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Diversifying food systems: demand-driven transformative 
change
  
Alison Grove Smith, Director of CGIAR Advisory Services Shared Secretariat 
a.smith@cgiar.org

Food systems face, and often exacerbate, global grand challenges. The production 
and consumption of food are intertwined with climate change, natural resource 
depletion, demographic shifts, rural to urban migration, triple burden malnutrition, 
among others. This is not to mention shocks, such as the COVID-19 pandemic, and 
other seismic disruptions in food systems. Great creative forces are dedicated to 
finding solutions to these grand challenges and shocks to the system: generating 
a supply of solutions to address, leverage, mitigate and counter the forces at play 
in food systems. Use of agricultural biodiversity, a resource that is often in peril, 
is a font of solutions. We can posit, however, that the most scalable solutions and 
sustainable changes will be those motivated by demand. This talk will reflect on 
demand for agrobiodiversity through the eyes of consumer and investors, and how 
demand for, and active use of, diverse genetic resources buttresses conservation 
strategies.

Die Vielfalt von Weizen beruht auf der Überschreitung von 
Artgrenzen: die Rolle von Wildgräsern und verwandten 
Kulturpflanzen in gegenwärtiger und zukünftiger Züchtung
  
Beat Keller, Professor für Molekulare Pflanzenbiologie, Universität Zürich 
bkeller@botinst.uzh.ch

Brotweizen ist eine anpassungsfähige Kulturpflanze, die auf allen Kontinenten 
angebaut wird. Insgesamt sind mehr als 560’000 verschiedene Genotypen von 
Weizen bekannt. Diese unterscheiden sich in vielen agronomischen Eigenschaften 
sowie ihrer Anpassung an Umweltbedingungen. Diese Anpassungsfähigkeit an 
regionale Klimabedingungen und Umweltfaktoren macht Weizen zur weltweit 
verbreiteten Kulturpflanze. Die genetischen Grundlagen für die Vielfalt und 
das Anpassungsvermögen von Weizen sind erst seit kurzer Zeit der Forschung 
zugänglich, dank den Fortschritten in der Genomanalyse.
Wie andere Getreidearten besitzt der heutige Brotweizen einen mehrfachen Satz an 
Chromosomen, der durch die Verschmelzung von drei verschiedenen Elternpflanzen 
entstanden ist. Zudem enthält das Weizenerbgut grosse Chromosomen-
Fragmente, die irgendwann in der Vergangenheit aus Wildgräsern eingekreuzt 
wurden. Während einige dieser Fragmente durch gezielte Züchtung in Weizen 
übertragen wurden, ist der Ursprung der meisten Fragmente noch unbekannt. Diese 
Einkreuzungen beruhen auf der Überschreitung der Artgrenzen, und sie leisten 
einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt von Weizen. Dies zeigt sich besonders auch in 
den grossen Unterschieden in Art und Anzahl der Immunrezeptoren in verschiedene 
Weizensorten, die sich in unterschiedlichen Krankheitsresistenzen äussert. Nur 
wenige der vielen Sorten von Weizen sind bis heute näher charakterisiert, und 
die Ressourcen in den Genbanken, darunter auch der Schweizer Genbank, stellen 
wichtige Quellen von genetischer Diversität dar.

Allison Grove Smith is Director of CGIAR 
Advisory Services Shared Secretariat. 
CGIAR is a global research partnership 
pursuing a mission to deliver science and 
innovation that advance the transforma-
tion of food, land, and water systems in a 
climate crisis. Allison has played a leading 
role in civic and stakeholder engagement, 
change management and strategic design 
and delivery in international development 
and research settings for over 20 years. 

