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Kulturpflanzen – Die Grundlage un-
seres Lebens 
 

Die Vielfalt an Kulturpflanzen ist unver-
zichtbar und die Grundlage unseres Le-
bens. 
Mit allein den in der Natur wild vor-
kommenden Pflanzenarten wäre die 
Ernährung der Menschheit völlig aus-
geschlossen. Die Gewinnung pflanzli-
cher Rohstoffe für industrielle oder 
energetische Zwecke wäre allein mit  

Wildpflanzen im heutigen Umfang 
ebenfalls undenkbar. 
Die enorme Bandbreite der Kultur-
pflanzen, von der wir heute profitie-
ren, beruht dabei vor allem auf der im-
mensen Vielfalt unterschiedlicher Sor-
ten, die aus relativ wenigen Ausgangs-
Pflanzenarten gezüchtet wurden. 
 

Sortenvielfalt der Kulturpflanzen  

Diese Kulturpflanzenvielfalt ist durch 
die Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Pflanze in Jahrtausenden ent-
standen. Die Vielfalt unserer Nutz-
pflanzen dient also nicht nur als bio-
logische bzw. genetische Ressource 
– sie ist auch ein kultureller Wert, 
den es zu erhalten gilt. 
Sie ist die Grundlage für weitere 
Pflanzenzüchtung und für nachhal-
tige und umweltverträgliche Land-
wirtschaft. 
Mit dem Themenschwerpunkt „Bio-
diversität - Pflanzenvielfalt erhalten“ 
widmen wir uns der Bedeutung und 
dem Wert dieses Pflanzenschatzes.  
Wir zeigen, wie dieser bereits Jahr-
tausende lange Prozess der Selektion 
und Züchtung erfolgte, wie Pflan-
zensorten abgegrenzt und benannt 
werden und wie sie vermehrt und er-
halten werden. Dabei spielen auch 
soziale, ökologische und wirtschaftli-
che Aspekte der Sortenvielfalt eine 
Rolle und werden thematisiert.  
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Verlorene Vielfalt 
 

Laut einer Studie der Vereinten Natio-
nen (UN) aus dem Jahre 2005 deckt die 
Menschheit heute einen Großteil ihres 
Nahrungsbedarfs aus lediglich zwölf 
Pflanzenarten und 14 Tierarten. Von 
ehemals 7.000 bis 8.000 Arten, die in 
10.000 Jahren Landwirtschaft vom 
Menschen genutzt wurden, werden 
heute nur noch 150 angebaut. 
Heute sind beispielsweise in manchen 
Supermärkten nur noch fünf Apfelsor-
ten erhältlich – von ehemals über 
2.000 bekannten Sorten.  

Diese Entwicklung gilt für viele Berei-
che in Landwirtschaft und Gartenbau. 
Durch das Abholzen von Urwäldern, 
durch den fortschreitenden Anbau in 
großflächigen Monokulturen, durch 
sogenannte Hochleistungszüchtungen 
und durch das Ausbringen von Pestizi-
den ist ein Großteil unserer Vielfalt für 
immer verloren. 
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Die Gründe hierfür sind vielfältig – 
eine der Hauptursachen ist jedoch 
die zunehmende Industrialisierung 
der Landwirtschaft. Im Erwerbsge-
müsebau werden wenige, dem inten-
siven und industriellen Anbau ange-
passte Arten und Sorten verwendet. 
Diese verdrängen die Vielfalt. 
Faser- und Färbepflanzen weichen 
zugunsten von synthetischen Stof-
fen. 
 

 
 
 

 

Was ist eine Sorte? 
Das Pflanzenreich wird von der Wissen-
schaft hierarchisch in Klassen, Ordnun-
gen, Familien, Gattungen und Arten ge-
gliedert.  
Die unterste Stufe bilden die Varietä-
ten einer Art, die jeweils eine beson-
dere Erscheinungsform beschreiben.  
Varietäten entstehen durch natürliche 
Veränderung, zum Beispiel unter ver-
schiedenen Umweltbedingungen, aber 
auch durch das Eingreifen des Men-
schen. 
 
 
 

Bewusste Herbeiführung unterschiedli-
cher Eigenschaften innerhalb von Ar-
ten und Varietäten führt zu der Entste-
hung von Sorten. 

