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Vorwort

Sylvia Plaschil

Julius Kühn-Institut (JKI), Institut für Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen, Erwin-Baur-Str. 27, 
06484 Quedlinburg

E-Mail: sylvia.plaschil@julius-kuehn.de

Sechs Jahre nach der ersten Veranstaltung dieser Art fand am 13. und 14. März 2017 im Institut für 
Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen des Julius Kühn-Instituts (JKI) in Quedlinburg das 
2. Symposium Zierpflanzenzüchtung mit rund 100 Teilnehmern aus Deutschland, Frankreich, der 
Schweiz und den Niederlanden statt. Das Symposium richtete sich an alle auf diesem Gebiet arbei-
tenden Wissenschaftler, Praktiker und Berater, Verbände sowie an Vertreter aus der Politik. Organi-
satoren des Symposiums waren das JKI, der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP), 
der Bundesverband Zierpflanzen (BVZ) im Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG), die Gemeinschaft 
der Züchter vegetativ vermehrbarer Zier- und Obstpflanzen – CIOPORA Deutschland sowie die Ge-
meinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e.V. (GFPi).

Im vielfältigen Programm gab es Beiträge zu pflanzengenetischen Ressourcen und deren Verfüg-
barkeit unter Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingen (Nagoya-Protokoll), dem Schutz von Sorten 
und Innovationen sowie aktuellen Entwicklungen in der Züchtungsmethodik. Wie wissenschaftli-
che Erkenntnisse in der praktischen Zierpflanzenzüchtung genutzt werden und welcher zukünftige 
Forschungsbedarf besteht wurde im weiteren Verlauf des Symposiums diskutiert. Darüber hinaus 
standen die Ausbildung von Fachkräften an Hochschulen und Universitäten für die Branche und die 
Förderung von Forschungsprojekten auf der Agenda.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Rundgang durch die Labore des Instituts für Züch-
tungsforschung an gartenbaulichen Kulturen sowie das Forschungsgewächshaus des JKI, wo Wis-
senschaftler Einblick in aktuelle Forschungsthemen gaben.

Die Teilnehmer des Symposiums sind sich einig, dass Züchtung und Züchtungsforschung bei Zier-
pflanzen in Deutschland einen hohen Stellenwert besitzen und weltweit anerkannt sind. Um diese 
gute Position in Zeiten der Zentralisierung und Globalisierung aufrecht zu erhalten, ist es notwen-
dig, auch in Zukunft qualifizierte Fachkräfte im Gartenbau und in der gartenbaulichen Pflanzen-
züchtung an deutschen Hochschulen und Universitäten auszubilden, eine ausreichende finanzielle 
Förderung für die Züchtungsforschung an Zierpflanzen in wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Praxisbetrieben bereitzustellen sowie den Zugang zu genetischen Ressourcen zu gewährleisten.
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Grußwort

Präsident und Professor Dr. Georg F. Backhaus 

Julius Kühn-Institut – Bundesforschungsinstitut für Kul-

turpflanzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir eine große Freude, Sie heute hier im Julius Kühn-
Institut zum

2. Symposium Zierpflanzenzüchtung

begrüßen zu dürfen.

Ich freue mich sehr, dass es mit vereinten Anstrengungen des Bundesverbandes Zierpflanzen des 
Zentralverbandes Gartenbau, des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter e.V., der Gemein-
schaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e. V. (GFPi), der Gemeinschaft der Züchter vegetativ 
vermehrbarer Zier- und Obstpflanzen - CIOPORA Deutschland e. V. - und des Julius Kühn-Instituts 
gelungen ist, dieses 2. Symposium Zierpflanzenzüchtung zu organisieren.

Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind unserer Einladung nach Quedlinburg gefolgt. 
Seien Sie herzlich willkommen hier am Hauptsitz des nach Professor Julius Kühn benannten Bun-
desforschungsinstituts für Kulturpflanzen!

