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Marktordnung bis 2020 verlängern
Interview mit Gerd Sonnleitner, Präsident des Deutschen Bauernverbandes
Gerd sonnleitner, Präsident des Deutschen Bauernverbandes
(DBV) und des europäischen Bauernverbandes (coPA), hielt bei
der Mitgliederversammlung des rheinischen rübenbauer-Verbandes am 1. februar in Bergheim einen interessanten Vortrag
über die eu-Agrarpolitik bis 2020 und die Perspektiven für den
rübenanbau im rheinland. Das Journal sprach mit dem scheidenden DBV-Präsidenten.

Gerd sonnleitner

Journal: Die Diskussion über die Reform
der Gemeinsamen Agrarpolitik ist in vollem Gange. Kritiker der Çiolos-Vorschläge
warnen vor überzogener Bürokratie zum
Beispiel bei der Frage, wie „aktive Landwirte“, an welche die EU-Förderung verstärkt gehen soll, definiert und vor allem
kontrolliert werden sollen. Wie sehen Sie
das?
Sonnleitner: Wir müssen aufpassen, dass
die Weiterentwicklung der EU-Agrarpolitik bis 2020 sich nicht zu einem bürokratischen Schreckgespenst entwickelt. Unsere klare Forderung: Entbürokratisierung! Doch die bisherigen Vorschläge des
Agrarkommissars zum Greening, zur Kappung oder zum aktiven Landwirt verschlimmern den bisherigen bürokratischen Aufwand. Hier muss sich also noch
viel verändern.

foto: franz ritz

Journal: Auch bei der Frage des Greenings, bei dem 7 % der Fläche als ökologische Vorrangfläche reserviert werden sollen, scheiden sich die Geister. Ist das noch
aufzuhalten?
Sonnleitner: Da ist noch nicht das letzte
Wort gefallen. Wir lehnen eine neue
Pflicht zur Flächenstilllegung konsequent
ab. Ein solches Instrument passt nicht in
unsere Zeit der erhöhten Nachfrage nach
Lebensmitteln und Bioenergie. Und unsere Frage, ob der Anbau von Eiweißpflanzen oder andere Alternativen dort möglich sind, wurde bisher nicht eindeutig
vom Kommissar beantwortet. Natur- und
Umweltschutz wird doch von unseren
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Bauern schon sehr umfangreich umgesetzt: Auf jedem dritten Hektar betreiben
wir heute Agrarumweltmaßnahmen.
Auch das muss berücksichtigt werden.
Die Bauern brauchen hier viel mehr Wahlmöglichkeiten.
Journal: Wie soll es nach dem Auslaufen
der aktuellen Marktregelung zum 30.
September 2015 bei Zucker weitergehen?
Welche Position vertritt der Deutsche
Bauernverband und wie sieht es in Europa in der COPA aus?
Sonnleitner: Die im Oktober 2011 von der
EU-Kommission vorgelegten Vorschläge
zur Gemeinsamen Agrarpolitik bis 2020
sehen ein Ende der aktuellen Zuckermarktordnung zum 30. September 2015
vor. Allerdings handelt es sich hierbei
noch um einen Vorschlag und nicht um
geltendes EU-Recht. Dieser Vorschlag
steht eindeutig im Widerspruch zu der
Forderung des EU-Parlaments, das bei
dieser Agrarreform erstmals Mitentscheider ist und sich für eine Verlängerung der
geltenden Zuckermarktordnung bis mindestens 2020 ausgesprochen hat. Diese
Verlängerung der Zuckermarktordnung
bis mindestens 2020 vertritt auch der
Deutsche Bauernverband in Übereinstimmung mit den deutschen Rübenanbauerverbänden wie auch dem europäischen
Rübenbauerverband CIBE. Als Präsident
des europäischen Bauernverbandes COPA
werde ich unsere Forderung mit Nachdruck vertreten.
Journal: Die Rübenbauern befürworten
natürlich die Verlängerung der Zuckermarktordnung, aber welche Verbündeten
hat die Branche? Welche Position haben
zum Beispiel die AKP- und LDC-Staaten,
die Zucker nach Europa einführen dürfen?
Sonnleitner: Wir stehen mit unserer Forderung keineswegs alleine, sondern werden von der Wertschöpfungskette Zucker

mit den Zuckerfabriken unterstützt, die
bekanntlich bei der Reform von 2006
durch Werksschließungen ebenfalls erhebliche wirtschaftliche Einschränkungen erfahren mussten. Selbst die AKPund LDC-Staaten haben sich für die Verlängerung der Marktordnung ausgesprochen, weil sich diese Länder darüber im
Klaren sind, dass sich der Markt ohne die
europäische Zuckermarktordnung und
die kontinuierliche Produktion in Europa
weitaus volatiler entwickeln würde. Den
Wirtschaftsbereichen, die Zucker verwenden und intensiv für das Ende der Zuckermarktordnung eintreten, kann ich nur immer wieder sagen, dass Zucker aufgrund
des in den letzten Jahren teilweise oberhalb des EU-Binnenmarktes liegenden
Weltmarktpreises ohne Marktordnung
noch teurer gewesen wäre.
Journal: Die Zuckerrübe steht seit der Reform der Zuckermarktordnung viel stärker in Konkurrenz zu anderen Feldfrüchten. Wie beurteilen Sie die Zukunft der
Rübe? Hätte die Rübe auch ohne Marktordnung nach 2020 eine Chance?
Sonnleitner: Die innerbetriebliche Wettbewerbssituation bei Weizen, Raps und
Zuckerrüben hat sich in den vergangenen
Jahren immer wieder geändert. Aktuell
lassen sich für Weizen und Raps relativ
gute Preise realisieren. Damit sind diese
Kulturen auch für den rübenanbauenden
Betrieb eine interessante Alternative.
Aber wir haben in der Kampagne
2011/12, in der wir Rekorderträge sowohl
beim Rüben- als auch beim Zuckerertrag
erzielen konnten, gesehen, wie leistungsfähig die Zuckerrübe ist, wenn die Vegetationsbedingungen stimmen. Ich bin davon überzeugt, dass hier durchaus noch
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Potenzial nach oben besteht. Wir müssen
die Rübenerträge und die Zuckergehalte
züchterisch weiterentwickeln und damit
die Wettbewerbssituation der Zuckerrübe
verbessern. Das braucht aber Zeit, auch
wegen der wirtschaftlichen Einschnitte
der letzten Zuckermarktreform. Die Zuckerrübe, die wir als Ackerkultur und als
wichtigen Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum unbedingt wettbewerbsfähig
erhalten wollen, wird einmal ohne Marktordnung in der jetzigen Form bestehen
können und auch müssen. Vor so einer
grundsätzlichen Entscheidung bedarf es
unbedingt einer Überprüfung aller Faktoren – dazu gehört die interne und externe
Wettbewerbsfähigkeit der Zuckerrüben
ebenso wie die Entwicklung des Weltmarktes. Auch die Zuckerpolitik der wichtigen außereuropäischen Erzeugerländer
muss gründlich unter die Lupe genommen werden.
Journal: Herr Sonnleitner, Sie sind selber
Zuckerrübenanbauer. Welche Bedeutung
hat die Rübe für Ihren Betrieb?

AnBAu

Sonnleitner: Die Zuckerrübe ist für unseren Ackerbaubetrieb eine wichtige Säule,
auch für unsere Fruchtfolge und die
Fruchtbarkeit unserer Böden.
Journal: Welche Bedeutung könnte die
Rübe als Energielieferant einnehmen?
Sonnleitner: Unsere Hauptaufgabe als
Landwirte bleibt die Produktion von qualitativ hochwertigen und sicheren Nahrungsmitteln. Wir haben uns in Deutschland aber auch für die Energiewende entschieden. Dazu müssen wir Landwirte
unseren Beitrag leisten. Andererseits
steht der Anbau von nachwachsenden
Rohstoffen, insbesondere der verstärkte
Maisanbau für Biogasanlagen, in der Kritik. Wir nehmen diese Sorgen ernst und
beschäftigen uns intensiv mit möglichen
Alternativen. Eine ist ganz klar die Verwertung der Zuckerrübe in der Biogasanlage. Die Zuckerrübe kann mit der Verwertung von Mais in der Biogasanlage
durchaus mithalten und wird von einigen
Biogasanlagenbetreibern erfolgreich als
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Substrat eingesetzt. Zudem wird intensiv
an findigen Lösungen gearbeitet, wie Zuckerrüben verlustarm gelagert und somit
das gesamte Jahr über als Substrat bereitgestellt werden können.
Journal: Wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückblicken: Welche Bedeutung hat die
Rübe in Ihrer politischen Arbeit gehabt?
Sonnleitner: Sie hat meine Amtszeit immer begleitet. Gemeinsam mit den Verbänden der Rübenbauern haben wir uns
in einer großen Kampagne stark und
letztendlich erfolgreich für eine erträgliche Zuckermarktordnung eingesetzt. Rübenzucker gehört zu unserer Landwirtschaft, das war und ist meine Überzeugung. Deshalb haben mich auch der große Auftritt und der Verbraucher-Dialog
der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker
auf der diesjährigen Grünen Woche sehr
beeindruckt.
natascha kreuzer

Zucker – Genuss aus der Natur
Als Partner des ErlebnisBauernhofes auf der Internationalen Grünen Woche 2012 in Berlin präsentierte die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker
(WVZ) unter dem Motto „Zucker – Genuss aus
der Natur“ vielfältige Informationen rund um
das Thema „Von der Rübe bis zum Zucker“.
Auf dem ErlebnisBauernhof der Internationalen Grünen Woche stand in diesem Jahr die
Zuckerrübe im Mittelpunkt des Pflanzenbereichs, den rund 300 000 Menschen besuchten.

kunstwerke aus Zucker konnten die Besucher auf dem
erlebnisBauernhof bewundern.
fotos: photothek.net, wVZ

4 | ZUCKERRÜBENJOURNAL

Von der Bodenbearbeitung über die Aussaat, Düngung und
den Pflanzenschutz
bis hin zur Zuckerrübenernte wurde die
Nachhaltigkeit des
Zuckerrübenanbaus
dargestellt.
Einen weiteren
Schwerpunkt der
Ausstellung bildete
die interaktive Darrund 300 000 Besucher kamen auf den erlebnisBauernhof der Grünen woche.
stellung des Herstellungsprozesses
von Zucker. Ein Blick hinter die Kulissen einer
Die WVZ hatte dazu Experten eingeladen, die
Zuckerfabrik zeigte den Besuchern den Weg
nicht nur über aktuelle Entwicklungen aus dem
von der Zuckerrübe zum Zucker. Insbesondere
Bereich des Anbaus und der Ernte von Zuckerfür Lehrer und Schülergruppen bot der Stand
rüben, sondern auch über die vielfältigen Verauch in diesem Jahr wieder Interessantes zum
wendungsmöglichkeiten des Rohstoffes Zucker
Anschauen, Anfassen und Probieren.
im industriellen Bereich berichteten.
Außerdem veranstaltete die WVZ zum erswVZ
ten Mal in Berlin das Forum „Rübe und Zucker“.
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Zuckerpolitik: wie geht’s weiter?
Viele unterschiedliche Positionen zur Zuckermarktordnung
nach der reform ist vor der reform – so konnte man in der
Vergangenheit, das heißt über viele Jahrzehnte, die Zuckerpolitik der europäischen union charakterisieren. kaum war ein Beschluss zur fortsetzung der Zuckermarktordnung für eine weitere Periode gefasst, begann bereits die Diskussion über die
fortsetzung danach.

foto: natascha kreuzer

Dabei kam es immer wieder zu Einschnitten in das System, sei es durch Einführung der Sondertilgungs- und der Ergänzungsabgabe, durch Abschaffung des Lagerkostenausgleichs und andere Eingriffe
mehr. Die mit Abstand größte Reform erfolgte jedoch mit den Beschlüssen von
2006, die eine Reduzierung der Produktionsquoten
um rund 6 Mio. t,
eine Preissenkung
um knapp 40 % für
die Rübenerzeuger
und um 36 % für
die Zuckerindustrie
zum Inhalt hatten.
Damit sollte zum
einen dem WTOSchiedsspruch zu
den europäischen
Zuckerexporten
Rechnung getragen
werden, und zum anderen sollte Platz geschaffen werden für zunehmende zollfreie beziehungsweise zollbegünstigte
Einfuhren von Zucker im Rahmen der verschiedenen Präferenzabkommen.

Drastische reform von 2006
Konsequenz daraus war das Aufgeben des
Rübenanbaus in 125 000 landwirtschaftlichen Betrieben der EU, die Schließung von
83 Zuckerfabriken – das sind 44 % der im
Jahr 2006 noch bestehenden Zuckerfabriken, der Verlust von rund 20 000 direkten
Arbeitsplätzen in der Zuckerindustrie und
der Rückgang des Selbstversorgungsgrades von 115 auf 85 %.
So einschneidend die vergangenen Reformen auch immer waren, so haben sie
doch nie an den Kernelementen der Zuckermarktordnung, nämlich der Quoten-
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regelung und den Rübenmindestpreisen
gerüttelt.
Nach der letzten drastischen Reform,
die die Kommission selbst wiederholt als
erfolgreich gewertet hat, hätte man eigentlich erwartet, dass den Zuckerrübenanbauern und der Zuckerindustrie nun eine längere Zeit der Anpassung und der
Konsolidierung eingeräumt wird, schließlich ist die Restrukturierungsphase erst
2010 zum Abschluss gekommen. Weit
gefehlt: Anstatt zu sagen, dass es nun
reicht, setzt die Kommission nun die Axt
an die Wurzeln des Systems und riskiert
ohne Not eine weitere Destabilisierung
der europäischen Zuckerversorgung.
Übrig bleiben sollen nur noch das System
der privaten Lagerhaltung und der Referenzpreis für Weißzucker.

noch kein klares Bild
Seit der Vorlage des offiziellen Kommissionsvorschlags zur Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2013,
der auch die Abschaffung der Quotenregelung und des Rübenmindestpreises
zum 30. September 2015 beinhaltet, gab
es sowohl auf Brüsseler Ebene im Agrarministerrat als auch auf nationaler, deutscher Ebene zahlreiche Beratungen zu Zucker. Dabei zeigt sich bis jetzt allerdings
noch kein klares Bild.
In Deutschland haben die Agrarminister der Bundesländer bei ihrer Agrarministerkonferenz am 28. Oktober 2011 bei Zucker Planungssicherheit für alle Wirtschaftsbeteiligten und die Sicherstellung
einer ausreichenden Versorgung gefordert. Der EU-Zuckermarkt, so heißt es in
diesem Beschluss, habe infolge der Reform von 2005 tief greifende Strukturanpassungen vorgenommen, die erst im Jahr
2010 abgeschlossen wurden. Der Erfolg
dieser Strukturanpassungen dürfe nicht
gefährdet werden. Die Abschaffung der
Quotenregelung sei in einem angemessenen Zeitrahmen und Übergangsprozess
umzusetzen. Erwartungsgemäß wortgleich lautet auch die Stellungnahme des
Bundesrates von Mitte Dezember 2011.
Damit haben die Bundesländer innerhalb eines Jahres einen erheblichen, nicht
nachvollziehbaren Schwenk vollzogen:

Noch im Dezember 2010 hatte sich der
Bundesrat nämlich dafür ausgesprochen,
die bestehenden Marktinstrumente im
Bereich Zucker nach 2015 beizubehalten
und bis 2020 darauf zu überprüfen, welchen Beitrag sie zur Erreichung der Ziele
der GAP weiterhin leisten können. Von einem Auslaufen der Quotenregelung war
damals nicht die Rede.
Umso mehr Bedeutung hat vor diesem
Hintergrund die Position des nordrheinwestfälischen Landwirtschaftsministers
Johannes Remmel, der sich anlässlich der
Mitgliederversammlung des Rheinischen
Rübenbauer-Verbandes am 1. Februar in
Bergheim klar für eine Fortsetzung der
Zuckermarktordnung bis mindestens
2020 ausgesprochen hat, siehe auch Artikel Seite 6. Auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Gerd Sonnleitner, plädierte bei dieser Veranstaltung
engagiert für eine Verlängerung der gegenwärtigen Zuckermarktordnung bis
mindestens 2020. Damit solle dem Zuckersektor nach der drastischen Reform
von 2006 ausreichend Zeit gegeben werden, sich an die veränderten Verhältnisse
anzupassen.
Bundesministerin Ilse Aigner befürwortet ebenfalls eine Verlängerung der
Quotenregelung über 2015 hinaus, allerdings müsse sich die Zuckerwirtschaft
langfristig an der allgemeinen Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik orientieren.

