
Dabei handelt es sich um lokales
(oder lokal angepasstes) Saatgut,
das von und für Landwirte
erzeugt, erhalten und erneuert
wird. Dies wird als dynamische
Feldbewirtschaftung oder In-situ-
Bewirtschaftung bezeichnet, die
eine kontinuierliche Anpassung
an die lokalen
Anbaubedingungen und das
Terroir ermöglicht.
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der agrarökologischender agrarökologischender agrarökologischen

TransformationTransformationTransformation

Saatgut steht im Mittelpunkt der
Landwirtschaft und ist Teil der

agronomischen, soziokulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Dimension

eines Übergangs zu einer agrarökologischen
Landwirtschaft.

BÄUERLICHES SAATGUTBÄUERLICHES SAATGUTBÄUERLICHES SAATGUT
   Sie werden von einer

bäuerlichen Geschichte
und einem spezifischen
Know-how begleitet. Ein
gemeinsames Erbe, das
niemandem von uns gehört,
für das wir aber alle
verantwortlich sind.



KULTIVIERTEKULTIVIERTEKULTIVIERTE
AGROBIODIVERSITÄTAGROBIODIVERSITÄTAGROBIODIVERSITÄT

Die kultivierte biologische Vielfalt (oder
Agrobiodiversität) entspricht der Vielfalt der in der
Landwirtschaft genutzten Pflanzen in einem bestimmten
Gebiet: Anzahl der Arten (interspezifische Vielfalt) und
genetische Vielfalt innerhalb der Arten (intra-spezifische
Vielfalt). 

Es handelt sich oft um Populationen verschiedener Linien
mit einer gewissen genetischen und phänotypischen
Variabilität, die sie an den Boden, die Anbaumethoden
und klimatische Störungen anpassungsfähig macht.

Die kultivierte biologische Vielfalt ist ein kultiviertes Erbe
(Gemüse, Obst, Getreide, andere Feldfrüchte, auf dem
Feld gesäte Blumen) innerhalb von Agrarsystemen. 

Sie sind widerstandsfähig, benötigen weniger
Inputs, sind frei von Eigentumsrechten und werden
auf natürliche Weise in bäuerlichen,
agrarökologischen, biologischen oder biodynamischen
Betrieben und Gärten ausgewählt.

Es handelt sich um "bäuerliches", "ländliches" oder
"Populationen" Saatgut, nicht um "alte" Sorten, denn sie
werden heute auf den Feldern angebaut und
entwickeln sich ständig weiter. Dieses Werk der
Koevolution zwischen Kulturpflanzen und Menschen
besteht seit 10.000 Jahren und steht jedem offen.
Jeder ist legitimiert, dies auch weiterhin zu tun, man
muss kein Spezialist sein.



Das Saatgut der Bauern ist aufgrund seiner
Eigenschaften untrennbar mit den 13 Prinzipien der
Agrarökologie verbunden (HLPE, 2019). Insbesondere
mit den Prinzipien der biologischen Vielfalt, der
ökonomischen Diversifizierung, der Gerechtigkeit, der
verantwortlichen Verwaltung von Land und natürlichen
Ressourcen, der gemeinsamen Schaffung von Wissen,
der sozialen Werte und der Ernährung. 

Die Verwendung von bäuerlichem Saatgut trägt zur
Wiederaneignung des bäuerlichen Wissens und
Know-hows bei, wodurch die Abhängigkeit von
Industriesektoren verringert wird, deren Ziele nicht mit
den aktuellen Erfordernissen der agrarökologischen
Produktion übereinstimmen. Sie führen zu einer
größeren bäuerlichen Autonomie und einer größeren
Widerstandsfähigkeit der Agrarökosysteme. 

Krankheiten/pathogene Mikroorganismen sind ein
Problem, das nicht durch drastische Eliminierung,
sondern durch Sortenvielfalt und durch die Arbeit
mit lebendigen Böden in diversifizierten Feldern mit
gut gestalteten Fruchtfolgen angegangen werden
muss, um weiterhin mit diesen Krankheiten zu leben,
die immer vorhanden sein werden.

Industrielles Saatgut ist nicht immer produktiver
als bäuerliches Saatgut. Es gibt Beispiele für Arten,
bei denen bäuerliches Saatgut, das vor Ort mit dem
entsprechende Know-how erzeugt und verwendet wird ,
genauso produktiv oder sogar produktiver ist als Sorten,
die von industriellen Saatgutunternehmen vermehrt
werden. 
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Mit finanzieller Unterstützung des LIFE-Programms der Europäischen Union, der
Fondation de France und der Fondation Ecotone.

Dank an Chistophe Rodier, Mitglied von Agroecology Europe, für die Ausarbeitung dieses
Infoblatts und für die Organisation des online Seminars "Die Schlüsselrolle des bäuerlichen
Saatguts in der agrarökologischen Transformation" am 13.10.2021.

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung tragen allein die Verfasser; weder die Europäische Kommission noch die
Fondation de France oder die Fondation Ecotone können für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben haftbar gemacht

werden.


