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Ende gut, (fast) alles gut
Foto: Andreas Dunker

Der im Rheinland ebenso beliebte wie häufig zitierte Spruch „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“ bewahrheitete sich im abgelaufenen
Rübenjahr einmal mehr. Noch nie lagen die auf den Proberodungen basierenden Ertragsschätzungen und die letztendlich erzielten Rüben- und Zuckererträge so weit
auseinander wie in diesem Jahr.

N

och Anfang September lagen die
Ertragsprognosen bei einem rheinischen Durchschnittsertrag von rund
67 t und 17,5 bis 18 % Zuckergehalt. Ursache dafür war das inzwischen hinlänglich beschriebene suboptimale Vegetationsjahr 2013 – zumindest bis September 2013. Erst war es zu kalt, dann
zu nass, lange Zeit viel zu dunkel und
ab Anfang Juli bis in die erste Septemberwoche zu heiß und zu trocken. Die
Ertragsprognose lag deutlich unter
den beiden Vorjahren.

Die Roder hatten
im letzten Herbst
mehr zu tun, als
die Proberodungen ahnen ließen.
Foto: Landpixel

Folgerichtig entschieden der Rheinische Rübenbauer-Verband (RRV)
und Pfeifer & Langen (P&L) gemeinsam, den Kampagnestart in allen Regionen um eine Woche, in Euskirchen
sogar um zwei Wochen hinauszuschieben, um noch Zuwachs zu generieren
und möglichst vielen Anbauern eine
vollständige Vertragserfüllung zu ermöglichen. Das funktionierte auch,
und zwar besser als erhofft. Die nach
der ersten Septemberdekade einsetzenden Niederschläge führten gemeinsam mit der noch vorhandenen Wärme
zu Zuwächsen, wie man sie in der bisherigen Geschichte der Proberodungen noch nicht feststellen konnte.
Die Phase des intensiven Zuwachses hielt bis weit in den November an.
Alle Rüben profitierten somit von den
günstigen Wachstumsbedingungen.
Schließlich konnte mit 74,7 t/ha Rübenertrag bei 17,15 % Zuckergehalt
doch noch ein weiteres ertragliches
Spitzenjahr verzeichnet werden. Die
Art der Ertragsbildung lässt die Zuckerwirtschaft positiv stimmen, denn
sie belegt das überdurchschnittliche
Anpassungs- und Kompensationsvermögen der Zuckerrübe beziehungsweise des Rübenwachstums in der
rheinischen Anbauregion – ein für die
Zukunft überaus wichtiges Element
für hohe Wettbewerbsfähigkeit. Die
Rübe im Rheinland scheint ihren Ertrag inzwischen immer zu generieren,
egal wann.

Erst trocken, dann nass
Die Verschiebung des Kampagnestarts
hatte natürlich auch noch andere
Gründe. So wäre ein Roden unter den
extrem trockenen Bodenbedingungen
nicht auf allen Standorten möglich gewesen, und wenn überhaupt, dann nur
schwierig und mit überdurchschnittlich hohen Rodeverlusten. Die Rodebereitschaft der Landwirte mit früher
LZ 9 · 2014
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Liefereinteilung wäre nicht uneingeschränkt gegeben gewesen, was wiederum für die gesamte Logistikkette bis
in die Zuckerfabrik hinein Planungsprobleme hätte bedeuten können. Mit
den einsetzenden Niederschlägen verbesserte sich diese Situation schnell.
Allerdings fielen die Niederschläge bis
Mitte November dann so reichlich,
dass der Gesamtabzug deutlich über
dem der Vorjahre lag und insgesamt
einen Wert von 8,9 % erreichte.

Zeitweises Aussetzen von Malus
und Frachterstattungsobergrenze
Anfang November waren die Böden so
nass, dass die Rodearbeiten eingeschränkt und kurzzeitig sogar ausgesetzt werden mussten. Da eine ausreichende Rohstoffversorgung der Zuckerfabriken zumindest einige Tage infrage gestellt war, reduzierten alle drei
P&L-Werke zeitweise ihre Verarbeitungsleistung. Gleichzeitig vereinbarten RRV und P&L, die übliche Grenze
der Frachterstattung von 15 % ebenso
auszusetzen wie den Malus im Rahmen des Bonus-Malus-Erde-Systems,
damit Anbauer, die bereit waren, unter
diesen schwierigen Bedingungen Rüben zu liefern, keine wirtschaftlichen
Nachteile erleiden mussten. Der Bonus

Editorial

Liebe Leserinnen
und Leser!

B

eim letzten Zuckerrübenjournal
hat es leider eine technische
Panne gegeben, die vermutlich dem
einen oder anderen Leser aufgefallen ist: Das Zuckerrübenjournal war
nicht wie angekündigt extra geheftet. Wer es aus der LZ herausgetrennt hat, hatte lose Blätter in der
Hand. Aber diesmal klappt‘s bestimmt, wenn Sie das Journal heraustrennen, haben Sie eine separat
geheftete Zeitung in der Hand, die
viel bequemer zu archivieren ist.
Wir wünschen Ihnen damit viel
Freude und bitten, diese Panne zu
entschuldigen.
Ihre
Zuckerrübenjournal-Redaktion
Natascha Kreuzer
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für besonders saubere Fuhren wurde
beibehalten.
Die Rübenbewertung in den Zuckerfabriken wurde zusehends anspruchsvoller. Folgerichtig wurde die
Schlagzahl bei Waschproben deutlich
erhöht. Viele Anbauer nutzten die
Möglichkeit, sich über die Telefone,
mit denen die RRV-Gutachter seit zwei
Kampagnen ausgestattet sind, über die
Bewertung ihrer Rübenlieferungen aktuell zu informieren.
Ab 20. November schließlich konnte
wieder normal gearbeitet werden. Das
Wetter spielte mit und es fielen bis
Kampagneende nur noch unproblematische Niederschlagsmengen.
Anfang Dezember streifte eine Kältezone das Rheinland und brachte
kurzzeitige leichte Fröste, die allerdings keine Gefahr für die Qualität der
Rüben in Feldrandmieten bedeutete.
Die frostfreie Zeit hielt sich in der Folge bis zum Kampagneende, sodass die
Witterung für Rübenlagerung, -verladung und -transport glücklicherweise
keine Schwierigkeit bedeutete. Man
war sich einig, dass man das nach zum
Teil sehr herausfordernden Vorjahren
auch einmal verdient hatte.
Vor allem infolge des Ertragszuwachses und der Verschiebung des
Kampagnestarts wurde es auch nichts
mit dem Kampagneende zur Jahreswende. Dies ließ sich aber angesichts
der stabilen unproblematischen Witterung und der ökonomischen Vorteile
für Anbauer und Zuckerhersteller verkraften.

Kein Schaden ohne Nutzen
Die trocken-heiße Witterung in den
Sommermonaten hatte aber auch etwas für sich. Krankheiten, insbesondere pilzliche Blattkrankheiten und Wurzelfäulen, entwickelten sich nur unterdurchschnittlich. Befall mit Rübenfäulen wurde nur relativ selten festgestellt, wenn dann aber Befall auftrat,
war er zum Teil sehr ausgeprägt. Das
sollte alle Anbauer dazu anhalten,
4 | Zuckerrübenjournal

auch in Zukunft dieses Problem nicht
außer Acht zu lassen und auf Risikoschlägen unbedingt tolerantes Saatgut
einzusetzen, sei es beim Auftreten von
Rhizoctonia oder bei Ditylenchus.
Auch die Bordüngung zur Vorbeugung
von Herz- und Trockenfäule wird in
Zeiten eines deutlichen Ertragsanstiegs in immer mehr Betrieben zur
Standardmaßnahme. Lediglich gegen
die Rotfäule liegen noch keine klaren
Bekämpfungskonzepte vor. Hier kann
man nur durch hohe Bodenfruchtbarkeit, ausgewogene Nährstoffversorgung und die Vermeidung von Verdichtungen die Gesundheit des Rübenkörpers unterstützen. Die Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau, bestehend aus Landwirtschaftskammer
NRW, Pfeifer & Langen/LIZ und dem
Rheinischen Rübenbauer-Verband,
wird sich diesem Thema weiterhin
widmen müssen. Aber auch am Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen beschäftigt man sich mit der
Rotfäule.
Etabliert hat sich im Rheinland
mittlerweile das Ernteverfahren der
Rübenentblattung als Alternative zum
Köpfen oder Mikrotoppen. Mit allen
Verfahren ist man in der Lage, qualitativ einwandfreie Rüben in die Zuckerfabriken zu liefern. In allen drei Anbauregionen des Rheinlands (Appeldorn, Jülich und Euskirchen) werden
bereits nennenswerte Anteile an entblätterten Rüben angeliefert, in Euskirchen ist dieser Anteil mit bereits
knapp 40 % am höchsten. Der Bewertungsunterschied, 3 % Kopfabzug für
sichtbar geköpfte Rüben, und 4 % Abzug für entblätterte Rüben ist akzeptiert und bereitet allen Beteiligten nur
in Einzelfällen noch Schwierigkeiten
bei der Zuordnung. Ohne Zweifel leisten auch die neuen Ernteverfahren ihren Beitrag dazu, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des heimischen
Rübenanbaus und der rheinischen Zuckerwirtschaft durch hohe Rübenerträge zu festigen. Wir werden das brauchen.

Passende Anbauplanung
bleibt wichtig
Mit rund 44 500 ha war die Rübenanbaufläche zur Zuckererzeugung im
vergangenen Jahr eine der niedrigsten
der vergangenen Jahrzehnte im Rheinland. Hinzu kommen noch rund 2 500
bis 3 000 ha, die für die Grafschafter
Krautfabrik und als Biogassubstrat angebaut werden. Im kommenden Jahr
ist wieder mit einer leichten Anbauausdehnung von 5 bis 7 % zu rechnen,
denn die rheinischen Anbauer zeichneten rund 180 000 t Industrierüben
mit Festpreissystem. Ansonsten bleibt
es bei den Vertragsmengen des vergangenen Jahres. Weiterhin ist es wichtig,
die Anbauplanung auf eine realistische
und zeitgemäße Basis zu stellen, denn
nicht nur unerfüllte Vertragsmengen
bringen Probleme, sondern auch zu
hohe Übermengen. Man denke nur an
das Anbaujahr 2012/13. Der fünfjährige
Durchschnitt sollte die Planungsgröße
sein, sowohl was den Rübenertrag als
auch den Zuckergehalt betrifft. Die
heimische und europäische Zuckerwirtschaft hat über Jahrzehnte bewiesen, dass sie in der Lage ist, stets eine
dem Bedarf angepasste und ausreichende heimische Zuckerversorgung
sicherzustellen. Das wissen alle Beteiligten in der Versorgungskette bis zum
Verbraucher und entsprechend sollte
man auch trotz der sich abzeichnenden Veränderungen ab 2017 weiter
verfahren.
Die EU-Politik hat dafür zu sorgen,
dass dieses marktangepasste Verhalten
auch gewürdigt und von sachgerechten Entscheidungen in Brüssel begleitet wird. Dazu gehört unter anderem,
zusätzliche Mengen an Importen und
Nichtquotenzucker nur dann für den
EU-Quotenzuckermarkt freizugeben,
wenn es nötig ist. 2013/14 ist dies definitiv nicht der Fall. Die Verbände werden das mit Nachdruck einfordern.
Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.
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Klares Votum
für die Rübe
Wie sieht die Zukunft des rheinischen Rübenanbaus nach 2017 aus? Und mit welchem Züchtungsfortschritt ist bis dahin zu rechnen? Neben
diesen beiden Themen standen rechtliche Fragen
rund um den Rübentransport auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des
Rheinischen Rübenbauer-Verbandes Mitte Januar
in Bergheim.

Bernhard Conzen, Vorsitzender des Rheinischen RübenbauerVerbandes, kann sich den Rübenanbau nach 2017 auf der Basis
langjähriger Anbauverträge sehr gut vorstellen.

B

ernhard Conzen, Vorsitzender des
Rheinischen Rübenbauer-Verbandes (RRV), blickte in seiner Begrüßung
zunächst auf die Kampagne zurück, die
von später Saat und ungünstiger Witterung geprägt war. „Deshalb waren die
Ertragserwartungen eher verhalten
und die Entscheidung, den Kampagnestart zu verschieben, genau richtig.“
Doch das optimale Wetter im Herbst
bescherte unerwartete Zuwächse, die
am Ende zu einem Durchschnittsertrag von mehr als 74 t/ha mit 17,1 % Zucker im Rheinland führten. „Damit
steigt das Ertragsniveau weiter, wenn
man die langjährigen Zahlen betrachtet. In vier von fünf Jahren hatten wir
jetzt Erträge über 70 t/ha.“
Einen Blick auf Europa warf Jørn
Dalby, Präsident der Internationalen
Vereinigung Europäischer Rübenanbauer (CIBE), in seinem Grußwort.
„Mit der historischen Entscheidung,
die Zuckermarktordnung 2017 auslaufen zu lassen, bleibt den Rübenanbau-
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Rund 430 Mitglieder und Gäste
konnte der Rheinische RübenbauerVerband bei seiner Mitgliederversammlung begrüßen.

Dr. Botho von Schwarzkopf, Geschäftsführer von Pfeifer & Langen, in seinem
Grußwort. „Im Schnitt können wir 12 t
pro ha Zuckerertrag verzeichnen, einzelne Landwirte haben sogar 20 t Zucker pro ha erreicht.“ Die Potenziale
der Rübe, verbunden mit dem guten
Kompensationsvermögen, machten ihn
zuversichtlich, dass die Rübe in Zukunft bestehen werde. „Auf jeden Fall
brauchen wir den Außenschutz in der
EU“, betonte Dr. von Schwarzkopf.
Wenn die Zuckermarktordnung
2017 ausläuft, werde es zu einer völlig
neuen Wettbewerbssituation auf dem
Zuckermarkt kommen, da auch die ReJørn Dalby, Präsident der europäischen
Rübenanbauer, betonte die Bedeutung
einer guten Partnerschaft zwischen Anbauern und Zuckerverarbeitern.

ern in Europa nicht mehr viel Zeit, um
sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen.“ Der Sektor müsse schon
deutlich vor 2017 grundlegende Entscheidungen über eine neue Branchenvereinbarung treffen. „Wir brauchen
eine gute und starke Partnerschaft zwischen Anbauern und Verarbeitern“, erklärte Dalby. Die Landwirte müssten
sich auf stärker schwankende Märkte
bei Zucker und Isoglucose einstellen,
die zusätzlich durch Freihandelsabkommen beeinflusst würden. Die europäischen Rübenanbauer seien bereit,
sich den neuen Herausforderungen zu
stellen. Dazu gehöre auch, schlechte
Jahre zu überstehen, wenn die Landwirte in guten Jahren angemessen am
Erlös beteiligt würden.