Beat Keller ist Professor für Pflanzenbio-
logie, insbesondere Molekularbiologie 
und Phytopathologie der Pflanzen an der 
Universität Zürich. Beat war einer der Projekt-
leiter des Internationalen Weizen-Genom-
Sequenzierungskonsortiums, welches das 
Weizen-Referenz-Genom 2018 zusammen-
stellte. Seine Forschungsgruppe untersucht 
die molekulare Basis der Weizenresistenz 
gegen Pilzpathogene. Dies beinhaltet 
Studien über die Diversität von Resistenz-
quellen im genetischen Pool von Weizen, 
der mehr als 500’000 Akzessionen 
umfasst, die in internationalen Genbanken 
eingelagert sind.
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The Good, the Bad and the Ugly – Genomforschung in Gerste, 
Weizen und Roggen als Investition in die Zukunft 
  
Nils Stein, Professor für Genomik Genetischer Ressourcen, Leibniz-Institut für 
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), Gatersleben & Georg-August-
Universität Göttingen
stein@ipk-gatersleben.de

Gerste, Weizen und Roggen stellen als Gruppe die wichtigsten Kulturpflanzen für 
weite Teile Europas dar. Im Vergleich zu anderen wichtigen Kulturarten wie Reis, 
Mais und Tomate mussten sich die Getreidezüchter und -forscher lange gedulden, 
bis ihnen für ihre Arbeit umfassende Einblicke in die genomischen Grundlagen 
dieser Spezies zur Verfügung stand. Aufgrund ihrer Grösse und Komplexität galten 
die Getreidegenome lange Zeit für nicht vollständig sequenzierbar. Dank wichtiger 
Innovationen auf dem Gebiet der DNA-Sequenz-Entschlüsselung hat sich das jedoch 
geändert, so dass für alle drei Arten mittlerweile hochqualitative Genomsequenzen 
vorliegen und eine völlig neue Datengrundlage für Züchtung und Forschung 
darstellen. Auf Basis dieser Information ist es nun möglich, systematisch die 
genetische Vielfalt für diese Kulturarten zu erfassen. Arbeiten in Gerste sind dabei 
sehr weit fortgeschritten: es erscheint realistisch, dass in nicht ferner Zukunft die 
gesamte, weltweit vorhandene Erbinformationsvielfalt für Gerste erfasst, katalogisiert 
und der Züchtung und Forschung verfügbar gemacht werden kann.

Entschlüsselung und Nutzung natürlicher genetischer Vielfalt 
der Tomate mithilfe neuer Züchtungsmethoden
  
Sebastian Soyk, Assistenzprofessor am Zentrum für Integrative Genomik, Universität 
Lausanne
sebastian.soyk@unil.ch

Unsere heutigen Nutzpflanzen entstanden über Tausende von Jahren durch eine 
stetige Auslese von günstigen Merkmalen in Wildarten. Dabei passte der Mensch 
die Nutzpflanzen nicht nur an eigene Ansprüche, sondern auch an veränderte 
Wachstumsbedingungen in neuen geografischen und klimatischen Regionen an. 
Folglich kam es innerhalb bestimmter Nutzpflanzenarten zu einer regelrechten 
Explosion der Sortenvielfalt, um sowohl kulturellen Vorlieben als auch lokalen 
Anbaubedingungen gerecht zu werden. Heutzutage können wir mithilfe modernster 
Methoden der Genom-Entschlüsselung diese menschengemachte natürliche 
Vielfalt auch auf molekularer Ebene erforschen und die genetischen Veränderungen 
aufdecken. Dabei wird oftmals klar, dass ein Grossteil der genetischen Vielfalt von 
Wildpflanzen während der Domestizierung ungenutzt blieb. Zudem führen günstige 
genetische Veränderungen nicht immer in allen Sorten einer Nutzpflanzenart zum 
gleichen Ergebnis. Neueste Fortschritte in der Genom-Editierung erlauben es seit 
kurzem, solche Widersprüche systematisch zu erforschen, um gezielt nutzbare 
genetische Veränderungen zwischen Wildarten und Nutzpflanzen zu übertragen. 
Die Tomate und verwandte Wildarten sind ein ideales Modelsystem zur Erforschung 
solch neuer Ansätze der Pflanzenzüchtung, die eine schnellere Anpassung von 
Nutzpflanzen an zukünftige Anbaumethoden und klimatische Bedingungen 
versprechen.

