
Saatgut-Karawane: 

Bäuerliches Getreidesaatgut für Europa

Vom 10.-19. Juni 2016 zogen wir, 20 JungbäuerInnen der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft, in einer Karawane durch Frankreich, die Schweiz und Süddeutschland, um bäuerliche Getrei-
devielfalt auf Höfen zu erleben. Mit diesem Bericht unserer gesammelten Erfahrungen möchten wir Bäue-
rinnen, Bauern und KonsumentInnen motivieren, alternative Saatgutarbeit zu unterstützen.

In der weltweiten Saatgutarbeit für die Landwirtschaft
steht nicht mehr nur der Kern oder Samen im Fokus,
der in den Boden gelegt wird, damit sich daraus eine
Pflanze entwickeln kann. Saatgut ist zu einem Spiel-
ball wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer
Interessen geworden. Viele neu gezüchtete, „moder-
ne” Getreidesorten entsprechen nicht mehr den Be-
dürfnissen der Landwirtschaft oder verfehlen die Nähr-
qualitäten, die wir für eine gesunde Ernährung brau-
chen. Saatgut wird zu einem Produkt herabgestuft,
welches durch geistige Eigentumsrechte und den not-
wendigen Einsatz von Chemikalien den Bezug zur
Landwirtschaft verliert. Von bäuerlichen Höfen, Müh-
len und Bäckereien, die sich diesem Trend aktiv ent-
gegensetzen, wollen wir in diesem Bericht von der
Saatgut-Karawane der jAbL schreiben. 

Die Saatgut-Karawane 

Die Karawane begann mit einem Seminar zu den
politischen und rechtlichen Hintergründen der Thema-
tik Saatgut und führte über zehn Tage zu Höfen und
alternativen Züchtungsinstituten in Süddeutschland,
der Schweiz und im Südosten Frankreichs.

Junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft 

Wir sind eine Gruppe junger Bäuerinnen und Bauern,
GärtnerInnen, ImkerInnen und anderer Menschen aus
dem landwirtschaftlichen Umfeld, die gemeinsam zu
agrarpolitischen und bäuerlich-praktischen Themen ar-

beitet. Selbstbestimmtes Handeln auf den Höfen sehen
wir als wesentliche Voraussetzung für die Landwirt-
schaft. Weitere Infos unter: junge-abl.de

Saatgut, Wirtschaft und Politik 

Die allgegenwärtige Präsenz der Namen riesiger
Saatgutkonzerne in den Medien macht die Machtkon-
zentration auf dem Saatgutmarkt deutlich. Trotz der
existierenden Monopole wird weltweit der Großteil des
Saatguts, insbesondere für Pflanzen zur  Erzeugung
von Lebensmitteln, von Bauern und Bäuerinnen auf
ihren Feldern gewonnen. Dies gilt jedoch nicht für die
Industrienationen Europas, wo ein Großteil des Saat-
gutes nicht mehr in den Händen der Landwirtschaft
ist.

Züchtung als Verkaufsgarant 

Neue Züchtungsmethoden, insbesondere zur Steige-
rung des Ertrags von Pflanzen, verhindern die Ver-
wendung des Erntegutes als Saatgut. Das erneute
Aussäen selbst gewonnener Samen (Nachbau) soge-
nannter F1-Hybriden führt zu Pflanzen mit oft schlech-
tem Ertrag oder nachteiligen Eigenschaften. Neben
den potentiellen Vorteilen des Hybrid-Saatgutes im
ersten Jahr des Anbaus, wird das Verfahren häufig
ausschließlich angewendet, um dem Hof jedes Jahr
neues Saatgut verkaufen zu können - dies steigert
den Gewinn des Saatgutproduzenten. Für einige
Pflanzenarten, z.B. Weizen, ist die Erzeugung von Hy-
briden schwierig und wenig sinnvoll. Trotzdem werden
aktuell mehrere Millionen Euro investiert, um auch den
Nachbau von Weizen zu verhindern und Bauern und
Bäuerinnen zum jährlichen Kauf zu zwingen. 