Diese stellen eine nochmalige Diffe-
renzierung dar. Die Varietäten und 
Sorten einer Pflanzenart sind in der 
Regel untereinander kreuzungsfähig. 
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Was ist eine alte Sorte? 
Leider ist diese Frage bei den Gemüse-
sorten nur schwer zu beantworten.  
Schon immer wurde Gemüse zur 
menschlichen Ernährung angebaut. 
Nur wenn man etwas ganz Besonderes 
hatte, wie eine geschmackliche Eigen-
heit, eine regionale Bedeutung oder 
eine optische Auffälligkeit, erhielten 
diese einen speziellen Namen. Zum ei-
nen waren es Namen aus den jeweili-
gen Anbauregionen wie z. B. bei den 
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Kartoffeln die „Bamberger Hörn-
chen“. Zum anderen benannte man 
sie auch nach den Personen, von de-
nen man diese erhalten hatte. 
Die Möglichkeit, alte Sortenkataloge 
zu nutzen, funktioniert nur einge-
schränkt, da es früher hunderte lo-
kale Züchter gab. 
Oft wurden nur die damals vorhande-
nen Sorten weiter verbessert und als 
eigene Neuheit auf den Markt ge-
bracht. Einzelne Namenssorten wie  



Saxa oder St. Andreas (beides Bohnen) 
haben sich erhalten, sind aber eher die 
Ausnahme.  
Zum anderen gab es auch Sorten, die 
sich optisch besonders unterschieden. 
Als Beispiel ist hier die Monstranz-
bohne zu nennen, die aufgrund der 
pigmentierten Nabelzeichnung in 
Form einer Monstranz in katholischen 
Haushalten beliebt war. 
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Der Begriff  'altes Gemüse' bedeutet 
oft einfach nur, dass sich dieses Ge- 

müse schon seit Jahrhunderten in 
menschlicher Kultur befindet, sagt 
aber leider nichts dazu aus, ob es tat-
sächlich eine alte, regionale Sorte ist. 
Bei der Suche nach alten Sorten ist 
man so oft auf das Wissen der Groß-
eltern oder älterer Gärtnerfreunde 
angewiesen, was aber zwangsläufig 
immer mehr verloren geht. 

 
 
 

 

Sortenarmut durch Gentechnik 
Agro-Gentechnik reduziert Vielfalt in 
besonderem Maße. Zum einen, weil 
die Industrie wegen der enormen Ent-
wicklungskosten („Konzentrationspro-
zesse verhindern Vielfalt“) nur einige 
wenige Sorten auf den Markt bringt 
und ein Interesse daran hat, dass alte 
Sorten verschwinden.  
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Zum anderen führen transgene 
Pflanzen auf dem Feld zum Rückgang 
von Vielfalt, weil sie mit Breitband-
herbiziden gespritzt werden und be-
stimmte Sorten obendrein selbst In-
sektengifte produzieren. Studien ha-
ben gezeigt, dass der Anbau von Her-
bizid resistenten, transgenen Raps 
und Zuckerrüben die Anzahl der 
Wildkräuter, Schmetterlinge und Bie-
nen im Vergleich zum konventionel-
len Anbau verringert.  
 

 
 
 

 

Aufwendige Rettungsversuche 
90 Prozent aller Kulturpflanzenarten 
sind verloren gegangen. Laut UN ver-
schwinden jedes Jahr tausende Tier- 
und Pflanzenarten – mehr als in jeder 
anderen Epoche der geologischen Erd-
geschichte. Um den globalen Gen-
Schwund zumindest teilweise aufzu-
halten, werden alte und seltene Sorten 
in Genbanken eingelagert. Weltweit 
gibt es über 1.700 Genbanken mit 
etwa 500.000 Proben. 

