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Im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft

Kuratoriumstagung erneut virtuell
Veränderungen zwingen zum Umdenken und Handeln

Von Martin Graber

Das Kuratorium für Versuchswesen
und Beratung im Zuckerrübenanbau
lud am 18. Januar 2022 zu seiner
48. Vortragstagung ein. Corona-be-
dingt konnte das Ereignis erneut
nicht als Präsenzveranstaltung statt-
finden, sondern musste wieder als
virtuelle Tagung durchgeführt wer-
den. Eine ausführliche Diskussion
kam dennoch zustande, weil alle
Teilnehmer die Möglichkeit hatten,
ihre Fragen per Chat-Funktion an die
Referenten zu stellen.

Als derzeitiger Vorsitzender des
Kuratoriums eröffnete VSZ-Ge-
schäftsführer Dr. Fred Zeller die Ver-
anstaltung und begrüßte rund
530 Teilnehmer. Er skizzierte das Ta-
gungsprogramm, das einen weiten
Bogen von der wissenschaftlichen
Grundlagenforschung bis zu den
praktischen Herausforderungen des
Rübenanbaus spannte.

Neue
Züchtungsmethoden

Der erste Teil der Tagung gehörte der
Pflanzenzüchtung einschließlich der
neuen Züchtungsmethoden. Gen-
technische Anwendungen haben im
Zuge der Impfstoffentwicklung an
Akzeptanz in der Gesellschaft ge-
wonnen und sind in der öffentlichen
Debatte omnipräsent. Zum Thema
referierte Dr. Jon Falk, Geschäftsfüh-
rer der SAATEN-UNION BIOTEC GmbH,
über die neuen Züchtungsmethoden
und deren mögliche Anwendungsbe-
reiche auf dem Gebiet der Zuckerrü-
be. Er äußerte die feste Überzeu-
gung, dass der Pflanzenzüchtung in
vielfältiger Hinsicht eine besondere
Rolle für die Zukunft der Landwirt-
schaft zu kommen werde. Denn Kul-
turpflanzen müssen robuster und wi-
derstandsfähiger werden, da sie ver-
mehrt den Folgen des Klimawandels
ausgesetzt sein werden und zudem
Pflanzenschutzmittel für die Be-
kämpfung von Krankheiten im ge-
ringeren Umfang als heute zur Verfü-
gung stehen werden.

Grundsätzlich steht der Pflanzen-
züchtung laut Falk bereits heute ein
umfangreicher Werkzeugkasten an
Methoden für die Sortenzüchtung
zur Verfügung, allerdings nimmt die
Entwicklung neuer Sorten in der Re-
gel immer noch mindestens 10 Jahre
in Anspruch. Die neuen Züchtungs-
methoden können die Pflanzenzüch-

tung präziser und schneller machen.
Dem stehen jedoch die Vorbehalte
der Bevölkerung in Europa entgegen,
während auf dem übrigen Globus
diese Formen der Züchtung bereits
zur Anwendung kommen.

Falk stellte das von der Gemein-
schaft zur Förderung von Pflanzen-
innovation e. V. (GFPi) koordinierte
Projekt PILTON vor. Ziel von PILTON
ist es, am Beispiel der Pilztoleranz
von Weizen das Potential der neuen
Züchtungsmethoden für die Land-
wirtschaft und die Zugänglichkeit
für die Pflanzenzüchter offenzule-
gen. Damit soll eine breite Diskussi-
on auf der Grundlage konkreter Er-
gebnisse in der Gesellschaft angesto-
ßen werden. Nach seinem Eindruck
schwinde die Ablehnung des Gen-
technikeinsatzes in der Landwirt-
schaft auch bei den politischen Ver-
tretern, die bisher die Anwendung
strikt verneinten. Zudem werden im
Zuge der Mutationszüchtung, die
mittels Radioaktivität oder Chemika-
lien erfolgt und schon seit gut 50
Jahren praktiziert wird, letztendlich
auch genveränderte Organismen er-
zeugt, ohne dass eine Kennzeich-
nungspflicht besteht. Während bei
der Mutationszüchtung aber eine
Vielzahl von unnützen Mutationen
entstehe und selektiert werden müs-
se, können mit den neuen Methoden
zielgerichtete Mutationen herbeige-
führt werden.