Sebastian Soyk ist Assistenzprofessor am 
Zentrum für Integrative Genomik der Uni-
versität Lausanne. Seine Arbeitsgruppe er-
forscht wie die Domestikation das Genom 
von Tomate und verwandten Arten ver-
änderte und zur heutigen Vielfalt führte.
Sebastian hat Biologie an der Universität 
Heidelberg studiert und an der ETH Zürich 
im Bereich Pflanzenbiochemie promoviert. 
Danach zog es ihn in die USA, um am Cold 
Spring Harbor Laboratory die Genetik der 
Blütenentwicklung in Tomate zu studieren. 

Nils Stein ist Forschungsgruppenleiter 
am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) in 
Gatersleben und Professor für Genomik 
pflanzengenetischer Ressourcen an der 
Georg-August-Universität in Göttingen. 
Seine Forschung fokussiert sich auf die 
strukturelle und vergleichende Genom-
analyse der kleinkörnigen Getreidearten 
Gerste, Weizen und Roggen – mit einer 
führenden Rolle in der Genomsequen-
zierung aller drei Arten. Diese Arbeiten 
wurden kürzlich zur Pan-Genom-Analyse 
erweitert, um systematisch und umfassend 
die genomische Vielfalt dieser drei Arten 
allgemein zugänglich zu machen. 
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Neues Wissen dank alter Apfelsorten – 
die Schweizerische Apfel-Kernsammlung 

Giovanni Broggini, Gruppenleiter in der Forschungsgruppe für Molekulare 
Pflanzenzüchtung, ETH Zürich
giovanni.broggini@usys.ethz.ch

Erhaltungssammlungen pflanzengenetischer Ressourcen stellen ein wertvolles 
Reservoir an genetischer Vielfalt dar. Beim Obst ist die Anzahl der inventarisierten 
alten Sorten aber meistens zu gross, um alle Sorten ohne einen übermässigen 
Aufwand erhalten und ausführlich beschreiben zu können. Kernsammlungen stellen 
die kompakteste Form der Vielfalt einer Kulturart dar. Die Auswahl von Sorten 
für eine Kernsammlung soll einerseits die genetische und phänotypische Vielfalt 
wiedergeben, anderseits auch Sorten von öffentlichem Interesse berücksichtigen. 
Neben der Erhaltung dient eine Kernsammlung besonders der Beschreibung 
der genetischen Vielfalt und somit der Identifikation von sortenspezifischen 
Eigenschaften, die von der Züchtung effizient und gezielt genutzt werden können. 
Insbesondere in der Apfelzüchtung, wo die genetische Vielfalt in den wenigen, 
kommerziell erfolgreichen Sorten gering ist, ist die Verbreiterung der genetischen 
Basis ein wichtiges Element, um den Kulturapfel an neue Herausforderungen wie 
klimatische Veränderungen oder das Auftreten von neuen Krankheiten anzupassen. 
Um die Apfelzüchtung in der Schweiz weiter voranzubringen, entschied das 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) nach Absprache mit Agroscope und der ETH 
Zürich eine Schweizerische Apfel-Kernsammlung zu etablieren. Diese besteht aus 
330 alten Schweizer Apfelsorten, die zusammen mit heute genutzten Sorten als 
Referenz an drei klimatisch unterschiedlichen Standorten gepflanzt wurde. Die 
Beschreibung möglichst vieler Eigenschaften mit Hilfe modernster Technologie 
soll ermöglichen, interessante Merkmale bezüglich Fruchtqualität sowie Resistenz 
und Toleranz gegenüber Krankheiten und Klimaveränderungen zu identifizieren. 
Einbezug dieser Eigenschaften in der Apfelzüchtung wird die Entwicklung von 
vielfältigen, robusten und lokal angepassten Sorgen weiter voranbringen.