Doch in den Genbanken können die al-
ten Kulturpflanzen lediglich konser-
viert, nicht aber weiterentwickelt wer-
den. Dafür ist aufwändige Erhaltungs-
züchtung nötig.  
Insbesondere biologische Züchter in 
Europa versuchen, dem Verlust von 
Vielfalt entgegenzuwirken. Dies erfor-
dert jahrzehntelange Arbeit, die zu-
nichte gemacht würde, wenn die Agro-
Gentechnik auch in Europa alles domi-
niert. 
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Methoden „Grüner Gentechnik“ 
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Von den 20.000 bis 60.000 Genen der 
DNA in einer Pflanzenzelle sind heute 
erst bei einem Bruchteil ihre 
Funktionen hinreichend bekannt. 
Deshalb ist es auch im Labor bislang 
nicht möglich, gezielt jedes einzelne 
Gen zu verändern und damit 
sozusagen eine Pflanze mit neuen 
Eigenschaften zu „programmieren“. 
Gentechniker versuchen, fremdes 
Genmaterial in Pflanzenzellen 
einzuschleusen in der Hoffnung, dass 
dessen Erbinformation übertragen 
wird und die transgene Pflanze die 
gewünschten neuen Eigenschaften 
ausbildet. 

Dieser sogenannte horizontale 
Gentransfer geschieht im Wesent-
lichen mit drei Methoden: 
• der Infektion der Pflanzenzelle mit 

dem Bodenbakterium Agrobacte-
rium tumefaciens. Zuvor werden in 
dem eigentlichen Pflanzenkrank-
heitserreger die krank machenden 
Gene ausgeschaltet und die ge-
wünschten Gene eingebaut. 

• dem Beschießen von Zellen mit 
einer „Genkanone“ (Partikelkano-
ne). 

• der Protoplastentransformation, 
wobei der eigentliche Gentransfer 
mittels durchlässig Machen der 
Zellmembran geschieht. 

 
 
 

 

Gentechnik ist keine Züchtung 
 

 

  

„Grüne Gentechnik“ nutzt Erkennt-
nisse der Molekularbiologie und der 
Genetik. Während der Gärtner bei 
der herkömmlichen Züchtung auf 
Veränderung durch Auslese, Selek-
tion und Vermehrung setzen, ver-
suchen bei der „Grünen Gentechnik“ 
Biochemiker im Labor einzelne 
Erbinformationen zu verändern. 
Dabei setzen sie sich auch über 
Artgrenzen hinweg. So enthält zum 
Beispiel gentechnisch veränderter 
Mais Erbgut des Bakteriums Bacillus 
thuringiensis, dessen Toxin tödlich ist 
für bestimmte Insektenarten wie den 
Maiszünsler. Es wirkt aber auch auf 
die Larven von Käfern und Schmet-
terlingen. 
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Eine Gefahr „Grüner Gentechnik“ 
besteht darin, dass gentechnisch ver-
änderte Organismen in die freie Natur 
gelangen, die es dort bislang nicht gibt; 
diese sind dort lebens- und ver-
mehrungsfähig und können ungeahn-
te Auswirkungen auf unser Öko-
system haben. 
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Agro-Gentechnik: Vordergründig geht 
es um Resistenzen 

Es sind im Wesentlichen zwei Eigen-
schaften, die Biotechnologen trans-
genen Pflanzen „einprogrammieren“: 
 

• die Abwehr bestimmter Schädlinge 
(Insektenresistenz) und 
 

• die Toleranz für bestimmte chemi-
sche Pflanzenschutzmittel wie z. B. 
Roundup (Herbizidtoleranz). 

 

Auch Krankheitsresistenzen oder neue 
Inhaltsstoffe (functional food) ver-
suchen Biotechniker den Pflanzen im 
Labor einzuprogrammieren. Doch 
mehr als 60 Prozent der gentechnisch 
veränderten Pflanzen sind nur deshalb 
auf dem Markt, weil sich unerwünsch-
te Beikräuter rund um die Pflanze 
„wegspritzen“ lassen, ohne die Kul-
turpflanze selbst zu vernichten. Diese 
Herbizide verkaufen genau dieselben 
Agrarkonzerne, die als Saatgutun-
ternehmen auch die gentechnisch ver- 
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änderten Organismen (GVO) auf den 
Markt gebracht haben. Weil diese 
patentiert sind, muss der Landwirt das 
Saatgut jedes Jahr wieder neu kaufen; 
das früher selbstständige Vermehren 
des Saatgutes durch den Bauern ist 
verboten. Genpflanzen machen nur 
Sinn, wenn der Landwirt die eigens 
dafür entwickelten Pestizide und Her-
bizide gleich mit kauft und einsetzt. 