Parlament für Verlängerung
Auf europäischer Ebene hat sich das EUParlament im Sommer 2011 mit großer
Mehrheit für eine Verlängerung der Quotenregelung bis mindestens 2020 ausgesprochen. Es bleibt zu hoffen, dass es in
einer weiteren, für den Sommer 2012 erwarteten Stellungnahme bei dieser Position bleibt.
Im EU-Agrarministerrat gibt es bisher
drei Blöcke: Für eine Fortsetzung der Quotenregelung nach 2015 haben sich bisher
13 Mitgliedstaaten, darunter auch
Deutschland und andere große Länder
wie Frankreich und Polen, ausgesprochen.
Dieser Block kommt zusammen auf 206
Stimmen. Gegen eine Fortsetzung der
ZUCKERRÜBENJOURNAL
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Quotenregelung
nach 2015 sind
zehn Mitgliedstaaten mit
zusammen 99 Stimmen. Dazu zählen insbesondere Großbritannien und die skandinavischen Länder. Noch mehr oder weniger unentschieden sind vier Mitgliedstaaten, darunter Italien. Diese Länder
haben 40 Stimmen.
Für einen Beschluss zur Fortsetzung
der Quotenregelung werden insgesamt
255 Stimmen und die einfache Mehrheit

AnBAu

der Mitgliedstaaten, also 14 Länder, benötigt. Es kommt daher in den kommenden Monaten darauf an, noch weitere
Mitgliedstaaten von der Notwendigkeit
der Fortsetzung der Quotenregelung zu
überzeugen.
Auch wenn mit einem definitiven Beschluss nicht vor 2013 zu rechnen ist,
werden die Weichen bereits jetzt gestellt.
Rübenanbauer und Zuckerwirtschaft
müssen daher alle Kräfte mobilisieren
und sowohl auf regionaler Ebene als auch

technik
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national sowie in Brüssel weitere Überzeugungsarbeit leisten. Schließlich kann
nur durch eine Fortsetzung der Zuckermarktordnung in ihrer jetzigen Form mit
Quotenregelung und Rübenmindestpreisen bis mindestens 2020 Versorgungssicherheit für die europäischen Verbraucher und Zuckerverarbeiter gewährleistet
werden.
Dr. Dieter langendorf
wirtschaftliche Vereinigung Zucker

Der rübenanbau hat Zukunft
Mitgliederversammlung des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes
nicht nur die Zuckerpolitik, sondern auch der internationale
Zuckermarkt waren themen der Gastvorträge bei der Mitgliederversammlung des rheinischen rübenbauer-Verbandes Anfang februar in Bergheim.

Gerd sonnleitner

Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes, blickte in
seiner Begrüßung auf die erfreuliche
Kampagne zurück, die nicht nur Rekorderträge beschert habe, sondern auch
dank der Witterung sehr umkompliziert
verlaufen sei. „Der Rübenanbau und die
Rübenzuckererzeugung im Rheinland besitzen weiterhin eine große Bedeutung
und es steckt nach wie vor viel Herzblut
im Rübenanbau, auch wenn, wie wir alle
wissen, der Stellenwert des Rübenanbaus
aus ökonomischen Gründen in den letzten Jahren ein wenig gelitten hat“, begrüßte Conzen die rund 500 Besucher.
Vergleiche man die Rübenanbaufläche, die Zahl der Rübenanbauer und die
Zahl der Zuckerfabriken Nordrhein-Westfalens mit anderen Regionen Europas,
dann werde klar, dass das Rheinland
nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch innerhalb Europas ein Zentrum
des Rübenbaus und der Rübenzuckererzeugung sei. „Bei uns wird der Lebensmittelzucker auf besten Standorten verbrauchernah und verlässlich erzeugt und
unser Zucker ist mit sehr wenig Foodmiles belastet“, stellte Conzen die Vorteile
des Rheinlands heraus.
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Johannes remmel

Conzen blickte auf die letzte Reform
der Zuckermarktordnung zurück und erklärte, diese Reform habe den Anbauern
zwar die Möglichkeit gegeben, unter geregelten Bedingungen für zunächst neun
Jahre weiterzuarbeiten, sie habe aber
ökonomisch unglaublich viel Substanz
gekostet. „In Europa schlossen seitdem
über 80 Zuckerfabriken, 135 000 Anbauer
schieden aus der Produktion aus und
knapp 6 Mio. t Produktionsquote wurden
an die EU zurückgegeben. Die EU wurde
vom Exporteur zu einem der größten Importeure weltweit. Die Folgen dieser neuen Abhängigkeit hat Europa im letzten
Jahr zu spüren bekommen“, betonte Conzen. „Durch die Rübenpreissenkungen
gingen unsere Deckungsbeiträge um
rund 40 % zurück – und das trotz der gewaltigen Ertragssteigerungen, die wir er-

reichen konnten. Die Rübe steht inzwischen mitten im Wettbewerb der Feldfrüchte, auch wenn uns das aktuelle Jahr
hier vielleicht eine kleine Atempause verschafft.“
Der Zuckersektor sei inzwischen ein
Element der gemeinsamen Agrarpolitik
der EU. Deshalb werde er mit in die Überlegungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik
Europas nach 2013 einbezogen, auch
wenn die Zuckermarktordnung eigentlich
bis 2014 / 15 laufe, erklärte Conzen. Die
aktuelle Diskussion sei ein Wechselbad
der Gefühle, wenn das Europäische Parlament eine Verlängerung der Marktordnung bis mindestens 2020 fordere und
die EU-Kommission im Oktober letzten
Jahres genau das Gegenteil wollte, nämlich ein Auslaufen der Quotenregelung im
Jahr 2015, verbunden mit dem Ende der
Mindestpreisregelung.
Johannes Remmel, NRW-Minister für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz, stellte in
seinem Grußwort zunächst die Klimaschutzziele des Landes NRW vor und sagte seine Unterstützung für die Landwirtschaft zu. Ohne die Menschen im ländlichen Raum sähe dieser völlig anders aus.
Deshalb müssten hier Zukunftsperspektiven geschaffen werden, um den ländlichen Raum zu erhalten. „Wir brauchen eine Diskussion, für welche öffentlichen
Güter auch öffentliche Mittel ausgege-
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Bernhard conzen blickte in seiner Begrüßung
auf die kampagne zurück und forderte eine
Verlängerung der Zuckermarktordnung.
fotos: natascha kreuzer, Bernhard rüb

ben werden.“ Dabei sei es interessant,
dass das Europäische Parlament zum ersten Mal mehr Mitbestimmung habe. In
der zweiten Säule der Agrarpolitik müsse
Spielraum für gezielte Projektförderungen möglich sein.

remmel für Verlängerung der
Marktordnung
Eindeutig für eine Verlängerung der Zuckermarktordnung sprach sich Minister
Remmel aus. „Auch wenn ich die Zuckermarktordnung früher kritisiert habe,
kann ich Ihnen versichern, dass ich eine
Verlängerung bis mindestens 2020 befürworte.“ Der Zuckersektor habe nach der
letzten Reform drastische Umstrukturierungsmaßnahmen umsetzen müssen
und deshalb sei es nur fair, der Branche
Zeit zur Anpassung zu geben. Auch die
Bundesregierung müsse sich für die Verlängerung in Brüssel einsetzen. Die Reform der Zuckermarktordnung 2006 habe
ihre Ziele erreicht: So seien beispielsweise
die subventionierten Exporte weggefallen, einer seiner Hauptkritikpunkte an der
alten Marktordnung vor 2006. „Die Folge
war eine drastische Umstrukturierung
des Sektors“, räumte Remmel ein.
Eine mögliche Alternative für die Rübenbauern könnte auch der Einsatz der
Rübe als Biogasproduzent sein. Der Rheinische Rübenbauer-Verband startet gerade ein Projekt dazu, das vom Ministerium
unterstützt wird. Remmel erklärte: „Der
Einsatz von Rüben in Biogasanlagen ist
noch nicht ausgereift, könnte aber eine
gute Alternative sein, deshalb unterstützen wir das Projekt.“ Conzen ergänzte dazu: „Unser vorrangiges Ziel ist die Produktion von Lebensmitteln, doch wir brauchen Alternativen, denn die Rübenfläche
ist um 21 % zurückgegangen. Was die Rübe leisten kann, haben wir in diesem Jahr
gesehen. Die Rübe kann ein Garant für
die Auflockerung von Maisfruchtfolgen
sein.“
Als eine Partnerschaft mit Höhen und
Tiefen bezeichnete Dr. Botho von
Schwarzkopf, Geschäftsführer der Pfeifer
& Langen KG, die Zusammenarbeit mit
dem Rübenbauer-Verband in seinem
Grußwort. „Das gemeinsame Ziel ist es,

LZ 9 · 2012

die Wettbewerbskraft des Zuckerrübenanbaus weiter zu erhalten.“ Auch er
blickte auf das Anbaujahr 2011 zurück
und erklärte, das Bilderbuchwetter habe
sich im letzten Jahr nach der Rübe gerichtet und nicht die Rübe nach dem Wetter.
Zu den guten Erträgen kämen hohe Zuckerpreise, die auch zu einem höheren
Rübenpreis für die Landwirte führten.
Auch er sprach sich für eine Verlängerung
der Zuckermarktordnung aus, dieses
Instrumentarium dürfe man nicht unnötig zertrümmern.

sonnleitner: Marktordnung muss
bleiben
Deutlich war auch das Votum für eine
Verlängerung der Zuckermarktordnung
von Gerd Sonnleitner, Präsident des deutschen und europäischen Bauernverbandes. „Die Zuckermarktordnung muss bis
mindestens 2020 fortgeschrieben werden“, betonte er. Gerade weil niemand sagen könne, wie die Reform von 2006
letztendlich gewirkt habe, dürfe die
Marktordnung auf keinen Fall 2015 aufgegeben werden. Er forderte mindestens
eine zwölfjährige Übergangszeit, ähnlich
wie im Milchsektor, siehe auch Interview
auf Seite 3.
Einen Rückblick auf zwei interessante
Rübenjahre gab Dr. Peter Kasten, Geschäftsführer des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes, in seinem Geschäftsbericht. Ein großes Thema der Jahre
2009 / 10 und 2010 / 11 war das Mengenmanagement auf dem europäischen Zuckermarkt. Die Exporterhöhung 2009 / 10
um 0,5 Mio. t habe zu einer reduzierten
Übertragungsverpflichtung im Rheinland
von 6 % geführt. Im Jahre 2010 / 11 hätte
die Freigabe von Nicht-Quotenzucker zur
Vermarktung in der EU zu guten Vermarktungsbedingungen für Überrüben geführt.
Interessant für die rheinischen Anbauer waren einige regionale Neuerungen.
2009 / 10 sei die Bezahlung von 5 % Überrüben zum Quotenrübenpreis eingeführt

worden bei einer Mindestvertragserfüllung von 70 %. Außerdem seien die
Frachttarife um 2,5 % erhöht worden. Eine deutliche Vereinfachung sei der gemeinsame Liefervertrag für Industrieund Quotenrüben von 2010 / 11 gewesen. Als rheinische Besonderheit sei auch
die Datenschutzklausel in der Branchenvereinbarung anzusehen. „Diese Regelung sucht ihresgleichen in Europa“, erklärte Dr. Kasten. „Außerdem kann die
Branchenvereinbarung nicht mehr einseitig bis 2014 / 15 gekündigt werden und
die Früh-, Spät- und Qualitätsprämien
wurden erhöht.“
Als einen Erfolg wertete Kasten den
Fonds gegen Frostschäden im Winter

Bernhard conzen

Neuwahlen zum Beirat
Bei den Neuwahlen für den Beirat verabschiedete Bernhard
Conzen zunächst das Vorstandsmitglied Wolfgang Bergermann, der altersbedingt ausscheidet. „Wolfgang Bergermann aus Ratingen war seit 1978 im Verbandsbeirat und
zudem seit 1988 im Vorstand tätig. Im Rheinland, aber
auch darüber hinaus, kenne man Wolfgang Bergermann
eher als Mister Rübentransport. Er gründete in Mettmann
den ersten Maschinenring. Er steuerte auch als Vorsitzender die Geschicke der Arbeitsgemeinschaft der Maschinenringe und der Arbeitsgemeinschaft Rübenabfuhr – und
zwar sehr erfolgreich,“ berichtete Conzen. Sein Nachfolger
wird Josef Aschenbroich aus Langenfeld.
Ebenfalls verabschiedet wurde Gerd-Volker Berning aus Zülpich nach 18-jähriger Beiratstätigkeit. „Auch er war Vorsitzender eines Maschinenringes und auch er genießt als
kompetenter, stets sachlicher und fairer Verhandler einen
einwandfreien Ruf“, dankte Conzen Berning. Der Bezirk 18
des Verbandes wird auf die Bezirke Südkreis Düren und
Euskirchen entlang der Kreisgrenzen aufgeteilt, ein neues
Beiratsmitglied wurde nicht gewählt.
Außerdem wurde Michael Frenger aus Köln als Nachfolger
für Friedhelm Decker, Köln, in den Beirat gewählt. Friedhelm Decker bleibt aber weiterhin Vorstandsmitglied des
Rübenbauer-Verbandes in seiner Funktion als Präsident des
Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes. Im Amt bestätigt
wurden Heinrich van de Sand aus Xanten, Yvonne Hogen
aus Aachen und Dr. Karl-Otto Ditges aus Euskirchen.
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2010 / 11. „Weniger als 0,1 % der rheinischen Rüben waren frostgeschädigt und
wurden entschädigt. Insgesamt wurden
über 80 % der Mieten mit Vlies abgedeckt.“
Für 2011 / 12 erhöhte sich die Vertragsmenge um 10 %. Außerdem sollen
Rübentransporte an Sonn- und Feiertagen vermieden werden. Als zusätzliche
Neuerungen nannte Kasten eine größere
zeitliche Flexibilität beim Rübenvortrag,
ein neues Industrierübenmodell für 2012
bis 2014 sowie die Vereinbarung über das
Rübenentblatten, mit dem die Anbauer
gute Erfahrungen gemacht hätten.
Neben zahlreichen Veranstaltungen
ist das Versuchswesen mit rund 3 200
Parzellen mit dem Schwerpunkt Sortenversuche eine zentrale Aufgabe des Verbandes. Aktuell hat der Verband 4 230
Mitglieder, die im Schnitt 12,2 ha Rüben
anbauen.