Nationaler Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen in Ernährung 
und Landwirtschaft (NAP-PGREL) 
  
Christina Kägi, Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Fachbereich Genetische 
Ressourcen und Technologien
christina.kaegi@blw.admin.ch

Die Vielfalt der Kulturpflanzen ist ein Teil der Biodiversität mit einem direkten, 
indirekten oder optionalen Wert für Ernährung und Landwirtschaft. Dieser Schatz, 
der meist unbekannte, spezifische Eigenschaften birgt, stellt insbesondere für die 
Züchtung eine unverzichtbare Grundlage dar. Durch veränderte Bewirtschaftung hat 
diese Vielfalt sowohl auf Arten- als auch auf Sortenebene drastisch abgenommen. 
Der Anstieg der Produktionsmenge korreliert negativ mit der genetischen Vielfalt, 
die Fokussierung auf Hochleistungssorten verdrängte alte Sorten wie auch 
Landsorten. 
Der Nationalen Aktionsplan wirkt dem Verlust der Kulturpflanzenvielfalt und der 
genetischen Vielfalt einer Art entgegen. Dabei fokussiert sich die Erhaltung auf 
Sorten und Arten, für welche die Schweiz eine internationale Verantwortung hat. 
Dies sind insbesondere Sorten, die hier entstanden sind oder eine historische 
Bedeutung haben. Diejenigen Herkünfte bzw. Akzessionen, welche die Kriterien 
für die Erhaltung erfüllen, werden an mindestens zwei Standorten abgesichert. 
Detaillierte Beschreibungen der Akzessionen können das Potential für die (Wieder-)
Nutzung der Sorten durch die Züchtung oder den direkten Anbau aufzeigen. 
Das Ziel ist, dass der Schatz der Agrobiodiversität wieder zu den Konsumentinnen 
und Konsumenten kommt, ganz nach dem Motto: Schweiz isst Vielfalt!

Giovanni Broggini ist leitender Wissen-
schaftler in der Gruppe «Molekulare 
Pflanzenzüchtung» an der ETH Zürich. 
Diese Gruppe forscht an der Schnittstelle 
zwischen Grundlagen und angewandter 
Züchtung. Giovannis Forschungsschwer-
punkt liegt auf der Verbesserung der 
Krankheitsresistenz von Äpfeln durch die 
Anwendung neuer Züchtungstechniken, 
z. B. Cisgenese und Genom-Editierung, 
um eine nachhaltigere Produktion dieser 
köstlichen Frucht zu ermöglichen.

Christina Kägi arbeitet im Fachbereich 
Genetische Ressourcen und Technologien 
beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
als eine der Koordinatoren des Nationalen 
Aktionsplans zur Erhaltung und nachhal-
tigen Nutzung der pflanzengenetischen 
Ressourcen in Ernährung und Landwirt-
schaft. Ihre Doktorarbeit machte Christina 
in Entwicklungsgenetik am Zentrum für 
Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP) 
in Tübingen. Beim Aktionsplan betreut 
sie schwerpunktmässig Projekte aus den 
Bereichen Gemüse und Beeren sowie die 
in situ-Erhaltung der Futterpflanzen. 
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Die Bedeutung von digitalen Herbarien für die Kulturpflanzen-
züchtung: aktueller Stand und Potential für die Zukunft
  
Reto Nyffeler, Privatdozent für Pflanzensystematik an der Universität Zürich und  
Kurator der Vereinigten Herbarien der Universität und ETH Zürich
reto.nyffeler@systbot.uzh.ch

Herbarbelege dokumentieren die genetischen und strukturellen Eigenschaften der 
konservierten Pflanzenindividuen. Weltweit lagern in den Herbarien heute über 300 
Mio. Belege, wobei die Schweiz mit ihren 12 Mio. im europäischen Vergleich an 
vierter Stelle steht. Die materielle Dokumentation unserer wichtigsten Kulturpflanzen 
umfasst in der Schweiz mehrere tausend Belege und reicht bis ins 17. Jahrhundert 
zurück. Diese Pflanzenproben enthalten auch Nachweise der zum Zeitpunkt der 
Konservierung vorhandenen Pathogene. Mit Hilfe von Herbarium-Genomik können 
wir die genetischen Eigenschaften von konservierten Individuen der Kartoffel oder 
Tomate, aber auch von Arten der Gattungen Cucumis (Melone und Verwandte) 
und Lactuca (Gartensalat und Verwandte) erschliessen und somit deren Geschichte 
von Domestikation und Kultur, einschliesslich des enthaltenen Mikrobioms, 
nachzuvollziehen. Grundlage für das weitergehende Ausschöpfen dieser 
Informations- und Materialquelle bildet die weltweit koordinierte Digitalisierung 
und Inventarisierung der Herbarbelege für deren Nutzung zur Klärung von 
Verwandtschaftsverhältnissen zwischen den unterschiedlichen Rassen und Linien und 
ihren nächsten Verwandten, ihren strukturellen und genetischen Eigenschaften, und 
damit der Lokalisierung von geeigneten Sorten für die weitere Domestikation.

