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Handlungsbedarf auf
breiter Front
Das vergangene Jahr war für die Rübenanbauer und den Rübenzuckersektor insgesamt das schwierigste seit Jahrzehnten. Nicht einmal eineinhalb Jahre nach dem Auslaufen der alten Marktordnung ist die Branche bereits in solch große Turbulenzen geraten, dass man sich verbreitet Sorgen um den künftigen Bestand macht.

N

atürlich haben die extreme Witterung des Jahres 2018 und die damit verbundenen niedrigen Rübenerträge tiefe Spuren bei den Erlösen aus
dem Zuckerrübenanbau hinterlassen.
Im Rheinland lag der durchschnittliche Rübenertrag mit rund 62 t/ha
rund 30 % unter dem letztjährigen Ertragsmittel von knapp 88 t/ha und 23 %
unter dem fünfjährigen Schnitt. Auch
der Zuckerertrag von 11,6 t/ha liegt
rund 25 % unter dem Wert des vergangenen Jahres und 17 % unter dem fünfjährigen Mittel (siehe Grafik). Der diesjährige hohe Zuckergehalt von durchschnittlich 18,8 % konnte das Defizit
beim Rübenertrag bei weitem nicht
ausgleichen.
Die niedrigen Erträge verursachen
aber nicht allein die Sorgenfalten. Anbauausdehnung und Rekordernte im
Jahr 2017 führten gleich zu Beginn der
neuen Zeitrechnung zu erheblichen
Überhängen auf dem EU-Zuckermarkt
und in Verbindung damit zu historischen Preiseinbrüchen. Der Kampf der
Zuckerunternehmen um Marktanteile
verschärfte die Preisproblematik noch.
Allein seit dem Sommer 2017 ist der
EU-Weißzuckerpreis um 35 % zurück-
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gegangen. Hauptleidtragende sind vor
allem die Rübenanbauer, bei denen
Ertragstief und Preisdesaster zusammenkommen. Vielerorts wird der Rübenanbau des Jahres 2018/19 zu einem
negativen Betriebszweigergebnis führen. Eine Konsolidierung des EU-Zuckermarktes ist zwingend notwendig,
um den Markt und die Marktpreise
wieder in ruhigeres, besseres Fahrwasser zu bringen. Dafür trägt der Sektor
natürlich selbst wesentliche Verantwortung. Aber nicht allein.

Proteste gegen Benachteiligungen
Die EU-Agrarpolitik hat mit ihrer Entscheidung, ohne Not das bestens funktionierende und niemanden überfordernde System der Produktionsquoten
abzuschaffen, die Grundlage für die
aktuelle Entwicklung gelegt. Begleitet
wurde diese Entscheidung mit der damaligen Zusage, dass die Produktion
gerade an den besten Produktionsstandorten nicht mehr gedeckelt sei
und diese besten Standorte künftig die
Möglichkeit hätten, ihre Stärken im
freien Wettbewerb auszuspielen und
Marktanteile hinzuzugewinnen. Be-

Die Landwirte im
Maifeld in Polch
machten den Auftakt der zahlreichen Demonstrationen.
Foto: Peter Kasten
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trachtet man das heutige Maß an Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der
europäischen Rübenproduktion durch
gekoppelte Rübenbeihilfen in elf von
19 Ländern und Unterschiede bei den
Pflanzenschutzmittelzulassungen (siehe Seite 4) ist diese Aussage der blanke
Hohn.
Die von Fachleuten prognostizierten Ertragsverluste infolge der Aufrechterhaltung des Verbots neonikotinoidhaltiger Beizen unter anderem in
Deutschland in Verbindung mit dem
negativen Delta aus fehlenden gekoppelten Beihilfen dürfte zu einem politisch bedingten Wettbewerbsnachteil
für deutsche und damit auch für rheinische Rübenanbauer von mehr als
500 €/ha führen. Das ist nicht aufzuholen, selbst für Gunststandorte wie das
Rheinland nicht.
Hier gilt es für die nationale und
die europäische Agrarpolitik gleichermaßen, dringlichst Abhilfe zu schaffen.
Zuckerrüben müssen aus der Liste der
beihilfefähigen Kulturen gestrichen
werden oder es muss gekoppelte Rübenbeihilfen für alle Rübenanbauer in
der EU geben. Und es müssen bei der
Pflanzenschutzmittelzulassung innerhalb der EU gleiche, das heißt faire Bedingungen geschaffen werden. Gegen
diese existenzgefährdenden Benachteiligungen richten sich die Protestveranstaltungen rheinischer und deutscher Rübenanbauer, die derzeit überall im Rheinland und im Bundesgebiet
stattfinden.
Ergänzend sollten zur Marktstabilisierung entweder Möglichkeiten zur
privaten Lagerhaltung von Zucker und/
oder Anreize zum Abbau von Überkapazitäten bei der innereuropäischen Zuckererzeugung geschaffen werden.
Letztgenannte sinnigerweise dort, wo
die Wettbewerbsfähigkeit am schwächsten ist. Die deutsche Zuckerwirtschaft
hat vor diesem Hintergrund vorgeschlagen, ein neues Restrukturierungsprogramm für einen sozialverträglichen
Ausstieg aus der Zuckerproduktion aufzulegen. Geld wäre noch da, denn
schließlich wurden die zur Verfügung
stehenden Mittel des ersten Restrukturierungsprogramms vor rund zehn Jahren nicht vollständig aufgebraucht.

NRW-Landwirtschaftsministerium
prüft Förderung des LäuseMonitorings
Immerhin könnte sich erste Unterstützung auf Länderebene einstellen. Das
Zuckerrübenjournal
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Rübenerträge und Zuckergehalte im Rheinland
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bei der Demo in
Niederkassel.

Die Rübenanbauer selbst sind gefordert, die hohe ökologische Bedeutung der Zuckerrübe für Umwelt und
Fruchtfolgen noch mehr zu thematisieren, um diese Aspekte wieder stärker
in das öffentliche Bewusstsein zu bringen und mehr gesellschaftliche Unterstützung für den heimischen Rübenanbau und das Produkt Rübenzucker zu
erlangen. Die Wirtschaftliche Vereini-

Die Situation am Zuckermarkt ist alles anderes als rosig: Der Zuckerpreis ist extrem
niedrig und zusätzlich verschärfen Wettbewerbsverzerrungen in Europa die Situation
besonders für die deutschen Anbauer, die nicht von gekoppelten Zahlungen profitieren und bei Pflanzenschutz benachteiligt sind.

it der 2013 beschlossenen und
2017 umgesetzten Reform der
Zuckermarktordnung wollte die Europäische Kommission die Voraussetzung für einen langfristig prosperierenden europäischen Zuckersektor
schaffen. Aus ihrer Sicht war die erforderliche Strukturbereinigung bereits
über den von 2006 bis 2008 in Anspruch genommenen Restrukturierungsfonds erfolgt. Mit der Abschaffung der Quotenregelung sollten die
Zuckerhersteller außerdem vom Kor-
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Landwirtschaftsministerium NRW
prüft die Förderung eines Projektes
des Rheinischen Rübenbauer-Verbandes, durch das ein flächendeckendes
Blattlaus-Monitoring in der RübenbauRegion und eine schnelle Information
der Anbauer über die aktuelle Befallslage gewährleistet werden sollen.
Partner sind hier die Landwirtschaftskammer NRW und das Haus Pfeifer &
Langen. Dennoch lässt der politische
Handlungsdruck nicht nach. Derartige
Wettbewerbsverzerrungen wie oben
dargestellt sind nicht akzeptabel und
gefährden den Rübenanbau gerade in
Gunstregionen wie dem Rheinland.
Natürlich muss auch die Landwirtschaft selbst ihren Beitrag für eine zukunftsfähige Rübenzuckerbranche
leisten. So muss weiter konsequent am
Produktivitätsfortschritt auf dem Acker
gearbeitet werden. Dazu wird die Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau
Bonn, bestehend aus Landwirtschaftskammer NRW, Pfeifer & Langen und
dem Rheinischen Rübenanbauer-Verband, weiter ein intensives Versuchsprogramm fahren und die gewonnenen Erkenntnisse den Anbauern zeitnah zur Verfügung stellen.
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sett der bis dahin anzuwendenden
WTO-Regeln, die die Ausfuhren auf
1,35 Mio. t jährlich begrenzten, befreit
werden. Denn schließlich sollte die
Schaffung eines der liberalsten Zuckermärkte der Welt dem Sektor einen
wichtigen Impuls verleihen, der es
auch ermöglichen sollte, neue Märkte
zu erschließen.
Ein gutes Jahr nach der Abschaffung der Quotenregelung sowie der
Verpflichtung zur Zahlung des Rübenmindestpreises sieht die Situation am

Zuckergehalt in %

gung Zucker hat diesbezüglich in Verbindung mit den deutschen Rübenanbauerverbänden eine Imagekampagne
gestartet. Es gibt also 2019 eine Menge
zu tun. Der heimische Zuckerrübenanbau ist die anstehende Arbeit allemal
wert.
Dr. Peter Kasten
Rheinischer Rübenbauer-Verband e. V.

Zuckermarkt jedoch alles andere als rosig aus. Seit der Abschaffung der Quotenregelung sanken die Zuckerpreise
auf dem Binnenmarkt von 490 €/t im
September 2017 auf 320 €/t im Oktober
2018 – dies entspricht einem Rückgang
um rund 35 %. Damit liegt der Binnenmarktpreis nur noch rund 10 € über
dem Niveau des Weltmarktpreises, der
zuletzt bei 309 € notierte.

Verzerrungen auf dem Weltmarkt
Ursächlich für die schlechte Preissituation am Binnenmarkt sind vor allem
massive Wettbewerbsverzerrungen. Es
war zwar zu erwarten, dass die
Schwankungen des Weltmarktes mit
der Abschaffung der bisherigen Mengenbegrenzung und durch die verstärkte Exportorientierung der europäischen Hersteller stärker auf den Binnenmarkt durchschlagen würde als in
der Vergangenheit. Auch war klar, dass
die europäischen Hersteller im ersten
Jahr nach der Freigabe des Marktes
auf eine Ausdehnung der Erzeugung
setzen würden. Diese Reaktion nahezu
aller europäischen Erzeuger war die
LZ 9 · 2019
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logische Konsequenz aus dem Übergang von einem regulierten in einen
Markt ohne Mengenbeschränkung.
Die Änderung der Rahmenbedingungen in Europa trifft jedoch auf einen Weltmarkt, der mehr als je zuvor
durch massive Subventionen nahezu
aller relevanten Erzeugerländer gekennzeichnet ist. So zahlt Brasilien
jährlich direkte und indirekte Subventionen in Höhe von 2,5 Mrd. US-$, um
seinen Rohrzuckersektor zu stützen.
Indien hat seine Stützungsmaßnahmen in jüngster Zeit massiv ausgebaut
und zahlt direkte Exportsubventionen,
um Überschüsse auf dem Weltmarkt
absetzen zu können. Subventionen ermöglichen es auch den thailändischen
Zuckerherstellern, ihre Erzeugung zu
Preisen auf dem Weltmarkt abzusetzen, die keineswegs kostendeckend
sind. Diese Subventionen widersprechen den WTO-Regeln und müssen international geahndet werden. Auf
Druck der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker (WVZ) und der
europäischen Dachverbände der Rübenanbauer und der Zuckerindustrie
hat die Europäische Kommission ihre
bisherige Zurückhaltung zuletzt aufgegeben und ist bezüglich der indischen
Subventionen bei der WTO vorstellig
geworden. Auch andere Länder haben
den Druck auf Indien erhöht und die
indische Regierung kritisiert. Wenn die
Kommission, die der europäischen
Zuckerwirtschaft lukrative Exportmöglichkeiten versprochen hat, glaubhaft
bleiben will, muss sie diesen Weg fortsetzen und sich noch stärker für einen
fairen Welthandel einsetzen.
LZ 9 · 2019