Saatgutgesetzgebung 

Seit vielen Jahrzehnten gibt es in Deutschland und
weltweit Gesetzgebungen die vorgeben, von welchen
Sorten offiziell Saatgut verkauft werden darf. Sorten
müssen dafür in Deutschland beim Bundessortenamt
eine Prüfung bestehen. Andernfalls haben sie in der
Landwirtschaft keine Zukunft. Um zugelassen zu wer-
den, müssen Sorten strenge Auflagen erfüllen. Dazu
gehört das uniforme Aussehen aller Pflanzen der Sor-
te, eine große Beständigkeit über viele Generationen
und für manche Arten ein sehr hoher Ertrag. Das Pro-
blem dabei ist, dass hoher Ertrag und gleiches Ausse-
hen nicht unbedingt die Eigenschaften sind, die Sor-
ten auf den Höfen und Feldern brauchen. Wichtige an-
dere Eigenschaften, wie zum Beispiel ein guter Ge-
schmack oder ein hoher Wert für die Bedürfnisse der
menschlichen Ernährung, werden kaum berücksich-
tigt. Die Gesetzgebung hat einen großen Einfluss dar-
auf, welche Sorten auf den Markt gelangen und legt
damit Regeln für Unternehmen fest, wie sie Sorten auf
den Markt bringen können. Dieses System der Zulas-
sung schränkt die Sortenvielfalt in Europa stark ein. 

Wem gehört das Saatgut?

Weitere einschränkende Faktoren sind geistige Eigen-
tumsrechte auf Sorten, namentlich der Sortenschutz
und Patente. Diese Systeme beschränken das Recht
von Bauern und Bäuerinnen, Saatgut aus der eigenen
Ernte zu gewinnen und wieder auszusäen. Beim Sor-
tenschutz dürfen BäuerInnen eigenes Saatgut ver-
wenden, wenn sie eine Lizenz an denjenigen zahlen,
der die Sorte entwickelt und geschützt hat. Diese Li-
zenz heißt Nachbaugebühr und sorgt aktuell für Kon-
flikte zwischen BäuerInnen und ZüchterInnen. Einige
ZüchterInnen sehen ihre Leistung nicht damit abge-
golten, dass BäuerInnen das Saatgut einmal bei ihnen
gekauft haben, sondern fordern jährliche Zahlungen
für ihre Innovation. In der Diskussion wird nicht beach-
tet, dass der Nachbau von Getreide nicht ohne Weite-
res gemacht ist - die Aufbereitung des Getreides als
Saatgut ist mit nicht unerheblichem Aufwand verbun-
den und verlangt von den BäuerInnen die nötige Er-
fahrung. 

Nachbau ist eine wichtige Garantie dafür, dass euro-
paweit und dezentral Saatgut auf den Höfen in bäuer-
licher Hand verfügbar ist. Nur so kann die Versorgung
mit Saatgut für die Nahrungsmittelerzeugung sicher-
gestellt werden. Die aktuellen Konflikte zwischen
Landwirtschaft, ZüchterInnen und SaatguterzeugerIn-
nen haben zur Folge, dass viele ZüchterInnen und
BäuerInnen nicht mehr zusammenarbeiten. Für die
Entwicklung guter und lokal angepasster Sorten ist
dies jedoch zwingend notwendig. 

Patentiertes Saatgut darf meist nicht legal nachgebaut
werden. Derzeit gibt es in Europa nur wenige paten-
tierte Sorten, die Zahl der Anträge ist jedoch hoch.
Gefördert werden Patente auf Sorten durch die An-
wendung neuer gentechnischer Züchtungsverfahren.

Das Anwenden eines solchen Verfahrens macht eine
Sorte oft patentierbar, da somit eine „Innovation“ ge-
schaffen wurde. Komplizierte technische Schritte in
der Züchtung werden oft nur durchgeführt, um danach
ein Patent beantragen zu können und weniger, um
verbesserte Sorten zu entwickeln. 

