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Bericht über die Sitzung der Studiengruppe Genetik 
und Züchtung des Internationalen Instituts für 
Rübenforschung (Valladolid, Spanien)

Das Internationale Institut für Rübenforschung (IIRB) wird über
Mitgliedsbeiträge finanziert und dient als gemeinnützige
Organisation dem internationalen Austausch wissenschaftlicher
Kenntnisse zu allen Aspekten des Rübenanbaus sowie der Zucker-
produktion. Die Arbeitsgruppen des IIRB planen gemeinschaft-
liche Forschungsvorhaben und führen diese durch. Die jähr-
lichen Sitzungen der Arbeitsgruppen finden jeweils in einem
anderen Land statt. Im Jahr 2011 organisierte die Asociación
para la Investigación de la Mejora del Cultivo de la Remolacha
Azucarera (AIMCRA) die Sitzung der Studiengruppe Genetik
und Züchtung, die vom 22. bis 23. September 2011 stattfand.

AIMCRA wurde im Jahre 1966 auf Initiative der Zucker-
industrie mit dem Ziel der Förderung des Zuckerrübenanbaus
in Spanien gegründet. AIMCRA verfolgt keine wirtschaftlichen
Gewinnziele, sondern dient den wissenschaftlichen Zielen ihrer
Fördermitglieder. Die Institution wird zu je 50% von den Zucker-
rübenanbauverbänden und von der Zuckerindustrie finanziert.

Die Mitglieder der Studiengruppe stammen aus öffentlichen
Forschungseinrichtungen, wie dem Institut Français de la Bette-
rave (ITB) oder dem USDA/ARS, sowie aus Zuchtunternehmen.
An der Sitzung nahmen insgesamt 18 Personen aus den folgen-
den Ländern teil: Belgien, Deutschland, Frankreich, Nieder-
lande, Schweden und Spanien. Dr. A. SCHECHERT von der Firma
Strube Research führt derzeit den Vorsitz der Studiengruppe.

Am 22.09.2011 fand eine Besichtigung von Feldversuchen
der AIMCRA einschließlich eines GVO-Freisetzungsexperimen-
tes statt.

Am 23.09.2011 folgten wissenschaftliche Vorträge und eine
Diskussion über geplante und neue Forschungsthemen der Stu-
diengruppe. Die Vortragsreihe eröffnete der Generaldirektor
der AIMCRA, Dr. R. MORILLO-VELARDE, der die Entwicklung des
Zuckerrübenanbaus in Spanien im Zeitraum von 1982 bis 2011
erläuterte. Nach der Reform der Europäischen Agrarpolitik
nahm die Anbaufläche in Spanien seit dem Jahre 2006 um 57%
ab. Von der verbliebenen Fläche entfallen auf die Anbauregion
Nord 35 000 ha (Frühjahrsaussaat) und 10 000 ha auf die Region
Süd. Da genügend Fläche verfügbar ist, kann eine drei- bis
mehrjährige Rotation eingehalten werden. Trotzdem verursachen
Fruchtfolgeschädlinge in den Anbauregionen Ertragsausfälle,
die durch den Anbau resistenter Sorten minimiert werden
können. Verwendet werden ausschließlich Sorten mit Rizo-
maniaresistenz. Auf Befallsflächen erbringen nematodenresis-
tente (Heterodera schachtii) Sorten bis zu 40% Mehrertrag.
Diese Resistenz stammt aus der Wildart Patellifolia procumbens.

Durch Verbesserungen der Anbauverfahren wurde der Rüben-
ertrag in den vergangenen 20 Jahren von 42 t/ha auf 92 t/ha
gesteigert. Ohne Bewässerung während der gesamten Wachs-
tumsperiode, die ca. 25% der direkten Kosten verursacht, wären
so hohe Erträge allerdings nicht zu realisieren.

Dr. J. AYALA (AIMCAR) präsentierte eine Übersicht über
Pflanzenkrankheiten und Schädlinge, die im spanischen Zucker-
rübenanbau auftreten. Er bewertete ihre Bedeutung an Hand
der Kriterien „Häufigkeit“ und „Schadenintensität“.

