Kartoffeln - eine bedrohte Vielfalt
Weltweit gibt es über 5000 verschiedene Kartoﬀelsorten. Doch im industriellen
Landbau werden nur ein gutes Dutzend Hochleistungssorten angebaut, die von
wenigen Konzernen kontrolliert werden. Viele lokale Sorten sind vom Aussterben
bedroht und nur noch in einzelnen Liebhabergärten zu ﬁnden oder schon längst
verschwunden. Dabei sind sie oft wunderschön, lecker und eignen sich bestens
für einen klein- und manchmal auch großﬂächigen Anbau. Gerade unter den sich
verändernden Klimabedingungen sind wir auf eine Vielfalt an anpassungsfähigen
Kulturpﬂanzen angewiesen. Bei Kartoﬀeln und natürlich auch allen anderen
Pﬂanzen... Manche Sorten können besonders gut mit Trockenheit umgehen,
andere mit Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen und sie haben Resistenzen
gegen verschiedene Krankheiten.
Das Problem ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eine Kulturpﬂanzenvielfalt nicht vorsehen oder sogar verhindern. Gesetze wie das Saatgutverkehrsgesetz und die Sortenschutzverordnung, die eigentlich zum Schutz der Landwirtschaft gedacht waren, lösen immer mehr Protest in breiten Bevölkerungsgruppen
aus:
- Das Saatgutverkehrsgesetz regelt, dass in Deutschland Saatgut nur vermarktet werden darf, wenn die jeweilige Sorte oﬃziell beim Bundessortenamt zugelassen ist. Hierfür muss sie geprüft und anerkannt werden. Wichtige Kriterien sind Unterscheidbarkeit zu anderen Sorten, Homogenität und
Stabilität – also Eigenschaften, die vor allem für eine industrielle Landwirtschaft von großer Bedeutung sind und die traditionell gezüchtete Sorten
häuﬁg nicht haben. Diese weisen nämlich meist eine größere Variabilität auf
und können sich somit besser an die sich verändernden Umweltbedingungen anpassen, erfüllen dadurch aber nicht die Kriterien der Saatgutverkehrsordnung.
Zusätzlich zur Zulassung kann ein Zuchtbetrieb eine Sorte mit einem Sortenschutz versehen lassen. Das bedeutet, dass die Sorte nicht ohne Erlaubnis
und Nachbaugebühr vermehrt werden darf. Anders ist das bei freien Sorten,
diese dürfen ohne Erlaubnis nachgebaut werden und können sich somit an
lokale Gegebenheiten anpassen.
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Sortenzulassung und Sortenschutz sind teuer und lohnen sich ﬁnanziell nur,
wenn die Sorte großﬂächig angebaut wird. Obwohl es tausende Kartoﬀelsorten
gibt, sind in Deutschland gerade mal 180 Sorten oﬃziell zugelassen und davon

Mehliger Mühlviertler

sind nur 15-20 Sorten im Handel verbreitet – Futter- und Industriesorten mit
eingeschlossen. Das bedeutet auch, dass
lediglich von diesen Sorten Pﬂanzgut
erhältlich ist. Alle anderen Sorten dürfen
nur als Speisekartoﬀeln verkauft werden
und haben somit für den professionellen
Anbau kaum Relevanz. Der Unterschied
zwischen Pﬂanz- und Speisekartoﬀeln