Bäuerliche Saatgutarbeit 

BäuerInnen in verschiedenen Teilen Europas haben
die negativen Entwicklungen im Saatgutsektor erkannt
und engagieren sich auf ihren Höfen aktiv in der alter-
nativen Saatgutarbeit. Einige Ansätze und Initiativen
stellen wir hier vor.

Saatgut auf eigenem Hof in eigener Hand 

Im französischen Netzwerk Réseau Semences
Paysannes erzeugen BäuerInnen ihr Getreidesaatgut
kollektiv. Jeder Hof des Netzwerks erhält in kleinen
Parzellen bis zu 100 verschiedene Getreidesorten.
Diese Sorten sind die eigene Genbank des Hofes, die
die Grundlage für das Getreide auf den Feldern bil-
den. Saatgut von Sorten, die auf dem Standort gut ge-
deihen, wird gewonnen, vermehrt, auf dem Hof gerei-
nigt und gemischt. Diese Mischung wird auf dem Feld
angebaut. Der Vorteil gegenüber herkömmlichem
Saatgut ist folgender: Kauft man Saatgut einer einheit-
lichen Sorte und sät dieses aus, ist die Sorte besten-
falls exakt an den Standort angepasst. Da Sorten in
der Regel aber unter landwirtschaftlich vollkommen
anderen Bedingungen und in anderen Gegenden ge-
züchtet wurden, passen sie oft nicht an den Standort
des Hofes. In der Mischung können BäuerInnen die
optimalen Sorten für ihren Standort zusammenstellen.
Sollte eine Sorte in einem Jahr nicht gut wachsen,
wird sie durch eine andere, stärkere Sorte im Feld er-
setzt. Entwickelt sich dagegen der Bestand einer ein-
heitlichen Sorte schlecht, kann der Ausfall durch
nichts kompensiert werden. 

Die Arbeit mit Sortenmischungen erfordert Erfahrung
und natürlich eine Vielfalt an Sorten. Um diese zu ge-
währleisten, unterstützen sich die Mitglieder des Netz-
werkes durch regelmäßige Treffen, bei denen sie die
Arbeit mit den Mischungen diskutieren, Sorten austau-
schen und über Techniken für die Aufbereitung des
Saatgutes mit passenden Geräten sprechen, u.a. zur



Unterstützung dieser Arbeit hat sich vor einigen Jah-
ren das Atelier Paysan gegründet - als bäuerliche
Werkstatt, in der BäuerInnen gemeinsam mit Me-
chanikerInnen kostengünstige Geräte für den Acker-
bau und die Saatgutaufbereitung herstellen. Eine an-
dere wichtige Quelle sind gebrauchte, teils schon his-
torische Geräte von Höfen. Diese stammen aus einer
Zeit, in der die hofeigene Saatgutaufbereitung noch
verbreitet war. 

Saatgutarbeit im Netzwerk Réseau Semences Paysannes

Züchtung auf dem Hof 

Neben der Mischung können neue Sorten auch als
Populationen auf dem eigenen Hof entwickelt werden.
Populationen oder Evolutionsramsche gehen züchte-
risch weiter als Sortenmischungen. Zu Beginn der
Entwicklung einer homogenen Sorte werden zwei be-
stehende Sorten mit guten Eigenschaften gekreuzt,
um diese in einer Sorte zu kombinieren. Auf dem Weg
zur neuen Sorte, deren Entwicklung ca. 10 Jahre be-
nötigt, entsteht eine große Vielfalt verschiedener Lini-
en, aus denen nur wenige oder keine ausgewählt wer-
den. Bei einer Population wird dieses Verfahren ange-
passt, um einen Teil der entstehenden verschiedenen
Linien dieser Vielfalt zu erhalten und nicht auf eine Li-
nie zu reduzieren. Dafür kreuzt man in einem ersten
Schritt mehr als zwei Elternsorten miteinander. Die
Nachkommen dieser Kreuzungen werden von der
ZüchterIn begutachtet, schlechte Pflanzen entfernt,
die übrigen als Saatgut geerntet. 

