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In Brasilien kann Bioethanol zu niedrigeren Kosten produziert werden
als Benzin aus Erdöl
Noch vor 70 Jahren wurde auch in Deutschland der überwiegende Teil
landwirtschaftlicher Arbeit von Tieren geleistet, und ein erheblicher
Teil der Fläche wurde dafür zur Futtererzeugung benötigt. Nachdem
Arbeitstiere durch Maschinen ersetzt wurden, ist es logisch, einen Teil
der Flächen für die Erzeugung von Treibstoff zu verwenden.

Mit dieser Aufzählung möchte ich vor allem zeigen, wie komplex die Zusammenhänge zwischen Nahrungsmittel- und Energieerzeugung sind. Zu
einer Schlagzeile der Bild-Zeitung: „Brotpreise steigen wegen Getreideverbrennung“ kann man daher mit Karl Kraus nur sagen: „Es gibt Aussagen die sind so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil wahr ist“. Für den
zweifellos bestehenden Konflikt zwischen Nahrungsmittel- und Energieerzeugung gibt es kurzfristig keine einfache Lösung. Unzweifelhaft ist
nur, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, die globale Produktion an pflanzlichen Erzeugnissen weiter zu steigern. Dabei
spielt die Pflanzenzüchtung eine zentrale Rolle.

1.5

Pflanzenzüchtung und Biologische Vielfalt

Es gibt ein zunehmendes Bewusstsein über den Wert der biologischen
Vielfalt. Trägt die Pflanzenzüchtung dazu bei, die biologische Diversität
zu erhöhen? Oder ist sie eher mit verantwortlich für den Verlust an Vielfalt? Dabei ist es zunächst wichtig zu unterscheiden, ob die Vielfalt der
angebauten Fruchtarten gemeint ist oder die genetische Diversität der
Sorten innerhalb einer Art.

Artenvielfalt

Bedeutung der Vielfalt

Verlust an Vielfalt

Heute beruht global betrachtet die Ernährung der Menschheit zu etwa
60 % auf lediglich drei Arten: Weizen, Mais und Reis (Abb. 1.8). Dies ist
erstaunlich, da etwa 7000 Pflanzenarten als Nahrungspflanzen angebaut
werden und eine noch viel größere Zahl von wildwachsenden Arten zur
Ernährung genutzt werden oder genutzt werden könnten. Eine hohe Artenvielfalt trägt zweifellos zur Stabilität von Ökosystemen bei. Es ist unmittelbar einleuchtend, dass eine Landwirtschaft, in der z. B. nur Weizen
oder Mais angebaut wird, anfälliger gegen Schädlinge, Krankheiten und
unerwartet auftretende Stressfaktoren ist als ein System, in dem viele
Fruchtarten genutzt werden.
Aber es hat natürlich einen Grund, dass z. B. der moderne Brotweizen
andere Weizenarten wie Einkorn oder Emmer ersetzt hat: er besitzt eben
ein wesentlich höheres Ertragspotential. Aus dem gleichen Grund wird
heute in vielen Teilen Afrikas statt einheimischer Arten der Mais angebaut.
Kommerzielle Zuchtfirmen arbeiten natürlich bevorzugt mit den am
weitesten angebauten Arten. Aber auch staatliche Forschungs- und
Züchtungsaktivitäten konzentrieren sich weitgehend auf die wichtigsten
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Fruchtarten, weil so die Ergebnisse mög250 000 Pflanzenarten sind weltweit bekannt
lichst vielen Landwirten zu Gute kommen.
Es sollten aber daneben auch möglichst viele andere Arten züchterisch bearbeitet wer50 000 Arten können zur Ernährung
des Menschen genutzt werden
den, da diese durch veränderte Umweltbe
dingungen oder zunehmendes Interesse von
Verbrauchern an einer vielfältigen Ernährung
7 000 Arten werden als Kulturpflanzen angebaut
langfristig wieder bedeutender werden können.
Änderungen in der Pflanzenproduktion müssen
nicht zwangsläufig zu einem Verlust an Biodiversität
15 Arten liefern 95 %
der Nahrungsenergie
führen, die Einführung bisher nicht oder kaum an
gebauter Arten kann auch zu einer Erweiterung der
Fruchtfolge und einer Zunahme an Diversität beitragen.
3 Arten liefern
Vor allem für eine Nutzung als Energiequelle oder als Roh60 % der
stoff sind viele Arten interessant, die traditionell nicht oder
Nahrungsenergie
nicht mehr angebaut werden. Einige Beispiele dafür sind in
Abb. 1.8
Tabelle 1.4 aufgeführt. Eine erfolgreiche Etablierung solcher
Die Ernährung der
Arten in der landwirtschaftlichen Produktion setzt intensive
Menschheit beruht auf
züchterische Arbeiten zur Entwicklung angepasster Sorten vorsehr wenigen Fruchtaraus, allerdings auch die Entwicklung geeigneter Anbausysteme
ten
und vor allem erfolgreicher Vermarktungsstrategien.