Ganz besonders freue ich mich darüber, dass die Bedeutung dieses Themas, das wir in den kom-
menden zwei Tagen gemeinsam präsentieren und diskutieren werden, durch die Anwesenheit 
sehr namhafter Persönlichkeiten hervorgehoben wird. So begrüße ich sehr herzlich Herrn Mertz, 
den Präsidenten des Zentralverbands Gartenbau, Herrn Dr. Bulich, den Geschäftsführer der GFPi  
e. V., und Herrn Dr. Sander, den Vorsitzenden von CIOPORA Deutschland e. V., der Gemeinschaft der 
Züchter vegetativ vermehrbarer Zier- und Obstpflanzen.

Als Vertreter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft begrüße ich sehr herzlich 
Herrn Dr. Braune, den Leiter des für Gartenbau verantwortlichen Referates 515 im BMEL, und Herrn 
Wylkop.

Eigentlich müsste ich noch weitere Personen namentlich hier ansprechen, ich möchte aber den 
Rahmen einer Begrüßung nicht sprengen. Deshalb begrüße ich allgemein die Akteure des heutigen 
und morgigen Tages: die Referentinnen und Referenten und die Moderatoren der Sektionen. Durch 
Ihre Beiträge, meine sehr geehrten Damen und Herren, konnte ein überaus interessantes Tagungs-
programm zusammengestellt werden; dafür danke ich Ihnen herzlich.

Speziell danken möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Herrn Dr. Schumann, 
Frau Dr. Plaschil und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für Züchtungsforschung 
an gartenbaulichen Kulturen, die diese Veranstaltung vorbereitet haben und nun an ihrer Durch-
führung mitwirken.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

seit der Gründung des berühmten Damenstiftes in Quedlinburg vor über 1.000 Jahren wurden in 
den ausgedehnten stiftseigenen Gärten Blumen und Gemüse angebaut. Die gezielte Pflanzenzüch-
tung nahm hier ihren Anfang, und neben der politischen Bedeutung des reichsunmittelbaren Stifts 
mehrte sich auch rasant der Ruf der Quedlinburger Pflanzenzucht. Dazu gehörte selbstverständlich 
auch die Saatgutproduktion, die durch die Lage der Felder im Regenschatten des Harzes begüns-
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tigt wurde, und in deren Folge auch der Saatguthandel. Der große Aufschwung Quedlinburgs als 
weltbedeutende Stadt der Pflanzenzüchter und der Saatgutproduktion erfolgte um die Mitte des 
19. Jahrhunderts mit der Gründung namhafter Firmen, die Zuckerrüben, eine Vielzahl von Gemüsen 
sowie zahlreiche Blumenarten züchterisch bearbeiteten, qualitativ hochwertiges Saatgut erzeugten 
und weltweit vertrieben. Quedlinburg darf damit, vielleicht gemeinsam mit Erfurt, als die Wiege 
und über lange Jahrzehnte als eines der wichtigsten Zentren der Pflanzenzüchtung und Saatguter-
zeugung gewertet werden.

Genug der Historie, wenden wir uns dem Heute zu:

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Zierpflanzen sind Kulturpflanzen par excellence, denn sie verkörpern und symbolisieren wichtige 
Bestandteile der Kulturausprägungen der Menschen. Sie verschönern unsere Lebensräume, sie be-
reichern unsere Kulturlandschaften und sie haben, wie Untersuchungen immer wieder bestätigen, 
einen enorm positiven Einfluss darauf, ob sich die Menschen in ihren Lebens- und Arbeitswelten 
wohl fühlen. Sogar die Leistungsfähigkeit der Menschen in Arbeitsräumen wird durch die Anwe-
senheit und Struktur von Pflanzen geprägt. In manchen Diskussionen um den Wert und die Zukunft 
von Kulturpflanzenarten beobachte ich immer wieder eine Unterschätzung der kulturellen und 
emotionalen Bedeutung der Zierpflanzen für den Menschen. Dabei sind ihre Erscheinungsformen 
so überaus vielfältig und in den Details oft wunderbar. Wie die Mode, so entwickelt sich aber auch 
der Anspruch an die Zierpflanzen ständig weiter. Die große Herausforderung für die Züchtung ist es 
daher, Trends frühzeitig zu erkennen und neue Zierpflanzen zu entwickeln, die exklusiven, ausge-
fallenen und ästhetischen Ansprüchen ebenso gerecht werden wie den Anforderungen einer sich 
ändernden Umwelt.

