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Ergebnisprotokoll der 19. Tagung des 
DPG-Arbeitskreises Integrierter Pflanzen-
schutz, Arbeitsgruppe „Schädlinge in 
Getreide und Mais“
Das 19. Treffen der Arbeitsgruppe fand am 18. und 19. Februar
2009 in Braunschweig im Julius Kühn-Institut, Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) statt. Es nahmen etwa
35 Personen teil, darunter Vertreter des amtlichen Pflanzen-
schutzdienstes, von Behörden, der Industrie und der Forschung.
Zu Beginn der Tagung berichteten die Vertreter aus den Bundes-
ländern über die Populationsdynamik der Schadtiere in Getreide
und Mais im Jahr 2008. Anschließend wurden in Kurzvorträgen
verschiedene Aspekte des Auftretens von Maisschädlingen, Wei-
zengallmücken, Drahtwürmern und Getreideviren beleuchtet,
bevor ein Überblick über den aktuellen Stand der Zulassungssi-
tuation bei Insektizidbeizen im Getreide gegeben wurde. Dem
„Workshop“-Charakter der Veranstaltung entsprechend wurde
im Anschluss an die einzelnen Vorträge rege diskutiert.

Berichte der Pflanzenschutzdienste aus den Bundesländern
Bundesweit traten Schadinsekten in Getreide und Mais im Jahr
2008 nur in wenigen Fällen ertragswirksam in Erscheinung. So
war der herbstliche Befallsflug 2007 mit Getreideblattläusen
trotz einer hohen Virusbeladung aufgrund der nachfolgend
niedrigen Temperaturen unproblematisch. Lediglich in Meck-
lenburg-Vorpommern ergaben sich nach deutlicher Befallsent-
wicklung in den Frühsaaten im Versuch Mehrerträge durch den
Einsatz von Insektizidbeizen im Wintergetreide. Ansonsten blie-
ben die im Herbst 2007 vorsorglich angelegten Beiz- und Insek-
tizidversuche ohne Aussagekraft. Für das Frühjahr 2009 wird
nach den teilweise frostreichen Temperaturen im Januar von bis
zu -25°C (Hessen) allgemein nicht mit einem problematischen
Auftreten von BYDV gerechnet. Das durch Zikaden übertragbare
WDV erreichte im Jahr 2008 erstmals auch in Niedersachsen Be-
fallsstärken von bis zu 10%, war ansonsten aber bedeutungslos.
Auch das Auftreten von Sattel- und Weizengallmücken war bun-
desweit nicht ertragswirksam, obwohl beispielsweise in Schles-
wig-Holstein eine gute Koinzidenz zwischen dem Gallmücken-
flug und dem zur Eiablage geeigneten Entwicklungsstadium der
Kulturen gegeben war. Als Grund hierfür kommen unter ande-
rem ungünstige Witterungsereignisse während der empfindli-
chen Phase des Getreides in Betracht. In anderen Bundeslän-
dern wie Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen oder Rhein-
land-Pfalz flogen die Weizengallmücken erst deutlich nach der
im Frühjahr 2008 sehr kurzen Phase des Ährenschiebens und
kamen in der Masse zu spät für eine erfolgreiche Eiablage. An-
dere Getreideschädlinge wie Getreidehähnchen und Blattläuse
als Saugschädlinge waren im Frühsommer 2008 allgemein un-
bedeutend. Probleme ergaben sich besonders in Brandenburg
mit einem beachtlichen Auftreten von Getreidelaufkäfern, wan-
dernden Wurzelnematoden und Erdraupen. 

Mit wachsender Maisanbaudichte treten auch die Mais-
schädlinge immer stärker in Erscheinung. Insbesondere der
Maiszünsler verbreitet sich zunehmend und ist bislang lediglich
in Schleswig-Holstein noch nicht nachgewiesen worden. Die
Befallshäufigkeiten waren allerdings im Jahr 2008 aufgrund
ungünstiger Witterungsbedingungen zum Flugzeitpunkt ver-
breitet geringer als im Vorjahr. Anhand einiger Funde von Pup-
penhüllen wurde in Sachsen auf das Auftreten einer zweiten
Maiszünslergeneration geschlossen, die auch in Ba-
den-Württemberg nachgewiesen wurde. Der im Frühjahr regio-
nal erhebliche Befall mit Blattläusen im Mais wurde im Verlauf

der Saison durch die Aktivität natürlicher Gegenspieler weitge-
hend kontrolliert. Vereinzelt konnte nach stärkerem Blattlaus-
befall auch BYDV in Maispflanzen nachgewiesen werden. Wie
im Vorjahr trat der Maiswurzelbohrer auf verschiedenen Flä-
chen in Baden-Württemberg und Bayern auf.

