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aus der Vergangenheit
from the past

in die Zukunft
into the future

Selektion und Züchtung schaffen die Vielfalt des Kulturpflanzen-Erbes
selection and breeding are creating biodiversity of the cultivar-heritage

Auf dreierlei Weise….                                                in three ways…..
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1. Weg: traditionelle Entwicklung von Hofsorten und Landrassen –
Bauern tun das ohne Finanzierung dieser besonderen Leistung

1. way: traditional development of farm-selected landraces –
farmers do that without any commission of this special work

Die besten für die neue Saat…

The best for the next sewing…

Farmer‘s selection
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In der Vergangenheit wurde viel Züchtungsarbeit an Kulturpflanzen
in Klostergärten geleistet – dies wurde getan ohne jegliche Finanzierung

In the past there was a lot of breeding work in the gardens of monastery –
without any compensation of this special work

2. Weg: Entwicklungsarbeit in Institutionen –
finanziert durch die Allgemeinheit

2.way: development of cultivars within institutions –
financed by the commonality
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Letztes Jahrhundert bis heute: 
in Universitäten und Forschungsanstalten – finanziert durch die Allgemeinheit 

Last century up to now:
in universities and research centres - financed by the commonality

2. Weg: Entwicklungsarbeit in Institutionen –
finanziert durch die Allgemeinheit

2.way: development of cultivars within institutions –
financed by the commonality
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3. Weg, heute üblich: Züchtung findet in spezialisierten Betrieben statt –
diese finanzieren ihre Arbeit aus Erträgen:
Saatgutverkauf, Lizenzen, Nachbaugebühren.

3. way, today usual: breeding in specialised establishments –
they do finance their work with income:
selling of seeds, royalties, reproduction fees
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Selektion / Züchten brachten und bringen Vorteile:
� Ertragsverbesserungen, gesündere Bestände
� Angepasstheit an lokale Bedingungen
� effektives Betriebsmanagement
� neue Kulturformen, Zugang zu neuen Märkten

Selection / breeding brought and are bringing benefits:
� increasing yield, healthier crops
� adaption to local conditions
� effective farm-management
� new forms of cultivars, access to new markets
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Steigerung der Vorteile durch Spezialisierung in der Züchtung:
� Konzentration auf die Züchtungsarbeit
� Bereitstellung von Kapital
� konsequente Forschung

Increasing of the andvantages by specialisation in breeding:
� concentration of the work in breeding issues
� putting up capital
� consequent research

Landwirtschaft heute: einfache Handhabung, denn
Saatgut und Sortenqualitäten werden gekauft 
statt selbst hergestellt
Farming today: easy management because of
buying seeds and qualities of varieties
instead of self-production
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Züchterinteresse:
die intensive Arbeit der Züchterfirmen ist teuer…

… und gibt Möglichkeit für große Gewinne!

Breeder‘s interest:
the intensive work of the breeding establishments is expensive..
… and includes the option to large profits!

Dies führt zum Schutz des „Eigenen“ vor Konkurrenz (UPOV):
� Sortenschutz
� Patente
� Verhinderung von Nachbau der Sorten durch Landwirte

This causes the protection of the „property“ against competitors:
� variety property rights
� patents
� prevention of famer‘s reverse production.
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der Preis:

the price:

Abhängigkeit!

Dependency!

Die Hoheit über die Saat als Grundlage der Landwirtschaft ist verloren!

The sovereignty over the seeds as the basis for agriculture is lost!
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Ein neuer Weg
innerhalb der Bewegung des ökologischen Landbaues:
Biologisch-dynamische Pflanzenzüchtung

� unabhängig! 

A new way
in the organic agriculture movement:
Bio-dynamic plantbreeding

� independent!

abdp
Assoziation biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter e.V.

Verein fVerein füür Kulturpflanzenentwicklung r Kulturpflanzenentwicklung 
auf biologischauf biologisch--dynamischer Grundlage e.V.dynamischer Grundlage e.V.

Getreide, Futterpflanzen
Cereals, forage crops

Gemüse und Kräuter
vegetables and herbs



Unsere Visionen und Strategien:
Our visions and strategies:
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Sorten sind Kulturgut = 

� Sortenrechte nicht bei Unternehmen oder privaten Personen
� sondern gehalten von anerkannt gemeinnützigen Vereinen  
� sie gehören somit der Allgemeinheit.

Varieties are objects of cultural value = 

� rights on a variety not held by companies or private persons
� they are held by charitable associations
� therefore they are common goods



Unsere Visionen und Strategien:
Our visions and strategies:
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ausschließlich Entwicklung von 
samenfesten, nachbaufähigen Sorten! 

– keine Hybriden!
Without any exception only development of 
open pollinated, reproduceable varieties!

– no hybrids!

Züchtung als Teil eines partnerschaftlichen Verbundes
mit Saatguterzeugern, und Saatgutverbrauchern.
Breeding embedded in a partnership network
together with seed producers and seed users.
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Bewusstseinsbildung:
Integration der Züchtungsarbeit 
in öffentliche Projekte 
(Bundesprogramm Ökolandbau)

Und immer wieder:
Sortentage auf Praxisbetrieben,
Vorstellen der biodynamischen
Sorten und der Züchtungsarbeit
bei Kultursaat e.V..

Genering of consciousness:
integration of the breeding work
into public projects, such as the
Federal Programme for Organic
Agriculture
And always continuing with:

„variety-meetings“ on professional
farms, presentation of the
biodynamic varieties and the breeding
work of Kultursaat
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Pflanzenzüchtung auf biodynamischer Grundlage im Verein Kultursaat e.V.
Entwicklung neuer Gemüsesorten für den heutigen Ökolandbau.