Rüben und Zucker
sollten im freien
Markt ankommen, sind aber
davon weit entfernt. In vielen
Ländern wird die
Rübe gefördert,
was zu extremen
Wettbewerbsverzerrungen führt.
Foto: landpixel
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Gekoppelte Zahlungen
Auch innerhalb der Europäischen
Union kann von einem fairen Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten
nicht die Rede sein. 2015 haben zehn
Mitgliedstaaten gekoppelte Zahlungen
für den Anbau von Zuckerrüben eingeführt. Bei diesen handelt es sich um
Polen, die Tschechische Republik,
Italien, Spanien, Rumänien, Kroatien,
Slowakei, Ungarn, Finnland und Griechenland – 2017 folgte Litauen.
Die Universität Wageningen hat im
Auftrag der WVZ eine Studie über die
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Auswirkungen der gekoppelten Zahlungen im Zuckerrübenanbau erarbeitet und diese im Januar 2018 veröffentlicht. Sie kommt zu dem Schluss, dass
die Zahlungen den Wettbewerb zu
Lasten der deutschen Zuckerwirtschaft
und anderer Länder, die auf diese
Maßnahme verzichten, verzerren. Sie
widersprechen somit dem Prinzip des
einheitlichen Binnenmarktes.
Produktionszweige, die gekoppelte
Prämien erhalten, sind vielfach dadurch gekennzeichnet, dass sie in benachteiligten Gebieten oder Bergregionen angesiedelt sind. Die gekoppelten
Prämien tragen dazu bei, die Erzeugung in diesen Regionen aufrechtzuerhalten. Alternative Produktionszweige stehen dort in der Regel kaum zur
Verfügung. Von einer solchen Situation
kann im Falle der Zuckerrübe aber
nicht die Rede sein. Tatsächlich erhalten die Kernbereiche des europäischen
Ackerbaus, das heißt Getreide (mit
Ausnahme von Hartweizen) und Mais,
keine Stützung. Dies ist die logische
Konsequenz der mit der Gemeinsamen
Agrarpolitik beabsichtigten Marktorientierung der pflanzlichen Produktion
in diesem Bereich. Umso unverständlicher ist es, dass trotz der tiefgreifenden Reform im Zuckersektor und in
Anbetracht des Ziels, einen wettbewerbsfähigen Sektor zu schaffen, Prämien für den Anbau von Zuckerrüben
eingeführt wurden. Damit wurde ein
Weg eingeschlagen, der die Grund-

Wettbewerbsverzerrung durch gekoppelte Zahlungen in der EU
11 EU-Mitgliedstaaten
ca. 30 % der Anbaufläche in der EU
bis zu 600 € pro ha (Rumänien),
dies bedeutet bis zu 90 € Preisvorteil
je t Zucker
(aktueller Zuckerpreis: 307 €/t)

Anbauländer ohne
gekoppelte Zahlungen
Anbauländer mit
gekoppelten Zahlungen

WVZ

Zuckerrübenjournal
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prinzipien der europäischen Agrarpolitik missachtet.
Die Wettbewerbsverzerrung im Zuckerbereich ist beträchtlich. Zurzeit
profitieren in der Europäischen Union
rund 30 % der Rübenanbaufläche von
gekoppelten Prämien. Die gezahlten
Beträge liegen bei bis zu 600 €/ha Anbaufläche. Dies kann in weniger wettbewerbsfähigen Regionen einer Beihilfe von bis zu 90 €/t Zucker entsprechen. Bei einem aktuellen Zuckerpreis
von 320 € je t führt dies natürlich zu einer enormen Wettbewerbsverzerrung.
Die gekoppelten Prämien müssen
auch vor dem Hintergrund der Sicherung der Exportperspektiven Europas
kritisch betrachtet werden. Maßnahmen, die die EU-Zuckerpolitik angreifbar machen, sollten grundsätzlich vermieden werden. Die EU muss auch in
Zukunft ohne Stützungsmaßnahmen in
der Lage sein, bei entsprechender
Nachfrage auf den Weltmarkt zu exportieren und von Preisanstiegen profitieren zu können. Auch vor diesem Hintergrund verbieten sich Markteingriffe in
Form von gekoppelten Prämien. Sie
konterkarieren den Anspruch der Kommission, durch die Reformen der zurückliegenden Jahre einen international wettbewerbsfähigen Sektor geschaffen zu haben, der ohne weitere Stützung auskommt. Die anstehende Reform der Agrarpolitik bietet die Chance,
die Zuckerrübe aus der Liste der beihil-
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Welthandel: Subventionen drücken die Preise
Anteil am Welthandel 2015/16
Brasilien
Direkte und indirekte Subventionen von
jährlich 2,5 Mrd. US-$
Quersubventionierung durch Ethanolsektor
Abwertung des Reals gegenüber dem US-$
Brasilien
42 %

Australie
n
M

Andere
31 %

7%

Australien
Direkte Subvention an die Rohranbauer

Ind
ex

ien

ik

o

3

5%

Indien
Hohe Mindestgarantiepreise für heimischen Zucker
Transportsubventionen, stark vergünstigte Kredite
Direkte Exportsubventionen

%

Mexiko
Massive staatliche Interventionen und Subventionen
Gedumpte und subventionierte Zuckerexporte

WVZ

feberechtigten Kulturen zu streichen.
Innerhalb der Mitgliedstaaten ist jedoch nicht erkennbar, dass Länder bereit sind, auf die Zahlung der Prämien
zu verzichten. Sollte sich dies in den
kommenden Monaten bestätigen, muss
im Interesse des deutschen Zuckerrübenanbaus über eine wie auch immer
geartete Kompensation der deutschen
Anbauer nachgedacht werden.

Bereich Pflanzenschutz

Zulassungssituation der Neonikotinoide in Europa

WVZ
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Thailand
Hohe Mindestgarantiepreise für heimischen Zucker
Vergünstigte Kredite, staatliche Fördermittel für
Rohranbauer und Zuckerindustrie
Quersubventionierung der Zuckerexporte

Thailand
12 %

Auch im Bereich Pflanzenschutz gibt es
auf dem europäischen Binnenmarkt
kein Fair play. Nachdem im vergangenen Jahr der Einsatz von Neonikotinoiden im Freiland grundsätzlich verboten
wurde, haben Schweden, Finnland, Dänemark, Litauen, Belgien, Polen, Tschechien, die Slowakei, Österreich, Ungarn,
Bulgarien und Kroatien für das laufende
Jahr sogenannte Notfallzulassungen erteilt. Die in Deutschland gestellten Anträge auf eine Notfallzulassung für das
Anbaujahr 2019 wurden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dagegen abgelehnt.
Dies bedeutet zum einen ganz konkret,
dass der Rübenanbau in Deutschland
mit den direkten Konsequenzen aus
dem Anwendungsverbot in Gestalt möglicher Ertragsverluste und höherer Behandlungskosten zurechtkommen muss.
Zum anderen bedeutet die Ablehnung
der Notfallzulassungen eine weitere
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten des
hiesigen Rübenanbaus.
Die WVZ hat deshalb an die Verantwortlichen appelliert, die Belange der

Landwirtschaft bei der Umsetzung
umweltpolitischer Maßnahmen im
Rahmen der Agrarpolitik zukünftig
besser zu berücksichtigen. Entscheidungen, die die Verfügbarkeit von
Pflanzenschutzmitteln einschränken,
müssen mit ausreichendem zeitlichen
Vorlauf erfolgen, sodass Alternativen
entwickelt werden können. Innerhalb
Europas müssen einheitliche Vorgaben
für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gelten. Außerdem muss die Beurteilung aller Pflanzenschutzmaßnahmen ausschließlich auf der Basis
wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen. Eine Pauschalverurteilung des
chemischen Pflanzenschutzes darf es
nicht geben.

Fazit
Die Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der deutschen Rübenanbauer und
Zuckererzeuger haben ein nie zuvor
gekanntes Ausmaß erreicht. Ihre Zunahme ist bedrohlich und fällt in eine
Zeit, in der Benachteiligungen nicht
mehr durch die komfortablen Rahmenbedingungen der Quotenregelung
abgefedert werden. Die Anforderungen an eine nationale und europäische
Agrarpolitik, diese Ungleichgewichte
zu beseitigen, sind somit enorm. Gerade in Anbetracht der erfolgten Liberalisierung des Zuckermarktes sollte die
Politik alles daransetzen, diese Verzerrungen zu beseitigen.
Stefan Lehner
Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, Berlin

LZ 9 · 2019

| ZUCKER | TECHNIK | ANBAU

BETRIEBSWIRTSCHAFT

MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

Foto: Twan Wierman

Bleibt der Rübenanbau
wirtschaftlich?
Die Ernte 2018 verspricht bei den Zuckerrüben keine gute Rentabilität, auch nicht im Verhältnis zu
den anderen Ackerbaukulturen. Ist das jetzt das Aus oder ein richtungsweisender Trend für den Zuckerrübenanbau? Wie kann man die Rentabilität verbessern? Was sind die wesentlichen Erfolgsparameter nach dem Ende der Quoten- und Mindestpreise im Rahmen der Zuckermarktordnung?