Mehr Konkurrenz auf dem Markt
„Der Herrgott hat es dieses Jahr gut
gemeint mit den Rüben“, erklärte

Zur Person:
Jørn Dalby
Jørn Dalby, Präsident der Internationalen Vereinigung der europäischen Zuckerrübenanbauer (CIBE),
bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb mit Zuckerrüben, Weizen,
Braugerste und Gras-Saatgutvermehrung in Stavreby auf der Insel
Falster in Süddänemark. Seit 2002
ist er Vorsitzender der dänischen
Zuckerrübenanbauer und seit 2011
Präsident der CIBE, in der er seit
1993 mitarbeitet. Jørn Dalby ist verheiratet und hat drei Töchter.
gelungen für Isoglucose ausliefen. „Es
wird darum gehen, die erzeugten Zuckermengen marktgerecht zu gestalten, denn es wird mehr Konkurrenz
zwischen den Zuckerverarbeitern und
auch den Regionen geben. Außerdem
wird der Markt von größeren Schwankungen geprägt sein als bisher“, betonte Dr. von Schwarzkopf. „Deshalb ist

Zuckerrübenjournal
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Dr. Botho von
Schwarzkopf, Pfeifer & Langen,
sprach sich für einen Schulterschluss zwischen
Anbauern und
Verarbeitern aus,
um die Herausforderungen nach
dem Ende der Zuckermarktordnung 2017 zu
meistern.

der Schulterschluss zwischen Anbauern und Verarbeitern, wie wir ihn seit
vielen Jahren erfolgreich mit dem
Rheinischen Rübenbauer-Verband haben, so wichtig, um unsere gemeinsame Wettbewerbsposition zu stärken.“
Seiner Einschätzung nach wird der Zuckermarkt nach 2017 zunächst von
Überschüssen geprägt sein, so gebe es
beispielsweise Meldungen aus Frankreich, dass dort in Zukunft mehr Rüben angebaut werden sollen. „Wir
brauchen mehrjährige Anbauverträge,
um die lange Zeit vom Vertragsabschluss über die Vegetation und Kampagne bis zur endgültigen Vermarktung des Zuckers planen zu können.
Dabei wird es auch darum gehen, wie
die Anbauer an den Erlösen beteiligt
werden können. Das wird sicher bei
dann wieder normalisierten Preisen
auf einem anderen Niveau als jetzt liegen.“
Pfeifer & Langen werde wie bisher
mit dem Rübenbauer-Verband die

preis gekoppelt werden könnte. „Die
Rübe muss sich weiter gegenüber den
anderen Kulturen lohnen. Der Rübenbauer-Verband wird alles tun, damit
die Rübe im Rheinland nach 2016 weiter bestehen wird. Hier im Rheinland
verhandeln wir Anbauer mit Geschlossenheit und auf Augenhöhe mit unseren Partnern. Deshalb sollten wir auch
politisch gemeinsam für die Rübe
kämpfen.“
Langfristige Anbauverträge bieten
dabei Planungssicherheit für die Landwirte, die in Fruchtfolgen planen, erklärte Conzen. Auch er sprach sich für
freie Exporte aus der EU auf den Weltmarkt aus. „Die rheinische Rübe wird
erfolgreich bestehen, denn wir erzielen hohe Erträge und erzeugen verbrauchernah mit einer ausgefeilten Logistik. Außerdem entwickeln wir Alternativen, wie zum Beispiel Rüben für
die Biogasproduktion.“

20 bis 30 % höhere Erträge?

Sieht die Zukunft
der Rübe positiv:
Philip Freiherr von
dem Bussche.
Fotos: Bernhard Rüb

Beirat neu gewählt
Bei den Neuwahlen für den Beirat des RRV verabschiedete Bernhard Conzen herzlich Paul Heusgen aus KaarstBüttgen, der schon seit 1984 für den Bezirk 6, Neuss,
Kaarst, Mönchengladbach, Korschenbroich, im Beirat
war. Nachfolgerin wurde Dr. Juliane Wahode aus Neuss.
Verabschiedet wurde außedem Franz-Josef Kügelgen aus
Nörvenich-Rommelsheim, der ebenfalls langjähriges Beiratsmitglied für den Südkreis Düren und Niederzier war.
Sein Nachfolger wurde Wilhelm Püllen aus NörvenichEschweiler über Feld. Im Amt bestätigt wurden Johannes
Körner aus Hamminkeln, Michael Dorenbusch aus Tönisvorst, Konrad Peters aus Elsdorf, Herbert Werres aus Niederkassel, Toni Maur aus Mertloch und Bernhard Conzen
aus Gangelt.
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Rahmenbedingungen aushandeln. Ein
neuer Aspekt dabei werde sicher eine
stärkere Marktorientierung sein, die
die Volatilität der Märkte berücksichtige. Er zeigte sich zuversichtlich, dass
die bisherige gute Zusammenarbeit
ein Grundstein sei und erklärte: „Anbauer und Fabrik brauchen sich gegenseitig, wir sitzen im selben Boot.“
Anschließend gab Dr. Peter Kasten,
Geschäftsführer des Rheinischen Rübenbauer-Verbands, einen Überblick
über die Verbandsaktivitäten in den
letzten beiden Jahren.

Mehrjährige Verträge nötig
In der weiteren Forumsveranstaltung
ging es um die Zukunft des Rübenanbaus. Bernhard Conzen blickte zunächst zurück auf die Diskussion über
die Verlängerung der Zuckermarktordnung, die leider nur bis 2017 erfolgt sei.
„Die Interessenlage in Europa war zu
inhomogen, um die Verlängerung bis
2020 durchzusetzen. Für die Landwirte
heißt das, dass ihre Einkommen destabilisiert werden. Aber die Entscheidung ist gefallen und wir müssen uns
darauf einstellen, auch wenn uns die
Entscheidung nicht passt.“ Er begrüßte
die Aussagen zur Zukunft der Rübe im
Rheinland von Dr. von Schwarzkopf
und erklärte, dass man gemeinsam dafür sorgen müsse, das System weiter
funktionsfähig zu halten. Er betonte,
dass mehrjährige Verträge, ähnlich der
Branchenvereinbarung und den Rübenlieferverträgen, weiterhin zwingend erforderlich seien, um Planungssicherheit zu haben. Darin müssten die
Vertragsdauer und die Liefermenge sowie Preise und Qualitäten geregelt
sein. Außerdem sei, ähnlich wie bei
den Industrierübenverträgen, eine faire Aufteilung der Zuckerpreisentwicklung auf beide Parteien sinnvoll. Zentrale Größe für beide Seiten sei der Zuckerverkaufspreis, an den der Rüben-

Welchen Anteil am Ertragsfortschritt
die Züchtung dabei hat, beleuchtete
Philip Freiherr von dem Bussche, Sprecher des KWS-Vorstands. „Wir als
Züchter schauen weit in die Zukunft,
weil alleine die Entwicklung einer Sorte schon zehn Jahre dauert. Die Entwicklung eines neuen Genpools dauert
rund 30 Jahre.“ Er gab sich sehr optimistisch. Die Erträge der Rübe seien in
den letzten 20 Jahren stärker als bei
anderen Kulturen gestiegen. Gleichzeitig sei der Verbrauch von N-Dünger
und Diesel massiv gesunken. „Die Rübe hat eine hohe Faktoreffizienz, die
müssen wir besser kommunizieren“,
betonte von dem Bussche.
Wo wird die Rübe in Zukunft stehen? Von dem Bussche erwartet einen
Anbaugürtel in der EU, der sich von
Frankreich über Deutschland und das
südliche Skandinavien bis Polen erstreckt. „Das Rheinland liegt mitten in
diesem zukünftigen Anbaugebiet.“ Die
Züchter werden Kooperationen eingehen, um weitere Ertragsgene der Rüben zu finden. Eine große Herausforderung dabei sei die Winterrübe, denn
hier müssten mehrere Dinge gleichzeitig bearbeitet werden. Zum einen müsse die Schoss- und Blühfähigkeit der
Rübe aus-, aber zu Vermehrungszwecken auch wieder eingeschaltet werden können, und außerdem müsse die
Rübe frosthart werden, das sei nur mit
Gentechnik zu erreichen, da es diese
Eigenschaft bisher nicht im natürliLZ 9 · 2014
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chen Genom gebe. Die Gentechnik, so
von dem Bussche, sei nur eine Technik
von vielen in der Züchtung und werde
völlig überbewertet.
„Im nächsten Jahrzehnt rechne ich
mit 20 bis 30 % höheren Rübenerträgen. Die Wertschöpfung durch die
Züchtung wird für Landwirte und Verarbeiter weiter steigen. Deshalb bin
ich überzeugt, dass die Rübe auch ohne Zuckermarktordnung wettbewerbsfähig bleiben wird.“ Dabei werde der
Forschungsaufwand immer größer
werden. Aktuell investiert KWS beispielsweise rund 15 % seines Umsatzes
in Forschung und Entwicklung, etwa
40 % oder 1 800 Mitarbeiter arbeiten
bei KWS weltweit in diesem Bereich.
Welche rechtlichen Aspekte beim
Rübentransport zu berücksichtigen
sind, erläuterte Günter Heitmann vom
Deutschen Verkehrssicherheitsrat und
langjähriger Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Die
Rübenabfuhr ist so gut organisiert wie
bei keiner anderen Kultur“, erklärte
Heitmann zu Beginn. Durch die geän-

derte Zuglänge auf 18,75 m und die Begrenzung auf 40 t Gesamtmasse sei der
Sattelzug durch sein geringes Leergewicht im Gegensatz zu Schleppern mit
Anhängern im Vorteil. „In Niedersachsen zeichnet sich eine Tendenz zu
mehr Sattelzügen beim Rübentransport ab.“ Beim Einsatz von Sattelzügen
sei aber zu berücksichtigen, dass diese
nicht über Maschinenringe vermittelt
werden dürfen. Vorteile der Sattelzüge
seien die geringere Geräuschentwicklung vor allem bei Leerfahrten. Auch
aus Kostengründen seien Sattelzüge
auch schon bei geringen Entfernungen
zur Fabrik rentabel.
Digitale Tachografen, also Fahrtenschreiber, sind bei land- oder forstwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen (lofFahrzeuge) bis 100 km Umkreis vom
Betrieb nicht vorgeschrieben und die
Fahrzeuge damit auch von den Lenkund Ruhezeiten befreit. Heitmann
warnte aber davor, dass die Lenk- und
Ruhezeiten bis zu 28 Tage später noch
kontrolliert würden und auch laut Arbeitszeitgesetz die Arbeitszeiten nicht

Zukunft mit viel
Bürokratie

Günter Heitmann
versuchte, für die
vielen komplizierten Regelungen
im Verkehrsrecht
zu sensibilisieren.

unbegrenzt überschritten werden
könnten. „Die Kontrollen in diesem Bereich werden verschärft.“
Zum Thema Fahrerqualifikation erklärte er, dass bei Mitarbeitern, deren
Hauptbeschäftigung der Transport sei,
in Zukunft wohl auch regelmäßige
Fortbildungen nötig sein werden.
Natascha Kreuzer

Rheinischen Rübenbauer-Verbandes.
„Leider wird dabei mehr statt weniger
Bürokratie herauskommen.“ Für den
stärkeren Wettbewerb sieht er das
Rheinland gut gewappnet.

Greening mit Auflagen

Wie geht es weiter in der Agrarpolitik bis 2020? Und welche
Rolle wird dabei der Zuckermarkt spielen? Darum ging es bei der
Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende
Januar in Düren.

D

er Zuckermarkt der Zukunft wird
nach Meinung von Dr. Botho von
Schwarzkopf, Pfeifer & Langen, zunächst von Überschüssen geprägt sein.
„Wenn wir von einer Verarbeitungsmenge von etwa 20 Mio. t Zucker ausgehen, um die vorhandenen Fabrikkapazitäten auszulasten, und dazu noch 2 bis
3 Mio. t Isoglucose rechnen, steht dieser
Erzeugung von etwa 22 bis 23 Mio. t ein
Verbrauch von etwa 19 Mio. t gegenüber.“ Dazu könnten möglicherweise
noch Importe aus den Entwicklungsländern, den LDC, kommen. Er appellierte
an alle Beteiligten, den technischen
und biologischen Fortschritt zu nutzen.
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„Die gemeinsame Agrarpolitik ist in
der Endphase der Umsetzung“, erklärte
Bernhard Conzen, Vorsitzender des

Für die Zukunft sei geplant, die Prämien in eine Basisprämie, die rund 70 %
ausmache, und eine Greeningprämie,
die 30 % betrage, aufzuteilen. Beides
könnte aber nur gemeinsam beantragt
werden. Wer also die Greeningauflagen nicht erfülle, bekomme auch keine
Basisprämie. Die Greeningprämie soll
für Umweltleistungen, wie eine mindestens dreijährige Fruchtfolge, eine
Erhaltung von Dauergrünlandflächen

Schätzungen gehen davon aus,
dass die Zuckererzeugung in der
EU nach 2017
über dem Verbrauch liegen
wird.
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oder für ökologische Vorrangflächen,
gezahlt werden. Unter diesen Flächen
versteht man 5 % aller landwirtschaftlichen Flächen eines Landes und jeder
Mitgliedsstaat wählt aus einem Katalog aus, was er als solche anerkennt.
„Das können Pufferstreifen oder Streifen an Waldrändern sein. Hier zeigt
sich schon das Durcheinander, denn in
Frankreich werden viele Dinge ganz
anders bewertet als bei uns“, führte
Conzen aus. „Wir finden, dass der Zwischenfruchtanbau unbedingt als Vorrangfläche gelten muss, aber für
Deutschland sind Zwischenfrüchte
schon Standard und sie werden nicht
so hoch bewertet wie zum Beispiel in
Frankreich. Wenn man es genau
nimmt, ist die Rübe auch eine Greeningfrucht, denn sie hinterlässt nach
der Ernte kaum Stickstoff im Boden,
sie steht lange auf dem Feld und ist bis
zuletzt grün.“
Conzen zeigte auf, dass die Prämienzahlungen in NRW von 296 €/ha
2014 auf rund 260 €/ha bis 2019 sinken werden. Für einen Zuckerrübenbetrieb bedeute dies, dass die Höhe
der Zahlungen von 2012 bis 2019 in einem 50-ha-Betrieb um 11 % sinkt und
in einem 100-ha-Betrieb sogar um 15 %
zurückgeht.
Mit Blick über die Grenze erklärte
Conzen, dass die Rübenbetriebe in
Frankreich schlechter dastünden als
deutsche Betriebe, weil in Frankreich
ein großer Teil der Förderung in die
benachteiligten Gebiete gehe, zu denen die Ackerbauregionen nicht gehören.
„Beim Greening drohen uns in
Deutschland Nachteile, wenn der Zwischenfruchtanbau nicht intelligent integriert wird. Und wenn es nicht gelingt, müssen wir ab Sommer 5 % der
8 | Zuckerrübenjournal

MARKT | BETRIEBSWIRTSCHAFT | ANBAU | TECHNIK | ZUCKER |

Günter Tissen,
Wirtschaftliche
Vereinigung Zucker, Dr. Helmut
Esser, Pfeifer &
Langen, Stefan
Franceschini,
Grafschafter
Krautfabrik, und
Bernhard Conzen,
Rheinischer Rübenbauer-Verband (v. l. n. r.), bei
der Beratertagung
der Arbeitsgemeinschaft
Zuckerrübenanbau in Düren.
Fotos: Natascha
Kreuzer

Flächen stilllegen“, warnte Conzen abschließend.