Mit diesem „Alles-aus-einer-Hand-
Prinzip“ sichern sich einige wenige 
Hersteller ein Quasi-Monopol, bei 
dem sie das Angebot und die Preise 
diktieren können. Statt des ver-
schleiernden Begriffes „Grüne Gen-
technik“ sollten wir deshalb den 
Ausdruck „Agro-Gentechnik“ ver-
wenden – denn er macht klar, was 
dahinter steckt: Eine auf Gewinn-
maximierung ausgelegte Agrar-Indu-
strie. 
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Gentechnik bei der Verarbeitung von 
Lebensmitteln 

Agro-Gentechnik ist nicht nur auf 
Äckern und Baumwoll-Plantagen ein 
Thema. Auch beim Verarbeiten von 
Lebensmitteln kommt Gentechnik zum 
Einsatz – etwa bei Enzymen und 
Aromen. 
 

 
 

Quelle: Alnatura  
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In Europa sind gentechnisch verän-
derte Lebensmittel (GVO) seit 2004 
kennzeichnungspflichtig. 
Ist einer der drei folgenden Punkte 
erfüllt, muss das Produkt mit dem 
Hinweis  „Enthält genetisch veränderte 
Organismen“ oder „Hergestellt aus 
genetisch veränderten…“ gekennzeich-
net werden: 
 

• das Lebensmittel ist selbst ein GVO: 
z. B. Mais, Tomaten, Sojabohnen; 
 

• das Lebensmittel ist aus GVO 
hergestellt: z. B. Öl oder Stärke (dies 
gilt selbst dann, wenn genveränderte 
Erbinformationen im Endprodukt 
nicht nachweisbar sind); 

 

• das Lebensmittel enthält GVO: z. B. 
Joghurt mit genmanipulierten Bak-
terien oder Weizenbier mit gen-
manipulierter Hefe. 

 

Nicht kennzeichnungspflichtig sind 
dagegen mittels transgener Mikroorga-
nismen hergestellte Zusatzstoffe wie 
Aromen, Geschmacksverstärker, Vita-
mine und Enzyme. 
Beispielsweise verwenden Käseher-
steller häufig das künstliche Labfer- 

ment Chymosin, welches mittels 
transgener Hefen oder Pilze ge-
wonnen wird. Zahlreiche konventio-
nelle Hersteller setzen gentechnisch 
veränderte Enzyme bei der Verar-
beitung von Brot, Rotwein oder Saft 
ein. Auch Vitaminpräparate können 
mittels transgener Mikroorganismen 
hergestellt sein - vor allem Vitamin 
B2 (Riboflavin), Vitamin C (Ascorbin-
säure) und Vitamin B12 (Cobalamin). 
Allerdings dürfen diese transgenen 
Mikroorganismen im Lebensmittel 
selbst nicht vorhanden sein. 



So funktioniert die klassische Züch-
tung 
Das Wissen der Landwirte um die Aus-
lese, Vermehrung und Veränderung 
von Pflanzen ist mehrere tausend 
Jahre alt. Damals begann der Mensch, 
seine Lebensweise des umherziehen-
den Jägers und Sammlers auf die eines 
siedelnden Ackerbauers und Viehhal-
ters umzustellen. Mit dem sesshaft 
werden übernahm der Mensch die 
Kontrolle, was wann wo wachsen soll-
te: durch Auslese und Vermehrung. 
Vom Ernteertrag säte der Bauer einen 
Teil der Samen wieder aus; was nicht 
schmeckte oder der Witterung nicht 
standhielt, vermehrte er nicht weiter. 
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Erst im 18. Jahrhundert verfeinerten 
sich die Zuchtmethoden. Durch Kreu-
zung verschiedener Sorten mittels 
vom Menschen veranlasster Befruch-
tung (Kombinationszüchtung) entstan-
den viele neue Sorten mit jeweils an-
deren Eigenschaften.  
 