LZ 9 · 2019

nischer Ackerbaubetriebe kann man in
erster Linie erkennen, dass die Zuckerrübe in den vergangenen Jahren eine
mehr oder weniger deutlich rentablere
Kultur als der Weizen und der Winterraps war, der Veredlungskartoffel jedoch nicht in die Spitze folgen konnte,
dafür aber auch die „Tiefpunkte“ der
Veredlungskartoffel nicht miterleben
musste. Im Erntejahr 2018 ist bei den
Zuckerrüben und den Kartoffeln eine

niedrigere und beim Weizen eine höhere Rentabilität gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.
Der Zuckerertrag ist in den letzten
20 Jahren stark und zwar von 100 dt/
ha auf in der Spitze über 170 dt/ha angestiegen. Parallel dazu sind die NettoStückkosten von rund 4 €/dt in Richtung 3 €/dt gesunken. Die Leistungssteigerung auf dem Feld ist in erster
Linie auf eine bessere Genetik, auf

Grafik 1: Unternehmergewinn der einzelnen Kulturen 1998 bis 2017
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er angeblich freie Zuckermarkt
hat seit der Ernte 2017 auch die
EU erreicht und die bisherigen Auswirkungen sind sowohl für die Anbauer als auch für die Zuckerfabriken
nicht erfreulich. Konnte der Hektarerlös der Ernte 2017 durch die
Rekorderträge noch zufriedenstellen,
so wird für die Ernte 2018 ein sehr
unbefriedigendes Ergebnis erwartet.
Die Erträge im Rheinland, aber auch
in vielen anderen Anbauregionen erreichten aufgrund der Trockenheit
nur ein weit unterdurchschnittliches
Niveau und den Erzeugerpreisen
traut man aufgrund der weltweiten
Überschusssituation und vor allem
aufgrund des harten Konkurrenzkampfes auf dem europäischen Markt
keine große Unterstützung für befriedigende Erlöse zu.
Zur Beantwortung all dieser Fragen
ist die jahrelange intensive Beschäftigung mit den Zuckerrüben von Vorteil.
Daher ist zunächst einmal ein Blick in
die Vergangenheit geboten. Die Grafik 1 kennzeichnet die Situation, die
von allen an der Wertschöpfungskette
Beteiligten, insbesondere den Zuckerrübenanbauern, erst einmal analysiert
werden muss.
An der Darstellung des Unternehmergewinns aus den Ergebnissen rhei-
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Grafik 2: Abhängigkeit der Zuckerrübenerlöse von den
Zuckerverkaufserlösen auf mittleren Standorten
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weitere Fruchtfolgen, auf eine exzellente Produktionstechnik und auf die
Witterungsveränderung in den letzten
Jahren zurückzuführen. Davon konnten die Stückkosten durch einen überschaubaren Anstieg der Vollkosten pro
Hektar enorm profitieren.
Die Stückkosten bei den Zuckerrüben errechnen sich aus den Kosten für
die Betriebsmittel, zum Beispiel Saatgut, Dünger oder Pflanzenschutz, aus
Maschinen- und Arbeitskosten, aus Gebäudekosten für die Maschinen und aus
Kapital-, Boden- und Allgemeinkosten.
Genauso sind die Ansätze für die Entlohnung der eigenen Arbeit, des eigenen Kapitals und des eigenen Bodens in
den Vollkosten enthalten. Diese Kosten
differieren in den letzten Jahren und in
den verschiedenen Betrieben vielfach
in der dargestellten Spanne zwischen
2 500 und 3 300 €/ha inklusive MwSt.
Dabei dürfte es Betriebe geben, die
noch darüber oder auch darunter liegen. Dividiert man diese Kosten durch
die erzielten Zuckerrübenerträge bei
durchschnittlich 17,5 % Zuckergehalt, so
ergeben sich je nach Ertragsniveau und
Vollkosten Netto-Stückkosten von über
2,60 €/dt in Richtung 4,00 €/dt. Die Netto-Stückkosten beim Weizen liegen in
vergleichbaren Betrieben zwischen 19
und 25 €/dt und sind genauso wie bei
den Zuckerrüben nicht mit dem notwendigen Erzeugerpreis identisch, bei
dem neben den EU-Prämien noch die
eventuellen Nebenerlöse abgezogen
werden. Es ist müßig zu betonen, dass
niedrige Vollkosten und hohe Erträge
die beste Konstellation bieten. Hierbei
ist natürlich zu beachten, dass in der
8 | Zuckerrübenjournal

Regel ein niedrigeres Ertragspotenzial
des Standorts auch etwas niedrigere
Kosten nach sich zieht, und natürlich
gilt auch die umgekehrte Situation.

Wie geht’s weiter?
So weit die Recherche zur Vergangenheit. Schwieriger, wenn nicht gar unmöglich wird es, einen Blick in die Zukunft zu werfen und die Frage zu beantworten, ob der Zuckerrübenanbau
wirtschaftlich bleibt.
Hierzu müssen wir zuerst einmal die
vorhandenen Rahmenbedingungen
und deren mögliche Änderungen betrachten. Die Hauptkomponenten für
die Wirtschaftlichkeit sind wie bei allen
anderen Agrarrohstoffen der Ertrag,
der Erzeugerpreis und die Kosten. Aber
aufgepasst: Nicht nur die Kunst auf dem
Acker, sondern auch die gesamtwirtschaftlichen und insbesondere die politischen Rahmenbedingungen spielen
eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Vom erwarteten Ertrag her könnte
man bei der Entwicklung der Zuckererträge sehr optimistisch sein. Die Kurve der Ertragssteigerungen ist stabil,
wenn auch die aufgeführten Erfolgsparameter vielleicht etwas an Dynamik
verlieren könnten oder politisch verursachte Wirkstoffeinschränkungen nicht
nur den Pflanzenschutz verteuern, sondern vielleicht auch die Ertragsbildung
bremsen könnten. Die Zuckerrübe
kommt mit den Witterungsveränderungen der vergangenen und vielleicht zukünftigen Jahre besser zurecht als viele
andere Ackerbaukulturen, wenn auch
zugegebenermaßen das sehr extreme

ANBAU

| TECHNIK

|

ZUCKER

|

Jahr 2018 nicht so gut in diese Argumentation passt. Auf wenigen rheinischen
Standorten hat die Zuckerrübe auch
2018 gezeigt, dass sie auf gut strukturierten Böden und mit ein bis zwei Gewitterschauern von insgesamt vielleicht 20
bis 30 mm Niederschlagsmenge zur
rechten Zeit noch gute Erträge brachte.
Man muss zwar in Zukunft mit weiteren
Witterungsextremen rechnen, aber
wenn es öfter so extrem wie im Jahr
2018 kommt, würde im Rheinland „die
Luft“ für viele Ackerbaukulturen dünn.
Im Durchschnitt der Jahre kann von
einer weiteren Steigerung der Zuckererträge ausgegangen werden, insbesondere dann, wenn man den Produktionsfaktor Boden weiterhin „pflegt“,
also durch geeignete Maßnahmen die
natürliche Ertragskraft fördert und
den Zuckerrübenanbau verstärkt auf
die ertragsstabilen Standorte konzentriert. Der Gedanke gilt auch für den
einzelnen Betrieb und nicht nur für
die Regionen, wenn sich der Anbau
auf die Gunststandorte für die Zuckerrübe beschränkt oder konzentriert.
Weitere Anregungen dazu gibt es noch
bei der folgenden Kostendiskussion.
Nun kommen wir zu dem vielleicht
schwierigsten abzuschätzenden Erfolgsparameter, dem zu kalkulierenden Erzeugerpreis.
Betrachtet man die in Grafik 2 dargestellte Abhängigkeit der Zuckerrübenpreise vom Zuckerverkaufserlös, so
kann man erkennen, dass beim bisherigen Flexpreismodell bei einem Weißzuckerverkaufserlös von rund 430 €/t Erzeugerpreise von circa 3 €/dt generiert
werden, die die Stückkosten decken
könnten. Beim Sicherheitsmodell sind
schon Richtung 500 €/t für Weißzucker
erforderlich. Diese Weißzuckerverkaufserlöse waren in den letzten Monaten nicht zu erzielen. Wie man jedoch
im dargestellten Ableitungsversuch der
EU-Weißzuckerpreise erkennen kann,
sind die künftigen Weißzuckererlöse in
Abhängigkeit vom Weltmarkt wieder
auf über 400 €/t gestiegen und für Lieferungen ab 2020 sind derzeit etwa
430 €/t erzielbar, siehe Grafik 3. Gäbe es
einen europäischen Zuckerfuture,
könnten zurzeit kostendeckende Preise
für die 2020er-Zuckerrübe zumindest
am Terminmarkt abgesichert werden.
Ob der Kassamarkt diese Weißzuckererlöse hergibt, bleibt abzuwarten,
wie auch die weitere Entwicklung der
Weltmarktkurse, die sich zurzeit immer
noch im unteren Viertel der Spanne der
letzten zehn Jahre bewegen. Vom WeltLZ 9 · 2019
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Grafik 4: Der Sugar Nr. 11 in den letzten Jahren
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Netto-Stückkosten von unter 3 €/dt sind
ein Etappenziel, bei dessen Erreichbarkeit man auch künftig einen weiteren erfolgversprechenden Zuckerrübenanbau
wagen kann. Ziel muss es sein, die Zuckerrübe wie in der Vergangenheit auch
weiterhin als eine rentable Kultur auf
unseren Feldern zu etablieren. Dazu
muss die Zuckerrübe neben der eigenen
vernünftigen Wirtschaftlichkeit auch
bessere Wirtschaftlichkeitserwartungen
gegenüber den Konkurrenzkulturen vorweisen. Seien wir mal ehrlich: „Das Bessere ist des Guten Feind.“ Gerne können
die direkten Konkurrenzkulturen wie
zum Beispiel Weizen, Winterraps und
auch Mais die Zuckerrübe in puncto
Wirtschaftlichkeit vor sich hertreiben.
Zunächst müssen einmal nachhaltig interessantere Kulturen als die Zuckerrübe
her, bevor wir einen weiteren Anbau der
Zuckerrübe in Frage stellen. Wenn man
bei der Zuckerrübe die Messlatte zur Deckung der Stückkosten auf 3 €/dt legt,
muss man sie gleichzeitig beim Weizen
auf 22 €/dt legen und es stellt sich die
Frage, welche Latte am ehesten nachhaltig übersprungen werden kann.
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Kommen wir jetzt zu den Kosten, bei
denen je nach Betrieb, aber auch innerhalb der verschiedenen Betriebsflächen
große Unterschiede bestehen. Wenn
man von Kosten redet, sind damit die
wettbewerbsrelevanten Stückkosten gemeint. Die Kosten pro Hektar sind natürlich wichtig und im Griff zu halten,
aber genauso oder noch entscheidender
sind die zu erzielenden Erträge. Eine
Situation mit niedrigen Hektarkosten
und hohen Erträgen ist natürlich die
günstigste Konstellation für möglichst
niedrige Stückkosten. Natürlich sind hohe Erträge letztlich auch mit höheren
Kosten verbunden, aber die Relation
muss stimmen. Bei diesem sehr wichtigen Erfolgsparameter ist vor allem der
einzelne Landwirt gefragt. Seine Kunst,
hohe Erträge zu erzielen und dabei die
Kosten im Griff zu halten, entscheidet
nachhaltig, ob die Zuckerrübe wirtschaftlich ist oder bleibt!