Blick in die Verordnung
Welche Regelungen im Detail für die
Rübe nach 2017 noch gelten, erläuterte
Günter Tissen von der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker. „Ein Blick in
die Verordnung zeigt, dass zunächst
erst einmal der Zucker-Referenzpreis
und die Pflicht zum Abschluss von Verträgen bestehen bleiben.“ Da die Landwirte schon 2016 für die Ernte 2017 planen müssten, blieben nur noch zwei
Jahre, um die Zusammenarbeit zwischen Anbauer und Fabrik auf neue
Füße zu stellen. Wegfallen würde die
Unterscheidung in Quoten- oder Nichtquotenzucker sowie die zwischen Lebensmittel- oder Industriezucker. Es
werde keine
Garantiepreise mehr
geben und
die Produktionsabgabe
entfalle.
„Außerdem
gibt es in Zukunft ein
Preisberichterstattungssystem und frei
ausgehandelte,
schriftliche Lieferverträge und
Branchenvereinbarungen sind
vorgeschrieben“,
erklärte Tissen. „Im
Anhang zu dieser
Verordnung steht
auch, dass mehrjährige Verträge mög-

lich sind, und Regelungen, wie die Anbauer an der Preisentwicklung beteiligt werden können, gefunden werden
sollen. Zusätzlich müssen Land- und
Transportkosten ausgehandelt werden.“
Der Erfolg der Zuckerwirtschaft
werde in Zukunft noch mehr von den
Märkten abhängig sein. Ein Einflussfaktor dabei sei die Isoglucose. Sie
wird meist aus Mais oder Weizen gewonnen. In den USA habe sie einen
Marktanteil von 40 bis 50 %, in Europa
mache sie zurzeit rund 5 % der Quote
aus. „Dieser Anteil kann steigen, wenn
sie einen rentablen Preis im Vergleich
zum Zucker hat“, erklärte Tissen.
„Schätzungen gehen von 15 % im Jahre
2023 aus.“
Auch der Rohrzucker konkurriere
mit der Rübe. Im Moment importieren
die Staaten des Afrikanischen, Karibischen und Pazifischen Raums (AKP)
und die Entwicklungsländer (LDC)
rund 2 Mio. t nach Europa. Werde der
Zuckerpreis in der EU nach 2017 sinken und der Abstand des EU-Preises
zum Weltmarktpreis geringer, so sinke
auch der Anreiz, Rohrzucker nach Europa zu liefern.
Weiteren Einfluss könnten auch
Zollkontingente oder Freihandelsabkommen, zum Beispiel mit Brasilien,
haben.
Und wie sieht es in Zukunft mit der
Konkurrenz innerhalb Europas aus?
„In Europa hat es viele Fabrikschließungen gegeben, vor allem am Rand
des Rübengürtels in Mitteleuropa.
Deutschland zählt auf jeden Fall zu
den Gunststandorten, denn hier wird
verbrauchernah erzeugt. In Europa
sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig“, betonte der WVZ-Hauptgeschäftsführer.
Neue Absatzchancen für deutschen
Zucker sieht Tissen unter anderem in
Schwellenländern, die mit steigendem
Lebensstandard auch mehr Zucker
konsumieren. Außerdem müssten die
Exportbeschränkungen durch WTO
aufgehoben werden, da die WTO-Kritik an der Marktordnung nach deren
Wegfall substanzlos sei. Hier könne
sich ein Ventil für eine Marktentlastung in Europa auftun.
Wie kann der Landwirt nun auf die
geänderten Bedingungen nach 2017 reagieren? „Die Zuckererzeugung muss
noch effizienter werden, alle Rationalisierungsmaßnahmen vom Acker bis
zur Fabrik müssen genutzt werden.
Außerdem müssen die Argumente für
LZ 9 · 2014
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„Das Wichtigste für uns sind die Tradition und die Qualität unseres Produktes“, erklärte Stefan Franceschini. Um die
eigene Marke zu stärken, hat die Grafschafter Krautfabrik zusammen mit den
Krautfabriken Bernd Spelten in Wegberg
und Barbara Koppers in Goch das EU-

den Zucker und die Nachhaltigkeit der
Erzeugung stärker kommuniziert werden.“ Mehr dazu gibt es im Internet
unter www.mitzucker.de.
„Leider hat die Politik sich gegen
die Verlängerung der Zuckermarktordnung entschieden. Wir werden die Politik deshalb nicht aus der Verantwortung für den Außenschutz des europäischen Marktes entlassen. Wir müssen
uns den Herausforderungen der Zukunft stellen, dabei war von einem
Spaziergang nicht die Rede“, betonte
Günter Tissen abschließend.
Bernhard Conzen betonte, dass die
Verhandlungen zwischen den Landwirten und den Fabriken auch in Zukunft vom Rheinischen RübenbauerVerband wahrgenommen würden,
denn die EU-Verordnung hat die Interessenverbände eindeutig als Verhandlungspartner vorgesehen.

LZ 9 · 2014

Natascha Kreuzer

Zucker auf der Grünen Woche

Tradition der gelben Becher
Einen ganz anderen Weg, um auf dem
Markt zu bestehen, geht seit über 100
Jahren die Grafschafter Krautfabrik Josef Schmitz KG aus Meckenheim. Geschäftsführer Stefan Franceschini blickte auf die interessante Geschichte des
Unternehmens zurück, das seit 1953 die
berühmten gelben Pappbecher mit Rübenkraut vermarktet. Heute gehören
zum Unternehmen auch Firmen in den
Niederlanden und in Belgien, in
Deutschland ist die Krautfabrik mit einem Marktanteil von 90 % der mit Abstand größte Hersteller. Neben Rübenkraut werden auch Fruchtaufstriche erzeugt, 14 000 t pro Jahr etwa. Außerdem
werden mit dem Tochterunternehmen
Hanseatische Zuckerraffinerie rund
40 000 t Industriesirupe produziert.
Rund 140 Landwirte aus einem Umkreis von 15 km beliefern die Krautfabrik. Etwa 55 000 t Rüben werden
pro Kampagne verarbeitet, daraus entstehen 12 500 t Rübenkraut. „Wir
schließen in Absprache mit unserem
Partner Pfeifer & Langen und dem Rübenbauer-Verband Verträge mit den
Landwirten, die für drei bis fünf Jahre
einen festen Preis garantieren. Der
Grundliefermengenpreis gilt für 16 %
Zucker plus Schnitzelvergütung. Bei
uns gibt es aufgrund der geringen Entfernung keine Fuhrvergütung, keine
Früh- oder Spätlieferprämie, aber auch
kein Bonus-Malus-System. Ganz wichtig für die Krautherstellung ist, dass
die Rüben geköpft werden, denn sonst
schmeckt das Rübenkraut bitter.“

Siegel „Schutzgemeinschaft Rheinischer
Zuckerrübensirup und Rheinisches Apfelkraut“ beantragt und 2012 erhalten.
Damit sind die Begriffe geschützt und
können nur regional genutzt werden.

Mit rund 500
Schülern wurden die unterschiedlichsten
Fragen zum
Thema Zucker
erörtert.
Fotos:
Messe Berlin,
Dr. Peter Kasten (2)

Der ErlebnisBauernhof 2014 auf der
Grünen Woche in Berlin kann am Ende der zehn Messetage eine sehr positive Bilanz ziehen. Insgesamt kamen
325 000 Besucher in die Halle 3.2. Dazu
beigetragen haben sicher die erfolgreiche Darstellung der Themenbereiche
„Pflanzenproduktion“ mit dem Schwerpunkt „Ressourceneffizienz“ sowie der
Themenbereich „Tierproduktion“ mit
der „Linie W: Unser Weg: Mit Werten
zur Wurst“. Mit dem neu konzipierten
ErlebnisBauernhof-TV-Studio wurden
sowohl in der Kommunikation in der
Halle 3.2 selbst als auch nach außen
positive Zeichen gesetzt. Unter dem
Motto „Innovation und Tradition –
Landwirtschaft verbindet“ wurden die

Leistungen der deutschen Agrar- und
Ernährungswirtschaft einer breiten Öffentlichkeit präsentiert.
Das hohe Besucheraufkommen war
auch am Stand der Wirtschaftlichen
Vereinigung Zucker (WVZ) zu spüren.
Noch mehr Besucher als im Vorjahr
nutzten die Gelegenheit, um sich über
den Weg des Zuckers „Von der Rübe
bis in die Tüte“ zu informieren und an
den Aktionen am Stand teilzunehmen.
Durch die Schwerpunktsetzung auf das
Thema „Ressourceneffizienz“ konnte
die Vorteilhaftigkeit der Rübenpflanze
umfassend dargestellt werden.
Mit Verbrauchern aller Altersgruppen sowie Lehrern und rund 500 Schülern wurden die unterschiedlichsten
Fragen zum Thema Zucker erörtert,
vom Rohstoff Rübe über die Warenkunde bis hin zu Ernährungsthemen.
Wie im Vorjahr konnten die Konditoren mit ihren handwerklichen Künsten
die Besucher in ihren Bann ziehen.
Groß und Klein konnten ihr Wissen
beim Zuckerquiz und Zuckermemospiel testen. Beliebte Highlights am
WVZ-Stand waren das Waffelbacken
und das Konfitüreeinkochen mit den
Landfrauen. 9 000 Waffelherzen mit
Puderzucker und 2 500 Marmeladegläschen fanden ihre kleinen und großen Liebhaber.
WVZ

Wilfried Oellers, MdB aus Heinsberg und Mitglied des Ernährungsausschusses, im Gespräch mit Bernhard Conzen, Rheinischer Rübenbauer-Verband.

Dr. Bernhard Greubel, Geschäftsführer
von Pfeifer & Langen, bei der Podiumsdiskussion „Dialog Lebensmittel“.
Zuckerrübenjournal
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Rüben einen optimalen
Start ermöglichen!

Oft hört man den Spruch: „Wenn die Rüben erst mal raus sind, ist das Jahr vorbei!“
Da ist mit Sicherheit etwas Wahres dran, denn wenn die Rüben auf „Reihe“ stehen,
ist der Grundstein für ihre Entwicklung gelegt. Ab diesem Zeitpunkt kann die Ertragsbildung nur noch über Düngungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen beeinflusst
werden. Die Weichen für ein optimales Wachstum während der gesamten Vegetationsperiode werden aber viel früher gestellt: bei der Saatbettbereitung und Aussaat
der Rüben.

I

m Vorfeld der Aussaat sollten daher
unbedingt Bodenbearbeitungsgeräte
und – besonders wichtig – die Sägeräte
auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit
überprüft werden. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Säschare und
Zellenräder gelegt werden. Sind diese
stark abgenutzt, werden eine gleichmäßige Ablagetiefe und -weite unmöglich, sodass kein gleichmäßiger Auflauf
gewährleistet ist und die Gefahr von
Nachkeimern sowie geringen oder ungleichen Bestandesdichten besteht.
Weitere Tipps zur Überprüfung der Sägeräte bietet der LIZ-Sägeräte-Check
unter www.liz-online.de.
Sofern der Einsatz von überlagertem Saatgut nicht vermeidbar ist, ist
ein Keimtest dringend zu empfehlen,
zum Beispiel mit dem LIZ-Keimtestservice, siehe Artikel Seite 20. Allerdings
kann auch ein solcher Test nur ansatzweise Hinweise auf die Qualität des
Saatguts geben. Er stellt aber keine Gewähr dar, dass überlagertes Saatgut
absolut bedenkenlos eingesetzt werden kann.
Sind die Sägeräte in einwandfreiem
Zustand und das Saatgut in Ordnung,
10 | Zuckerrübenjournal

steht die Vorbereitung der Flächen für
die Aussaat an. Wenn diese näherrückt
und die Witterungsbedingungen es zulassen, sollten insbesondere Mulchsaatflächen auf größere aufgelaufene
Unkräuter sowie Altverunkrautung,
bei Zwischenfruchtmulch außerdem
auf nicht abgestorbene Zwischenfrüchte kontrolliert werden.
Auf Mulchsaatflächen wird in der
Regel eine Behandlung mit Glyphosat
erforderlich sein, um die Flächen zur
Aussaat sicher unkrautfrei zu haben.
Theoretisch ist auch eine mechanische
Bekämpfung der Unkräuter möglich.
Diese birgt aber die Gefahr, dass die
Pflanzen – insbesondere bei nur einmaliger Überfahrt und ungünstiger
Folgewitterung – nicht nachhaltig bekämpft werden.
Wenn aus Gründen der Zeitersparnis über eine Kombination von Düngung (AHL) und Glyphosateinsatz
nachgedacht wird, sollte Folgendes beachtet werden: AHL und Glyphosat
sind bekanntermaßen mischbar, allerdings kann es zu einer reduzierten
Herbizidwirkung kommen. Daher sollte genau abgewogen werden, ob und

wann eine Mischung erfolgen kann,
ohne eine sichere Unkrautbekämpfung
zu gefährden.
Bei der Saatbettbereitung und Aussaat kommt es dann wie in jedem Jahr
darauf an, sich auf die aktuellen Bedingungen und den jeweiligen Schlag optimal einzustellen. Im Einzelfall kann
dies bedeuten, dass auch über viele
Jahre bewährte Systeme überdacht
werden sollten. Gründe hierfür können sein nicht abgefrorene Zwischenfrucht, mangelnde Frostgare, Niederschlagsverhältnisse oder Probleme bei
der vorangegangenen Grundbodenbearbeitung.
Als Faustregel gilt: kühle, feuchte
Standorte – tiefere Bearbeitung (bessere Durchlüftung und damit schnellere
Erwärmung); trockene, warme Standorte – flachere Bearbeitung (Wasser
sparen). Dabei darf die Saatbettbereitung nur so tief erfolgen, dass eine ausreichende Rückverfestigung ohne allzu
großen Aufwand möglich ist, denn
mangelnder Bodenschluss führt insbesondere bei Trockenheit zunächst zu
Auflauf- und später zu Wachstumsproblemen. Welches System zu welchem
Standort passt, zeigt in der Regel vor
allem die eigene Erfahrung. Nützliche
Tipps bietet hierzu aber auch LIZ-Anbausysteme. In allen Fällen gilt jedoch:
Die Bodenbearbeitung darf erst bei
ausreichend abgetrocknetem Boden
(Spatenprobe!) erfolgen! Ansonsten
sind Entwicklungsstörungen der Rüben aufgrund einer schlechten Bodenstruktur durch zu feuchte Bearbeitung
vorprogrammiert. Da heißt es dann oft:
LZ 9 · 2014
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„Ruhe bewahren!“ Trotz aller Vorteile
einer möglichst frühen Saat mit der
längeren Vegetationsperiode ist eine
optimale Bodenstruktur zur Aussaat eine der wichtigsten Voraussetzungen
für eine zügige Jugendentwicklung
der Rüben. Ein früher Reihenschluss
ist für einen hohen Rübenertrag wichtiger als eine (zu) frühe Aussaat!
Liegt dann ein ebenes, weder zu feines (Gefahr von Verschlämmung) noch
zu grobes (ungleichmäßige Ablage, unregelmäßiger Auflauf) Saatbett vor,
welches gleichmäßig rückverfestigt ist,
steht der Aussaat nichts mehr im Wege. Um eine optimale Bestandesdichte
von etwa 90 000 Pflanzen/ha zu erreichen, dürfte eine Ablageweite von
mindestens 21 cm bei der heutigen
Technik und Saatgutqualität mit wenigen Ausnahmen völlig ausreichend
sein. Viel wichtiger ist, auf eine gleichmäßige Ablage in den einzelnen Reihen zu achten, sodass nicht einige Reihen flach und einige tief gesät werden.
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Mulchsaatflächen
sollten zur Saat
unkrautfrei sein.
Foto: agrar-press