Das so gewonnene Saatgut kann von ZüchterInnen
deutlich früher als eine herkömmliche Sorte an einen
Hof abgegeben werden. Bauen BäuerInnen dieses
Saatgut  auf ihrem Hof an und über mehrere Jahre
nach, dominieren nach einigen Ernten jene Pflanzen
in der Population, die am besten zu den  Bedingungen
des Standorts passen. Die so auf dem Hof entwickelte
Population entspricht einer modernen Landrasse, die
Vorteile moderner Elternsorten mit lokaler Angepasst-
heit verbindet. Im französischen Netzwerk Réseau
Semences Paysannes gibt es mit dieser Art der Saat-
gutarbeit bereits Erfahrungen, in Deutschland kann
solches Saatgut seit 2016 offiziell verkauft werden.
Züchtungsinstitutionen, wie die Forschung und Züch-

tung Dottenfelderhof und die Getreidezüchtung Peter
Kunz in der Schweiz, bieten Populationen von Winter-
und Sommerweizen an. 

Alternative Züchtung

Alternatives Saatgut muss nicht zwangsläufig auf dem
eigenen Hof gezüchtet werden. Einige, wie die biody-
namischen Getreide-Züchtungen, entwickeln Sorten
mit spezieller Eignung für den Ökologischen Landbau
und lokaler Angepasstheit. Viele Sorten aus der alter-
nativen Züchtung besitzen zudem eine besonders
gute Eignung für den Nachbau, da sie Resistenzen
gegen Krankheiten aufweisen, die bei konventionellen
Sorten mit Beizmitteln behandelt werden müssen.

Um Saatgut lokaler Sorten offiziell verkaufen zu dür-
fen, wurde eine neue Art der Registrierung von Sorten
eingeführt: die Zulassung als Erhaltungssorte. Die An-
meldung einer Erhaltungssorte ist mit einem adminis-
trativen Aufwand verbunden, die Prüfung des Bundes-
sortenamtes für die Zulassung ist jedoch weniger
streng als für herkömmliche Sorten. So ist es möglich,
Saatgut weniger verbreiteter Sorten zu kaufen und auf
dem Hof anzubauen. Am Bodensee wurde über das
Keyserlingk-Institut in Zusammenarbeit mit Höfen,
Mühlen und Bäckereien das Regionalsortenprojekt ins
Leben gerufen. Als Erhaltungssorten angemeldete
Getreide werden in der Region angebaut, verarbeitet
und als Backwaren vermarktet. Dabei entstehen regio-
nale Kreisläufe und eine regionale Kultur, die mit „an-
onymen“ Sorten nicht entstehen könnte. 

Züchtungsinitiativen außerhalb großer Agrarunterneh-
men bieten die Möglichkeit, Kontakt zwischen Züchte-
rInnen und BäuerInnen herzustellen. Besteht ein sol-
cher Dialog können Themen wie Züchtungsziele und
Finanzierung der Züchtungsarbeit gemeinsam mit
VerarbeiterInnen und Handel besprochen und Lösun-
gen diskutiert werden. 

Alternative Sorte - und wie weiter? 

Zu der eigenen Getreidearbeit auf dem Hof gehört im
beste Fall auch eine eigene Vermarktung. Lokale Sor-
ten zeichnen sich häufig durch einen guten Ge-
schmack und gute Verträglichkeit aus. Der Schweizer
Bauer Olivier Major verarbeitet seine Weizen-, Rog-



gen- und Einkornsorten in Kooperation mit anderen
BäuerInnen und einer lokalen Mühle zu Mehl und Pas-
ta. Diese verkauft er direkt ab Hof und in Läden. Seine
Produkte sind so beliebt, dass er die Nachfrage kaum
bedienen kann. Insbesondere Menschen mit Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten kaufen seine Waren. In
Frankreich backen viele BäuerInnen ihr eigenes Brot
und verkaufen es als lokale Spezialität auf Märkten
und ihren Höfen. 