€/t

Jul. 09

Sugar Nr. 11 Future in den
letzten zehn Jahren
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Grafik 3: Ableitungsversuch des EU-Weißzuckerpreises in
Abhängigkeit vom Sugar Nr. 11 – aktuell und die Forwards

Okt. 08

markt her besteht also noch weiteres
Potenzial nach oben, das heißt, neben
der Kostendeckung ist bei der Zuckerrübe auch nicht unerhebliches Gewinnpotenzial vorhanden.
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Datum

Zugegeben: In der Ernte 2018 wird
die Zuckerrübe wahrscheinlich auf dem
Feld die Nase nicht vorne haben. Genauso wird aber auch die Kartoffel in
diesem Jahr nicht maßgeblich zum Betriebsgewinn beitragen. Doch eines
scheint sicher: Ohne die Aussicht, dass
die beiden genannten Kulturen im
Rheinland künftig nicht mehr rentabel
angebaut werden können, wird die Luft
für viele Betriebe „dünn“ oder es ist ein
starker Strukturwandel zu befürchten.
Neben den Hausaufgaben der
Marktakteure muss sich die Politik
auch einmal fragen, ob sie eine funktionierende und natürlich auch eine
umweltschonende und nachhaltige
Landwirtschaft in Deutschland will.
Dabei muss sie die Landwirtschaft
überhaupt nicht „sponsern“, sondern

einfach nur für praktikable Rahmenbedingungen sorgen und zumindest in
der EU einen fairen Wettbewerb ermöglichen und Wettbewerbsverzerrungen vermeiden.
Für die Zuckerfabriken gilt es ebenfalls, kostenbewusst zu produzieren
und den Landwirten einen Vertragsanbau mit verschiedenen marktorientierten Absicherungsmöglichkeiten anzubieten. Die Marktpflege und damit in
erster Linie eine gute partnerschaftliche Beziehung mit den Landwirten und
der zielgerichtete Umgang mit den Süßwarenherstellern gehören zu den wichtigsten Aufgaben der Zuckerfabriken.
An die Adresse der Landwirte ist zu
richten: Nicht nur bessere Preise von
der Zuckerfabrik zu verlangen, sondern
ein verstärktes Kostenbewusstsein entZuckerrübenjournal
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wickeln. Von Berlin und Brüssel faire
Bedingungen einzufordern und damit
auch den Rübenbauer-Verband verstärkt in seinen Aktivitäten zu unterstützen, ist eine richtige und erfolgversprechende Taktik. Die Vertretung der
Anbauer und somit eine Bündelung
der Interessen war in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Warum sollte es
nicht auch in Zukunft so bleiben?
Für alle an der Wertschöpfungskette
der Zuckerrüben Beteiligten gilt es, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Sich
gegenseitig „vor die Knie zu treten“,
bringt in der heutigen prekären Situation wenig. Es geht zurzeit nicht um einige schnelle Euro mehr oder weniger,
sondern ums Überleben der Zuckerrübe
in unserer Region und natürlich auch
darum, dass die Zuckerrübe auch Chancen erarbeitet, nachhaltig zur Wertschöpfung auf den Feldern beizutragen.
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Ziele und Aussichten
◾
◾
◾

◾

◾
◾
◾
◾
◾
◾

Hans Jürgen Hölzmann

Die Zuckerrübe war in den letzten Jahrzehnten eine der rentabelsten Kulturen
auf den rheinischen Feldern.
Ziel: Weitere Stabilisierung und Steigerung der Zuckerrübenerträge
Weiteres Ziel: Senkung der Stückkosten unter 3,00 €/dt (netto, bei einem Zuckergehalt von 17,5 %). Empfehlung: Den Zuckerrübenanbau auf den den Kostenzielen entsprechenden Standorten/Schlägen oder auf Standorten/Schlägen
ohne bessere Anbaualternative vornehmen
Pflege eines auf die EU ausgerichteten Zuckermarktes und eines Preisniveaus,
das den gehobenen Produktionsstandards gegenüber dem anonymen Weltmarkt entspricht
Abbau der EU-internen Wettbewerbsverzerrungen und Beibehaltung der weltweiten Handels-/Zollabkommen
Verstärkte Marktpflege
Mehrere Angebote marktgerechter Absicherungsmöglichkeiten für den Zuckerrübenanbauer schaffen
Regelmäßige Rentabilitätskontrolle des Zuckerrübenanbaus gegenüber den
Konkurrenzkulturen
Weiterhin effiziente Interessenbündelung der Anbauer als Vertreter gegenüber
der Politik und der Marktpartner
Aufgrund der fundamentalen Daten scheint auch künftig ein wirtschaftlicher
Zuckerrübenanbau möglich. Das größte Risiko liegt in den EU-internen politi■
schen Wettbewerbsverzerrungen.

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Viele Gespräche rund um die Rübe

U

nter dem Motto „Von der Rübe
zum Zucker“ präsentierte die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ)
auch in diesem Jahr den Zuckersektor
auf der Internationalen Grünen Woche,
tatkräftig unterstützt durch Vertreter
aus Unternehmen und Verbänden. Verbraucher und Fachbesucher aus Landwirtschaft und Politik nutzten die Gelegenheit, über die Lage der deutschen
Zuckerrübenanbauer und die Marktverzerrungen innerhalb der EU und
des Weltmarktes zu diskutieren.
CDU-Mitglieder des Landwirtschaftsausschusses im NRWLandtag besuchten den Stand der Zuckerwirtschaft auf dem ErlebnisBauernhof.

Der Stand der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker war auch ein
Anlaufpunkt für rheinische Rübenanbauer: RLV-Vizepräsident
Erich Gussen, Jochen Rölen, Josef Decker, Christian Fuchs und
Hans Leser vom NRW-Landwirtschaftsministerium (v.l.n.r).
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WVZ

Austausch zum Thema Umweltleistungen
der Rübe und Biodiversität: MdEP Albert
Deß (r.), Dr. Armin Hentschel, Landwirtschaftskammer NRW (m.) und RRV-Geschäftsführer Dr. Peter Kasten (l.).

Oliver Baron von Pfeifer & Langen, Rübenanbauer Hubert Fell, MdL Rainer Deppe, Ministerin Ursula Heinen-Esser, WVZ-Hauptgeschäftsführer Günter Tissen, RRV-Vorsitzender
Fotos: WVZ (3), Dr. Peter Kasten
Bernhard Conzen (v.l.n.r.).

LZ 9 · 2019

| ZUCKER | TECHNIK

ANBAU

BETRIEBSWIRTSCHAFT | MARKT | POLITIK | AKTUELLES |

Intensive Bodenbearbeitung
kostet Wasser

Wasser sparen
mit Mulchsaat

Bei vergleichenden Untersuchungen unterschiedlicher Anbauverfahren vom
Pflugeinsatz über Mulchsaat bis zur Direktsaat zeigt sich immer wieder, dass
mit der Intensität der Bodenbearbeitung der Wasserverlust deutlich ansteigt. Mulchsaatverfahren, die „goldene Mitte“ zwischen Pflug und Direktsaat, erfreuen sich dabei aus vielfältigen Gründen wachsender Beliebtheit.
Wichtigste Grundlage sind dabei die Erkenntnisse langjähriger Untersuchungen, die belegen, dass Mulchsaatverfahren weder zu Ertrags- noch zu Qualitätseinbußen im Rübenanbau führen. Des
Weiteren stehen im Bereich der Sätechnik inzwischen ausgereifte Lösungen
für unterschiedliche Standortbedingungen zur Verfügung, die zudem stetig
weiterentwickelt werden.

Mulchsaat fördert Bodenfruchtbarkeit und Wasserangebot

Die zurückliegende Rübenkampagne war im Rheinland bereits Anfang Januar und damit ungewöhnlich früh abgeschlossen. Genauso ungewöhnlich und gleichermaßen
ernüchternd fällt auch die Erntebilanz aus. Im Durchschnitt wurden pro Hektar bei
knapp 19 % Zuckergehalt nur 62 t Rüben geerntet.

A

uffällig sind außerdem die starken
Ertragsschwankungen von 30 bis
100 t/ha, die wesentlich mit der sehr
kleinräumigen Niederschlagsverteilung und den unterschiedlichen Standorteigenschaften zusammenhängen.
Aber auch das Management – und dabei insbesondere Bodenbearbeitung
und Aussaat im Frühjahr – hatte großen Einfluss. Das führte dazu, dass im
Sommer vitale, gut entwickelte Rübenbestände in unmittelbarer Nähe zu
stark unter Trockenheit leidenden
Schlägen kein seltenes Bild waren. Wer
im Frühjahr 2018 wassersparend gearbeitet hatte, konnte sich in den ausgedehnten Trockenphasen über eine bessere Wasserversorgung der Rüben freuen. Die immer beliebter werdenden
Mulchsaatverfahren bieten nicht nur in
dieser Hinsicht viele Vorteile.

LZ 9 · 2019

Pflug vor Rüben im
Rheinland verbreitet
Mehr als die Hälfte der rheinischen Rübenbauern setzt zur Grundbodenbearbeitung entweder im Herbst oder im
Frühjahr nach wie vor den Pflug ein.
Weit verbreitet ist das System der
Frühjahrsfurche nach Winterzwischenfrucht.
Mit Blick auf Bodenerwärmung,
Unkrautregulierung und Dichtlagerung kann die Frühjahrsfurche standortabhängig durchaus Vorteile bieten.
Auf schweren, tonigen Böden ist die
Frühjahrsfurche hingegen kein geeignetes Verfahren, weil die groben Kluten kein geeignetes Saatbett erlauben.
Ohnehin ist zu beachten, dass Pflügen
immer auch Wasser kostet, das im
weiteren Verlauf der Saison fehlen
kann.

Die Mulchsaat
hat viele Vorteile
und kann helfen,
Wasser zu sparen.
Foto: landpixel

Gleichzeitig bietet die Mulchsaat zahlreiche Vorzüge hinsichtlich Wasserhaushalt und Bodenfruchtbarkeit. Initialzündung und Triebfeder für Verbreitung
und Weiterentwicklung des Mulchsaatverfahrens – inklusive aller heutigen
Komponenten – war der Erosionsschutzeffekt, der auch heute noch eine wichtige Rolle spielt. Schließlich kann es nicht
nur auf Lössböden schon bei weniger als
2 % Hangneigung zu deutlichen Erosionsschäden kommen. Auf vielen Schlägen im Rheinland spielt das Problem der
oberflächlichen Verschlämmung und
Verkrustung häufig eine noch größere
Rolle. Auch hier bietet die Mulchsaat einen effektiven Schutz. Das stabilere Krümelgefüge und die Mulchbedeckung
mindern die verschlämmende Wirkung
von Niederschlägen deutlich. Dies konnte im letzten Jahr besonders im südlichen Rheinland beobachtet werden, wo
mancher Bestand durch die Mulchsaat
vor dem Umbruch bewahrt werden
konnte. Das ist im Rübenanbau von besonderer Bedeutung, da die Keimlinge
aufgrund ihrer relativ geringen Triebkraft besonders hohe Anforderungen an
das Saatbett stellen. Der insgesamt günstige Wasserhaushalt von Mulchsaatverfahren beruht auf einer Kombination unterschiedlicher Effekte. Die Bodenbedeckung durch das an der Oberfläche verbleibende Mulchmaterial vermindert
unmittelbar die Verdunstung. Zusätzlich
erhält die verringerte Bodenbearbeitung
eine bessere Kapillarität in tiefere BoZuckerrübenjournal
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denschichten und fördert wegen der stabileren Aggregate die Infiltration von
Niederschlägen. Dazu wird auch das Bodenleben gefördert und sorgt im Zusammenspiel mit der gesunden Bodenstruktur für eine bessere Durchwurzelbarkeit
bis in den Unterboden. Hier ist vor allem
die Förderung der Regenwürmer hervorzuheben, die enorm von der geringeren Bearbeitungstiefe und -intensität
profitieren. Regenwumgänge reichen bis
in den tieferen Unterboden und werden
auch von Rübenwurzeln gerne genutzt,
um wertvolle Wasser- und Nährstoffreserven zu erschließen. Dieser Effekt
wird umso wichtiger, wenn Verdichtungshorizonte eine tiefreichende
Durchwurzelung erschweren.