Maisschädlinge
Herr KRÜSSEL (LWK Niedersachsen) berichtete von einer weite-
ren Ausbreitung des Maiszünslers im Süden des Landes, wäh-
rend die Hauptmaisanbaugebiete im Norden und Osten Nieder-
sachsens noch nicht betroffen seien. Insgesamt wird in Nieder-
sachsen mittlerweile auf einer Fläche von 475 000 ha Mais an-
gebaut. Obwohl die Befallshäufigkeit im Jahr 2008 mit 1 bis 5%
noch nicht bekämpfungsrelevant war, wurde die Sensibilisie-
rung für dieses Thema in der Beratung verstärkt, unter ande-
rem durch Veranstaltungen zur Optimierung mechanischer Be-
kämpfungsverfahren. Ziel sei es, den Befallsumfang in Nieders-
achsen auf einem geringen Niveau zu halten.

In einem Vortrag zum Sexualdimorphismus beim Maiswur-
zelbohrer zeigte Herr GLOYNA (BTL Sagerheide) anhand von Li-
teraturrecherchen und intensiven eigenen Studien, dass die
Färbung der Flügeldecken oder die Länge der Fühler nicht zur
sicheren Geschlechtsbestimmung ausreichen. Vielmehr verfüg-
ten die Diabrotica-Männchen über spezialisierte Borsten am
Protarsus, die bei der Paarung eine wichtige Rolle spielen und
den Weibchen fehlen. Eine Unterscheidung der Geschlechter ist
auch über das Puppenstadium möglich, da die Weibchen kleine
spezifische Höcker auf ihrer Oberfläche aufweisen.

Wie Herr BUNDSCHUH (LTZ Augustenberg) mitteilte, wurden
im Jahr 2008 in Baden-Württemberg im Ortenaukreis mittels
Pheromonfallen insgesamt 76 Maiswurzelbohrer gefangen, so-
wie an einem anderen Standort ein Käfer. Die vorgeschriebenen
Maßnahmen zur Eradikation der gefundenen Diabrotica-Popu-
lationen in den Befalls- und Sicherheitszonen wurden durchge-
führt. Für das Jahr 2007 lagen die dabei vom Land aufgewen-
deten Kosten für die Diabrotica-Bekämpfung (Insektizideinsatz,
Pheromonfallen ohne Personalkosten) pro Befalls- und Sicher-
heitszone bei etwa 170 000 Euro.

Weizengallmücken 
Frau VOLKMAR (Uni Halle) stellte Vergleichsuntersuchungen an
verschiedenen Weizensorten zum Befall mit Weizengallmücken
und Thripsen vor. Am Standort Silstedt ergaben sich bei guter Ko-
inzidenz und hoher Flugaktivität mit bis zu 300 Männchen in Phe-
romonfallen innerhalb von drei Tagen große Sortenunterschiede
im Ährenbefall. Am stärksten befallen waren häufig angebaute
Sorten wie „Potential“ mit bis zu 18 Larven/Ähre. Diese wiesen
ebenso einen höheren Anteil an geschädigten Körnern auf. Der
Thripsbefall war im Jahr 2008 deutlich schwächer als 2007. 

Herr HEIMBACH (JKI Braunschweig) gab einen Überblick über
das umfangreiche Datenmaterial des bundesweiten Gallmü-
ckenmonitorings im Jahr 2008. Die ersten Auswertungen erga-
ben, dass die Ährenbonitur unbedingt zwischen BBCH 73 und
75 durchgeführt werden muss. 2008 lag in der Regel eine deut-
liche bessere Koinzidenz zwischen Befallsflug und der empfind-
lichen Phase des Getreides (BBCH 49 – 61) vor als im Vorjahr.
Weitere Auswertungen des Datenmaterials werden in nächster
Zeit erfolgen. Einer Fortführung des Projektes im Jahr 2009
wurde allgemein zugestimmt. Dabei sollen neben den Phero-
monfallen auch wieder Weißschalen zum Auffangen der in den
Boden abwandernden Larven eingesetzt werden, da diese gut
geeignet scheinen die Befallsdichte anzuzeigen.

