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Saatgutverleih in Bibliotheken: Vielfalt vermehren lernen

Nachdem die Vereinten Nationen vor vier Jahrzehnten über den massiven Verlust der 
Vielfalt von Nutzpflanzensorten berichtet hatten, begannen Engagierte, auch die 
GründerInnen des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), die verbliebenen 
Sorten und das Wissen darüber zu sammeln und weiterzugeben. Denn anders als 
Wildpflanzen können Kulturpflanzen ohne Menschen, die sie anbauen und vermehren, nicht 
lange überleben. 

Nur noch wenige haben von Eltern und Großeltern Begeisterung fürs Gärtnern 
übernommen, und zu selten können Schulgärten das nötige Wissen vermitteln. Das Interesse 
ist im Zuge der Klima- und Biodiversitätskrise stark gewachsen, und besonders seit Beginn 
der Pandemie. Es besteht ein Mangel an bundesweiten praxisbasierten Bildungsangeboten 
vor Ort.

Nutzpflanzenvielfalt wird gebraucht, weil sie schmeckt und attraktiv aussieht, weil sie sich 
klimatisch und örtlich anpasst, weil man das Saatgut unabhängig von Firmen vermehren 
kann, weil sie ohne Agrarchemie auskommt, weil sie gemeinschaftlich und über 
Generationen erhalten und weiterentwickelt wird, und weil die Ernährung der Menschen 
auch künftig auf sie angewiesen ist.

Samenfeste Vielfaltssorten sollen in vielen Gärten vermehrt werden. Dort können sie sich 
mit ihrer genetischen Vielfalt an unterschiedliche Bedingungen anpassen. Durch Kompost, 
Mischkulturen, Mulchen und weiteres wird für gesundes Wachstum gesorgt. Nistplätze und 
Blühpflanzen laden Nützlinge ein, die die Schädlinge kurzhalten. Ganz ohne Agrarchemie 
können Gärtnernde sich so mit Vielfaltsgemüse versorgen und für die Vermehrung 
ausgesuchte Pflanzen bis zur Samenernte pflegen. Im Kleinen geht’s auch auf dem Balkon.

Eine Reihe von Bibliotheken haben dem VEN Kooperation vorgeschlagen. Die LeserInnen 
sollen Saatgut von leicht zu vermehrenden Gemüsearten „ausleihen“ und das selbst 
vermehrte Saatgut am Saisonende zurückgeben. Wir beschränken auf die für Laien 
besonders geeigneten Tomaten, Bohnen, Erbsen, Salate und Melden. Während der 
Anbausaison helfen ihnen dabei Flyer, Online-Vorträge und Newsletter. Idealerweise sollen 
Gruppen vor Ort, gern in Kooperation mit VEN-Mitgliedern, Solawis oder anderen 
geeigneten Organisationen betreut werden. MitarbeiterInnen der Bibliotheken haben auf 
den Erfolg viel Einfluss und sollen durch spezielle Online-Vorträge auf den Saatgutverleih 
vorbereitet werden. Die LeserInnen sollen etwas über Vielfaltserhaltung lernen, für ihre 
Gärten nutzen und sich früher oder später bei der Erhaltung engagieren. Mindestens soll ihr 
Natur- und Umweltbewusstsein stärker werden.

Mehr Infos
Selbstverständnis des VEN: https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/unser-selbstverst%C3%A4ndnis
Vielfalt bewahren – wie geht das?: https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/vielfalt-bewahren-wie-geht-das
Kontakt: Jasmin Karp: 2vorsitz@nutzpflanzenvielfalt.de
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