 

 
 

Saatgut von Arche Noah und Bingenheimer Saatgut 
-Sortenvielfalt ist auch durch konventionelle 
Züchtung möglich! 
Bildquelle: © Harald Schlöger 

 
 

Ausgereiftes Wissen ohne Risiko 
 

Die herkömmlichen Züchtungsverfah-
ren haben sich bewährt, ohne Risiken 
für Mensch und Natur. Die damit er-
reichten Züchtungserfolge sind beacht-
lich.  
Laut Weltagrarbericht 2008 verbes-
serte sich der Ertrag von modernen 
Weizensorten durch klassische Züch-
tung innerhalb von 30 Jahren um 33 
Prozent – und zwar in einer Zeit, in der 
es noch keine Agro-Gentechnik gab, 
nämlich zwischen 1950 und 1980. 
Durch systematische Kreuzungsversu-
che mit Erbsen fand der Mönch und 
Naturforscher Gregor Mendel (1822 - 
1884) heraus, dass sich Merkmale der 
Pflanzen - wie zum Beispiel Form und 

 

Farbe - nach bestimmten Gesetzmäßig-
keiten vererben. Er schuf damit die 
Grundlagen der modernen Genetik 
und Pflanzenzüchtung. 

  Nach Gregor Mendel: Urvater der Genetik; 
 Bildquelle: © Elisabeth Reger 

 



Züchtungsziele 
 

 

Geschmack und Widerstandskraft 
statt Ertrag 

Beim Anbau im Garten ging es nie nur 
um Ertrag, sondern vor allem um 
schmackhafte und gesunde Pflanzen. 
Öko-Züchtungen liegen dabei andere 
Ziele zugrunde als bei konventionellem 
Saatgut. Dem Bio-Züchter geht es zum 
einen um eine gute Pflanzengesund-
heit, die er auch ohne Pestizide er-
halten kann; dafür sind eine hohe 
natürliche Resistenz und Toleranz 
gegenüber Schädlingen und Krank-
heiten nötig. 
Darüber hinaus muss die Pflanze op-
timal an das jeweilige lokale Klima und 
die Bodengegebenheiten angepasst 
sein, denn während konventionelle 
Landwirte Mängel durch synthetische 
Dünger ausgleichen können, wirt-
schaften Hobbygärtner oder Bio- 

Bauern mit dem, was ihnen die Natur 
vorgibt. Sie brauchen deshalb Pflan-
zen, die vorhandene Nährstoffe best-
möglich aufnehmen und verwerten. 
Neben einem stabilen Ertrag und 
planbarer Erntezeit geht es letzt-
endlich natürlich um einen guten 
Geschmack (sensorische Qualität), 
eine marktverwertbare Form mit an-
sprechendem Aussehen (optische 
Qualität) sowie eine gute Ernährungs-
qualität (Inhaltsstoffe und Bekömm-
lichkeit). Das Wissen und die Erfahrung 
der Bio-Bauern und Bio-Gärtner brin-
gen mit klassischen Züchtungsmetho-
den Sorten hervor, die nur einen 
Bruchteil der Entwicklungskosten von 
Agro-Gentechnik verursachen – und 
vor allem keinerlei Risiko für unsere 
Vielfalt bedeuten. 
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Hybridzüchtung 

Die Sortenvielfalt im Garten und auf 
dem Acker ist auch durch die Verwen-
dung von sogenannten Hybridsorten 
gefährdet. Der klassische Nachbau von 
Sorten ist heute keineswegs mehr üb-
lich. Zum einen, weil viele Feldfrüchte 
wie Mais, Raps und Weizen unter das 
Sortenschutzgesetz fallen und nur ge-
gen Lizenzgebühren nachgebaut wer-
den dürfen; zum anderen, weil ein gro-
ßer Teil der heute in Deutschland ge-
werblich genutzten 2.600 Pflanzensor-
ten sogenannte Hybridzüchtungen 
sind, die sich nicht oder nur unter gra-
vierenden Ertragseinbußen nach-
bauen lassen.  
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Saatgut-Sortiment im Fachhandel:  
zumeist Hybridsaatgut 
Bildquelle: © Harald Schlöger 

  

