markt bedie
enen sollenn (Borgen 2009;
2
Lam-merts V
Van Bueren et al. 1999;; Rajaram a
and Van Gin
nkel 2001).
Eine zu geringe Ho
omogenität der Sorte kkann dazu führen,
f
dass
s die Sorte weder gesc
chützt noch
h
vermarkktet werden
n kann. Dah
her laufen z ur Zeit zahllreiche Bem
mühungen ddas Sortenz
zulassungs-verfahre
en zu änderrn, damit au
uch solche genetisch heterogene
h
n aber dafüür anpassun
ngsfähigere
e
Sorten auf den Ma
arkt komme
en können. In der Sch
hweiz sind wir
w in der gglücklichen Lage, dasss
seit dem
m 1. Juli 2010 solche Sorten
S
überr sogenanntte „Nischensorten“ ohnne Registerprüfung zu-gelasse
en werden können.
k
Währen
nd in der ältteren UPOV
V Vereinbarrung von 19
978 der Züc
chtervorbehaalt und das Landwirte-privileg klar verankkert waren, wurden in d
dem neuen UPOV Abk
kommen in 1991 das Recht
R
ande-rer Züch
hter, geschü
ützte Sorten
n für Forsch
hungszweck
ke zu benuttzen, begreenzt und die
e Privilegien
n
der Lan
ndwirte eing
geschränkt. Landwirte dürfen die geschützten
g
n Sorten zw
war noch fü
ür ihre eige-nen Zwe
ecke verme
ehren, sie dürfen aber keine Same
en unter ein
nander austtauschen od
der verkau-fen. Vor der Einfü
ührung von
n UPOV 91
1 mussten Pflanzenzüchter wähleen, ob sie ihre Sorten
n
das Züchterrrecht, oderr durch ein Patent sch
hützen wollen. UPOV 91 hat es ermöglicht,,
durch d
dass ein
ne Pflanzen
nsorte sowo
ohl durch da
as Züchterrrecht als au
uch durch eeinen Paten
nt geschütztt
werden kann. Ausserdem wu
urde der So
ortenschutz auf alle Pflanzengattuungen und -arten aus-Z
ht nur einem
m Besitzer einer
e
geschützten Sortte zugespro
ochen. Kriti-gedehnt und das Züchterrech
ker befü
ürchten, dass durch diiese Änderu
ung besond
ders Kleinprroduzenten benachteiligt werden..
Sie kön
nnen ihre Landsorten
L
nicht mehrr legal verm
markten und durch on-ffarm Selekttion an ihre
e
eigenen
n Bedürfnissen anpass
sen. Dies kkönnte allge
emein zu eiiner genetisschen Vera
armung und
d
Einschrränkung derr Kulturpflan
nzen-Vielfallt führen.

2.4.2 Patente
Neben zum Sorten
nschutz (Pla
ant Breede
ers’ rights) existieren
e
in
n den USA Nutzungsp
patente und
d
Pflanzenpatente. In
n der EU hingegen ist die Patentierung von Pflanzen
P
unnd Saatgut höchst um-stritten. Während sich
s
in Euro
opa die Pate
entierung zu
u Beginn au
uf gentechnnisch veränd
derte Orga-nismen beschränktte, sorgten in letzter Z
Zeit verschie
edenste Patentansprücche auf nicht gentech-nisch ve
eränderte Brokkoli,
B
Me
elonen und Tomaten fü
ür Aufruhr. Gemäss
G
Art
rt. 4 Abs. 1 (a) der EU-Biopate
entrichtlinie 98/44/EG
G sind Pfla
anzensorten
n und Tierrassen vonn der Patentierbarkeitt
ausgescchlossen. Eine
E
Sorte ist dabei du
urch ihr gesamtes Genom gepräägt und wird
d durch die
e
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Merkma
alsausprägu
ungen defin
niert, die sicch aus einem
m bestimmtten Genotypp oder eine
er Kombina-tion von
n Genotype
en ergeben.. Hingegen sind Pflan
nzen oder Tiere
T
unterhhalb und ob
berhalb derr
Ebene einer Sorte
e oder Rass
se patentie rbar. Darüb
ber hinaus sind Verfah
hren paten
ntierbar, die
e
sich auff mehr als eine
e
Sorte oder Rasse
e beziehen. Ausgeschllossen von der Patenttierung sind
d
nach Art. 4 der Biopatentrich
htlinie: „im w
wesentliche
en biologisc
che Verfahrren zur Züc
chtung von
n
hes gilt nach
h Art. 53 de
es Europäiischen Pattentüberein
nkommens
s
Pflanzen oder Tierren.“ Gleich
(EPÜ): „(1) Europä
äische Pate
ente werden
n nicht erteilt für: [...] b) Pflanzenssorten oder Tierrassen
n
sowie im
m Wesentlicchen biolog
gische Verfa
ahren zur Züchtung
Z
vo
on Pflanzenn oder Tiere
en. Dies giltt
nicht für mikrobiolo
ogische Verrfahren und
d die mithilffe dieser Ve
erfahren geewonnenen Erzeugnis-se.“ Im April 2011 hat das Eu
uropäische P
Patentamt (EPA)
(
jedoc
ch ein Pateent auf Melo
onen erteilt,,
die übe
er Resistenzzen gegenü
über bestim
mmten Viren
n verfügen (EP1962578
(
8). Diese ursprünglich
u
h
bei eine
er indischen
n Melonensorte auftrettende Resis
stenz kann dabei sowoohl durch re
ein konven-tionelle Zucht als auch durch
h genetisch
he Veränderung auf an
ndere Meloonensorten übertragen
n
werden. Dabei wirrd ein Erze
eugnis-Ansp
pruch erhob
ben, der te
eilweise durrch ein Verrfahren be-schriebe
en wird. So
o werden in einigen A
Ansprüchen
n der „Brok
kkoli- und T
Tomaten“-P
Patente die
e
Pflanzen als Erzeu
ugnisse durc
ch das zugrrunde liegende Züchtu
ungsverfahre
ren (im Falle
e des Brok-koli ein sogenannte
es smart brreeding-Verrfahren) deffiniert. Die momentane
m
e Praxis des
s EPA gehtt
offenbar von einer Patentierb
barkeit von
n Pflanzen aus, auch wenn diesse auf konv
ventionellerr
Züchtun
ng beruhen. So hat da
as EPA kein
ne grundsä
ätzlichen Ein
nwände geggenüber de
er Patentie-rung einer kernarm
men Tomate, die wessentlich durch die Ve
erwendung eines herk
kömmlichen
n
ngsverfahre
ens beschrie
eben wird ( EP1026942
2) (siehe Sttellungnahm
me des Wiss
senschaftli-Züchtun
chen Be
eirats für Biodiversität und Genettische Ress
sourcen beiim Bundesm
ministerium
m für Ernäh-Landw
rung,
wirtschaft
und
Verbrraucherschu
utz
vvom
10.10.2011
ww.bmelv.d
de/SharedD
Docs/Downlo
oads/Ministterium/Beira
aete/Biodiveersitaet/Biop
patentehttp://ww
Productt-by-Processs.pdf?__blo
ob=publicattionFile). Inz
zwischen sind bereits mehrere 100 Patente
e
auf Pfla
anzen erteiltt (http://www
w.no-patentts-on-seeds
s.org/de).
Mit der Anwendung des Patentrechts au
uf die Pflanz
zenzüchtung kommt ess zu sehr weitreichenw
den Ein
nschränkung
gen der Nu
utzung der genetischen Diversität, zur Aushhebelung de
es Züchter-vorbeha
alts und Verhinderung jeglichen N
Nachbaus. Zudem
Z
umffassen die P
Patente oft alle Stufen
n
der Wertschöpfung
gskette - vo
om Acker b
bis zum Leb
bensmittel und
u erhöhe n so die Ab
bhängigkeitt
der Produzenten. Im
I Ökoland
dbau, aber a
auch in weiiten Teilen der Konsum
menten, we
erden daherr
Patente
e auf Lebew
wesen und Lebensmitte
L
el abgelehntt.