AnBAu

„In den letzten 40 Jahren hat sich der Zuckerkonsum verdoppelt und diese Entwicklung wird weitergehen“, erklärte
Henning Koch vom Handelshaus August
Töpfer & Co. (GmbH & Co.) KG in Hamburg. „Allerdings kommt nur ein kleiner
Teil des weltweit erzeugten Zuckers auf
den sogenannten Weltmarkt. Der Weltmarkt ist ein Restemarkt, auf dem Zucker
entsorgt wird. Nur die Länder, die nicht
genug selber erzeugen, versorgen sich
hier“, fasste Henning Koch zusammen.
Der Preis entstehe dabei durch Angebot
und Nachfrage, aber nicht, wie oft vermutet, durch reine Spekulation.
Die Zuckererzeugung für 2011 / 12
weise einen Überschuss von etwa 8,46
Mio. t Zuckerrohwert auf. Mehrerzeuger
seien Europa und die GUS-Staaten mit
immerhin 6,11 Mio. t sowie Asien, in erster Linie China und Indien, die auch auf
dem Weltmarkt aktiv sind. Einen Rück-

technik

Zucker

gang um 2,29 Mio. t verzeichne Südamerika, was vor allem an Brasilien liege. „Die
aktuellen Preise führen nicht dazu, dass
die Produktion gesteigert wird“, ist sich
Koch sicher. In 20 Jahren liege der Zuckerbedarf rund 20 bis 25 Mio. t höher als
heute. „Das heißt, wir brauchen ein zweites Brasilien, um diese Menge zu erzeugen.“
„Rüben und ihre Verarbeitung gehören
ins Rheinland, wir produzieren verbrauchernah mit höchstem Standard und deshalb lohnt sich der Kampf für die Zuckermarktordnung. Wir sind froh, dass die Allianz mit dem Deutschen Bauernverband,
der nordrhein-westfälischen Regierung
und dem Bundesministerium steht“, betonte Friedhelm Decker, Präsident des
Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes,
in seinem Schlusswort.
natascha kreuzer

rübe zwischen wohl und wehe
Rückblick auf eine spannende Kampagne
Das rübenjahr 2011 / 12 hatte zwei Gesichter: ein überaus zufriedenes und ein eher sorgenvolles. Das zufriedene Gesicht
bezog sich auf rübenwachstum und -ernte sowie die erlössituation. eine kaum für möglich gehaltene rekordernte von
durchschnittlich 77,4 t / ha bei 17,7 % Zuckergehalt und eine
kampagne unter wunschbedingungen verdrängten die kritischen erinnerungen an den vorherigen strengen winter.
Zusammen mit der Aussicht auf deutlich
verbesserte Rübenpreise hat die Rübe dadurch im abgelaufenen Jahr wieder gewaltig an Boden gewonnen. Die sorgenvolle Seite ist politischer Natur. Der Vorschlag der EU-Kommission, die bisherige
Mengensteuerung über Erzeugungsquoten und das für den nachhaltigen Rübenanbau so wichtige Mindestpreissystem 2014 / 15 auslaufen zu lassen, verunsichert die gesamte Zuckerwirtschaft und
trübt die ansonsten positive Stimmung.
Das Rübenjahr 2011 lief fast nach
Wunsch. Früh erfolgte unter sehr günstigen Bodenbedingungen zwischen Mitte
und Ende März die Rübensaat. Die folgen-
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de Trockenheit bewirkte bei der Rübe den
stets angestrebten Tiefgang. Einzig die
Unkrautbekämpfung war infolge der
Wetterlage so schwierig und wenig erfolgreich und leider auch so teuer wie
lange nicht mehr. Die Niederschläge setzten pünktlich in der Hauptwachstumszeit
ein und hörten zum Hauptrodebeginn
wieder auf. Der Druck mit Blattkrankheiten blieb trotz frühen Anfangbefalls gering. Der trockene und sonnenreiche
Herbst schließlich ließ die Rüben „in den
Ertrag“ wachsen und sorgte für steigende
Zuckergehalte bis zum Rodeende Anfang
Dezember.
Die günstige Witterung ermöglichte
eine trockene, verlustarme und frostfreie
Rübenernte und führte im Rheinland zu
einem sehr geringen Erdanhang von
durchschnittlich 3,6 %. Dabei waren die
Standortunterschiede erheblich. So fielen
in der Köln-Aachener Bucht im Jahr
2011 mit rund 750 mm deutlich mehr
Niederschläge als im Regenschattenge-

biet der Eifel. In Euskirchen wurden lediglich 450 mm gemessen.

rübenkopfbewertung erfolgreich
Gespannt war das gesamte Rheinland
auf das Einführungsjahr der Entblätterungstechnik. Der Rheinische Rübenbauer-Verband (RRV) und Pfeifer & Langen hatten sich bekanntlich auf eine
neue Rübenkopfbewertung geeinigt.
Sichtbar geköpfte Rüben wurden weiter
mit einem Abzug von 3 % für die am Rübenkörper verbleibenden Kopfreste versehen, entblätterte, das heißt ungeköpfte
Rüben mit 4 %. Blattreste wurden weiterhin getrennt bewertet. Die Definition
„sichtbarer Köpfschnitt“ war eindeutig,
sowohl Rübenanbauer wie Fabrikschätzer
und RRV-Gutachter hatten kaum Probleme mit der Zuordnung. Um den Gutachtern und Schätzern die notwendige Sicherheit für die Bewertung zu geben,
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führten RRV und Pfeifer & Langen zudem
vor Kampagnebeginn gemeinsam eine
Schätzerschulung durch.
Insgesamt fünf Roder mit Entblätterungstechnik arbeiteten in der abgelaufenen Kampagne. Die Ergebnisse überzeugten und die Praxis ist nun gespannt, ob
sich der gute Eindruck unter etwas ungünstigeren Bedingungen wiederholen
lässt. Die Technik des knappen Köpfens
konnte nicht in allen Fällen überzeugen.

frostschutz war nicht gefragt
Auch die Mietenabdeckung darf im
Rheinland durchaus noch als Neuerung
bezeichnet werden, auch wenn es inzwischen die vierte Kampagne ist, in der der
Fonds gegen Frostschäden arbeitet und
sowohl maschinelle als auch die Abdeckung von Hand die Rüben vor Frost
schützte. Dieses war im Winter 2011 / 12
allerdings kaum nötig, denn die Temperaturen lagen fast durchgehend über dem
Gefrierpunkt. Deshalb erfolgte auch kein
Frostaufruf.
Viele Anbauer allerdings entschieden
sich auch ohne Abdeckaufruf zur vorsorglichen Abdeckung, um für den Frostfall
gewappnet zu sein und die Rüben „versichert“ zu haben. Hier trug die Abdeckung
zur Zuckergehaltskonservierung und zum
Durchtrocknen der Mieten bei, siehe auch
Seite 11. In diesem „warmen“ Jahr ist zu
hinterfragen, ob es unter dem Vlies eine
höhere Verdunstung gab und ob das vereinzelt zu beobachtende Austreiben der
Rüben durch die höheren Temperaturen
tendenziell gefördert wurde.
Einen weiteren Härtetest für die Mietenabdeckung stellten die Orkanböen im
Verlauf des Winters dar. Das konventionelle Vlies erwies sich in der Gesamtbeurteilung aller Kenngrößen – Frostschutz,
Luftdurchlässigkeit, Regenschutz und
Sturmfestigkeit – als nach wie vor bester
Kompromiss. Unter dem Strich bleibt
festzuhalten, dass die vorsorgliche Mietenabdeckung mit konventionellem Vlies
keinesfalls eine negative Gesamtwirkung
auf die Rüben hatte, auch wenn sie vom
Frostschutz her – im Nachhinein betrachtet – nicht erforderlich war.
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Es ist daher gut und richtig, dass die
Entscheidung über die Rohstoffsicherung
und die Mietenabdeckung weiterhin vom
Rübenanbauer selbst zu treffen ist.

Zucker knapp
Durch das Ausbleiben eingeplanter
Zuckerimporte aus den AKP- Staaten und
den am wenigsten entwickelten Ländern
infolge hoher Weltmarktpreise verknappte sich der Zucker innerhalb der Europäischen Union. Man kann es auch anders
sagen: Preise und Versorgung waren so
lange stabil, solange man sich auf die einheimische Erzeugung verlassen konnte.
Die aktuelle Situation sollte allen Marktordnungskritikern eine Lehre sein. Versorgungssicherheit mit Zucker lässt sich nur
durch die innereuropäische Rübenzuckererzeugung gewährleisten!
Die hohen Weltmarktpreise und die
mit zeitlicher Verzögerung einsetzende
Verknappung am EU-Zuckermarkt führten in Europa schließlich zu steigenden
Zuckerpreisen. Für die Rüben- und Zuckererzeuger bedeutet dies im aktuellen Zuckerwirtschaftsjahr zum ersten Mal nach
der drastischen Zuckermarktreform eine
Möglichkeit zum Durchatmen. Da die Rübenanbauer vereinbarungsgemäß finanziell angemessen an den steigenden Zuckererlösen beteiligt werden, wird die Rübe ohne jeden Zweifel die wirtschaftlichste Feldfrucht des Jahres 2011 / 12 sein.
Die derzeit noch günstige Preissituation
am Zuckermarkt führt außerdem dazu,
dass es für die rheinischen Rübenanbauer
wohl auch im Anbaujahr 2012 einen erheblichen Preisaufschlag auf den Rübenmindestpreis geben kann. Gute Aussichten also für 2012.

realistische Anbauplanung
Die günstige Marktlage sollte jedoch
nicht dazu verführen, zu hohe Überschüsse zu erzeugen, deren Vermarktung dann
unter Umständen schwierig werden
könnte. Die Anbauplanung sollte konsequent am fünfjährigen Schnitt unter Berücksichtigung des Zuckergehaltes bemessen werden. Allerdings ist die Pla-

nung so auszurichten, dass alle Vertragsmengen – das heißt Quoten- und Industrierüben – auch sicher erfüllt werden.
Für die Überrüben des Jahres 2012 / 13
gilt nicht nur eine Abnahmegarantie,
sondern auch für die ersten 5 %, bezogen
auf die Quote, wieder der Quotenrübenpreis, bei Industrierübenanbau für weitere 15 % der Industrierübenpreis und für
alle weiteren Überrüben ein Mindestpreis
von 21,60 € / t.

Die rheinischen
Zuckerfabriken hatten mit der reichen
ernte genug zu tun.
foto: tim wischmann

Die Aufgaben für 2012
Im kommenden Anbaujahr gilt es, wieder
erfolgreich Rüben anzubauen und Zucker
zu vermarkten. Darüber hinaus ist die Zuckerwirtschaft gefordert, bei jeder sich
bietenden Gelegenheit für das bestehende System der derzeitigen Zuckermarktordnung zu werben. Nur sie gewährleistet
nachhaltig Rübenanbau und Zuckererzeugung aus Rüben in Europa und damit Versorgungssicherheit. Und dies alles unter
Einhaltung allerhöchster Produktionsstandards sowohl auf dem Feld als auch
in der Fabrik. Die sehr gut besuchte Mitgliederversammlung des RRV mit dem
klaren Bekenntnis sowohl der Landesregierung NRW als auch des Deutschen
Bauernverbandes (DBV) war für das Ziel
der Marktordnungsverlängerung bis mindestens 2020 ein vielversprechender Auftakt.
Dr. Peter kasten
rheinischer rübenbauer-Verband
Dr. willi kremer-schillings
Pfeifer & langen
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Entblättern hat gut funktioniert
Praxiserfahrungen aus der Kampagne
Die erste Kampagne im Rheinland, in der auch entblätterte
Rüben in die Fabriken geliefert werden durften, ist zu Ende.
Welche Erfahrungen haben Praktiker und Fabriken dabei gemacht? Ein Gespräch mit Ackerbauer Paul Eugen Kügelgen aus
Nörvenich, der entblätterte Rüben von rund 400 ha geerntet
hat, und Dr. Willi Kremer-Schillings von der Zuckerfabrik Jülich.
Journal: Seit der Kampagne 2011 ist es
im Rheinland erlaubt, auch entblätterte
Rüben in die Zuckerfabriken zu liefern.
Daher wurde eine Änderung in der Branchenvereinbarung vorgenommen. Was
war Ihre erste Reaktion als Praktiker, als
Sie davon erfahren haben?
Kügelgen: Erst einmal war ich positiv
überrascht, weil das ja für uns Landwirte
einen Mehrertrag bedeutet. Auf den Kauf
unseres Grimme-Roders hatte das aber
erst einmal keinen Einfluss. Uns hat die
schonende Behandlung der Rüben und
das Radrodeschar mehr interessiert.

