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Die Rübe muss sich rechnen

D

ie bange Frage, wie es weitergeht
mit der Rübe, hatte über 560
Landwirte nach Bergheim gelockt.
Aber die Verhandlungen zwischen
Pfeifer & Langen und dem RRV sind
noch nicht abgeschlossen. „Die Rübe
ist wichtig für uns und sie muss wirtschaftlich bleiben“, so Conzen. Veränderungen könnten auch Chancen beinhalten. „Vielleicht gelingt es uns ja,
gemeinsam mit Pfeifer & Langen, unsere Marktposition auszubauen?“
„Wir brauchen die Rübe und hoffen,
dass sie auch in Zukunft gut bezahlt
wird“, so Michael Horper, Präsident
des Bauern- und Winzerverbandes
Rheinland-Nassau e. V., in seinem
Grußwort. „Die Rübenanbauer aus
dem Maifeld fühlen sich gut vertreten
im Verband, wir stehen in diesen
schwierigen Zeiten eng zusammen.“

Wie geht es weiter mit der Rübe?
Das Thema Zukunft der Zuckervermarktung ab 2017 wurde natürlich mit
Spannung erwartet und heftig diskutiert (siehe auch LZ 3/2016, Seite
14/15). Frank Walser, Geschäftsführer
bei Pfeifer & Langen, betonte: „Pfeifer &
Langen und die Landwirtschaft sind
ein traditionell gut eingespieltes Team,
das Erfolg hat, sonst wären wir schon
längst vom Markt verschwunden. Aber
jetzt gibt es neue Spielregeln und der
aktuelle Zuckerpreis trägt den Rübenpreis nicht, wir schreiben rote Zahlen.“
Man sei mitten im Kampf um Marktanteile. Pfeifer & Langen unternehme
LZ 9 · 2016

Frank Walser,
Geschäftsführer
von Pfeifer &
Langen, bekannte
sich klar zum
Zucker aus Rüben.
Fotos: Bernhard Rüb

Neue Beiratsmitglieder
Bei der Mitgliederversammlung gab es einige neue Gesichter, die künftig im Beirat des Rübenbauer-Verbandes
mitarbeiten werden. Als Nachfolger von Heinrich van de
Sand wurde Stefan Bonsels aus Neukirchen-Vluyn für
den Bezirk Wesel in den Beirat gewählt. Florian Oymans
ist Nachfolger von Hubert Boßmann für den Kreis Kleve.
Wieder gewählt wurde Hubertus Velder für den Bezirk
Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen sowie Martin
Ditges für Titz, Linnich und Jülich. Besonderen Dank
sprach Bernhard Conzen Konrad Peters aus, der nach
26 Jahren im Beirat und 22 Jahren im Vorstand ebenfalls
sein Amt in jüngere Hände gibt. Gewählt wurde Claus
Wynen aus Elsdorf für den Bezirk Bedburg, Bergheim,
Elsdorf. Im Amt bestätigt wurden außerdem Degenhard
Neiße für Erftstadt und Kerpen sowie Johannes Brünker
für den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, Wesseling und
Brühl.
■
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„Keiner, der heute aktiver Betriebsleiter ist, hat sich vorstellen können, Zuckerrüben je
unter einem System ohne Quote, ohne Mindestpreis und ohne klare, stabile Rahmenbedingungen mit mehrjähriger Planungssicherheit anzubauen“. Mit diesen Worten
eröffnete Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbands e. V.
(RRV), die Mitgliederversammlung am 12. Januar in Bergheim, und fuhr fort: „Uns
stehen die größten Veränderungen seit 50 Jahren ins Haus.“

große Anstrengungen, um Kosten zu
senken, Abläufe zu optimieren und
Energie zu sparen. „Außerdem werden
wir uns von einer erheblichen Anzahl
Mitarbeiter trennen.“
Trotzdem setzt man auf die Rübe.
„Wir wollen unsere Fabriken voll auslasten, das heißt bis zu 40 % mehr Vertragsrüben, was zu Kampagnen mit 120
bis 130 Tagen führen wird.“ Pfeifer &
Langen habe in der Vergangenheit
mehr Zucker verkauft, als Quote vorhanden war, weil zusätzlich Rohrzucker verarbeitet wurde. Das soll in Zukunft wegfallen und diese Zuckermengen sollen aus Rüben erzeugt werden.
„Sicher wird der Zuckerpreis in Zukunft mehr schwanken, deshalb müssen wir die Chancen und Risiken fair
verteilen.“

Rübe hat auch Konkurrenz
Bernhard Conzen begrüßte das klare
Bekenntnis zur Zuckerrübe. „Eine Vertragsmenge von bis 40 % mehr hieße
rund 4,6 Mio. t Rüben. Das ist ein Wort!
Aber wir brauchen Rahmenbedingungen, damit diese Rübenmenge nachhaltig angebaut werden kann“, erklärte
Bernhard Conzen. „Die Konkurrenz
der anderen Feldfrüchte ist im Rheinland groß, denn hier wächst nicht nur
die Rübe gut.“ Bis zum späten Frühjahr
solle der Kompromiss stehen, dann
würden die noch ausstehenden Winterveranstaltungen nachgeholt, um
alle Anbauer über die neuen Vertragskonditionen zu informieren.
Zuckerrübenjournal
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Rübenanbau in
der Genossenschaft
In den Niederlanden ist die Zuckerwirtschaft anders als im
Rheinland aufgestellt. Die beiden noch existierenden Zuckerfabriken gehören den Rübenanbauern, denn Royal Cosun ist eine Genossenschaft. Wie das genau funktioniert
und wie die Weichen für die Zeit nach 2017 gestellt wurden,
erklärte Dirk de Lugt, Aufsichtsratsvorsitzender und Ackerbauer aus Texel, auf der Mitgliederversammlung des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes Mitte Januar.
„Royal Cosun verarbeitet
Zuckerrüben und verkauft den Zucker für seine Mitglieder. Unser Ziel
ist es, den höchsten Rübenpreis in Europa zu
zahlen und das ist der
Nutzen, den die Mitgliedschaft für die Anbauer
hat“, so Dirk de Lugt. Zu
Dirk de Lugt von Royal Cosun
Royal Cosun gehören unter anderem Suiker Unie
mit zwei Zuckerfabriken, Avico mit dem Kartoffelgeschäft,
Sensus als Inulinproduzent und weitere Firmen im Bereich
Obst, Futtermittel und Stärke. Diese Bereiche erwirtschaften
Renditen, mit denen der Rübensektor finanziert wird. „Wir
haben 9 200 Mitglieder, machen einen Nettoumsatz von
2,1 Mrd. €. Das Netto-Konzernergebnis 2014 lag nach Abzug
der Mitgliederdividende bei 79 Mio. €, das Eigenkapital beträgt etwa 1,3 Mrd. €“, fasste de Lugt zusammen.
Um das Unternehmen aufzubauen, wurde regelmäßig ein
Teil des Ertrags in der Genossenschaft belassen, die Gesamteinlage liegt bei 60 Mio. €. Jedes Mitglied erhält nach etwa
zehn Jahren oder beim Ausscheiden eine Treueprämie. „Wir
haben strenge Regeln für unsere Mitglieder: keine gefrorenen Rüben, keine faulen Rüben. Der Transport wird von der
Fabrik organisiert und bezahlt. Die Rüben werden nach Ausbeute bezahlt, also nach der erzeugten Menge Weißzucker,
das ist nicht anbauerfreundlich“, betonte Dirk de Lugt. Außerdem wird Erdanhang mit 12,70 €/t Erde bestraft.
„Der Rübenanbau in den Niederlanden ist nicht selbstverständlich. Die Böden und die Zuckerlieferrechte sind teuer
und die Konkurrenz der anderen Früchte groß. Die Anbauer
bekommen zunächst nur den Rübenmindestpreis und der
Gewinnanteil kommt später nach der Kampagne, da gibt es
keine Planungssicherheit.“ Die Rübenfläche in den Niederlanden liegt bei 70 000 bis 75 000 ha, 2015 waren es aber
nur 56 000 ha. Der Ertrag lag bei 84 t/ha mit 16,7 % Zucker
und 11 % Erde.
Wie sieht die Situation nach 2016 aus? Dirk de Lugt erwartet größere Schwankungen am Markt. Der Rübenanbau soll
ausgeweitet werden. Der Rübenpreis wird bei 32,50 € bei
17 % Zucker liegen, zusätzlich wird es Mitgliederprämien geben. Kosteneinsparungen und ausgelastete Fabriken seien
zwingend erforderlich, „zur Not auch mit Rohrzucker“. Auch
in der Landwirtschaft müsse der Ertrag weiter steigen und
die Kosten gesenkt werden. „Der Rübenanbau muss rentaNatascha Kreuzer
bel bleiben.“
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Bernhard Conzen kämpft für die Zukunft
der Rübe.

Dr. Peter Kasten blickte auf zwei
spannende Geschäftsjahre zurück.

Einigkeit bestehe über das Mengengerüst und die Vertragsmengenzuteilung. Die aufgestockte Vertragsrübenmenge werde zunächst den bisherigen
Anbauern angeboten. Es soll aber auch
die Möglichkeit geben, dass Betriebe
neu einsteigen.
Grundlegendste Änderung ist, dass
die Flächenbindung der Quote in eine
betriebliche Vertragsmenge übergeht.
Die Laufzeit der Verträge soll drei Jahre betragen. Das Rheinland sei ein Topstandort mit kurzen Wegen vom Feld
zur Fabrik zum Abnehmer. „Wenn es
hier nicht gelingt, gemeinsam erfolgreich zu sein, wo dann?“, so Conzen.

duktionsabgabe an, immerhin 7 Mio. €,
die Zinsen stünden allerdings noch aus.
„Erfreulich war dann 2014/15, dass
die Branchenvereinbarung bis 2016/17
verlängert wurde. In diesem Jahr waren große Zuckermengen zu verdauen
und der Vortrag von 19,4 % der Rübenmenge zeigt, wie gut die Branche so etwas selber regeln kann“, betonte Dr.
Kasten. „Immerhin 54 % der Anbauer
nahmen daran teil und es gab keinen
Zwangsvortrag.“
Neben der politischen Arbeit
nimmt das Versuchswesen viel Raum
in der Verbandsarbeit ein. Neben Versuchen zu Sorten, Pflanzenschutz,
Düngung, Fruchtfolgen und Zwischenfrüchten werden auch Langzeitrübenmieten, verschiedene Abdeckmaterialien für Mieten und der Winterrübenanbau grundsätzlich untersucht.
Eine wichtige Arbeit leisten die Verbandsgutachter, die immerhin 40 000
Einzelbewertungen und 700 Waschproben durchgeführt haben.
Weitere Aufgaben des Verbands seien die Betreuung des Frostfonds und
das Thema Biogasrüben, dazu gebe es
jetzt ein neues Projekt zum Einsatz frischer Rüben in Biogasanlagen.

Zwei spannende Jahre
Natürlich nahm das Ende der Quote
auch in den beiden Jahresberichten von
Geschäftsführer Dr. Peter Kasten großen Raum ein. „Wir haben umfangreiche Detailanalysen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene
durchgeführt, um die Folgen abzuschätzen. Und natürlich haben wir unsere
Gremien und Mitglieder, aber auch Politiker, das zuckerwirtschaftliche Umfeld und die Presse darüber informiert.“
Aber es gab natürlich noch andere Themen. „Das Jahr 2014/15 war von einem
40-prozentigen Preisverfall und einer
Rekordernte geprägt“, blickte Dr. Kasten
zurück. Dazu kamen das Greening, die
Diskussion über Beizen und Glyphosat,
das Thema Bodenschutz bei der Ernte
und Nachhaltigkeit im Rübenanbau.
„Die Diskussion über Zucker in der Ernährung wird zum Teil sehr heftig geführt, dazu müssen wir Position beziehen.“ Das Industrierübenangebot wurde erweitert. Neu ist die Regelung zum
verlängerten Eigentumsvorbehalt, die
besagt, dass der Zucker bis zur vollständigen Bezahlung der Rüben Eigentum
des Landwirts bleibt. Ebenfalls 2014
stand die Rückzahlung der alten Pro-

Natascha Kreuzer

Infos Biogas oder
Transport
Der Rheinische Rübenbauer-Verband
bietet für seine Mitglieder zwei verschiedene E-Mail-Newsletter an, einmal zum Thema Biogasrüben und einmal rund um den Transport. Wer Interesse an dieser Infopost hat, kann sich
■
melden unter mail@rrvbonn.de.
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Was kann die Rübe von
anderen Märkten lernen?
Zum 1. Oktober 2017 wird auch die EU-Zuckerquotenregelung wegfallen. Damit werden die Marktmechanismen für den Zuckerrübensektor an Bedeutung gewinnen.
Foto: imago

D

ie maßgeblichen Änderungen gegenüber der gegenwärtigen Situation sind hinreichend bekannt. Demgegenüber sind die Folgen dieser Änderungen schwer abschätzbar. Vor allem
geht es um die Frage, ob und wenn ja,
wie der Zuckersektor in der EU und in
Deutschland unter den neuen Bedingungen wettbewerbsfähig bleiben
kann.
Naheliegend ist es, sich bei der Abschätzung der Konsequenzen an den
anderen Agrarmärkten zu orientieren.
Allerdings hat ein solcher Blick nur eine begrenzte Aussagekraft, weil sich
die Organisation der Wertschöpfungskette Zucker von der Organisation anderen Sektoren deutlich unterscheidet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang:
◾ Für die Rübenbauern gibt es in der
Regel nur ein Zuckerunternehmen,
an das sie die Rüben liefern können. Die Lieferung an weiter entfernte Unternehmen ist zwar nach

Die Zuckerunternehmen sind für die
kostengünstige Erzeugung von Zucker
auf eine ausreichende Menge an Rüben
aus der Region
angewiesen.“
LZ 9 · 2016

dem Wegfall der Quotenregelung
theoretisch möglich, aufgrund der
hohen Transportkosten aber praktisch nicht durchführbar.
◾ Auf der anderen Seite sind auch die
Zuckerunternehmen auf die Rohstoffe aus der unmittelbaren Region
angewiesen. Auch hier gilt, dass die
Beschaffung von Zuckerrüben aus
weit entfernten Regionen eigentlich
nur theoretisch möglich ist.
◾ Im Zuckersektor gibt es europaweit
nur wenige Unternehmen, die Entscheidungen hinsichtlich der Produktionsmenge treffen. Die Landwirtschaft wird über Lieferverträge
koordiniert, in denen die Liefermengen geregelt werden. Darin unterscheiden sich Zucker- und Milchsektor erheblich. Mit einer unkontrollierten Ausweitung des Angebotes wie im Milchsektor ist deshalb
im Zuckersektor nicht zu rechnen.
Allerdings kann man von den Fleischmärkten lernen, welche Bedeutung die
regionalen Bedingungen für die Entwicklung einer Branche haben. Eine
hohe Produktionsdichte mit kurzen
Wegen für den Transport von Mischfutter und Schlachtvieh, leistungsstarke Vermarktungsunternehmen und
Zulieferer sowie eine starke Struktur
innerhalb des landwirtschaftlichen
Sektors begründen die starke Wettbewerbsstellung der Veredelung in Westfalen und Weser-Ems. Diese Bedingungen haben dazu geführt, dass sich in
den letzten zwanzig Jahren die Erzeugung von Schweine- und Geflügel-

Flächengebundene Zahlungen
in einzelnen EU-Mitgliedstaaten führen zu erheblichen
Wettbewerbsverzerrungen.“

Dr. Johannes
Simons

fleisch weiter in diesen Regionen konzentriert hat und zum Beispiel in
Rheinland-Pfalz, in Hessen und vor allem im Saarland deutlich zurückgegangen ist.
Auch wenn es nicht möglich ist, in
die Zukunft zu schauen, lassen sich
doch einige Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Zuckersektors
und die dafür wichtigen Bestimmungsfaktoren ableiten.