2.4.3 G
Gentechn
nisch veränderte Org
ganismen
n (GVO)
Gemässs dem interrnationalen Dachverba
and des öko
ologischen Landbaus ((IFOAM) und gemässs
der EG-- EG-ÖKO--BASISVER
RORDNUNG
G (EG) Nr. 834/2007 DES RATE
ES vom 28.. Juni 2007
7
sind mo
omentan nur solche So
orten im öko
ologischen Landbau zu
ugelassen, ddie nicht ge
entechnisch
h
verände
ert sind. Die
e nach der EU Richtlin
nie 2001/18
8/EG DES EUROPÄISC
E
CHEN PAR
RLAMENTS
S
UND D
DES RATES
S oder nac
ch dem Scchweizer Gentechnikg
G
esetz genttechnisch veränderten
v
n
Pflanzen unterliegen der ges
setzlichen K
Kennzeichn
nungspflicht. Momentaan besteht jedoch
j
dass
Problem
m, dass sich
h die gesetz
zlichen Defiinitionen vo
on den Defin
nitionen dess IFOAM Dachverban-des untterscheiden
n. Während Pflanzen, die aus Ze
ellfusionen entstanden
e
sind nach Schweizerr
Recht n
nicht zu GV
VO zählen, sind
s
sie nacch Europäis
schen Rech
ht nur dann als GVO einzustufen,
e
,
wenn sie sich nich
ht mittels he
erkömmlich en Züchtun
ngstechnike
en austauscchen könne
en. Gemässs
nzen, die au
us Zellfusio
onen hervorrgehen als GVO einzu
ustufen. Die
e
IFOAM sind jedoch alle Pflan
Sorten a
aus Zellfusionen, wie z.B.
z
viele H
Hybriden von Blumenko
ohl, Brokkooli und ande
eren Gemü-searten, sind jedocch nicht ken
nnzeichnung
gspflichtig, so dass es im ökologi schen Anba
au zu gros--
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sen Verrunsicherun
ngen gekom
mmen ist. D
Das Europäische Kons
sortium für öökologische
e Pflanzen-züchtun
ng ECO-PB
B hat grosse
e Anstrengu
ungen unte
ernommen, um eine euuropaweite Lösung zu
u
finden, um diese Sorten
S
aus dem
d
ökolog
gischen Anb
bau auszusc
chliessen. M
Mittlerweile haben ver-schiede
ene Verbänd
de dies in ih
hre Richtliniien übernom
mmen (siehe Tabelle 1 ), obwohl das
d kurzzei-tig zu eiiner starken
n Einschrän
nkung in derr Sortenwah
hl und zu Ertragseinbuussen oder Engpässen
n
bei Prod
duzenten ge
eführt hat. Bio
B Suisse setzt mome
entan auf eiinen freiwill igen Verzic
cht. Um den
n
Produze
enten eine Sicherheit zu
z geben, d
dass die ve
erwendeten Sorten nichht auf Zellfu
usionen be-ruhen, vvertraut man auf die fre
eiwillige De
eklaration de
er Züchter, und es werrden sogena
annte Posi-tivlisten (oder Neg
gativlisten) für
f die betrroffenen Ku
ulturarten ve
eröffentlichtt. Diese un
nterschiedli-chen De
efinitionen für
f gentech
hnische Verränderungen haben ab
ber auch vieel Unmut be
ei den kon-ventione
ellen Züchttern und Zü
üchtungsfors
rschern aus
sgelöst. Diese waren ssich oft nich
ht bewusst,,
dass sie
e Züchtungsstechniken einsetzen, die vom ökologischen Landbau a bgelehnt we
erden.