Paul Eugen Kügelgen

Dr. Willi KremerSchillings

Journal: Wann und wie haben Sie sich
entschieden, die Rüben zu entblättern?
Sie roden zurzeit rund 400 ha, aber Ihre
Kunden mussten ja auch mitmachen.
Kügelgen: Das ging relativ einfach und
demokratisch: Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam überlegt, ob
sich das für uns lohnt. Letztlich haben
uns die Zahlen überzeugt. Und dass Rübenbauer-Verband und Zuckerfabrik dahinterstanden, hat die Entscheidung
auch positiv beeinflusst.
Kremer-Schillings: Nun ja, wir als Zuckerfabrik haben uns aus dieser Diskussion eigentlich herausgehalten. Beim Entfernen
des Rübenblattes soll jeder nach seiner
Fasson selig werden. Für uns als Fabrik
zählt das Ergebnis, nicht das Verfahren. Es
spielt keine Rolle, ob Entblättern, Microtopping oder knappes Köpfen – das Grüne muss weg. Leider war das Ergebnis
manchmal nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Manch einer hat gemeint, das Blatt könnte auch noch dranbleiben.
Kügelgen: Es ist ja auch nicht möglich,
nach dem Köpfschnitt die Blattreste wegzubekommen, weil keine Putzerwelle
mehr folgt. Die Blattreste sehen wirklich
nicht schön aus. Beim Entblättern sind
auch die kleinsten Blattreste weg.
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Journal: Wie ist die Praxis denn mit den
Abzügen bei den entblätterten Rüben zurechtgekommen? Der pauschale Kopfabzug bei enblätterten Rüben beträgt ja
4 %.
Kügelgen: In der Praxis hatten die Betriebe mit Entblätterung einen Kopfanteil im
Schnitt zwischen 3,4 und 3,8 %. Die 4 %
wurden nie durchgehend vergeben. Damit sind wir zufrieden.
Journal: Wie hat denn das Entblatten in
der Praxis funktioniert? Wie sieht es zum
Beispiel mit den unterschiedlichen Kopfansätzen der verschiedenen Sorten oder
mit unterschiedlich gewachsenen Beständen aus? Kleine Rüben, die hinter
großen Rüben stehen, sind ja schwierig
zu erfassen.
Kügelgen: Das war kein Problem. Alle Rüben, große und kleine, waren sauber geputzt. Das war vorher bei unserem Holmer-Roder ein Problem, besonders wenn
zu schnell gefahren wurde. Und von Ropa
hört man Gleiches. Was die Sorten angeht, so haben wir bei Rüben mit sehr
schmalem, hohem Blattansatz auch
schon mal eine Ananas produziert. Aber
das ist ja auch erlaubt.
Kremer-Schillings: Die gibt es beim Microtopping auch, wenn oben durch den
Blattansatz geschnitten wurde. Und dann
bleibt oft auch noch mehr Blatt an der
Rübe. Das ist aber auch nicht immer so,
das scheint sehr von der Einstellung der
Maschine und der Einstellung des Fahrers
abzuhängen.
Journal: Wie schnell kann man denn nun
beim Entblättern fahren?
Kügelgen: Dieses Jahr ist da nicht sehr typisch. Unser Problem war eher der trockene, harte Boden. Am Anfang der Kampagne, als es noch nicht so trocken war, sind
wir so um die 6,5 km / h gefahren, später
auch langsamer. Wir wollten ja auch alles
ernten, was gewachsen ist. Und erst beim
Weizensäen hat so manch einer gesehen,
wie viel Wurzelspitzen noch auf dem
Acker geblieben sind. Da hat das Radrodeschar ganz klare Vorteile. Ansonsten
freuen sich nach der Ernte die Hasen über
die Wurzelspitzen.
Kremer-Schillings: Langsam fahren ist ja
sehr lobenswert und nicht selbstver-

ständlich. Aber wie rechnet sich das? Was
kostet das Roden mit Entblättern?
Kügelgen: Wir nehmen gegenüber dem
Vorjahr 10 € / ha mehr für das Roden, weil
Anschaffung und Verschleiß höher sind.
Wir werden vor der nächsten Kampagne
neue Schlegel für den Entblatter anschaffen. Wir haben dieses Jahr 5 l / ha Diesel
mehr verbraucht, aber vor allem, weil wir
tief gerodet haben. Unterm Strich bleibt
aber für den Landwirt deutlich mehr übrig.
Journal: Die Fabriken haben früher immer
gesagt, dass sie bei entblätterten Rüben
irgendwann die Fabrik abstellen müssten,
davon ist jetzt nichts mehr zu hören. Wie
lief denn jetzt die Verarbeitung mit den
entblätterten Rüben?
Kremer-Schillings: Wir hatten ja schon Erfahrungen aus der Fabrik in Könnern, wo
im letzten Jahr für einige Zeit ausschließlich entblätterte Rüben verarbeitet wurden. Pfeifer & Langen hätte den Deal sicher nicht gemacht, wenn wir Riesenprobleme erwartet hätten. Eins ist aber auch
klar: Die Saftfarben sind nicht mehr so
gut wie zu Zeiten des Köpfens. Und auch
der Anteil an Raffinose steigt, was deshalb besonders kritisch ist, weil Raffinose
die technische Ausbeute senkt, im Rübenlabor aber als Saccharose gemessen wird.
Unsere Techniker haben mittlerweile aber
gelernt, auch aus entblätterten Rüben
noch einigermaßen anständig Zucker zu
machen. Und es sind ja derzeit noch nicht
viele, die im Rheinland entblättern. Wenn
das mal alle machen sollten, wonach es
derzeit nicht aussieht, kann das wieder
anders sein.
Journal: Und wie sieht es im Rest Europas
aus? Ist Entblatten dort ein Thema?
Kremer-Schillings: Man darf wohl mit Fug
und Recht sagen, dass Pfeifer & Langen
und der Anbauer-Verband in Könnern
Vorreiter waren. Zuerst haben wir alles
andere als Beifall geerntet und mussten
so manche Diskussion mit Kollegen in anderen Regionen durchstehen. Und auch
im eigenen Haus waren wir nicht immer
einer Meinung. Sicher ist aber auch, dass
die Niederländer 2012 den Einheitskopf
einführen werden. Und zwar mit 3 % wie
n
bei uns. 
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Vorsorgliche Abdeckung richtig?
Mietenabdeckung lohnte auch ohne Frost
in der letzten kampagne, die sich über zwei kalenderjahre hinweg zog, wurden rund zwei Drittel aller ab Mitte Dezember zu
liefernden rüben vorsorglich abgedeckt, in Appeldorn 60 %, in
euskirchen 70 % und in Jülich 60 %.
Zu diesen hohen Anteilen vorsorglich abgeckter Rüben haben auch das neu eingeführte, stärker gestaffelte Preissystem
und die lange Kampagne beigetragen.
Rüben, die durch den Frostfonds abzusichern sind, sind vor dem 10. Dezember zu
roden. Mit 100 € plus MwSt. je Vliesrolle
sind frühzeitig verbindliche Bestellungen
der maschinellen Abdeckung, sowohl
nach der Ernte als auch bei Frostaufruf
mit Vliesgarantie, deutlich attraktiver als
die Spontanbestellungen während der
Kampagne, hier kostet das Vlies 200 € je
Rolle.
Der Frostfonds sponserte erstmals die
frühe Bestellung der maschinellen Abdeckung mit 55 € plus MwSt. je Rolle an die
Abdeckteams, sodass der Landwirt für die
Abdeckung 100 € plus MwSt. zahlt.
Alle Beteiligten können sehr froh sein,
dass bis Ende der Kampagne keine nennenswerten Fröste auftraten und der sogenannte Frostaufruf zur Mietenabdeckung nicht erfolgen musste. Das restliche Drittel der Rüben konnte unabgedeckt ohne Frostschäden im Feld bleiben.
Dies ist eindeutig der warmen und
problemlosen Ausnahmewitterung geschuldet und kann, ähnlich wie 2010, im
nächsten Jahr wieder ganz anders aussehen.
Der Frostfonds kann aktuell rund
940 000 t Rüben maschinell plus rund

wie ein segel im wind: orkanartige winde lösten das Vlies aus der Befestigung.

270 000 t Rüben von Hand schützen. In
Summe reichen diese 1,21 Mio. t Rüben
für rund 37 Verarbeitungstage der drei
rheinischen Zuckerfabriken. Addiert man
weitere zehn Tage hinzu, die gefrorenen
und anschließend getauten Rüben sich
im Feld noch halten, so wären trotz der
Rekordernte und der sehr langen Kampagne 2011 / 12 alle Rüben ab ungefähr Anfang Dezember schützbar gewesen. Der
Frostfonds verfügt somit über einen ausreichenden Materialbestand.
Der Frostfonds wurde aufgrund der
zahlreichen Bestellungen der maschinellen Mietenabdeckung deutlich aufgestockt: Drei weitere Mietenabdeckgeräte
wurden angeschafft, sodass nun 17 Geräte für die maschinelle Mietenabdeckung
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus finanzierte der Frostfonds die erstmals im
Testbetrieb eingesetzten Beta-GIS-Geräte.

starke winde ungewöhnlich

rüben im „Mini-rock“: Diese Miete ist nicht ordnungsgemäß abgedeckt,
weil der frost mit wind über den sehr breiten Mietenfuß in die Mieten
eindringen kann.
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Eine Besonderheit der letzten Kampagne
stellten die über Tage andauernden orkanartigen Winde dar. Manche Vliese lösten sich und mussten erneut befestigt
werden. Wenige gingen sogar auf Wanderschaft. Bei den orkanartigen Stürmen
wurde die Abdeckqualität deutlich wichtiger. Jeder Anbauer sollte darauf achten,
dass
n die Miete komplett zugedeckt ist,
n das Vlies straff gespannt am Mietenkopf ist und
n das Vlies am Mietenfuß gespannt ist
und doppelt in der Miete verfestigt ist.

Dann hält das Vlies durch das Rübengewicht.

Vorsorgliche Mietenabdeckung
richtig?
Aus Gründen des Frostschutzes, der
glücklicherweise in der letzten Kampagne
nicht notwendig wurde, lässt sich eine
vorsorgliche Mietenabdeckung in der
Kampagne 2011 / 12 nur schwer rechtfertigen.
In vielen Versuchen über mehrere Jahre und Regionen konnte allerdings nachgewiesen werden, dass unter Vliesabdeckung die Zuckergehaltsverluste geringer
und Erdabreinigungseffekte höher sind.
Dies bestätigt sich nach Auswertung aller
Rübenlieferdaten von Pfeifer & Langen
auch für die sehr warme und problemlose
Kampagne 2011 / 12. Die Zuckergehalte
nicht abgedeckter Rübenmieten reduzierten sich unabhängig vom Liefertermin
um rund 0,25 % im Vergleich zu den mit
Vlies geschützten Mieten (siehe Grafik).
Trotz der Rodung unter trockenen Bedingungen mit sehr geringem Erdanteil in
den Mieten konnten nicht abgedeckte
Mieten weniger effizient gereinigt werden, sodass der Gesamtabzug um etwa
1 % höher lag.
In der ebenfalls extremen Kampagne
2010 / 11, die gekennzeichnet war durch
Frost, Eis und Schnee, konnten logischerweise größere positive Effekte durch Mietenabdeckung festgestellt werden. Bei
den Januarlieferungen nicht abgedeckter
Rüben reduzierte sich der Zuckergehalt
hier durchschnittlich um 0,45 %, der GeZUCKERRÜBENJOURNAL
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mit Vliesabdeckung = Kontrolle
ohne Vliesabdeckung als absolute Differenz
zu mit Vliesabdeckung

Kampagne
2011/12
Kampagne
2010/11

Rübenlieferdatum
ab 15. Dezember

Vliese im Vergleich:
Dichtes Material an
den flanken schützt
vor wind und frost,
durchlässiges Material am first sorgt für
wärme- und feuchteabführung.
fotos: heinz leipertz

Kampagne
2010/11

Kampagne
2011/12

Zuckergehalt %

5
4
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2
1
0
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–0,3
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–0,5
–0,6
–0,7

Gesamt-Abzug %

Grafik: effekte der rübenlagerung mit und ohne
Vliesabdeckung

ab 23. Dezember

ab 1. Januar

samtabzug, beeinflusst durch Erdplatten
und Frostrüben, lag sogar um 4,5 % höher.
Mit 100 € / Vliesrolle entstehen dem
Landwirten Abdeckkosten von rund
0,45 € / t Rüben. Allein durch den um 1 %
höheren Erdabreinigungsgrad errechnet
sich in diesem Jahr ein zu erwartender
Bonus zwischen 0,35 und 0,40 € / t Rüben.
Damit können ungeachtet anderer Vorteile rund 80 % der Abdeckkosten beglichen werden.
Der subjektiven Wahrnehmung einzelner Abfuhrgruppen hinsichtlich geringerer spezifischer Gewichte abgedeckter
Rüben stehen die Erhöhung des Fuhrengewichtes bei nicht abgedeckten Rüben
durch die Wasseraufnahme der losen und
anhaftenden Erde und die objektiv gemessene Reduzierung der Zuckergehalte
entgegen.
Das nicht monetär bewertbare Nervenkostüm des Anbauers darf nicht unerwähnt bleiben. Für viele Anbauer war es
ein beruhigendes Gefühl, die Feldrandmieten bis Anfang Dezember vor dem
ersten einsetzenden Regen vorsorglich
abgedeckt zu haben, um dann nicht mehr
bei plötzlichem Frost, zum Beispiel Weih-

nachten oder Silvester, aufs Feld zu müssen.
Unter Berücksichtigung aller Aspekte
war die vorsorgliche Mietenabdeckung in
der gerade beendeten Kampagne kostendeckend und keine falsche Entscheidung.
In der Kampagne 2010 / 11 waren die positiv messbaren Effekte und finanziellen
Vorteile einer Mietenabdeckung allerdings größer.

neue Vliesmaterialien im test
Die Wärmeableitung aus der Miete ist
ebenso wichtig wie der Frostschutz. Abdeckmaterialien, die einen höheren Frostschutz ermöglichen, wurden zwar in den
Versuchen gefunden, bei Plustemperaturen kommen die Rüben darunter aber
schnell ins Schwitzen. Die Suche nach einem multifunktionalen universellen
Vlies, das die Rüben bei kaltem und warmen Wetter gleichermaßen schützt, wurde auch in diesem Jahr fortgesetzt. Versuchs-Vliesrollen, die im Seitenbereich
verstärkt sind, wurden in der Kampagne
2011 / 12 auf Praxistauglichkeit geprüft.

Beide Testvliese zeigten im Vergleich zum
Standardvlies wegen der warmen Witterung zwar etwas mehr Austrieb und
Schimmel; grundsätzlich war die Rübenqualität aber noch zufriedenstellend. Lediglich die Windanfälligkeit ließ noch
Wünsche offen.

fazit
In der Kampagne 2010 / 11 mit extremen
Starkfrösten, Eis und Schnee hat das Vlies
gegen Frost so gerade ausgereicht. Beim
Wiederaufdecken war bedingt durch die
aufliegenden Schnee- und Eislasten die
Grenze der Reißfestigkeit manchmal erreicht.
Die ebenfalls extreme Witterung mit
Wärme und orkanartigen Winden der
Kampagne 2011 / 12 habt die Rübenqualität unter dem Vlies nicht nachteilig beeinflusst, die Verluste waren gering. Während der starken Stürme ist das Vlies
größtenteils liegen geblieben.
Trotz dreijähriger Suche nach besser
geeigneten Abdeckmaterialien war das
Vlies immer die beste Variante. Demnach

nach der Befestigung mit der klünderscheibe
deckt optimalerweise ein loser Vliesvorhang
den offen Mietenfuß ab.

ist das Standardvlies (110 g) als EinfachAbdeckung unter allen extremen Bedingungen bisher der beste Kompromiss!
heinz leipertz
Pfeifer & langen kG
eduard eich
rheinischer rübenanbauer-Verband e.V.
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rotfäule in ungekanntem Ausmaß
Ursache ist der Pilz Rhizoctonia violacea
in der kampagne 2011 wurden etliche Zuckerrübenanbauer im
südlichen rheinland bis hin zum niederrhein vom Auftreten
der rotfäule an ihren Zuckerrüben überrascht.

