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Stärkekartoffeln bieten interessante In-
haltsstoffe für technische Anwendun-
gen. Pflanzenzüchter arbeiten mit öf-
fentlicher Förderung an maßgeschnei-
derten Sorten.

Stärke gehört zu den wichtigsten nach-
wachsenden Rohstoffen. Einsatzmöglich-
keiten erstrecken sich von Papier und
Klebstoffen über biobasierte Kunststoffe
bis zu Bioethanol. Neben Weizen und Mais
sind Kartoffeln die bedeutendsten Liefe-
ranten von Industriestärke. Stärkekartof-
feln wuchsen in Deutschland in den ver-
gangenen Jahren auf etwa 20 000 bis
26 000 ha. Das entspricht rund einem
Zehntel der gesamten deutschen Kartoffel-
fläche.

Damit dieser Anbau den Bedürfnissen
der Verarbeiter entspricht und um neue in-
novative Anwendungen zu erschließen, fi-
nanziert das Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) seit
1997 im Rahmen des Förderprogramms
Nachwachsende Rohstoffe auch Züch-
tungsprojekte für Stärkekartoffeln. Zustän-
dig ist die Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (FNR). Aktuell laufen zehn geför-
derte Vorhaben mit einem Fördervolumen
von rund 2 Mio. €. Insgesamt wurden seit
Bestehen der FNR 63 Projekte zu Stärke-
kartoffeln mit 16,5 Mio. € gefördert (siehe
Übersicht).

Gentechnische Ansätze
liegen auf Eis

In den Anfangsjahren ging es vor allem um
die züchterische und pflanzenbauliche
Optimierung der Stärkekartoffel. Sehr er-
folgreich war hier zum Beispiel ein Pro-
jektverbund aus insgesamt zwölf privaten
Züchterfirmen und öffentlichen Instituten,
der zwischen 2000 und 2003 die Grundla-
gen für neue, ertragreichere und qualitativ
bessere Sorten legte. Rund 15 Sorten er-
hielten eine Zulassung. Einige von ihnen –
wie Eurogrande, Burana oder Stärkeprofi –
werden auch heute noch angebaut.

Zwischen 1999 und 2014 unterstützte
das BMEL über die FNR außerdem Vorha-
ben zur Rohstoffproduktion für biobasier-
te Polymere in Kartoffeln. Die „Cyanophy-
cin-Kartoffel“ war eines der wenigen Pro-

jekte, in denen gentechnische Methoden
zur Züchtung nachwachsender Rohstoff-
pflanzen zum Einsatz kamen: In die Kartof-
fel wurde ein Gen eines Cyanobakteriums
übertragen, damit die Pflanze das Biopoly-
mer Cyanophycin in industriell verwertba-
ren Mengen produziert. Dass der Ansatz
nicht weiterverfolgt wurde, lag vor allem
an den Vorbehalten aus Politik und Gesell-
schaft gegenüber der grünen Gentechnik.

Vielversprechende Klone 
bilden Spezialstärken

Ab 2002 widmeten sich die vom BMEL ge-
förderten Projekte verstärkt den Spezial-
stärken. So wird die Züchtung von Hoch-
Amylopektin-Kartoffeln seit 2002 vorange-

trieben. Von Natur aus produzieren Kartof-
feln zwei Stärkeformen, Amylose und
Amylopektin, die sich in ihren Eigenschaf-
ten stark unterscheiden. Eine Stärkekar-
toffel, die ausschließlich Amylopektin ent-
hält, würde der Industrie aufwendige Mo-
difikations- und Trennprozesse ersparen.
Die Firmen Bioplant und Emsland-Stärke
entwickelten zwischen 2005 und 2013 ge-
meinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft
erste vielversprechende Klone für dieses
Ziel. Dabei nutzten sie das nicht zur Gen-
technik gerechnete Tilling, eine damals
noch neue Methode. In einem noch andau-
ernden Projekt wenden sie nun die eben-
falls innovative Hochdurchsatz-Analytik
an, um die Amylopektin-Eigenschaften
weiter zu optimieren. Dieser Ansatz ver-
spricht nicht nur, die Züchtungszeit dras-
tisch zu verkürzen. Mit ihm lassen sich
auch gezielt rezessive Eigenschaften in der
Kartoffel herauszüchten, was mit konven-
tionellen Methoden bislang aufgrund des
komplizierten Genoms dieser Pflanze
nicht möglich war. Ziel ist eine Sortenan-
meldung im Anschluss an das Projekt.