Plantbreeding
based on biodynamic agriculture
by the association Kultursaat e.V.:
developing new vegetable varieties for the
organic agriculture of today
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Internationale Zusammenarbeit
mit anderen biodynamischen 
Züchtungsinitiativen

International network
with other biodynamic
breeding initiatives
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Pflanzenzüchtung auf biodynamischer Grundlage: Getreidezüchter
entwickeln neue Getreidesorten für den heutigen modernen 
Ökolandbau und seine Probleme.

Plantbreeding based on biodynamic agriculture: cereal-breeders
are developing new cereal-varieties for the modern organic agriculture
of today and it‘s problems.

Landbauschule Dottenfelderhof, Züchter: Hartmut Spiess

abdp Assoziation biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter e.V.

Getreidezüchtung Darzau, Züchter: Karl-Josef Müller
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Getreidezüchtung Peter Kunz, 
Verein für Kulturpflanzenentwicklung e.V.

abdp Assoziation biologisch-dynamischer Pflanzenzüchter e.V.

Keyserlingk Institut, 
Züchter Berthold Heyden



� Pool (Ausgangsmaterial) für Züchtung muss erhalten bleiben
� Erhalt des „Züchterprivilegs“, 
� Erhalt der Möglichkeit der Anwendung (Nachbaufähigkeit, Fruchtbarkeit)
� Erhalt der Ressourcen (Samenbank, Netzwerk bäuerliche Saaten)

� Pool (genetic materials) for breeding must be maintained
� sustaining the „breeders right“
� keeping the utility of materials ( reproduceable, fertility)
� conservation of the ressources (seed banks, networks of farmer‘s seeds)

Unsere Visionen und Strategien:
Our visions and strategies:
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� Züchtung im ökologischen Zusammenhang
� Züchtung auf den Betrieben wird fachlich unterstützt 

und ausgebaut.
� Zertifizierung und Registrierung der Ergebnisse (Sorten) 

als anerkannte biodynamische Sorten / Ökosorten 

� breeding in biodynamic / organic context
� breeding work at the farms is supported and developed

by experts
� certifying and registering of the results (varieties) such as 

accredited biodynamic / organic varieties

Unsere Visionen und Strategien:
Our visions and strategies:
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Roblia

Jannis

Pantos



� Erhaltung der Sorten im ökologischen Zusammenhang
� Erhaltungszucht findet auf zertifizierten Öko-Betrieben statt (on farm)
� Bereitstellung von Basissaatgut für die Vermehrung und Anbau

� Maintaining of the varieties within the organic context
� breeding for maintenance in certified organic agriculture (on farm)
� provision of basic seeds for multiplication and production

Unsere Visionen und Strategien:
Our visions and strategies:
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Intensive Züchtung für den Ökolandbau heute 
ist eine besondere Leistung. 
Sie wird entweder von den Bauern selbst 
oder von Spezialisten erbracht.

Diese Leistung kann nicht unentgeltlich sein.
Sie muss bezahlt werden.

Intensive breeding for the organic agriculture of today
is a worthful benefit.
It is done by farmers themselves
or by specialists

This benefit can not be gratuate.
It must be payed.
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Folgerung 1 / Conclusion 1:



Die große Frage:
Wer bezahlt diese Leistungen?

The big question:
Who is financing these performances?
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Wer sind die Nutznießer der Leistungen?
� die Landwirtschaft?
� die Industrie? Der Handel?
� die Konsumentenschaft?

Who are the beneficiaries of this service?
� the farmers?
� the industry? the trade?
� the consumption?
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Der Preis von Saatgut enthält drei „Werte“:
1. Produktion und Aufbereitung des Saatgutes – direktes Wirtschaftsgut
2. Erhaltungszucht- Beitrag: permanente Vorleistung – Wirtschaftsgut
3. Entwicklungs-Beitrag: ??

Wirtschaftsgut:  über Saatgutpreis / Lizenzen, Nachbaugebühren

Aber das Kulturgut darin?

The price of seeds containes three „values“:
1. production and processing of seeds – concrete economic good
2. maintaining: a permanent preparatory efford – economic good
3. development contribution: ??

economic aspects:  seedprice / fees, reproduction fees

But the cultural goods inside?
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Wenn Sorten Kulturgut sind,
� dann ist Züchtung Kultur schaffend

Wenn diese Kulturgüter Allgemeingut sind,
� muss nicht die Allgemeinheit deren Schaffung bezahlen?

If varieties are cultural goods,
� then breeding is creating culture.

If those cultural goods are common properties,
� isn‘t it that the commonality has to finance their creation?

Folgerung 2 / Conclusion 2:
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Finanzierung der Züchtung bei Kultursaat e.V.:
� Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder
� Schenkungen und Spenden durch Stiftungen, Firmen und Private
� Freiwilliger Sortenentwicklungsbeitrag aus dem Saatgutverkauf
� Züchtungsunterstützung aus der Wertschöpfung („Fair Breeding“)

Financing of breeders work at Kultursaat e.V.:
� membership fees by members of the association
� gifts and donations by foundations, companies, privates
� voluntary variety-development-contributions from the sale of seeds
� support of breeding from the chain of value („Fair Breeding“) 

Biodynamic plantbreeding as a part of the assoziative economy
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Bewusstsein in der Gesellschaft entwickeln:
� freie Züchtung ist nötig für die Unabhängigkeit
� freie Züchtung schafft neue kulturelle Werte
� freie Züchtung schafft die Basis für die Zukunft
� freie Züchtung geht alle an !

Developing consciousness in the society:
� free breeding is necessary for independency.
� free breeding creates new cultural values
� free breeding creates the basis for the future
� free breeding is an issue of all !

Ziel / Goal:



Vielen DankVielen Dank

Thank you
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