Unfruchtbare Hochertragspflanzen 

Hybriden entstehen durch Selbstbe-
fruchtung möglichst unterschiedlicher 
Elternlinien. 
Aus diesen Inzuchtlinien wählt der 
Züchter über Generationen hinweg 
jene aus, bei denen die gewünschten 
Eigenschaften wie Größe, Form, Farbe  
oder besondere Widerstandsfähigkeit 

möglichst deutlich zu Tage treten. 
Kreuzt der Züchter wiederum zwei die-
ser Inzuchtlinien, erhält er in der 
nächsten Pflanzengeneration Hybrid-
saatgut. Aus diesem wachsen – meist 
mit Hilfe von synthetischen Düngern 
und Pestiziden – Hochleistungspflan-
zen mit einheitlichem Aussehen und 
gleichen Eigenschaften, vor allem aber 
mit einem hohen Ertrag: 

Hybrid-Roggen zum Beispiel bringt 10 -
20 Prozent mehr Ernte, Hybrid-Mais 
bis zu 600 Prozent.  
Allerdings: Die positiven Eigenschaften 
gelten nur für die Erstaussaat. Schon in 
der nächsten Generation geht der Er-
trag deutlich zurück. Damit lassen sich 
Hybridpflanzen nicht nachbauen. 



Umstrittene CMS-Hybride 
Viele Bio-Bauern und -Gärtner sind da-
von überzeugt, dass Hybridzüchtungen 
auch die Ernährungsqualität beeinflus-
sen, die Pflanze also weniger gesunde 
und schmackhafte Inhaltsstoffe ent-
hält. In der biologischen Landwirtschaft 
sind Hybriden deshalb umstritten.  
Das gilt insbesondere für sogenannte 
CMS-Hybride, die mit fragwürdigen 
Techniken wie der Protoplastenfusion 
entstehen. Dabei werden Eigenschaf-
ten einer Pflanze über Artgrenzen hin-
weg auf eine andere Pflanze übertra-
gen. CMS steht für cytoplasmatische 
männliche Sterilität und kennzeichnet 
Pflanzen, die nicht fortpflanzungsfähig 
sind, weil sie keine befruchtungsfähi-
gen Pollen haben. 
Für einen Züchter ist diese Eigenschaft 
im Grunde ideal, weil seine Züch-
tungsversuche damit keinem „stören-
den“ Fremdpollen ausgesetzt sind und 
er schneller zu einem aussagekräftigen  

Ergebnis kommt. 
Die männliche Sterilität kommt bei 
einzelnen Pflanzen von Zwiebeln, 
Sonnenblumen, Möhren oder japani-
schem Rettich durchaus auf natürliche 
Weise vor. Und genau das machen sich 
Forscher unter Laborbedingungen zu 
Nutze: Sie übertragen die CMS-
Eigenschaft auf eine andere Pflan-
zenart – die männliche Sterilität des 
japanischen Rettichs geht so beispiels-
weise auf Blumenkohl über. Diese 
Transformation über Artgrenzen 
hinaus wäre mit klassischen Züch-
tungsmethoden nicht möglich. Zwar 
gilt die CMS-Technik offiziell nicht als 
„Grüne Gentechnik“, doch wegen der 
Missachtung der Artgrenzen mit un-
kalkulierbaren Folgen für Vielfalt und 
Natur gilt bei den deutschen Bio-
Anbauverbänden, wie zum Beispiel 
Bioland, Naturland und Demeter, ein 
Verbot für CMS-Hybride. 
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Vieles hängt an der EU-Saatgutverord-
nung  
Die EU-Saatgutverordnung ist ein Re-
gelwerk zur Benennung und zum 
Schutz von Sorten. 
Sie wird gerade reformiert und hat zu 
hitzigen Diskussionen weit über die EU-
Gremien hinaus geführt. Züchter und 
Umweltverbände meldeten sich zu 
Wort und nach heftiger Kritik wurde 
ein erster Entwurf zur Neufassung im 
März 2014 gekippt.  
Bei der Züchtung von Sorten müssen 
diese zugelassen werden. Dabei ist die 
Zulassung einer Sorte strengen Krite-
rien unterworfen. Diese muss in ir-
gendeiner Hinsicht – etwa im Ertrag o-
der in der Schädlingsresistenz – besser 
sein als die Konkurrenz. 

 
Alte Gemüseart Mangold. Klassische Variabilität innerhalb einer samenechten Sorte 
Bildquelle: © Harald Schlöger 

 

In Deutschland begann die „Zulassung 
von Sorten“ in den 1930er-Jahren. Man 
wollte damals sicherstellen, dass auf 
der begrenzten landwirtschaftlichen 
Fläche die optimalen Sorten gepflanzt 
werden. Die Folge war eine große Sor-
tenbereinigung.  
 