Forschungen, Entwicklungen und Perspektiven im Bereich der Zierpflanzenzüchtung, aber auch 
die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Forschungsförderung im Gartenbau 
stehen im Mittelpunkt dieses zweitägigen Symposiums. Ziel dieser Fachtagung soll es sein, die 
Forschungen im Bereich der Zierpflanzenzüchtung zu intensivieren und die Kräfte zu bündeln, um 
künftigen Herausforderungen begegnen zu können. Dies geht nur gemeinsam! Dazu benötigen 
wir einen gut ausgebildeten wissenschaftlichen Nachwuchs! Und dazu benötigen wir zusätzliche 
Mittel!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

das Julius Kühn-Institut hat als Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen die Aufgabe, alle wich-
tigen Ressortthemen um die Kulturpflanze – ob auf dem Feld, im Gewächshaus oder im urbanen 
Bereich – miteinander zu vernetzen und ganzheitliche Konzepte für den gesamten Pflanzenbau, für 
die Pflanzenproduktion bis hin zur Pflanzenverwendung und -pflege zu entwickeln. 

Das JKI bearbeitet seine Aufgaben in 17 Fachinstituten an 10 Standorten mit derzeit knapp 1200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (einschl. Drittmittelkräften), davon ca. 340 Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern.

Unsere Aufgaben sind u. a. im Pflanzenschutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen, 
aber beispielsweise auch im Gentechnik- oder im Chemikaliengesetz festgelegt.

Die Aufgaben des JKI bilden einen Dreiklang aus

Wissenschaftlicher Beratung der Bundesregierung

Wissenschaftlicher Bewertung und Prüfung

und der Forschung.

Die Kompetenzbereiche des Julius Kühn-Instituts umfassen dabei

die Pflanzengenetik, die Pflanzenzüchtungsforschung und die Pflanzenzüchtung, 

den Pflanzenbau, die Pflanzenernährung und die Bodenkunde

den Pflanzenschutz und die Pflanzengesundheit.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

innerhalb der als „gartenbauliche Kulturen“ eingestuften Pfl anzenarten repräsentieren die Zier-
pfl anzen mit Abstand die artenreichste Kulturpfl anzengruppe. Allein für Europa wird von etwa 400 
Arten mit wirtschaftlicher Bedeutung ausgegangen, die ungefähr 250 Gattungen zugeordnet wer-
den können und mindestens 100 verschiedene Pfl anzenfamilien umfassen.

Das Institut für Züchtungsforschung an gartenbaulichen Kulturen des JKI, das hier in Quedlinburg 
beheimatet ist, bearbeitet Fragen der Züchtungsforschung an Gemüse, Zierpfl anzen sowie Arznei- 
und Gewürzpfl anzen. Dieses Wissen stellt die Basis für wissenschaftlich begründete Entscheidungs-
hilfen für die Politik dar. Anhand der vorhin genannten enormen Arten- und Sortenvielfalt ist es aber 
auch eine ganz besondere Herausforderung zu entscheiden, an und mit welchen dieser vielen Arten 
wissenschaftlich prioritär gearbeitet werden kann oder muss und wofür die knappen personellen 
und monetären Ressourcen in der Forschung investiert werden. Arbeitsschwerpunkte unseres Ins-
tituts sind Methoden und Strategien zur Erschließung genetischer Ressourcen für gartenbauliche 
Kulturpfl anzen und die züchtungsmethodische Verbesserung pfl anzengenetischer Ressourcen als 
Basis für Neuzüchtungen. Den genannten Herausforderungen mit Erfolg zu begegnen und neue 
Formen und Sorten, die den modernen Ansprüchen genügen, hervorzubringen, bedarf der engen 
Zusammenarbeit all derer, die heute an diesem Symposium teilnehmen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Sie werden morgen Gelegenheit haben, sich auf einem Rundgang durch das JKI über aktuelle For-
schungsarbeiten zu informieren, und ich möchte Sie herzlich dazu einladen, wenn es Ihre Zeit er-
möglichen sollte.