Nutzbarmachung der genetischen Diversität von wilden 
Verwandten unserer Nutzpflanzen am Beispiel der globalen 
Initiative «Adapting Agriculture to Climate Change: 
Collecting, Protecting and Preparing Crop Wild Relatives»
  
Benjamin Kilian, Senior Scientist für pflanzengenetische Ressourcen, Global Crop 
Diversity Trust
benjamin.kilian@croptrust.org

Die wilden Verwandten unserer Nutzpflanzen (crop wild relatives, CWR) stellen 
einen grossen Pool an genetischer Diversität dar, der die in Züchtungsprogrammen 
benötigte vorteilhafte allelische Diversität liefern kann. CWR haben sich als äusserst 
wertvoll bei den Bemühungen erwiesen, Nutzpflanzen an den sich ändernden 
Krankheitsdruck, landwirtschaftliche Praktiken, Marktanforderungen und klimatische 
Bedingungen anzupassen. Viele Hindernisse behindern jedoch weiterhin den 
verstärkten Einsatz von CWR in der Pflanzenzüchtung. Durch die Vorstellung der 
globalen Initiative «Adapting Agriculture to Climate Change: Collecting, Protecting 
and Preparing Crop Wild Relatives» und unter Bezugnahme auf ihre aktuellen 
Erfolge in der Nutzbarmachung von CWR (pre-breeding & participatory evaluation) 
wird dieser Vortrag aufzeigen, welche Rolle CWR in der modernen Pflanzenzüchtung 
spielen können und worauf sich die Anstrengungen konzentrieren müssen, um ihren 
Wert in Zukunft besser zu nutzen.

Reto Nyffeler ist Privatdozent für Pflanzen-
systematik am Institut für Systematische 
und Evolutionäre Botanik der Universität 
Zürich und Kurator für Blütenpflanzen an 
den Vereinigten Herbarien der Universität 
und ETH Zürich. Die digitale Transforma-
tion der botanischen Sammlungen für die 
wissenschaftliche Nutzung der konservier-
ten Individuen ist ein Schwerpunkt seiner 
kuratoriellen Tätigkeit und befördert die 
historische Sichtweise auf viele verschiede-
ne pflanzenbiologische Forschungsfragen. 

Benjamin Kilian ist Senior Scientist und 
Projekt Manager am Global Crop Diversity 
Trust in Bonn. Er koordiniert unter anderem 
alle Projekte zur Nutzbarmachung von 
pflanzengenetischen Ressourcen für eine 
nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung 
und Ernährungssicherheit (20 Nutzpflan-
zenarten in 50 Ländern; https://www.
croptrust.org/).
Benjamin arbeitete am Max-Planck-Institut 
für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln, 
am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gaters-
leben und für Bayer Crop Science in Gent.
Benjamin ist Mitglied verschiedener wissen-
schaftlicher Beiräte und seit Mai 2021 
Vorsitzender der Expertenarbeitsgruppe 
«Global Wheat Germplasm Conservation 
and Use Community» der Weizen-Initiative 
(https://www.wheatinitiative.org/).
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Austausch von Zuchtmaterial in der Winterweizenzüchtung: 
Eine ökonomische Analyse für Deutschland
  
Sophia Lüttringhaus, Department für Agrarökonomie, Humboldt-Universität zu 
Berlin; Potsdam Institut für Klimafolgenforschung & HFFA Research GmbH
sophia.luettringhaus@hffa-research.com