Unter ungünstigen Witterungsbedingungen führt dies besonders in Kombination mit mangelnder Rückverfestigung immer wieder zu ungleichem,
verzögertem Auflaufen der Rüben mit
all den daraus folgenden Schwierigkeiten, angefangen bei den Herbizidmaßnahmen über den Reihenschluss bis

hin zu Rodeerschwernissen durch die
unterschiedliche Entwicklung der Rüben.
Wie tief oder flach tatsächlich gesät
werden sollte, hängt in erster Linie
vom Standort und den zu erwartenden
Witterungsverhältnissen ab. Je trockener die Bedingungen nach der Saat,
desto tiefer sollte die Saat erfolgen, um
ausreichend Feuchtigkeit für die Keimung der Rübenpille sicherzustellen.
Gleichzeitig lässt sich so die Gefahr eines Schadens durch die Feldwaldmaus
verringern.
Bei trockenen Bedingungen und bei
standortabhängiger Gefahr eines Mäuseschadens beispielsweise in Waldnähe sollte generell etwas tiefer gesät
werden. Außerdem sollte direkt nach
der Saat eine Ablenkungsfütterung
beispielsweise mit Sonnenblumenkernen erfolgen. Eine weitere Gefahr für
die gerade gesäten Rüben stellen
Schnecken dar. Ab dem Zeitpunkt der
Keimung sollten daher insbesondere

Hohe Erträge ohne Pflug
Ein alter Hase in Sachen pfluglose Bearbeitung ist Georg Kellerwessel aus
Köln-Weiler. Bereits vor 20 Jahren hat
er angefangen, damit zu experimentieren, seit 14 Jahren wird gar nicht mehr
gepflügt. „Grundgedanke war, das
Wasserhaltevermögen der Böden zu
verbessern, denn wir haben sehr
wechselnde Böden innerhalb der einzelnen Parzellen, die Unterschiede betragen bis zu 30 Bodenpunkte“, berichtet Georg Kellerwessel. Angebaut werden Weizen, Zuckerrüben, Raps und
Silomais für eine Biogasanlage. Und
der Erfolg spricht für die Mulchsaat:
Im letzten Jahr erntete Kellerwessel
zum ersten Mal 16 t/ha Zucker, auch
die Rapserträge sind überdurchschnittlich und das auf durchschnittlich 60
Bodenpunkten.
Etwa die Hälfte der Zuckerrüben
werden nach Raps angebaut, ein Viertel nach Mais und ein Viertel nach
Weizen. Nach der Rapsernte werden
die Bestände gewalzt, um die Stängel
zu brechen. Die erste Auflaufwelle des
Rapses wird mit Glyphosat bekämpft.
Die zweite Welle wird dann noch einmal gewalzt. „Wenn es trocken ist, erfolgt dann eine tiefe Bodenlockerung
mit dem Grubber, bevor wir den ÖlretLZ 9 · 2014

Über die sehr
gleichmäßigen
Zwischenfruchtbestände freuen
sich Georg Kellerwessel und Sebastian Aluis.
Foto: Natascha
Kreuzer

tich säen“, ergänzt Mitarbeiter Sebastian Aluis. „Das ist meistens in der letzten Augustdekade der Fall.“ Gedüngt
wird mit Gärsubstrat oder Gülle. Alle
Arbeitsgänge werden präzise mit GPS
durchgeführt, alle Maschinen verfügen
über Breitreifen oder Reifendruckregelanlagen. „Wir bestellen die Zwischenfrüchte, meist Ölrettich, mit größter
Exaktheit wie eine empfindliche Gemüsekultur“, erklärt Kellerwessel.
Im Winter wird der Boden, wenn er
befahrbar ist, mit einer Güttlerwalze
bearbeitet, um die Rotte der Zwischenfrüchte zu fördern. Dann erfolgt die

Mulchsaat. Bei der Sortenwahl setzen
die beiden auf Rübensorten, die den
Boden gut beschatten und damit einen
frühen Reihenschluss gewährleisten.
„Bei der Unkrautbekämpfung versuchen wir, mit der 1. NAK viel Wirkstoff
in den Boden zu bringen, denn der verbleibende Raps muss bekämpft werden. Lieber am Anfang konsequent gegen das Unkraut vorgehen, als hinterher wochenlang Stress haben. Und um
die Rüben braucht man sich nicht so
viel Sorgen machen, die holen das wieder auf“, betont Kellerwessel. Auch
nach früher Maisernte sät Kellerwessel
eine Zwischenfrucht, wenn das Wetter
es zulässt.
Mit der Mulchsaat ist Kellerwessel
sehr zufrieden. „Unser Boden sieht aus
wie ein Schweizer Käse und die Regenwürmer sind in Sachen Bodenlockerung besser als jede Technik! Das
bestätigt auch immer wieder der Einsatz unserer Bodensonde. Und kostengünstiger geht es auch nicht. Wir diskutieren beim Pflanzenschutz über
10 € Mehrkosten, aber bei der Bodenbearbeitung geht es um 100 oder
200 €.“
Natascha Kreuzer
Zuckerrübenjournal
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Mulchsaatflächen und auch Flächen
mit Raps in der Fruchtfolge auf Schnecken kontrolliert werden und bei Bedarf mit zugelassenen Mitteln behandelt werden.
Flächen mit bekanntem Ditylenchusbefall sollten immer zum Ende der Saatperiode gesät werden. Dies kann ergänzend zur Sortenwahl dazu beitragen,
den Schaden durch diesen freilebenden
Nematoden etwas zu verringern.

Neulandböden
sind anders
Wann immer es möglich ist, verzichtet Karl-Winand Hons
aus Bergheim auf den Pflug. Der Ackerbauer wirtschaftet
zu zwei Drittel auf Neulandböden, die seit 1997 zum Betrieb gehören. Angebaut werden Wintergerste, Weizen,
Triticale und Zuckerrüben in einer dreijährigen Fruchtfolge. „Das Stroh wird auf den Neulandböden komplett
eingearbeitet, um den Humusgehalt zu steigern. Inzwischen sieht man auch, dass die obere Bodenschicht dunkler wird“, berichtet Hons. Nach Getreide düngt er mit
Schweinegülle, bevor er Gründüngung, meist Ölrettich,
sät. Die Altlandflächen bekommen Carbokalk, auf den
Neulandflächen ist das nicht nötig, denn die pH-Gehalte
liegen bei 7,5 im Schnitt. Außerdem setzt er Vinasse ein.
Ob er pflügt oder nicht, macht er von den aktuellen
Bedingungen abhängig. „Auf den Neulandböden muss
ich im Winter pflügen, da die Böden bei einer Frühjahrsfurche zu schnell trocken und Kluten dann nicht mehr
klein zu kriegen sind.“ Wenn er zu Rüben nicht pflügt,
wird zweimal mit dem Grubber bearbeitet. Dann wird
mit der ersten Bearbeitung die Gründüngung zerkleinert,
optimalerweise bei Frost. Mit dem zweiten Bearbeitungsgang wird dann die Mulchsaat vorbereitet. Besonders
wichtig ist, Geduld zu haben. „Man muss warten, bis die
Böden wirklich trocken genug sind, gerade auf Neuland.“
Im vorletzten Jahr hat er überhaupt nicht gepflügt,
2013 etwa 50 % der Flächen. Die nicht gepflügten Flächen
werden mit dem Grubber bearbeitet, bevor die Rüben
mit dem Mulchsägerät gesät werden. Auch das Getreide
wird nach Möglichkeit nicht gepflügt.
Auf den Neulandböden kann er meist ein bisschen früher säen, weil die Böden schneller abtrocknen. Dabei
setzt er auf resistente Sorten. Allerdings dauert es ein
bisschen länger, bis die Rüben auflaufen, „weil die Böden
kälter sind“. Beim Herbizideinsatz ist Hons sehr vorsichtig: „Die Rüben sind meine liebsten Tierchen, deshalb
spritze ich am liebsten Einzelkomponenten und fahre
meist abends. Zwei Herbizidbehandlungen müssen reichen.“
Natascha Kreuzer
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Fazit
Einwandfrei funktionierende Geräte und hohe Saatgutqualität sind ebenso ein „Muss“ für die Rübensaat wie
unkrautfreie Flächen. Bei der Aussaat
gilt oft „Ruhe bewahren“. Nur ein ausreichend abgetrockneter Boden mit
guter Struktur bietet optimale Voraussetzungen für eine zügige Jugendentwicklung und einen frühen Reihen-

TECHNIK

|

ZUCKER

|

schluss und damit für hohe Rübenerträge. Die Bearbeitungs- und Saattiefe richtet sich dabei nach dem
Standort und der Witterung. Der
Gefahr durch Schädlinge kann in der
Regel mit geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden.
Sabine Valder
Landwirtschaftlicher
Informationsdienst Zuckerrübe

Wie viel Stickstoff
braucht die Rübe?
„Viel hilft viel“ ist bei der qualitätsorientierten Stickstoffdüngung
der Zuckerrübe das falsche Motto. Die optimale N-Gabe zur Rübe
kann mithilfe der Nmin-Methode oder der Bilanzierung ermittelt
werden.

Stickstoff hat von den Hauptnährstoffen den größten Einfluss auf den Ertrag und die Qualität der Zuckerrübe.
So verwundert es kaum, dass bei zunehmender N-Düngung bis zu einem
gewissen Punkt der Rübenertrag gesteigert werden kann. Bei der Bemessung der Stickstoffdüngung ist jedoch
zu beachten, dass die Qualität der Zuckerrübe anders als beim Getreide
durch ein Zuviel an Stickstoff negativ
beeinflusst wird, wie Grafik 1 zeigt.
Diese Ergebnisse stammen aus den
Versuchen des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes, die mit sechs Düngungsstufen angelegt wurden. Die Stufe 1

blieb ohne N-Düngung, während die
Stufen 2 bis 6 mit 40, 80, 120, 160 oder
200 kg/ha N gedüngt wurden. Der Zuckergehalt nimmt mit steigender
N-Düngung ab. Das höhere N-Angebot
führt, vor allem wenn der Stickstoff
zur Hauptwachstumszeit der Rüben
zur Verfügung steht, zu einem verstärkten Blattwachstum. Die Blätter
konkurrieren mit der Rübe um die Assimilate, weshalb letztlich weniger Zucker in den Rübenkörper eingelagert
wird. Je mehr Stickstoff gedüngt wird,
umso höher sind auch die Gehalte der
Rübe an den Amino-N, Kalium und Natrium. Diese Stoffe behindern die AusLZ 9 · 2014
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beute des Zuckers und erhöhen so die
Melassebildung, weshalb sie auch als
Melassebildner bezeichnet werden.
Durch hohe N-Gaben wird insbesondere der Gehalt an Amino-N sehr deutlich gesteigert, der bei der Berechnung
des Standardmelasseverlustes (SMV)
doppelt so stark gewichtet wird wie
Kali und Natrium zusammen. Da sich
der Ausbeuteverlust (AV) aus dem
SMV errechnet, führt die Steigerung
der Stickstoffgaben auch zu einem
deutlich steigenden Ausbeuteverlust.

Grafik 1: Einfluss der N-Düngung auf die Qualität der Zuckerrübe
(Mittel über 46 Versuche 1998 bis 2012)
160
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Optimum bei Sollwert 180
In Grafik 2 ist dargestellt, wie sich die
Ertragsparameter der Zuckerrübe in
Abhängigkeit vom Stickstoffangebot

Sollwert und Korrekturfaktoren für Zuckerrüben
Sollwert (bezogen auf 0 bis 90 cm Bodentiefe; Untersuchungstermin:
März): 180 kg/ha N
Sollwertkorrektur
Korrekturwert (kg/ha)
nach Standort:
humusarme, leichte Sandböden (S)
+ 20
kalte, umsetzungsträge Böden (utL, tL, T)
+ 20
nach Viehbesatz:
je 80 kg/ha Gesamt-N ( je GV/ha)
– 16
nach Zwischenfrucht:
ohne Zwischenfrucht
0
normaler Aufwuchs
– 20
guter Aufwuchs
– 40
Die Summe der Zu- und Abschläge sollte 40 kg/ha N nicht übersteigen!
Beispiel: Zuckerrüben auf Lössboden (uL), 1,3 GV/ha, normaler Erntetermin*
Sollwert
180
+ Zuschlag für Standort
0
– Abschlag für Viehbesatz
21
– Abschlag für Zwischenfrucht
0
= korrigierter Sollwert
159
40
– Nmin-Wert
= Düngebedarf
119

Düngungsstufe

gehalt weniger Stickstoff benötigt. Da
gleichzeitig der Gehalt an Melassebildnern ansteigt, wird der höchste bereinigte Zuckerertrag bei noch niedrigeren N-Mengen erzielt. Berücksichtigt
man neben qualitätsbedingten Zuoder Abschlägen auch die Kosten für
den Dünger, dann ergibt sich die bereinigte Marktleistung. Diese ist am
höchsten bei einem Gesamt-N-Angebot
von 180 kg/ha. Hierfür mussten im
Mittel über die 46 Versuche lediglich
121 kg/ha N gedüngt werden.
Bei der Düngebedarfsermittlung
nach der Nmin-Methode ist der sogenannte Sollwert die zentrale Zielgröße.
Der Sollwert gibt an, welche N-Menge
der Rübe zusammen aus dem Nmin-Bodenvorrat im März in 0 bis 90 cm Bodentiefe und der Düngung zur Verfügung stehen soll. Wie gezeigt wurde,
hat sich im Mittel über alle Versuche
in NRW ein N-Sollwert von 180 kg/ha
als ökonomisch optimal herausgestellt.