Bei rotfäulebefall
zeigt sich ein röt-

Die Rüben zeigten oberirdisch meist keine oder nur sehr geringe Symptome.
Nach dem Roden war vielfach ein sehr
hoher Besatz violett bis schwarz verfärbter Rüben auffällig. An der
Wurzeloberfläche klebte
an den befallenen Rüben die Erde
deutlich fester
als an gesunden Exemplaren,
sodass das Ausmaß des Befalls
manchmal erst
auf den zweiten
Blick voll sichtbar
war. Unter der Erdschicht wies dann die Rübenoberfläche die geschilderte
dunkel rötlich-violette Verfärbung auf.
Als Ursache der Symptome wurde bei
der Laboruntersuchung der Pilz Rhizoctonia violacea identifiziert.

lich-violettes Myzel

Das vom Schaderreger verursachte
Schadbild schwarzer Rüben führte zu hohen Abzügen bei der Rübenannahme, da
die Gutachter nicht sicher erkennen können, inwieweit bereits tiefere Gewebeschichten durch Sekundärerreger verdorben sind. Aber auch bei äußerlich weniger befallenen Rüben leidet bereits der
Zuckergehalt mehr als zu vermuten ist.
Besonders problematisch kann die Lagerung derartig erkrankter Rüben in der
Miete sein. Der Pilzbefall fördert das Eindringen weiterer saprophytischer Mietenpilze. Die Zersetzung der befallenen
Rüben und auch die Ausbreitung auf
noch gesunde Rüben in der Miete sind die
Folge.
Rhizoctonia violacea kann auf dem
Feld an der deutlich roten Verfärbung der
Rübenoberfläche erkannt werden. Die genaue Zuordnung ist jedoch nur im Labor
anhand der typischen Myzelstrukturen
möglich. Rötliche Verfärbungen können
im Feldbestand auch durch Erreger der
Gattung Fusarium oder Hefen hervorgerufen werden. Ebenso verhindert die starke Anhaftung der Erde oft die eindeutige
Ansprache des Pilzes vor Ort.

doch die Zersetzung der Rüben verursachen. Rhizoctonia violacea ist ein weitverbreiteter Parasit und in vielen Böden
vorhanden. Sein Wirtspflanzenkreis ist
extrem umfangreich. Neben Zuckerrüben
treten vor allem in anderen Wurzelgemüsen, so in Möhren, aber auch in Spargelkulturen, wirtschaftliche Schäden auf.
Wirtspflanzen sind weiterhin Kartoffeln,
Sonnenblumen, Raps und zahlreiche Unkräuter.
Besonders gefürchtet ist der Pilz in
Forstkulturen, wo er an Fichten, aber
auch vielen anderen Nadel- und Laubhölzern durch das Eindringen am Stammgrund eine ausgeprägte Kernfäule des
Holzes hervorruft.
Für das optimale Wachstum ist Wärme mit Temperaturen oberhalb von 22 °C

auf der rübe.

2011 besonders große schäden
Viele wirtspflanzen
Der Pilz ist im Rübenanbau nicht unbekannt und verursachte auch in früheren
Jahren auffällige Symptome. Ungekannt
ist jedoch das Ausmaß der Schäden im
Jahr 2011 besonders im Rheinland und in
Norddeutschland. Bislang war das nesterweise Auftreten bekannt, im letzten Jahr
hingegen trat der Pilzbefall teilweise flächendeckend auf. Entsprechend hoch waren die Schäden.

Rhizoctonia violacea überzieht mit seinem violettschwarzen Myzel die Rübenoberfläche. Der Pilz dringt mit seinen Hyphen jedoch nur wenig in das Rübengewebe ein. Anders als bei Rhizoctonia
solani wird keine ausgeprägte Fäule hervorgerufen. Sekundäre Erreger können jerhizoctonia violaceae dringt nicht tief
in den rübenkörper ein.
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Mit rotfäule befallene rüben sollten
auf keinen fall lange in der Miete gelagert werden.
fotos: Dr. Monika heupel,
Manfred steuerwald

erforderlich. Bei schlecht dräniertem Boden und Bodenverdichtungen steigt die
Gefahr des Befalls. Böden mit hohem Humusanteil fördern die saprophytische
Entwicklung.
Der Pilz überlebt jahrelang durch Ausbildung von Sklerotien als Dauerkörper.
Ungeklärt und nur hypothetisch zu
beantworten ist die Frage nach der Ursache der starken Symptome im Jahr 2011.
Sicherlich ist die ausgeprägte Wärme in
der frühen Entwicklungsphase der Zuckerrüben ein Faktor, der den Befall gefördert hat. Auch könnte das enorm starke
Dickenwachstum der Rüben Eintrittspforten für den Pilz geschaffen haben.
Gegenüber früher hat in jedem Fall die
Zahl der Jahre mit Rotfäulesymptomen
an den Zuckerrüben stark zugenommen.
Durch das Institut für Zuckerrübenforschung (IFZ) wurde bereits im Jahr 2011

ein Sortenversuch mit
künstlicher Infektion
durchgeführt. Aufgrund des starken
Befalls in diesem
Versuch sind weitere Untersuchungen
auch im Gewächshaus
geplant.

wenig Möglichkeiten
Derzeit gibt es für betroffene Anbauer
nur die Möglichkeit, eine weiter gestellte
Fruchtfolge anzustreben und der Bodenhygiene und Unkrautbekämpfung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dies
gilt besonders für den kommenden Anbau auf Feldern, die 2011 einen starken
Befall aufwiesen. In der Anbauplanung

muss
berücksichtigt werden, dass alle gegen
Rhizoctonia solani resistenten Rüben keine Resistenz gegenüber Rhizoctonia violacea besitzen.
Bei Befall sollte in jedem Fall eine Untersuchung der betroffenen Partie erfolgen, denn auch im Jahr 2011 trat Rhizoctonia violacea gemeinsam mit Rhizoctonia solani in Beständen auf.
Dr. Monika heupel
Pflanzenschutzdienst
landwirtschaftskammer nordrhein-westfalen

krankheiten: 2011 ein Jahr mit
Besonderheiten
Bekannte Krankheiten, aber unter ungewöhnliche Bedingungen
Die ungewöhnliche witterung 2010 / 11 hat im rheinland bei
krankheiten und schädlingen zu einigen Besonderheiten geführt.
In den Anbauregionen Jülich und Appeldorn trat die Sumpf- oder Kohlschnakenlarve, Tipula paludosa und oleracea, verstärkt auf. Sind normalerweise ehemalige
Grünland- oder Feldgrasflächen betroffen, so waren es 2011 vor allem Mulchsaatflächen. In Jülich waren in rund 25
Betrieben 300 ha mit teils erheblichen
Pflanzenausdünnungen betroffen, in Appeldorn hatten sogar 25 % der Flächen Tipula-Befall, bei allerdings geringeren
Pflanzenverlusten. Das unerwartete Auftreten der Tipula-Larve beruht vermutlich
auf einer starken Eiablage im Sommer
2010 und dem besonders ungünstigen
Zusammentreffen von kleinen Rüben im
Keimblatt- bis zweiten Laubblattstadium
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und großen Larven im dritten und vierten
Larvenstadium. Es wurden einige Hektar
Zuckerrüben umgebrochen. Eine Bekämpfung ist nicht möglich.
Nicht wirklich ungewöhnlich war das
starke Auftreten der Schwarzen Bohnenlaus, Aphis fabae, in den Rüben ab Reihenschluss. Mögliche Ursachen sind eine
trockenheitsbedingte geringe Verfügbarkeit des Insektizids aus der Pille, ein starkes Blattwachstum der Rübe mit einer
Verdünnung des Wirkstoffes in der Pflanze und optimale Vermehrungsbedingungen für die Blattläuse. Ungewöhnlich war
dagegen die durch die Läuse verursachte
teilweise sehr starke Schädigung der Rüben. Hier wurde sicherlich in einigen Fällen der Schaden unterschätzt. Deshalb
sollten in Zukunft die Bekämpfungsschwellen unbedingt beachtet werden.

rübenverluste durch tipula.
foto: Martin van look

2011 zeigten einige Rübenflächen ein
zunächst nicht einzuordnendes Schadbild. Die kompletten Blattränder wurden
rot-braun und im weiteren Verlauf star-
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rechts: rotfäule außen an der rübe.
foto: Dr. willi kremer-schillings
links: schwarze Bohnenblattlaus.
foto: Dr. stefan Brinker

ben die Blätter vollständig ab. Zunächst
vermutete man als Ursache Trockenheit,
Phosphormangel oder einen Herbizidschaden. Nachdem sich auf denselben
Schlägen im weiteren Verlauf jedoch typische Symptome der Herz- und Trockenfäule ausbildeten, gehen die Experten
jetzt eher von Bormangel als Ursache aus
mit einer witterungsbedingten besonderen Symptomatik im Jahr 2011.
Eine weitere Besonderheit war 2011
das Auftreten der Rübenmotte Scrobipalpa ocellatella. Der Befall fiel im südlichen
Rheinland durch Verbräunungen und Risse in den Blattstielen auf. Zunächst vermutete man Bormangel, konnte dann
aber bei genauerem Hinsehen die Larven
im Stängel erkennen. Die im Rheinland
eher unbekannte Rübenmotte verursachte aber vermutlich nur in wenigen Fällen
einen wirtschaftlichen Schaden. In Süddeutschland tritt sie häufiger, stärker und
auch stark schädigend auf. Insektizide
sind wirkungslos, die einzige Bekämpfungsmöglichkeit ist eine tief wendende
Bodenbearbeitung, um Folgeschäden zu
vermeiden.
Während Mehltau und Rost teilweise früh und
stark auftraten, entwickelte sich Cercospora angesichts des
frühen Reihenschlusses unerwartet spät

rote Blattränder,
deren ursache
nicht klar ist.
foto: liZ
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und verhalten. Umso erstaunlicher war
der starke Befallsanstieg Mitte August.
Ein Versuch des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes Zuckerrübe zeigte,
dass unter den Bedingungen 2011 trotz
wirksamer Erstbehandlung eine zweite
Fungizid-Behandlung durchaus wirtschaftlich sein konnte, siehe Grafik.
Während der Ernte häuften sich Befunde mit Rotfäule, die durch den Pilz Helicobasidium purpureum hervorgerufen
wird (siehe auch Artikel Seite 13). Im Ge-

peldorn konnte die Rotfäule in über 40 %
der Mieten diagnostiziert werden. Sortenunterschiede sind nicht feststellbar
und Bekämpfungsmöglichkeiten gibt es
zurzeit nicht, da auch die genauen Ursachen noch nicht klar sind.
Dr. Marlise Meer-rohbeck
Dr. heinz Josef kochs
landwirtschaftlicher informationsdienst
Zuckerrübe

larve der
rübenmotte.
foto: landwirtschaftskammer nrw

Grafik: einfluss einer einfachen und doppelten fungizidbehandlung auf den Bereinigten Zuckerertrag 2011
bei unterschiedlichem Zeitpunkt der erstbehandlung

gensatz zur Späten Rübenfäule durch
Rhizoctonia ist sie im Rübenbestand
mangels ausgeprägter Blattsymptome kaum zu erkennen. Obwohl
die oft rot-braune Fäule zunächst
nur die Rübenoberfläche betrifft,
kann der Schaden durch bis zu
6 Prozentpunkte Zuckergehaltsverlust erheblich sein. Im Anbaugebiet Appeldorn enthielten 2,3 %,
in der Region Jülich 2 % aller Fuhren
mehr als 1 % rotfaule Rüben, während es im Bereich Euskirchen nur
0,2 % waren. Bei der Begutachtung von
mit Fäule belasteten Rübenmieten in Ap-

BZE (t/ha)
18
+ 3 Wochen später
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–––
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bei
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UNKT
S C H W E R P llung
ste
Frühjahrsbe

An vielen Stellen sorgfältig arbeiten

ideale Bedingungen für die Grundbodenbearbeitung zur rübensaat 2012 gab es im sommer und herbst des vergangenen
Jahres. Der Mulchsaatvorbereitung mit tiefer lockerung per
Pflug oder Grubber im sommer folgten gute wachstumsbedingungen für die Zwischenfrüchte. selten herrschten so trockene
Bedingungen für herbst- und winterfurchen.
Auf schweren Böden können sich nach
tiefer Lockerung oder Herbstfurche durch
trockene Schollen Brücken gebildet haben. Auch wenn man es kaum glaubt,
kann dies zu gehäufter Beinigkeit der Rüben führen. Vorbeugen kann hier eine
Rückverfestigung per Packerwalze oder
Frontpacker. Die Hohlräume werden geschlossen und der betroffene Horizont
rückverfestigt, dies sollte nur bei trockenen Bedingungen erfolgen! Sollte wegen
der Ausbringung organischen Düngers eine Frühjahrsfurche anstehen, ist es sinnvoll, damit bis zur Saat zu warten. Die

Die Ablageweite sollte nicht unter 20 cm
liegen.

Krume trocknet dann nicht aus und es
bleibt keine Zeit für die Keimung neuer
Unkräuter.

ranwächst. Dann ist eine GlyphosatAnwendung angesagt. Dieser Aufwand
zahlt sich immer aus.

Zwischenfruchtreste
Mit einer Glyphosat-Spritzung werden
auch noch grüne Reste der Zwischenfrucht erfasst, die im abgestorbenen Zustand schneller trocknen und zerfallen.
Die gut ausgeprägten Ölrettiche könnten
neu austreiben, wenn sie nicht auf gleiche Weise gestoppt würden. Statt zu
Häckseln werden bei Mulchsaaten gerne
Scheibenegge und Kreiselegge zur Zerkleinerung der Zwischenfruchtreste eingesetzt. Beide Geräte hinterlassen jedoch eine Sohle in der jeweiligen Bearbeitungstiefe. In trockenen Frühjahren durchdringt
die Pfahlwurzel der meisten Rübenpflanzen diese Zone. Wird die Rübe in ihrer Jugendentwicklung mit Regen verwöhnt,
treibt sie oberhalb der Zone Seitenwurzeln, die sich dann zur Beinigkeit ausprägen. Arbeitet ein tiefer gehender Grubber,
der besser schmale Schare und keine Gänsefußschar haben sollte, kurzfristig bei
ausreichender Abtrocknung vorweg, wird
diese Gefahr deutlich geringer. Wirkungsvoll zerkleinern lassen sich trockene Zwischenfruchtreste auch mit einer im Frontanbau laufenden Prismenwalze zur Saatbeetbereitung.

den sollte, braucht hier nicht beschrieben
zu werden. Diese Grundvoraussetzung
wird jedoch nicht erfüllt, wenn die Sämaschine an einer Kreiselegge angebaut ist.
Arbeitswirtschaftlich ist diese Saattechnik bestimmt verlockend, sichere Aufgänge gelingen mit diesem System allerdings
nur bei trockenem Boden vor der Saat
und anhaltend trockener Witterung danach, am besten bis zum Aufgang. In Erwartung reichlicher Niederschläge werden zum Beispiel im Kreis Mettmann die
Rüben wie Getreide gesät: Grubber bis etwa 25 cm tief, dann, ein paar Stunden
später, Kreiselegge mit Sämaschine. Die
tiefe Lockerung nimmt hier die Niederschläge ohne Verschlämmung auf. Für Regionen mit geringeren Frühjahrsniederschlägen ist diese Methode eher ungeeignet. Hier würde der gelockerte Horizont
austrocknen.
„Op Schick“ arbeiten? So sagt mancher
im Rheinland zu einem Saatbeetbereitungsgang, der parallel zum Schick, also
quer oder diagonal zur üblichen Verarbeitungsrichtung gefahren wird. Gut gemeint, aber nicht ohne Probleme. Ob der
Zweck, ein besseres Ebnen der Bodenoberfläche, erreicht wird, ist fraglich. Allerdings werden Spuren gefahren, die bis
zum Herbst bleiben und die Ernte erschweren.