Obwohl in der Anbauregion „Süd“ Cercospora beticola wirt-
schaftlichen Schaden hervorruft, werden dort keine Sorten mit
Blattfleckenresistenz angebaut. Der ebenfalls dort massiv auf-
tretende Schaderreger Heterodera schachtii verursacht größere
Schäden. Da es keine doppelt resistenten Sorten gibt, werden
ausschließlich nematodenresistente verwendet.

Herr AYALA vertrat die Ansicht, dass bei fortschreitendem Ver-
bot von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln die Bedeu-
tung der Resistenzzüchtung zunehmen wird. Auch gilt es, nach-

haltige Anbausysteme zu entwickeln, die neben der Nutzung
resistenter Sorten auch die richtige Fruchtfolgegestaltung sowie
Pflanzenbaumaßnahmen stärker als in der Vergangenheit ins
Kalkül ziehen. Vor allem der Maisanbau verursacht Probleme,
da die Bestände nur eine Woche vor der Zuckerrübenaussaat
geerntet werden und auf dem Acker verbleibende Ernterück-
stände Infektionsquellen darstellen, die die Ausbreitung von
Rizoctonia stark fördern.

Es schlossen sich Vorträge zur räumlich-zeitlichen Ausbrei-
tung und zur genetischen Diversität von Sclerotinia rolfsii sowie
zu Bewässerungsmaßnahmen im spanischen Zuckerrübenan-
bau an. Der Berichterstatter stellte in seinem Vortrag Ergebnisse
des AEGRO-Projektes (An Integrated European In Situ Manage-
ment Work Plan: Implementing Genetic Reserves and On Farm
Concepts) sowie die Zielsetzungen des PGR-Secure-Projektes
(Novel characterization of crop wild relative and landrace resources
as a basis for improved crop breeding) vor, das vom Julius Kühn-
Institut (JKI) koordiniert wurde bzw. an dem das JKI beteiligt ist.

In der abschließenden Beratung gab der Berichterstatter
Auskunft über die weltweit verfügbaren Informationssysteme
mit Daten zu genetischen Ressourcen der Gattung Beta und
Patellifolia. Er erläuterte, wie europäische Genbanken nationale
Daten zu Sammlungen genetischer Ressourcen über eine natio-
nale Schnittstelle an den europäischen Suchkatalog EURISCO
weiterleiten und wies darauf hin, dass das EURISCO-Team mit
dem Ausbau des Informationssystems begonnen hat. Es sollen
künftig auch Charakterisierungs- und Evaluierungsdaten über
die nationalen Schnittstellen an EURISCO übermittelt werden.

Neben Informationssystemen mit Daten zu vielen Pflanzen-
arten entstanden unabhängig von EURISCO oder ähnlichen
Katalogen teils hochkomplexe, fruchtartspezifische Informa-
tionssysteme wie die MaizeGDB (Maize Genetic and Genomics
Database) in den USA. Der Berichterstatter schloss seine Aus-
führungen mit dem Hinweis, dass sich die Rübenforschung und
-züchtung zwischen zwei Optionen entscheiden könne. Es
besteht die Möglichkeit, Einfluss auf den EURISCO-Prozess mit
dem Ziel einer an den Interessen der Züchtungsforschung orien-
tierten Speicherung und Bereitstellung von Charakterisierungs-
und Evaluierungsdaten zu Beta und Patellifolia zu nehmen.
Gleichzeitig sollte der Aufbau eines internationalen, fruchtart-
spezifischen Informationssystems für die Rübenforschung ana-
log zur MaizeGDB von der Rübenforschung in Erwägung gezogen
werden, da sich die Hochdurchsatzverfahren im Bereich der
Phänotypisierungs- und DNA-Sequenzierungstechnologien sehr
schnell entwickeln und eine ebenso schnelle und dynamische
Entwicklung von IT-Infrastrukturen erforderlich machen, die
die rasant ansteigenden Datenmengen speichern, verarbeiten
und bereitstellen können.