* Anmerkung: Korrektur bei sehr früher oder später Ernte, siehe Text

Rübe nutzt den
Bodenstickstoff gut
Die Zuckerrübe kann nicht nur den im
Frühjahr bereits in mineralischer
Form vorhandenen Nmin-Stickstoff hervorragend ausnutzen, sondern auch
der Stickstoff, der während der Vegetationsperiode zusätzlich aus der Bodenreserve nachgeliefert wird, ist von großer Bedeutung für das Rübenwachstum. Das hat folgende Gründe:
■ Im Frühjahr findet eine Bodenbearbeitung statt, sodass der Boden gut
durchlüftet ist und sich anschließend leichter erwärmt.
■ Der Rübenbestand beschattet den
Boden erst relativ spät, was ebenfalls die Erwärmung begünstigt.
■ Aufgrund der guten Durchlüftung
und Erwärmung des Bodens wird
auf dem Rübenacker vergleichsweise viel Stickstoff mineralisiert. Dieser
kann dank des späten Hauptstick-

Grafik 2: Einfluss des N-Angebotes auf die Ertragsmerkmale
(46 Versuche 1998 bis 2012)
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120
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Werte relativ zum Versuchsdurchschnitt

verhalten. Da nicht nur der gedüngte
Stickstoff einen Einfluss hat, sondern
auch der zur Saat bereits im Boden
vorhandene mineralische Stickstoff,
der durch eine Nmin-Untersuchung gemessen werden kann, ist das Stickstoffangebot als Summe aus dem Nmin-Wert
und dem gedüngten Stickstoff angegeben. Der Rübenertrag steigt bis zu einem N-Angebot von etwa 225 kg/ha
an. Der mittlere Nmin-Wert lag bei
59 kg/ha, sodass der höchste Rübenertrag bei einer Düngergabe von
166 kg/ha N erreicht wurde. Aufgrund
des abnehmenden Zuckergehaltes
wird für den höchsten Zuckerertrag als
Produkt aus Rübenertrag und Zucker-
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110
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100
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Die Rübe tickt anders als viele
andere Kulturen!
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 Anbauer leicht mit dem Programm LIZ-Npro an eigenen Beispielrechnungen testen und nachvollziehen. Es wäre aus Ertrags- und Qualitätssicht daher völlig falsch, mit einer deutlich erhöhten N-Menge auf die steigenden Erträge
der letzten Jahre zu reagieren. Grundlage der Planungen
sollten möglichst realistische Ertragsschätzungen für den
Standort sein. Für sogenannte Herrgottsrüben sind die speziellen Wachstumsbedingungen und nicht eine erhöhte NGabe verantwortlich.
In einem zweiten Schritt ist dann zu überlegen, mit
welchen Hilfsmitteln Sie die tatsächlich erforderliche
Düngerhöhe möglichst treffsicher bestimmen. 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 jedem Fall nur helfen 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. Viele Betriebe düngen mittlerweile
unterschiedlich lange mit verschiedenen organischen
Düngern und dies in unterschiedlicher Intensität. Daraus
ergeben sich zwangsläufig unterschiedlich hoch anzurechnende Stickstoffmengen. Im Frühjahr 2014 gilt es daher, sauber zu analysieren und zu berechnen, welche
Stickstoffmengen nun tatsächlich anrechenbar sind.
Seit 2010 steht dem Praktiker neben der klassischen
Nmin-Methode mit LIZ-Npro ein sehr einfaches, praxistaugliches und kostenloses Bilanzierungsprogramm im
Internet zur Verfügung. Auf der Seite www.liz-online.de
ist das Programm unter Entscheidungshilfen als interaktives Programm zu finden. In Abhängigkeit von Ertragsund Qualitätsparametern, Standortdaten, Witterung, Vorfrucht, Zwischenfrucht und organischer Düngung berechnet LIZ-Npro schnell und kostenlos 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 im Sinne von Anbauer und Zuckerfabrik
weiter optimiert werden.
Heinrich Brockerhoff
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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Die Stickstoffnachlieferung steigt bei regelmäßiger Gabe von organischen Düngern.
Foto: agrarpress

stoffbedarfs im Juli/August und der
langen Vegetation sehr gut von der
Rübe in Ertrag umgesetzt werden.
Die mittlere Stickstoffnachlieferung
ist bereits durch den Sollwert erfasst.
Die Menge des nachgelieferten Stickstoffes kann aber je nach Standort unterschiedlich hoch ausfallen, sodass
der Sollwert gegebenenfalls zu korrigieren ist. Auf humusarmen Sandböden und auf umsetzungsträgen, kalten
Böden wird eine geringere N-Nachlieferung vermutet, daher wird der Sollwert um 20 kg/ha N nach oben korrigiert (siehe Tabelle).
Eine überdurchschnittliche N-Nachlieferung ist gegeben, wenn innerhalb
der Fruchtfolge regelmäßig organische
Dünger eingesetzt werden. Durch die
Zufuhr der organischen Dünger wird
im Boden organisch gebundener Stickstoff angereichert, sodass das Stickstoffnachlieferungsvermögen ansteigt.
Bei den Versuchen an Standorten mit
regelmäßiger organischer Düngung in
der Fruchtfolge liegen bereits im Frühjahr die Nmin-Werte um 16 kg/ha höher
als an den Standorten, die in der
Fruchtfolge nicht organisch gedüngt
werden. Da sich die Standorte nicht
grundlegend in der Bodengüte unterscheiden, ist anzunehmen, dass dieser
Unterschied nicht in erster Linie auf
unterschiedliche Auswaschungsverluste in den Wintermonaten zurückzuführen ist, sondern auf unterschiedliche
Nachlieferungsraten im vorausgegangenen Herbst und im Frühjahr.

Organische Düngung steigert
Nachlieferungsvermögen
Der Rübenertrag liegt auf den Standorten mit organischer Düngung in den
ungedüngten Kontrollparzellen auf einem Niveau von 90 % des Versuchsdurchschnittes, beim bereinigten Zu-

ckerertrag sind es sogar 93 %. Deutlich
niedrigere Werte zeigen sich an den
Standorten ohne regelmäßige organische Düngung. Diese Unterschiede belegen, dass infolge der organischen
Düngung in den vorausgegangenen
Jahren mit einer aktuell höheren
N-Nachlieferung zu kalkulieren ist. Bei
der Sollwertkorrektur wird diesem
Umstand Rechnung getragen, indem je
80 kg/ha Gesamt-N an langjähriger organischer Düngung der Sollwert um
16 kg/ha N reduziert wird.
Als weitere Korrekturgröße ist eine
eventuell vor der Rübe angebaute Zwischenfrucht in die Düngebedarfsermittlung einzubeziehen. Diese
nimmt im Spätsommer und Herbst
Stickstoff auf, der nach der Zersetzung
des Zwischenfruchtaufwuchses wieder
freigesetzt wird und von der Rübe genutzt werden kann. Daher hängt die
durch die Zwischenfrucht bedingte
Sollwertkorrektur davon ab, wie gut
die Zwischenfrucht entwickelt war,
denn je üppiger der Aufwuchs, desto
mehr Stickstoff wurde darin gebunden.
Die zu düngende Stickstoffmenge ergibt sich nun, indem man vom
standortspezifisch korrigierten Sollwert die in der Nmin-Untersuchung
festgestellte N-Menge abzieht.

Nmin-Untersuchungen
Die im Boden verfügbaren Stickstoffmengen sind gemäß Düngeverordnung
vor der Düngung zu ermitteln. Die Werte sind aufzuzeichnen und mindestens
sieben Jahre aufzubewahren. Zur Ermittlung der Bodenvorräte lässt der Gesetzgeber unterschiedliche Möglichkeiten zu. Der treffsicherste Weg besteht
darin, für einige repräsentative Schläge
des Betriebes eine Nmin-Untersuchung
bei der LUFA, Telefon 0251/2376-595, in
Auftrag zu geben. Alternativ können
LZ 9 · 2014
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auch die im Frühjahr in den regionalen
Landwirtschaftszeitungen veröffentlichten Nmin-Richtwerte der Landwirtschaftskammer verwendet werden. Als
dritte Möglichkeit sei auf das Internetangebot www.nmin.de hingewiesen.
Dort können betriebsindividuelle NminRichtwerte kalkuliert und in eine konkrete N-Düngeempfehlung überführt
werden. Die N-Düngeempfehlungen

nach dem Sollwertkonzept für Zuckerrüben beziehen sich auf normale Erntetermine. Bei sehr später Ernte (November) steht den Pflanzen eine längere Vegetationszeit zur Verfügung. Von solchen Beständen kann mehr Stickstoff in
Ertrag umgesetzt werden, ohne dass es
negative Konsequenzen für die Qualität
hätte. Wie aus entsprechenden Versuchen abgeleitet werden kann, sind des-

Aktuelle Tipps zum
Herbizideinsatz
Bei keiner anderen Kultur hat sich in den letzten 20 Jahren bei der Unkrautbekämpfung so wenig bei neuen Wirkstoffen getan wie bei der Zuckerrübe. So bleibt es auch
für 2014 bei den altbekannten Wirkstoffen. Nichts Neues, könnte man hier zusammenfassend festhalten und bräuchte eigentlich auch gar keine weiteren Informationen. Stimmt theoretisch, aber eben nur theoretisch. Erfahrungsgemäß gibt es jedes
Jahr neue Zusammensetzungen der altbekannten Wirkstoffe mit neuer Formulierung
unter neuen Handelsnamen.

halb für Schläge, auf denen späte Rodetermine vorgesehen sind, die N-Gaben
um 10 bis 15 kg/ha zu erhöhen. Genau
das Gegenteil gilt, wenn die Ernte für
September vorgesehen ist. Dann sollte
die kalkulierte N-Menge um den gleichen Betrag abgesenkt werden.
Günter Jacobs
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

gungen ist eine Reduzierung der Aufwandmengen auf 1,0 l/ha möglich.
Beim Einsatz von Betanal maxxPro
hat es in den letzten beiden Jahren in einigen Regionen Deutschlands unter kritischen Witterungsbedingungen Verträglichkeitsprobleme gegeben. Im Rheinland sind diese Probleme nicht aufgetreten. Vor diesem Hintergrund wird Bayer
CropScience 2014 in Deutschland neben
Betanal maxxPro auch wieder das altbekannte Betanal Expert vertreiben. Ob
entsprechende Ware auch im Rheinland
verfügbar ist, bleibt abzuwarten.
Für 2014 angekündigt ist auch Betasana Kompakt von United Phosphorus.
Betasana Kompakt ist die Kombination
der blattaktiven Wirkstoffe Phenmedipham und Desmedipham mit jeweils

A

us Sicht der Landwirte warten
während der Spritzsaison immer
wieder neue Herausforderungen
durch die äußeren Rahmenbedingungen und vor allem bei der Witterung.
Zusätzlich gibt es durch die Zulassung
gesetzliche Rahmenbedingungen, die
es zu beachten gilt. Grund genug, sich
im Vorfeld intensiv mit der aktuellen
Situation für 2014 zu beschäftigen.

Mit dem Mittel Belvedere Extra von
Feinchemie gibt es eine neue Kombination der Wirkstoffe Phenmedipham
(150 g/l), Desmedipham (50 g/l) und
Ethofumesat (200 g/l). Das Mittel verfügt über eine hohe Wirkstoffkonzentration. Zugelassen sind maximal drei
Anwendungen mit jeweils 1,3 l/ha.
Wie bei anderen Mitteln von Feinchemie (Powertwin Plus, Goltix Super
oder Kontakt 320) ist auch Belvedere
Extra eher sanft formuliert. Das hat
Vor-, aber auch Nachteile. Unter trockenen Witterungsbedingungen ist der
Zusatz von Öl oder einem Additiv
zwingend notwendig. In den bisheriLZ 9 · 2014
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Was gibt es Neues?

gen Versuchen zeigte das Mittel aufgrund der hohen Wirkstoffkonzentration im Vergleich mit dem Vorgängerprodukt Powertwin Plus oder auch mit
Betanal maxxPro sehr gute Wirkungsgrade. Unter normalen Einsatzbedin-

80 g/l Wirkstoff. Gegenüber reinen
Phenmediphamprodukten, wie Kontakt 320 oder Betasana SC, ist eine höhere Blattaktivität vorhanden. Die Zulassung ist beantragt für drei Applikationen mit jeweils 2 l/ha.
Zuckerrübenjournal
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Wie bei Problemunkräutern
planen?
Wer die Problemunkräuter der Schläge
kennt, der kann am sichersten planen.
Daher sollte sich jeder Landwirt schon
jetzt einen Plan für die Herbizidsaison
zurechtlegen. Natürlich wird dieser
Plan durch die aktuellen Einsatzbedin-

Durchwuchs mit
Raps in Zuckerrüben.
Foto: agrar-press

gungen wie Nässe, Kälte, Trockenheit
oder Hitze kurzfristig angepasst werden müssen.
Das Programm LIZ-Herbizid, im Internet unter www.liz-online.de zu
finden, ist für die Planung zum Anwendungstermin hervorragend geeignet. Die Empfehlung kann aber nur so