Bodengare jetzt nutzen
Natürlich ist es nicht sinnvoll, Anbauentscheidungen an Extremjahren wie
2018 auszurichten. Allerdings sind Trockenphasen im Frühsommer und Sommer immer häufiger zu beobachten. Dazu kommt, dass der Wasserbedarf von
Rüben in der Hauptvegetationszeit von
Mai bis September ohnehin nicht allein
über den Niederschlag gedeckt werden
kann. In dieser Phase ist der Boden und
insbesondere der Unterboden die entscheidende Wasserquelle. Der barrierefreie Zugang in den Unterboden und ein
von vorneherein wassersparender Anbau sind wichtige Hebel, die bei der
Wahl des Anbausystems berücksichtigt
werden müssen. Die ausgeprägte Trockenheit und die Frostperiode werden
vielerorts für eine sehr gute Bodengare
sorgen, wovon insbesondere die gut mit
Humus und Kalk versorgten Standorte
profitieren. Somit liegen zurzeit ideale
Bedingungen vor, im Frühjahr auf den
Pflug zu verzichten. Auch zur Saatbettbereitung wird eine reduzierte Bearbeitung genügen, um gute Krümelwirkung
und ausreichend Feinmaterial zu erzeugen.

Faktoren für eine
erfolgreiche Mulchsaat
Als Mulchmaterial eignen sich sowohl
die Winterzwischenfrüchte als auch die
Strohreste der Vorfrucht. Wegen der geringeren Unkrautunterdrückung ist bei
Stroh- und Stoppelmulchverfahren häufiger eine Herbizidbehandlung im Vorauflauf notwendig. Falls erforderlich,
bieten Frostphasen ausgezeichnete Bedingungen, um Zwischenfruchtbestände zu schlegeln oder zu walzen, ohne
12 | Zuckerrübenjournal
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dabei Fahrspuren und Verdichtungen
zu riskieren. Je nach Standort kann ein
anschließender circa 10 bis 15 cm tiefer
Grubberstrich für eine bessere Erwärmung im Frühjahr sorgen. Der Einsatz
des Grubbers geht aber immer mit Wasserverlust im weiteren Vegetationsverlauf einher. Daher ist der Einsatz nur
dort empfehlenswert, wo erfahrungsgemäß mit schlechter Erwärmung zu
rechnen ist oder Wurzelunkräuter kontrolliert werden müssen. Ein Einsatz
des Grubbers zur Behebung von Krumenverdichtungen wird in diesem Jahr
aufgrund der Bodengare kaum erforderlich sein. Sollte der Grubber zum
Einsatz kommen, ist auf eine ausreichende Abtrocknung der Böden zur Bodenbearbeitung unbedingt zu achten.
Andernfalls kehrt sich der gewünschte
Effekt ins Gegenteil und es droht ein
Verschmieren und Verdichten bis in tiefere Bodenschichten.

Saatbett wichtiger als Saatzeit
Auch zur Aussaat darf der Boden auf
keinen Fall in zu nassem Zustand befahren werden. Geduld ist hier der beste
Ratgeber. Andernfalls droht ein mangelhafter und ungleichmäßiger Feldaufgang, der jedes Jahr ursächlich ist für
den Umbruch kompletter Schläge. Im
Zweifelsfall lohnt sich immer die Spatenprobe, um sicherzugehen, wie weit
die Böden abgetrocknet sind. Die notwendige Geduld bei der Aussaat kann
man sich mit Blick auf die Ansprüche
der Rübenkeimlinge durchaus erlauben.
Wenngleich Rübensamen bereits ab circa 5 °C Bodentemperatur keimen, werden für zügiges Wachstum und hohe Vitalität mindestens 10 °C benötigt. Gerade bei zu Verschlämmung neigenden,
stark schluffigen Böden sollte das Saatbett nicht zu intensiv bearbeitet werden. Ziel ist, die Samen bei circa 2 cm
Ablagetiefe gleichmäßig mit stabilen
Krümeln zu bedecken. Bei weitgehender Zerstörung des Krümelgefüges entsteht zu viel feines Deckmaterial, das
bei Niederschlag rasch zu einer verschlämmten, verkrusteten Oberfläche
führt. Der ideale Saatzeitpunkt liegt bekanntermaßen zwischen Mitte März
und Mitte April. Hier gilt, dass moderate
Verzögerungen einer zu frühen Bestellung ausdrücklich vorzuziehen sind.

Vorteile auch beim Roden
Auch bei der Ernte sind die Effekte der
Mulchsaat deutlich zu sehen. Die we-
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sentlich höhere Tragfähigkeit infolge der
stabileren Bodenstruktur ist ein unschätzbarer Vorteil vor dem Hintergrund
der Lasten durch die Rübenroder. Selbst
wenn der Boden zum Rodetermin zu
nass sein sollte, bietet die bessere Bodenstruktur durch Mulchsaat eine höhere
Widerstandskraft gegenüber schwerwiegenden Verdichtungen. Diese verbesserte Befahrbarkeit fällt auch Roderbetreibern regelmäßig sehr positiv auf. Die ohnehin gute Fruchtfolgewirkung der Rübe wird auf diese Weise nochmals verstärkt, was bei der Bewertung des
Rübenanbaus grundsätzlich berücksichtigt werden sollte. Apropos Kosten: Der
Verzicht auf den Pflug bedeutet eine höhere Schlagkraft und spart Arbeitszeit,
Treibstoff und Verschleiß. Diesen finanziellen Vorteil sollte man bei der Wahl
des Anbausystems ebenfalls bedenken.

Fazit
Bei allen Vorteilen, birgt eine Mulchsaat natürlich auch Herausforderungen.
Wichtig für eine erfolgreiche Mulchsaat
ist zunächst eine gut entwickelte Winterzwischenfrucht, die im Herbst hauptfruchtmäßig bestellt werden sollte.
Ernsthafte Strukturprobleme müssen
schon vor Aussaat der Zwischenfrucht
behoben werden, um den Gefüge stabilisierenden Effekt von Zwischenfrüchten optimal zu nutzen. Wer bislang
noch keine Erfahrung mit Mulchsaat
gemacht hat, der sollte sich schrittweise
an das System herantasten. Dazu sollten Zwischenfruchtbestände unbedingt
geschlegelt und gegebenenfalls per
Grubber eingearbeitet werden, um
auch ohne spezielle Sätechnik einen guten, gleichmäßigen Bestand zu etablieren. Zusätzlich muss auch der Einsatz
von Herbiziden im Vorauflauf aufmerksam geprüft werden. Der fachliche Austausch mit mulchsaaterfahrenen Berufskollegen lohnt sich natürlich immer.
Grundsätzlich gilt, dass die Weichen für eine hoffentlich erfolgreiche
Rübensaison im Frühjahr gestellt werden. Wer die gute Bodengare nutzt und
die Rüben erfolgreich per Mulchsaat
etabliert, sichert sich bestmöglich gegen mögliche Trockenphasen ab. Gemeinsam mit den generell guten
Standortbedingungen im Rheinland
wird die nächste Erntebilanz sicherlich wieder besser ausfallen!
Tobias Heggemann
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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Unkrautbekämpfung –
Lösungen in Sicht!?
Bis zum Reihenschluss ist die junge Rübe die Pflanze mit der geringsten Konkurrenzkraft auf dem Acker, deshalb gilt es, sie in dieser Phase besonders zu unterstützen.

D

ies erreicht man zum einen durch
gute, gleichmäßige Bestände, zum
anderen aber eben dadurch, dass man
die Konkurrenten um Nährstoffe, Wasser und Licht frühzeitig ausschaltet.
Am besten gelingt das bekanntermaßen im Keimblattstadium der Unkräuter. Im Rübenanbau stehen für die Unkrautbekämpfung zwar zahlreiche Produkte, aber leider mit nur wenigen
Wirkstoffen zur Verfügung. Und daran
wird sich so schnell nichts ändern, es
droht noch zusätzlich der Verlust
wichtiger blattaktiver Wirkstoffe.

PMP und DMP: Zukunft ungewiss
Seit vielen Jahren haben sich Nachauflaufanwendungen im Abstand von zehn
bis 14 Tagen mit angepassten Mittelmengen im Keimblattstadium der Unkräuter
bewährt. Dabei werden Blatt- und Bodenwirkstoffe nach Verunkrautungsarten und Größe kombiniert. Garant für eine blattaktive Wirkung sind seit vielen
Jahren die Wirkstoffe Phenmedipham
(PMP) und Desmedipham (DMP), die in
keiner NAK fehlen. Doch diese stehen
seit kurzer Zeit in der Diskussion. Sie
werden eingestuft als „Endokrine Disruptoren (ED)“. Einfach ausgedrückt
heißt das, sie können schädliche Effekte
bei Mensch und Tier durch Einfluss auf
die Hormone auslösen. Die Entscheidung fällt in den kommenden Monaten.
Falls keine Verlängerung erteilt wird, ist
der letztmalig Einsatz im Jahr 2020 möglich (im Zuge einer normalen Aufbrauchfrist). Ab dem Jahr 2021 würden
dann Produkte mit den blattaktiven
Wirkstoffen PMP und DMP fehlen, wie
zum Beispiel Betanal Expert, Betanal
Maxxpro, Belvedere Extra, (Completto),
(Powertwin Plus), Betasana = Betosip,
Betasana Trio = InnoProtect Beta Team,
Aabetan Tandem. Dies ist zunächst ein
bedrohliches Szenario, da diese beiden
Wirkstoffe zu fast 100 % in den drei
üblichen NAK zum Einsatz kommen.
LZ 9 · 2019

Ersatz durch den Wirkstoff
Triflusulfuron
Als reine blattaktive Wirkstoffe würden nach dem Wegfall nur noch Clopyralid (Lontrel-Produkte) und Triflusulfuron (Debut/Safari) im Spiel bleiben. Da Clopyralid ein deutlich eingeschränktes Wirkspektrum (Ackerkratzdistel) aufweist, kommt als
breitwirksamer, blattaktiver Ersatz
ausschließlich Triflusulfuron in Betracht. Zugelassen gegen einjährige
zweikeimblättrige Unkräuter, darf Debut in drei NAK mit je 30 g/ha plus
FHS (Formulierungshilfstoff) eingesetzt werden. Der bisherige Praxiseinsatz erfolgte allerdings oft erst ab der
2. NA mit reduzierter Aufwandmenge,
da ja PMP oder DMP als blattaktive
Komponente Standard in den Mischungen waren. Debut wurde eher
als Zusatz bei Problemunkräutern,
wie Amarant, Bingelkraut, Hundspetersilie, großer Kamille, Knötericharten oder Raps, in angepassten Aufwandmengen zugesetzt. Weniger
Wirksamkeit wird dem Wirkstoff bei
Gänsefuß und Melden nachgesagt.
Daher auch die Sorge, diese auf fast
allen Rübenflächen anzutreffenden
Unkräuter möglicherweise nicht mehr
sicher zu kontrollieren. Folglich wurden bereits im Vorjahr zwei PMP-/
DMP-freie Varianten in den bundesweiten Herbizidversuchen geprüft. In
diesem ersten Versuchsjahr zeigten
diese Varianten eine vergleichbare
Wirksamkeit auch bei Gänsefuß/Melden (siehe Grafik 2, Varianten 10 und
11), die allerdings in weiteren Jahren
abgesichert werden muss. Vor allem
gilt es, die passenden Aufwandmengen ab der 1. NA zu erarbeiten. Die
bekannten Beratungswerkzeuge wie
LIZ-Herbizid und LIZ Kraut und Rüben werden entsprechend der Versuchsergebnisse und gewonnenen
Erfahrungen aktualisiert und angepasste Empfehlungen bereitstellen.