Wettbewerb wird sich
deutlich verschärfen
Die Wettbewerbssituation auf den Zuckermärkten wird bestimmt durch die
Entwicklung des Angebotes, der Nachfrage und der daraus resultierenden
Preise. Zurzeit scheint es bei den Zuckerunternehmen die Tendenz zu geben, die Erzeugung auszudehnen.
Durch den Wegfall der Quote für Isoglucose wird außerdem damit gerechnet, dass dieses Süßungsmittel in manchen Verwendungsbereichen den Rübenzucker verdrängt. Eine Entlastung
des EU-Zuckermarktes könnte durch
eine Verringerung der Importe entstehen, da deren Attraktivität vom PreisZuckerrübenjournal
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unterschied zwischen dem Welt- und
dem EU-Markt abhängt.
Der Wettbewerb wird sich nicht nur
durch möglicherweise niedrigere Preise verschärfen, sondern auch durch eine Zunahme der Preis- und damit der
Planungsunsicherheiten. Zurzeit gibt
es für die Landwirte durch den Rübenmindestpreis noch ein Sicherheitsnetz.
Dieses Sicherheitsnetz wird wegfallen.

Die EU Kommission kann zwar Beihilfen für die private Lagerhaltung oder
in Krisenfällen sogar Exporterstattungen gewähren, sie muss es aber nicht.
Unter den Marktbedingungen des
Zuckermarktes wird sich ein Preisund Verdrängungswettbewerb einstellen, in dem die Unternehmen und Regionen bestehen, die Zucker zu diesen

Preisen kostendeckend anbieten können.
nen

Zahlungen verzerren den EU-Markt

Zuckerkontrakte gegen Preisschwankungen?
Die EURONEXT will im Herbst dieses Jahres einen in Euro
notierten Zuckerkontrakt auflegen. Nach dem Auslaufen der
Quotenregelung wird ein solcher Kontrakt als ein marktkonformes Instrument angesehen, um aus den Preisschwankungen resultierende Unsicherheiten zu verringern. Hier
werden aber möglicherweise Hoffnungen geschürt, die
nicht erfüllt werden können.
Der Warenterminmarkt ist kein Ersatz für einen Mindestpreis. Richtig ist, dass sich der Preis für Zucker durch den Abschluss von entsprechenden Geschäften im Voraus fixieren
lässt. Der Warenterminmarkt ist aber kein Wunschkonzert,
an dem man sich den Kauf- oder Verkaufspreis aussuchen
kann. Auch die Preise an den Warenterminmärkten unterliegen starken Schwankungen. Wenn der Zuckerkontrakt niedrig notiert, kann man nicht zu einem hohen Preis verkaufen.
Preisentwicklungen lassen sich auch auf dem Warenterminmarkt nicht vorhersagen, sodass es im Vorhinein nicht möglich ist, einen optimalen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt festzulegen. Diese Zusammenhänge werden in den Beispielrechnungen in der landwirtschaftlichen Presse oft ignoriert,
sodass die Erwartungen an Warenterminmärkte erheblich
überzogen erscheinen.
Der Warenterminmarkt kann aber für die Verhandlungen
zwischen der Landwirtschaft und den Zuckerunternehmen
eine wichtige Rolle spielen. Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht lässt sich ein Gleichgewichtspreis zwischen Weizen
und Zuckerrüben berechnen. Daraus lässt sich ableiten, welchen Preis die Zuckerunternehmen bezahlen müssen, damit
der Deckungsbeitrag von Zuckerrüben und Weizen in einem
Gleichgewicht steht und der Zuckerrübenanbau gegenüber
möglichen Alternativen attraktiv bleibt. Insofern kann die
Börse eine regulierende Funktion haben.
Dr. Johannes Simons
Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik
Universität Bonn
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Insgesamt zehn Mitgliedstaaten der
EU fördern den Rübenanbau auf rund
500 000 ha mit gekoppelten Direktzahlungen von durchschnittlich etwa
350 €/ha. Auch wenn garantiert sein
sollte, dass in diesen Ländern die Zuckererzeugung nicht ausgedehnt wird,
so ist die Zuckerwirtschaft in diesen
Ländern im Verdrängungswettbewerb
erheblich geschützt – eine Entwicklung, die zu Verzerrungen und Effizienzverlusten zuungunsten von wettbewerbsstarken Regionen führt.

Fabriken brauchen
ausreichend Zucker
Die schon oben beschriebene Abhängigkeit zwischen den Zuckerunternehmen und der Landwirtschaft ist vor allem auch deshalb so groß, weil die Zuckergewinnung ein kapitalintensiver
Prozess ist, bei dem die Auslastung der
vorhandenen Kapazitäten ein wesentlicher Faktor für die Gesamtkosten
darstellt. Deshalb wollen die Zuckerunternehmen die Tagesverarbeitungsmengen sowie die Kampagnedauer
möglichst weit ausdehnen. Eine wettbewerbsfähige Erzeugung von Zucker
ist zukünftig nur möglich, wenn die
Kapazitäten ausgelastet sind. Vor diesem Hintergrund ist die Flexibilität
der Landwirtschaft eingeschränkt.
Wenn die Zuckerunternehmen nicht
ausreichend beliefert werden, können
sie im Preiswettbewerb nicht bestehen. Damit entfällt dann auch der für
die Aufnahme der Rüben notwendige
Marktpartner. Bei der Zuckererzeugung gilt: „Ganz oder gar nicht.“

Vertragsverhandlungen
werden entscheidend sein
werd
Die S
Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und der Zuckerindustrie wird
schaf
durch Verträge geregelt. Diese Verträge
durc
bestimmen, wer mit welchem Anteil an
besti
gesamten Wertschöpfung beteiligt
der g
Während Landwirtschaft und Zuist. W
ckerunternehmen das gemeinsame Inckeru
teresse haben, Zucker wettbewerbsfäteres
hig zu erzeugen, sind die Interessen beim Rübenpreis natürlich
gegensätzlich: Landwirte wollen einen möglichst hohen und
die Zuckerunternehmen einen
möglichst niedrigen Preis. Hier
stellt sich die Frage der fairen
Aufteilung. Diese Frage ist bei genosAufte
senschaftlich organisierten Zuckersensc
unternehmen nicht so heikel, weil auch
der Gewinn des Zuckerunternehmens
den beteiligten Landwirten zugutekommt. Bei den privaten Zuckerunternehmen ist das anders. Misstrauen gegenüber dem Marktpartner wächst insbesondere, wenn diese ihre Zahlen
nicht veröffentlichen und damit die Gewinnsituation intransparent bleibt.
In den Verhandlungen mit den
Branchenorganisationen wird auch zu
regeln sein, mit wem die Zuckerindustrie Lieferverträge abschließt. Grundlage für die Zeit nach der Quotenregelung bilden historische Liefermengen
oder Genossenschaftsanteile. Inwieweit diese Modelle modifiziert werden,
bleibt abzuwarten. Hierbei wird auch
die Arrondierung der Anbauflächen eine Rolle spielen, die zur Kostensenkung und damit zur Wettbewerbsstärkung bedeutsam ist. Deshalb wird die
Übernahme der Transportkosten durch
die Zuckerfabrik ein wichtiger Punkt in
den Verhandlungen sein.
Wie wettbewerbsfähig der Rübenzucker in den einzelnen EU-Regionen
langfristig ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Hier spielen vor allem die Weltmarktpreise für Zucker
und die Kosten der Zuckererzeugung
eine Rolle. Es muss sich noch herausstellen, wie groß die Kostensenkungspotenziale sind. Wichtig sind
aber auch die Preise für andere Feldfrüchte, weil der Zuckerrübenanbau in
einer Region nur dann bestehen kann,
wenn er einen zumindest gleich hohen
Deckungsbeitrag liefert wie die Anbaualternativen.
Dr. Johannes Simons
Institut für Lebensmittel- und
Ressourcenökonomik, Universität Bonn
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In der Spitzengruppe
angekommen
Ein kühles Frühjahr mit zweigeteilter Saat, ein trocken heißer Sommer und ein
außerordentlich wüchsiger Herbst prägten das Vegetationsjahr 2015. Trotzdem gab
es am Ende ein erstaunlich gutes Ernteergebnis.

I

m Rheinland waren die negativen
Folgen der Sommertrockenheit zwar
auch zu spüren, bei Weitem aber nicht
so stark wie in anderen Teilen
Deutschlands und Europas. Insbesondere bei mittleren bis späten Rodeund Abfuhrterminen wurden die weniger günstigen Wachstumsbedingungen
bis Mitte August durch einen klimatisch für die Rübe fast perfekten
Herbst mehr als kompensiert. Zwar
gab es auch im rheinischen Anbaugebiet Regionen, wie das Maifeld oder
leichtere Standorte entlang der Rheinschiene, die überproportional unter
dem zwischenzeitlichen Wassermangel litten. Insgesamt aber wurde abermals ein erstaunlich gutes Ertragsergebnis erzielt. Mit durchschnittlich
77,6 t/ha Rübenertrag und einem Zuckergehalt von 17,7 % ist es sogar der
zweitbeste Rübenertrag und der drittbeste Zuckerertrag aller Zeiten. Damit
stabilisiert sich der langjährige Trend
der Ertragssteigerung von 2 % pro Jahr
(siehe Grafik).
Bereits zu Kampagnebeginn prognostizierte der Rheinische Rübenbauer-Verband (RRV) auf Grundlage der
Proberodungen einen Durchschnittsrübenertrag von 76 t/ha, was viele zunächst mit Überraschung und auch etLZ 9 · 2016

Der Rübenertrag
lag im Rheinland
bei 77,6 t/ha mit
einem Zuckergehalt von 17,7 %.
Foto:
Twan Wiermans

was Skepsis zur Kenntnis nahmen. Die
Prognose bewahrheitete sich aber. Der
größte Zuckerertragszuwachs wurde
2015 durch einen im Kampagneverlauf
stark steigenden Zuckergehalt erzielt.
Lange offene Witterungsphasen mit
hoher Einstrahlungsintensität tagsüber
und Abkühlung nachts förderten die
Zuckerbildung ebenso wie der bis zum
Kampagneende gesunde Blattapparat.
Dazu kamen ungewöhnlich hohe Temperaturen bis Weihnachten, die in Verbindung mit ausreichender Bodenfeuchte ein Pflanzenwachstum bis zum
Abschluss der Rodearbeiten bewirkten.

Sehr unproblematische Kampagne
Mit Ausnahme sehr kurzer Nässephasen verlief die Kampagne unproblematisch. Das lag neben der günstigen Witterung an der kurzen Kampagnedauer. Infolge des notwendigen Rüben- und Zuckervortrags von 2014/15
auf 2015/16 wurde die Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr um rund 19 %
eingeschränkt. Daraus und aus einer
hohen Tagesverarbeitung in den Werken Jülich und Euskirchen resultierte,
dass die Kampagne in allen drei Werken noch im alten Jahr abgeschlossen
werden konnte. Die Gesamtabzüge be-

wegten sich mit durchschnittlich 8,2 %
auf niedrigerem Niveau als in den Vorjahren. Der Anteil des Kopfabzugs
(rund 3,3 %) ist gegenüber dem Vorjahr
in etwa gleich geblieben. Der Wert
passt gut zu dem Anteil entblatteter
Rüben, der ungefähr bei 35 % liegt. Der
Abzug für Erdanhang und organischen
Rest lag durchschnittlich bei knapp unter 5 %. Rübenschädigender Frost trat
nicht auf.

4 % Vortrag auf 2016/17
Immer wieder wiesen RübenbauerVerband und Pfeifer & Langen im Verlauf des vergangenen Jahres auf die
nach wie vor großen Lagerbestände an
Nichtquotenzucker in der EU hin und
auf die nach wie vor problematische
Marktlage und Preissituation für diese
Zuckerkategorie. Bereits mit der Anbaueinschränkung 2015 in exakt der
Höhe des Rübenvortrags reagierten
die rheinischen Anbauer sehr marktgerecht auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die gute Anbauplanung
bewirkte, dass sich trotz der guten
Ernte die Menge an erzeugtem Überschusszucker 2015/16 in Grenzen hielt.
Das, was oberhalb der preislich abgesicherten 115 % der Quotenrübenmenge
Zuckerrübenjournal
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Rübenerträge und Zuckergehalte im Rheinland
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wuchs, wurde knapp zur Hälfte auf
2016/17 vorgetragen, insgesamt rund
4 % der Quote. Das war eine absolut
richtige Entscheidung, denn nach wie
vor können für Nichtquotenzucker keine wirtschaftlichen Preise am Markt
erzielt werden. Der aktuelle Rübenvortrag ist der letzte im Rahmen des Quotensystems. Bereits nach der Rübenernte 2016 beginnt die neue Zeitrechnung mit einem System ohne Zuckerquote und Mindestpreis, allerdings

auch ohne Produktionsabgabe und Exportbeschränkungen.
Da das Anbaujahr 2016 noch unter
der Vorgabe der Mengenkonsolidierung
zu sehen ist, vereinbarten RRV und
Pfeifer & Langen unter anderem, dass
2016 jegliche Unterschreitung der Vertragsliefermenge, egal in welcher Höhe,
folgenlos bleibt, auch was die Zuteilung
von Vertragsmengen für 2017 betrifft.
Aufgrund der schwierigen Marktlage
kann keine Preiszusage für Überschuss-

rüben oberhalb von 105 % Quotenerfüllung gemacht werden. Weiterhin wurde
vereinbart, dass die Mehrbezahlung für
die ersten 5 % Überrüben oberhalb der
Quote (Überrüben 1) gegenüber Überrüben 3 nicht für diese Menge ausgezahlt, sondern den Quotenrüben zugeschlagen wird. Die Mehrbezahlung erhält man somit bereits mit der Belieferung der Quote. Ein weiterer Grund also für einen knappen und allein auf die
Erfüllung der Vertragsmengen ausgerichteten Anbau 2016.
Abschließend zur Zukunft: Es ist
notwendig, dass spätestens bis zum
Frühsommer 2016, dem Termin der
Anbauplanung für 2017, alle politischen, wirtschaftlichen und natürlich
vertraglichen Rahmenbedingungen
für Rübenanbauer und Zuckerindustrie klar sind. Nur so kann der Wechsel
in die „neue Zeitrechnung“ im EU-Zuckersektor gelingen, nur so kann die
rheinische Zuckerwirtschaft gut aufgestellt in die quotenlose Zeit gehen und
nur so kann die rheinische Landwirtschaft ihre Anbauplanung auf einer
verlässlichen Basis vornehmen. Daran
gilt es, in Bonn/Köln, Berlin und Brüssel in den kommenden Monaten intensiv zu arbeiten. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden unsere Rüben anbauenden Betriebe informiert.
Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