Vorbereitung der sämaschine
Verunkrautung vor der saat
Mulchsaaten und Winterfurchen werden
nach der milden Winterwitterung einen
„grünen Schimmer“ aufweisen, der bei
Saatwetter schnell zu einem Problem he-
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sämaschine an der kreiselegge
Dass der Boden vor jedem Bearbeitungsgang und vor der Sämaschine grau wer-

Verschlissene Zellenräder nehmen hin
und wieder zwei Pillen mit zum Abstreifer. Auf dem Weg verkeilen sie sich und
zerbrechen. Jede zerbrochene Pille ergibt
eine Fehlstelle. Ein Blick in den Saatgutkasten verrät diesen Mangel. Die gebro-
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tabelle: Bekämpfung von nacktschnecken, stand: Juli 2011
Produkt

wirkstoff

wirkstoffgehalt,
g / l oder
g / kg

Anzahl
maximaler
Anwendungen

Aufwandmenge
l / ha oder kg / ha

je Anwendung pro Jahr

Grobe schollen nach trockener Pflugfurche können Brücken bilden.

Delicia
Schnecken –
Linsen

Metaldehyd

30,0

2

Ferramol –
Schneckenkorn

Eisen-IIIphosphat

9,9

4

Mollustop

Metaldehyd

30,0

2

Sluxx

Eisen-IIIphosphat

29,7

4

3,0

6,0

25,0
3,0

6,0
7

chenen Pillen sind sichtbar. Eine Erneuerung der Zellenräder steht an.

Vermessen des spuranzeigers
Eine präzise Einstellung des Spuranzeigers und exaktes Fahren sind erforderlich.
Aus 5 cm Fehleinstellung können bei
zwölfreihiger Saat und 27 m Spritzbreite
bei der Unkrautbekämpfung 25 cm breite
Streifen der Überlappung oder der Unterdosierung erwachsen. Verluste drohen
auch, wenn die Anschlussreihe dem Roder zu nahe kommt. Deshalb im Zweifel
lieber etwas mehr als 45 cm Reihenabstand.

werden? Die Waldmaus findet auch zugeschüttete Pillen. Deshalb: „Pille in den
Bodenschluss mit möglichst wenig Bedeckung!“

saattermin
„Ab Mitte März, wenn der Boden gut ist,
und die Folgewitterung trocken!“ – So
lautet die Regel zum Saattermin. Frühere
Saattermine erhöhen das Schossrisiko.
Die Schossinduktion findet schwerpunktmäßig im 4- bis 6-Blatt-Stadium statt. Bei
früh gesäten Rüben ist die Wahrschein-

Mulchsaateinrichtung
Am sichersten ist die Saat mit einer
Mulchsaateinrichtung, das gilt auch für
den konventionell bestellten Acker. Die
tiefengeführten Schneidscheiben ermöglichen eine sehr gleichmäßige Tiefenablage im Bodenschluss. Diese am Niederrhein sehr verbreitete Technik sorgt immer für sichere, hohe Aufgänge.

nachläufer am sägerät
Über Nachläufer am Sägerät lässt sich
trefflich philosophieren: Noppenrolle,
Fingerdruckrolle, Schlapprad oder Quirl,
Zustreicher oder gar nichts. Das Angebot
ist groß. Worauf es wirklich ankommt, ist
ein kleines, schweres, gegebenenfalls
gummibewehrtes Rad gleich hinter dem
Säschar, das die Pille in den Bodenschluss
drückt, bevor loser Boden in die Saatrille
rutschen kann. Ob dahinter überhaupt
noch etwas nachlaufen sollte, ist eine
weitere Frage im philosophischen Bereich. Warum sollte eine Pille, die im Bodenschluss liegt, überhaupt vergraben
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Beinigkeit bei nicht abgesetztem Boden.

lichkeit größer, in diesem Stadium Kälte
und Dunkelheit zu erleben.
Die Gefahr, von Spätfrösten geschädigt zu werden, ist bei später gesäten Rüben ebenso gegeben wie bei früheren
Saaten. Schließlich sind früher gesäte Rüben der Frostempfindlichkeit zum Zeitpunkt späterer Fröste schon entwachsen.

Ablage
Die Saatgutqualität unserer Sorten hinsichtlich Keimfähigkeit, Triebkraft und
Schutz ist top, hat aber auch ihren Preis.
Deshalb braucht man bei der vorherrschenden Reihenweite von 45 cm keine
Ablage unter 20 cm zu wählen. Wer seit
Jahren sichere Aufgänge auf seinem
Acker verzeichnet, kann die Ablage auch
auf 22 cm erweitern und so den Saatgutaufwand reduzieren.
An dieser Stelle sei auch die Sortenreinheit genannt. Oft werden Streifensaaten mit zwei oder gar mehr Sorten für
den Ertragsvergleich angelegt. Sortenvergleiche dieser Art ergeben kein exaktes
Ergebnis. Deshalb sollte man dem Roderfahrer nicht mit solchen Zebra-Schlägen
die Arbeit erschweren. Auch das Mischen
verschiedener Sorten im Sägerät erhöht
nachher die Scheitelhöhendifferenz und
verringert den Anteil der Rübenpflanzen,
die beim Roden im Optimalbereich der
Einstellung liegen. Mehr Blattanhang und
höhere Köpfverluste sind die Folge. Fragen Sie den Züchter oder Ihren Berater,
welche Sorte zum Einmischen überjährigen Saatguts geeignet ist.
Ein Messbecher hilft, die Sägeräte
auch mit kleineren Saatgutmengen so
gleichmäßig zu füllen, dass sie sicher
„fast“ leer gefahren werden können. So
vermeidet man ungewünschte Vermischungen beim Auffüllen mit anderen
Sorten.
Das Kennzeichnen von Durchbrüchen
durch ein Saatfenster gleich hinterm Vorgewende hilft dem Roderfahrer, schnell
und sicher die Spur zu finden, ohne sich
zu verzählen.
Kreuzsaaten am Vorgewende bergen
die Gefahr, dass Rüben, die außerhalb der
Reihe stehen, nicht gerodet werden.
Meist sind es kleine Rüben, die erst wieZUCKERRÜBENJOURNAL
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waldmäuse und schnecken

Beinigkeit bei sohlenbildung zum Beispiel
durch den einsatz der
scheibenegge.
fotos: Martin van
look (4), liZ

der auffallen, wenn sie als Samenträger
im nachfolgenden Weizen stehen. Exaktes Ausheben der Sämaschine und eine
spätere Korrekturhacke im Kreuzungsbereich verhindern die Wildrübenvermehrung an diesen Stellen.

Die Waldmaus ist auch nur ein Mensch
und deshalb bequem. Ist der Tisch gedeckt, begibt sie sich nicht auf die mühevolle Suche nach Pillen, die noch ausgegraben und geknackt werden müssen,
sondern labt sich an bereitgelegten Getreidekörnern. Diese müssen nicht vorher
erhitzt werden. Was die Mäuse in der
Nacht nicht fressen, holen sich die Vögel
am Tag. Eventuell muss abends nachgelegt werden. Gefährlich sind die ersten
Nächte nach der Saat. Ist die Rübenpille
erst weich, lässt das Interesse von Apodemus silvaticus, der Waldmaus, schnell
nach. Zu Hause ist das kleine Mäuschen
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in ruhigen Feldrainen, Böschungen und
Buschrändern. Deshalb sollte in der Nähe
derartigen Geländes besonders gut abgelenkt werden.
Auf den Stellen im Acker, die zuletzt
grau werden, sollte etwas Schneckenkorn
als Lockmittel ausgestreut werden. Werden an diesen Stellen Schnecken gefunden, ist eine Bekämpfung sinnvoll. Die
Behandlung kann auch auf Teilflächen,
die Schnecken aufweisen, oder als Randbehandlung erfolgen, siehe Tabelle. Weitere Informationen zur Rübensaat gibt es
auch im Internet unter www.liz-online.de
in der Rubrik „Themen“ unter Saat.
Martin van look
Pfeifer & langen Appeldorn

für höhere erträge mehr nährstoffe?
Nährstoffbedarf messen und gezielt düngen
Vor dem hintergrund der enormen ertragssteigerungen bei
Zuckerrüben stellt sich die frage, ob steigende rübenerträge
neue oder andere Düngestrategien erfordern.
Muss die Stickstoffdüngung also generell
erhöht werden? Welche Bedeutung hat
Schwefel? Muss grundsätzlich auf jeder
Rübenfläche Bor gedüngt werden und
wenn ja, wie viel? Spielen neben Bor auch
noch andere Spurennährstoffe eine Rolle?
Das sind Fragen, mit denen Sie sich in den
kommenden Wochen noch einmal intensiver auseinandersetzen sollten.
Natürlich benötigen auch Zuckerrüben
für höhere Erträge mehr Stickstoff. Das
kann und wird keiner bezweifeln. Im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen sind
die Auswirkungen auf die erforderliche
N-Menge bei der Rübe aber sehr, sehr gering und bewegen sich auch bei deutlichen Ertragssteigerungen in Bereichen
unter 10 kg / ha Stickstoff. Belegt werden
diese Zusammenhänge auch durch die
Ergebnisse aus vielen Düngeversuchen.
Diese Zusammenhänge können Sie als
Anbauer leicht mit dem Programm LIZ
Npro an eigenen Beispielsrechnungen
testen und nachvollziehen. Es wäre aus
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Ertrags- und Qualitätssicht daher völlig
falsch, mit einer deutlich erhöhten NMenge auf die steigenden Erträge der
letzten Jahre zu reagieren. Grundlage der
Planungen sollten möglichst realistische
Ertragsschätzungen für den Standort
sein. Für sogenannte Herrgottsrüben wie
2011 sind dann die speziellen Wachstumsbedingungen und nicht eine erhöhte N-Gabe verantwortlich.

Bei stickstoff ist Messen oder
Bilanzieren Pflicht
In einem zweiten Schritt ist dann zu
überlegen, mit welchen Hilfsmitteln man
die tatsächlich erforderliche Düngerhöhe
möglichst treffsicher bestimmen kann.
Brauche ich nicht, werden jetzt vielleicht
viele sagen. Ich habe immer gute Erfahrungen mit einer bestimmten N-Menge
gemacht. Warum soll ich daran etwas ändern? Ändern muss man ja auch nicht
unbedingt etwas, wenn die altbewährte
N-Menge auch heute noch richtig ist. Anhand objektiver Hilfsmittel die eigenen
Gewohnheiten zu überprüfen, kann aber

in keinem Fall schaden und neue Denkanstöße geben. Dies gilt besonders dann,
wenn sich die Düngegewohnheiten im
Betrieb in den letzten Jahren geändert
haben.
Seit einigen Jahren hat sich der Stellenwert der organischen Düngung in
Ackerbaubetrieben deutlich verändert.
Betriebe düngen mittlerweile unterschiedlich lange mit unterschiedlichen
organischen Düngern und dies in unterschiedlicher Intensität. Daraus ergeben
sich zwangsläufig unterschiedlich hoch
anzurechnende Stickstoffmengen. Mit
Wegfall des „faktischen Importverbotes“
von Güllen und Gärsubstraten aus den
EU-Nachbarländern im Herbst 2011 hat
der Einsatz speziell dieser Dünger nochmals deutlich zugenommen. Im Frühjahr
2012 gilt es daher sauber zu analysieren
und zu berechnen, welche Stickstoffmengen tatsächlich anrechenbar sind. Welche
Methoden eignen sich nun hierfür?
Eine altbewährte Methode ist die
Nmin-Methode, die leider viel zu selten
praktiziert wird. Im Rheinland hat sich
auf den klassischen Rübenböden ein
N-Sollwert von 180 bis 200 kg N bewährt.

LZ 9 · 2012

Zucker

technik

AnBAu

BetrieBswirtschAft

MArkt

Politik

Aktuelles

SCHWERP

U

Frühjahrsbe N K T
stellung

foto: landpixel

hen der Probenahme und die anfallenden
Untersuchungskosten von rund 20 € je
Schlag.
Seit 2010 steht dem Praktiker mit LIZNpro ein sehr einfaches, praxistaugliches
und kostenloses Bilanzierungsprogramm
im Internet zur Verfügung. Was will man
als Anbauer eigentlich noch mehr? Auf
der Seite www.liz-online.de ist das Programm unter Entscheidungshilfen zu finden. In Abhängigkeit von Ertrags- und
Qualitätsparametern, Standortdaten,
Witterung, Vorfrucht, Zwischenfrucht
und organischer Düngung berechnet LIZNpro schnell den N-Düngebedarf – ohne
jede Diskussion ein Muss für jeden Rübenanbauer und jede Rübenfläche im
Rheinland! Zusammen mit der Berücksichtigung langjähriger regionaler Erfahrungen und der Analyse der gelieferten
Rübenqualität kann so die N-Düngung zu
Zuckerrüben im Sinne von Anbauer und
Zuckerfabrik weiter optimiert werden.