Tabelle
e1: Verschiiedene Deffinitionen u
und Richtllinien für gentechnis
g
sch veränd
derte Orga-nismen
n
Geltun
ngsbereich
h

Definitionen und
u Richtliinien für ge
entechnisc
ch verändeerte Organis
smen

Europä
äische
Union

RIC
CHTLINIE 2001/18/EG
G DES EU
UROPÄISCH
HEN PARL
LAMENTS UND DES
S
RA
ATES
Verfahren derr genetische
en Veränderrung … sind
d unter andderem:
1. DNS-Rekom
mbinationsttechniken, bei denen durch die IInsertion vo
on Nuklein-säu
uremoleküle
en, die auff unterschie
edliche Weiise außerhaalb eines Organismus
O
s
erzzeugt wurde
en, in Viren,, bakterielle
e Plasmide oder
o
andere
re Vektorsys
steme neue
e
Kombinationen von gene
etischem Material
M
geb
bildet werdeen und dies
se in einen
n
Wirrtsorganism
mus eingebrracht wurde
en, in dem sie
s unter nattürlichen Be
edingungen
n
niccht vorkomm
men, aber vvermehrung
gsfähig sind
d;
2. Verfahren, bei denen iin einen Orrganismus direkt
d
Erbguut eingeführt wird, dass
auß
ßerhalb des
s Organism
mus zubereiitet wurde, einschließlilich der Mik
kroinjektion,,
Ma
akroinjektion
n und Mikro
overkapselu
ung.
3. Zellfusion (einschließl
(
lich Protopllastenfusion
n) oder Hybbridisierung
gsverfahren,,
beii denen lebende Zellen
n mit neuen
n Kombinatiionen von ggenetischem
m Erbmate-riall durch die Verschmellzung zweie
er oder meh
hrerer Zelleen anhand von Metho-den
n gebildet werden,
w
die unter natürrlichen Bediingungen niicht auftrete
en.
Verfahren ode
er Methode
en der gene
etischen Ve
eränderungg, aus dene
en Organis-me
en hervorge
ehen, die v
von der Riichtlinie au
uszuschließ
eßen sind..:: vorausge-settzt, es werd
den nur sollche rekom
mbinanten Nukleinsäure
N
remoleküle oder gene-tiscch veränderrten Organiismen verw
wendet, die in einem ooder mehreren der fol-gen
nden Verfah
hren bzw. n
nach einer oder
o
mehreren der folggenden Metthoden her-vorrgegangen sind:
1. Mutagenese
M
e
2. Zellfusion (einschließ
ßlich Protop
plastenfusion) von Pflaanzenzellen
n von Orga-nissmen, die mittels
m
herk
kömmlicherr Züchtung
gstechniken
n genetisch
hes Materiall
ausstauschen können.
k
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Schweiiz

Ge
entechnikge
esetz Schw
weiz 2003:
Artt. 5 Begriffe
2 Gentechnis
G
ch verände
erte Organis
smen sind Organismeen, deren genetisches
g
s
Ma
aterial so ve
erändert wo
orden ist, wiie dies unte
er natürlicheen Bedingungen durch
h
Kre
euzen oder natürliche R
Rekombina
ation nicht vo
orkommt.

Fre
eisetzungs
sverordnun
ng Schweiz
z 2008:
Artt. 3 Begriffe
Nic
cht als genttechnische Verfahren gelten
g
….:
a. Mutagenese
M
e;
b. ZellZ
und Protoplasten
P
nfusion von prokaryonttischen Mikr
kroorganism
men, die un-tere
reinander ge
enetisches Material üb
ber natürlich
he physioloogische Pro
ozesse aus-tau
uschen;
c. ZellZ
und Protoplaste
P
enfusion vo
on eukaryo
ontischen Z
Zellen, einschliesslich
h
derr Erzeugung
g von Hybriidomen-Zelllen und derr Fusion vonn Pflanzenz
zellen;
IFOAM
M

The IFOAM STANDARD
S
D for ORGA
ANIC PROD
DUCTION an
nd PROCE
ESSING
Verrsion 2010 – Draft
D
version 0.1 modified from
f
the SEC
CTION B – DE
EFINITIONS, PRINCIPLES,
P
,
REC
COMMENDAT
TIONS AND S
STANDARDS

1. DEFINITION
D
NS
Ge
enetic Engin
neering: Ge
enetic engineering is a set of technniques from
m molecularr
bio
ology (such as recombiinant DNA) by which th
he genetic m
material of plants, ani-ma
als, microorg
ganisms, ce
ells and other biologica
al units are aaltered in ways
w
or with
h
ressults that co
ould not be obtained by
b methods
s of natural mating and
d reproduc-tion
n or natura
al recombina
ation. Tech
hniques of genetic
g
enggineering in
nclude, butt
are
e not limited
d to: recomb
binant DNA
A, cell fusio
on, micro annd macro inj
njection, en-cap
psulation. Genetically
G
e
engineered
d organisms
s do not incllude organiisms result-ing
g from techn
niques such
h as conjuga
ation, transd
duction andd natural hyb
bridization.
(Se
ee also IFOAM
M Position on
n Genetic Engineering and
d Genetically Modified Org
ganisms 2002
2
Can
nada)

Bio Suiisse

Bio
o Suisse-R
Richtlinien C
CH 1/2011::

Schweiiz

Die
e Verwendu
ung von gen
ntechnisch verändertem
m Saatgut uund transge
enen Pflan-zen
n ist im Biollandbau unttersagt.
Die
e Verwend
dung von H
Hybridsaatg
gut im Getreidebau ((ausser Ma
ais) ist ab
b
1.1
1.2007 nichtt mehr zulässsig.