„Alles Zucker!“ in Berlin
Die Ausstellung „Alles Zucker! Werkstoff
– Nahrung – Energie“ ist die erste Dauerausstellung zum Thema Zucker, die weit
über die Darstellung der Geschichte,
Herstellung und Verwendung von Rohrund Rübenzucker hinausgeht und der
Bedeutung des Zuckers in der Natur ge-

Praktischer Unterricht im Institut
für Zuckerindustrie, Berlin-Wedding, 1904: Zuckerfabrik-Chemikerinnen werden
über physikalische
Grundprinzipien
der Polarimetrie
unterrichtet.
Foto:
Zucker-Museum
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recht wird. Als neue Abteilung im Deutschen Technikmuseum in Berlin, die seit
26. November geöffnet ist, werden auch
technische und wissenschaftliche Fragen
zu benachbarten Bereichen aufgegriffen.
Vier Hauptbereiche prägen die Ausstellung:

Zucker sind überall: Hier wird die Allgegenwart der Zucker vermittelt und es
wird der Blick auf die Vielfalt dieser Substanzklasse geweitet.
Vom Luxusgut zum Alltagsprodukt: Die
Geschichte des Süßungsmittels Zucker
wird ausführlich erzählt und es wird gezeigt, wie Zucker aus der Rübe hergestellt wird.
Zucker statt Erdöl: Hier werden neue
Wege in der Materialforschung, Energiegewinnung und der Medizin vorgestellt, die Zucker als Ausgangsstoff
nutzen.
Weddinger Wurzeln: Die Geschichte des
Instituts für Zuckerindustrie und des Zucker-Museums, von 1904 bis 2012 in Berlin-Wedding beheimatet, steht hier im
Mittelpunkt.
Weitere Infos gibt es unter www.sdtb.de
■
unter Zuckermuseum.
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Rübe wird in freien Markt
geschickt
Die Themenpalette der diesjährigen Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende Januar in Düren war wieder breit gefächert: Es ging vom Klimawandel über künftige Anbausysteme bis zum Zuckermarkt.

„D

ie Zuckerwirtschaft steht vor
grundlegenden Veränderungen. Der Wettbewerb wird sich verschärfen, denn es wird mehr Zucker
erzeugt werden und die Preise werden stärker schwanken“, so Frank Walser, Geschäftsführer von Pfeifer & Langen, in seiner Begrüßung. Der Beratungsbedarf in der Praxis werde weiterhin hoch sein, um steigende Erträge und sinkende Kosten zu realisieren.
Der Zuckerpreis müsse in Zukunft die
Rübe und die Verarbeitung finanzieren. Die Kampagne 2015 habe einen
erfreulichen Ertrag von 78 t/ha bei
17,7 % Zuckergehalt gebracht. Er bedankte sich für die hohe Disziplin der
Anbauer, die weniger Rüben angebaut
haben.
Welche Rolle spielt der Klimawandel für den Rübenanbau? Darum ging
es im ersten Themenblock. Dr. Horst
Gömann, Landwirtschaftskammer
NRW, gab eine Übersicht über die verschiedenen Prognosemodelle zum Klimawandel. Allen sei gemeinsam, dass
die Temperatur auf der Erde steigen
werde. „Das hat einen früheren Vegetationsbeginn zur Folge.“ Die gute
Nachricht ist: Das Rheinland ist von
Witterungsextremen nicht so stark betroffen wie zum Beispiel der Osten
Deutschlands. „Kahlfröste mit unter
–10 °C werden eher abnehmen, ebenso
Spätfröste. Dafür wird die Frühjahrstrockenheit und auch die Zahl der Hitzetage zunehmen“, erklärte Dr. Gömann. „Und auch die Nässe zur Getreideernte wird zunehmen, das kennen
die Landwirte in Schleswig-Holstein
schon länger und sind mit ihrer
Schlagkraft darauf eingestellt.“
Was kosten Witterungsextreme? Dr.
Gömann rechnete vor, dass zum Beispiel Kahlfröste bis zu 500 €/ha Deckungsbeitrag kosten können. Frühjahrstrockenheit oder Hitze im Mai
oder Juni könnten schnell 3 oder 4 dt/

LZ 9 · 2016

Prof. Dr. Bernward
Märländer, IfZ,
Dr. Horst Gömann,
Landwirtschaftskammer NRW, Dr.
Axel Schechert,
Strube, und FranzJosef Schockemöhle, Landwirtschaftskammer
NRW bestritten
den Themenblock
Rübe und Klimawandel (v.l.n.r.).

ha Getreideertrag kosten. „Der Hitzestress für die Pflanzen wird auf jeden Fall zunehmen und besonders
schlimm wird es, wenn mehrere extreme Wetterlagen, wie Trockenheit und
Hitze, zusammenkommen.“ Außerdem
werde das Wetter stärker schwanken
als früher.
Wie reagiert die Rübe auf veränderte Klimaparameter? Prof. Dr. Bernward
Märländer vom Institut für Zuckerrübenforschung erklärte: „Wenn der CO2Partialdruck lokal am Blatt steigt,
nimmt die Pflanze über die geöffneten
Spaltöffnungen mehr CO2 auf und
wird praktisch gezwungen, mehr Trockenmasse zu bilden. Damit steigt die
Photosyntheserate. Bei Trockenheit allerdings bleiben die Spaltöffnungen
geschlossen und es findet keine CO2Aufnahme statt.“
Wie gut haushaltet die Rübe mit
Wasser? Früher hat man den Transpirationskoeffizienten, der angibt, wie
viel Trockenmasse aus 1 l Wasser gebildet wird, viel höher angesetzt. Bei
Rüben gehe man heute von etwa 200 l
Wasser pro kg TM, bei Weizen von
300 l aus. Ursache sei das niedrigere
g

Rübe-Blatt-Verhältnis der heutigen
Sorten.
Prof. Märländer zeigte außerdem,
dass die Rübe zwar mit Hitze fertig
wird, sie aber eigentlich ein moderates
mediterranes Klima bevorzugt. „Bereits bei über 20 °C Durchschnittstemperatur geht das Blattwachstum zurück, das Rübenwachstum schon bei
18 °C. Aber der Vorteil der Rübe ist,
dass sie täglich flexibel auf Hitze reagieren und sich erholen kann. Andere
Kulturen erholen sich von Hitzeschäden nicht.“
In Zukunft wird das Klima des Pariser Beckens vermutlich in der Hildesheimer Börde zu finden sein, erklärte
Prof. Märländer beim Vergleich verschiedener Regionen mit sehr guten
Rübenerträgen in Europa. „Das ist für
die Rübe gut, ihr Ertrag könnte steigen, aber für den Weizen zum Beispiel
ist das ein Nachteil.“ Weniger Kahlfröste und Wärmeperioden hätten Auswirkungen auf die Lagerung von Rüben,
jedoch hält Märländer das Risiko im
Rheinland für eher niedrig. Weltweit
erwartet er, dass sich die Rübenerträge besser entwickeln werden als die
Zuckerrohrerträge. „Der Klimawandel
ist Teil des technischen Fortschritts,
die Anbautechnik wird sich darauf
einstellen.“
Wie können die Züchter auf den
Klimawandel reagieren? Die wichtigsten Zuchtziele bei Rüben sind der Zuckergehalt, der Ertrag und der Standardmelasseverlust, wie Dr. Axel Schechert von Strube Research erläuterte.
Dazu kommen verschiedene Krankheiten und Schädlinge, deren Gewichtung
sich aber durch neue Klimabedingungen ändere. Weitere Ziele sind die
Schossfestigkeit,
g
, die Saatgutqualität,
g q
,
der Blühzeitpunkt, der Erdanhang, die
Trockenstressresistenz und auch die
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Eignung als Winterrübe oder Herbizidresistenzen.
Wie schwierig die Auswahl geeigneter Zuchtpflanzen ist, zeigte er an einem Beispiel: „Sind zum Beispiel 20
Gene an einem Merkmal beteiligt,
braucht man 1,1 Billionen Rübenpflanzen, das entspricht 11 Mio. ha, aus denen man die richtige Pflanze suchen
muss.“ Hier können molekulare Marker helfen, mit denen die richtigen Gene gefunden werden können. Trotzdem seien Feldprüfungen unverzichtbar, so Schechert.
Auch unter geänderten Klimabedingungen werde der Zuchtfortschritt für
Resistenzen und Ertragssteigerungen
ungebrochen sein. Da aber die Witterungsbedingungen zwischen den einzelnen Jahren stärker schwanken würden, sei ein reichhaltiges Angebot ganz
unterschiedlicher Sorten wichtig, erklärte Schechert abschließend.

Beizen in der Diskussion
Über die schwierige Lage bei den
Neonicotinoiden, Hauptbestandteil
unter anderem von Rübenbeizen,
sprach Bernhard Galster von Bayer
CropScience. Sie seien durch den Bienenunfall 2008 in Baden-Württemberg
in die Diskussion gekommen. Neonicotinoide seien zwar sehr wirksam, hätten
aber eine hohe Bienentoxizität. Infolgedessen sei 2013 die Zulassung in bienenattraktiven Kulturen ausgesetzt worden.
„Dazu zählt die Rübe zwar nicht, aber es
hat trotzdem Auswirkungen, zum Beispiel das Verbot auf drainierten Flächen.
Die Entscheidung, ob dieses Verbot zur
Aussaat 2016 bleibt, steht noch aus.“

|
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|
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Auf europäischer Ebene liegen zurzeit 376 Studien zu Neonicotinoiden
bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit vor, die bis 2017
gesichtet und ausgewertet werden sollen. Danach soll die Europäische Kommission entscheiden.
Wie es grundsätzlich mit den Beizen weitergeht, sieht Galster eher kritisch. Es seien mittelfristig keine neuen Wirkstoffe in Sicht und die Zulassung werde immer schwieriger, da
man neue Zulassungsrichtlinien erwarte. Durch die kontroverse Diskussion, zum Beispiel über Glyphosat oder
eben die Neonicotinoide, werde die Situation nicht leichter. Bayer werde
weiter kämpfen.
Ab 2019 soll das neue ConvisoSmart-Herbizidsystem für den Rübenanbau verfügbar sein. Dabei handelt es sich um herbizidtolerante Zuckerrübensorten, die von KWS entwickelt wurden, und das passende Herbzid von Bayer. „Die Sorte wurde
klassisch gezüchtet und aus 1,5 Mrd.
Zellen gefunden“, berichtete Anja Reimers von KWS. „Der ALS-Hemmer gehört zur Gruppe der Sulfonylharnstoffe und ist bereits aus anderen Kulturen
bekannt“, berichtete Heinrich Mumme
von Bayer CropScience. Die Aufwandmenge soll bei ein bis zwei Anwendungen bei einer Gesamtmenge von
1 l/ha liegen und zwischen dem 1- bis
3-Blattstadium bis zum 6-Blattstadium
der Unkräuter eingesetzt werden. „Das
Herbizid Conviso kann auch mit anderen Wirkstoffen gemischt werden und
ist sehr kulturverträglich. Es kann bei
jeder Witterung eingesetzt werden.“
Einzige Wirklücke ist Ehrenpreis.

ANBAU

„Die Rübe wird in
den freien Markt
entlassen“, so Dr.
Friedrich-Wilhelm
Kuhlmann vom
Bundeslandwirtschaftsministerium.

Fritz Nelles, LIZ,
gab einen interessanten Rückblick
auf 40 Jahre
Rübenanbauberatung.
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„Der Vorteil des Systems sind verringerte Aufwandmengen mit weniger
Überfahrten oder Verpackung und weniger Mischungs- oder Anwendungsfehler“, fasste Mumme zusammen. Zur
Sorte ergänzte Anja Reimers, dass die
Conviso-Sorten zunächst nicht so ertragsstark wie die normalen Sorten
sein werden. Sie stellen eine Ergänzung des bisherigen Spektrums dar. In
diesem Jahr werde das erste Prüfjahr
stattfinden, sodass ab 2019 in der Praxis mit dem System zu rechnen sei.

Der liberalste Markt der Welt
Welche Herausforderungen die europäische Zuckermarktpolitik vor sich hat,
erläuterte Dr. Friedrich-Wilhelm Kuhlmann vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Zunächst warf er einen Blick
auf den Weltzuckermarkt, wo der Verbrauch erstmals wieder über der Erzeugung liegt. Dieser Trend wird in diesem
Jahr auch für den EU-Zuckermarkt erwartet. Gleichzeitig gab es 2014/15 fast
3 Mio. t Nichtquotenzucker, der bis zur
WTO-Grenze von 1,4 Mio. t exportiert
wurde. Durch die umfangreiche Übertragung von Quotenzucker konnten die
Bestände auf den niedrigsten Stand seit
2006 gebracht werden und liegen bei
5 % des Verbrauchs. Um den Markt weiter zu entlasten, wurde Ende Januar
der Export von 700 000 t Zucker genehmigt, deshalb sehe die Kommission zurzeit keine Notwendigkeit für Marktregulierungsmaßnahmen, so Kuhlmann.
„Wie geht es nach 2017 weiter? Produktionsquote, Mindestpreis und Produktionsabgabe sind für Zucker und
Isoglucose weg“, erklärte Dr. Kuhlmann. Private Lagerhaltung wird weiter möglich sein. Es wird Preisinformationssysteme geben und Erzeugerorganisationen können gegründet werden.
Zur Marktregulierung in Krisen sind
außergewöhnliche Marktmaßnahmen
möglich, ebenso könnten Exporterstattungen aktiviert werden. Ein Außenschutz bleibe erhalten, die WTO-Obergrenze für Exporte falle weg.