Die mechanische
Unkrautbekämpfung funktioniert
prinzipiell, aber
der hohe Arbeitsaufwand und die
damit verbundenen Kosten machen das Verfahren zurzeit wenig
praxistauglich.
Foto: Clemens Eßer
Zuckerrübenjournal
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Grafik 1: Anteil der am häufigsten eingesetzten herbiziden
Wirkstoffe in Deutschland (Betriebsbefragung Zuckerrübenanbau)
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Resistenzmanagement in der gesamten
Fruchtfolge notwendig. Das System ist
erstmalig 2018 in einigen europäischen
Ländern zum Einsatz gekommen. Aktuell ist das Conviso-Smart-System in
Deutschland noch nicht zugelassen.
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Conviso Smart – ein neues
Herbizidsystem
Das neue Unkrautbekämpfungssystem
Conviso Smart, bestehend aus einem
Herbizid und resistenter Sorte, verspricht neben einer breiten Wirksamkeit mehr Flexibilität bei den Einsatzterminen. Dies wurde in Versuchen be-
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Chloridazon

Dimethenamid-P

Glyphosat
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Phenmedipham
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0

reits bestätigt. Konventionelle Sorten
vertragen dieses Herbizid allerdings
nicht, sodass es sich ausschließlich in
den speziellen Sorten verwenden lässt.
Ein Nachteil ist das hohe Resistenzrisiko
des im Herbizid eingesetzten ALS-Hemmers. Deshalb sind Kombinationen mit
klassischen Rübenherbiziden und ein

Grafik 2: Ringversuch Herbizide 2018
Unkrautdeckungsgrad (UDG) von Weißem Gänsefuß (CHEAL) in der unbehandelten
Kontrolle und Wirkungsgrad (WG) verschiedener Herbizidapplikationen. Bonitur nach
dem Bestandesschluss. Mittel aus neun Versuchen.

Vor dem Hintergrund zunehmender gesellschaftlicher Kritik am chemischen
Pflanzenschutz und einer zukünftig
möglicherweise geringeren Verfügbarkeit von Herbiziden im Zuckerrübenanbau wurden mehrjährige Versuchsserien
zur mechanischen Unkrautbekämpfung
durchgeführt. Eine bereits heute bestehende Möglichkeit zur Einsparung von
bis zu 60 % der aufgewendeten Herbizidmenge ist die Bandapplikation in der
Reihe in Verbindung mit einer mechanischen Unkrautbekämpfung zwischen
den Reihen. In bundesweit 18 Versuchen
2014 bis 2016 wurde die Wirkung von
Hacke/Bandspritzung auf Unkraut, Kosten und Ertrag unter unterschiedlichen
Standort- und Witterungsbedingungen
im Vergleich zu einer Unkrautbekämpfung ausschließlich mit Herbiziden (alle
Varianten mit den drei üblichen NAKEinsatzterminen) geprüft. An dieser Stelle wurde bereits mehrfach über die rheinischen Ergebnisse berichtet, die bezüglich der Unkrautwirkung keine signifikanten Unterschiede aufwiesen bei einer moderaten Verringerung der Gesamtkosten. Problematisch und nicht für
jeden Betrieb ein passendes System ist
der deutlich höhere AKh-Bedarf von 2
bis 3 AKh/ha, die in der fraglichen Zeitspanne kaum zur Verfügung stehen.

Vielversprechende Entwicklungen
Vision Querhacke: Durch Parallelverbände ist eine zusätzliche Querhackung möglich, wodurch die Bearbeitungsfläche auf 95 % gesteigert werden
kann. Dies erfordert eine koordinatengesteuerte Pillenablage, die allerdings
durch den Abwurf bei der Saat nicht
zu 100 % eingehalten werden kann. Daher sind Rübenverluste in Abhängigkeit der Saatbedingungen, wie Technik
oder Saatbett, in einem geringen Umfang unvermeidlich. Bei einer georeferenzierten Pillenablage ist dann
keine Pflanzenerkennung notwendig.
Vision Robotics: Für die Zukunft wird
eine zügige Entwicklung autonomer
Systeme erwartet, die mit Hilfe von
leistungsfähigen Pflanzenerkennungs14 | Zuckerrübenjournal
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systemen die Unkrautbekämpfung
übernehmen können. Kleine Roboter
hacken oder fräsen Tag und Nacht,
auch im Schwarm, auf den Rübenflächen. Ebenso scheint eine Einzelpflanzenbehandlung mit reduzierten Herbizidmengen möglich.
Vision elektronisch: Das ist ein Verfahren, das zum Beispiel wie Glyphosat über die Blätter in die Pflanze eindringt und sich bis in die Wurzeln ausbreitet. Es wird jedoch keine Chemie,
sondern die Energie aus elektrischer
Hochspannung genutzt (elektronisches
Totalherbizid). Aktuell wird dieses Verfahren vor allem auf versiegelten Flächen getestet, da in den Kommunen
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chemische Verfahren nicht mehr
gestattet sind. Anwendungen in der
Landwirtschaft sind in greifbarer
Nähe, wie zum Beispiel bei der
Krautabtötung in Kartoffeln.

Herbizidversuchen sind fokussiert auf
Anwendungen ohne PMP/DMP und
werden Antworten zur sicheren chemischen Unkrautkontrolle auch nach 2020
liefern. Das neue Herbizidsystem Conviso Smart ist in einigen Ländern bereits zugelassen und wäre ein weiterer
Baustein in der Unkrautbekämpfung.
Vielversprechende Entwicklungen, die
deutlich mehr sind als Phantasiegebilde, werden aktuell auf Herz und Nieren geprüft. Dabei ist die digitale Entwicklung der Schlüssel zum Erfolg.

Fazit
Eine chemische Unkrautbekämpfung
ohne PMP und DMP wäre neu und zunächst mehr als herausfordernd. Bisher
sind die ohne PMP/DMP vorhandenen
Möglichkeiten kaum geprüft. Erste Versuche aus 2018 mit dem blattaktiven
Wirkstoff Triflusulfuron ab der 1. NA
sind vielversprechend. Die kommenden Prüfjahre in den bundesweiten

Clemens Eßer
Pfeifer & Langen
LIZ Koordinationsstelle Köln

Die Rübe – ein guter
Stickstoffverwerter

D

„Früher war Düngen einfacher!“ Insbesondere vor der Einführung der ersten Düngeverordnung 1996 war die Düngung wenig reglementiert. In vielen Bereichen wurde nach
dem Prinzip „Viel hilft viel“ verfahren. Dies galt auch für die N-Düngung bei Zuckerrüben,
bei der die meisten Betriebe eher zu einem Sicherheitsaufschlag als zu einem Ausreizen
des minimalen Bedarfs neigten. Das hat sich heute grundlegend geändert.
Die Düngung ist
durch die Düngeverordnung kompliziert geworden.
Foto: agrar-press

ass dies sowohl pflanzenbaulich
als auch ökonomisch und ökologisch nicht zielführend war, stellte sich
nach und nach über pflanzenbauliche
Versuche und Nährstoffverlagerungen
in die Wasserkörper und nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen heraus. Gleichzeitig stieg die Effizienz in
der Ausnutzung gedüngter Nährstoffmengen aufgrund veränderter Anbautechniken. So empfiehlt beispielsweise
die zweite Auflage des Standardwerkes „Zuckerrübenanbau“ (1961) bei
Blattnutzung N-Düngemengen, die
heutigen Empfehlungen erstaunlich
ähnlich sind – allerdings bei halben
Zuckerrübenerträgen.

Wo stehen wir in der N-Düngung?
Der Zuckerrübenanbau hat die pflanzenbaulichen Herausforderungen, die
aus der Kombination von Düngeverordnung, Stoffstrombilanz und Landesdüngeverordnung entstehen, bereits im Vorfeld aufgenommen. Über
Jahre wurde bei stabiler oder reduzierter N-Düngung ein kontinuierlicher
Zuwachs beim Zuckerertrag erreicht.
Dies ist ein Erfolg der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette.

N-Düngung 2019
Die N-Düngung nach Sollwert hat sich
bewährt. Auch Höchsterträge wie 2017
werden damit sicher versorgt. Bei einer genaueren Ermittlung der optimalen N-Düngemenge hilft das Programm LIZ Npro, mit dem sich eine
flächenspezifische Düngeempfehlung
unter Einbeziehung regionaler ParaLZ 9 · 2019
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Grafik 1: Der Wert aus der Düngebedarfsermittlung gibt die maximale N-Düngung vor
In diesem Beispiel liegen die pflanzenbaulich sinnvollen
N-Düngemengen etwas darunter. Eine ausreichende
Versorgung der Rüben ist also möglich.
Beispielbetrieb; Durchschnitt 80 t; Bodenart sL;
Zwischenfrucht: Nichtleguminose abgefroren und Vorfrucht Weizen
N-Bedarfswert

170

Zuschlag Ertrag

15

Nmin (Vorfrucht Weizen; Zwischenfrucht angebaut)
organische Düngung Vorjahr (60 kg Gesamt-N)
Effekt Vor- und Zwischenfrucht

Ergebnis DBE (in kg N/ha)

Zulässiger maximaler Wert
Düngebedarfsermittlung

Empfehlung nach N-Sollwert

Empfehlung nach LIZ Npro

meter, zum Beispiel Niederschlagsmengen, ermitteln lässt.

Düngebedarfsermittlung
Das Maximum der N-Düngung wird
nach novellierter Düngeverordnung
durch den verbindlichen Wert aus der
N-Düngebedarfsermittlung festgelegt.
Zwar schränken die daraus resultierenden N-Höchstgrenzen die bedarfsgerechte Versorgung der Zuckerrüben
in der Regel nicht ein, jedoch liegt in
diesem Jahr in vielen Betrieben ein
Sonderfall vor.
Bei der Düngebedarfsermittlung
(siehe Grafik 1) spielt insbesondere der
betriebliche Durchschnittsertrag der
letzten drei Jahre eine Rolle, der die
Basis für die Berechnung der zulässigen Düngemengen darstellt. Die aus
der Trockenheit 2018 resultierenden,
teilweise sehr niedrigen Erträge würden den Durchschnittsertrag senken
und die errechneten, zulässigen NDüngemengen stark reduzieren.
Hierfür ist eine Ausnahmeregelung
vorgesehen: Weicht der Ertrag über
16 | Zuckerrübenjournal
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wird der nur langsamen Anpassung
der Bodenprozesse eher gerecht.
Hier ist ein System von etwa 50 %
organischen N-Düngers mit einer Restmenge mineralischen Düngers anzuraten. Nach und nach kann man sein System aber stärker auf organische Düngung umstellen, da über eine sukzessive Erhöhung des Humusgehaltes
durch humusreproduktionswirksame
Bestandteile eine stabilisierte Mineralisation stattfindet. Die gesamte N-Dynamik des Bodens wird „angeworfen“.
Häufig ist eine mineralische Restmenge von etwa 30 kg als Starter (Vorsaat, Vorauflauf oder Nachauflauf)
sinnvoll. Einige Betriebe gestalten die
N-Versorgung rein organisch. Ob dies
ein erfolgreiches System ist, hängt von
flächenspezifischen und betriebsindividuellen Faktoren ab, eine pauschale
Aussage ist nicht möglich.