Genetische Vielfalt innerhalb einer Art
Die genetischen Diversität innerhalb einer Art ist die Ausgangsbasis jeder
Züchtung, andererseits wird während der Züchtung die genetische Variation durch Selektion eingeschränkt, indem alle Genotypen mit unerwünschten Eigenschaften entfernt werden. Für den langfristigen Erfolg
ist es von großer Bedeutung, die genetische Vielfalt zu bewahren, auch

Selektion =
Einschränkung
der Vielfalt

Tab. 1.4	Beispiele für mögliche „neue“ Kulturpflanzen zur Energieerzeugung oder als Rohstoffquelle
Energiepflanzen
Ölpflanzen
Chinaschilf
Durchwachsende Silphie
Elefantengras
Igniscum
Pappel
Pfahlrohr
Purgiernuss
Schilfrohr
Sorghum Hirsen
Steinklee
Topinambur
Virginiamalve
Weide

Miscanthus spp.
Silphium perfoliatum
Pennisetum purpureum
Fallopia sachalinensis
Populus spp.
Arundo donax
Jatropha curcas
Phragmites spp.
Sorghum ssp.
Melilotus ssp.
Helianthus tuberosus
Sida hermaphrodita
Salix spp.

Koriander
Krambe
Leindotter
Ölmadie
Ölrauke
Ölrettich
Ringelblume
Saflor
Wolfsmilch

Coriandrum sativum
Crambe abyssinica
Camelina sativa
Madia sativa
Eruca sative
Raphanus sativus
Calenduala officinalis
Carthamus tinctorius
Euphorbia spp.

Faserpflanzen
Fasernessel
Hanf
Kenaf
Rohrkolben

Urtica dioica
Cannabis sativa
Hibiscus cannabis
Typha ssp.
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à Kap. 10:
Genetische
Ressourcen

Verschwinden von
Landsorten

Altes verschwindet,
Neues entsteht

wenn in aktuellen Sorten jeweils nur ein bewusst stark eingeschränkter
Teil der genetischen Variation genutzt wird. Zur Erhaltung der genetischen Vielfalt als Ressource für die zukünftige Züchtung wurden in vielen Ländern große Sammlungen von Samen oder Pflanzen angelegt, sogenannte „Genbanken“. Man schätzt, dass heute für die wichtigsten Kulturpflanzen 95 % der existierenden genetischen Diversität in Genbanken
gelagert ist.
Es ist eine populäre und weitverbreitete Meinung, dass durch die moderne Pflanzenzüchtung die genetische Vielfalt zurückgeht. Dies ist wahrscheinlich zutreffend für den Beginn der modernen Pflanzenzüchtung,
als eine Vielzahl von regional angebauten traditionellen Landsorten durch
„Hochzuchtsorten“ ersetzt wurden. In Deutschland fand dies gegen Ende
des 19. Jahrhunderts statt, in Entwicklungsländern ist diese Umstellung
teilweise bis heute noch nicht abgeschlossen. Daher ist es sehr sinnvoll,
durch geeignete Maßnahmen dort möglichst viel der genetischen Vielfalt
zu erhalten. Es ist aber weder sinnvoll noch möglich, die Einführung moderner Sorten grundsätzlich aufzuhalten, da diese zur Sicherung der Ernährung wesentlich beitragen können.
Führt die moderne Pflanzenzüchtung zu einem immer stärkeren Verlust an genetischer Vielfalt? Gelegentlich wird kritisch angemerkt, dass
Tausende von Sorten, die vor 50 oder 100 Jahren angebaut wurden, verschwunden sind. Dies stimmt zwar, gleichwohl ist eine solche Argumentation zu schlicht, da ja gleichzeitig durch die moderne Züchtung auch
Tausende neuer Sorten entstanden sind. Es gibt zwar Beispiele, dass manche Eigenschaften alter Sorten im modernen Sortiment nicht mehr vorhanden sind, aber es gibt ebenso Beispiele, dass durch den weltweiten
Austausch von Zuchtmaterial in modernen Sorten neue Eigenschaften
auftauchen die es früher nicht gegeben hat. Untersuchungen mit Hilfe
molekularer Marker zeigen, dass es in den vergangenen 100 Jahren in
der Regel zu keinem generellen Verlust an genetischer Diversität gekommen ist. Es hat eher ein „Umbau“ des genetischen Materials stattgefunden. Viele Allele, die in alten Sorten auftraten, findet man heute nicht
mehr, dafür treten in etwa gleichem Umfang neue Allele auf, die es in den
alten Sorten nicht gab.