Resistenzen rücken 
in den Vordergrund

Immer wichtiger wurde ab 2011 das Thema
Toleranzen und Resistenzen gegenüber
biotischen und abiotischen Stressfakto-
ren. In mehreren, zum Teil noch laufenden
Projekten sollten und sollen Kartoffeln fit
gemacht werden, um besser gegen klima-
bedingte Frühjahrstrockenheit und den
damit verbundenen Stickstoffmangel, ver-
schiedene Nematoden, Phytophthora und
Kartoffelkrebs zu bestehen.

Stärkehaltige Substrate eignen sich
sehr gut für die Biogaserzeugung. In ei-
nem Projekt erarbeitete die Saatzuchtfir-
ma Niehoff mit zwei wissenschaftlichen
Partnern deshalb die Grundlagen für
„Energie-Kartoffeln“. Dafür suchten die
Projektpartner nach Genotypen mit ei-
nem hohen Stärkegehalt, einer guten La-
gerfähigkeit und Widerstandsfähigkeit
gegen die Kraut- und Knollenfäule. Im Er-
gebnis steht nun wertvolles Ausgangsma-
terial für die (Vor-)Züchtung neuer Sorten
zur Verfügung. Insbesondere die Wildkar-
toffel-Serie Pinnatisecta überzeugt mit ei-
ner hohen Keimruhe und Stärkegehalten
von bis zu 31 Prozent.
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Industrie bietet Absatz für
Spezialsorten

Züchtung eröffnet der Knolle neue Einsatzmöglichkeiten – Staat fördert die Entwicklung

Kartoffelzüchtung am Fraunhofer-
Institut für Molekularbiologie und
Ökologie. FOTO: FNR/HARDY MÜLLER

Forschung für die Stärkekartoffelzüchtung

Schwerpunkte Zeitraum Anzahl
Teilvorhaben

Gesamtkosten,
in Mio. €

Fördersumme,
in Mio. €

Anbau 1997 - 2003 3 6,9 3,6
Spezialstärke 2002 - 2018 14 4 3,9
Polymere 1999 - 2014 18 3,4 2,9
Toleranz 2011 - 2017 15 4,8 4,2
Resistenz 2013 - 2020 10 2,8 2,3
Bioenergie/Ertrag 2012 - 2017 3 0,5 0,6
Gesamt 1997 - 2020 63 22,5 16,5
Quelle: FNR ©agrarzeitung

Spezialisiert auf
Rohstoffe

Die Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe (FNR) gehört zu den 13
Projektträgern in Deutschland, die im
öffentlichen Auftrag auf Bundes-
ebene Forschungsprogramme be-
treuen und die Mittel verwalten. Seit
1993 koordiniert die FNR von Gül-
zow (Mecklenburg-Vorpommern)
aus die bundesweite Forschungs-
förderung für nachwachsende Roh-
stoffe, stellt Verbraucherinformatio-
nen zur Verfügung, macht Öffent-
lichkeitsarbeit und beteiligt sich an
europäischen Projekten. az

Zur vergangenen Ernte von
Pflanzgut wurden im Emsland Er-
reger des Kartoffelkrebses nach-
gewiesen. Davon waren zwei Be-
triebe betroffen, die mehrere
Hundert Tonnen für das Zuchtun-
ternehmen Solana produziert
hatten. Der Züchter beendete da-
raufhin die Zusammenarbeit mit
den Landwirten. Durch die feh-
lenden Mengen aus dem Emsland
habe es Engpässe in der Versor-
gung mit Pflanzgut gegeben, er-
klärte Solana-Geschäftsführer
Torsten Spill. Weil Solana erst im
Februar über die Sporenfunde in-
formiert wurde, sei nur wenig Zeit
geblieben, um Vermehrungsflä-
chen für die nächste Anbausaison
in anderen Regionen zu finden. 

Im Emsland sind derzeit mehr
als ein Dutzend Flächen für den
Kartoffelanbau gesperrt. Grund-
sätzlich gilt: Partien, in deren Erd-
resten Sporen gefunden wurden,
können nach einer Reinigung
noch als Pflanzgut verwendet
werden. Vorausgesetzt, die Knol-
len sind nicht befallen. Allerdings
stellt dies für Torsten Spill keine
praktikable Lösung dar, weil sol-
che Reinigungsverfahren teuer
und folglich nicht wirtschaftlich
seien. In der Branche wird nun
diskutiert, wie in Zukunft mit dem
Thema Kartoffelkrebs umgegan-
gen werden soll. Eine Forderung
lautet, dass Vermehrungsflächen
vorab auf die Sporen untersucht
werden. SB

Kartoffelkrebs in Umlauf
Züchter kündigt Zusammenarbeit mit Vermehrern 