Pflanzenschutz-
Praxis und
Anwendungsvorschriften

Der zweite Teil der Vortragstagung
stand im Zeichen des praktischen
Rübenanbaus und der Rahmenbedin-

gungen für den Pflanzenschutz. Den
Start machte Jürgen Fiest von der
Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübe
Südwest mit seinem Vortrag über die
wichtigsten Zuckerrübenkrankhei-
ten und deren Bekämpfung. Wäh-
rend Rizomania und Nematoden
dank toleranter Sorten und des An-
baus von entsprechenden Zwischen-
früchten mittlerweile nur noch eine
untergeordnete Rolle bei den Pflan-
zenkrankheiten spielen, stellen Cer-
cospora und SBR (=„Symptom des
niedrigen Zuckergehaltes“ / franz.:
syndrome basses richesses) den
praktischen Rübenanbau vor große
Herausforderungen.

Zwar konnte Cercospora bis vor
einigen Jahren durch Fungizide gut
in Schach gehalten werden, nun tre-
ten aber zunehmend Wirkungsresis-
tenzen auf und Pflanzenschutzmit-
tel-Wirkstoffe verlieren ihre Zulas-
sung. Ein erfolgversprechender An-
satz sind cercosporatolerante Sorten,
die langsam den Weg in die Praxis
finden.

Die momentan größte Herausfor-
derung des Rübenanbaus stellt SBR
dar, das durch die Schilf-Glasflügel-
zikade übertragen wird. Erfreulicher-
weise zeigten 2021 neu zugelassene
Sorten eine gewisse Toleranz, so dass
Hoffnung auf eine bald umsetzbare
Lösung besteht. Fiest bilanzierte,
dass infolge des Klimawandels und
der immer restriktiveren Vorgaben
für den Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln die Züchtung von angepass-
ten Zuckerrübensorten an enormer
Bedeutung gewinne.

Im Anschluss referierten Dr. Laris-
sa Kamp, Geschäftsführerin des Ver-
bandes baden-württembergischer
Zuckerrübenanbauer, und Laura

Schott, Rohstoffabteilung Baden-
Württemberg, über die Auswirkun-
gen der neuen Pflanzenschutzan-
wendungsverordnung. Schott ging
auf das Zustandekommen der Verord-
nung ein. Sie trat im September
2021 in Kraft unter dem Aktionspro-
gramm Insektenschutz der Bundes-
regierung. Mit ihr geht eine weitere
Einschränkung bei der Anwendung
von Pflanzenschutzmitteln in be-
stimmten Gebieten mit besonderer
Bedeutung für den Insektenschutz
und an Gewässern einher. Überdies
werden die Anwendungsmodalitäten
für glyphosathaltige Pflanzen-
schutzmittel deutlich eingeengt mit
dem Ziel, die Anwendung 2023 kom-
plett zu verbieten.

Daran anknüpfend verdeutlichte
Kamp in ihrem Vortag die drasti-
schen Auswirkungen des Verbotes
von Glyphosat für den Rübenanbau.
Ihr Resümee ist, dass die Anforde-
rungen an den Zwischenfruchtanbau
unausweichlich steigen und nur
noch individuell angepasste Lösun-
gen funktionieren werden. So ist
beispielsweise die Saatgutmischung
und der Saatzeitpunkt der Zwischen-
frucht standort- und zeitpunktab-
hängig. Auch bei der Bearbeitung
der Zwischenfrucht ist der Landwirt
gut beraten, sich nach den lokalen
Gegebenheiten, wie Größe und Mas-
se des Aufwuchses, zu richten.