Ich wünsche dem 2. Symposium Zierpfl anzenzüchtung, also uns allen, spannende Präsentationen, 
viele neue Erkenntnisse und fruchtbare zukunftsweisende Diskussionen.

Quedlinburg, März 2017

Dr. Georg F. Backhaus

Präsident des Julius Kühn-Instituts
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Grußwort

Präsident Jürgen Mertz

Zentralverband Gartenbau e. V.

Mit circa 40.000 Sorten ist die Vielfalt der Zierpflanzensorti-
mente in Deutschland enorm. Als lebendiges Kulturerbe sind 
Zierpflanzen nicht nur wertvoll, ihre Vielfalt ist eine Bereiche-
rung in Haus und Garten. Der Zierpflanzenbau ist ein wirt-
schaftlich bedeutender und innovativer Wirtschaftszweig in 
der deutschen Agrarwirtschaft und Deutschland ist der wich-
tigste Absatzmarkt für Blumen und Pflanzen in Europa.

Für die Zierpflanzenzüchtung ist Deutschland traditionell 
einer der wichtigsten Standorte weltweit. Um diese Spitzen-
position langfristig zu sichern, müssen für Wissenschaft und 

Praxis die Rahmenbedingungen verlässlich gestaltet werden.

Die Züchter stellen sich zunehmend global auf und tragen damit den Hemmnissen innerhalb der 
europäischen Grenzen Rechnung. Durch immer strengere Regeln in der EU droht gerade im Zier-
pflanzenbau die Gefahr, dass in Zukunft nur noch die ganz großen Züchtungshäuser Innovationen 
hervorbringen können und eine noch größere Marktkonzentration entsteht. Der Weg in die Zukunft 
muss aber Vielfalt sein. Vielfalt an Sorten, Arten und Züchtern aus Deutschland. Deutsche Züchter 
dürfen nicht von der Zukunft abgehängt werden.

Im Schulterschluss müssen Wissenschaft und Praxis die Züchtungsmethodik weiterentwickeln, neue 
Strategien erarbeiten und auf höchstem Niveau in der Branche etablieren. Um diese Herausforde-
rungen zu stemmen, ist interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig. Die Zierpflanzenzüchtung 
kann sich aber nur dann weiterentwickeln, wenn auch in Zukunft Wissenschaftler zur Verfügung 
stehen, die mit der speziellen Systematik und den besonderen Anforderungen von Zierpflanzen 
vertraut sind. Wir brauchen den Erhalt der Zierpflanzenzüchtungsforschung am Julius Kühn-Institut, 
in Erfurt und an den Universitäten. Wir brauchen neben Biologen, Mikrobiologen und Biochemi-
kern auch Gartenbauwissenschaftler mit einem Schwerpunkt in der Pflanzenzüchtung, um auch 
in Zukunft in der Lehre, in der Forschung und in der Wirtschaft die Fachkräfte zu haben, die wir für 
Deutschland als herausragendem Standort für Zierpflanzenzüchtung benötigen.

Um die Zukunft der deutschen Zierpflanzenzüchtung sicherzustellen, muss die Bundesregierung 
die notwendigen finanziellen Fördermittel stellen und mit dem BMEL langfristig verlässliche recht-
liche Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Züchtung hat eine hohe gesellschaftliche Rele-
vanz, wir müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass wir den Herausforderungen gerecht werden 
können.
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Grußwort

Dr. Carl Bulich

Geschäftsführer der Gemeinschaft zur Förderung 

von Pflanzeninnovation e. V. (GFPi) und stellver-

tretender Geschäftsführer des Bundesverbandes 

Deutscher Pflanzenzüchter e. V. (BDP)

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst darf ich Ihnen herzliche Grüße ausrichten, von der 
Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüch-
ter e. V., Stephanie Frank und dem Vorsitzenden der Gesell-
schaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e. V., Wolf von 
Rhade, die heute leider nicht hier sein können und mich daher 
beauftragt haben ein Grußwort zu sprechen.

Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung 
gefolgt sind, und gemeinsam mit uns darüber diskutieren 

möchten, welche Wege wir zukünftig beschreiten werden, um die Zierpflanzenforschung zielge-
richtet vorantreiben zu können. Vor inzwischen sechs Jahren fand an diesem Ort das erste Sympo-
sium Zierpflanzenzüchtung statt. In dieser Zeit hat sich viel getan. Der damals vorgestellte Aus- und 
Aufbau der Genbank Zierpflanzen konnte erfolgreich fortgesetzt werden und die Verwendung mo-
derner molekularer Marker hat auch in der Zierpflanzenzüchtung weiter Einzug gefunden. Bioti-
scher und abiotischer Stress stand im Mittelpunkt des ersten Symposiums. Diese Herausforderung 
wird uns auch zukünftig in der Forschung und Züchtung beschäftigen.

In der sich – trotz teilweise zunehmender nationalstaatlicher Tendenzen – weiter globalisierenden 
Welt gewinnt die Sicherung des Zugangs zu genetischen Ressourcen immer mehr an Bedeutung. 
Für unsere Züchter ist der Zugang zur Biodiversität die Grundlage für die Züchtung. Dies gilt beson-
ders, wenn neue Merkmale wie abiotischer Stress in den Fokus rücken. Dafür ist ein freier Zugang zu 
am Markt befindlichen Sorten sowie „exotischen“ pflanzengenetischen Ressourcen notwendig. Bei 
der Nutzung derartiger pflanzengenetischer Ressourcen ist uns ein fairer Vorteilsausgleich selbst-
verständlich. Dies muss allerdings ohne übertriebene bürokratische Hürden insbesondere für kleine 
und mittelständische Züchter leistbar sein.

Neue Züchtungsmethoden werden aktuell breit in Wissenschaft und Züchterkreisen diskutiert. Da-
mit rückt das Thema Züchtungsmethoden Schritt für Schritt auch in den Fokus der Öffentlichkeit. 
Die Anwendung moderner Züchtungsmethoden ist seit jeher die Grundlage für leistungsfähige 
Sorten, die von Landwirtschaft und Gartenbau benötigt werden. Wie die Züchter die ständige Ver-
besserung von Eigenschaften erreichen, interessierte die Öffentlichkeit eher am Rande. Mit der Dis-
kussion um CRISPR/Cas hat sich die Wahrnehmung radikal geändert: Genome Editing ist ein Thema, 
das uns noch länger beschäftigen wird. Moderne Züchtungsmethoden sind in der Lage, Züchtung 
nicht nur schneller sondern auch kostengünstiger voranzutreiben, in dem sie natürliche Prozesse 
imitieren und zielgerichtete Punktmutationen ohne unerwünschte Nebeneffekte ermöglichen. He-
rausforderungen wie die Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes oder die Verbesserung 
der Nährstoffeffizienz sind nur einige Beispiele, wo neue Züchtungswerkzeuge dringend gebraucht 
werden. Eine pauschale Regulierung der neuen Methoden nach Gentechnikrecht würde der Mehr-
heit der Züchtungsunternehmen den Zugang zu diesen Innovationen nahezu unmöglich machen. 
Ein auf evidenzbasierter, nachweisbarer Wissenschaft fußendes Innovationsprinzip, das auf eine 
verfahrens- und produktbezogene Bewertung abzielt, ist einer ideologisch geprägten und ableh-
nenden Bewertung dieser neuen Methoden klar vorzuziehen. 
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Ich kann an dieser Stelle nur an alle Wissenschaftler und Züchter appellieren, bei dieser, in der Tat 
schwierigen Diskussion, immer auf eine spezifische Beurteilung einzelner Methoden Wert zu legen 
und pauschalen Bewertungen eine klare Absage zu erteilen.