Demete
er

De
emeter-Rich
htlinien D 1
11/2009:

Deutscchland

Hyybridsorten von
v Getreid
de, mit Ausn
nahme von Mais, sind für die Erze
eugung von
n
Na
ahrungs- und
d Futtermittteln ausges
schlossen.
Sorten, die au
us Protoplassten- oder Cytoplasten
C
fusion hervvorgegangen sind, dür-fen
n ab Juli 20
005 nicht m
mehr verwe
endet werden. Für diee Verwendu
ung ausge-sch
hlossene So
orten: Siehe
e Anhang 11
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Geltun
ngsbereich
h

Definitionen und
u Richtliinien für ge
entechnisc
ch verändeerte Organis
smen

Demete
er
Schweiiz

De
emeter-Rich
htlinien CH
H 1/2010:
Offfen befruch
htende Arte
en (samenffeste Sorte
en) aus bioologisch-dyn
namischem
m
Anbau sollen bevorzugt
b
vverwendet werden.
w
Pfla
anz- und Saatgut aus Protoplaste
en- oder Cy
ytoplastenfuusion sind ab
a 1.7.2009
9
niccht mehr zug
gelassen.
Üb
bergangsweise sind nu
ur noch diejenigen Sorten
S
erlauubt, die noch nicht in
n
ma
arktgängigerr Qualität oh
hne diese Technologie
T
en verfügbaar sind.

Naturla
and

Na
aturland-Ric
chtlinien 5//2010:

Deutscchland

Sorten, die au
us Protoplassten- oder Cytoplasten
C
fusion hervvorgegangen
n sind, sind
d
niccht zugelass
sen.

Bioland
d

Bio
oland-Richtlinien 3/20
010:

Deutscchland

Im landwirtsch
haftlichen B
Bereich solllen landesü
übliche Sorrten gegenü
über Hybri-den
n vorgezoge
en werden
Die
e Verwendu
ung von CM
MS-Hybride
en, die aus Cytoplasteenfusion he
ervorgegan-gen
n sind, ist im
m Gemüseb
bau nicht zu
ulässig.

2.5

S
Strategie
en für ein
ne optim
male Sorte
enwahl

Alle Sorten, deren Saatgut bz
zw. Pflanzg
gut unter ök
kologischen
n Bedingunggen vermeh
hrt wurden,,
sind mo
omentan im
m ökologisch
hen Landba
au zugelass
sen, sofern sie nicht geentechnisch
h verändertt
oder au
uf Verbandssebene aus
sgeschlosse
en sind. Als
s Ausnahmeregelung ssind ungeb
beizte, nichtt
ökologissch vermeh
hrte Sorten
n zugelasse
en, wenn keine
k
geeig
gneten Sorrten aus ökologischerr
Vermeh
hrung zur Verfügung
V
sttehen. Bei d
den Sorten können folgende Kateegorien untterschieden
n
werden (Wolfe et al.
a 2008):

I

K
Konvention
nelle Züchttungsprog ramme: Sttatus quo

In konve
entionellen Züchtungsprogramme
en finden die Selektion und die Veermehrung an konven-tionell b
bewirtschaftteten Standorten unterr Anwendun
ng von Beiz
zmitteln, Heerbiziden un
nd einer op-timalen Nährstoffvversorgung statt. Die S
Sortenentwicklung orie
entiert sich an den Be
edürfnissen
n
der grosssen Märkte der konve
entionellen und integrierten Produ
uktion. Zugeelassene Sorten
S
(aus-ser GVO
O-Sorten) aus
a diesen Programme
P
en werden in Öko-Sortenversucheen auf ihre Eignung im
m
ökologisschen Land
dbau geprüft. Unter de
er Annahme, dass sic
ch Sorten inn konventio
onellen und
d
ökologisschen Systemen gleic
ch verhalten
n, werden die
d besten Sorten auss diesen Prrogrammen
n
dann au
uch im Ökollandbau ang
gebaut.
Beispiele:

Getrreide:
Obsst:

Agroscope
A
C
Changins-W
Wädenswil; INRA Fran kreich
Agroscope
A
C
Changins-W
Wädenswil
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II

Z
Züchtungs
sprogramm
me für den ö
ökologisch
hen Landba
au: Produkktorientiert

In Züch
htungsprogrrammen mitt einem spe
eziellen Fokus auf den ökologiscchen Landb
bau werden
n
die bessonderen Zuchtziele
Z
des
d
Ökolan
ndbaus in laufendend
de konventiionelle Züc
chtungspro-gramme
e mit aufge
enommen. Methoden
M
d
der Gentec
chnik (inkl. Protoplaste
P
enfusion) we
erden nichtt
verwend
det. Typischerweise finden Kreuzzungen und
d frühe Selektion unteer konventio
onellen An-baubedingungen statt.
s
Die späten
s
Gen
nerationen werden
w
untter konventtionellen un
nd ökologi-Bedingunge
en getestet.. Die Erhalttungszüchtu
ung und die
e Produktioon von Vors
stufen- und
d
schen B
Basissa
aatgut finde
en unter konventionelle
en Bedingu
ungen statt. Die Vermeehrung für das zertifi-zierte S
Saatgut wird abschliess
send unter ö
ökologische
en Bedingun
ngen durchggeführt.
Beispiele:

III

Getrreide:
Gem
müse:
Maiss:

Saatzucht
S
D
Donau
Bejo;
B
Vitaliss
KWS
K

Ö
Ökologisch
he Pflanzen
nzüchtung
gsprogramm
me: Prozes
ssorientiertt

Ökologiische Pflanzenzüchtun
ngsprogram
mme sind au
usschliesslich auf die spezifische
en Anforde-dbau ausge
erichtet. Alle
e Schritte von
v der Selektion überr die Verme
ehrung und
d
rungen im Ökoland
die Erha
altung der Sorten
S
werd
den unter ö
ökologische
en Bedingun
ngen durchggeführt. Die
e angewen-deten Z
Züchtungste
echniken stehen
s
im Einklang mit
m den Grundgedankken des ök
kologischen
n
Landbaus.
Beispiele:

Getrreide:
Gem
müse:
Obsst:

Getreidezüc
G
chtung Pete
er Kunz e.V.; Getreidezzüchtungsfo
orschung
Darzau;
D
Keyyserlick-Institut; Dotten
nfelderhof ee.V.; Elm Fa
arm
Sativa
S
Rhei nau AG; Ku
ultursaat e.V
V.; Verein S
Saat:Gut
PomaCulta
P

Währen
nd für die meisten
m
Verb
bände die Z
Züchtung eine unterge
eordnete Roolle spielte, und bisherr
die Vermehrung vo
on Saatgut nach ökolo
ogischen Grundsätzen
G
n im Vorderrgrund stan
nd, hat sich
h
die biolo
ogisch-dyna
amischen Landwirtscha
aft schon se
ehr früh mitt Züchtungssfragen beschäftigt. So
o
wurden vor Jahrze
ehnten eigen
ne Züchtun gsprojekte initiiert, die heute ihre Früchte tra
agen (Asso-ziation biologisch-d
dynamische
er Pflanzen
nzüchter e.V
V. http://ww
ww.abdp.orgg/). Warum nicht mehrr
Züchtun
ngsinitiative
en entstehen, liegt zum
m einen an der relativ geringen ökkologisch bewirtschafb
teten An
nbaufläche und zum anderen
a
an den hohen
n Kosten für die Entwiccklung und Zulassung
g
neuer S
Sorten. Im Rahmen
R
ein
ner Tagung
g des europ
päischen Ko
onsortiums für ökologis
sche Pflan-zenzüch
htung (ECO
O-PB: http:///www.ecop
pb.org/06/ind
dex.htm) wurden versschiedenste Strategie-ökologischeer Züchtung
und Fin
nanzierung
gsmodelle für eine erffolgreiche Etablierung
E
gsprogram-me diskkutiert (ECO
O-PB 2007)). Betrachte
et man die aktuell erfo
olgreichen M
Modelle, da
ann werden
n
zukünftiige Finanzie
erungsmodelle aus ein
nem Mix au
us öffentlichen Geldernn, privaten Geldgebern
G
n
(Stiftung
gen), projekkt-orientierte
er Forschun
ngsfinanzierung und Partnerschaf
P
ften zwischen ökologi-hen.
schen Z
Züchtern un
nd Unterneh
hmen besteh
Je nach
h den Beurrteilungskrite
erien und d
der Einschä
ätzung der Züchtungsttechniken, die zur Er-zeugung
g der vorha
andenen un
nd künftig a
angebotene
en Sorten angewendet werden, ka
ann die Ar-ten- und
d Sortenvie
elfalt im öko
ologischen L
Landbau zu
usätzlich ein
ngeschränkkt werden und es kann
n
eine zunehmende Abkoppelu
ung vom ko
onventionellen Genpoo
ol stattfindeen. Um das zu verhin-üssen rechttzeitig Weic
chen gestelllt werden. Dies
D
bedeuttet, dass einnerseits weitere ökolo-dern mü
gische Z
Züchtungsp
projekte initiiert und lan
ngfristig fina
anziert und andererse its Koopera
ationen und
d
Synergien mit konventionellen
n Züchtung
gsorganisatiionen gesucht werdenn müssen. Dafür
D
ist ess
jedoch wichtig, dass der ökollogische La
andbau mög
glichst gesc
chlossen auuftritt und seine
s
Anlie-gen nacch Aussen offen komm
muniziert. D
Dies fördert einerseits den
d Dialog mit Züchtern, die Sor--
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ten für den ökolog
gischen Lan
ndbau anbie
eten wollen, und andererseits dass Verständnis der Be-völkerun
ng für die Wertanscha
W
auungen un d Ziele eine
er ökologisc
chen Pflanzzenzüchtung. Die Eini-gung au
uf einen „Miinimalkonse
ens“ zwisch
hen allen Ve
ertretern des ökologiscchen Landbaus bezüg-lich derr Beurteilun
ng von Züc
chtungstech
hniken ist zum
z
gegenw
wärtigen Zeeitpunkt dringend not-wendig,, um diesen Dialog wieder
w
in G ang zu settzten und um
u Klarheitt und Trans
sparenz zu
u
schaffen
n.

3.