Zeitpunkt, Mengenbegrenzungen
und Düngerform

Nach Berücksichtigung entsprechender
Korrekturwerte ist dann der gemessene
Nmin-Wert abzuziehen. Die Differenz ergibt den Restdüngebedarf im Frühjahr.
Korrekturfaktoren sind Standorteigenschaften, Menge und Häufigkeit der organischen Düngung in der Fruchtfolge,
ein möglicher Zwischenfruchtanbau und
der geplante Rodetermin. Als relativ neuer Korrekturfaktor ist die Nematodentoleranz der Sorte hinzugekommen. Sorten
ohne Nematodentolereanz benötigen auf
Flächen mit entsprechender Belastung
mehr Stickstoff, um die Nachteile ausgleichen zu können. An diese Zuschläge haben wir uns in der Praxis schon lange gewöhnt. Nematodentolerante Sorten benötigen diese Zuschläge nicht. Die Stickstoffdüngung sollte hier gegenüber Normalsorten um rund 10 bis 20 kg N
gesenkt werden. Einzige Ausnahme von
dieser Regel ist die relativ blattarme Sorte
Theresa. Die Nmin-Methode ist altbekannt
und führt zu sicheren Empfehlungen. Die
meisten Anbauer scheuen aber die Mü-
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Je nach Höhe der berechneten Stickstoffmenge ist zu prüfen, wann die Düngung
erfolgen sollte. Bis etwa 100 kg / ha N
kann der Stickstoff auf jeden Fall vor der
Saat in einer Gabe ausgebracht werden.
Auf normalen Lößstandorten sind auch
Gaben von 120 bis 130 N / ha unproblematisch. Bei einer Gabenteilung sollte die
Restmenge bis zum 6- bis 8-Blattstadium
gegeben werden. Eine spätere Düngung
verschlechtert die innere Qualität der Zuckerrüben.
Wirkungsunterschiede zwischen verschiedenen Stickstoffformen gibt es
nicht. Es spielt daher keine Rolle, ob KAS,
AHL oder Harnstoff eingesetzt wird. Entscheiden Sie bedenkenlos nach der Preiswürdigkeit. Bei den organischen Düngern
bleibt die Unsicherheit, ob der Dünger
tatsächlich die unterstellten Gehalte hat
oder ob der kalkulierte Stickstoff im entsprechenden Jahr witterungsbedingt
auch früh genug freigesetzt wird. Der Anteil des organischen Stickstoffs an der gesamten N-Menge sollte daher sicherheitshalber auf maximal 60 bis 70 % begrenzt werden.

welche effekte zeigt schwefel?
Seit einigen Jahren hat sich Schwefel
auch im Rheinland zu einem wichtigen
Nährstoff entwickelt. Die Schwefeldüngung in Raps ist unbestritten ein Muss.
Im Getreideanbau gewinnt sie zunehmend an Bedeutung, auch wenn wirtschaftliche Mehrerträge nicht immer und
überall gegeben sind. Die Arbeitsgemeinschaft Zuckerrüben hat die Frage der
Schwefeldüngung zu Zuckerrüben über
neun Jahre in Exaktversuchen geprüft. In
sechs von neun Jahren konnten keine
Mehrerträge realisiert werden. In drei
Jahren konnten bei gezielten Schwefelgaben im Frühjahr Mehrerträge zwischen
3 und 5 % bereinigter Zuckerertrag (BZE)
erzielt werden. Die Wahrscheinlichkeit
von Schwefelmangel ist gering, wenn
schwefelhaltige mineralische Dünger
(Kornkali) oder besonders schwefelhaltige
organische Dünger (Champost) im Herbst
oder Frühjahr vor Zuckerrüben ausgebracht werden. Positive Ertragseffekte
konnten unter diesen Bedingungen nicht
beobachtet werden.
Wahrscheinlicher sind Mehrerträge
auf Standorten mit geringem Mineralisationspotenzial, also bei eingeschränkter
Bodenstruktur, leichten Böden, geringem
Humusgehalt, fehlender organischer
Düngung oder hohen Winterniederschlägen. Bei Bedarf sind gezielte Frühjahrsgaben in Sulfatform in Höhe von 15 bis
20 kg / ha Schwefel über ASS, SSA, Nitrofert / Lenasol, schwefelhaltige Volldünger
oder entsprechende Kalidünger zu empfehlen. Schwefel in Elementarform zeigte
in allen Versuchen keine oder eine deutlich schlechtere Düngewirkung.

sind Mikronährstoffe in rüben
ein generelles thema?
In den letzten Jahren wird intensiver über
Mikronährstoffe diskutiert. In Zuckerrüben ist hier Bor besonders zu beachten.
Eine erweiterte Bodenuntersuchung liefert wertvolle Anhaltspunkte bei der Risikoanalyse. Bodenuntersuchungsergebnisse können unter Berücksichtigung von
Gehalt, Bodenart und pH-Wert eine erste
ZUCKERRÜBENJOURNAL
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ste
Frühjahrsbe
Prognose zur Versorgung der Kultur geben – mehr aber auch nicht. Die Wahrscheinlichkeit von Bormangel ist auf Flächen mit Versorgungsstufe A deutlich höher als auf Flächen in Stufe C oder E. Auszuschließen ist Bormangel aber auf Flächen in C oder E nicht.
Auf bekannten Mangelstandorten sind
gezielte Gaben von 750 bis 1 000 g / ha Bor
zum Reihenschluss zwingend erforderlich. Bei der letzten Herbizidgabe ist es
hier für die Bordüngung noch zu früh,
während Kombinationen mit Fungiziden
Anfang August zu spät kommen.

In extremen Witterungsphasen, zum
Beispiel in Trocken- und Welkephasen mit
nachfolgendem Neuaustrieb der Blätter,
kann es auch auf guten bis sehr guten
Standorten zu kurzfristigem, aber ertragswirksamen Bormangel kommen.
Das Jahr 2010 war hierfür ein einprägsames Beispiel. Auch geringe Borgaben von
200 bis 400 g / ha reichen hier mit Kosten
von etwa 10 € / ha gegen mögliche Schäden aus. Diese mittlerweile fast generell
zu empfehlende Risikoabsicherung kann
eventuell auch mit frühen Fungizidgaben
kombiniert werden. Gute Erfahrungen

bestehen mit einer Kombination aus 10
bis 15 kg / ha Epso-Microtop und 1,0 bis
1,5 l / ha eines flüssigen Bordüngers. Beachtet werden muss auch, dass einige
Rübensorten, zum Beispiel Sophia, empfindlicher oder früher als andere auf Bormangel reagieren können. Mangan, Zink,
Kupfer und Molybdän spielen in der praktischen Düngung keine Rolle.
heinrich Brockerhoff
landwirtschaftskammer nordrhein-westfalen
kreisstelle Aachen, Düren, euskirchen

hier hat bei der unkrautbekämpfung alles gepasst.

Damit sich 2011 nicht wiederholt
Erfolgreiche Unkrautbekämpfung 2012
selten war die unkrautbekämpfung in Zuckerrüben so arbeitsintensiv, so teuer und trotzdem so unbefriedigend wie 2011.
Warum wirkten die Herbizide so
schwach? Hier sind gleich mehrere Gründe zu nennen, die sich besonders negativ
auswirkten:
n eine extrem trockenes Frühjahr (keine
30 mm Niederschlag von Mitte März
bis Ende April),
n Temperaturen um die 25 °C und höher,
n intensive Sonneneinstrahlung,
n sehr niedrige Luftfeuchtigkeit und
starker Wind.
Dies führte zu einer sehr stark ausgeprägten und stabilen Wachsschicht der Unkräuter und einer feinen Staubauflage
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auf den Blättern, welches eine Wirkstoffaufnahme deutlich erschwerte beziehungsweise nahezu unmöglich machte.
Die geringe Bodenfeuchte ließ die Bodenherbizide in ihrer versiegelnden Wirkung
nicht zum Zuge kommen und die hohe
Sonneneinstrahlung führte zusätzlich zu
einem deutlich schnelleren Abbau der Bodenwirkstoffe.
„Normale“ Wasseraufwandmengen
von 200 bis 250 l / ha und ein grobtropfiger Spritznebel reichten 2011 nicht aus.
Während die erste NAK meist noch verhältnismäßig gut wirkte, wurde es bei
den weiteren NAKs zunehmend schwieriger, besonders dann, wenn der Abstand
zwischen den Behandlungen größer wur-

de. Auch eine Erhöhung der Wirkstoffmenge bewirkte meist nur noch ein Abbrennen der Unkräuter, die dann aus den
Blattachseln wieder neu austrieben und
die nächste Behandlung notwendig
machten. Ab Reihenschluss half dann
meist nur noch eine mechanische Unkrautbekämpfung, die aber nur noch die
Unkräuter zwischen den Reihen erfassen
konnte oder die ungeliebte Unkrautbeseitigung per Hand.

2012 alles anders machen?
In den letzten Jahren haben sich die reinen Nachauflaufbehandlungen (NAKs)
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durchgesetzt und als gute, schlagkräftige
und effektive Unkrautbekämpfungen in
Zuckerrüben bewährt.
Entscheidend über Erfolg oder Misserfolg der Maßnahmen ist neben der Berücksichtigung der aktuellen und folgenden Witterungsbedingungen vor allem
auch der Applikationszeitpunkt. Dieser
sollte so früh wie möglich, in erster Linie
jedoch am Entwicklungsstadium der Unkräuter ausgerichtet werden, denn nur
im Keimblattstadium können die Unkräuter gut und ausreichend bekämpft werden. Spätere Behandlungen sind aufgrund höherer Aufwandmengen meistens deutlich teurer, weniger rübenverträglich und zudem nicht immer wirkungsvoller.
Generell ist es nicht ratsam, an dem
System der Unkrautbekämpfung Grundsätzliches zu ändern. Die Witterungsverhältnisse 2012 werden mit großer Wahrscheinlichkeit anders als im Vorjahr sein.
Dennoch können wir Lehren aus 2011
ziehen:
Bei länger anhaltender Trockenheit –
und nur dann – sollte man folgende
Punkte beachten:
n Abstand zwischen den NAKs verkürzen, eventuell Kurz-Splitting von drei
bis vier Tagen,
n Wasseraufwandmenge erhöhen, besser 300 l / ha,

n
n
n
n
n
n

BetrieBswirtschAft

Behandlungen frühmorgens durchführen (kaum Thermik, Tau hilft mit),
blattaktive Wirkstoffe erhöhen (PMP,
DMP),
Additive zusetzen, Wachsschicht „knacken“,
Düsentechnik und Druck anpassen,
keinesfalls auf Bodenherbizide verzichten (Versiegelung),
Produktwahl.

für notfälle
Auf Flächen, auf denen die bisherigen
Maßnahmen eine mehr als unzureichende Wirkung hinterlassen haben, bietet
sich eine Unterblattspritze als sogenannte Feuerwehrmaßnahme zum passenden
Zeitpunkt an.

neues zur herbizidsaison 2012
n

Betanal Expert wird durch Betanal
MaxxPro (Bayer) ersetzt. Das neue als
Öl-Dispersion formulierte Herbizid
enthält weniger Phenmedipham und
Ethofumesat, dafür aber mehr Desmedipham und zusätzlich Lenacil. Lenacil
ist dabei aber weniger als eigenständiger Bodenwirkstoff gedacht, sondern
vielmehr als Aktivator der anderen
Wirkstoffe. Das Herbizid soll vor allem

MArkt

Politik

bei Raps, Bingelkraut und Knöterich eine bessere Wirkung haben.
n Lontrel 100 wird durch Lontrel 720 SG
von Dow ersetzt. Dabei handelt es sich
um eine höher dosierte Neuformulierung des Wirkstoffs in Granulatform.
Entsprechend geringer ist der Mittelaufwand mit 165 g / ha (entspricht
1,2 l Lontrel / ha). Das Herbizid wird in
150- und in 720-g-Flaschen vermarktet.
n Das Additiv Arma wird
durch Kantor von
Agroplanta ersetzt. Restmengen dürfen
aber noch
aufgebraucht
werden. Das
Produkt Kantor soll die
gleichen Wirkungssteigerungen erzielen wie
Arma. Die Aufwandmenge erhöht sich auf
0,15 % (Arma 0,1 %) bei leicht reduzierten Kosten je Hektar.
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Dies gilt es unter allen umständen zu
vermeiden!

Das große Problem
2011: Melde-Durchwuchs.

Dass kein Jahr wie das andere ist,
zeigt sich immer wieder sehr deutlich bei
der Durchführung der Herbizidstrategie
in den Zuckerrüben. Hier bietet das
Programm LIZ-Herbizid unter www.lizonline.de die Möglichkeit, eine individuelle, schlagspezifische und vor allem den
aktuellen Bedingungen angepasste Empfehlung zu berechnen.
Gerne helfen Ihnen aber auch die Berater der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau, bestehend aus Landwirtschaftskammer NRW, Rübenbauer-Verband und Pfeifer & Langen / LIZ, bei allen
Fragen zur Unkrautbekämpfung weiter.
Andreas Gehlen
Mehr Überfahrten, deutlich höhere kosten und trotzdem unbefriedigend – so lässt sich die un-

landwirtschaftlicher informationsdienst

krautbekämpfung 2011 beschreiben.

Zuckerrübe, Jülich
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Biogas-rüben – eine echte Alternative
Offene Fragen sind in Bearbeitung
Die Zuckerrübe als substrat für Biogasanlagen war ein thema
der Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau ende Januar in Düren. welche chancen die rübe hat,
wurde aus sicht der Politik und eines Anlagenbetreibers beleuchtet. Außerdem ging es um die frage der richtigen sortenwahl und welchen einfluss die rübe auf die Gärreste aus Biogasanlagen hat.
„Der Grund, warum NRW erneuerbare
Energien unterstützt, ist der Klimaschutz“, erklärte Martin Hannen vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW. „NordrheinWestfalen will als erstes Bundesland ein
Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen,
darin sollen deutliche CO2-Minderungen
festgeschrieben werden und dazu brauchen wir die erneuerbaren Energien.“
Hierbei spiele die Biogaserzeugung eine
wichtige Rolle, da nur in diesem Bereich
Zuwächse zu verzeichnen seien. Da aber
der Mais als Energiepflanze trotz seiner
hohen Energieeffizienz in der aktuellen
regional hohen Anbaukonzentration politisch nicht erwünscht sei, unterstütze das
Ministerium das neue Biogasprojekt des
Rheinischen Rübenbauer-Verbandes (siehe Zuckerrübenjournal 4 / 2010). „Die Rübe ist eine der wenigen echten Alternativen zu Mais“, betonte Hannen.
Dass die Diskussion um den Maisanbau nicht nur subjektiv sei, erläuterte
er anhand von Zahlen zum Maisanteil in
den einzelnen Kreisen. „Es gibt Gemeinden mit einem Maisanteil von über 55 %
der Ackerfläche, wie beispielsweise im
Westmünsterland. Hier ist nicht die Frage, ob der Maiswurzelbohrer kommt, sondern wann!“
In der Soester Börde als Vogelschutzgebiet beispielsweise begrenze der Naturschutz den Maisanbau, da sich der Lebensraum der zu schützenden Arten
nicht verschlechtern dürfe. Dies könne
aber durch die vielen geplanten Biogas-

anlagen, die einen höheren Maisanteil in
der Region nach sich zögen, passieren.
„Das Biogasprojekt ist deshalb so
wichtig, weil es die offenen Fragen des
Rübeneinsatzes in Biogasanlagen klären
kann. Die 60-prozentige Deckelung des
Maiseinsatzes für Biogasanlagen nach
dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz
2012 zeigt auch, wie wichtig eine Alternative zu Mais ist.“

rüben mit schönem
landschaftsbild
Seit April 2011 ist die Biogasanlage im
Betrieb Körner in Hamminkeln in Betrieb
und wird zu je einem Drittel mit Mais, Zuckerrüben und Gülle gefüttert. „Wir haben bewusst nicht nur auf Mais gesetzt,
da wir am Rand des Kreises Borken liegen
und die Vorbehalte gegen den Mais immer wieder spüren. Da wir die Wärme
aus unserer Biogasanlage an die Akademie Klausenhof und an die Stadt verkaufen, müssen wir solche Gesichtspunkte
berücksichtigen. Und ein Rübenacker
macht einfach ein schöneres Landschaftsbild“, meint Johannes Körner, der
auch Beiratsvertreter des Rheinischen
Rübenbauer-Verbandes ist, und die
Biogasanlage gemeinsam mit Sohn
Christian betreibt.
Er sieht aber auch ganz praktische Vorteile der Rübe. „Der Mais muss aufwendig siliert und später wieder aus dem Silo
in die Biogasanlage transportiert werden.
Die Rüben lagern gereinigt und gemust in
einem Hochbehälter, die silierten Rüben
sind pumpfähig und müssen nicht mehr
wie der Mais bewegt werden. Meiner Einschätzung nach ist deshalb der Kostenaufwand der Maissilage im Vergleich zur
Rübenlagerung im Hochbehälter ähnlich“, erklärt Ackerbauer Körner.