Lothar FRESE (JKI Quedlinburg)

Bericht über den Workshop „International 
workshop on the consequences of the ECJ ruling 
on GM pollen in honey for GM crop releases and 
cultivation in Germany and the EU”

Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in der
Rs C-442/09 vom 06.09.2011 zu gentechnisch verändertem
Pollen in Honig wird in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Imke-
reiverbänden, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen
über die möglichen Folgen dieses Urteils für die Imkerei und die
Agro-Gentechnik diskutiert. Um die Konsequenzen des EuGH-
Urteils für den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen
(GVP) und die Koexistenz in Deutschland und Europa besser
abschätzen zu können, veranstaltete das Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
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einen internationalen Workshop zu den Auswirkungen des
EuGH-Urteils mit organisatorischer und wissenschaftlicher
Unterstützung des Julius Kühn-Instituts (JKI) und des Bun-
desamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL). Der Workshop fand aufgrund der Aktualität und des
dringenden Entscheidungsbedarfes für das BMELV bereits am
13./14. Dezember 2011 in Berlin statt. Das Harnack-Haus (http://
www.harnackhaus-berlin.mpg.de/) als Tagungsstätte der Max-
Planck-Gesellschaft bot optimale Möglichkeiten für die Teil-
nahme von 190 Teilnehmern und die Arbeit in drei Arbeitsgrup-
pen.

Der Workshop bot die Möglichkeit, die Diskussion zu den
Konsequenzen des EuGH-Urteils und die Antwort zu diesen
Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln einschließlich der
Überlegungen und Vorgehensweisen in anderen EU-Mitglieds-
staaten und in Übersee kennen zu lernen sowie den Vollzug
künftiger Regulierungen (Nachweisverfahren, Nachweisgren-
zen, Kennzeichnung etc.) und Auswirkungen auf Honig-Export/
Import-Fragen zu diskutieren. Durch die Einbindung von Ver-
bänden und anderen Nicht-Regierungsorganisationen wurde ein
hohes Maß an Transparenz ermöglicht. Die Konferenzsprache
war Englisch mit Simultanübersetzung Deutsch im Plenum, die
vom Sprachendienst des BMELV übernommen wurde.

Trotz der kurzfristigen Bekanntmachung des Workshops war
das Interesse an einer Teilnahme sehr groß. Aufgrund der räum-
lichen Begrenzungen musste die Anmeldung zum Workshop be-
reits Mitte November geschlossen werden. 194 Teilnehmer aus
16 europäischen und 11 außereuropäischen Staaten hatten sich
angemeldet – darunter zahlreiche Honig-exportierende Länder
wie Argentinien, Mexiko, Uruguay, Brasilien oder Chile.

In der Sektion 1 „General Issues” wurden Hintergrundinforma-
tionen zu folgenden Themen vermittelt:
• Consequences of the ECJ judgement
• European measures on coexistence and experiences with

their implementation
• How does pollen end up in honey (especially maize and potato

pollen)?
• Detection of GMP pollen in honey
• The German and European honey market – implications of

the ECJ judgement
• Freedom of choice, coexistence and zero-tolerance: The

application of the core principles of EU GMO legislation to
bee products and services

Anschließend wurden folgende Fragestellungen in drei Arbeits-
gruppen diskutiert:
• Practical measures (i) for coexistence of beekeeping with

commercial cultivation of GM plants and (ii) for experimen-
tal field releases

• Detection methods for GMP pollen in honey
• Consequences of the ECJ judgement for the European honey

market and honey exporting countries

In der Sektion 2 „Scientific and Economic Issues” wurden
Detailinformationen zu folgenden Themen vermittelt:
• Economic consequences for the worldwide trade
• Consequences for the fair trade with honey?
• State of the art in Spain
• Current state of honey analyses in Germany
• Honey analysis in Lower Saxony
• Implementation of the ECJ judgement in the honey market

practice: a technical study

Den Berichten aus den Arbeitsgruppen folgte eine generelle
Diskussion, und der Workshop wurde mit einer „Summary and

take home messages“ beendet. Das Programm, die Abstracts
und „power points“ der Vorträge, die Berichte aus den Arbeits-
gruppen und die Zusammenfassung sind zu finden unter: http://
ocs.jki.bund.de/index.php/GMOhoney/GMOhoney