besteht hauptsächlich auf dieser rechtlichen Ebene. Pﬂanzkartoﬀeln werden zwar
strenger auf Krankheiten untersucht, aber auch Speisekartoﬀeln können nachgebaut werden – du musst sie nur in die Erde fallen lassen...
Weltweit werden 73% des Saatguts von nur 10 Konzernen kontrolliert. Diese züchten vor allem Sorten, die für eine industrielle Landwirtschaft geeignet sind und
verkaufen die passenden Pestizide und Düngemittel gleich mit. Da sich für die
Konzerne der Züchtungsaufwand nur lohnt, wenn große Mengen verkauft werden, hat durch diese Konzentration des Saatgutmarktes die Sortenvielfalt weiter
abgenommen.
EU-Agrarreform
Momentan wird im Zuge der EU-Agrarreform auch das EU-Saatgutrecht überarbeitet. Es wird voraussichtlich in diesem Jahr (2014) verabschiedet werden und
2015 in Kraft treten. Das Gesetz soll neu regeln, welches Saatgut in Verkehr
gebracht werden darf und 12 EU-Richtlinien zum Thema Saatgut und deren Auslegung in verschiedenen nationalen Gesetzen ablösen. In Deutschland wird es also
Einﬂuss auf das Saatgutverkehrsgesetz haben und nicht auf den Sortenschutz. In
Bezug auf das Saatgutrecht liest und hört man verschiedene, teils widersprüchliche Informationen. Immer wieder heißt es, dass es gute Regelungen für den Amateurbereich geben soll. Aber Achtung: Wird der aktuelle Entwurf zum Gesetz, läuft
es darauf hinaus, dass weiterhin vor allem große Konzerne den Saatgutmarkt
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kontrollieren werden. Denn es sind teure Verfahren geplant, um Sorten anerkennen zu lassen. Außerdem ist vorgesehen, dass die Verordnung erst im Nachhinein
genau ausgestaltet werden kann – und das geschieht dann vermutlich zugunsten
der Saatgutkonzerne. Denn auch in
Wer die Saat hat, hat das Sagen
den letzten Jahrzehnten hat sich die
Saatgutsouveränität: Das bedeutet, dass wir
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der
mitbestimmen können, welches Saatgut wir
verwenden wollen und wir die Sorten selbst
EU vor allem für eine industrialisierte
vermehren und auch weitergeben dürfen und
Landwirtschaft stark gemacht und
nicht Agrarkonzerne den Saatgutmarkt konnicht für ökologisch nachhaltige Protrollieren, die vor allem auf Proﬁt aus sind.
duktionsweisen, die uns in Richtung
Somit ist Saatgutsouveränität eine absolut
Ernährungssouveränität und Saatgutentscheidende Grundlage für Ernährungssousouveränität führen könnten.
veränität.
Zwar sind im Entwurf durchaus auch
Ausnahmeregelungen beispielsweise für alte Sorten
vorgesehen, die auch die teils positive Berichterstattung
prägen. Doch diese sind bei weitem nicht ausreichend für
die Verwirklichung einer zukunftsfähigen Saatgutpolitik!
Wir müssen also unbedingt verhindern, dass das
Gesetz einfach "durchgewunken" wird. Im Zuge
der EU-Parlamentswahlen im Mai 2014 besteht
die Gelegenheit, die Zukunft unseres Saatguts
zum Wahlkampfthema zu machen und so gesell-

Blaue Anneliese

schaftlichen Druck aufzubauen. Infos und Kampagnen zum Thema ﬁndet ihr zum Beispiel hier:
www.saatgutkampagne.org

Rote Emmalie
Mandel-Kartoﬀel
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Kartoffeln - Praxis
Kartoﬀeln hinterlassen einen guten Boden. Deshalb eignen sie sich besonders
zur Urbarmachung, also zur Erschließung eines jungen Gartens. Außerdem gibt
es viele tolle, nicht zugelassene Sorten und du kannst dich beim Kartoﬀelanbau
für mehr Kulturpﬂanzenvielfalt einsetzen. Auf den nächsten Seiten wird beschrieben, wie das geht:
Pflanzgut:

Violetta

Es ist gar nicht so einfach, besondere Sorten zu
bekommen, und bei den wenigen Züchtern sind
sie meist schnell ausverkauft. Es lohnt also, sich
bereits im Winter um Kartoﬀeln für die Frühjahrspﬂanzung zu kümmern und diese dann selbst an
einem kühlen und dunklen Platz zu lagern. Falls du
keine lokalen Produzent*innen in deiner Nähe
hast, kannst du Kartoﬀeln auch im Internet bestellen (z.B. www.kartoﬀelvielfalt.de). Bei deiner Recher-

che wirst du möglicherweise auf Pﬂanz- und Speisekartoﬀeln stoßen (den Unterschied haben wir ja bereits erklärt). Das Schöne an den Speisekartoﬀeln ist, dass
hier das Angebot ungleich größer ist.
Vorkeimen:
Mitte März kannst du deine Kartoﬀeln zum Vorkeimen bei 12-15°C an einem
hellen Platz auslegen. In etwa 3 Wochen entwickeln sich kurze gedrungene Triebe.
Durch das Vorkeimen kannst du etwa zwei Wochen früher mit einer Ernte rechnen.
Bodenvorbereitung
- Um Krankheiten vorzubeugen, solltest
du eine Anbaupause von 3-4 Jahren
einhalten. In dieser Zeit sollten übrigens
auch keine Tomaten auf dem Beet wachsen, da sie auch zu den NachtschattenBamberger Hörnchen
gewächsen gehören und die Gefahr groß
ist, dass sich Krautfäule und andere Krankheiten übertragen. Und auch im
selben Jahr – Kartoﬀeln und Tomaten sind schlechte Nachbar*innen!
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- Sobald der Boden im Frühjahr abgetrocknet ist, wird er ﬂach gelockert und es
werden etwa 20 cm hohe Dämme im Abstand von 60-70 cm geschaufelt.
Idealerweise in Ost-West Richtung. Gründüngungsreste oder übriges Mulchmaterial können auf den Wegen verbleiben und reichern so den Boden mit
Nährstoﬀen an.
- Als Nachkultur im Herbst eignet sich eine Gründüngung zur Bodenbedeckung
oder die Aussaat von Feldsalat, Postelein o.ä.. Der Boden sollte nie unbedeckt
sein!

Pflanzung:
Ab 10°C Bodentemperatur – gewöhnlich von Mitte April bis Mitte Mai – können die
vorgekeimten Kartoﬀeln mit den Keimen nach oben im Abstand von 35 cm mit
etwa 7 cm Erde bedeckt in die Dämme gelegt werden. Sollten schon wieder Beikräuter gekeimt sein, solltest du diese vorher entfernen.
Pflege:
- Kartoﬀeln werden zweimal gehäufelt. Ist die Pﬂanze 20 cm hoch, können bis
zu 10 cm Erde angehäufelt werden. Das führt zu einer verstärkten Bildung von
Seitenwurzeln und Knollen. Wenn wieder 20 cm rausschauen, kann das zweite Mal gehäufelt werden. Danach solltest du die Kartoﬀeln nicht mehr stören.
- Frei liegende Knollen immer mit Erde bedecken - ACHTUNG:
sonst bildet sich giftiges Solanin, erkennbar an den grünen
Stellen an den Kartoﬀelknollen.
- Unkraut sollte entfernt werden, da durch zu viel Feuchtigkeit die Pilzgefahr steigt.
- Kartoﬀeln brauchen wenig Wasser. Nur bei langen
Trockenperioden kannst du zur Knollenentwicklung im
Sommer gießen.
Ernte:
Frühe Sorten können bereits ab Anfang Juni geerntet
werden, späte Kartoﬀeln sind reif, wenn das Kraut
abgestorben ist und sie schalenfest sind (Schale
kann mit den Fingern nicht mehr abgerub-
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belt werden). Zur Ernte lockerst du den Damm mit der Grabgabel. Am besten lässt
du die Knollen einige Stunden in der Sonne trocknen bevor du sie einlagerst. Und
nicht vergessen: kleine Pﬂanzkartoﬀeln von gesunden Pﬂanzen fürs nächste Jahr
beiseite legen! So hast du dein eigenes Pﬂanzgut verfügbar und erhöhst die
Anbauﬂäche, die nicht von der Saatgutindustrie dominiert wird!
Lagerung:
Viele Kartoﬀelsorten lassen sich gut lagern. Am besten
eignet sich ein kühler (4-6°C), dunkler und luftiger Raum.
Nicht mit Zwiebeln oder Äpfel lagern – denn diese regen
die Keimung der Kartoﬀeln an.