Convisio Smart –
Deutschland geht
wieder Sonderweg

Den abschließenden Vortrag in die-
ser Sequenz hielt Victoria Dellekönig,
Studentin an der Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf. Sie berichtete
über ihre Bachelorarbeit, die sich
dem Thema „Eignung des Conivso
Smart Systems zur Unkrautbekämp-
fung im Zuckerrübenanbau“ widmete
und in Zusammenarbeit mit Südzu-
cker erstellt wurde. Auf der Grundla-
ge von Feldversuchen stellte sie ei-
nen Systemvergleich in der Unkraut-
bekämpfung mit und ohne Conviso
an. CONVISO®SMART wurde von Bay-
er CropScience und KWS gemeinsam
entwickelt. Es besteht aus einem
breit wirksamen Herbizid CONVI-
SO®ONE und einer „Smart-Rübe“. Das
Herbizid enthält die Wirkstoffe Fo-
ramsulfuron und Thiencarbazone-
methyl, beide aus der Gruppe der
ALS-Hemmer. Das Smart-Saatgut
weist eine spezifische ALS-Toleranz

Prof. Dr. Anne-Kathrin Mahlein referierte über Intergrierter Pflanzenschutz,
Digitalisierung und  Genomeditierung. Dabei zeigte sie auch Lösungsansätze

für den zukünftigen Rübenanbau auf.
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auf, die natürlichen Ursprungs ist.
Neben einer guten Kulturverträg-
lichkeit, einer reduzierten Anzahl
von Herbizid-Applikationen und ei-
nem breiten Wirkungsspektrum be-
kämpft das System zudem effektiv
Unkrautrüben.

Während in anderen Ländern, da-
runter auch in vielen EU-Staaten,
die vom Hersteller geforderte Appli-
kationsmenge von 1,0 l/ha und Jahr
im Rahmen einer Flächenanwendung
zugelassen wurde, gelten in
Deutschland – nicht überraschend –
stringentere Vorgaben. Danach ist
die ganzflächige Applikation ledig-
lich mit 0,25 l/ha in der Einmalbe-
handlung oder je 0,125 l/ha in der
Splittingbehandlung zugelassen. Um
damit eine sichere Wirkung zu erzie-
len und die Gefahr der Bildung von
Resistenzen zu minimieren, bleibt
nur die Möglichkeit, durch eine
Bandspritzung eine ausreichende
Wirksamkeit zu erzielen. Deshalb
muss zwischen den Reihen ein nicht-
chemisches Verfahren der Unkraut-
bekämpfung angewendet werden.
Die restriktiven Vorgaben in
Deutschland resultieren aus der An-
wendung eines zusätzlichen Sicher-
heitsfaktors, der mit dem Vorsorge-
prinzip begründet wird. Das hat die
Firma Bayer zur Einreichung einer
Klage veranlasst. Am Ende ihres Vor-
trages stellte Dellekönig die Vor- und
Nachteile des Conviso-Smart-Sys-
tems gegenüber. Neben der Abwä-
gung aller pflanzenbaulichen Aspek-
ten spielt auch die Technik eine
nicht unwesentliche Rolle. Denn zur
Erfüllung der gesetzlichen Anforde-
rungen in Deutschland bedarf es des
Einsatzes der mechanischen Hack-
maschine, was wiederum hohe Inves-
titionskosten verursache. Letztend-
lich müsse jeder Landwirt betriebsin-
dividuell und schlagspezifisch die
Entscheidung über den Einsatz die-
ses Systems treffen.