1.6

Zielsetzung und Gliederung dieses Buches

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich für Pflanzenzüchtung interessieren. Für Studierende der Agrarwissenschaften enthält es den Lehrstoff
für das Bachelorstudium und die wichtigsten Teile des Lehrstoffes für das
Masterstudium. Es soll aber auch interessierten Praktikern, Saatzuchttechnikern, Biologielehrern und -schülern, oder Gentechnikfreunden und
-gegnern als ein Überblick über die klassische und moderne Pflanzenzüchtung dienen. Gewisse Grundkenntnisse in Genetik werden allerdings vorausgesetzt.
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Die Pflanzenzüchtung wird in fünf Abschnitten mit jeweils mehreren
Kapiteln behandelt:
l
die Einführung besteht aus diesem Kapitel und dem anschließenden
Kapitel über das Sortenwesen
l
die wichtigsten Zuchtziele werden in drei Kapiteln behandelt, die sich
mit Ertrag, Qualität und Resistenz beschäftigen
l
die Genetischen Grundlagen der Pflanzenzüchtung werden anschließend in den Kapiteln Populationsgenetik, Quantitative Genetik, Selektionserfolg und Heterosis behandelt
l
die Voraussetzung für die Pflanzenzüchtung ist eine Genetische Va
riation, und die Möglichkeiten zur Erzeugung genetischer Variation
werden in den vier Kapiteln über Genetische Ressourcen, Kreuzung,
Mutationsauslösung und Gentechnik dargestellt
l
die Zuchtmethodik hängt ab vom Vermehrungsprozess, durch den das
Saatgut erzeugt wird. Daher gibt es grundsätzlich verschiedene Zuchtmethoden in der Klonzüchtung, Linienzüchtung, Hybridzüchtung und
Populationszüchtung, die abschließend verglichen werden
l
und in einem Ausblick werden zukünftige Entwicklungen der Pflanzenzüchtung besprochen.
In einem Anhang werden tabellarisch und in Stichworten Besonderheiten
der Züchtung spezieller Fruchtarten dargestellt. Jedes Kapitel endet mit
einigen Übungsfragen.

Zusammenfassung
1. Seit Beginn der Landwirtschaft wurden Pflanzen durch ständige
Auslese an die Bedürfnisse des Menschen angepasst. Seit etwa
100 – 150 Jahren findet dies in Deutschland überwiegend in spe
zialisierten Zuchtfirmen statt.
2. Die landwirtschaftliche Pflanzenzüchtung ist in Deutschland na
hezu ausschließlich privatwirtschaftlich organisiert und konzentriert sich daher stark auf die wichtigsten Fruchtarten.
3. Die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten wird weltweit in den
kommenden Jahrzehnten stark ansteigen. Dies erfordert eine weitere Steigerung der Flächenerträge und die Pflanzenzüchtung wird
daran einen steigenden Anteil haben.
4. Auch die Nachfrage nach pflanzlichen Rohstoffen und Energiepflanzen wird weiter ansteigen. Besonders die Qualität pflanzlicher Rohstoffe kann züchterisch stark verbessert werden.
5. Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt sind vielgestaltige Fruchtfolgen anzustreben. Daher sollten auch heute weniger bedeutende
Fruchtarten weiter züchterisch verbessert werden.
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Fragen:

1 In welcher Weise unterscheiden sich Wildarten und Kulturpflan
2
3

4
5
6
7

8
9

zen in der Regel hinsichtlich der Spindelbrüchigkeit von Ähren
oder Platzfestigkeit von Hülsen?
Nennen Sie bitte drei Beispiele für wichtige Fruchtarten, die vor
etwa 1000 Jahren in Mitteleuropa unbekannt waren.
Welche der folgenden Aussagen (nur eine) ist richtig?
– Künstliche Kreuzungen wurden erstmals 1867 von Gregor Mendel durchgeführt.
– Künstliche Kreuzungen waren schon bei den Rekombinaner
mönchen im Spätmittelalter bekannt.
– Künstliche Kreuzungen wurden bereits um 1800 zur Entwicklung neuer Sorten verwendet.
– Künstliche Kreuzungen sind erst seit der Entdeckung der Sexualität bei Pflanzen um 1880 möglich.
– Künstliche Kreuzungen wurden erstmals 1914 von Erwin Baur
durchgeführt
Nach welchem Kriterium kann man verschiedene Zuchtmethoden
einteilen?
Welche beiden Fruchtarten wurden bevorzugt während der „Grü
nen Revolution“ züchterisch bearbeitet?
Nennen Sie bitte drei Beispiele für Pflanzenarten, die schon seit
Jahrhunderten als „nachwachsende Rohstoffe“ verwendet werden.
In einer Informationsbroschüre des zuständigen Bundesminis
teriums (2008) konnte man lesen: „Bei der energetischen Nutzung
von Biomasse, also z. B. durch Verbrennung oder Vergärung in der
Biogasanlage, ist der Kohlendioxidkreislauf geschlossen.“ Bitte
kommentieren Sie diese Aussage kritisch.
Warum ist aus züchterischer Sicht die stoffliche Nutzung von Pflanzen als Rohstoff interessanter als eine energetische Nutzung z. B.
durch Verbrennen?
Heute versorgen drei Pflanzenarten die Weltbevölkerung mit 60 %
der Nahrungsenergie. Welche Arten sind das?