Die Nachwuchsförderung ist ein Thema mit zunehmender Relevanz für alle Branchen. Nur wenn es 
uns gemeinsam gelingt, unsere Berufe, sei es in der Forschung, der praktischen Züchtung oder in 
der Saatgut- bzw. Jungpflanzenproduktion, Jungendlichen als interessante Perspektive zu vermit-
teln, haben wir die Chance, als Berufsfeld mit Perspektive wahrgenommen zu werden. Die Branche 
benötigt dringend motivierten und gut ausgebildeten Nachwuchs, um im internationalen Wettbe-
werb bestehen zu können. Hierbei ist sowohl die anwendungsorientierte Grundlagenforschung an 
den Universitäten als auch die berufsorientierte Ausbildung an Hochschulen eine essentielle Vor-
aussetzung. Die Branche hat den Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeitern in Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen erkannt und den dualen Ausbildungsberuf zum Pflanzentechnologen 
und zur Pflanzentechnologin 2013 auf den Weg gebracht. Dass Fort- und Weiterbildung von Mit-
arbeitern gerade in einer Branche wie der Pflanzenzüchtung mit einer FuE-Quote von 15,1%  sehr 
wichtig ist, wird aktuell durch die Entwicklung des anerkannten Fortbildungsabschlusses zum 
Pflanzentechnologiemeister und Pflanzentechnologiemeisterin unterstrichen. Das notwendige 
Verordnungsverfahren läuft derzeit beim BMEL und wir rechnen mit der Verabschiedung noch in 
diesem Jahr. Der Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter wird sich an dieser Stelle besonders 
engagieren und z. B. als Träger eines Meistervorbereitungskurses direkt hier in der Nachbarschaft 
am Standort Gatersleben fungieren. Besonders möchte ich erwähnen, dass die Meisterprüfung 
auch langjährigen landwirtschaftlich technischen Assistenten (LTA/ATA) und Personen mit Berufs-
abschlüssen in anderen „grünen“ Berufen wie Gärtnern und Landwirten offen steht und eine Pers-
pektive zur Weiterqualifikation bietet.

An diese Stelle möchte ich klar betonen, dass es in unserer Branche nicht alleinig um den Pflanzen-
technologen oder den LTA /ATA geht, sondern beide Ausbildungsrichtungen ihre Einsatzbereiche in 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben und auch in Zukunft gebraucht werden. 

Neben der Ausbildung neuer Fachkräfte ist der Erhalt vorhandener Strukturen und die Förderung 
statt Zerschlagung von Forschungsinstituten in diesen Zeiten des Umbruchs elementar. Dabei ist 
die Entscheidung, den Standort Erfurt aus dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau 
– dem IGZ – auszuschließen, bis heute nicht nachvollziehbar. Das IGZ ist einzigartig für die Zier-
pflanzenzüchtungsforschung in Deutschland, seine Forschungsarbeit hat hohe gesellschaftliche 
Relevanz und ist Innovationstreiber für den Gartenbau. Als wichtiger Ansprechpartner vieler Betrie-
be bei der Entwicklung wissenschaftsbasierter Züchtungsverfahren ist insbesondere für den Klein- 
und Mittelstand ohne eigene Forschungskapazitäten eine derartige angewandte Zierpflanzenzüch-
tungsforschung unabdingbar. Entsprechend dem Antrag der Regierungskoalition den “Gartenbau 
und [den] Garten- und Landschaftsbau als innovativen Wirtschaftszweig stärken und zukunftsfest 
machen“ brauchen wir jetzt ein auf Langfristigkeit ausgelegtes Konzept für die deutsche Zierpflan-
zenzüchtungsforschung.

Uns erwarten in den nächsten zwei Tagen spannende Vorträge rund um die Zierpflanzenzüchtung. 

Mein Dank gilt dem JKI, Herrn Prof. Backhaus und seinen Mitarbeitern, insbesondere Frau Dr. Pla-
schil und Herrn Prof. Schumann, für die Vorbereitung dieses Symposium gemeinsam mit BDP, ZVG, 
Ciopora Deutschland und der GFPi.