ANBAU

gut sein wie die Eingabe aller Rahmenbedingungen in das Programm.
Hier ist die Sorgfalt des Nutzers gefordert. Als „Trockenübung“ kann man
bei bekannten Problemunkräutern
auch jetzt schon im Vorfeld schon eine
Vorplanung durchführen.
Für das anstehende Jahr bleibt zunächst einmal abzuwarten, ob es bis
zur Rübensaat noch einen Wintereinbruch gibt, der die zurzeit noch grasgrünen Zwischenfruchtbestände abfrieren lässt. Zusätzlich bringt der
„grüne Winter“ nach einem für Zwischenfrüchte schwierigen Herbst in
stärkerem Ausmaß Altverunkrautung
auf Mulchsaatflächen, aber auch auf
zum Teil schon früh gepflügten Flächen. Der Glyphosateinsatz vor der
Saat ist unter diesen Umständen aus
derzeitiger Sicht auf vielen Flächen
vorprogrammiert. Die gesellschaftliche
Akzeptanz für Glyphosatanwendungen ist sehr gering, siehe auch Interview Seite 18. Landwirte müssen deshalb sehr sorgsam mit diesem für sie
extrem wichtigen Wirkstoff umgehen.
Unnötige Behandlungen sollte man
vermeiden. Die Mitbehandlung von
Feldrainen, Böschungen oder gar ganzen Feldwegen ist verboten und in keinem Falle ein Kavaliersdelikt. Falsch
verstandene Solidarität mit Berufskollegen, die bewusst gegen Gesetze verstoßen, ist der falsche Weg.
Bei einer starken Rettichbildung
wirken auch Glyphosate nicht immer
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sicher. Sollte nach Glyphosateinsatz
ein Neuaustrieb erfolgen, muss schon
ab der 1. NAK konsequent Debut oder
Safari plus FHS eingesetzt werden.
Vorauflaufanwendungen sind seit
Jahren im Rübenanbau eher die Ausnahme. Sinn machen solche Anwendungen eigentlich nur bei Problemen
mit Hundspetersilie und Wilder Möhre. Auf solchen Flächen bringt der Einsatz des Wirkstoffes Quinmerac Wirkungssicherheit. Quinmerac ist in den
Produkten Rebell Ultra und Goltix Titan verfügbar. Eine Vorauflaufzulassung liegt nur für Rebell Ultra mit maximal 2,5 l/ha vor.
Durch Fruchtfolgeumstellungen haben die Probleme mit Ausfallraps im
Rheinland deutlich zugenommen. Einmal Rapsanbau auf der Fläche heißt
hier oft für immer Raps als Ausfallraps
in den Folgekulturen. Der frühzeitige
Einsatz von Metamitron (rund 1 400 g/
ha Wirkstoff) plus Öl in Verbindung
mit Bodenfeuchte in den Rapsauflauf
bringt erste kleine Effekte. Wichtiger
ist der konsequente Einsatz des blattaktiven Mittels Debut oder Safari plus
FHS im Nachauflauf. Bei der 1. NAK
hat Betanal maxxPro durch den Zusatzwirkstoff Lenacil und die hohe
Blattaktivität hier Wirkungsvorteile gegenüber anderen wirkstoffähnlichen
Kombinationen.
Bei extremem Bingelkrautdruck
gibt es weiterhin leider keine neuen
oder besseren Tipps. Blattreiche und

Tabelle: Mittel gegen Unkräuter
Wirkstoff

Mittel

g je l oder kg

maximale
Aufwandmenge je ha

700
696
500
720
720
100
486
486
160
320
200 + 200
200 + 200
80 + 80
350 + 150
525 + 40

5
6
2
0,9
0,167
1,2
90
80
6
3
4
4

Phenmedipham + Desmedipham
Metamitron + Ethofumesat
Metamitron + Quinmerac

Goltix Gold
Metafol SC
Ethosat 500
Spectrum
Lontrel 720 SG
Vivendi 100
Debut + FHS
Safari
Betasana SC
Kontakt 320 SC
Powertwin Plus
Aabetan Tandem1)
Betasana Kompakt
Goltix Super
Goltix Titan

Chloridazon + Quinmerac

Rebell Ultra

325 + 100

2,5

Phenmedipham + Desmedipham
+ Ethofumesat

Belvedere Extra
Betanal Expert
Betasana Trio SC

200 + 150 + 50
151 + 75 + 25
115 + 75 + 15

3
4,5
7

Phenmedipham + Desmedipham
+ Ethofumesat + Lenacil

Betanal maxxPro

75 + 60 + 47 + 27

4,5

Metamitron
Ethofumesat
Dimethenamid
Clopyralid
Triflusulfuron
Phenmedipham
Phenmedipham + Ethofumesat

6
6

Abstand zu Gewässern
Abstand zu Saumbiotopen
ohne/mit abdriftmindernder Technik
ohne/mit abdriftmindernder Technik
> 2 % Hang 0 % 50 % 75 % 90 %
0%
50 %
75 %
90 %
20
1
1
1
1
0
0
0
0
10
1
1
1
1
0
0
0
0
10
1
1
1
1
20
20
0
0
15
10
5
5
20
0
0
0
1
1
1
1
20
20
0
0
1
1
1
1
20
0
0
0
1
1
1
1
20
0
0
0
5
1
1
1
20
0
0
0
n.e. n.e.
20
10
0
0
0
0
5
1
1
1
0
0
0
0
10
5
5
1
1
20
20
20
0
n.e. n.e.
20
10
0
0
0
0
Zulassung wird erwartet, Auflagen stehen noch nicht fest
10
1
1
1
1
20
20
0
0
20
1
1
1
1
0
0
0
0
VA: 1
20
0
0
10
1
1
1
20
NA: 5
20
0
0
10
5
1
1
1
0
0
0
0
10
1
1
1
1
20
0
0
0
20
1
1
1
1
0
0
0
0
10

5

1

1

1

20

20

0

0

n. e. = Anwendung nicht erlaubt; 1) Einsatz auf drainierten Flächen nicht zulässig
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Tabelle: Mittel gegen Ungräser
Wirkstoff

Mittel

g je l oder kg

Targa Super

46

Panarex

32

Propaquizafop

Agil-S

100

Fluazifop

Fusilade MAX

107

Haloxyfop

Gallant Super

104

Tepraloxydim

Aramo

50

Cycloxydim

Focus Ultra + Dash

100

Clethodim

Select 240 EC + Para Sommer

242

Quizalofop

maximale
Aufwandmenge je ha

Abstand zu Gewässern
ohne/mit abdriftmindernder Technik
> 2 % Hang 0 %
50 % 75 % 90 %

1,25
(2,0)
1,25
(2,25)
1
1,0
(2,0)
0,5
(1,0)
2
1,0 + 1,0
(2,5 + 2,5)
0,75 + 1,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30

15

10

5

1
5
1

Abstand zu Saumbiotopen
ohne/mit abdriftmindernder Technik
0%
50 %
75 %
90 %
0
20
20
0
20
0
20
20
0
20
0
0
0
0
0
20
0
0
20
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
20
20
20
20
0

n. e. = Anwendung nicht erlaubt; Aufwandmengen in Klammern gegen Quecke

möglichst trockentolerante Sorten sind
ebenso wichtig wie die konsequente
Bekämpfung der Bingelkrautwellen
bis zur letzten NAK. Belvedere Extra
bringt über die hohe Ethofumesatmenge einen leicht verbesserten
Schutz. Bei Alternativprodukten wie
Betanal maxxPro ist bei Bingelkraut
der Zusatz von 100 g/ha Ethofumesat
pro NAK dringend zu empfehlen.

In Wasserschutzgebieten auf
Chloridazon verzichten
In Wasserschutzgebieten gelten besondere Vorsichtsregeln. Hier sollten die
Anbauer alle Chancen für einen Verzicht oder zumindest eine deutliche
Reduzierung der Wirkstoffmengen bei
Chloridazon nutzen. Seit 2013 hat
BASF im neuen Produkt Rebell Ultra
den Chloridazonanteil von 400 auf
325 g/l abgesenkt. Dies war ein erster
Schritt zur Gefahrenminimierung.
Ebenfalls seit 2013 gibt es mit Goltix
Titan die Kombination von Metamitron und Quinmerac. Durch diese neue
Kombination ergeben sich vor allem
gegen Hundspetersilie, Wilde Möhre
und Klettenlabkraut bessere Wirkungsgrade. Finanzielle Mehraufwendungen
durch den Chloridazonverzicht werden in vielen Wasserschutzgebieten
vom Wasserversorger ausgeglichen.

Was tun in kritischen
Witterungsphasen?
Jahre mit kritischer Witterung sind
mittlerweile schon fast Normaljahre
geworden. In trockenen Phasen müssen Landwirte verstärkt auf blattaktive
Wirkstoffe setzen, dabei aber nicht den
Einsatz der bodenwirksamen Komponenten vernachlässigen. In feuchten
LZ 9 · 2014

Phasen hingegen führt zu viel Blattaktivität zu Verträglichkeitsproblemen.
Hier ist der ausreichend hohe Anteil
bodenwirksamer Wirkstoffe entscheidend. 2013 war es bei der 1. NAK trocken und kalt. Blattaktive Partner haben hier Wirkungssicherheit gebracht.
Ab der 2. NAK war es ausreichend
feucht. Alle überwiegend oder ausschließlich bodenwirksamen Mittel
konnten nun ihre Wirkungsstärke voll
entfalten. Aus diesem Grund war die
Herbizidsaison 2013 unproblematisch.
Das war im extremen Trockenjahr 2010
mit mehr als einem Monat Trockenheit
in der Spritzsaison völlig anders.
Wirkungsreserven bei Trockenheit
gibt es über eine bessere Benetzung
(höhere Wasseraufwandmengen, feinere Tropfen, Tauspritzungen), griffiger
formulierte Mittel (zum Beispiel Betanal maxxPro, Spectrum) und den Zusatz von Additiven. Neben den altbekannten und preiswerten Zusätzen
von Öl haben in den letzten Jahren
moderne, aber auch deutlich teurere
Additive, wie Designer, Kantor, Monfast oder Silwet Gold, an Marktbedeutung gewonnen. Aus unserer Sicht
bringen die neuen Additive unter kritischen Bedingungen Vorteile. Bei guten
Einsatzbedingungen hingegen entstehen Zusatzkosten, aber kein Zusatznutzen.

Die gesetzlichen Anforderungen
Pflanzenschutzmittel sind kein Zuckerwasser. Das muss jedem Landwirt
klar sein. Zulassung und Einsatz der
Mittel sind nur mit speziellen Auflagen und Anwendungsbestimmungen
möglich. Ein Blick in die Tabellen
zeigt, dass mitunter wirkstoffgleiche
Mittel durchaus sehr unterschiedliche

Abstandsregelungen besitzen können.
Für 2014 sind vom Landesministerium
intensivere Kontrollen der Abstandsregelungen zu Gewässern und Saumstreifen angekündigt. Wer hier Probleme, Anzeigen und Strafen verhindern
will, sollte im Vorfeld die persönliche
Betroffenheit auf den einzelnen Schlägen überprüfen und nach praxistauglichen Lösungen suchen. Unter www.
liz-online.de gibt es mit dem LIZ-Abstandsfinder ein sehr gutes Infosystem.
Zu ständig oder periodisch wasserführenden Gewässern sind Abstände
einzuhalten, die bei vielen Mitteln
durch den Einsatz abdriftmindernder
Düsentechnik reduziert, aber nicht immer gänzlich aufgehoben werden können. In jedem Fall ist immer mindestens 1 m Abstand zur Oberkante der
Böschung einzuhalten. Hat die Ackerfläche am Gewässerrand mehr als 2 %
Hangneigung, gibt es bei einigen Mitteln zusätzliche Auflagen, die nur bei
Mulch- oder Direktsaat nicht gelten.
Zu Saumbiotopen, wie Feldraine,
Hecken oder Gehölzinseln, die breiter
als 3 m sind, sind für viele Mittel ebenfalls Abstandsregelungen festgelegt.
Auch hier kann abdriftmindernde Düsentechnik Abstände reduzieren, aber
nicht immer gänzlich aufheben.
Seit dem letzten Jahr gibt es zusätzlich gesetzliche Auflagen zu den maximal einsetzbaren Quinmeracmengen.
Pro Jahr sind maximal 250 g/ha Wirkstoff zulässig. Die in den Mitteln Rebell Ultra und Goltix Titan enthaltenen Mengen müssen daher aufaddiert
werden.
Heinrich Brockerhoff
Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen
Zuckerrübenjournal
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Ist die Glyphosat-Kritik
gerechtfertigt?
Ist die Kritik am Einsatz von Glyphosat gerechtfertigt oder überzogen? Das Journal
sprach mit Dr. Anton Dissemond vom Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat.

In Rüben wird Altverunkrautung
mit Kamille
schwer bekämpfbar.
Fotos:
Dr. Anton
Dissemond

Journal: Herr Dr. Dissemond, ist die
Kritik an Glyphosat gerechtfertigt?
Gibt es wirklich berechtigte Kritikpunkte, wo der Einsatz nicht in Ordnung ist?
Dissemond: Es gibt Bereiche, da muss
man diese Frage ganz klar mit Ja beantworten und das ist der Einsatz auf
Nichtkulturflächen, wenn zum Beispiel Wegränder entlang von Feldwegen oder Saumbiotope mit Glyphosat
behandelt werden. Und das gilt auch
für den Einsatz auf befestigten Flächen, wie Garageneinfahrten oder
Rinnsteinen, was zwar verboten ist,
aber doch immer wieder vorkommt.
Dabei werden 90 % mit dem Niederschlag in die Kanalisation gewaschen
und gelangen in Kläranlagen und Gewässer. Dort sind die Einträge eindeutig nachweisbar. Grundsätzlich dürfen
Pflanzenschutzmittel aller Art nur auf
landwirtschaftlich, gärtnerisch und
forstwirtschaftlich genutzten Flächen
eingesetzt werden. In Haus- und Kleingärten, dazu zählt auch der Bauerngarten, dürfen nur speziell für diesen Anwendungsbereich zugelassene Präparate zur Anwendung kommen.
Journal: Und wie sieht es mit dem Einsatz in der Landwirtschaft oder im
Gartenbau aus?
18 | Zuckerrübenjournal

Dissemond: Da ist die Kritik eindeutig
nicht gerechtfertigt! Landwirte, die
Glyphosat nach guter fachlicher Praxis
einsetzen, brauchen kein schlechtes
Gewissen zu haben. Es gibt gute Gründe, Glyphosat zum Beispiel nach der
Getreideernte einzusetzen, um den
Wiederaufwuchs mit beispielsweise
Quecke, Landwasserknöterich oder
Ackerwinde zu bekämpfen. Das kann
zudem in die Anti-Resistenzstrategie
gegen Ackerfuchsschwanz integriert
werden. Auch zur Bekämpfung der Altverunkrautung in Zuckerrüben ist Glyphosat sehr gut geeignet. Aber man
sollte sich fragen, ob immer eine Behandlung der gesamten Fläche erforderlich ist, oft reichen auch Teilflächenbehandlungen.
Journal: Gibt es denn auch Anwendungsbereiche in der Landwirtschaft,
die kritisch zu sehen sind?
Dissemond: An erster Stelle wäre hier
der Einsatz ohne entsprechende Verunkrautung zu nennen. Die meisten
einjährigen Samenunkräuter werden
schon mit einfachen Bodenbearbeitungsmaßnahmen nach der Ernte und
vor der Neuansaat ausreichend beseitigt. Weiterhin ist die Erntesteuerung
mit Glyphosat zu hinterfragen. Man
muss sich das so vorstellen: In der Voll-