Frau HAAS (JKI Quedlinburg) stellte ein neues Projekt zur
Entwicklung molekularer Marker zur Resistenzzüchtung gegen
Weizengallmücken vor, bei dem unter anderem die Genetik der
Resistenz in englischen Sorten aufgeklärt werden soll. 
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Drahtwürmer 
Nachdem in Frankreich bereits seit 2006 ein „Drahtwurm-Mo-
nitoring“ stattfindet, wurden im Jahr 2008 im Rahmen eines
ersten Monitorings auch in Deutschland Pheromonfallen zum
Fang von Schnellkäfern eingesetzt, wie Herrn PETERSEN (Fa.
Syngenta) berichtete. Dieses Monitoring soll im Jahr 2009 mög-
lichst bundesweit fortgeführt werden. Ziel ist dabei festzustel-
len, welche Arten regional von Bedeutung sind, ob sich die Phe-
romonfallen des Furlan-Typs von der Handhabung her eignen
und ob sich die für den Ackerbau zukünftig eventuell bedeu-
tendste Art mit kurzem Entwicklungszyklus von ein bis zwei
Jahren, Agriotes sordidus, immer weiter ausbreitet. Es besteht
das Angebot der Firma Syngenta, pro Standort fünf artspezifi-
sche Pheromonfallen bereitzustellen. Die relativ aufwendige
Fallenbetreuung und die schwierige Artbestimmung müssen al-
lerdings sichergestellt werden.

In Rheinland-Pfalz beteiligte sich Herr BURGHAUSE (DLR
R.-P.) im Jahr 2008 an dem Projekt. Er zeigte anhand der Phe-
romonfallenfänge erhebliche Standortunterschiede in der Ar-
tenzusammensetzung: Während im Rheintal im Südosten des
Landes zu 98 bis 100% Agriotes sordidus gefangen wurde, konn-
te an zwei anderen Standorten in Höhenlage ausschließlich
Agriotes obscurus identifiziert werden. In den eigentlich mit
artspezifischem Pheromon bestückten Fallen wurden häufig
auch jeweils fremde Agriotes-Arten gefangen. Der Anteil solcher
Fehlfänge lag bei knapp 30%. 

Herr BUSCH (LALLF M.-V.) bearbeitete die Fallenfänge von
sechs Standorten in Mecklenburg-Vorpommern. An jedem der
Standorte wurden jeweils vier artspezifische Pheromonfallen
des Furlan-Typs eingesetzt: Es kamen die Arten Agriotes linea-
tus, A. obscurus und A. sputator vor. Die Art A. sordidus wurde
an den sechs Standorten nicht gefangen. Auch Herr BUSCH stell-
te Fehlfänge der Pheromonfallen von durchschnittlich 25 bis
30% fest. 

Getreideviren 
Herr SCHLIEPHAKE (JKI Quedlinburg) rief im Namen von Herrn
RABENSTEIN zunächst zur Teilnahme an einem Projekt zum bun-
desweiten Monitoring des Gerstengelbmosaikvirus, Typ 2
(BaYMV 2) auf. Ziel ist die Erstellung einer Datenbasis, um den
Stand der Ausbreitung des durch den Pilz Polymyxa graminis
übertragenen BaYMV 2 zu dokumentieren. Ein entsprechendes
Anschreiben an die Länder mit dem Aufruf zur Probeneinsen-
dung ist bereits im Dezember 2008 ergangen.

In einem zweiten Vortrag berichtete Herr SCHLIEPHAKE über
Untersuchungen zur Wirtsspezifität verschiedener WDV-Stäm-
me bei der Übertragung durch Psammotettix alienus auf Wei-
zen, Gerste oder Hafer. Es stellte sich heraus, dass manche
Stämme offenbar nicht von einer Kultur auf die andere übertra-
gen werden. Diese WDV-Stämme konnten mittels molekularer
Charakterisierung eindeutig in WDV-Weizenstämme,
WDV-Gerstenstämme und WDV-Haferstämme differenziert
werden. Aufgrund geringer Sequenzhomologie könnten diese
Genotypen als separate Viren betrachtet werden.

Stand der Zulassungssituation bei Insektizidbeizen im 
Getreide 
Abschließend kündigte Herr HEIMBACH (JKI Braunschweig) an,
dass für das Jahr 2009 voraussichtlich kein insektizides Saatgut-
behandlungsmittel für die Vektorenbekämpfung im Getreide zur
Verfügung stehen wird. Lediglich im Winterweizen ist Contur
Plus gegen die Brachfliege noch längerfristig zugelassen. Es wird
zukünftig bei Saatgutbehandlungsmitteln wohl strenge Auflagen
zur Reduzierung der potentiellen Abdriftwerte geben (z. B. kul-
turspezifische Heubachgrenzwerte, Sachkunde für Beizung,
technische Verbesserungen der Beizanlagen, Haftmittel).