Die Bedeutung des Workshops wird auch in der Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage „Schutz der Imkerei
vor gentechnischen Verunreinigungen” (Drucksache 17/8534)
deutlich. Auf die Frage 2. „Welche Schlüsse zieht die Bundes-
regierung aus dem im Dezember 2011 vom BMELV veranstalte-
ten Workshop zu den Folgen des EuGH-Urteils?” antwortet die
Bundesregierung: „Der Workshop bot eine ausgezeichnete Platt-
form, in einem internationalen Kreis von Wissenschaftlern, Wirt-
schaftsvertretern, Vertretern der EU Kommission, von Ministerien
und anderen Behörden, Botschaften und von Untersuchungsla-
bors sowie zahlreichen Nichtregierungsorganisationen die Pro-
bleme zu erörtern, die sich aus dem EuGH-Urteil ergeben. Eine
Einigung über Lösungsmöglichkeiten erfolgte nicht und war
auch nicht Ziel des Workshops. Die Bundesregierung wird die
Erkenntnisse, die sich aus dem Workshop ergeben haben, für
ihre weiteren Arbeiten zur Lösung der offenen Fragen nutzen.”

Joachim SCHIEMANN (JKI Quedlinburg)

Bericht über das Fachgespräch „Krankheits-
prognose-Obstbau“

Das Fachgespräch „Krankheitsprognose-Obstbau“ fand am 23.
und 24. November 2011 im Julius Kühn-Institut (JKI), Institut
für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau in Dossenheim statt.

Die Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes auf ein
notwendiges Maß und die nachhaltige Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln werden von der Politik, den Umweltverbänden,
dem Handel und schließlich vom Verbraucher gefordert. Es
besteht gesellschaftlicher Konsens dahingehend, dass der Reduk-
tion der Risiken des chemischen Pflanzenschutzes vor dem Hin-
tergrund des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des
Schutzes des Naturhaushaltes eine hohe Priorität eingeräumt
wird. Die genannten gesellschaftlichen Belange und wissen-
schaftlichen Vorgaben machten die Organisation eines Fach-
gespräches sinnvoll mit dem Ziel, einen Überblick über die
aktuelle Situation und den Stand der Grundlagenforschung zu
erhalten. Erfahrungen sollten ausgetauscht und Kooperationen
initiiert werden.

Der Obstbau ist auf die Anwendung hinreichend wirksamer
Pflanzenschutzmittel im Rahmen entsprechend differenzierter
Einsatzstrategien des integrierten Pflanzenschutzes angewie-
sen, um das hohe Risiko von Ernteverlusten und gravierenden
Qualitätseinbußen zu minimieren. Betroffen sind ökologische
und alle weiteren Anbauformen, die Tafelobst wirtschaftlich
und mit vermarktungsfähiger Fruchtqualität produzieren. Neben
der Verfügbarkeit wirksamer Pflanzenschutzmittel sind die
Anwendungshäufigkeit, die Dosis, die jeweilige Terminierung
und die differenzierte Auswahl der Behandlungsmittel Grund-
lagen für einen nachhaltigen Pflanzenschutz. Im Obstbau ver-
ursachen vor allem Pilzkrankheiten den größten Anteil des Auf-
wandes an Pflanzenschutzmitteln. Zur Bekämpfung von Krank-
heiten sind häufige Anwendungen gegen den pilzlichen Haupt-
erreger Apfelschorf und gegen den bakteriellen Erreger des
Feuerbrandes erforderlich.

Ein hohes Potenzial, chemische Pflanzenschutzmaßnahmen
deutlich reduzieren zu können, sehen Experten in der Entwick-
lung von Modellen und Entscheidungshilfen für die Prognose
von Pflanzenkrankheiten. Wissenschaftliche Grundlage hierfür
ist, die meteorologischen Parameter und phänologischen Daten
der Wirtspflanze exakt zu erfassen und mit dem Infektionspoten-