Kommerziell angebaut werden darf 
also nur, was auch zugelassen ist. Da-
bei muss eine Sorte nach den Kriterien 
des Sortenschutzes in sich sehr ein-
heitlich sein. Das ist ein Problem für 
viele alte Sorten, denn sie weisen oft 
eine größere Vielfalt auf. So fallen sie 
durch das Raster. Das ist neben dem 
zwangsläufigen Ausscheiden weniger  

effizienter Sorten einer der Kritik-
punkte an der EU-Saatgutverordnung.  
Aber auch bestehende Sorten werden 
regelmäßig einer Prüfung unterzogen.  
Die Kartoffel 'Linda' geriet so zum Bei-
spiel in die Schlagzeilen, nachdem das 
Bundessortenamt ihren Anbau 2007 
auslaufen lassen wollte. 



Gemüse mit Charakter – Vielfalt, die 
schmeckt 
Wie bei Kartoffeln oder Wein gibt es 
auch bei Gemüse unterschiedliche 
Sorten. Jede Sorte hat ihre typischen 
Eigenschaften, weshalb sie z. B. für den 
Anbau in bestimmten Regionen ge-
eignet ist.  
Der Verlust der verfügbaren Sor-
tenvielfalt ist besonders drastisch bei 
Gemüsesaatgut: einige Sorten wie 
extrasüßer Zuckermais, Kohlrabi, 
Blumenkohl, Broccoli, Rettich oder 
Chinakohl sind im Grunde nur noch als 
Hybride auf dem Markt.  

 

 Bildquelle: © Harald Schlöger 
 

 
 

 
Das Sorten-Handbuch von Arche Noah 
umfasst mehr als 1000 samenechte und 
regionale Sorten 
Bildquelle: © Harald Schlöger 

 
 
 
 
 

 
 

Bildquelle: © Harald Schlöger 

Bei den meisten anderen in Deutsch-
land gängigen Gemüsearten macht der 
Anteil der Hybridsorten mehr als 70 
Prozent aus. 
Deshalb muss zum Beispiel auch der 
ökologische Landbau in vielen Berei-
chen Hybridsorten einsetzen. Dabei 
gelten aber die Vorgaben der EG-
Ökoverordnung: Nach diesen darf im 
Bio-Landbau keine Gentechnik zum 
Einsatz kommen und das Saatgut muss 
ökologisch vermehrt werden. Viele 
geeignete Sorten für den Hausgarten 
enthält zum Beispiel das Sorten-
handbuch von Arche Noah. 

 
 

 

Vielfalt in der Natur und im Garten = 
stabiles Ökosystem 
Damit Bienen und andere Bestäuber 
ein ausreichendes Nahrungsangebot 
haben, brauchen sie Wildpflanzen und 
Blumenwiesen in ausreichender Zahl 
und Vielfalt. Intensive Landwirtschaft 
aber setzt auf wenige Sorten, die oben-
drein noch auf riesigen Flächen ange-
baut werden, auf denen jegliche „stö-
rende“ Pflanzen wie Gräser und Bei-
kräuter oder Büsche und Bäume am 
Feldrand eliminiert werden. 
Auf unseren Äckern blühen neben dem 
Getreide kaum noch Kornblumen, 
Mohn oder Ackerwinden. Stattdessen 
dominieren Maisfelder, die bis an den 
Horizont reichen. 
Selbst in vielen privaten Gärten sorgen  

Rasenmäher für ein gleichmäßig ge-
stutztes Raseneinerlei, auf dem Blu-
men und Gräser keine Chance haben. 
Die Tendenz zu „pflegeleichten“ Kies-
gärten setzt dem ganzen noch die 
Krone auf. Wenn dann kleine Lebewe-
sen wie Bienen, andere Nektarsammler 
und Pollenbestäuber kein vielfältiges 
Angebot an Nahrungspflanzen und 
Nistmöglichkeiten mehr finden, ist ihre 
Lebensgrundlage akut bedroht. 
 
