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BALKUM Mit einer neu ent-
wickelten organischen Saat-
gut-Nährstoffbeize will das
Unternehmen „SeedFor-
ward“ eine Alternative zu
Glyphosat & Co. bieten. Die
Produktion ist jetzt im Bram-
scher Ortsteil Balkum aufge-
nommen worden.

Jacob Bussmann und Jan
Ritter gründeten ihr Start-
up-Unternehmen „SeedFor-
ward“ aus Überzeugung und
mit der innovativen Idee, ei-
ne organische Saatgut-
Nährstoffbeize (Beschich-
tung) herzustellen. Mit dem
Produktionsstart beginnt für
sie und ihre Firma jetzt eine
neue Zeitrechnung. 

Freya, den Namen der ger-
manischen Fruchtbarkeits-
göttin, haben die Firmen-
gründer ihrer Systemlösung
nicht ohne Grund gegeben.
Die Nährstoffbeize aus dem
System soll die Keimrate ge-
genüber unbehandeltem
Mais erhöhen und die an-
wachsende Pflanze effektiv
mit den richtigen Nährstof-
fen versorgen. 

So kommt es zu einer gu-
ten Entwicklung der Jung-
pflanze, selbst unter er-
schwerten Bedingungen. Die
Nährstoffbeize besteht aus
mindestens 25 Mikro- und
Makronährstoffen, Stimu-
lanzien und Mikroorganis-
men. Sie lässt sich an die Bo-
denverhältnisse und das
Saatgut anpassen. Durch die
Aufbringung sollen Pflan-
zengesundheit und Stressre-
sistenz verbessert werden.
Feldversuche haben eine bis
zu sechzig Prozent höhere
Wurzelbiomasse nachgewie-
sen.

Schützen und verbessern

Dabei soll das „SeedFor-
ward“-Produkt nicht nur die
Pflanzen schützen und deren
Wachstum fördern, sondern
gleichzeitig den Boden ver-
bessern.

Die Fa. L. Stroetmann Saat,
einer der größten Saatgut-
händler Deutschlands, hat
dieses Potenzial offensicht-
lich erkannt. Sie vermarktet
ab sofort Mais für die Aussaat
unter dem Namen „Mais-
guard“, der mit „SeedFor-

ward“-Nährstoffbeize behan-
delt wurde.

Ab sofort prangt das „Seed-
Forward“-Fimenlogo an ei-
ner Halle des  Saatgutbe-
triebs Großterlinden in Bal-
kum. Die Beschichtung des
Saatguts wird dort durchge-
führt, um danach in den Han-
del gegeben zu werden. Jan
Großterlinden gibt sich hin-
sichtlich der Zukunftsaus-
sichten der neuen Beschich-
tung ebenso optimistisch wie
die Firmengründer. „Sie ist
im Gegensatz zu herkömmli-
chen Beizen organisch, bei
gleichzeitig breiterem Wir-
kungsspektrum. Das wird die
Landwirte schnell überzeu-
gen“, äußerte er sich.

Kennengelernt haben sich
der Agrar- und Pflanzenwis-
senschaftler Jan Ritter aus
Balingen in Baden-Württem-
berg und der Osnabrücker
Forst- und Umweltwissen-
schaftler Jacob Bussmann
zufällig in Südafrika. Dort
hielten sie sich als Berater für
unterschiedliche Agrarpro-
jekte auf. Beide sehen ein
großes Problem für die heuti-
ge Landwirtschaft weltweit

in der fortschreitenden Ver-
ödung der Böden. Sie entwi-
ckelten die Idee einer nach-
haltigen Saatgutbeschich-
tung, die dem einzelnen Saat-
korn möglichst all das mit-
gibt, was es für einen gesun-
den Start auf dem Acker be-
nötigt, die Pflanzen von An-
fang an widerstandsfähiger
macht, den Befall von Pilzen
und Krankheitserregern
hemmt und gleichzeitig den
Boden verbessert.

