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Von Dr. Klaus Ziegler und Dr. Paul-Martin Pfeuffer

Züchter müssen stets die Produktivitätssteigerung
im Zuckerrübenanbau mit leistungsstarken Sor-
ten, inklusive umfangreicher Resistenzen, im
Blick behalten. Damit ist auf Dauer eine konkur-
renzfähige heimische Zuckerproduktion zu hal-
ten.

Der Klimawandel mit immer größerer Erwär-
mung unserer Vegetationsperioden drückt der
Branche seit einigen Jahren seine eigenen Heraus-
forderungen auf die Fahnen; mit neuen/alten

Schaderregern – tierischer, pilzlicher Art – gilt es,
züchterisch fertig zu werden. Neben Blattkrank-
heiten und Wurzelfäulen gewinnen auch Schadin-
sekten an Bedeutung und verursachen direkte
(Beißen, Saugen) und indirekte Effekte (z.B. virö-
se/bakteriöse Vergilbung wie „Syndrome Basses
Richesses – SBR“).

Alle Experten der fünf interviewten Züchter,
die im deutschen Markt agieren, sind sich einig:
in Zukunft muss die Kontrolle von Krankheiten
und Schädlingen verstärkt über die Sorte erfol-
gen, da eine Bekämpfung durch chemischen

Pflanzenschutz infolge des Verbots von Wirkstof-
fen und durch Resistenzbildung schwieriger wird.
Dazu benötigen die Landwirte „robuste“ Sorten,
die auch unter Befall stabile und verlässliche Er-
träge liefern. Trotz allem bleibt ein jährlicher
Züchtungsfortschritt in Höhe von 2 % angesichts
der vielfältigen Herausforderungen im Feld allge-
meine Zielvorgabe.

Die Strategien und Innovationen der einzelnen
Zuckerrüben-Züchter sind im Folgenden skizziert
(die Reihenfolge der Nennungen bedeutet keine
Wertung).
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Herausforderungen – Lösungen -
greifbare Innovationen – neue Sorten

Mit welcher Strategie gehen die Zuckerrübenzüchter in die Zukunft?

Von Raphael Brand

Mit dem deutschen Markteintritt
2013 hat sich BTS der Produktivi-
tätssteigerung mit leistungsstarken
Sorten inklusive umfangreicher Re-
sistenzpakete gewidmet. Seit eini-
gen Jahren legt dieser Neueinsteiger
aus den USA zudem sein Augenmerk,
mit Hilfe seines Vertriebspartners
Agromais, auf die Entwicklung neuer
Konzepte und Services über das
Saatgut hinaus.

BTS bietet leistungsstarke, indivi-
duell an unterschiedlichste Bedin-
gungen angepasste Sorten an, die
über eine hervorragende Balance
zwischen Ertrag und hohem Resis-
tenzlevel verfügen. So befinden sich
bereits jetzt vielversprechende, tro-
ckentolerante Kandidaten in der Sor-
tenpipeline, die auch bei Wetterex-
tremen ihre Lesitung auf die Waage
bringen sollen.

Biological + BetaCare =
DAS Innovationspaket bei
Trockenheit

Aktuell steht mit BTS 6740 erstmalig
eine Sorte mit „Multisource“ für den
deutschen Markt zur Verfügung.
„Multisource“ bezeichnet die Dop-
peltoleranz gegenüber dem Rizoma-
nia-Virus. BTS 6740 wird den Anbau-
ern erstmalig mit einer Saatgutaus-
stattung inkl. Biological zur Verfü-
gung gestellt. Dieses soll das Pflan-
zenwachstum insbesondere unter
trockenen Bedingungen fördern. In
Kombination mit BetaCare, unserem
Service bei Trockenheit, bietet Beta-
seed Anbauern das Innovationspaket
für heiße, trockene Sommer.

Im Rahmen von BetaCare erhalten
Landwirte einen Sonderrabatt in
Höhe von 50,- € je registrierter Ein-
heit, wenn der Niederschlag an der
ausgewählten Wetterstation im Be-
obachtungs-Zeitraum unter dem am
langjährigen Mittel orientierten
Schwellenwert zurückbleibt. Weitere
Informationen hierzu finden Sie un-
ter www.betaseed.de/betacare in-
klusive der Teilnahmebedingungen.

BTS 6975 N –
Die Neuzulassung 2021
setzt neue Maßstäbe
bei der Blattgesundheit

Der drohende Wegfall zugelassener
Fungizide rückt das Thema Blattge-
sundheit verstärkt in den Fokus, die
bei Betaseed seit jeher einen
Schwerpunkt der züchterischen Ak-
tivitäten darstellt – blattgesunde
Sorten wie BTS 770, BTS 440, BTS

8750 N oder die BTS 2045 werden in
der Praxis sehr geschätzt. Die aktu-
elle Neuzulassung BTS 6975 N reiht
sich dabei nahtlos ein.

Perspektivisch stehen Landwirten
in der Praxis insgesamt immer weni-
ger chemische Pflanzenschutzmittel
zur Verfügung. Neue Technologien
zur Unkrautregulierung und alterna-
tive Aussaatverfahren gewinnen zu-
nehmend an Einfluss auf die Sorten-
wahl, sodass neben der Blattgesund-
heit Merkmale wie schneller, hoher
Feldaufgang, Blattmasse und schnel-
le Bodenbedeckung immer wichtiger
werden.

Züchtungsfortschritt –
plus - neue Resistenzen

In der Resistenzzüchtung liegen die
Schwerpunkte und globalen Erfah-
rungen bei Vergilbungsviren, Rizo-
mania, Nematoden, Cercospora, Rhi-
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zoctonia, Aphanomyces, Macropho-
mina, Stemphylium betae. Insbeson-
dere beim „Yellow Virus“ stehen aus-
sichtsreiche Kandidaten auch in
deutschen Wertprüfungen an. Zu-
sätzlich beeinflussen Insekten wie
die Glasflügelzikade als Überträgerin
von SBR (Symptom des niedrigen Zu-
ckergehaltes) oder die Rübenmotte
die Züchtungsaktivitäten auf. BTS
7300 N hat sich bei den Vergleichs-
untersuchungen als sehr robust mit
hohen Zuckererträgen herausge-
stellt. Um für diesen Bereich auch in
Zukunft leistungsstarke Sorten an-
zubieten, verdoppelt BTS in den
SBR-Sortenversuchen und -scree-
nings die Aktivitäten in 2021. Als
Experten für Resistenzzüchtung ist
BTS in den USA langjähriger Markt-
führer. Mit dieser Erfahrung und Ex-
pertise ist Betaseed gerade in Län-
dern mit hohem Krankheitsaufkom-
men geschätzt. Die Sicherung der
Wirtschaftlichkeit und Förderung
von Nachhaltigkeit werden auch in
Zukunft im Mittelpunkt der Züch-
tungsarbeit stehen.
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