Ich wünsche uns allen viele gute Diskussionen im Verlauf dieser Veranstaltung, um das Netzwerk 
rund um Zierpflanzen zu stärken.
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Grußwort

Dr. Ulrich Sander

Vorsitzender von CIOPORA Deutschland e. V.

Meine Herren Präsidenten,

sehr geehrter Herr Dr. Braune,

meine Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen.

Zuerst möchte ich den Organisatoren des 2. Symposium Zier-
pflanzenzüchtung, insbesondere Frau Dr. Plaschil, danken. Die 
rege Teilnahme zeigt, dass interessante Themen ausgewählt 
wurden und in Deutschland immer noch ein großes Interesse 
an der Zierpflanzenzüchtung in Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und den politischen Autoritäten besteht.

Dies ist besonders beachtenswert, weil wir in einer Zeit leben, in der die Zierpflanzenzüchtung welt-
weit eine rasante Konsolidierung durchmacht, von der auch sehr bekannte deutsche Züchtungs-
unternehmen betroffen waren. Gleichzeitig wird die mit öffentlichen Mitteln geförderte Forschung 
und Ausbildung an Zierpflanzen geradezu flächendeckend abgebaut oder sogar eingestellt.

Trotz dieser sehr schwierigen Rahmenbedingungen sind deutsche Zierpflanzenzüchter regional 
aber auch international immer noch in vielen Arten sehr erfolgreich. Herausragende Züchtungs-
erfolge und marktführende Positionen halten deutsche Unternehmen z. B. bei Callunen, Erica und 
Christrose, sowie Schnittrose, Pelargonie, Weinachsstern und Nelke. 

Der Erfolg beruht heute praktisch ausschließlich auf der Anwendung konventioneller Zuchtmetho-
den. Die große genetische Vielfalt in den Zierpflanzen bildet die Basis für eine erfolgreiche Fort-
setzung der konventionellen Züchtung, wobei der Zugang zu den genetischen Ressourcen nach 
Nagoya deutlich aufwendiger geworden ist.

Was bringt die Zukunft? Wie werden die neuen molekularen Züchtungsmethoden die Zierpflanzen-
züchtung verändern, wo bieten sie tatsächlich entscheidende wirtschaftliche Vorteile, sei es durch 
Kostenreduzierung oder durch die Schaffung neuer Merkmale oder Merkmalskombinationen? Die-
se Fragestellung treibt alle Unternehmen verstärkt um. Die Konsolidierung der Branche wirkt hier-
bei sicher als Katalysator. Dessen ungeachtet übt der Abbau von öffentlich geförderter Forschung 
aber einen besonders negativen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren, 
sehr erfolgreichen Züchtungsunternehmen aus.

Damit diese Unternehmen weiterhin erfolgreich sein können, müssen Ressourcen für die öffentli-
che Forschung und Ausbildung erhalten bzw. wieder gestärkt werden. Gut ausgebildeter Züchter-
nachwuchs ist heute schon für viele Unternehmen nur sehr schwer zu bekommen. Immer häufiger 
müssen Unternehmen auf Quereinsteiger in die Zierpflanzenzüchtung zurückgreifen, was beson-
ders für kleine Unternehmen eine echte Herausforderung darstellt.

Eine andauernde Herausforderung ist auch die Sicherung der Züchtungsaufwendungen. Ohne 
einen durchsetzungsfähigen Schutz für neue Sorten ist eine private Zierpflanzenzüchtung nicht 
lebensfähig. Dabei ist die Globalisierung Chance und Herausforderung. Deutsche Züchtungspro-
dukte werden sehr erfolgreich in vielen Ländern produziert und auch vermarktet. Aber leider ist der 
Sortenschutz in wichtigen Zukunftsmärkten und Produktionsländern besonders schwach. Was Poli-
tik bewegen kann, wenn ein entsprechender Wille vorhanden ist, haben wir im Zuge der Umsetzung 
des Nagoya Protokolls gesehen. Die Zierpflanzenzüchter wünschen sich, dass für den Schutz ihrer 
Züchtungserfolge, die große Investitionen, Kreativität, technisches know how und Marktkenntnisse 
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erfordern, die politischen Autoritäten ähnlich engagiert einträten.

