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Die Antworten unseres Versuchswesens auf die Zukunftsfragen der Praxis 

Dr. Johann Maier, Kuratorium für Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau, Mannheim  

Noch bis vor Kurzem dachte man, dass nahezu alle wichtigen Fragen zur Produktionstechnik bei 

Zuckerrüben gelöst sind. Mit dem teilweise doch sehr überraschendem, v.a. politisch und 

gesellschaftlich getriebenem Verlust von Pflanzenschutzmitteln, der auch in Zukunft sehr 

wahrscheinlich seine Fortsetzung finden wird, hat sich die Situation quasi „über Nacht“ ins 

Gegenteil verkehrt. Nur ein national und international vernetztes, effizient arbeitendes 

Versuchswesen ist in der Lage, kurzfristig Lösungen für die aktuellen Fragestellungen zu 

erarbeiten.  

Die Organisation des Versuchswesens im Bereich Zuckerrübe 

Im Bereich der süddeutschen Zuckerwirtschaft gibt es 4 regionale Arbeitsgemeinschaften, die den 

jeweiligen regionalen Verbänden angegliedert sind und unter dem Dach des Kuratoriums für 

Versuchswesen und Beratung im Zuckerrübenanbau zusammengefasst sind. Das Kuratorium 

finanziert und koordiniert die entsprechenden Versuchsvorhaben, die sich in der Regel Fragen 

widmen, die eine unmittelbaren Relevanz für die Praxis haben. In der jüngeren Vergangenheit gab 

es mehrere Projekte bei denen die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising in 

praxisbezogenen Fragen sehr eng mit dem Kuratorium zusammengearbeitet hat. Die 

Zentralabteilung Landwirtschaftliche Forschung (ZALF) ist eine überwiegend wissenschaftlich 

arbeitende Abteilung, die sich mehr mit Forschungsthemen beschäftigt, die von zukünftiger 

Bedeutung sind. Darüber hinaus koordiniert die ZALF alle Versuchsvorhaben im 

landwirtschaftlichen Bereich innerhalb der Südzuckergruppe. Neben dem Schwerpunkt Zuckerrübe 

werden auch alle anderen Kulturen, die im Konzern angebaut und verarbeitet werden, betreut. Den 

Bereich Pflanzen- und Bodenuntersuchung sowie Düngung deckt der Bodengesundheitsdienst ab. 

Im Januar 2018 wurde am Standort Kirschgartshausen nahe Mannheim ein Versuchs- und 

Demonstrationsbetrieb gegründet. Ziel ist es, noch stärker als zuvor moderne 

Produktionsmethoden rund um die Zuckerrübe als Bestandteil einer vielfältigen Fruchtfolge für 

unsere Rohstofflieferanten auf wissenschaftlicher Grundlage zu entwickeln, zu erproben und zu 

zeigen. Das Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) ist die Anlaufstelle in Deutschland, um Themen 

wissenschaftlich zu bearbeiten. Zahlreiche, meist 3-jährige Doktorarbeiten zeugen von der großen 

Expertise dieser Forschungseinrichtung. Das IfZ wiederum hat mittlerweile Kooperationen mit 

anderen europäischen Partnern wie IRBAB (Belgien), IRS (Niederlande) und Nordic Beet Research 

(Dänemark). Und schließlich gibt es eine weltweit zusammenarbeitende Gemeinschaft von 

Forschern im Zuckerrübenbereich, die unter dem Dach des IIRB zusammengefasst ist und sich in 

den verschiedenen Arbeitsgruppen teilweise mehrmals im Jahr trifft und Ergebnisse austauscht 

oder, sofern erforderlich, gemeinsam erarbeitet. 

Welche Fragen stehen im Vordergrund 

Grundsätzlich sind es alle Themen, die dazu beitragen, den Zuckerrübenanbau sowohl für den 

Landwirt als auch für die verarbeitende Industrie wirtschaftlich attraktiv zu erhalten. Wir ermutigen 

u.a. Pflanzenschutzmittelfirmen, ihre Produkte auch in Zuckerrübe zu registrieren, als Ersatz für 

wegfallende Wirkstoffe. In Kooperationen mit Universitäten und Industrie arbeiten wir an der 

Erhöhung des Zuckergehaltes, an vielfältigen Alternativen bzw. Ergänzungen zum chemischen 
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Pflanzenschutz, an der Reduktion von Zuckerverlusten während der Lagerung, am Einsatz von 

Biologicals in verschieden Bereichen der Produktionskette und nicht zuletzt an der Lösung von 

Problemen mit neuen Krankheiten und Schädlingen.   

 