Die Auswirkungen des Klimawandels und eine steigende Weltbevölkerung machen 
es unabdingbar, unsere landwirtschaftliche Produktion zu verbessern. Innovationen 
in der Pflanzenzüchtung tragen dazu wesentlich bei. Um diese zu ermöglichen, 
spielt das Züchterprivileg in Deutschland eine wichtige Rolle. Dieses erlaubt 
es Züchterinnen und Züchtern, bereits zugelassene Sorten frei für ihre eigenen 
Züchtungsaktivitäten zu nutzen. Es zielt darauf ab, die Entwicklung verbesserter 
Sorten zu beschleunigen. Jedoch waren bislang das Ausmass und die daraus 
resultierenden ökonomischen Vorteile für die Winterweizenproduktion unbekannt. 
Eine Stammbaumanalyse von 133 Winterweizensorten, die seit den 1970ern in 
Deutschland zugelassen wurden, hat nun gezeigt, dass mehr als 90 % der Sorten mit 
ausgetauschtem Elternmaterial gezüchtet wurden, wobei die Mehrzahl zwei externe 
Elternteile hat. Diese Sorten wurden in Deutschland auf einer 8,5-mal grösseren 
Fläche angebaut als die Sorten, die mit zwei internen Eltern gezüchtet wurden. 
Die stärkere Marktdurchdringungen der Sorten mit externen Eltern ergab für die 
Produktionsjahre 1972 bis 2018 einen wirtschaftlichen Überschuss von 19,2 bis 22,0 
Mrd. EUR. Dies impliziert einen hohen ökonomischen Wert des Züchterprivilegs, 
dessen Anwendung aus Sicht der Züchtung nahezu kostenfrei ist. Der Austausch 
von Zuchtmaterial trägt zu einer Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion bei, 
indem vorteilhafte Sorten kreiert werden.

Link zum veröffentlichten Artikel (Englisch): 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.601013/full#impact

Mitautor*innen: Christoph Gornott3,4, Benjamin Wittkop5, Steffen Noleppa2 und Hermann Lotze-Campen1,3

1Sustainable Land Use and Climate Change, Department of Agricultural Economics, Humboldt-Universität zu 
Berlin, Germany
2HFFA Research GmbH, Berlin, Germany
3Potsdam Institute for Climate Impact Research, Member of the Leibniz Association, Potsdam, Germany
4Agroecosystem Analysis and Modelling, Faculty of Organic Agricultural Sciences, University of Kassel, 
Kassel, Germany
5Department of Plant Breeding, IFZ Research Centre for Biosystems, Land Use and Nutrition, Justus Liebig 

University Giessen, Giessen, Germany

  

Einblicke in die Futterpflanzenzüchtung der Schweiz
  
Michelle Nay, Futterpflanzenzüchterin bei Agroscope
michelle.nay@agroscope.admin.ch

Die Schweiz ist ein Grasland und ein Grossteil der agronomisch nutzbaren Fläche 
wird für die graslandbasierte Tierproduktion genutzt. Um der Landwirtschaft 
leistungsfähige Futterpflanzen zur Verfügung zu stellen, werden bei Agroscope 
acht Gräser- und vier Leguminosenarten züchterisch bearbeitet. Das Ziel ist, 
konkurrenzstarke und ausdauernde Futterpflanzen zu züchten, die gegen 
wichtige Krankheiten resistent sind und ein qualitativ gutes Raufutter liefern. Als 
Ausgangsmaterial dienen dabei Populationen aus Naturwiesen und Weiden, 
sogenannte Ökotypen. Durch rekurrente Selektion werden aus den Ökotyp-
Populationen über mehrere Generationen die besten Individuen ausgelesen, und 
basierend auf diesen, neue Sorten entwickelt.
Bei Futterpflanzen ist der Übergang von wilden zu domestizierten Formen fliessend 
und neue Ökotypen werden regelmässig gesammelt und ins Zuchtprogramm 
integriert. Dies erlaubt eine gezielte Anpassung der Pflanzen an die Böden, 
das Klima und die Bewirtschaftung der Schweiz. Wie wichtig das ist, zeigt sich 
eindrücklich in der offiziellen Schweizer Sortenprüfung, bei welcher auf Ökotypen 
basierte Sorten von Agroscope den fremden Sorten oftmals überlegen sind.