Rode Erstling

Eigene Pflanzkartoffeln:
Wie schon gesagt: Du kannst Kartoﬀeln aus deiner eigenen Ernte aufheben und im nächsten Jahr als Pﬂanzkartoﬀeln benutzen. Dann musst du nicht in jedem Jahr

neue Kartoﬀeln kaufen und deine Lieblingssorten wieder mühsam zusammensuchen. Ein paar Sachen gibt's dabei zu beachten:
Kartoﬀeln, die über viele Jahre selbst vermehrt werden, leiden häuﬁg unter
Abbauerscheinungen, die durch Viren ausgelöst werden. Um auch nach einigen
Jahren noch gute Erträge zu haben, ist es wichtig, erkrankte Pﬂanzen aus dem
Bestand zu entfernen. Die Pﬂanzen erkennt man an zusammengerollten Blättern,
mosaikartigen Flecken und einem meist kleineren Wuchs. Viren werden durch
Blattläuse übertragen. Von den Blättern zu den Knollen brauchen die Viren drei
Wochen. Um sicherzugehen, dass die Pﬂanzkartoﬀeln für das nächste Jahr nicht
befallen werden, kann das Kraut drei Wochen nach dem ersten Blattlausbefall
(Kontrolle durch Gelbtafeln) „gezogen“ werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine Kartoﬀeln mit aus der Erde kommen. Danach die Kartoﬀeln noch
etwa drei Wochen im Boden nachreifen lassen.
Lagerung von Pflanzkartoffeln:
Pﬂanzkartoﬀeln können 10-14 Tage lang direkt nach der Ernte "angegrünt"
werden. Dafür legst du sie wie beim Vorkeimen an einen hellen, trockenen und
kühlen Ort. Das macht sie widerstandsfähiger und verringert die Keimung.
Danach werden die Kartoﬀeln wie üblich dunkel eingelagert.
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So kann kaum noch was schief gehen... Über die Jahre kannst du viele verschiedene Sorten sammeln und herausﬁnden, welche besonders gut zu den Gegebenheiten in deinem Garten passen und welche du am liebsten isst.
Eine weitere Variante ist die Aussaat von Kartoﬀelsaatgut ab Februar (wie bei
Tomaten). Im ersten Jahr entwickeln sich hasel- bis walnussgroße Knollen, die im
zweiten Jahr als Pﬂanzkartoﬀeln verwendet werden können.

Lesetipps zum Thema Saatgutsouveränität und/oder Kartoffelanbau:
- taschenGARTEN 2013: Der Saatgutdschungel – nach welchen
Kriterien das Saatgut auswählen?
- Heidi Lorey (2006): Tartuﬄi. Alte Kartoﬀelsorten neu entdeckt. Münster: Landwirtschaftsverlag.
- www.nutzpﬂanzenvielfalt.de
Emma

Kartoﬀel = Kartoﬀel!?
Eine mobile Ausstellung – Kartoﬀelvielfalt zum angucken auch in deinem Garten?
2013 hat die Gemeinschaftsgartengruppe der GartenWerkStadt 16 verschiedene
Kartoﬀelsorten angebaut, um so die Vielfalt dieser schönen Pﬂanze aufzuzeigen.
Passend dazu gab es Schautafeln, auf denen die einzelnen Sorten vorgestellt wurden
und ein großes Plakat (Din A1) mit Informationen zu Botanik, Kulturgeschichte und
Saatgutsouveränität. 2014 wird es eine mobile Variante der Ausstellung geben, damit
diese auch in anderen Gärten gezeigt werden kann. Willst du sie ausleihen?
Weitere Infos gibt's unter: www.gartenwerkstadt.de
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