20 % vom Vorjahreswert ab, so kann
der Ertragswert (hier 2018) außen vor
gelassen und der Vorjahreswert doppelt gewertet werden. Der dreijährige
Ertragsdurchschnitt für die Düngebedarfsermittlung für den Rübenanbau
errechnet sich in einem solchen Fall
also aus den Werten 2016 und dem
doppelt angesetzten Ertrag aus dem
Jahr 2017. Da 2017 ein Hochertragsjahr
war, ergeben sich aus dieser Regelung
für die Düngebedarfsermittlung zusätzliche Spielräume, die aber angesichts des später anstehenden Nährstoffvergleichs, in den die niedrigen
Erträge aus 2018 voll eingerechnet
werden, nur mit Bedacht genutzt werden sollten.

Einsatz organischer Dünger
Die Vorgaben der novellierten Düngeverordnung führen unter anderem zu
einer stärkeren Flächenverteilung der
Wirtschaftsdünger, auch hinein in die
vieharmen Regionen. Im Rheinland
hat dies zur Folge, dass in den Regionen Euskirchen und Jülich immer
mehr Betriebe organische Dünger zur
Zuckerrübe einsetzen.
Ein Einsatz bei der Zuckerrübe ist
pflanzenbaulich sinnvoll. Die Zuckerrübe hat eine Stickstoffbedarfskurve,
die sehr gut zur Mineralisation des organisch gebundenen Stickstoffs aus
den organischen Düngern passt. Eine
von Pfeifer & Langen durchgeführte
Betriebsbefragung zeigt, dass ertragsstarke Betriebe überdurchschnittlich
häufig organische Dünger einsetzen.
Eine Ad-hoc-Umstellung von rein
mineralischer auf rein organische NVersorgung ist aber sicher nicht zu
empfehlen. Ein schrittweises Vorgehen

Zwei häufig genannte Vorbehalte
gegenüber organischer
N-Düngung gilt es zu diskutieren.
These 1: Die Stickstoffversorgung der
Rüben ist nicht gesichert, da die Mineralisation nicht abschätzbar ist.
Eine Gefährdung der Versorgung liegt
nicht vor, da die Anrechnungsfaktoren
der organischen N-Mengen dafür sorgen, dass nur der NH4-N (Ammonium)
eingerechnet wird, der weitestgehend
analog zu mineralischem N-Dünger zu
sehen ist.
Wenn, wie im Trockenjahr 2018, die
Mineralisation aufgrund der Trockenheit limitiert ist, ist das Rübenwachstum
in der Regel so stark reduziert, dass
Stickstoff nicht der limitierende Faktor
ist. Der nicht mineralisierte Stickstoff
kommt dann der Zwischenfrucht oder

Grafik 2: α-Amino-N-Gehalte der letzten zehn Jahre im Rheinland
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der Nachfolgekultur zugute. Es gilt:
Gute Wachstumsbedingungen Æ gute
N-Mineralisation; schlechte Wachstumsbedingungen Æ schlechte N-Mineralisation, aber auch geringer N-Bedarf.
Grafik 2 zeigt, dass die α-Amino-NGehalte multifaktoriell beeinflusst
werden. Sie hängen primär von den
Faktoren Sorte, N-Düngung und dem
Jahreswetter ab. In den letzten zehn
Jahren konnten die durchschnittlichen
Gehalte im Rheinland, trotz des verstärkten Einsatzes von organischen
Düngern zu Zuckerrüben, weitgehend
stabil gehalten oder für das Werk Euskirchen sogar stark gesenkt werden.
Sollte es einen negativen Effekt der organischen Dünger durch späte N-Mineralisation geben, so wird dieser
durch andere Faktoren (wie die Sorte)
kompensiert. 2018 traten im Rheinland
trockenheitsbedingt extrem hohe
α-Amino-N-Gehalte von durchschnittlich deutlich über 20 mmol/kg auf.
These 2: Die genauen Nährstofffrachten sind nicht zu ermitteln; mit mineralischer N-Düngung hingegen kann
ich „exakt“ arbeiten.
Die Nährstofffracht, die über organische Dünger ausgebracht wird, kann
immer exakter ermittelt werden. Neben Standardanalysen können bei
flüssigen Düngern auch Live-Systeme
wie zum Beispiel Nahinfrarotspektroskopie (NIR)-Sensoren verwendet werden. Hierdurch wird die Präzision der
lokal gedüngten Nährstoffmengen wesentlich erhöht. Eine so hohe Präzision wie bei mineralischer Düngung
LZ 9 · 2019
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wird aber bis auf weiteres nicht erreicht.

Was ist mit
Nitrifikationshemmern?
Nitrifikationshemmer verlangsamen
die Umwandlung von Ammonium in
Nitrat. Dies schützt vor Stickstoffverlusten, da Ammonium wegen seiner
positiven Ladung im Boden gebunden
und fast nicht verlagert wird. Nitrifikationshemmer führen zu einer Ammonium-betonten Mischernährung, die
zur verbesserten Freisetzung und Aufnahme von Phosphat und Mikronährstoffen führt. Diese kann gerade in der
Jugendentwicklung von Vorteil sein.
Jedoch liegt bisher noch kein statistisch abgesichertes Ergebnis in der Zuckerrübe vor, das zeigt, dass dieser Effekt zu einem Mehrertrag oder NettoMehrerlös führt. Der Aspekt der Ammonium-betonten Ernährung tritt daher bei Zuckerrüben gegenüber der
Verhinderung von Auswaschung in
den Hintergrund.
Resultierend wird auf tiefgründigen
Standorten wie der Köln-Aachener
Bucht kein pflanzenbaulicher Mehrwert durch den Einsatz von Nitrifikationshemmern zur Zuckerrübe generiert. Die hohe Wasserhaltekapazität
führt zu einer langsamen Stickstoffverlagerung. Auf diesen Standorten stehen der Zuckerrübe die gedüngten NMengen auch bei Starkregenereignissen in vollem Umfang zur Verfügung.
Anders sieht es auf flachgründigen,
leichten Standorten in regenreichen

Der Einsatz organischer Dünger
hat sich bei der
Rübe bewehrt.
Foto: Simon Luyven

Regionen aus, wie sie zum Beispiel am
Niederrhein zu finden sind. Dort kann
bei organischen Düngern mit hohem
NH4-N-Anteil, wie Gärrest oder
Schweinegülle, ein Zusatz von Nitrifikationshemmern zur Verhinderung
von Auswaschung sinnvoll sein. Die
Verhinderung von Auswaschung hilft
dabei, maximale Nährstoffbilanzüberschüsse nicht zu überschreiten und
gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

N-Gabe über das Blatt –
nur in Ausnahmefällen
Eine N-Gabe über das Blatt ist nur in
seltenen Ausnahmefällen lohnenswert.
Ein Einsatz ist ab Juli nicht mehr sinnvoll, da der negative Einfluss auf die
Qualität dann etwaige positive Effekte
überlagert.

Fazit
Die Zuckerrübe ist in Bezug auf die
N-Düngung eine relativ genügsame
Kultur. Die lange Vegetationszeit führt
zu einer Teilkompensation zu geringer
N-Gaben durch N-Mineralisation aus
dem Bodenvorrat. Die N-Versorgung
über Wirtschaftsdünger hat sich etabliert und bietet Vorteile. Eine ausreichende N-Versorgung für höchste Zuckererträge ist auch trotz der Vorgaben
aus Düngeverordnung, Landesdüngeverordnung und Stoffstrombilanz möglich.
Simon Luyven
Pfeifer & Langen, Köln
Zuckerrübenjournal
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Kommt die Viröse
Vergilbung 2019?
Die Viröse Vergilbung in Zuckerrüben wurde seit der Verfügbarkeit und Zulassung der
insektiziden Saatgutbeizung mit systemisch wirksamen Neonikotinoiden zur
Bekämpfung von Vektoren wie der Grünen Pfirsichblattlaus ab Mitte der 1990er Jahre
sehr gut kontrolliert. Mit Beginn des Anbaujahres 2019 werden nun Wirkstoffe aus dieser Gruppe aufgrund der ausgelaufenen Zulassung nicht mehr zur Verfügung stehen.

D

a aktuell verbleibende Verfahren
des integrierten Pflanzenschutzes
jedoch nicht einen vergleichbar exzellenten Schutz erwarten lassen und Alternativen sich noch in der Entwicklung befinden, soll in diesem Artikel
zunächst das veränderte Befalls- und
Ertragsrisiko für 2019 und für die weitere Zukunft abgeschätzt werden.

Die Biologie der Erreger
und der Überträger
Zu den an der Zuckerrübe bekannten
Vergilbungsviren werden das Beet mild
yellowing virus (BMYV), Beet chlorosis
virus (BChV), Beet yellows virus (BYV)
und Beet mosaic virus (BtMV) gezählt,
die teilweise aus unterschiedlichen Gattungen stammen. Alle genannten Spezies werden natürlicherweise ausschließlich über die Saugtätigkeit von Blattläusen übertragen. Als Hauptvektor ist die
Grüne Pfirsichblattlaus Myzus persicae
zu nennen, die weltweit verbreitet ist
und aufgrund des großen Wirtskreises
und des hohen Schadpotenzials durch
die Saugtätigkeit selbst als einer der bedeutendsten tierischen Schaderreger in
der Landwirtschaft überhaupt gilt. Die
Schwarze Bohnenlaus Aphis fabae stellt
einen weitaus weniger effizienten Vektor dar und besitzt damit untergeordnete Bedeutung. Von den genannten Viren
waren vor der Einführung der Neonikotinoide BMYV, BChV und BYV die mit
der größten Verbreitung und wirtschaftlichen Relevanz.
Die Viren können auf zwei unterschiedlichen Wegen in die Zuckerrübe
gelangen und dies ist bereits entscheidend für das Befallsrisiko. Nach kalten
Winterbedingungen entwickeln sich ab
Mai geflügelte Läuse aus überwinternden Eiern, die virusfrei sind (Grafik 1).
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Feld mit Nestern
der Virösen Vergilbung verursacht
durch Beet mild
yellowing virus.
Foto:
Wulf Menzel, DSMZ

Sie müssen die Viren erst aus anderen
überdauernden Wirtspflanzen wie Unkräutern, Spinat oder Rübenköpfen aufnehmen, um anschließend in Zuckerrübenbestände zu fliegen und dort über
Saugtätigkeit erste Pflanzen zu infizieren. Diese Erstbesiedler können zum
Beispiel durch Spätfröste oder Antagonisten dezimiert werden, was das Befallsrisiko reduzieren kann. Unter milden Winterbedingungen können die
Blattläuse jedoch auch lebend, mit Viren beladen überwintern und direkt
nach dem Flug in Zuckerrübenbeständen die Primärinfektionen erzeugen.
M. persicae neigt im Gegensatz zu
A. fabae nicht zur Koloniebildung. Die
ungeflügelten Nachkommen von M. persicae, die das Virus in sich tragen, wandern schnell auf benachbarte Pflanzen
und erzeugen dort Sekundärinfektionen. Nur bei optimalen Umweltbedingungen kommt es zur starken Vermehrung, Ausbreitung und nachfolgend im
Verlauf des Sommers zur Entwicklung
von Befallsnestern, verbunden mit einem wahrscheinlichen Ertragsverlust.
Diese hochvariable Populationsdynamik
und davon abhängende Virusübertragung ist eine der Hauptursachen für die
in der Vergangenheit beobachteten starken Schwankungen der Befallsfläche in
unterschiedlichen Jahren (Grafik 2).
Ein weiterer bisher unbekannter Parameter ist die Verbreitung der Vergilbungsviren in Zuckerrüben, anderen
Kulturpflanzen und natürlichen Unkrautwirten. Es muss davon ausgegangen werden, dass die fast 25-jährige
Verwendung von neonikotinoider Saatgutbeizung und die sehr gute Kontrolle
der Virusausbreitung und -vermehrung
in Zuckerrüben die Verbreitung der
Vergilbungsviren reduziert hat. Wie
schnell eine Etablierung nun wieder er-
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folgen wird, kann nicht vorausgesagt
und abgeschätzt werden. Ein aktuelles
europaweites Monitoring in einem Forschungsprojekt (gefördert vom BMEL,
bearbeitet von Institut für Zuckerrübenforschung, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen und
Züchtungsunternehmen) konnte jedoch
bereits zeigen, dass die Viren weiterhin
in der Umwelt präsent sind und BMYV,
BChV und BYV noch immer die am
häufigsten nachgewiesenen Spezies
darstellen. Das BtMV wird vergleichsweise erheblich seltener nachgewiesen.