Zukünftige Aspekte des Rübenanbaus
stellten Bernhard Galster von Bayer,
Klaus Theobald, Landwirtschaftskammer
NRW, Anja Reimers, KWS, Heinrich
Mumme, ebenfalls von Bayer, sowie Alfons Lingnau, Rheinischer RübenbauerVerband, vor (v.l.n.r.).
Fotos: Natascha Kreuzer
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Lebensmitteleinzelhandel sei die Regionalität ein großes Thema, würde aber
nicht extra honoriert.
Stattdessen sehe man sich einem
hart umkämpften Markt gegenüber, in
dem hochintensive Süßstoffe, Zuckeralkohole, Mono- und Disaccharide sowie stärkebasierte Süßungsmittel angeboten würden, die mit Zucker konkurrierten. Man müsse mit den Kunden wachsen, weil auch die wüchsen
und ihr Verbrauch steige. „Man kann
über Regionalität viel diskutieren, aber
am Ende hat der Markt immer recht,
egal, ob es einem gefällt oder nicht.“

Ehrennadel überreicht

Aus Sicht eines Beraters

Im Namen des Vereins zur Förderung der Landtechnik Bonn e. V. überreichte Prof.
Dr. Peter Schulz Lammers die „Carl-Heinrich-Dencker-Ehrennadel“ an Dr. Bernd
Kämmerling vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst Zuckerrübe (LIZ) in
Anerkennung seiner Verdienste um die Förderung der Forschung zum Zuckerrübenanbau in Europa. Er habe mit Vision und Tatkraft das Beratungswesen im Zuckerrübenanbau unter Nutzung der neuen Medien entwickelt, so die Laudatio.

Welche Handelsregelungen gibt es
nach 2017 bei Zucker? Es wird einen
festen Zollsatz von 419 €/t Weißzucker
geben. Die besondere Schutzklausel
bleibt ebenso wie Zollpräferenzen
zum Beispiel für die Länder des Afrikanischen, Karibischen und Pazifischen Raums (AKP) und für die Entwicklungsländer (LDC). Außerdem gelten weitere Freihandelsabkommen.
„Die Kommission erwartet, dass die
Preise weiter unter Druck stehen. Die
Zuckerproduktion wird gleich bleiben
oder sogar weiter steigen und die Isoglucose-Marktanteile werden zunehmen“, so Dr. Kuhlmann. Die Importe
können zurückgehen, da es bei sinkenden Preisen unattraktiver wird, nach
Europa zu liefern. Der Wegfall der
WTO-Obergrenzen könnte den Export
steigen lassen. „Insgesamt wird sich
der Selbstversorgungsgrad für Zucker
in der EU wieder Richtung 100 % bewegen.“
Nach der Einschätzung von Dr.
Kuhlmann liegen die Produktionskosten in Deutschland über dem EUDurchschnitt. „Gekoppelte Zahlungen,
wie sie in einigen EU-Ländern gezahlt
werden, wollte Deutschland nicht. Erlaubt sind sie nur in Sektoren mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sie sollen keine Anregung zur Produktionssteigerung sein. Hier wird es zu Wettbewerbsverzerrungen in der EU kommen.“ Der Rübenanbau werde in zehn
EU-Ländern durch gekoppelte Zahlungen mit im Schnitt 354 €/ha gestützt.
LZ 9 · 2016

„Dahinter verbirgt sich ein Drittel der
europäischen Rübenfläche“, verdeutlichte Kuhlmann. Die Wettbewerbsverzerrungen seien gravierend und stützten ineffiziente Strukturen, an der
Stützung werde sich bis 2020 nichts
ändern. „Der Erhalt der Zuckerproduktion in Deutschland wird kein Selbstläufer sein. Ich erwarte eine sehr
schwierige Phase, denn die Zuckerwirtschaft wird in den liberalsten Zuckermarkt der Welt geschickt. Dieser
Umbruch muss politisch begleitet werden, denn eine Marktregulierung wird
es nicht mehr geben.“

„Innerhalb Europas spielt die Regionalität kaum eine Rolle“, berichtete Dr. Jürgen
Häffner, Zuckerverkäufer bei
Pfeifer & Langen.

Zucker regional?
Regionalität ist bei Lebensmitteln gefragt, doch was ist der heimische Zucker Zuckerverwendern wirklich wert?
Leider nicht so viel wie erhofft, wie Dr.
Jürgen Häffner, Zuckerverkäufer bei
Pfeifer & Langen, ausführte. Die Verarbeiter würden eine Marke, gute Qualität und nachhaltige Produktion erwarten, aber das sei selbstverständlich
und würde nicht extra bezahlt. „Wenn
der Zucker aus Übersee kommt, dann
ist das vielen zu weit weg, aber innerhalb Europas spielt die Regionalität
kaum eine Rolle“, berichtete Häffner
aus vielen Kundengesprächen. Dies
zeige sich auch bei Pfeifer & Langen
mit den beiden Marken Kölner Zucker
und Diamant. „In Paris interessiert sich
keiner für Kölner Zucker“, wie Häffner
mit einem Augenzwinkern erklärte. Im

„Wir wollen alle
die Rübe in eine
gute Zukunft bringen“, so Bernhard
Conzen, Rheinischer Rübenbauer-Verband, in seinem Schlusswort.

Die Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau wurde 1983 gegründet und
Fritz Nelles vom Landwirtschaftlichen
Informationsdienst Zuckerrübe ist von
Anfang an dabei. Auf der Beratertagung blickte er nun kurz vor Ende seiner beruflichen Tätigkeit zurück auf 50
Jahre Rübenanbau.
Bis in die 1970-er Jahre sei der Rübenanbau von der Devise „Masse statt
Klasse“ geprägt. Als erste Fabrik in
Deutschland führte Ameln 1972 ein
Rübenlabor ein, um Inhaltsstoffe zu
analysieren. „Dabei zeigte sich früh:
Der Betriebsleiter und nicht der Standort sind für die Qualität maßgeblich“,
so Nelles. Dies führte dann auch Ende
der 70-er Jahr zu den ersten Schlagkarteiauswertungen, bis 1980 nahmen immerhin schon 1 000 Betriebe daran teil.
Infolgedessen entstand beispielsweise
die Nmin-Methode. Die 1980-er Jahre
waren vor allem von den Nematoden
geprägt, die biologische Bekämpfung
entwickelte sich. Heute ständen Themen, wie der richtige Zwischenfruchtanbau, die Schwadbeprobung,
die Kombination von Raps und Rüben
in einer Fruchtfolge, aber auch das Ditylenchus-Screening und die Nematoden im Unterboden auf der Tagesordnung, so Nelles.
„Die Themen haben gezeigt, dass
wir im Wettbewerb stehen“, so Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbands, in seinem Schlusswort. „Wir sitzen alle in
einem Boot und es darf keine Gewinner und Verlierer geben. Wir wollen
alle die Rübe in die Zukunft bringen,
deshalb müssen wir alle für die Rübe
und für Zucker in der Öffentlichkeit
kämpfen.“

Fotos: Natascha
Kreuzer

Natascha Kreuzer
Zuckerrübenjournal
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Das letzte Anbaujahr war für die Zuckerrübe eigentlich relativ unspektakulär. Keine größeren Probleme mit Unkräutern oder Krankheiten und der Ertrag hat am Ende auch alle positiv überrascht. Dabei startete das Anbaujahr eigentlich weniger erfreulich:
Schwierige Aussaatbedingungen mit ungünstiger Folgewitterung führten zu zahlreichen Umbrüchen. Doch wie kann man das Risiko von Verkrustungen und Verschlämmungen oder die Nebenwirkungen anderer negativer Einflüsse minimieren?
ie Antwort ist nicht einfach, vielleicht hilft es aber sich auf einige
Grundthesen der Saatbettbereitung
und Aussaat von Zuckerrüben zurückzubesinnen.

Risikomanagement beginnt
schon vor der Aussaat
Sieht man von der Bodentemperatur
und der Folgewitterung ab, sollten die
Feldarbeiten nach der Befahrbarkeit
und somit dem Bodenfeuchtegehalt
ausgerichtet werden. Unter dem Aspekt der Dringlichkeit und der Bodenbelastung durch Fahrzeuggewichte
bietet es sich an, die Arbeiten vor der
Saat in folgender Reihenfolge durchzuführen: Glyphosatbehandlung, mineralische Düngung, organische Düngung,
Bodenbearbeitung und dann die Saat.

Zwischenfrüchte und
Altverunkrautung
Der Zwischenfruchtanbau ist schon
seit einigen Jahren fester Bestandteil
in vielen Rübenfruchtfolgen, in Kombination mit der Mulchsaat lassen sich
so viele positive Effekte verknüpfen.
Durch die Greeningverpflichtung ist
der Anteil der Zwischenfrüchte zu Zuckerrüben weiter gestiegen, dabei hat
sich jedoch auch das Artenspektrum
aus vorwiegenden Reinsaaten von Ölrettich und Senf hin zu Mischungen
verschoben. Der bislang milde Winter
hat zu einem üppigen Wachstum der
Zwischenfrüchte geführt, eine mechanische Zerkleinerung war und ist deshalb in vielen Fällen unumgänglich.
Bei nicht abgefrorenen Beständen,
wieder austreibendem Ölrettich oder
auch Altverunkrautung sollte vor der
12 | Zuckerrübenjournal

Saat eine Behandlung mit Glyphosat
erfolgen. Spätere Probleme und höherer Aufwand können so vermieden
werden.
Dort, wo nach der Zwischenfrucht eine
Frühjahrsfurche geplant ist, ist neben
der guten Befahrbarkeit und der Vermeidung von
Pflugsohlen auch auf eine gute Zerkleinerung und Verteilung
des Aufwuchses zu achten. Matten aus
unverottetem organischem Material,
wie Zwischenfrüchten und Stroh führen zu Wachstumsschäden und erhöhen das Risiko von Rübenfäulen.

Rüben auf verkrusteten Flächen
haben es schwer.
Verkrustungen
sind ein großes
Risiko für junge
Rüben.
Fotos:
Bernd Bruckwilder

Saatbettbereitung – der
Grundstein für den Erfolg
Für die Saatbettbereitung und Aussaat
ist es schwierig, pauschale Empfehlungen zu geben, da die Bedingungen
nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern
auch zwischen einzelnen Standorten
sehr unterschiedlich sein können. Deshalb gilt es, flexibel zu sein und die Arbeiten situationsabhängig zu optimieren und dabei einige Grundgedanken
nicht außer Acht zu lassen.
Entscheidend ist der Feuchtegehalt
des Bodens und zwar nicht nur vor der
Saat, sondern auch nach der Saat. Das
letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig eine ausreichende Abtrocknung und Stabilisierung des Saatbetts nach Saat ist,
gerade wenn der Boden infolge mangelnder Frostgare strukturschwach aus
dem Winter kommt.
Die optimale Bearbeitungstiefe im
Frühjahr vor Zuckerrüben (siehe Tabelle) ist dabei von mehreren Faktoren
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abhängig: Bodenfeuchte, Temperatur
und Lagerungsdichte. Jeder Zentimeter zusätzlicher Bearbeitungstiefe muss
letztendlich begründbar sein, zum Beispiel bei kalten oder trockenen Bodenbedingungen. Eine tiefere Bearbeitung
kann zur Verdichtung neigende Böden
lockern und durch die Durchlüftung
die Bodenerwärmung fördern.
Andersherum sollte unter dem Aspekt des Wassersparens nur flach gelockert werden. Somit gilt es, die Bodenund Witterungsbedingungen immer
genau im Blick zu halten und so einen
Kompromiss für die optimale Bearbeitungstiefe zu finden. Eine Abtrocknung des Bodens bis zur angegebenen
Tiefe ist dabei ebenso Grundvoraussetzung wie eine gute Rückverfestigung
des Saatbetts. Eventuell vorhandene
Spuren sollten separat aufgelockert
und eingeebnet werden.
Da die Rübe sehr empfindlich auf
ein nicht optimales Saatbett reagiert,
sollte nicht nur vor der ersten Bearbeitung, sondern auch während der Überfahrt ein Saatbett-Check nach folgenden Kriterien durchgeführt werden:
◾ Ist der Boden abgetrocknet? (Spatendiagnose)
◾ Passt die Bearbeitungstiefe? (Jeder
Zentimeter muss begründbar sein)
◾ Stimmt der Feinerdeanteil? (Zu viel
= Verschlämmung, zu wenig =
schlechter Auflauf bei Trockenheit)
◾ Passt die Rückverfestigung? (Wasserkapillarität sicherstellen)
◾ Ist die Bodenoberfläche gleichmäßig? (Keine Spuren)
Bei fünfmal „Ja“ ist alles okay und
die Saat kann beginnen!

Rübenaussaat mit
Chancen und Risiken

D

TECHNIK

Frühsaaten – Chancen nutzen?
Der Zeitpunkt der Aussaat richtet sich
nicht nach dem Kalender, sondern
nach den Bodenbedingungen. Richtig
ist, dass eine frühe Aussaat mit entsprechend günstiger Folgewitterung
die Grundlage eines frühen Reihenschlusses und somit hoher Erträge bildet. Schäden durch Fröste und das Risiko eines Schossreizes sprechen oft
gegen eine frühe Aussaat. Dabei können Spätfröste auch im April oder Mai

Bodenbearbeitung im Frühjahr vor Rüben (cm)
Anteil
Bodenart
Sand
schluffiger Lehm
Ton

Ton
< 10 %

Neigung zur

Temperatur März bis Mai

Dichtlagerung gering
groß

30

á

â

15

> 35 %

gering

→

hoch

25

20

12

10

möglichst flach
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die Rüben empfindlich treffen, und
kühle Temperaturen alleine sorgen
nicht für die Ausbildung eines Schosstriebes.
Egal, wann Sie säen, die anzustrebende optimale Bestandesdichte von
90 000 Pflanzen/ha kann bei den heutigen Saatgutqualitäten und entsprechender Technik schon mit einer Ablageweite von 21 cm oder mehr erreicht
werden. Während der Saat kommt es
vor allem auf eine gleichmäßige Abla-

BETRIEBSWIRTSCHAFT | MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

getiefe und Bedeckungshöhe aller Reihen an.
Die Ablagetiefe sollte so eingestellt
sein, dass die Pille Anschluss an den
festen oder rückverfestigten Boden
(Kapillarität) hat. Das gewährt eine
ausreichende Wasserversorgung zur
Keimung auch ohne Niederschläge.
Ein zweiter Aspekt neben der Ablagetiefe ist die Bedeckungshöhe. Eine
ausreichende Bedeckung gegen Austrocknen des Keimlings, Kälte und Vo-

Wann startet die
Aussaat 2016?
Foto:
Bernd Bruckwilder

gelfraß liegt bei mindestens 1,5 cm. Bei
zur Verschlämmung neigenden Böden
sollten die Pillen möglichst weniger
als 1,5 cm bedeckt werden.

Risikominimierung bei
Ditylenchus-Befall
Ungeachtet der oben aufgeführten Kriterien für den Saatzeitpunkt sollte die
Aussaat auf Standorten, die mit Ditylenchen befallen sind, erst gegen Ende der
Saatperiode erfolgen. Versuche belegen,
dass durch den tendenziell wärmeren
Boden eine geringere Schädigung der
zügig wachsenden Rüben zu erwarten
ist. Neben der Saatzeitverzögerung
trägt natürlich auch die Sortenwahl zu
einer Schadensminimierung bei.