Forschung
und Entwicklung

Der dritte und letzte Teil der Veran-
staltung befasste sich mit neuen Lö-
sungsansätzen für den Zuckerrüben-
anbau durch innovative und praxis-
nahe Forschung. Hierzu referierte
Prof. Dr. Anne-Katrin Mahlein, Direk-
torin des Instituts für Zuckerrüben-
forschung (IfZ) an der Universität
Göttingen. Ihr Vortrag beinhaltete
die drei Schwerpunkte Integrierter

Pflanzenschutz, Digitalisierung und
Genomeditierung der Zuckerrübe.
Der Integrierte Pflanzenschutz müs-
se nach Aussage von Mahlein im
Kontext veränderter politischer Rah-
menbedingungen, der Wirkstoffver-
luste durch Auslaufen von Zulassun-
gen, der Wirksamkeitsverluste durch
Resistenzen sowie der dynamische
Veränderung des Schaderregerspek-
trums gesehen werden. Mahlein prä-
sentierte die derzeit am IfZ laufen-
den Projekte zur Bekämpfung der Vi-
rösen Vergilbung, die in nationale
und internationale Gemeinschafts-
projekte eingebunden sind. Ein
Schwerpunkt der Institutstätigkeit
ist die Digitalisierung. Diese könne
nach Mahlein eine Steigerung der
Nachhaltigkeit und Produktivität so-
wie Arbeitszeiteinsparung und -er-
leichterung mit sich bringen. Dazu

werden IT-Lösungen für Manage-
mententscheidungen, für den ver-
minderten Einsatz von Betriebsmit-
teln, für neue Anbausysteme sowie
für alternativen Verfahren, z.B.
Hackrobotik, eingesetzt. Im weite-
ren Verlauf ging Mahlein auf die IfZ-
Projekte zur Genom-Editierung „Be-
taEdit“ und „BetaEdit-2“ ein. Letzt-
endlich müsse laut Mahlein jegliche
Möglichkeit genutzt werden, die
Wettbewerbsfähigkeit des europäi-
schen Zuckersektors zu erhalten und
weiter zu stärken. Um dies zu errei-
chen, bleibe ein effizientes Versuchs-
system und Sortenversuchswesen
unverzichtbar, da nur auf Basis prä-
ziser und gesicherter Daten ein opti-
maler Wissenstransfer von der For-
schung in die Praxis und somit eine
erfolgreiche Beratung gewährleisten
werden könne.

Neue Züchtungsmethoden standen im Fokus des Vortrages von Dr. Jon Falk.
Er zeigte anhand von konkreten Beispielen die Nutzungsmöglichkeiten

der Gentechnik.

Förderpreis Jugendwerk
Franken verliehen

Als Höhepunkt der Kuratoriumsta-
gung verlieh der VSZ-Ehrenvorsit-
zende Dr. Hans-Jörg Gebhard die För-
derpreise des Jahres 2022. Peter Fe-
dorenko erhielt die Auszeichnung
für seine Bachelorarbeit mit dem Ti-
tel „Auswirkungen der Zuckerrüben-
sorte auf die Krankheitsanfälligkeit
gegenüber Cercospora beticola, SBR
und Vergilbungen “und Johannes
Steinfort für seine Masterarbeit zum
Thema „Vergleich und Bewertung
verschiedener autonomer Verfahren
der Unkrautregulierung in Zuckerrü-
ben (Beta vulgaris L. var. altissima)“.

Das Schlusswort gehörte Dr. Rai-
ner Schechter, stellvertretender Vor-
sitzender des Kuratoriums, der sich
bei allen Referenten und Teilneh-
mern für ihre Beiträge und für die
interessanten Diskussionen im Chat
bedankte. Besonderer Dank ging an
die Organisatoren für den reibungs-
losen Ablauf dieses Live-Events. Er
schloss mit der Hoffnung, dass die
nächstjährige Kuratoriumstagung
wieder als Präsenzveranstaltung ab-
gehalten werden könne.

Die 48. Kuratoriumstagung wurde
aufgezeichnet und kann unter fol-
genden Link abgerufen werden:

https://youtu.be/XzHjhkGMMJ0

Neue Züchtungsmethoden – Beispiele einer erfolgreichen CRISPR/Cas-Anwendung