Zusätzlich gefährden Pestizide und 
Agro-Gentechnik ihre Gesundheit. 
Von ursprünglich 550 wildlebenden 
Bienenarten in Deutschland sind schon 
mehr als die Hälfte stark bedroht oder 
bereits ausgestorben. 

Vielfalt droht verloren zu gehen: 
 

 
Verlorene Vielfalt – die Natur bleibt  
auf der Strecke 

 
Im Gegensatz dazu Harmonie eines 

Naturgartens  
Bilder: © Harald Schlöger 



Die Streuobstwiese - Eine Arche für 
gesunde  Früchte und tierische Be-
wohner 
 

 
 

Früchte von der Streuobstwiese 
Bildquelle: © Harald Schlöger  

Im 19. Jahrhundert gab es mehrere 
tausend Apfelsorten. Heute ist viel-
leicht noch ein knappes Dutzend im 
Handel. 
Sie schmecken alle ein bisschen 
gleich, sind gleichmäßig rot, gleich-
mäßig groß und riechen wie che-
misch gereinigt.  
Wer dagegen die Früchte einer 
klassischen Streuobstwiese probiert, 
lernt den alten Obst-Adel wie Kron-
prinz Rudolf, Kaiser Wilhelm oder 
Finkenwerden Prinzenapfel schät-
zen.  
Äpfel haben so phantasievolle Na-
men wie Krügers Dickstiel, Hasen-
kopf oder Königlicher Kurzstiel. 
Streuobstwiesen sind heute eine 
Arche Noah für alte Obstsorten: Hier 
wachsen weit über 1.200 Apfelsorten, 
1.000 Birnensorten, 250 Kirschen- und 
320 Zwetschgensorten. 
 

Guter Geschmack, der bewahrt wer-
den muss! Neben köstlichen und 
gesunden Früchten profitieren viele 
seltene Wildtiere von Streuobstwiesen 
als Biotop. 
 

 
 

Blühende Obstbäume mit Bienenstock 
Bildquelle: © Harald Schlöger 

 
 
 

 

Die Streuobstwiese: Ein quicklebendi-
ges Ökosystem 
Die Streuobstwiese bildet den per-
fekten Lebensraum für Schmet-
terlinge, Wildbienen und eine Viel-
zahl von Insekten und Vögeln. Grün- 
und Buntspecht besiedeln die Wiese 
ebenso wie Bachstelzen und Haus-
rotschwänze, Misteldrosseln und 
Gartengrasmücken. Sie fühlen sich 
auf der Streuobstwiese wohl. 
In den Baumhöhlen lebt der Wald-
kauz, in den feuchten Bereichen der 
Streuobstwiese Amphibien wie Laub- 
und Grasfrösche. Auch Zauneid-
echsen und Ringelnattern nutzen die 
Streuobstwiese. Rötelmaus, Dachs 
und Steinmarder gehören ebenfalls 
zu diesem quicklebendigen Öko-
system.  
 
 
Rückgang ist dramatisch: 

Für Streuobstwiesen ist es in ganz 
Deutschland fünf vor zwölf. Der 
Rückgang ist dramatisch. 
Der Erhalt jeder einzelnen Streuobst-
wiese als wertvolles Biotop ist von 
großer Bedeutung. 

Unterstützen Sie zum Beispiel durch 
den Kauf von Apfelsaft aus Streuobst-
beständen den Erhalt der Streuobst-
wiesen. 
 

 
 

Graphische Darstellung des „Ökosystems 
Obstbaum/Streuobstwiese: viele Tierarten 
sind auf diesen reich strukturierten 
Lebensraum angewiesen. 
Bildquelle: © Bayerischer Landesverband 

 

 

 

 

 
 

Bildquelle: © Harald Schlöger  

 
Erhalt von großer Bedeutung 

Der Aufwand, eine Streuobstwiese zu 
erhalten, ist hoch, denn die Nutzungs-
möglichkeiten sind schwierig. Und wo 
„Schutz durch Nutzung“ nicht mehr 
funktioniert, muss gepflegt werden, 
um die letzten Streuobstwiesen nicht 
gänzlich zu verlieren. Die Bäume brin-
gen nur wenig Ertrag im Vergleich zum 
intensiven Plantagenobstanbau. 
Allein die Schnittmaßnahmen sind sehr 
aufwendig, aber unbedingt notwendig.  
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