Fazit
Vor und während der Aussaat gibt es
viele Risiken, die den Erfolg im Zuckerrübenanbau negativ beeinflussen
können. Das Abwägen zwischen Chancen und Risiken muss jeder für sich
selber treffen. Das individuelle Risikomanagement der Rübenanbauer
scheint jedenfalls zu stimmen, anders
wären die Ertragssteigerungen der
letzten Jahre nicht zu erreichen.
Altverunkrautung
in Zwischenfrüchten

LZ 9 · 2016

Bernd Bruckwilder, Landwirtschaftlicher
Informationsdienst Zuckerrübe, Appeldorn
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Für Höchsterträge gut versorgen
Neben dem Ertrag spielen bei der Wirtschaftlichkeit des Zuckerrübenanbaus die Inhaltsstoffe eine entscheidende Rolle. Mit
der Düngung kann Einfluss auf Ertrag und Qualität und damit direkt auf die Wirtschaftlichkeit genommen werden.

G

anz neue Versuchsergebnisse mit
daraus resultierenden neuen Beratungsempfehlungen gibt es nicht. Es
sei trotzdem noch einmal Augenmerk
darauf gelegt, welche Aspekte bei der
Planung der Düngung zu Zuckerrüben
beachtet werden sollten.

Hohe Erträge trotz
gleichbleibender Stickstoffhöhe
Als ökonomisches Optimum hat sich im
Rheinland ein N-Sollwert von 180 kg/
ha bewährt. Abzüglich des Nmin-Gehaltes und eventuell weiterer Korrekturparameter, wie zum Beispiel der Nachlieferung aus der häufig vor der Zuckerrübe stehenden Zwischenfrucht, ergibt
sich daraus die verbleibende, zu düngende Stickstoffmenge, die in der Regel
bei 110 bis 130 kg N/ha liegt. Mit dieser
Düngehöhe ließen sich auch Spitzenerträge wie 2014 realisieren. Das lässt den
Rückschluss zu, dass selbst in solchen
Höchstertragsjahren alle Parameter zur
Ertragsbildung stimmten und zusätzlicher Stickstoff zur Ertragssteigerung
nur noch marginal Einfluss nimmt. Dieses liegt unter anderem daran, dass mit
steigenden Erträgen hauptsächlich der
prozentuale Anteil des Rübenkörpers
bei nur wenig zunehmender Blattmasse – die bekanntermaßen Hauptstickstoffbinder der Rübe ist – ansteigt. Zusätzlich muss man berücksichtigen,
dass mit steigender N-Versorgung der
Zuckerertrag rückläufig ist. Selbst
wenn der höchste Rübenertrag also mit
einer höheren N-Düngung erzielt werden könnte, hat sich aus ökonomischer
Sicht der Sollwert von 180 kg/ha bewährt. Als Fazit lässt sich festhalten,
dass aus biologischer, aber besonders
ökonomischer Sicht eine pauschale
Stickstofferhöhung nicht zum Erfolg
führt. Erfolgversprechender ist eine genaue Kalkulation der N-Menge für den
jeweiligen Schlag.
14 | Zuckerrübenjournal

N-Bilanzierung wird Pflicht
Mit dem N-Sollwertkonzept gibt es ein
bewährtes und einfaches Hilfsmittel,
um den N-Bedarf treffsicher zu bestimmen. Auch versierte Anbauer, die langjährig bewährte Erfahrungen mit einer
bestimmten N-Höhe haben, sollten dennoch Bilanzierungssysteme nutzen.
Selbst wenn sich der Erfahrungswert
hinterher „nur“ bestätigt, kann es dennoch geholfen haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und eventuell neue Denkansätze, wie zum Beispiel weitere Nährstoffquellen oder den
Zwischenfruchtanbau, zu verfolgen. Mit
der Novellierung der Düngeverordnung
wird eine Düngebedarfsberechnung
mit einheitlichen Richtwerten sowie
deren Dokumentation und Einhaltung
für jeden Landwirt Pflicht. Noch sind
nicht alle Einzelheiten beispielweise
zur genauen Anrechnung der organischen Dünger wie Kompost abschließend geklärt. Im Stickstoffbereich werden sich für die meisten Betriebe bei
der Rübe wahrscheinlich keine gravierenden Änderungen in der zulässigen
Düngehöhe ergeben. Damit entsteht in
den Betrieben kein produktionstechnischer und wirtschaftlicher Nachteil
-(siehe Tabelle 1 und 2).

Die Zuckerrübe ist
ein guter Verwerter organischer
Nährstoffe. Wichtig sind der richtige Umgang und
Einsatz der Wirtschaftsdünger.
Der gezielte Einsatz beginnt bereits mit der Nährstoffanalyse und
der exakten Ausbringung.
Foto:
Natascha Droste

Mehr als nur Stickstoff?
Die Rübe hat außer Stickstoff einen hohen Bedarf der Grundnährstoffe Phosphor und Kalium, wobei Kalium men-

Auch organische Dünger?
Auch in reinen Ackerbaubetrieben hat
die organische Düngung in den letzten
Jahren deutlich an Stellenwert gewonnen und wird, wenn möglich, auch zu
Zuckerrüben platziert. Aus pflanzenbaulicher Sicht ist der Einsatz der humusund nährstoffliefernden Dünger positiv
zu betrachten, solange er bedarfsgerecht erfolgt. Bedingt durch die lange
Wachstumszeit im Sommerhalbjahr ist
die Zuckerrübe ein guter Verwerter des
organisch gebundenen Stickstoffs.
Schwierig ist und bleibt aber die genaue
Abschätzung der fließenden Stickstoff-

menge während der Vegetation. Neben
der direkten Einarbeitung sollte eine
Nährstoffanalyse der Wirtschaftsdünger
aus eigenem Interesse Pflicht sein, um
die potenzielle Stickstoffmenge genau
zu bestimmen, siehe Kasten Seite 15.
Weitere Faktoren, wie die Häufigkeit
der Wirtschaftsdüngerzufuhr und des
damit verbundenen Bodendepots und
ganz besonders die Witterung, bestimmen den Stickstofffluss aus organischer
Herkunft. Gerade bei langjährigem Einsatz sollten Sie genau kalkulieren, denn
unkalkulierbare Stickstoffschübe können die Rübenqualität negativ beeinflussen. Wird die über die Bedarfsermittlung ermittelte N-Menge komplett
über Wirtschaftsdünger gedüngt, besteht zum Beispiel bei Trockenheit ein
erhöhtes Risiko, dass der Stickstoff nicht
oder zu spät fließt. Spätes Nachdüngen
ist hier nicht zielführend und kann zu
Qualitätsverlusten führen. Daher empfiehlt es sich, den Anteil des organischen Stickstoffs an der Gesamtstickstoffmenge auf maximal 60 bis 70 % zu
begrenzen. Wird der Rest (etwa 40 bis
60 kg N/ha) in mineralischer Form vor
der Saat gegeben, ist die Entwicklung
der Rübe zunächst abgesichert.

Tabelle 1: Beispiel für eine Düngebedarfsermittlung zu Zuckerrüben
A
B
C
D
E
F
G

(geplante Dünge-VO)
N-Bedarfswert
Nachkorrektur (Ertrag ø 780 dt/ha )
Abzüglich Nmin-Gehalt
Abschlag Standort
Organische Düngung im Vorjahr (10 %)
Abschlag Vorfrucht
Abschlag Ölrettich
(winterhart/Frühjahrsumbruch)
N-Düngebedarf

kg N/ha
170
+ 13
– 45
0
– 10
0
– 20
108 kg N/ha
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genmäßig den wichtigsten Nährstoff
darstellt. Als Königin der Feldfrüchte
im Rheinland besitzt die Rübe einen
wichtigen Stellenwert in der Fruchtfolge und wenn möglich erfolgt die
Grunddüngung auf den besseren Böden im Sommer vor den Rüben. Lediglich auf leichteren Böden sollte wegen
der Gefahr von Verlusten die Düngung
von Kalium im Frühjahr nahe dem Bedarfszeitpunkt erfolgen.
Grundlage der fruchtfolgeorientierten Grunddüngung sollten Bodenuntersuchungen sein. Die Rübe stellt hohe
Ansprüche an die Kalkversorgung, da
der pH-Wert erheblichen Einfluss auf
die Verfügbarkeit weiterer Nährstoffe
hat (siehe Tabelle 3). Zudem begünstigt
eine ausreichende Kalkversorgung des
Bodens die Bodenstruktur, fördert die
Aggregatstabilität der Bodenkrümel, erhöht das Wassereindringvermögen bei
Niederschlägen und wirkt somit Verschlämmung und Erosion entgegen.
Aus diesen Gründen sollte eine Kalkung
ebenfalls auf die Stoppel der Vorfrucht
erfolgen. Werden zur Zuckerrübe organische Düngemittel eingesetzt, können
Phosphor und Kali zu 100 % angerechnet werden und schonen möglicherweise das Portemonnaie.
Der Schwefelbedarf der Zuckerrübe
ist mit 30 bis 40 kg/ha im Vergleich zu
Raps, der 50 bis 70 kg/ha Schwefel aufnehmen kann, relativ gering. In vielen
Versuchen konnte keine Schwefeldüngungswirkung zu Zuckerrüben festgestellt werden. Ursachenklärung kann
man in der guten Schwefelversorgung
in der Fruchtfolge suchen. Zudem muss
berücksichtigt werden, dass über Kornkali oder über Wirtschaftsdünger zusätzlich Schwefel mit ausgebracht wird.
Vielfach ist folglich eine gezielte Schwefeldüngung zu Zuckerrüben nicht nötig.
Umgekehrt kann man auf leichten Böden ohne organische Düngung mit geringem Humusgehalt und hohen Winterniederschlägen am ehesten einen
Schwefeldüngungseffekt erwarten.

Und was ist mit Mikronährstoffen?
Mit steigenden Erträgen diskutiert
man in jeder Kultur auch über die Notwendigkeit einer gezielten Mikronährstoffdüngung. Bei der Betrachtung, Versuchsstellung und Empfehlungsableitungen für Mikronährstoffe überwiegt
jedoch vielfach der Jahreseffekt. Untersuchungen auf den Bodengehalt von
Mikronährstoffen sind nur bedingt hilfreich, da es vielfach nicht an der reinen
LZ 9 · 2016
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Analyse unverzichtbar
Beim Einsatz organischer Düngemittel zu Zuckerrüben ist eine Analyse der Inhaltsstoffe unumgänglich, um den Düngebedarf exakt zu ermitteln.
Nur so lassen sich optimale Rübenerträge und
höchste Qualitäten erwirtschaften.

Das Beispiel zeigt, welche Unterschiede in der NDüngung entstehen, wenn der N-Bedarf mit allgemeinen Tabellenwerten oder aber mit den tatsächlichen Werten der Substrate kalkuliert wird.

Beispiel: Mineralischer N-Bedarf nach Mastschweinegülle, 20 m³ vor Saat
(nach LIZ-NPro: mittlerer rheinischer Standort, 75 t/ha, 17,5 % Pol)
Ohne Gülle

Mittelwert
(aus über 200 Güllen, durchschnittlich 5 % TS)

Minimum
(der untersuchten
Proben)

Maximum
(der untersuchten
Proben)

Ges-N

5,6

2,8

8,7

NH4-N

4,2

1,5

6,4

44

95

20*

N-Bedarf

129

* Nur Startgabe zur Absicherung bei verspätet einsetzender Mineralisation

Wird der N-Bedarf der Zuckerrüben also über allgemeine durchschnittliche Tabellenwerte ermittelt,
kann dies sowohl zu einer deutlichen Über- als
auch Unterschätzung der N-Düngermenge führen.
Des Weiteren sollte auch beachtet werden, dass
langjähriger Einsatz von Champost oder Kompost
zu einer verbesserten N-Nachlieferung aus organischen Düngemitteln führt und sich damit im angeführten Beispiel der mittlere mineralische N-Bedarf von 44 kg/ha auf eine reine Startgabe von etwa 30 kg N/ha zur Absicherung der Mineralisation
reduziert.

Neben dem N-Gehalt sollte auch immer berücksichtigt werden, wie hoch der Phosphatgehalt eines Substrats, zum Beispiel von Hühnertrockenkot,
tatsächlich ist, um die N- und P-Bilanz einzuhalten.
Muss die Ausbringmenge aufgrund eines limitierenden Stickstoff- oder Phosphatgehalts reduziert
werden, gilt es, die fehlenden Nährstoffe gezielt
mineralisch zu ergänzen.
Sabine Valder
Landwirtschaftlicher Informationsdienst Zuckerrübe (LIZ)
Euskirchen

Tabelle 2: Erläuterungen zur Düngebedarfsermittlung, wie sie die neue
Düngeverordnung vermutlich vorschreiben wird
A

N-Bedarfswert: Der N-Bedarfswert ist für jede Kultur einer bundeseinheitlichen Tabelle zu entnehmen und nach
Durchschnittsertrag festgelegt (für die Zuckerrübe: 170 kg N bei einem Durchschnittsertrag von 650 dt/ha).

B

Nachkorrektur (Ertrag): Weicht der Ertrag nachweislich (!) im Schnitt der letzten drei Jahre vom Durchschnittswert
ab, der in der N-Bedarfswert-Tabelle angegeben ist, darf ein Zuschlag gemacht werden. Pro 100 dt durchschnittlicher Abweichung vom Ertrag Anpassung um 10 kg N/ha. Maximal ist eine Korrektur von 40 kg N/ha zulässig.

C

Abzüglich Nmin-Gehalt: Zugrunde gelegt werden eigene (schlagspezifische) oder durchschnittliche Nmin Gehalte im
Frühjahr, die zum Abzug zu bringen sind!

D

Abschlag Standort: Nur auf Böden mit einer hohen Humusversorgung (> 4,5 %) ist ein Abschlag von 10 kg N vorzunehmen.

E

Organische Düngung im Vorjahr (10 %): Von der organischen Düngung, welche im Vorjahr auf der Fläche erfolgt ist,
müssen 10 % des Gesamtstickstoffes im folgenden Jahr vom N-Bedarf abgezogen werden.

F

Abschlag Vorfrucht: Abhängig von der Vorfrucht ist in manchen Fällen ein Abzug vom N-Bedarf vorzunehmen. Nach
Getreide bleibt der N-Bedarf jedoch unverändert.

G

Abschlag Zwischenfrucht: Häufig steht vor der Rübe eine Zwischenfrucht. In Abhängigkeit von der Art der Zwischenfrucht (winterhart/winterfest) reduziert sich der N-Bedarfswert! Ein Frühjahrsumbruch winterharter Zwischenfrucht ist mit -20 kg N zu berücksichtigen.