Sophia Lüttringhaus ist Agrarökonomin und 
arbeitet auf internationaler Ebene in der 
wissenschaftlichen Beratung und Agrarfor-
schung für Entwicklung. Sophia forscht vor 
allem zur Ökonomie der Pflanzenzüchtung 
und pflanzengenetischer Ressourcen sowie 
deren Beitrag zu einer nachhaltigeren 
Landwirtschaft. Sie ist an Projekten zur 
Bewertung von Klimarisiken, Anpassung 
an den Klimawandel, Bodenschutz und 
ökonomischen Kosten-Nutzen-Analysen 
in Europa, Südamerika, Afrika und Indien 
beteiligt.

Michelle Nay ist Futterpflanzenzüchterin 
bei Agroscope und für die Sammlung neuer 
genetischer Ressourcen von Futterpflanzen 
verantwortlich. In früheren Projekten arbei-
tete sie daran, die Krankheitsresistenz der 
Bohne zu verbessern und eine Buchweizen-
sammlung genetisch und phänotypisch zu 
beschreiben.
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Diversifizierung der landwirtschaftlichen Produktion durch die 
Erschliessung pflanzengenetischer Ressourcen – 
Ziele und Herausforderungen für die agrarökologische Züchtung 

Sebastian Kussmann, Körnerleguminosenzüchter bei der Getreidezüchtung Peter Kunz 
s.kussmann@gzpk.ch

Eine hohe Agrobiodiversität trägt wesentlich zur Steigerung der Resilienz von 
Agrarökosystemen bei. Für die Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erzeugung müssen 
dafür mehr Kulturarten etabliert und an die aktuellen Umweltbedingungen angepasst 
werden. Für die Getreidezüchtung Peter Kunz bedeutet dies zum einen, die Diversität in 
der landwirtschaftlichen Praxis durch die Züchtung von minor crops wie Triticale, Emmer 
und diversen Körnerleguminosen zu erhöhen und zum anderen, die Interaktionen der 
Pflanzen mit ihrer Umwelt verstärkt in den Züchtungsprozess einzubeziehen. Dies betrifft 
nicht nur Eigenschaften wie Resistenzen gegenüber bestimmten Krankheiten, sondern 
auch die Fähigkeit der Pflanze, mit anderen Pflanzen und Bodenorganismen positiv zu 
interagieren. 
Dabei steht die praktisch-agrarökologische Züchtung vor verschiedenen Heraus-
forderungen: Während die wissenschaftliche Grundlagenforschung an minor crops teils 
gefördert wird, soll die Züchtung sich i. d. R. selbst finanzieren. Häufig entsteht hierbei der 
Konflikt, dass die Sortenentwicklung von minor crops sich durch den Saatgutverkauf nicht 
refinanziert. Zudem ist die züchterische Methodenentwicklung aktuell insbesondere auf 
den Bereich Biotechnologie zur Veränderung einzelner Genotypen fokussiert. Wesentliche 
Züchtungstechniken wie die Selektion von Populationen und spezifische phänotypische 
Feldselektionen – bis heute die verbreitetste Methode der praktischen Züchtung – sollten 
wieder verstärkt erforscht und weiterentwickelt werden. 