Der Einstieg in die Saatgutarbeit 

Die bäuerliche Landwirtschaft ist vielfältig und jeder
Hof einzigartig. Saatgutarbeit auf dem Hof kann auf
unterschiedliche Weise erfolgen, je nachdem, welche
Kapazitäten vorhanden sind. Ein Einstig in die Saat-
gutarbeit kann der Nachbau oder die Erweiterung des
Sortenspektrums sein. Hat man gute Sorten für den
Standort entdeckt, kann eine Mischung dieser Sorten
auf einem kleinen Schlag angebaut werden.

Für BäuerInnen, die tiefer in die Saatgutarbeit einstei-
gen möchten, bieten lokale Initiativen Angebote, sich
über alternative Sorten zu informieren. Höfe mit eige-
ner Getreideverarbeitung können Brot aus Hof- oder
Regionalsorten backen und eine Vermarktung dafür
aufbauen.

Dabei kann hilfreich sein, sich umzusehen, welche
Netzwerke in der eigenen Umgebung, in Deutschland
und Europa bereits bestehen.

Was wir jungen AbLer mitnehmen: 

Auf der Karawane haben wir als angehende Bäuerin-
nen und Bauern viel erlebt und viel gelernt. Besonders
beeindruckt hat uns die bäuerliche Gastfreundschaft
und Solidarität, die wir auf allen Höfen erleben durften.
Überall wurden wir sehr herzlich aufgenommen und
als „KollegInnen“ wurde uns offen und ehrlich von der
Arbeit auf dem Hof erzählt. Dabei wurde klar, dass
alle Projekte nur dann erfolgreich sein können, wenn
Bäuerinnen und Bauern sich gegenseitig unterstützen
und eine Bäuerliche Solidargemeinschaft bilden, in
der sie Wissen, Maschinen und Saatgut miteinander
tauschen und teilen. Diese Gemeinschaften machten
uns deutlich, dass Züchtung und Landwirtschaft zu-

sammengehören und gemeinsam, nicht gegeneinan-
der, arbeiten sollten. 

Neben der Arbeit auf den Höfen finden wir es wichtig,
uns für ein besseres politisches und wirtschaftliches
Umfeld einzusetzen. Die aktuellen politischen Struktu-
ren bestimmen den Saatgutmarkt und die Vielfalt an
Sorten wesentlich. Es ist unser Anliegen, aktiv für eine
bäuerliche Landwirtschaft und Sortenvielfalt einzutre-
ten und unsere Stimme zu erheben, wenn die Gesetz-
gebung Saatgutvielfalt und bäuerliche Landwirtschaft
gefährdet.

Als KonsumentInnen können wir mit unserer Nachfra-
ge von Produkten aus bäuerlicher Saatgutarbeit Bä-
ckereien und HändlerInnen unterstützen, die Mehl und
Backwaren aus lokalen Sorten anbieten.

Dank und Kontakte

AnsprechpartnerInnen im Bereich Saatgut, die die
Saatgut-Karawane unterstützt haben, sind: 

D i e Interessensgemeinschaft gegen Nachbauge-
bühren (ig-nachbau.de), die sich aktiv für das bäuerli-
che Recht auf freien Nachbau einsetzt, die IG-Saat-
gut (gentechnikfreie-saat.org), die sich politisch für
gentechnikfreies Saatgut stark macht und die Kampa-
gne für Saatgut-Souveränität (saatgutkampan-
ge.org), die sich für eine faire Saatgutpolitik engagiert.
Sie alle haben uns intensiv in die Themen der Kara-
wane eingeführt. 

Getreide-Saatgut aus alternativer Züchtung erhält
man u.a. von den folgenden Züchtungsinstituten: Dem
Keyserlingk-Institut (saatgut-forschung.de), der For-
schung und Züchtung Dottenfelderhof (dottenfel-
derhof.de/forschung-zuechtung) , d e r Getreidezüch-
tung Darzau (darzau.de) und der Getreidezüchtung
Peter Kunz (getreidezuechtung.ch)

Ein großes Dankeschön geht an alle, die unsere
Karawane ermöglicht haben:

Weitere Eindrücke, Bilder und Videos von der Saatgut-
Karawane sind zu finden unter junge-abl.de. Fragen und
Anregungen erreichen uns unter:

junge-abl@abl-ev.de.