Der nächste Termin der Arbeitsgruppe für das 20. Treffen
wurde auf den 24. und 25. Februar 2010 festgelegt und findet
wie gewohnt im direkten Anschluss an die Tagung der DPG-Ar-
beitsgruppe Raps statt.

Gert PETERSEN (LK Schleswig-Holstein)
und Udo HEIMBACH (JKI Braunschweig)

Seminar „Sustainable agriculture and pesti-
cides: What is at stake? What are the op-
tions?” im November 2008 in Paris
Im Zusammenhang mit der Ratspräsidentschaft Frankreichs im
zweiten Halbjahr 2008 veranstaltete das Landwirtschaftminis-
terium Frankreichs in Zusammenarbeit mit dem EU-Netzwerk
ENDURE (European Network for the Durable Exploitation of
Crop Protection Strategies) ein Seminar mit dem Ziel 
• unterschiedliche Vorgehensweisen der Reduzierung des Ri-

sikos und der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in den
EU-Staaten zu untersuchen und 

• Erfahrungen in den EU-Staaten bei der Vorbereitung der ge-
planten „Directive establishing a framework for Community
action to achieve a sustainable use of pesticides“ und „Regu-
lation concerning the placing of plant protection products
on the market“ zu diskutieren.

An der zweitägigen Veranstaltung (25. bis 26. November 2008)
nahmen 250 Vertreter der Mitgliedstaaten, fachlicher Organisa-
tionen und Verbände sowie der NGOs (Non-Governmental Or-
ganizations) teil.

Im Eröffnungsvortrag informierte BARNIER (Minister für Land-
wirtschaft, Frankreich) über die aktuellen Aktivitäten Frankreichs
zur Vorbereitung der neuen EU-Regelungen im Pflanzenschutz
und das französische Reduktionsprogramm im Pflanzenschutz
„Ecophyta 2018“. Grundlegende Statements zur aktuellen Pflan-
zenschutzgesetzgebung lieferten auch TESTORI-COGGI (DG SAN-
CO) und GIOTAKOS (Kabinettsmitglied EU). Es folgten Roundtab-
le-Beiträge von BELOHORSKA (Abgeordnete des EU Parlaments) zu
den hohen Erwartungen an die geplanten EU-Regelungen für
den Verbraucherschutz, von ZORNBACH (D, Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, BMELV)
zum nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln in Deutschland, VON VEERMAN (NL) zum
Wandel der Wahrnehmung des Pflanzenschutzes in der Bevölke-
rung und zu Programmen zur Risikoreduzierung in den Nieder-
landen, von LACZYNSKI (PL) zu nationalen Aktivitäten zur Risiko-
reduzierung und den Problemen in Polen angesichts der Mehr-
heit von Kleinstbetrieben. Schließlich berichtete PAILLOTIN (Fr)
ausführlich über das Reduktionsprogramm „Ecophyta 2018“ mit
insgesamt 105 Maßnahmen, wobei die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln bis 2018 um 50 Prozent, jedoch mit dem Ne-
bensatz „wenn möglich“, gesenkt werden soll.

Danach wurde das Seminar in vier Workshops, auf die sich
die Teilnehmer verteilten, fortgesetzt.

Workshop 1: Reducing risks associated with pesticide use
THEODORIS (GR) berichtete über die Bedeutung der unabhängi-
gen Beratung und qualifizierten Personals beim Pestizidverkauf
in Griechenland. DE KOOL (NL) stellte Qualifizierungsoffensiven
für die Farmer auf der Basis des nationalen Reduktionspro-
gramms in den Niederlanden vor. DIXON (GB) thematisierte die
freiwilligen Initiativen der “Stakeholder”. GANZELMEIER (D, Juli-
us Kühn-Institut, JKI) berichtete über die gesetzlichen Regelun-
gen und Prüfungen von Pflanzenschutzgeräten in Deutschland.

Workshop 2: Reducing pesticide use
Die Kurzvorträge von MERCIER (FR), PEETERS (COPA-COGECA)
dokumentierten die Möglichkeiten, den Pflanzenschutzmittel-
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