Auch der Gärprozess sei dank der Rübe
sehr gut steuerbar. „Da wir unter anderem eine Schule und einen Kindergarten
beliefern, können wir die Anlage nachts
drosseln und morgens wieder hochfahren. Dies geht mit der Rübe hervorragend“, fasst Körner zusammen.
Welche Rübensorten eignen sich besonders für die Biogasproduktion? Dieser
Frage geht das Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) in einem separaten Sortenversuch nach. Dr. Erwin Ladewig vom
IfZ zeigte, dass der Trockenmassegehalt
der Rüben, der für die Biogaserzeugung
entscheidend ist, eng mit dem Zuckergehalt der Rübe korreliert. Damit sei auch
klar, dass der Biogasertrag umso höher
ist, je höher der Zuckerertrag der Rübe sei.
In dem Sortenversuch Biogas seien
EU-Sorten, in Deutschland zugelassene
und in anderen Ländern zugelassene Rübensorten geprüft worden. Zwischen den
Sorten gebe es erhebliche Unterschiede
von bis zu 19 %. Auch wenn die einjährigen Ergebnisse nicht sehr aussagekräftig
seien, so könne man doch sagen, dass die
stärksten Sorten als Zuckerrübensorte in
Deutschland zugelassen seien und damit
den Landwirten zur Verfügung ständen.

Gärreste verändern sich
Wenn Mais statt Rüben in einer Biogasanlage eingesetzt werden, hat das auch
Einfluss auf die Zusammensetzung des
Gärrests. Theo Remmersmann von der
Landwirtschaftskammer NRW erklärte,
dass die Humusbilanz des Rübenanbaus
und der anschließenden Ausbringung der
Gärreste, ähnlich wie beim Mais, ausgeglichen sei. „Wie die Humusreproduktionsraten sind, weiß man nicht genau, da
Versuche zur Humuswirkung eigentlich
über 30 oder 40 Jahre durchgeführt werden müssen und die Wirkung sehr lang-

erste Praxiserfahrungen zeigen: rüben
eignen sich sehr gut
für die Biogaserzeugung und können eine Alternative zu
Mais sein.
foto: agrar-press
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Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes erschienen
Die EU-Rahmenrichtlinie zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln wurde im
Herbst 2009 mit dem Ziel verabschiedet, die Risiken, die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, zu minimieren und die
Anwendung des integrierten Pflanzenschutzes
(IPS) zu fördern. Diese Richtlinie wird in Deutschland durch die Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes national umgesetzt. Eine Neuerung darin ist beispielsweise, dass zukünftig die allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes als Bestandteil der guten fachlichen
Praxis bei der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen eingehalten und nicht wie
bisher nur berücksichtigt werden müssen.
Für den integrierten Pflanzenschutz existieren viele Definitionen. Eine der einfachsten lautet: „biologische / nichtchemische Verfahren
wenn möglich, chemische Maßnahmen wenn
nötig“. Mit anderen Worten: Der integrierte
Pflanzenschutz ist eine Strategie, die darauf abzielt, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß zu begrenzen. Dies geschieht unter Zuhilfenahme
und vorrangiger Berücksichtigung von biologischen, biotechnischen, pflanzenzüchterischen
sowie anbau- und kulturtechnischen Maßnahmen. Diese Herangehensweise wird unter anderem von den Vereinten Nationen als Leitbild
und optimale Lösung für die Zukunft angesehen, da die Anwendung integrierter Pflanzenschutzverfahren die Erträge sichert, die Kosten
senkt, umweltverträglich ist und zur Nachhaltigkeit der Landwirtschaft beiträgt (Agenda 21,
UNO).
Um die Anwendung des IPS in der Praxis
voranzubringen, fordert die EU-Richtlinie dazu
auf, kulturpflanzen- oder sektorspezifische Leitlinien des IPS auf nationaler Ebene zu entwickeln. Diese sollen von den Anwendern von
Pflanzenschutzmitteln auf freiwilliger Basis
umgesetzt werden. Im Rahmen eines For-

fristig ist“, betonte der Düngungsexperte.
Allerdings scheint bei flüssigem Gärrest
mehr organische Substanz im Boden zu
bleiben als zum Beispiel bei Rindergülle,
mit der die Gärreste oft verglichen würden.
Wird nun in einer Biogasanlage ein
Drittel Rüben eingesetzt, entstehe erst
einmal mehr Gärrest mit weniger Trockensubstanz, da der Trockensubstanzgehalt von 7,5 auf 6,5 % sinke. Dafür brauche man zwar mehr Lagerraum, aber ein
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schungsvorhabens wurden daraufhin am Institut für Zuckerrübenforschung in den vergangenen zwei Jahren Leitlinien für den integrierten
Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau erarbeitet. Die Entwicklung der Leitlinien erfolgte in
Zusammenarbeit mit einem eigens dafür eingerichteten Arbeitskreis integrierter Pflanzenschutz, an dem Vertreter der Rübenanbauerverbände, der Zuckerindustrie, der Offizialberatung, der Züchtungsunternehmen, der
Pflanzenschutzmittelunternehmen, des Julius
Kühn-Instituts, des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
und von internetgestützten Beratungssystemen (BISZ, ISIP, LIZ) beteiligt waren.
In den Leitlinien wurden die Grundsätze des
IPS auf den Pflanzenschutz in Zuckerrüben
übertragen und entsprechend den derzeit verfügbaren, praktikablen Methoden und Verfahren Handlungsanweisungen im Sinne des IPS
beschrieben. Damit steht den Landwirten ein
zielorientierter Handlungsrahmen für den integrierten Pflanzenschutz im Zuckerrübenanbau
zur Verfügung, der die Vorgaben und Ziele der
EU-Gesetzgebung aufgreift und damit im Einklang mit den Forderungen der Gesellschaft
hinsichtlich des nachhaltigen Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln steht. Gleichzeitig erfolgt eine realistische Umsetzung dieser Vorgaben insbesondere vor dem Hintergrund der
Wirtschaftlichkeit des Anbauverfahrens.
Die Leitlinien sind untergliedert in eine allgemeine Leitlinie, die übergeordnet für alle Belange des Pflanzenschutzes in Zuckerrüben gilt,
und die nachfolgend genannten schaderregerspezifischen Leitlinien, die detaillierte Handlungsanweisungen für die wichtigsten Schaderreger der Zuckerrübe beinhalten:
n Auflaufkrankheiten (Wurzelbrand),
n bodenbürtige Krankheiten (Rizomania, Rhizoctonia),

dünneres Substrat sei günstiger. „Bei zähflüssigerem Substrat können sich Krusten
auf dem Acker bilden, die noch nach Wochen zu finden sind.“ Da aber die Nährstoffgehalte beim Rübeneinsatz sinken,
ist die Transportwürdigkeit geringer.
Versuche zur Düngewirkung in Weizen
und Mais hätten gezeigt, dass der Ammoniumanteil voll düngewirksam sei. „Die
Wirkung der Gärreste war im Mais noch
besser als im Weizen. Außerdem zeigt
sich, dass die Düngewirkung über den

Blattkrankheiten
(Cercospora, Ramularia, Mehltau, Rost),
n tierische Schaderreger (Nematoden, Insekten, Mäuse,
Schnecken),
n Unkräuter (ein- und
zweikeimblättrige
Unkräuter, Schosser, Kulturpflanzen
als Durchwuchs).
Ein zentrales Anliegen bei der Erstellung der
Leitlinien war es, Handlungsoptionen und Freiräume für jahres-, standort- und betriebsspezifische Entscheidungen zu ermöglichen. Gleichwohl wurden die Handlungsanweisungen so
stringent wie möglich formuliert. Die Leitlinien
haben somit, im Vergleich zu den verbindlichen
Grundanforderungen der EU, einen höheren
Anspruch an die Anwendung des IPS. Für eine
Umsetzung in die praktische Landwirtschaft
benötigen solche Leitlinien jedoch eine breite
Akzeptanz – insbesondere von den Zuckerrübenanbauern und allen weiteren Beteiligten in
der Wertschöpfungskette sowie offiziellen Institutionen. Daher wurden die im Projekt erarbeiteten Vorschläge zu Struktur und Inhalt der
Leitlinien sowie die textlichen Formulierungen
mit dem projektbegleitenden Arbeitskreis diskutiert und abgestimmt.
Die Leitlinien-Broschüre kann heruntergeladen werden unter www.ifz-goettingen.de in
den Rubriken Publikationen und weitere Publikationen und ist beim Rheinischen Rübenbauer-Verband erhältlich. Weitere Informationen
zu den IPS-Grundsätzen und den rechtlichen
Regelungen finden Sie unter www.nap-pflanzenschutz.de unter Integrierter Pflanzenschutz.
n

Annett Gummert, Dr. erwin ladewig
institut für Zuckerrübenforschung

Stickstoff hinausgeht. Auch die organische Substanz hat eine positive Wirkung“,
betonte Remmersmann. „Aber auch die
Zuckerrübe verwertet die Gärreste hervorragend. Ganz wichtig ist aber die rasche Einarbeitung der Gärreste, um gasförmige Verluste zu vermeiden. Sie sollte
auf jeden Fall schneller als erst nach den
gesetzlich vorgeschriebenen vier Stunden
erfolgen.“
natascha kreuzer
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neues von einem altbewährten
futtermittel
Press-schnitzel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit in der
rinderfütterung, da sie ein hochverdauliches, pansenfreundliches sowie energie- und strukturreiches saftfuttermittel sind.
höchste Qualitätsansprüche bei der Produktion und die konstante nährstoffzusammensetzung machen Press-schnitzel zu
einem verlässlichen und wertvollen futtermittel.
Um kostengünstige Milchviehrationen zu
erstellen, benötigt man sichere und hochwertige Futtermittelkomponenten. Mit
zunehmenden Anteilen von Press-Schnitzeln steigt die Energiekonzentration in
der Gesamtration deutlich an. Durch ihre
Schmackhaftigkeit wird auch von der Gesamtmischration mehr gefressen. Somit
wird die Kuh energetisch besser versorgt,
was vor allen das Verdauungs- und Immunsystem der Kuh stabilisiert. Weniger
Stoffwechselstörungen bedeuten eine
höhere Milchproduktion beziehungsweise bessere Tageszunahmen, eine bessere
Fruchtbarkeit, eine höhere Eutergesundheit und weniger Klauenprobleme.

was gibt es neues?
Die Stabilisierung der Press-Schnitzel
durch ein Konservierungsmittel ermöglicht ein frühzeitiges Öffnen der Miete.
Bei nicht optimalen Bedingungen bei der
Mietenführung und geringem Vorschub

Press-schnitzel können sehr gut als schlauchsilage gelagert werden.

bleibt die Anschnittfläche länger stabil.
Das bedeutet weniger Nacherwärmung
der Silage, weniger Abfall und somit weniger Probleme in der Fütterung.
Dieser Zusatz wird in den Zuckerfabriken Appeldorn und Euskirchen angeboten
und ist Lkw-weise verfügbar.
Nach wie vor gilt, dass eine sachgerechte Silierung von sechs bis acht Wochen Grundvoraussetzung für eine sichere und hygienisch einwandfreie Silage ist.
Dazu gehören eine saubere Siloanlage, eine schnelle Befüllung, Verdichtung und
Abdeckung der Miete mit Unterziehfolie
und UV-beständiger Silofolie sowie ein
Beschweren der Folie.
weitere lagerungsempfehlung:
1. Press-Schnitzel mit anderen, unempfindlichen Futtermitteln abdecken, zum

foto: ccvision

Ein süßes Geheimnis ist entschlüsselt
Erfolg für die Forscher des Zentrums
für Biotechnologie (CeBiTec) der Universität Bielefeld und des Max-PlanckInstituts für molekulare Genetik, Berlin: Sie haben es geschafft, die Genomsequenz der Zuckerrübe zu entschlüsseln. Im Falle der Zuckerrübe ist
dies besonders interessant, da sie mit
anderen Pflanzen, deren Genome bereits entschlüsselt wurden, nur entfernt verwandt ist und deshalb völlig
neue Erkenntnisse zu Pflanzenaufbau
und -funktion zu erwarten sind. Unterstützt mit 3 Mio. € Fördergeldern
des Bundesforschungsministeriums
wurde auf der Basis modernster Tech-
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niken die Genomsequenz ermittelt,
die etwa einem Drittel der Größe des
menschlichen Genoms entspricht.
„Die Entschlüsselung ermöglicht nun
eine beschleunigte und zielgerichtete
Züchtung leistungsfähiger, robuster
und ertragreicher Zuckerrübensorten“,
sagte Bundesforschungsministerin
Annette Schavan. „Diese sind im Idealfall krankheitsresistent und unempfindlich gegenüber Umwelt- und Klimaeinflüssen wie Hitze und Trockenheit.“

foto: Althausen

Beispiel mit Rübenkleinteilen. Sie silieren
gut, sind kostengünstig und dichten die
darunter liegende Silage gut ab.
2. Schlauchsilage ist hervorragend zur
ganzjährigen Lagerung von Press-Schnitzeln geeignet:
n wenig Arbeit durch „Full Service“,
n hohe Verdichtung,
n hoher Vorschub an der Miete, sprich
kleine Anschnittfläche im Sommer.

fazit
Um in der heutigen Zeit eine kostengünstige und vor allem rindergerechte Futterration zusammenzustellen, müssen hervorragende Silagen erzeugt werden. Da
Kühe heute „Hochleistungssportler“ sind,
muss an vielen Schrauben gedreht werden, damit sie diesen Anforderungen gerecht werden. Die Futtermittel aus der
Zuckerrübe können dazu beitragen, dass
die Gesunderhaltung der Kühe gewährleistet ist und somit hochwertige Lebensmittel produziert werden können.
Die schmackhaften Press-Schnitzel
sind hochverdaulich und somit pansenfreundlich. Sie sind ein energie- und
strukturreiches Saftfutter, das sich durch
einen niedrigen Phosphorgehalt und hohe Rohprotein-Qualität bei geringem Proteingehalt auszeichnet. Angeboten wird
es frei Hof für die Verwendung im eigenen Silo, als Schlauchsilage und, jetzt
neu, mit dem Zusatz eines Konservierungsmittels.
kurt hitkamp

Bundesministerium für Bildung und

Pfeifer & langen

forschung

Appeldorn
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