Tabelle 3: Einfluss von Standorteigenschaften auf die Verfügbarkeit
von Spurenelementen
Standorteigenschaft
pH-Wert über 7,0
pH-Wert unter 5,5
Staunässe
Trockenheit
hoher Humusgehalt
Bodenverdichtung (Sauerstoffmangel)
hohe P2O5 - Gehalte

Kupfer
–––
+
+
–––
––

Mangan
––
+
+
–––
––
++

Zink
–––
+
+
––
++

Bor
–––
+
–––
++

Eisen
–––
++
––
–––
++
–––

Molybdän
++
––
–
––

–

+++ sehr gut verfügbar; ++ gut verfügbar; + verfügbar; – Mangel; – – starker Mangel; – – – sehr starker Mangel
Zuckerrübenjournal
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Menge, sondern an der Verfügbarkeit
mangelt. Zur Risikoabschätzung kann
die Bodenuntersuchung, insbesondere
der pH-Wert, dennoch gute Hilfestellung leisten. Zusätzlich liefern die Witterung (feucht, nass) und der Bodenzustand (luftdicht, locker) weitere Kriterien zur Abschätzung der Mikronährstoffverfügbarkeit. Neben diesen Faktoren sollte der Kulturbedarf mit in die
Betrachtung einfließen. Hier ist bei der
Rübe allem voran Wert auf eine ausreichende Bor-Verfügbarkeit zu legen. Ein
Mangel zeigt sich häufig erst, wenn es
zu spät ist, die Pflanzen verbräunen
und die Rüben beginnen zu faulen. Insbesondere trockene, strahlungsreiche
Frühjahre sind prädestiniert für das
Auftreten. Eine Borgabe ist daher in
den letzten Jahren zum Standard geworden. Beobachtungen, dass trockenheitsbedingt auch auf den besseren
Standorten im Rheinland immer wieder Bormangel auftritt, unterstützen
dieses Vorgehen, da diese Maßnahme
von den Kosten her überschaubar ist.
Da Bor nicht in der Pflanze verlagert wird, ist der beste Düngungszeitpunkt zum Bedarfszeitpunkt „Reihenschluss“, womit dann deutlich in das
Dickenwachstum übergegangen wird.
Auf Standorten mit geringem Bormangelrisiko reichen zur Prophylaxe geringe Bormengen von etwa 300 g/ha. Auf
bekannten Mangelstandorten (trockene, leichte Standorte, hohe pH-Werte)
sollten 500 bis 1 000 g/ha Bor ausgebracht werden. Unter Stressbedingungen, zum Beispiel bei schlechter Jugendentwicklung durch Kälte oder extreme Trockenheit, hat sich zur Vitalisierung eine Mischung aus 5 bis 10 kg/
ha Epso Microtop plus 250 bis 400 g/ha
Bor plus 15 bis 20 l/ha AHL bewährt.

Fazit
Höchsterträge sind in den letzten Jahren mit den bewährten N-Gaben realisiert worden. Eine erhöhte N-Gabe
geht letztendlich zulasten der Qualität
und der Wirtschaftlichkeit. Eine ausreichende Versorgung der Zuckerrübe
mit Grundnährstoffen ist nach Bodenuntersuchung und Bilanzierung sicherzustellen. Die Versorgung mit Mikronährstoffen ist auf den meisten Standorten keine Frage der gezielten Düngung, sondern der standort- und witterungsbedingten Verfügbarkeit.
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Was bringt Gärsubstrat?
Versuchsergebnisse aus Niedersachsen attestieren dem Gärsubstrat bei bedarfsgerechter Aufwandmenge hinsichtlich Ertrag und Qualität der Zuckerrüben
keine Nachteile. Grund genug für den Landwirtschaftlichen Informationsdienst
Zuckerrübe (LIZ), nachzusehen, ob diese Aussage auch für rheinische
Standortverhältnisse zutreffend ist.

D

er Anteil organischer Dünger am
Gesamtdüngereinsatz ist in den
letzten Jahren deutlich gestiegen. Neben Komposten sind als Lieferanten
von nennenswerten Mengen an pflanzenverfügbarem Stickstoff die Güllen
und Gärsubstrate zu nennen. Besonders Letztere erfreuen sich vor allem in
Ackerbaubetrieben zunehmender Beliebtheit, denn sie bieten ein erhebliches Potenzial zur Einsparung von mineralischem N-Dünger. Neben dem Gehalt an anderen Nährstoffen (P, K) und
wertgebenden organischen Bestandteilen ist es die durchmechanisierte
Dienstleistungskette, die überzeugt.
70 % des Gesamt-N beziehungsweise 100 % des Ammonium-N sind bei regelmäßiger Gärsubstrat-Düngung zu
Mais und Hackfrüchten als pflanzenverfügbar anzusetzen. Da ein bedeu-

Gärsubstrate
können auch zu
Rüben sehr gut
eingesetzt werden, wie aktuelle
Versuche zeigen.
Foto: agrar-press

tender Anteil (bis zu 75 %) des Gesamtstickstoffs in der Ammoniumform
vorliegt, ist beim Einsatz von Gärresten mehr noch als zum Beispiel bei
Gülle, auf eine rasche Einarbeitung zu
achten, da bei vergleichsweise hohem
Ca-Gehalt die Gefahr der N-Ausgasung
hoch ist.

Fünf Standorte ausgewertet
In den Jahren 2013 und 2014 wurde auf
insgesamt fünf Standorten in der Region Euskirchen, mit und ohne Beregnung, Gärsubstrat hinsichtlich Ertragsleistung und innerer Qualität von Zuckerrüben versuchsweise getestet und
dabei mit Ammonnitrat-Harnstofflösung (AHL) verglichen. Um zu sehen,
ob es einen Sorteneinfluss auf die Verwertung gibt, wurden dabei zusätzlich

Tabelle 1: Relative Ergebnisse Bereinigter Zuckerertrag (BZE) und Amino-N 2013
Standort
(... kg N/ha)

BZE

Amino-N

AHL x

Gärsubstrat x

Gärsubstrat x
+ 40 kg N/ha

AHL x

Gärsubstrat x

Gärsubstrat x
+ 40 kg N/ha

Mülheim (148)

100

99

101

100

85

98

Zülpich* (143)

100

117

116

100

63

64

Natascha Droste, Sebastian Lammerich

Vettweiß (121)

100

109

108

100

88

94

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

*= Trockenstandort
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Tabelle 2: Relative Ergebnisse Bereinigter Zuckerertrag (BZE) und Amino-N 2014
Standort
(kg N/ha)

BZE

Amino-N

AHL x

Gärsubstrat x

Gärsubstrat x –
40 kg N/ha

Gärsubstrat x +
40 kg N/ha

AHL x

Gärsubstrat x

Gärsubstrat x –
40 kg N/ha

Gärsubstrat x +
40 kg N/ha

Nörvenich (126)

100

101

103

95

100

96

89

116

Zülpich (140)

100

99

98

101

100

99

86

98

im ersten Jahr zwei ertragreiche Sorten mit unterschiedlichem Amino-NNiveau betrachtet.
Ausgangsstoffe für das in beiden
Jahren eingesetzte Gärsubstrat waren
Maissilage (67 %), Rinderfestmist (18 %)
und Hühnertrockenkot (15 %). Das Gärsubstrat wurde zwei Tage vor der Saat
mittels Schleppschlauchtechnik bodennah ausgebracht und unmittelbar
folgend mittels Grubber eingearbeitet.
AHL wurde kurz nach der Saat appliziert. Der N-Düngebedarf wurde mit
Hilfe des Programms LIZ-Npro ermittelt. Er betrug auf den drei Versuchsflächen 2013 zwischen 121 und 148 kg
N/ha und 2014 zwischen 126 und
140 kg N/ha. Diese Bedarfsmengen
wurden sowohl als Gärsubstrat und im
Vergleich als AHL verabreicht. Auch

wurde über veränderte GärsubstratAufwandmengen eine um 40 kg N/ha
höhere N-Menge verabreicht, 2014 zusätzlich eine um 40 kg N/ha niedrigere
N-Menge.

Das zeigen die Versuche
Die Ergebnisse, siehe Tabelle 1 und 2,
zeigten in beiden Jahren über alle
Standorte übereinstimmend:
◾ Bei Gärsubstrat waren im Vergleich
zu AHL bei gleicher N-Menge gleich
hohe oder höhere Erträge und deutlich geringere Amino-N-Werte zu
verzeichnen.
◾ Abweichende N-Mengen beim Gärsubstrat (– 40 kg N/ha, + 40 kg N/ha)
führten im Ertrag zu keinen gesicherten Unterschieden.

Tabelle 3: Sortenvergleich 2013
Sorte

BZE

Amino-N

AHL x

Gärsubstrat x

Gärsubstrat x +
40 kg N/ha

AHL x

Gärsubstrat x

Gärsubstrat x +
40 kg N/ha

niedriges N-Niveau

100

108

108

100

79

85

hohes N-Niveau

100

110

108

100

110

108

x = 137 kg N/ha, Durchschnittswerte von drei Standorten

◾

Der Amino-N-Gehalt reagierte
auf diese abweichenden N-Mengen
deutlich durch Abnahme (bei
– 40 kg N/ha) oder Zunahme (bei
+ 40 kg N/ha).
◾ Die Sorten reagierten gleich beim
Ertrag, siehe Tabelle 3.
◾ Der positive Gärrest-Düngungseffekt
auf die Amino-N-Gehalte war bei der
Qualitätssorte (niedriges N-Niveau)
stärker ausgeprägt als bei der Sorte
mit höherem N-Niveau (Tabelle 3).
Neben dieser positiven Nährstoffwirkung ist auch von Bedeutung, dass
bei Zuckerrüben mit vorgeschalteter
Zwischenfrucht mit Gärsubstrat (wie
auch mit Güllen) die Möglichkeit besteht, die zugelassenen Stickstoffmengen organisch auszubringen. Nachteilig ist, wie bei allen organischen Düngern, das nur geringe Zeitfenster für
eine bodenschonende Ausbringung im
Frühjahr. Wegen der oftmals aufbereitungsabhängigen, schwankenden
Nährstoffgehalte ist eine ausbringnahe
Nährstoffanalyse ratsam.
Carina Briem, LIZ Euskirchen
Fritz Nelles, LIZ-Koordinationsstelle Elsdorf

Unkrautbekämpfung: Auf ein Neues
Jedes Jahr ist anders. Wie es sich abzeichnet, werden auch in diesem Jahr viele Mulchsaatflächen grün aus dem Winter
gehen und können bei unzureichender Vorsaatbekämpfung die ersten Probleme bereiten.
ie bittere Erfahrung aus dem Jahr
2014 lehrt, dass grüne Mulchbestände auf jeden Fall rechtzeitig vor
der Saatbettbereitung und mit Glyphosat behandelt werden sollten. Erst vollständig abgestorbene Mulchbestände
sollten für die Saatbettbereitung vorgesehen werden.
Der Grundsatz „nur gut abgetrocknete Böden“ zu bearbeiten, gilt eigentlich
immer, ist aber für den Feldaufgang von
Zuckerrüben besonders wichtig. Des
Weiteren sind ein gut rückverfestigtes
LZ 9 · 2016

und ein eher feineres Saatbett für die
Unkrautbekämpfung von Vorteil. Es entsteht kein Spritzschatten hinter Kluten
und Bodenherbizide entfalten ihre Wirkung auf feuchtem Boden besser.

Saubere Bestände sind das Ziel
Bis zum Reihenschluss müssen die Rübenfelder durch zielgerichteten Pflanzenschutz konsequent unkrautfrei gehalten werden. Erst wenn die Rübenpflanzen mit ihrem breit ausladenden

Foto: agrarfoto.com

D

Blattwerk den Boden vollständig überdecken und beschatten, sind sie selber
in der Lage, die meisten Konkurrenzpflanzen zu unterdrücken; lediglich
Disteln, Landwasser-Knöterich, Quecke und Durchwuchs-Kartoffel haben
gute Chancen, durch ein dichtes Blätterdach zu wachsen. Sind hingegen die
Bestände lückig oder öffnen sie sich
zum Beispiel durch Trockenheit oder
starke Nematoden-Schädigung, dann
können erneut Unkrautwellen in
Keimstimmung versetzt werden.
Zuckerrübenjournal
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Unkrautbekämpfung ist
immer individuell
Jeder Betriebsleiter kennt seine Flächen mit all ihren Besonderheiten. Es
gibt keine allgemeingültige Bekämpfungsstrategie, da diese sehr stark vom
auftretenden Unkrautspektrum, der
aktuellen Witterung und der betrieblichen Organisationsform abhängig ist.
Aktuell stehen neun Wirkstoffe für die
Unkrautbekämpfung in Rüben zur Verfügung, als Einzelwirkstoff oder als
Kombinationsprodukt. Die geschickte
Wirkstoffkombination entscheidet
letztlich über den Erfolg einer Maßnahme. Die Rübenverträglichkeit ist
vom Produkt, der Formulierung, von
der Aufwandmenge und im hohen
Maße von der Kondition der Rübenpflanzen und der Witterung abhängig.

Vorauflauf
Der Vorauflauf stellt heute eher die
Ausnahme dar, könnte aber auf Flächen mit zu erwartender Hundspetersilie durch den Einsatz des Wirkstoffs
Quinmerac den ersten großen Unkrautdruck wegnehmen. Zu nennen wäre
hier das Produkt Rebell Ultra. Für eine
gute Vorauflaufwirkung ist ein gut
rückverfestigtes, feinkrümeliges und
feuchtes Saatbett die Voraussetzung.