Projek
ktziele

Ein Zücchter, der So
orten für de
en Ökolandb
bau entwick
keln will, mu
uss von Anfa
fang an klarre Vorgaben hab
ben, welche
es genetisch
he Material und welche
e Züchtungs
smethoden er anwenden darf
und wellche nicht, um
u sicher zu sein, dasss seine Sorrten nach 10
0-15 Jahrenn Züchtungs
sarbeit im
Ökoland
dbau tatsäcchlich akzep
ptiert und an
ngebaut we
erden. Um die
d dringendd notwendig
gen Züchtungsbe
emühungen
n für den Ök
kolandbau vvoranzutreib
ben, muss daher
d
mögliichst bald ein Konsenss
gefunde
en werden. Das FiBL hat
h daher ve
ersucht durc
ch Sammlun
ng von Info rmation von
n Züchtungsme
ethoden, du
urch die Verfassung ei nes Dossiers, durch za
ahlreiche Innterviews un
nd Workshops d
die Kommun
nikation zwischen dem
m Öko-Sekto
or und den staatlichen
s
und private
en Züchtungsorrganisatione
en zu stimullieren und m
moderieren.. Es wurde gemeinsam
m eine Kriterrien-Matrix
erarbeittet, mit dem
m Ziel eine sachliche
s
Diiskussion un
nd transparrente Beurteeilung der KompatibiliK
tät von Z
Züchtungsttechniken fü
ür den Ökola
andbau zu ermöglichen. Die wichhtigsten Krite
erien wurden in e
einem Grundlagenpapier zusamm
mengefasst, das von we
eiten Teilen des Ökose
ektors mitgetrage
en wird, und
d zu einem besseren
b
Ve
egen des B iolandbaus in Bezug
erständnis für die Anlie
auf die Pflanzenzüchtung beitragen soll.
de Projektzziele wurde
en definierrt:
Folgend
› Beschreibung der
d verschie
edenen Zücchtungstech
hniken und deren
d
Potenntial in der modernen
Pflanzenzüchtu
ung.
Züchtungsm
› Ersttellung eine
er Kriterien-M
Matrix für eiine transparente Beurtteilung von Z
methoden
bezü
üglich ihrer Kompatibilität mit den Grundsätzen des Biolandbaus.
› Erarrbeitung ein
nes Minimallkonsenses für die Beu
urteilung von Züchtunggstechniken bzw. Sorten, der vom ge
esamten Bio
osektor mitg
getragen werden kann
n, und eine bbreite Palettte von Sor-ten ffür den öko
ologischen Landbau
L
siccherstellt.
› Ersttellung eine
es Grundlagenpapiers ü
über die Be
eurteilung vo
on Züchtunggsmethoden für den
ökollogischen Landbau
L
als
s Vorlage fü r das Europ
päische Kon
nsortium fürr ökologisch
he Pflanzenzzüchtung (E
ECO-PB) un
nd den Interrnationalen Verband des ökologisschen Landb
baus
(IFO
OAM).

4.

Grundlagenp
papier

Grund
dlagenpap
pier zur ökkologischeen Pflanze
enzüchtun
ng
Basieren
nd auf den Erg
gebnissen eine
es Experten‐W
Workshops vom
m 2. März 2011 in Frankfurtt am Main

Die ökologische Pflaanzenzüchtung ist eingebbettet in das allgemeine Leitbild des ökologische
en Land‐
baus. Gemäss IFOAM
M Dachverba
and tragen ddie Akteure im ökologisch
hen Landbauu Sorge zur Erhaltung
E
und Förrderung der Bodenfrucht
B
tbarkeit, förddern die genetische Vielfalt der Pflannzen, Tiere un
nd anderer
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Lebeweesen des Agraarökosystem
ms, schonen nnatürliche Re
essourcen un
nd streben eein stabiles ökologisches
Gleichgeewicht an. Sie übernehm
men soziale V
Verantwortun
ng und setze
en sich für Geerechtigkeit und Chan‐
cengleicchheit ein. Im
m ökologisch
hen Landbau gilt eine bessondere Vera
antwortung ffür den Schu
utz der Um‐
welt und die Wahru
ung der Lebensgrundlageen der heutiggen und zukü
ünftigen Gennerationen
(www.iffoam.org).
Die Kultturpflanzen bilden die Grundlage unsserer Ernährrung. Ihre züchterische BBearbeitung ist seit Tau‐
senden von Jahren untrennbar
u
mit
m unserer KKultur verbu
unden. Der Zu
ugang der Laandwirte zu Saat‐
S
und
Pflanzgu
ut einer grosssen Palette von standorttangepassten Kulturarten und Sortenn ist daher von überra‐
gender Bedeutung für
f unsere Zu
ukunft. Geneetische Diverrsität innerha
alb und zwiscchen den Arten ermög‐
licht, daass sich Pflan
nzen an verän
nderte Umw
weltbedingun
ngen anpasse
en und wir unnsere Kulturrpflanzen
gemäss unseren Bed
dürfnissen zü
üchterisch veerbessern kö
önnen.
Dabei isst der Würde
e der Kreatu
ur Rechnung zu tragen. Pflanzen
P
besitzen wie allee Lebewesen
n einen Ei‐
genwertt unabhängig von menscchlichen Inteeressen. Die ökologische Pflanzenzücchtung respe
ektiert die
genetiscche Integritäät einer Pflan
nze, deren KKreuzungsbarrrieren und Regulationsp
R
prinzipien und verpflich‐
tet sich,, die Fortpflaanzungsfähiggkeit, die Eigeenständigkeit und die Evvolutionsfähi gkeit der Kulturpflanzen
zu wahrren. Das bed
deutet, dass bei der Ausw
wahl der Sortten für den ökologischen
ö
n Landbau niicht nur die
Anbaueeignung einerr Sorte, sond
dern ebenso ihre züchterrische Entwiccklungsgeschhichte zu berrücksichti‐
gen ist. Dies ist angeesichts der Vielzahl
V
an Züüchtungsmetthoden und Techniken,
T
ddie heute ein
ngesetzt
werden, um Sorten für die Zukunft zu entwi ckeln, keine leichte Aufg
gabe. Um dieesem Anspruch gerecht
zu werd
den und entssprechende gesellschafts
g
spolitische Signale zu setzzen, wurdenn verschiedene Kriterien
definierrt und in eineer Rangfolge geordnet, uum Züchtunggsmethoden und ‐technikken und dara
aus entwi‐
ckelte SSorten in eineem transpare
enten Prozesss beurteilen
n zu können.
Ziele in der ökologisschen Pflanzzenzüchtungg