Die Verantwortlichen für das 2. Symposium Zierpflanzenzüchtung haben ein Programm zusam-
mengestellt, das viele der angesprochenen, großen Herausforderungen der Zierpflanzenzüchter 
adressiert. Es liegt jetzt an den Vortragenden und Diskutanten dieses Symposium gemeinsam zum 
Erfolg zu führen.

Ich wünsche dieses, auch im Auftrag der Mitglieder der Züchtervereinigung CIOPORA Deutschland, 
von Herzen.
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Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) 
Das Julius Kühn-Institut ist eine Bundesoberbehörde und ein Bundesforschungsinstitut. Es um-
fasst 16 Institute zuzüglich gemeinschaftlicher Einrichtungen an zukünftig sechs Standorten 
(Quedlinburg, Braunschweig, Kleinmachnow, Dossenheim, Siebeldingen, Dresden-Pillnitz) und 
eine Versuchsstation zur Kartoffelforschung in Groß Lüsewitz. Quedlinburg ist der Hauptsitz des 
Bundesforschungsinstituts. 

Hauptaufgabe des JKI ist die Beratung der Bundesregierung bzw. des BMEL in allen Fragen mit 
Bezug zur Kulturpflanze. Die vielfältigen Aufgaben sind in wichtigen rechtlichen Regelwerken, wie 
dem Pflanzenschutzgesetz, dem Gentechnikgesetz, dem Chemikaliengesetz und hierzu erlassenen 
Rechtsverordnungen, niedergelegt und leiten sich im Übrigen aus dem Forschungsplan des BMEL 
ab. Die Zuständigkeit umfasst behördliche Aufgaben und die Forschung in den Bereichen Pflan-
zengenetik, Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bodenkunde sowie Pflanzenschutz und Pflan-
zengesundheit. Damit vernetzt das JKI alle wichtigen Ressortthemen um die Kulturpflanze – ob auf 
dem Feld, im Gewächshaus oder im urbanen Bereich – und entwickelt ganzheitliche Konzepte für 
den gesamten Pflanzenbau, für die Pflanzenproduktion bis hin zur Pflanzenpflege und -verwen-
dung. Forschung und hoheitliche Aufgaben sind dabei eng miteinander verbunden. 
Weiterführende Informationen über uns finden Sie auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts 
unter http://www.julius-kuehn.de. Spezielle Anfragen wird Ihnen unsere Pressestelle
(pressestelle@julius-kuehn.de) gern beantworten.

Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for cultivated plants (JKI) 

The Julius Kühn-Institut is both a research institution and a higher federal authority. It is structured 
into 16 institutes and several research service units on the sites of Quedlinburg, Braunschweig, 
Kleinmachnow, Siebeldingen, Dossenheim und Dresden-Pillnitz, complemented by an experimen-
tal station for potato research at Groß Lüsewitz. The head quarters are located in Quedlinburg. 
The Institute’s core activity is to advise the federal government and the Federal Ministry of Food 
and Agriculture in particular on all issues relating to cultivated plants. Its diverse tasks in this field 
are stipulated in important legal acts such as the Plant Protection Act, the Genetic Engineering Act 
and the Chemicals Act and in corresponding legal regulations, furthermore they arise from the 
new BMEL research plan. 

The Institute’s competence comprises both the functions of a federal authority and the research in 
the fields of plant genetics, agronomy, plant nutrition and soil science as well as plant protection 
and plant health. On this basis, the JKI networks all important departmental tasks relating to culti-
vated plants – whether grown in fields and forests, in the glasshouse or in an urban environment 
– and develops integrated concepts for plant cultivation as a whole, ranging from plant production 
to plant care and plant usage. Research and sovereign functions are closely intertwined. 
More information is available on the website of the Julius Kühn-Institut under 
http://www.julius-kuehn.de. For more specific enquiries, please contact our public relations 
office (pressestelle@ julius-kuehn.de).
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