Gemeingutbasierte ökologische Obstzüchtung:
Vielfalt im Fokus
Das Konzept der gemeingutbasierten ökologischen Obstzüchtung
entwickelte sich aus dem dringenden Bedarf an neuen Züchtungsmodellen außerhalb privater oder staatlicher Formen. Dieses alternative Konzept zielt auf ökologische, soziale und kulturelle Vielfalt
im Züchtungsprozess und aktiviert besondere ökologische und gesellschaftliche Mehrwerte.

die wesentlichen Entscheidungsprozesse innerhalb des gesamten Züchtungsprozesses direkt eingebunden sind. Zum
Beispiel in die Definition der Züchtungsziele oder die Selektionsarbeit. Obstbäuer*innen stellen damit die primäre Zielgruppe dieses Konzepts dar und führen
Obstzüchtung gemeinsam in direkter Kooperation mit Obstzüchter*innen durch.
Über Obstbäuer*innen als Kernakteure
hinaus ist eine Erweiterung des Konzepts möglich, indem auch Akteure aus
Handel, Vermarktung oder sogar Konsument*innen in Entscheidungsprozesse
eingebunden werden.
Eine partizipative Gestaltung der ökologischen Obstzüchtung ist wichtig
für eine effektive, glaubwürdige und
transparente Züchtung. Neue Kooperationsformen werden möglich und die
Züchtung kann sich direkt und gleichberechtigt an den Bedürfnissen der Obst-

Abb. 1: Engagierte im Projekt apfel:gut besuchen einen Zuchtgarten.
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Abb. 2: Mitglieder des Forschungsprojekts EGON besuchen das Arboretum von Hans-Joachim Bannier.

Abb. 4: Die Amateursorte 'Wanja' als vielversprechende Entdeckung
des apfel:gut e.V

Prinzipien gemeingutbasierter ökologischer Obstzüchtung
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Abb. 3: Prinzipien gemeingutbasierter ökologischer Obstzüchtung
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baumaßnahmen und Züchtung in der
Gemeinschaft geteilt. Darüber hinaus
wird auch das Wissen über die Sorten-

Apfel:gut e. V. – ein Beispiel gemeingutbasierter Obstzüchtung
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