Drei Applikationen sind Standard
In der Praxis wird in den allermeisten
Fällen der dreimalige Nachauflauf angewendet und in jede aufwachsende
Unkrautwelle/Keimwelle eine angepasste Herbizidmischung appliziert.
Die Unkräuter sollten dann nicht deut-
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lich größer als Keimblattstadium sein
und die Spritzabstände finden in einem Zeitfenster von sieben bis maximal 14 Tagen statt, in der Regel sind es
acht bis zehn Tage. Hat eine Spritzung
nicht zum gewünschten Erfolg geführt,
sollte die nächste Applikation in einem
kürzeren Zeitfenster gefahren werden
und die Mischung möglicherweise mit
höherer Blatt-Aktivität angepasst werden. In ganz schwierigen Fällen kann
auch eine „Zwischenspritzung“ zwischen der ersten und zweiten NAK notwendig werden. Hier bietet sich zum
Beispiel eine blattaktive Spritzung mit
25 bis 30 g/ha Debut an, um noch größere Unkräuter oder stehen gebliebenen Raps und Ölrettich zu bekämpfen.
Günstige Behandlungsbedingungen
sind warmes, wüchsiges Wetter in Verbindung mit feuchten Bodenbedingungen und einer stabilen Wachsschicht
auf der Rübenpflanze. Hingegen sind
kalte Witterungsphasen, möglicherweise mit Nachtfrost, permanenten
Niederschlägen und einer schwachen
Wachsschicht auf den Rübenblättern
ungünstig für den Erfolg und häufig
mit starken Rübenschäden verbunden.
Eine Standardmischung könnte heißen: 1,25 l/ha Betanal maxxPro oder
alternativ das etwas mildere Belvedere
Extra plus 1,25 l/ha Goltix Gold oder
Metafol SC. Beim Einsatz von Belvedere Extra sollte möglichst ein Additiv,
wie zum Beispiel Hasten oder auch
Kantor, zugemischt werden.
Kommen zur normalen Mischverunkrautung noch Raps, Ölrettich oder
Senf mit ins Spiel, dann sollte auf jeden Fall in die zweite und dritte NAK
25 g/ha Debut (plus FHS) zugemischt

ANBAU

Unten rechts: Hier
werden die Rüben
vollständig unterdrückt.
Unten links: Die
Samtpappel, auch
lindenblättrige
Schönmalve genannt, ist ein
neues Unkraut im
Rübenanbau.
Fotos:
Alfons Lingnau
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werden. Ob Debut mit in die erste NAK
aufgenommen werden sollte, hängt
stark von der Größe des Rapses oder
des Ölrettichs/Senfs ab und ist von der
Kondition des Rübenbestandes in Verbindung mit der Witterung sorgfältig
zu prüfen. Achtung: Debut kann in der
ersten NAK zu stärkeren Wachstumsdepressionen der Rüben führen, besonders dann, wenn die Wachsschicht
nur schwach ausgeprägt ist und nach
der Anwendung eine kühle Witterungsphase folgt.
Kommen andere hartnäckige Unkräuter, wie zum Beispiel Bingelkraut,
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Klettenlabkraut und Knötericharten,
hinzu, dann empfiehlt sich, die Herbizidmischung deutlich blattaktiver zu
gestalten und neben Debut noch den
Wirkstoff Ethofumesat und Quinmerac
beizumischen. Beispielsweise könnte
die Mischung dann wie folgt lauten:
1,25 l/ha Betanal maxxPro oder Belvedere Extra (plus Hasten oder Kantor)
plus 1,5 l/ha Goltix Titan plus 25 g/ha
Debut (plus FHS) plus 0,2 l/ha Ethosat
500.
Kommt neben der Normalverunkrautung noch zusätzlich Hundspetersilie vor, dann sollte die gleiche Grundmischung wie bei Bingelkraut zum
Einsatz kommen, aber aufgesattelt mit
+80 g/ha Lontrel 720 SG und +0,3 l/ha
Spectrum ab der der zweiten NAK.
Wichtig: Bei Herbizidmischungen, die
Spectrum enthalten, bitte keine weiteren Additive einsetzen.
Wenn zum Reihenschluss oder auch
noch etwas später erneut Unkraut aufläuft oder mit der Abschlussbehandlung nicht ausreichend erfasst worden
ist, dann bietet sich technisch nur noch
die Unterblattspritzung an. Höhere
Aufwandmengen mit blattaktiven Mitteln können so rübenschonend unter
dem Blätterdach der Rüben direkt auf
die Unkräuter appliziert werden. Wünschenswert wäre hier die Zulassung
des Wirkstoffs Clomazone (Centium),
der in Versuchen sehr gute Ergebnisse
erzielt hat. Für den dauerhaften Erfolg
LZ 9 · 2016
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ist eine gute Bodenbeschattung durch
einen gut deckenden Blattapparat der
Zuckerrüben wichtig.
Eine spezielle Bekämpfung von
Gräsern ist bei mäßigem Druck in der
Regel nicht notwendig. Bei starkem
Gräserdruck sollte überlegt werden, eine separate Überfahrt zwischen der
ersten und zweiten NAK durchzuführen. Für eine bessere Wirkung und eine Rübenschonung sollte diese möglichst etwa drei Tage versetzt zu der
normalen NAK erfolgen.
Sind Hirsen ein Problem, dann bedarf es einer besonderen Betrachtung,
da diese in Wellen auflaufen. Aufgelaufene Hirse kann bis zum Reihenschluss
unter Mitnahme eines Gräsermittels
bekämpft werden, falls notwendig,
kann die Bekämpfung auch wie bei der
zuvor beschriebenen Zwischenbehandlung erfolgen. Eine versiegelnde Bodenwirkung kann mit Spectrum erreicht werden. Sollten nach Reihenschluss weitere Hirsen auflaufen, dann
sollte man diese ruhig durch das Blätterdach der Rüben durchwachsen lassen und erst dann behandeln, wenn
ausreichend Blattmasse über den Rüben steht, aber auf jeden Fall noch weit
vor der Samenreife.

Bis zum Reihenschluss sollten die
Rüben unkrautfrei
gehalten werden.

Buchweizen – nicht vor Rüben
Hausgemachte Unkrautprobleme können auch durch aussamende Zwischenfrüchte entstehen, dazu zählt Buchweizen. Im Herbst geht der Buchweizen
relativ früh in die Samenreife und kann
im darauffolgenden Frühjahr in Zuckerrüben zu Problemen führen. Buchweizen ist in Zuckerrüben nur unzureichend bekämpfbar, da er über einen
längeren Zeitraum immer wieder aufläuft und auch die Herbizide nicht richtig greifen. Also am besten kein Buchweizen in Rübenfruchtfolgen.

Samtpappel und Stechapfel
konsequent beseitigen
Die Samtpappel, die auch als lindenblättrige Schönmalve bezeichnet wird,
und der Stechapfel sind zwei aktuelle
Beispiele einer „Fremdinvasion“ von
neuen Unkrautpflanzen auf heimischen Äckern.
Als Eintragspfad für diese neuen
Unkräuter wird von aufmerksamen
Praktikern immer wieder verunreinigtes Zwischenfruchtsaatgut genannt.
Das Saatgut entspricht zwar der gesetzlichen Norm, dennoch kann schon ein
geringer Fremdbesatz mit diesen Exoten zu erheblichen Problemen führen.
Mit herkömmlichen Rübenherbiziden werden diese nicht ausreichend
erfasst und können sich somit als zukünftiges Problemunkraut entwickeln.
Jede Pflanze muss konsequent und
frühzeitig von Hand beseitigt werden.
Sind die Samenkapseln erst einmal angelegt, muss die gesamte Pflanze ausgezogen und vom Feld entfernt werden. Wenn der reife Samen erst einmal
ausfällt, kann es in den darauffolgenden Jahren zu einem erheblichen Unkrautbesatz in Zuckerrüben kommen,
der chemisch nicht kontrollierbar ist

und viel Handarbeit erfordert. Vergleichbar ist diese Vorgehensweise mit
der regelmäßigen und konsequenten
Beseitigung von Schossern.

Alfons Lingnau
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Mehr Infos
Für die sichere Planung der Herbizidmaßnahmen in Zuckerrüben empfiehlt sich der Ackerbauratgeber 2016 der Landwirtschaftskammer NRW. Auf den Seiten 428 bis 444 finden
Sie wertvolle Hinweise über Zu- und Abschläge für bestimmte Witterungs- und Wachstumsbedingungen. Des
Weiteren sind dort Handelsproduktnamen einer Wirkstofffamilie aufgeführt mit allen erforderlichen technischen Angaben. Ähnliches finden Sie auch im aktuellen LIZ-HerbizidRatgeber unter www.liz-online.de, hier können Sie online
die Verunkrautung eingeben und erhalten eine passende
■
Herbizidempfehlung.
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Welches Wasser nimmt
man zum Spritzen?

TECHNIK

ZUCKER |

Wert-sensiblen Wirkstoffen ist in Tabelle 1 angegeben. Generell sind Insektizide anfälliger als Fungizide und
Wachstumsregler. Herbizide reagieren
erst bei pH-Werten über 7,5 mit Wirkungsverlusten.

Einfluss von Blattdüngern

Ein hoher pH-Wert und eine hohe Wasserhärte beeinflussen die Spritzwasserqualität
negativ, indem Pflanzenschutzmittel abgebaut oder inaktiviert werden. Der Einsatz
von Additiven kann hier Abhilfe leisten.

J

eder Ackerbauer hat sicherlich
schon einmal die Situation erlebt,
dass eine Pflanzenschutzmittelapplikation nicht richtig gewirkt hat, obwohl
die Ausbringung unter optimalen Bedingungen durchgeführt wurde und
Anwendungsfehler ausgeschlossen
werden können. Als mögliche Ursache
für schlechte Wirkungsgrade wurde
bisher eine minderwertige Spritzwasserqualität meist nicht in Betracht gezogen. Doch gerade beim Wasser, das

Eine Untersuchung des
Spritzwassers
kann zeigen, ob
der Zusatz von
Additiven Sinn
macht.
Foto: agrar-press

als Trägerstoff für sämtliche Pflanzenschutzmittel (PSM) dient, treten starke
Qualitätsunterschiede auf. Normalerweise werden Leitungs-, Brunnen-, Regen- oder Teich-/Bachwasser als
Spritzwasser eingesetzt. Die Qualität
dieser verschiedenen Wasserarten
wird vor allem durch Schwebstoffe,
Wassertemperatur, pH-Wert und Wasserhärte beeinflusst. Schwebstoffe wie
Ton oder organische Substanz sind vor
allem bei Teich- oder Bachwasser ein
nicht zu unterschätzendes Problem.
Die Wirkstoffmoleküle lagern sich
meist an diese an und werden so inaktiv. Je wärmer das Wasser ist, desto
einfacher lösen sich PSM und Düngersalze auf. Bei Brunnenwasser, das besonders kalt ist (etwa 5 °C), ist dies
häufig ein Problem.
Der pH-Wert beeinflusst den hydrolytischen Abbau von Pflanzenschutzwirkstoffen. So führt ein hoher pH-Wert zur
sogenannten alkalischen Hydrolyse,
bei der Wirkstoffmoleküle gespalten
und somit unwirksam werden. Dabei
gilt, dass mit steigendem pH-Wert der
Wirkstoffabbau umso schneller stattfindet. Dieser Vorgang ist nicht sichtbar, irreversibel und beginnt, sobald
man das Pflanzenschutzmittel mit dem
Wasser vermischt, und dauert so lange
an, bis der Wirkstoff auf der Zielfläche
getrocknet ist. Eine Auswahl an pH-

Tabelle 1: Auswahl an pH-Wert und Wasserhärte sensiblen Wirkstoffen
pH-Wert sensible Wirkstoffe

Wasserhärtesensible Wirkstoffe

Desmedipham (Belvedere Extra, Betasana Trio)

Aminopyralid (Runway)

Phenmedipham (Belvedere Extra, Betasana Trio)

Clopyralid (Lontrel 720 WG)

Flumioxazin (Sumimax)

Florasulam (Broadway)

Cymoxanil (Zetanil M)

Pyroxsulam (Broadway)

Mancozeb (Ridomil)

Pinoxaden (Axial 50)

Dimethoat (Perfekthion)

Quinmerac (Goltix Titan)

tau Fluvalinat (Mavrik)

Sulfonylharnstoffe (kein Tribenuron-methyl)

Cyfluthrin (Bulldock)

Graminizide (DIM‘s)

Cypermethrin (Fastac SC)

Glyphosat (verschiedene)

Deltamethrin (Decis flüssig)

Glufosinat (Basta)
Klammern: Beispielprodukte, die diesen Wirkstoff enthalten, Quelle: DE Sangosse GmbH 2015
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Wer häufig mit Blattdüngern arbeitet,
sollte wissen, dass diese den pH-Wert
des Spritzwassers beeinflussen. So heben zum Beispiel flüssige Bor-Blattdünger (Borethanolamine) den pHWert an. Dagegen senkt zum Beispiel
Lebosol-Mangan-Nitrat235, was einen
pH von 0 bis 1,5 hat, den pH-Wert ab.
Entscheidend ist, welchen pH-Wert der
formulierte Blattdünger hat, das steht
im zugehörigen Sicherheitsdatenblatt.
Eine Mischprobe mit anschließender
pH-Wert-Messung bringt letztlich Klarheit, ob der pH-Wert gestiegen oder gefallen ist.
Für die meisten Pflanzenschutzmittel ist eine saure bis schwach saure
Spritzbrühe (pH-Wert 4 bis 6) optimal.
In diesem Bereich entfalten diese am
besten ihre Wirkung. Liegt der pHWert zwischen 6,1 und 7,0, sind erste
Wirkungsverluste nach einer gewissen
Verweildauer von ein bis zwei Stunden im Spritzfass möglich. Daher sollte
die Brühe möglichst umgehend ausgebracht und eine Zwischenlagerung im
Spritzfass nur im äußersten Notfall
durchgeführt werden. Hat die Spritzbrühe einen pH-Wert über 7,0, sind
schlechte Wirkungsgrade bei pH-Wertsensiblen Wirkstoffen nicht mehr auszuschließen. Von den Rübenherbiziden reagieren die Wirkstoffe Phenmedipham und Desmedipham am empfindlichsten auf einen hohen pH-Wert
im Spritzwasser. Steigt der pH von 5
auf 9, so verkürzt sich die Halbwertszeit von 47 beziehungsweise 70 Tagen
auf sieben und zehn Minuten (Tabelle 2).
Hierbei muss aber berücksichtigt
werden, dass sich diese Zeiten auf den
reinen Wirkstoff beziehen und nicht
auf das formulierte Endprodukt. Die
Formulierung stellt unter anderem sicher, dass pH-Wert-sensible Wirkstoffe
in der Regel vor einem sofortigen Abbau geschützt sind. Erfolgt die Ausbringung unmittelbar nach dem Ansetzen der Spritzbrühe, sind normalerweise keine Minderwirkungen zu erwarten und ein Zusatz von pH-Wertsenkenden Additiven ist nicht
LZ 9 · 2016
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zwingend erforderlich. Jedoch sollte
bei Mischungen mit Blattdüngern, die
den pH des Spritzwassers stark anheben, wie beispielsweise flüssige BorDünger, der pH-Wert der Spritzbrühe
mit Hilfe von Additiven verringert
werden. Muss die Pflanzenschutzmaßnahme unterbrochen werden, so kann
noch im Nachhinein zur Verhinderung
eines Wirkstoffabbaus ein pH-senkendes Additiv zugemischt werden. Allerdings gilt in diesem Fall, dass alle bis
dahin gespaltenen Wirkstoffmoleküle
nicht mehr aktiviert werden können.

Links = Wirkstoff in hartem Wasser
ohne Additiv: Es kommt zu Ausflockungen infolge von Komplexbildung
zwischen frei verfügbaren Kationen
und dem Wirkstoff (inaktiviert).
Rechts = wie links, nur mit Additiv: Es
entstehen keine Ausflockungen, das
Wasser wird nur milchig. Der Wirkstoff liegt in aktiver Form vor.
Foto: Clariant International Ltd.

Oben: zwei aktive
Glyphosatmoleküle, unten: zwei inaktivierte Glyphosatmoleküle
durch Komplexbildung mit einem
Calcium-Ion in
hartem Wasser.