Züchtung in landwirtschaftlichen Nischenmärkten

Moritz Köhle, Obst- und Gemüsezüchter bei Lubera
moritz.koehle@lubera.com

Der Gartenbau steht an der Schwelle zwischen den wenigen Arten, die die heutigen 
agroindustriell geprägten Produktionssysteme dominieren und der ungezähmten 
Pflanzenvielfalt, die sich grundsätzlich ebenfalls zur Humanernährung eignen würde. Als 
Baumschulbetrieb mit – nach wie vor – wirtschaftlich schwerpunktmässiger Gartenbau-
Ausrichtung, kennt Lubera beide Seiten und ist mit der züchterischen Bearbeitung 
von pflanzengenetischem Rohmaterial auf verschiedenen Ebenen vertraut. Das trifft 
einerseits natürlich auf Arten mit vergleichsweise kurzer Kulturgeschichte zu, wie 
Goldjohannisbeere, Felsenbirne, Ölweiden oder Blaue Honigbeeren. Andererseits sind 
gerade im Beerenbereich viele der heute bekannten Kulturarten aus Bastardisierungen oder 
Hybridisierungen zwischen verschiedenen (Unter-)Arten hervorgegangen. Nebst einzelnen 
bereits realisierten Projekten ist dies auch im längerfristigen Züchtungskonzept sowohl für 
die Verbesserung von Umweltresilienz als auch Fruchtqualität eine wichtige Inspiration. 
Unter dem Einfluss des gartenbaulichen Mikrokosmos, wo die Pflanzengesundheit 
oftmals einen höheren Stellenwert einnimmt als reine Ertragseigenschaften, hat Lubera 
in den letzten Jahren Resistenzzüchtungsprogramme im Gemüsebereich gestartet. Bei 
Tomaten und Kartoffeln soll die Krautfäuletoleranz durch das gezielte Einkreuzen von 
Land- und Wildsorten sukzessive angehoben werden. Die Resistenzprojekte haben einen 
mittelfristigen Planungshorizont im Hausgartenmarkt, durch strategische Partnerschaften 
mit Wissenschaft und Landwirtschaft soll die Resistenz an agronomische Qualitätsansprüche 
herangeführt werden und entsprechend auch im landwirtschaftlichen Nischen- und 
Erwerbsanbau Fuss fassen.

Moritz Köhle ist Züchter bei Lubera und 
verantwortlich für Zuchtprogramme vom 
Apfel bis zur Kartoffel. In der Schweiz 
gegründet als klassische Baumschule, 
ist Lubera mittlerweile ein international 
tätiges Unternehmen für Gartenpflanzen 
mit Zweigstelle in Norddeutschland 
und Jungpflanzenproduzent in Bayern. 
Nebst der Weiterführung der etablierten 
Programme ist Moritz zuständig für die 
Organisation und Implementierung der 
Resistenzzüchtungsprojekte im Gemüse-
bereich. 

Sebastian Kussmann – M.Sc. in Plant 
Breeding, Seit 2019 Körnerleguminosen-
züchter bei der Getreidezüchtung Peter 
Kunz, zuvor züchterische Arbeit in der 
Futterpflanzenzüchtung bei Agroscope 
und bei der Forschung und Züchtung 
Dottenfelderhof sowie Forschungsarbeit 
zur Agrobiodiversität im Pamir mit dem 
Mountain Society Research Institute. 



Anmeldung und Programm  

https://www.plantsciences.uzh.ch/de/outreach/fachtagung.html

Organisationskommitee

Manuela Dahinden, Geschäftsleiterin, Zürich-Basel Plant Science Center

Bruno Studer, Professor für Molekulare Pflanzenzüchtung, ETH Zürich

Markus Hardegger, Leiter Fachbereich Genetische Ressourcen und Technologien

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Roland Peter, Leiter des Strategischen Forschungsbereichs Pflanzenzüchtung bei Agroscope

Christina Vaccaro, Journalistin und Doktorandin, ETH Zürich

Agrobiodiversität ist ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Land- und 
Ernährungswirtschaft. Jüngste technologische Fortschritte ermöglichen nicht nur 
die genaue genetische Beschreibung und gezielte Nutzung pflanzengenetischer 
Ressourcen, sondern vereinfachen auch die De-novo-Domestikation von 
Wildpflanzen. Expertinnen und Experten aus der Pflanzenforschung und Praxis 
präsentieren Beispiele und Anwendungsmöglichkeiten. Gemeinsam diskutieren 
wir die Relevanz von Genomforschung und technologischem Fortschritt in der 
Pflanzenzüchtung für eine nachhaltige Pflanzenproduktion und den Erhalt der 
Agrobiodiversität. Das Ziel der Tagung ist es, bestehende Initiativen sichtbar 
zu machen und Synergien zu finden. Die Tagung richtet sich an Fachpersonen 
aus Forschung, Beratung, Lehre, Verbänden, Verwaltungseinheiten sowie an 
Medienschaffende.
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