Dr. Anton
Dissemond
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reife wird acht bis zehn Tage vor dem
aus arbeitsorganisatorischen Gründen
geplanten Erntetermin Glyphosat eingesetzt. Damit wird die Reife des Bestandes synchronisiert und die Mähdrescher können planmäßig rollen.
Das kann man den Verbrauchern nicht
nahebringen, auch wenn keinerlei Probleme mit Rückständen im Getreide
zu befürchten sind.
Journal: Wie funktioniert Glyphosat
eigentlich?
Dissemond: Glyphosat blockiert vereinfacht gesagt ein Enzym, das für die
Bildung von drei Aminosäuren in den
Chloroplasten der Pflanzenzellen notwendig ist. Diesen Stoffwechselvorgang gibt es nur in grünen Pflanzenteilen. Dieser zellinterne Stoffwechselweg wird im tierischen Organismus
nicht benutzt, daher hat Glyphosat
hier auch keine Wirkung.
Journal: In der Diskussion sind auch
immer wieder die Abbauprodukte des
Glyphosats, was sagen Sie diesen Kritikern?
Dissemond: Das erste Abbauprodukt
ist Aminomethylphosphonsäure (AMPA), das auch aus vielen anderen stickstoffhaltigen Phosphonaten entsteht.
Hier wären Wasch- und Haushaltsreiniger, Geschirrspülmittel, Kosmetika
und viele industrielle Hilfsstoffe zu
nennen, also Stoffe, die kaum aus dem
modernen Leben wegzudenken sind.
Das AMPA wird weiter in Kohlendioxid, Ammoniak, Phosphat und auch
ein Molekül Formaldehyd zerlegt.
Auch ein Netzmittel, welches einige
Jahre in den Pflanzenschutzmitteln mit
Glyphosat vorhanden war, geriet in die
Kritik, weil es bedenklicher als der
Wirkstoff selbst ist. Daher hatte die Zulassungsbehörde die Hersteller schon
2008 aufgefordert, andere Netzmittel
zu verwenden. Dies ist auch kurzfristig
umgesetzt worden. Dennoch ist dieses
Netzmittel weiterhin Bestandteil von
vielen Hilfsmitteln des täglichen Lebens, wie Kosmetika, Wasch- und Spülmitteln, Shampoos und Bauhilfsstoffen.
Journal: Steht denn Glyphosat weiter
zur Verfügung?
Dissemond: Ja, es sind noch mehrjährige Zulassungen vorhanden. Zudem arbeitet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gerade mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung und dem Umweltbundesamt an der Neubewertung im Auftrag
LZ 9 · 2014
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der europäischen Zulassungsbehörde.
Es wurden 150 neue Studien und über
900 wissenschaftliche Beiträge ausgewertet, die aber wie die bisherigen Studien keine Hinweise geben, dass von
Glyphosat gesundheitliche Bedenken
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Hier wurde mechanisch aufgearbeitet, der Boden ist auch ohne
Glyphosat unkrautfrei.

für Mensch und Tier ausgehen. Auch
von Seiten der Politik gibt es zurzeit
keinen Anlass für ein Aussetzen der
Zulassung, wie der Bundestag noch
2012 feststellte. Allerdings müssen zukünftig noch Fragen zur indirekten
Wirkung auf die Artenvielfalt in der
Feldflur bearbeitet werden. Glyphosat
ist keineswegs giftig für Insekten und
Vögel, beseitigt aber Nahrungsquellen
der Insekten, die wiederum den Feldvögeln als Nahrung dienen. Hier wird
in geeigneter Weise sicherzustellen
sein, dass diese Nahrungskette nicht
unterbrochen wird. Hierzu wären neben vielen anderen Maßnahmen auch
Blühstreifen denkbar.

Ist aktiviertes
Saatgut lagerfähig?

Journal: Für wie gefährlich halten Sie
persönlich das Glyphosat? Wie schätzen Sie die Risiken ein?
Dissemond: Grundsätzlich darf man
Pflanzenschutzmittel nicht auf die
leichte Schulter nehmen und muss
mögliche Risiken sehr genau untersuchen und abschätzen. Auf Grundlage
der vorhandenen Erkenntnisse halte
ich Glyphosat für nicht gesundheitsgefährdend. Zum Vergleich: Das Coffein
einer Tasse Kaffee ist mindestens so risikobehaftet wie der Verzehr von einer
Tonne Getreide, das mit Glyphosat behandelt wurde.
Natascha Kreuzer

samte Saatgutprozesskette vom Feld bis
zur Verpackung im Optimum laufen.
Die Saatgutaktivierung ist ein Teilschritt in dieser Prozesskette, sie kann
in unterschiedlicher Intensität erfolgen.

Drei Faktoren und drei Phasen

Vorbehandlung, Aktivierung oder Priming – diese Begriffe stehen für eine Saatgutaufbereitungs-Technologie, bei der die Einleitung des Keimprozesses während der
Saatgutaufbereitung erfolgt.

D

ie Saatgutaktivierung ist ein technologischer Fortschritt mit
signifikanten Vorteilen, aber auch mit
Risiken. Für den Landwirt liegt das
Risiko bei der Überlagerung von Restsaatgut. Um die Keimfähigkeit und
Triebkraft zu erhalten, müssen besondere Lagerbedingungen beachtet werden.
Im Frühjahr 2013 machten einige
rheinische Rübenanbauer eine neue
Erfahrung: Ihr überlagertes Saatgut
lief nicht vollzählig auf. Die Pillen waren in der Regel geplatzt, angekeimt
und zeigten zu wenig Triebkraft. Die

LZ 9 · 2014

Restsaatgut muss
sorgfältig gelagert
werden, damit es
im nächsten Jahr
keine unangenehmen Überraschungen beim
Feldaufgang gibt.
Foto: Alfons Lingnau

kühlen Bodentemperaturen waren für
einen zügigen Feldaufgang sicherlich
nicht förderlich, aber nicht der Hauptgrund des Triebkraftverlusts; denn es
gab auch überlagertes Saatgut, das tadellos auflief.
Modernes Rübensaatgut ist heute
ein Produkt aus Genetik plus einer speziellen Saatgutaufbereitungs-Technologie. Jede Saatgutfirma bewirbt ihre
Technologie mit einem extra Logo. Bei
allen Unternehmen steht dies für
schnelle und höchste Feldaufgänge. Um
dieses Ziel zu erreichen, muss die ge-

Der Aktivierungsprozess wird im Wesentlichen durch drei Faktoren beeinflusst: Feuchtigkeit, Temperaturverlauf
und Zeit (Prozessdauer). Jede Firma
hat ihre eigenen Methoden und Verfahren, die den Aktivierungsprozess
begleiten und stabilisieren. Am Ende
des Prozesses wird das Saatgut rückgetrocknet und kann anschließend pilliert werden.
In der Grafik sind die drei unterschiedlichen Phasen aufgezeigt, die
der Rübensamen während der Keimung durchläuft. Bei der Saatgutaktivierung macht man sich die erste und
zweite Phase zunutze. Wichtig ist, dass
die dritte Phase nicht angestoßen wird.
In der ersten Phase findet durch eine kontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme eine Quellung statt. In der zweiten
Phase beginnen die ersten Stoffwechselvorgänge, schwer lösliche Speichersubstanzen werden in leicht lösliche
Substanzen umgewandelt. An der DNA
laufen Reparaturvorgänge ab. Es findet eine Zellstreckung statt, keine Zellteilung. Am Ende der zweiten Phase
muss die Aktivierung spätestens gestoppt werden.
Die dritte Phase findet im Feld statt.
Ein wenig Feuchtigkeit und Wärme
genügen für den Beginn der Zellteilungen. Die Samenkapsel öffnet sich und
die Keimwurzel tritt nach außen.
Zuckerrübenjournal
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Hauptereignisse bei der Keimung
Rübensaatgut: Vorbehandlung – Aktivierung – Priming
Enzyme werden aktiviert
RNAs und Proteine werden synthetisiert
Zellatmung steigt an
Stoffwechselvorgänge werden aktiviert

• Zellteilung startet
• Samenschale wird gesprengt
• Keimwurzel durchbricht
die Samenkapsel

Keimung
Phase I

Nach der Keimung
Phase III

Phase II
Mobilisierung der eingelagerten Reserven

Zellteilung und DNA-Synthese
DNA-Restaurierung
Wasseraufnahme
Wiederherstellung der Mitochondrien

Wasseraufnahme

Beginn der Atmung sowie
der Proteinsynthese

Verlängerung der Zellen
in der Keimwurzel

Verlust von gelösten Stoffen
Zeit
Die Dauer schwankt zwischen einem und zwei Tagen sowie einer und zwei Wochen (aus: Bewley, 1997)

Die Vorteile im Feld sind gleichzeitig
die Risiken im Saatgutlager. Die Rübenpillen-Hüllmasse ist stark hygroskopisch,
also Wasser anziehend, sie zieht auch
die umliegende Luftfeuchtigkeit ähnlich
wie ein Salzkorn an. Nur geringe Mengen hoher Luftfeuchtigkeit reichen aus,
um bei aktiviertem Saatgut die dritte
Phase auszulösen. Dieser Prozess ist

nicht mehr zu stoppen und führt zuerst
zu einem schleichenden Verlust der
Triebkraft und dann der Keimfähigkeit.

Lagerbedingungen beachten
Saatgutreste sollten unmittelbar nach
der Aussaat oder auch bei Unterbrechung der Saat aus der Sämaschine

Foto: Landpixel

• Aufnahme von Wasser
durch Quellung

•
•
•
•
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entnommen werden, um diese vor
(Luft-)Feuchtigkeit zu schützen. Das
Saatgut sollte anschließend in die Originalverpackung gefüllt und mit einem
Klebeband fest verschlossen werden.
Je nach Herstellerangaben sollte die
verschlossene Originalverpackung mit
einem zusätzlichen Folienbeutel luftdicht eingepackt werden. Als Lagerraum bieten sich konstant kühle und
vor allem trockene Räume an.
Die „Sorglos-Zeiten“ im Umgang
mit überlagertem Saatgut sind vorbei.
Gut aktiviertes und richtig gelagertes
Saatgut kann grundsätzlich im nächsten Jahr wiederverwendet werden,
dies belegt auch ein Versuch, den der
Rheinische Rübenbauer-Verband 2012
durchgeführt hat. Eine längere Lagerung ist aber nicht zu empfehlen, da
aktiviertes Saatgut einem schnelleren
Alterungsprozess unterliegt. Überlagertes Saatgut sollte vor der Aussaat
auf jeden Fall auf Keimfähigkeit, im
Zweifelsfall auch auf Triebkraft untersucht werden. Alle Züchter sind sich
aber einig: Am Ende der Aussaat sollte
möglichst wenig Restsaatgut übrig
bleiben – also knapp bestellen!
Alfons Lingnau
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Neuer LIZ-Keimtestservice: Triebkraft gefordert
higkeit können, obwohl zur gleichen
Zeit im gleichen Feld ausgesät, im
Feldaufgang deutlich differenzieren.
Diese Unterschiede werden von einer
weiteren Komponente der Saatgutqualität, der Triebkraft, verursacht. Während die Keimfähigkeit die maximale

Temperaturverlauf

Beim Keimtest wird das Saatgut unter erschwerten Bedingungen, zum Beispiel bei
Foto: Katharina Schmitz
Kälte, getestet.

I

m Frühjahr 2013 waren im Rheinland auf manchen Rübenschlägen
ungenügender Feldaufgang und in der
Folge lückige Bestände und ungleichmäßige Jugendentwicklung zu beobachten. Die Probleme traten vornehmlich bei überlagertem Saatgut auf, dessen Vitalität in Zusammenspiel mit der

20 | Zuckerrübenjournal

extrem kalten Frühjahrswitterung oft
nicht ausreichte, um die gekeimten Samen auch auflaufen zu lassen. Die
Temperaturen zur Aussaat lagen deutlich unterhalb der langjährigen Werte
und zumindest nachts, auch unterhalb
des Gefrierpunkts (siehe Grafik). Zwei
Saatgutpartien mit derselben KeimfäLZ 9 · 2014
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Hier geht’s zum Keimtest
Auch 2014 bietet LIZ wieder einen „Fitness-Check“ für
überlagertes Rübensaatgut an. Ab diesem Jahr wird der
LIZ-Keimtestservice unter Kältestress bei 10 °C durchgeführt, um die Vitalität des Saatgutes auch im Hinblick auf
schwierigere Auflaufverhältnisse besser einschätzen zu
können. Bei Interesse am kostenlosen LIZ-Keimtestservice
senden Sie etwa zwei Esslöffel Saatgut, aus der Mitte der
Packung entnommen, in einer mit Klebeband verschlossenen kleinen Plastiktüte, zum Beispiel in einem Gefrierbeutel, in einem Kuvert an LIZ-Koordinationsstelle, –
Keimtest-Service –, Dürener Straße 67, 50189 Elsdorf, Angabe von E-Mail-Adresse oder Faxnummer zwecks Zustellung des Testergebnisses nicht vergessen. Mit dem Ergebnis ist etwa drei Wochen nach Probeneingang zu rechnen.