Tabelle 2: Halbwertszeiten* zugelassener RübenherbizidWirkstoffe in Abhängigkeit des pH-Wertes
Halbwertszeit* bei pH
Wirkstoff

5

7

Phenmedipham

47 Tage

12 Std.

7 Min.

Desmedipham

70 Tage

20 Std.

10 Min.

> 30 Tage

> 30 Tage

> 30 Tage

> 1 Jahr

> 1 Jahr

> 1 Jahr

> 30 Tage

> 30 Tage

> 30 Tage

30 Tage

30 Tage

30 Tage

Metamitron

(pH 4) 353 Tage

480 Tage

8,5 Tage

Quinmerac

–

–

–

Ethofumesat
Lenacil
Chloridazon
Dimethenamid-P

Triflusulfuron-methyl
Clopyralid

9

4 Tage

32 Tage

36 Tage

> 30 Tage

> 30 Tage

> 30 Tage

* Zeit, in der 50 % des Wirkstoffes abgebaut sind; Quelle: EFSA Zulassungsberichte

Links: pH-Indikatorpapier, rechts
Teststäbchen für
Wasserhärte.
Fotos: Dr. Christian
Comberg,
Fritz Nelles

weiches Wasser:
bis 8,4 °dH
mittelhartes Wasser:
8,4 bis 14 °dH
hartes Wasser:
über 14 °dH
Problematisch an hartem Wasser ist
die Fähigkeit zur Komplexbildung, wodurch Wirkstoffmoleküle inaktiviert
werden. Kationen, wie Ca2+, Mg2+, Fe2+
oder Fe3+, bilden zum Beispiel mit Glyphosatmolekülen inaktive Komplexe.
Dabei inaktiviert ein Calcium-Ion zwei
Moleküle Glyphosat (Grafik). Neben
Glyphosat sind zum Beispiel auch Clopyralid, Quinmerac, Florasulam, Pyroxsulam und Sulfonylharnstoffe sensibel gegenüber hartem Wasser (Tabelle 1). In der Regel werden die gebildeten Komplexe in Form von Ausflockungen sichtbar, die zusätzlich Filter und
Düsen verstopfen können.
Eine Gesamthärte bis 10 °dH ist für
Pflanzenschutzmittelanwendungen
unproblematisch. Je höher die Gesamthärte über 10 °dH liegt, desto größer ist
die Gefahr von Wirkungsverlusten
beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Abhilfe schafft hier ebenfalls die
Zugabe eines Additivs. Dabei fungiert
das Additiv als „Kationenfänger“, das
heißt, das Additiv bindet alle frei ver-

fügbaren Kationen. Dadurch können
die Kationen keine schädlichen Komplexe mehr mit Pflanzenschutzmitteln
bilden. Entscheidend ist, dass das Additiv zuerst in die Spritzbrühe gegeben
wird, um die Kationen als Erstes binden zu können. Würde man das Additiv nach der Zugabe aller anderen PSM
einfüllen, kann dies nicht mehr wirken, da die Komplexbildung zwischen
frei verfügbaren Kationen und Pflanzenschutzmitteln schon stattgefunden
hat. Außerdem sollte die Spritze etwa
zu zwei Dritteln gefüllt sein, damit ein
Großteil des vorgesehenen Spritzwassers behandelt werden kann.

Eigenes Wasser untersuchen
Wer sich jetzt fragt, welche Qualität
das eigene Spritzwasser hat, der kann
dies auf verschiedenen Wegen herausfinden. Wer Leitungswasser einsetzt, kann entweder direkt über den
örtlichen Wasserversorger die entsprechenden Daten (pH-Wert, Wasserhärte)
erfragen oder sich im Internet auf der
Seite www.trinkwasserqualitaet.com
darüber informieren. Dort sind für je-

Faktor Wasserhärte
Die Wasserhärte ergibt sich aus der
Summe der Erdalkali-Ionen im Wasser.
Je höher der Anteil an Calcium- und
Magnesium-Ionen, desto höher die
Wasserhärte. Die Wasserhärte wird international in Millimol Calciumcarbonat je Liter (mmol CaCO3/l) angegeben. Eine veraltete, aber oft noch gebräuchliche Einheit heißt Grad deutscher Härte (°dH). Dabei entspricht
1 mmol CaCO3 je Liter 5,6 °dH. In
Deutschland gibt es drei Härtebereiche, die wie folgt definiert sind:
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Tabelle 3: Anteil der Wasserproben je
Härtebereich
Härtebereich
[°dH]

Kerpen-Buir

Lage

Bockenem-Bönnien

< 10

17

11

20

10 – 14,9

10

2

9

15 – 19,9

18

8

1

20 – 35

52

77

70

> 35

3

2

0

Die wesentlichen Fakten, die in diesem Artikel zum Thema Spritzwasserqualität
vorgestellt wurden, hat LIZ im letzten Jahr in einem neuen Informationsblatt zusammengefasst. Es kann unter www.liz-online.de unter Entscheidungshilfen, Broschüre/Info und Spritzwasserqualität heruntergeladen werden. Eine Bewertung
von verschiedenen Additiven hinsichtlich ihrer Wirkung bei der Anhaftung, Benetzung, Penetration, Ansäuerung und Kationenbindung finden Sie ebenfalls auf der
■
Internetseite vom LIZ unter Entscheidungshilfen – Broschüre/Info – Additive.

Tabelle 4: Anteil der Wasserproben je
pH-Wert-Bereich
Anteil Wasserproben [%]
Kerpen-Buir

Lage

3

3

6,00 – 6,99

5

17

mehr als 50 %

7,00 – 7,49

21

27

pH > 7

7,50 – 8,00

63

40

> 8,00

8

13

< 6,00

Bockenem-Bönnien

Tabelle 5: Durchschnittliche Spritzwasserqualität von Regen-, Brunnen- und
Leitungswasser, °dH = Grad deutsche Härte
Wasserart

Kerpen-Buir

Lage

°dH

pH

°dH

pH

Regenwasser

9,89

7,38

5,84

7,28

Brunnenwasser

26,38

7,40

22,60

7,08

Leitungswasser

19,13

7,75

24,60

7,58

Anzahl Proben: Kerpen-Buir 73, Lage 64, Bockenem-Bönnien 80;
Quelle: DE Sangosse GmbH

Foto: kreativloft GmbH – fotolia.com

de Wasserwerksregion in den einzelnen Bundesländern Trinkwasseranalysen zu finden. Auch Indikatorpapier
oder Teststäbchen sind geeignet, allerdings sind die Ergebnisse nicht besonders genau. Exakter geht es mit pHMetern, die aber nicht ganz billig sind.
Am sinnvollsten ist es, wenn man die
Qualität seines Spritzwassers durch eine professionelle Wasseranalyse bestimmen lässt. Diese kostet zum Beispiel bei der LUFA in Nordrhein-Westfalen etwa 22 € inklusive MwSt.
2014 und 2015 hat der Landwirtschaftliche Informationsdienst Zucker-

rübe (LIZ) alleine oder in Zusammenarbeit mit der De Sangosse GmbH zu
verschiedenen Feldtagen die Landwirte dazu aufgerufen, ihr Spritzwasser
analysieren zu lassen. Die mitgebrachten Wasserproben wurden mit Hilfe eines pH-Meters und eines WasserhärteSchnelltests oder in einem Labor untersucht. Es zeigte sich, dass in allen
drei Regionen Kerpen-Buir, Lage und
Bockenem-Bönnien die Wasserproben
einen erhöhten pH-Wert und eine erhöhte Wasserhärte aufwiesen (Tabelle
3 und 4).
Bei der Auswertung der Spritzwasserqualitäten nach den verschiedenen
Arten Regen-, Brunnen- und Leitungswasser kam erwartungsgemäß heraus,
dass die Regenwasserproben weich
und die Leitungswasser- sowie Brunnenwasserproben hart waren, wobei
Letztere eine höhere Wasserhärte aufwiesen als die Leitungswasserproben.
Die pH-Werte lagen bei allen drei Wasserarten in beiden Regionen zwischen
7 und 8 (Tabelle 5). Diese Daten verdeutlichen, dass weiches Wasser nicht
zwangsläufig einen niedrigen pH-Wert
und hartes Wasser nicht zwangsläufig
einen hohen pH-Wert haben muss.
Die Ergebnisse zeigen, dass eine
Spritzwasseraufbereitung in vielen
Fällen sinnvoll wäre. Die gängigste
Methode dafür ist der Einsatz von Ad-

Tabelle 6: Auswahl von Additiven zur Wasserkonditionierung sowie Zitronensäure
und schwefelsaures Ammoniak (SSA) mit jeweiliger Wirkung
Produkt

Spray Plus

Wirkung auf

pH, Härte

Gebinde

5l

Preis

Aufwandmenge

Kosten/ha

€/l, kg

ml, kg/
100 l Wasser

€/200 l Wasser
(€/ha)

14,70

5 – 50

0,15 – 1,47

X-Change

pH, Härte

5l

11,28

50 – 250

2,26 – 5,64

pH-Fix 5

pH, Härte

3l

18,00

40 – 200

1,44 – 7,20

Aqua Fit

pH, Härte

10 l

7,65

250 – 500

3,83 – 7,65

pH

5l

8,50

250 – 500

4,25 – 8,50
0,22

LI 700
Zitronensäure gesackt

pH

25 kg

3,63

0,03

SSA gesackt

Härte

25 kg

0,32

2,50

1,62

SSA lose

Härte

100 kg

0,28

2,50

1,39

Preise: RWG Rheinland eG, Novermber 2015
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ditiven. In Tabelle 6 ist eine Auswahl
von Zusatzstoffen dargestellt, die dem
Spritzwasser zugegeben werden können, um die Wasserhärte und den pHWert einzustellen.
Die Produkte Spray Plus, X-Change,
pH-Fix 5 und Aqua Fit eignen sich sowohl für die pH-Senkung als auch für
die Bindung von Kationen. Ist die Senkung des pH-Wertes von Interesse, so
kann das Produkt LI 700 oder Zitronensäure eingesetzt werden, wobei Zitronensäure ausschließlich ansäuernd
wirkt und LI 700 auch noch eine anhaftende, benetzende und penetrierende
Wirkung besitzt. Soll nur die Wasserhärte verringert werden, kann auch
schwefelsaures Ammoniak (SSA) verwendet werden. In einem Versuch, der
vom Pflanzenschutzdienst NRW in der
Vegetationsperiode 2013/14 durchgeführt wurde, konnte festgestellt werden, dass der Zusatz von 5 kg SSA je
200 l hartes Wasser (20 °dH) die Wirkung von einem Standardglyphosat
(Taifun forte) sowie einem Premiumglyphosat (Roundup Power Flex) im
Vergleich zu den reinen Glyphosaten
um 18 oder 19 % erhöhte. Weiterhin
zeigte sich, dass der Zusatz von 30 l
AHL, 0,3 l Kantor oder 1 l Dash nicht zu
den entsprechenden Wirkungsverbesserungen des Standardglyphosats führte wie 5 kg SSA. Letztlich empfiehlt der
Pflanzenschutzdienst NRW bei einer
Wasserhärte unter 25 °dH den Zusatz
von 5 kg SSA, bei über 25 °dH 7,5 kg
SSA und bei über 30 °dH 10 kg SSA je
200 l Wasser. Der Schwefelanteil im
SSA bindet frei verfügbare CalciumIonen, wodurch Calciumsulfat, besser
bekannt als Gips, entsteht. Damit diese
Gipsbildung im Wasser nicht zu verstopften Filtern und Düsen führt, sollte
vor dem Ersteinsatz von SSA eine
Mischprobe im entsprechenden Mengenverhältnis durchgeführt werden.
Dr. Christian Comberg
LIZ-Koordinationsstelle, Elsdorf
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Zucker ist Genuss aus der Natur
Auf der Internationalen Grünen Woche vom 15. bis zum 24. Januar zeigte die deutsche Zuckerwirtschaft, warum Zucker ein wahrer Genuss aus der Natur ist. Das diesjährige Motto des ErlebnisBauernhofes lautete „Moderne Landwirtschaft entdecken“. Am Stand der Wirtschaftlichen Vereinigung
Zucker (WVZ) auf dem ErlebnisBauernhof in Halle 3.2 konnten sich alle Besucher von den Potenzialen
WVZ
der Zuckerrübe überzeugen.
Christina SchulzeFöcking, CDULandtagsabgeordnete, besuchte bei
ihrem Rundgang
auch den Zuckerstand.

Der Zuckerbäcker bei der Arbeit war ein Publikumsmagnet.

Norbert Meesters, Agrar- und Umweltsprecher der SPD NRW,
informierte sich über die Situation am Zuckermarkt.

Johannes Remmel, NRW-Landwirtschaftsminister (Mitte), mit Bernhard Conzen
(rechts) und Dr. Peter Kasten (links), Rheinischer Rübenbauer-Verband, auf dem
Zuckerstand während der Grünen Woche.

www.schmecktrichtig.de
Eine Umfrage der Initiative „Schmeckt
Richtig!“ zeigt: Zucker wird quer durch
alle Altersgruppen geschätzt. Rund
73 % der Befragten sehen in Süßstoffen
keine Alternative zum Zucker. Dennoch
haben Verbraucherinnen und Verbraucher auch Fragen zum Thema Zucker.

Mit der Initiative „Schmeckt Richtig!“
möchte die deutsche Zuckerwirtschaft
deshalb zur sachlichen Auseinandersetzung einladen und mit Irrtümern über
Zucker aufräumen. Die Informationen
stehen unter www.schmecktrichtig.de
■
bereit.

Albert Deß, MdEP (2.v.l.) im Gespräch mit der Zuckerwirtschaft
Fotos: Andrea Bahrenberg (1), WVZ (4)
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Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 12. Mai 2016.

Wie sieht Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz aus? An keinem anderen Ort
kann man das deutlicher zeigen als auf
dem Acker selbst. So entstand die Idee
zur Mitmachaktion „Schau ins Feld!“,
die der Industrieverband Agrar (IVA)
2015 im Rahmen seiner Initiative „Die
Pflanzenschützer“ ausrief und große
Resonanz erfuhr: Rund 200 Landwirte
beteiligten sich. Sie legten bundesweit 300 Schau!-Fenster auf ihren Feldern an.
Die Aktion kam so gut an, dass sich
der IVA entschloss, sie 2016 neu aufzulegen. Ab 1. Februar heißt es wieder
anmelden und mitmachen! Landwirte
können sich dann unter www.diepflanzenschuetzer.de informieren und
ein Wegeschild für ihr Schau!-Fenster
bestellen. Es gilt wieder, auf einem
Feldabschnitt, möglichst nahe an einem gut frequentierten Weg, keine

Landwirt Bernd
Olligs aus Rommerskirchen vor
einem verunkrauteten „Schaufenster“ am Rand eines Rübenschlages.
Foto: Bayer

Pflanzenschutz-Maßnahmen vorzunehmen und den Rest des Felds nach
guter fachlicher Praxis zu behandeln.
Vorbeikommenden Fußgängern und
Radfahrern soll so gezeigt werden, was
passiert, wenn keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr konnte man sich an vielen
Orten vor unkrautwuchernden Schau!Fenstern stehend ein Bild davon machen, wie wenig von der Ernte übrig
bleibt, wenn dem Landwirt keine
Pflanzenschutzmittel zur Verfügung
stehen.
Hintergründe zur Aktion erläutert ein großformatiges und wetterfestes Wegeschild, das den teilnehmenden Landwirten kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Auf der FacebookSeite der Pflanzenschützer kann
man Bilder und Aktionen der Landwirte anschauen und teilen, sich informieren und mitdiskutieren.
IVA
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