In Südafrika

Erste Versuche in Südafri-
ka verliefen erfolgverspre-
chend. Zurück in Deutsch-
land, vertiefte Ritter die For-
schung, Bussmann suchte
Wege zur Finanzierung und
baute ein Netzwerk mit For-
schern, Hochschulen, Insti-
tuten und Unternehmen auf.
Anfang 2017 wurde „SeedFor-
ward“ vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Ener-
gie ein Exist-Gründerstipen-
dium gewährt. Weitere Mittel
kamen aus dem europäi-
schen „Climate-KIC Accele-
rator Programm“ und dem
Preisgeld für den vom Bun-

desumweltministerium ge-
förderten „StartGreen
Award“.

Den finanziellen Durch-
bruch für die Entwicklung ih-
res Start-up-Projekts erleb-
ten die Gründer allerdings
mit der Unterstützung durch
die Aloys & Brigitte Coppen-
rath-Stiftung. Sie wählte
„SeedForward“ als ihren ers-
ten Fördergeldempfänger.
Die Höhe der Fördersumme
wurde nicht genannt, bewegt
sich aber im sechsstelligen
Bereich. Sie hat wesentlich
zur erfolgreichen und recht
zügigen Entwicklung des
jungen Unternehmens beige-
tragen.

2020 schwarze Zahlen?

Für die Startphase sind Rit-
ter und Bussmann mit der
Auftragslage zufrieden. Rele-
vante Umsätze und schwarze
Zahlen erwarten sie bereits
für 2020, insbesondere, wenn

es zu einem positiven Feed-
back der Landwirte kommt,
die schon in diesem Jahr Saat-
gut mit ihrer Beize verwen-
den. Mit dem Start der Pro-
duktion ist der Personalbe-
stand von zwei im Dezember
auf jetzt zwölf aufgestockt
worden. Neben der Beize ent-
wickelte „SeedForward“ orga-
nische Dünger in unterschied-
licher Zusammensetzung, ab-
gestimmt auf Pflanzenart und
Bodenverhältnisse.

Kleine Feier

„Danke, dass ihr an uns
und unsere Idee geglaubt
habt, auch wenn uns selbst
manchmal Zweifel kamen“,
bedankten sich Jacob Buss-
mann und Jan Ritter bei
Freunden, Weggefährten, Ge-
schäftspartnern und Unter-
stützern im Rahmen einer
kleinen Feier aus Anlass des
Produktionsstarts in Bal-
kum.

Organische Alternative zu Glyphosat & Co
Innovative Nährstoffbeize für Saatgut aus Balkum / Produktion angelaufen

Von Hans Schmutte

Sie freuen sich über den Produktionsstart, v. l.: Andreas Pache und Peter Voss von der Coppenrath-Stiftung, Jan Ritter, Roland Schöne von der Fa. Stroetmann Saat, Jan Großterlindern, Ja-
cob Bussmann und für den Landkreis Osnabrück Siegfried Averhage. Fotos: Hans Schmutte

Der Schriftzug des jungen Unternehmens prangt an der Hal-
le von Jan Großterlinden in Balkum.

So sehen sie aus: links der bläuliche, mit Seedforward-Beize
beschichtete Mais, rechts herkömmlich behandelter.

er Zeitpunkt für die
Markteinführung des

„SeedForward“-Produktes
scheint geradezu optimal
gewählt. Die in herkömmli-
chen Beizen enthaltenen
Pestizide sind nicht erst
seit der Debatte um Gly-
phosat in Verruf geraten.
Die befristeten Zulassun-
gen der Mittel werden auf-
grund von Umwelt- und
Gesundheitsrisiken in vie-
len Fällen nicht verlängert.
Wirksame und wirtschaft-
lich attraktive Alternativen
sind also gefragt. Das ist

D

eine große Chance für das
junge Unternehmen.

Das Vertrauen, das die
Gründer in Form von Zu-
schüssen bereits von meh-
reren Förderern erhalten
haben, gilt es bei den Land-
wirten nichtsdestotrotz
erst zu wecken.

KOMMENTAR

Vertrauen wecken

b.dieckmann@noz.de
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