Leistung einer Saatgutpartie unter optimalen Bedingungen beschreibt, ist
die Triebkraft diejenige Saatguteigenschaft, die unter schwierigen Bedingungen, wie 2013, den entscheidenden
Einfluss auf den Feldaufgang hat.
Laut Definition ist Triebkraft keine
einzelne, messbare Eigenschaft, sondern ein Konzept, bestehend aus einer

Reihe von Saatguteigenschaften, die in
Beziehung stehen zu:
■ der Geschwindigkeit und Einheitlichkeit der Keimung,
■ dem Feldaufgangsvermögen des
Saatgutes unter ungünstigen Bedingungen und
■ der Leistungsfähigkeit nach der Lagerung, insbesondere dem Erhalt
hoher Keimfähigkeit.
Getestet wird die Triebkraft in der
Regel, indem man sie fordert. Dazu
wird eine Keimfähigkeitsüberprüfung
unter suboptimalen Bedingungen, also
unter Einfluss eines Stressfaktors
durchgeführt. Der Stressfaktor kann
dabei zum Beispiel Kälte, Wassermangel, Wasserüberschuss oder mechanischer Widerstand sein. Je stärker das
Ergebnis dieses Stresstests von dem
des Keimtests unter optimalen Bedingungen abweicht, desto schwächer ist
die Triebkraft des Saatgutes einzuschätzen. Solche Tests liefern zwar keinen direkten Wert für die Triebkraft,
sie können aber dazu dienen, Saatgutpartien vergleichend zu bewerten.
Da für die Zuckerrübe kein internationaler Standard zur Triebkrafttes-

tung existiert, sind die in verschiedenen Institutionen ermittelten Ergebnisse jedoch nicht unmittelbar miteinander vergleichbar.
Dass es 2013 Probleme aufgrund zu
geringer Triebkraft gerade bei überlagertem Saatgut gab, ist gut nachvollziehbar, wenn man den Alterungsprozess des Saatguts während der Lagerung betrachtet.
Während die Keimfähigkeit im zeitlichen Verlauf sehr lange auf hohem
Niveau erhalten bleibt, tritt ein Verlust
an Triebkraft deutlich schneller und
vor allem auch in höherem Maße ein.
Mit anderen Worten: Bevor eine Saatgutpartie an Keimfähigkeit verliert,
findet zunächst ein deutlicher Verlust
an Triebkraft statt.
Der Alterungsprozess von Saatgut,
das heißt der Verlust von Triebkraft
und Keimfähigkeit, ist unumstößlich,
kann aber durch gute Lagerungsbedingungen, also trocken und kühl, verlangsamt werden.
Katharina Schmitz
Landwirtschaftlicher
Informationsdienst Zuckerrübe

Comeback der Rübenhacke!?
Zurück zur Hacke? Diese Frage wird zunächst Verwunderung hervorrufen, hat man
sich doch vor langer Zeit gerne von dieser Technik verabschiedet. Warum kommt das
Thema wieder auf, vor allem vor dem Hintergrund, dass auf den Rübenäckern offensichtlich doch alles in Ordnung ist? Denn dank des flächigen Einsatzes chemischer
Pflanzenschutzmittel sind in den meisten Fällen die Rübenäcker unkrautfrei und man
findet im Frühsommer Top-Pflanzenbestände vor.
Einer der Hauptgründe für die Abkehr
von der Hacke war sicher der hohe
Zeitaufwand, der sich besonders in Jahren mit widrigen Witterungsverhältnissen schnell aufschaukelte. In Folge war
der Bodenzustand oft nicht ideal und in
kupiertem Gelände floss dann der gehackte Boden umso schneller ab. Außerdem blieb mindestens ein Drittel
der Fläche unbearbeitet. Auf der bei
der kombinierten Bandapplikation behandelten Fläche zeigten die Unkräuter wegen der Staubentwicklung der
vorlaufenden Hacke oft nur eine geringe Schädigung. Zusätzlich wuchsen die
Probleme mit ständig und spät auflauLZ 9 · 2014

Bei den ersten
Versuchen waren
auf dem Acker
ausgerissene Rübenpflanzen zu
finden. Die Maschine wurde daraufhin modifiziert.
Fotos: Clemens Eßer

fenden Unkräutern wie Bingelkraut
und Hundspetersilie.

Was spricht für ein Comeback?
Zwei wichtige Gründe, sich mit dem
Thema erneut zu beschäftigen, stehen
im Vordergrund:
■ Das gestiegene Umweltbewusstsein
der Gesellschaft und der Trend zu
geringerer Pflanzenschutzintensität.
■ Neue landtechnische Entwicklungen geben neue Perspektiven, insbesondere durch die Erhöhung der
Schlagkraft.

Dabei denkt man natürlich zuerst an
die bekannte Hacktechnik in Verbindung mit der Bandspritze.

Was bieten moderne Hacken?
Moderne Rübenhacken bieten heute
unterschiedliche Scharsysteme, wie
Gänsefuß-, Winkelschare oder Scharkombinationen, und unkomplizierte
Nachlaufstriegel. Eigene automatische
Zuckerrübenjournal
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Hacke und Bandspritze sind bekannte Technik im Rübenanbau.

Steuereinheiten der Geräte über Kamera-, GPS- oder RTK-Steuerung, getrennt von der automatischen Schleppersteuerung, ermöglichen eine Verringerung der unbearbeiteten Fläche,
da deutlich näher an die Rübe gehackt
werden kann. Bei den Arbeitsbreiten
sind bis zu 24 einzelne Hackaggregate
möglich, die separat, wie die Einzeldüsenschaltung an der Feldspritze, zuund abgeschaltet werden können. Dadurch gehören ungehackte Keile an
schräg verlaufenden Vorgewenden der
Vergangenheit an.
Der Anbau von kombinierten
Bandspritzeinrichtungen, deren Düsenstock vor den Hackmessern angebracht ist, mit denen somit unverstaubte Unkräuter behandelt werden,
ist genauso möglich und erhältlich,
wie die separate Bandspritze beispielsweise mit schräg angeflanschten Düsenhaltern, um so von der Seite rübenschonend in die Reihe zu spritzen.
Mithilfe der Assistenzsysteme sind
mit diesen Geräten hohe Fahrgeschwindigkeiten und damit hohe Hektar-Leistungen ermüdungsfrei und mit
geringen Pflanzenverlusten möglich.
Auch der Herbizidaufwand der
Bandapplikation wird nochmal reduziert.

Moderne Rübenhacken
in der Praxis
Auf deutschen Rübenäckern sind diese
Profigeräte noch Exoten, aber im benachbarten Ausland, wie in Skandinavien oder Frankreich, bereits vermehrt
im Einsatz. Dort ist der Druck zur Reduzierung des Pflanzenschutzmittelaufwandes bereits vor Jahren zur Realität geworden oder wird in Kürze eingefordert. Insofern stehen in diesen
22 | Zuckerrübenjournal

TECHNIK

ZUCKER |

Die Bandspritzung erfolgt seitlich in die Reihe.

den Einsatz von Hackmaschine und
Bandspritze gegenüber der flächigen
chemischen Unkrautkontrolle.

Ländern seit einigen Jahren groß angelegte Hackversuche und Feldtage im
Focus der Beratung und die Praxis
musste sich bereits mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen.

Erste Tastversuche
Um erste Erfahrungen zu sammeln,
wurden bereits 2013 an zwei Standorten im Rheinland sowohl in Mulch als
auch im konventionellen Anbau Versuche durchgeführt. Der Fokus lag mehr
auf der Durchführbarkeit und Praktikabilität solcher Maschinen-Feldversuche als in der Erarbeitung exakter Versuchsergebnisse. Daher wurden Standorte mit eher geringer Ausgangsverunkrautung gewählt.

Versuchsaktivitäten
in Deutschland
Auch Deutschland wird sich ab 2014
versuchstechnisch mit dem Thema
mechanische Unkrautkontrolle auseinandersetzen. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei die Unkrautkontrolle
in Mulch sein, da deutschlandweit etwa 50 % der Rüben in konservierenden
Anbausystemen wachsen, was in anderen Ländern keine Rolle spielt. Der
Fokus liegt auf dem Einsparungspotenzial von Pflanzenschutzmitteln durch

Eine 24-reihige
Rübenhacke.

Bekannte Technik
Zum Einsatz kam eine betriebsübliche
zwölfreihige Standardhacke von
Schmotzer und eine separate
Bandspritze, die im Frontanbau geführt wurde. Durch die getrennten
Verfahren konnte sowohl die Hacke als
auch die Bandspritze zum jeweils optimalen Termin eingesetzt werden.
Die 1. NAK wurde als Flächenbehandlung durchgeführt, alle weiteren
Maßnahmen wie beschrieben. Im Ergebnis war diese Versuchsvariante vergleichbar mit der Unkrautkontrolle bei
der dreimaligen Flächenapplikation, bei
vergleichbaren Kosten aber deutlich reduziertem Herbizidaufwand.

Neue Techniken
In dieser Versuchsserie wurden auch
erste Erfahrungen mit neuen Techniken gesammelt, die mechanisch in der
Reihe und auch flächig die Unkräuter
kontrollieren sollen und damit auch
Einsparpotenzial beim HerbizideinLZ 9 · 2014
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Überarbeitete und druckentlastete Variante des Annaburger Striegels.

satz bieten. In beiden Varianten wurde
ebenfalls die 1. NAK in Fläche durchgeführt und das Ziel war es, eine Flächenbehandlung einzusparen.

beitsweise, was sicherlich den milden
Lössböden in der Köln-Aachener Bucht
geschuldet war. Komplett ausgerissene
oder stark verletzte Rüben machten eine Modifizierung des Originalzustandes notwendig. Die für eine Druckbelastung vorgesehene Feder-Ketten-Vorrichtung musste zu einer Druckentlastung umgebaut werden.
Nach dieser Modifizierung konnte
der Einsatz als durchaus rübenschonend und problemlos bezeichnet werden. Fahrgeschwindigkeiten von 6 bis
8 km/h waren ohne Einschränkungen
an die Funktionalität möglich.

In der Reihe striegeln
Der Annaburger Rollstriegel besteht
aus 30 Federstahlzinken, die in V-Form
in eine PUR-Nabe eingearbeitet sind
und damit eine gewisse Elastizität gewährleisten. Durch sein passives Abrollen in 30° zur Fahrtrichtung bearbeitet
er ein etwa 10 cm breites Band. Es war
relativ problemlos, diesen Reihenstriegel die vorhandene Schmotzerhacke anzubauen.
Beim Ersteinsatz überraschte die
intensive und tief eingreifende Ar-

LZ 9 · 2014

Zwölfreihige Standardhacke von Schmotzer.

Rollhacke von
Einböck mit 3 m
Arbeitsbreite.

Die Fläche überrollen
Für die flächige mechanische Unkrautkontrolle stand eine Rollhacke mit 3 m
Arbeitsbreite von Einböck zur Verfügung. Merkmale dieser Geräte sind die
parallel geführte zweireihige Rotorsternanordnung mit hydraulischer
Druckverstellung und einem Strichabstand von 9,38 cm. Im Gegensatz zu
den speziellen Rübenhacken können
diese Geräte in vielen Kulturen eingesetzt und mit hohen Geschwindigkeiten gefahren werden.
Der Einsatz ist denkbar einfach und
erfordert nur geringe Rüstzeiten. Einfach anbauen, auf den Schlepper setzen und mit 12 bis 20 km/h losfahren.
Sind die Rüben allerdings noch klein
und haben im Schnitt noch nicht das
zweite Laubblattpaar erreicht, werden
sie von dem niederfallenden „Erdregen“ regelrecht verschüttet. Außerdem
hinterlässt die Rollhacke eine offenporige und krümelige Oberfläche, in der
allerdings eine neue Unkrautwelle
hervorragende Startbedingungen finden kann. Mehrere Überfahrten sind
daher einzuplanen.

Für beide mechanische Verfahren –
Reihe oder Fläche – ist die 1. NAK Pflicht.
Die Rüben sollten das 2. Laubblattpaar
erreicht und damit einen festen Stand
haben und das Unkraut sollte keinesfalls
größer als das Keimblatt sein, da die
Hauptwirkung nicht im Aushacken oder
-reißen, sondern im Verschütten liegt.
Im Versuchsjahr 2013 gab es witterungsbedingt keine Probleme für den
Hackeinsatz und zu keiner Zeit kam es
zu Verstopfungen oder Behinderungen
durch die Mulchauflage.

Fazit
Dass Pflanzenschutz im Fokus der Gesellschaft steht und Reduktionen erwünscht sind, spüren alle Beteiligten.
Moderne, mit Assistenzsystemen versehene Rübenhacken stehen zur Verfügung und neue Techniken sind in Prüfung, um den Herbizideinsatz im Zuckerrübenanbau zu reduzieren. Der
hohe Anteil konservierender Anbausysteme fordert eigene Versuchsaktivitäten, mit denen 2013 erste Erfahrungen gesammelt werden konnten. Erste
deutschlandweit koordinierte Versuchsaktivitäten starten in diesem
Frühjahr. Ziel ist es zu wissen, unter
welchen Standortbedingungen Herbizidreduzierungen möglich oder auch
nicht möglich sind.
Vielleicht sollten wir uns dem Gedanken vorsichtig nähern, dass wir in
Zukunft auf unseren Rübenfeldern
Flächenbehandlungen, Bandbehandlungen und mechanische Behandlungen zeitversetzt oder parallel durchführen werden.
Clemens Eßer
Landwirtschaftlicher
Informationsdienst Zuckerrübe
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Rübenanbau macht Spaß!

W

Die in den acht
Spielrunden
erspielten Preisgelder kommen
Projekten der Ausbildungsstätten
zugute.
Foto: LIZ

as wissen junge Rübenanbauer
über die Königin der Feldfrüchte? Das wollte der Landwirtschaftliche
Informationsdienst Zuckerrübe herausfinden und konnte am 9. Dezember 2013 etwa 350 Besucher zur ersten
LIZ-Challenge auf der GreenLive in
Kalkar begrüßen. Angelehnt an ein
Fernsehformat wurden im Vorfeld fünf
Teams ausgewählt, die bei der Quiz-

Teams mit Wissen in Fachfragen und
dem richtigen Gespür in Schätzfragen
messen. Hätten Sie gewusst, welcher
Nährstoff mengenmäßig der wichtigste im Zuckerrübenanbau ist? Oder in
welcher Zuckerfabrik im LIZ-Gebiet
erstmalig ein Zuckerertrag über 15 t/
ha erreicht wurde? Die Kandidaten
schon, denn neben dem erlernten
Fachwissen bereiteten sich die Teil-

show „Rund um die Rübe“ ihr Wissen
über die Zuckerrübe unter Beweis stellen konnten.
Junge Agrarier für die Zuckerrübe
zu begeistern und dabei den Ehrgeiz
und den Wettbewerbsgedanken der
jungen Leute aufzugreifen, unter diesem Leitsatz stand die erste Quizshow
„Beat the beet“, initiiert vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst Zuckerrübe, mit Unterstützung der Partner BASF, Betaseed, K+S Kali GmbH
und Kverneland.
Die fünf Teams kamen von der Uni
Bonn, den Fachschulen Köln-Auweiler
und Kleve-Riswick, der FH Soest und
der Hochschule Rhein-Waal und waren von der Idee schnell begeistert,
schließlich gab es nicht nur attraktive
Gewinne, sondern es galt auch, den eigenen guten Ruf zu verteidigen. In
acht Spielrunden konnten sich die fünf

nehmer auch mithilfe des LIZ-Angebotes auf die Challenge vor.
Aber mit Wissen allein wollte Moderator Dirk Elfgen den Sieger nicht
ermitteln lassen. Und so ließ er die
Kandidaten – zur Freude des Publikums – zum Rübenrennen mit der
Schubkarre antreten und auch beim
„Balancieren der Rüben auf einem
Bein“ konnte das Publikum einige Talente bestaunen. Am Ende des ersten
LIZ-Challenge konnte sich dann das
Team der Uni Bonn an der Spitze absetzen und sicherlich auch dank der
Unterstützung der zahlreich mitgereisten Fans den Sieg feiern. Zweiter Sieger wurde das Team aus Soest, dicht
gefolgt von den Fachschülern aus
Köln-Auweiler.

Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 15. Mai 2014.

Bernd Bruckwilder
Landwirtschaftlicher
Informationsdienst Zuckerrübe
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