Die ZZuchtziele sind abgestimmt auf die jeeweilige Kultturart und die Bedürfnissse der gesam
mten Wert‐
schö
öpfungskettee (Produzenten, Verarbeiiter und Konsumenten) des
d ökologiscchen Sektorss. Die Zucht‐
zielee sind ausgerrichtet auf eine nachhaltiige Nutzung natürlicher Ressourcen und berückssichtigen
gleicchzeitig das dynamische
d
Gleichgewic ht des gesam
mten Agroökkosystems.
Die ö
ökologische Pflanzenzüchtung dient der nachhalttigen Ernährungssicheru ng, der Ernährungssou‐
veräänität, der Veersorgungssicherheit pflaanzlicher Pro
odukte (z.B. Fasern,
F
Heilm
mittel, Holz) und dem
Gesaamtwohl derr Gesellschafft.
Sie eerhält und veermehrt die genetische
g
D
Diversität unsserer Kulturp
pflanzen undd trägt so zurr Förderung
der A
Agrobiodiverrsität bei.
Sie leeistet einen wichtigen Be
eitrag zur W eiterentwickklung und An
npassung unsserer Kulturp
pflanzen an
zukü
ünftige Anbaubedingunge
en (z. B. Klim
mawandel).

Ethischee Kriterien
1. Resp
pektierung des Genoms als
a unteilbar e Einheit un
nd Verzicht auf technischh‐materielle Eingriffe
E
in
das G
Genom der Pflanze
P
(z.B. durch die Übbertragung von
v isolierterr DNA, RNA, Proteine).
2. Resp
pektierung der Zelle als unteilbare
u
fu nktionelle Eiinheit und Verzicht auf teechnisch‐ma
aterielle Ein‐
griffe in eine isollierte Zelle auf künstlicheem Medium (z.B. durch Abbau
A
der Zeellwand, Zersstörung des
Zellkkerns bei Cyttoplastenfusionen).
3. Die FFähigkeit ein
ner Sorte sich
h auf artspezzifische Weisse fortzupflan
nzen ist zu e rhalten, diess schließt
den Verzicht auff Technologien, die die KKeimfähigkeit bei samenvvermehrten Kulturarten einschrän‐
ken (z.B. Terminatortechnolo
ogie) ein.
4. Einee Sorte muss für Weiterzü
üchtung durcch andere Zü
üchter verwe
endet werdeen können. Das
D bedeutet
eineerseits, dass der
d Züchtervvorbehalt jurristisch gewäährt und auf Patentierunng verzichtet wird und
andeererseits, dass die Kreuzzbarkeit techhnisch nicht eingeschränk
e
kt wird (z.B. ddurch Nutzung von
män
nnlicher Steriilität ohne Re
estaurationssmöglichkeit)).
5. Die N
Nutzung der genetischen
n Diversität eerfolgt innerhalb der pfla
anzentypischhen Kreuzunggsbarrieren
durcch Verschmeelzung von Eizelle und Po llen und es wird
w auf forcierte Hybrid isierung von somati‐
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scheen Zellen (z.B
B. durch Zellffusionen) verrzichtet.
6. Es so
ollen nachbaaufähigen Sorten in Ergännzung zu den
n derzeit häu
ufig verwenddeten Hybriden gezüch‐
tet w
werden, um den
d Landwirrten die Wahhlmöglichkeitt zu geben, ihr eigenes Saaatgut zu pro
oduzieren
(Landwirteprivileeg).
7. Die P
Prinzipien dees ökologisch
hen Landbauus (das Prinzip der Gesundheit, das Prrinzip der Ökkologie, das
Prinzzip der Gerechtigkeit und
d das Prinzipp der Sorgfaltt) gelten als Leitlinien fürr das züchterrische Han‐
deln
n.
Züchtun
ngsstrategiscche Kriterien
n
8. Die SSelektionsum
mwelten entssprechen deer ökologischen Anbauwe
eise, um denn Wechselwirrkungen der
Pflan
nze mit ihrerr Umwelt Rechnung zu trragen, den Se
elektionserfo
olg für diese Zielumwelte
en zu be‐
schleeunigen und von möglich
hen epigenettischen Effekkten zu profitieren. Das bbedeutet, da
ass die
Pflan
nzenselektio
on unter ökollogischen Annbaubedingu
ungen durchg
geführt wird..
9. Die p
phänotypische Selektion im Feld kan n durch zusäätzliche Selektionsmethooden ergänztt werden
(z.B. Analyse von
n Inhaltsstofffen oder moolekularen Markern für diagnostischee Zwecke).
Sozioökkonomische Kriterien
10. Der Austausch von genetisch
hen Ressourccen wird gefö
ördert und auf
a jegliche PPatentierungg von Lebe‐
weseen, deren Metaboliten oder Gensequuenzen wird
d verzichtet.
11. Der Züchtungsprrozess, das Ausgangsmat
A
terial (z.B. die verwende
eten Kreuzunngseltern, Au
usgangspo‐
pulationen) und die eingesettzten Techni ken werden offengelegt,, um es den PProduzenten
n, Konsu‐
men
nten zu erlauben, eine So
ortenwahl geemäss ihren Wertevorste
W
ellungen zu trreffen (z.B. klare
k
Dekla‐
ratio
on von Sorten aus Mutationszüchtun g).
12. Partizipative Zücchtungsprogrramme unte r Einbezug aller Beteiligtten (Produzeenten, Verarb
beiter, Han‐
del u
und Konsumenten) sind zu
z fördern.
13. Einee Vielzahl von
n eigenständigen Zuchtpprogrammen
n mit verschie
edenen Kultuurarten zur Erhöhung
E
der A
Agrobiodiversität wird an
ngestrebt.
Sortenw
wahl im ökollogischen Landbau
Alle Sorrten, deren Saatgut
S
bzw. Pflanzgut u nter ökologischen Bedingungen verm
mehrt wurde
e, sind mo‐
mentan
n im ökologisschen Landba
au zugelasseen, sofern sie
e nicht als gentechnisch vveränderte Sorten
S
de‐
klariert sind (EG‐ÖKO‐BASISVERORDNUNG ( EG) Nr. 834//2007 DES RA
ATES vom 288. Juni 2007). Als Aus‐
nahmerregelung sind
d ungebeizte
e, nicht ökoloogisch verme
ehrte Sorten zugelassen, wenn keine geeigneten
Sorten aaus ökologischer Vermeh
hrung zur Veerfügung steh
hen. Bei den Sorten könnnen folgende
e Kategorien
unterschieden werd
den:

I. Sorten aus konveentioneller Pflanzenzüch
P
htung mit Eiggnung für den ökologischhen Landbau mit Aus‐
nahm
me von genttechnisch verränderten Soorten (konve
entionelle Züchtung, ökollogisch verm
mehrt ggf.
ungeebeizt, konveentionell verrmehrt),
II. Sorten aus Pflanzenzüchtunggsprogramm
men mit speziieller Ausrich
htung der Zu chtziele oder Prüfum‐
weltten für den ökologischen
ö
Landbau unnd Biosaatgutvermehrung (produktorrientierte Züchtung für
den ökologischen Landbau, ökologisch
ö
veermehrt) und
III. Sorten aus ökoloogischen Züchtungsprogrrammen, diee unter ökolo
ogischen Anbbaubedingun
ngen unter
beso
onderer Berü
ücksichtigungg der oben eerwähnten Krriterien gezü
üchtet werdeen (prozessorientierte
ökologische Pflanzenzüchtun
ng, ökologiscch gezüchtet und vermeh
hrt).
Entsprechend dem erzielten
e
Min
nimalkonsenns sind bei de
er Sortenwah
hl für den ökkologischen Landbau
L
solche SSorten auszu
uschliessen, die
d mit Hilfe von Technikken gezüchte
et wurden, diie die Integriität des Ge‐
noms (zz.B. transgene Pflanzen) oder
o
die Inteegrität der Ze
elle (z.B. Cyto
oplastenfusi on) verletzte
en. Damit
Sorten aaus Kategorie I und II im ökologische n Anbau in Zukunft
Z
Akze
eptanz findenn, sind die ob
ben genann‐‐
ten Kriteerien (insb. Kriterien
K
1‐5) zu berücks ichtigen. Die
e genannten Kriterien sinnd daher auch als Orien‐
tierungsshilfe für Zucchtprogramm
me für den ö kologischen Landbau zu verstehen.
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Momen
ntan stehen dem
d
ökologisschen Landbbau hauptsäcchlich Sorten aus konvenntioneller Pfla
anzenzüch‐
tung zur Verfügung.. Dieses Spekktrum muss jjedoch dringgend ergänzt bzw. ersetztt werden, da
a bei einigen
Kulturarrten zunehm
mend gentech
hnische Met hoden einge
esetzt werden (Verletzunng des 1. Kriteriums) wie
z.B. bei Baumwolle, Soja, Mais oder
o
ausschliiesslich mit männlich
m
sterilen Hybrideen basierend
d auf Cyto‐
plastenffusion (Verleetzung des 2. Kriteriums)) weitergezücchtet wird wie
w z.B. bei Brrokkoli und Blumenkohl.
B
Hier kom
mmt es heutte schon zu einer
e
massiveen Einschrän
nkung bei der Sortenwahhl für den öko
ologischen
Landbau
u. Darüber hinaus
h
führt die
d starke M onopolisieru
ung auf dem Saatgutmar kt, die Konze
entration
der Züchtungsanstreengungen au
uf wenige Haauptkulturartten und die Dominanz voon konventio
onell ver‐
mehrtem Saatgut zu
u einer weite
eren Einenguung des Sorte
enspektrumss für den ökoologischen La
andbau.
Saat‐ un
nd Pflanzgut sind einer unserer wichttigsten Resso
ourcen. Dahe
er ist es wichhtig, dass Sorrten der Ka‐
tegorie II und III aktiv gefördert werden.
Dieses G
Grundlagenp
papier wurde
e von Monikaa Messmer1 und Klaus‐Pe
eter Wilbois22 unter Mitw
wirkung der
Worksh
hop‐Teilnehm
mer verfasst und am 28.110.2011 mit Mehrheitsko
onsens verabbschiedet. Das Papier
soll Tran
nsparenz sch
haffen für die
e Beurteilunggskriterien von
v Züchtung
gstechniken und ist gedacht als
Grundlaage für weiteerführende Diskussionen
D
innerhalb der Verbände
e, aber auch ffür verbandssübergrei‐
fende D
Diskussionen auf nationaller und interrnationaler Ebene.
E
Das Prrojekt wurde
e unterstützt und geförd
dert von der Stiftung Mercator
M
Schhweiz

5.
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