Das Ertragsrisiko der
Virösen Vergilbung
Wie bei allen Krankheiten, die zunächst nesterweise auftreten, ist eine
präzise Abschätzung der Befallsfläche
und damit des Ertragsverlustes sehr
schwierig. Bei den Vergilbungsviren
der Zuckerrübe, wie auch bei vielen
anderen Viruserkrankungen von Kulturpflanzen, muss zudem berücksichtigt werden, dass die Wirtspflanzen zunächst über einen Zeitraum von mehreren Wochen systemisch besiedelt
werden müssen, bevor ein Ertragsverlust eintritt. Untersuchungen aus Großbritannien noch vor der neonikotinoiden Saatgutbeizung konnten zeigen,
dass bei Inokulation und damit nahezu
vollständigem Befall maximale Ertragsverluste in Abhängigkeit der Virusspezies zwischen 20 und 45 % erzeugt werden konnten. Diese Ertragsverluste
wurden jedoch nur bei einer frühen Infektion Anfang Mai erreicht. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt eines späteren
Befalls sanken die maximal möglichen
Ertragsverluste. Bei einer späten Infektion im August wurden keine Ertragsverluste mehr nachgewiesen. Ob jedoch gegenwärtige Zuckerrübensorten,
die weitere 20 Jahre züchterische Entwicklungsarbeit repräsentieren, mit
vergleichbaren Symptomen und den
gleichen potenziellen Ertragsverlusten
reagieren, müssen weitere Feldversuche erst noch zeigen.

Mögliche verbleibende
Bekämpfungsmaßnahmen
Nach dem Verlust neonikotinoider
Wirkstoffe steht nur noch der Wirkstoff
Tefluthrin im Bereich der Saatgutbeizmittel (Force 20 CS mit einer Aufwandmenge von 10 g/U) zur Kontrolle von
Auflaufschädlingen wie Schnellkäfer
(Drahtwurm) und Moosknopfkäfer zur
LZ 9 · 2019
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Grafik 1: Der Lebenszyklus der Grünen Pfirsichblattlaus, des wichtigsten Überträgers von Vergilbungsviren der Zuckerrübe; modifiziert aus Brendler et al. (2008)

Verfügung. Es besteht keine Wirkung
gegenüber Virusvektoren.
Da aktuell keine alternative Saatgutbeizung mit einer systemischen Wirkung gegen Virusvektoren zur Verfügung steht, bleibt bei einem Auftreten
von Blattläusen nur die Bekämpfung
nach Bekämpfungsrichtwerten mittels
einer insektiziden Spritzapplikation
mit Wirkstoffen aus der Gruppe der
Pyrethroide sowie Pirimicarb. Es sind
jedoch bereits Resistenzen von M. persicae gegen diese Wirkstoffe auch in

Deutschland nachgewiesen worden. In
der Regel muss daher mit eingeschränkter Wirksamkeit gerechnet
werden. A. fabae ist aber mit Pirimor
Granulat bekämpfbar; Pyrethroide wirken nur eingeschränkt wegen des versteckten Saugortes der Blattläuse. Eine
Blattlausbekämpfung vor allem zur
Verhinderung der Virusübertragung ist
so nicht gesichert möglich. Mittel mit
Wirkstoffen aus anderen Wirkstoffgruppen sind dringend erforderlich.
Diese befinden sich in der Entwick-

Grafik 2: Auftreten (% der nationalen Anbaufläche) der Virösen
Vergilbung in Zuckerrüben in Europa, 1972 bis 2001

Ab 1995 wurden Virusvektoren mit neonikotinoider Saatgutbeizung bekämpft, modifiziert nach
Anonymous (2014) Internal Report IfZ, unpublished results; Dunning R.A. (1985);
Qi, A. M. et al. (2004) In: Hauer, M. et al. (2017).
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lung, teilweise auch in Zulassung oder
es wurden Anträge auf Notfallzulassung gestellt.
Um jedoch überhaupt eine chemische Bekämpfung zu ermöglichen,
müssen Monitoringsysteme etabliert
werden. Der aktuelle Bekämpfungsrichtwert erlaubt erst nach Erstfunden
von Blattläusen in Gelbschalen bis
BBCH 39 sowie nach einer direkten Beobachtung im Bestand von 10 % befallenen Pflanzen eine Spritzapplikation.
Daher erarbeiten die Zuckerunternehmen gemeinsam mit dem IfZ und der
Offizialberatung die Etablierung eines
Blattlaus-Monititorings bereits für eine
Anwendung 2019.
Mit einer unsicheren chemischen
Kontrolle der Virusvektoren besteht
aufgrund des Schadpotenzials die dringende Notwendigkeit, alternative Kontrollmaßnahmen zu entwickeln. Zuckerrübensorten mit Resistenz- oder
Toleranzeigenschaften stehen dem
praktischen Anbau aktuell nicht zur
Verfügung. Eine Selektion dieser Eigenschaften ist aufgrund der Vielzahl
der Erreger jedoch nicht trivial. Ob das
aktuelle Sortiment der Zuckerrübensorten gegen einzelne Erreger Variabilität bei Symptomausprägung und Ertragsbeeinflussung aufweist, müssen
zukünftige Untersuchungen zeigen.

Fazit
Es muss wieder mit dem Auftreten der
Virösen Vergilbung in Zuckerrüben gerechnet werden. Nur ein Monitoring
des Auftretens von Vektoren erlaubt eine Kontrolle mittels Spritzapplikation,
dabei sind jedoch zu wenige Wirkstoffe
mit unterschiedlichen Wirkmechanismen vorhanden, um ein Resistenzmanagement zu ermöglichen. Die Häufigkeit einer ertragsrelevanten Infektion
mit Vergilbungsviren in unterschiedlichen Jahren kann nicht vorausgesagt
werden. Wie auch in der Zeit vor der
Einführung der Neonikotinoide wird es
Blattlausjahre mit entsprechenden Befallsrisiken geben. Bei der potenziell zu
erwartenden Ertragsbeeinträchtigung
ist Forschung im Bereich der Weiterentwicklung von einfachen und kostengünstigen Monitoring- und Diagnosesystemen, Entwicklung alternativer Insektizide, biologischer Vektorkontrolle
und Resistenzprüfverfahren dringend
erforderlich.
Prof. Dr. Mark Varrelmann
Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen
Zuckerrübenjournal
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Pflanzenschutz wird schwieriger
Wichtige Rübenbeizen fallen weg, Resistenzen drohen bei der Bekämpfung von Blattkrankheiten, die Düngeverordnung erschwert den Einsatz organischer Dünger. Das
waren nur einige der Themen, die auf der Tagesordnung der Beratertagung der
Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende Januar in Düren standen.

A

lfons Lingnau vom Rheinischen
Rübenbauer-Verband stellte die
Vorteile insektizider Beizen heraus.
„Diese Beizen waren ein Durchbruch
in der Bekämpfung von virusübertragenden Läusen in den 90er Jahren.“
Doch die neonikotinoidhaltigen Beizen
sind für 2019 nicht mehr zugelassen.
Damit könnten einige Insekten wieder
größere Schäden an den Rüben anrichten. Besonders kritisch zu bewerten sei
die Grüne Pfirsichblattlaus, die das
Vergilbungsvirus übertragen kann. Das
kann Ertragsverluste von bis zu 30 %
bedeuten, die Lingnau mit rund 900 €/
ha bezifferte.
Welche Erkenntnisse lassen sich aus
den Erfahrungen der Vergangenheit
ableiten? Das Vergilbungsvirus sei bereits 1946 vom Julius Kühn-Institut
identifiziert worden. Schon damals gab
es ein erstes Monitoring. Besonders
dramatisch war der Befall 1975, als es
zu einem Befall von 100 % kam. „Die
Läuse waren aufgrund eines milden
Winters schon vor den Ende April gesäten Rüben im Feld zu finden und infizierten die frisch aufgelaufenen Rüben.
Damals wurden 125 Felder im Rheinland wöchentlich kontrolliert“, berichtet Lingnau. Die entsprechenden Warnkarten seien noch mit der Post an die
Anbauer verschickt worden. „Wir brauchen auch heute wieder ein Monitoring, um den Läusebefall zu beobachten und einen Warndienst aufzubauen.“ Dazu gebe es bereits eine ProjektArbeitsgruppe, in der die Landwirtschaftskammer NRW, Pfeifer & Langen
sowie der Rheinische Rübenbauer-Verband und Landwirte vertreten sind.
Viele meinen, dass die Läusepopulation im Rheinland möglicherweise
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nicht so groß sei und sich erst aufbauen müsse. Lingnau warnte jedoch, dass
dies nicht so sein müsse. In Niedersachsen gebe es ein Läuse-Monitoring
für den Pflanzkartoffelanbau und dort
zeige sich, dass die virusübertragenden Läuse vorhanden seien und es alle
paar Jahre zu starker Vermehrung und
Verbreitung komme, abhängig von den
Bedingungen.
Welche Empfehlungen lassen sich
aus der Historie für die Bekämpfung
ableiten? Wichtig sei ein Wirkstoffwechsel, der Einsatz der vollen Aufwandmenge sowie die volle Wassermenge, damit eine optimale Benetzung erreicht werde. Man dürfe nicht
prophylaktisch behandeln, um die
Antagonisten und Bienen zu schützen. Außerdem befürwortete er Notfallzulassungen. Für die Zukunft
brauche der Rübenanbau neue Insektizide, virusresistente Sorten und möglicherweise eine Ertragsausfallversicherung.

Wie Blattflecken in
Zukunft bekämpfen?
Wie lässt sich die Cercospora-Bekämpfung in Zukunft sichern? Dieser Frage
ging Dr. Marlise Meer-Rohbeck vom
Landwirtschaftlichen Informationsdienst Zuckerrübe nach. Der drohendee
Wegfall einiger Fungizide sowie verbreitete Resistenzen bei Cercospora
machten die Situation nicht leichter,
Einbußen müssten möglichst minimiert werden. Auch wenn 2018 aufgrund der Hitze eher ein Jahr mit geringer Befallshäufigkeit gewesen sei,
steige der Cercosporabefall grundsätzlich an.

Die Viröse Vergilbung war lange
kein Thema, wird
aber leider wieder
eines werden.
Foto:
Bernd Holtschulte

Welche Lösungsansätze bieten sich
an? Dr. Meer-Rohbeck stellte zunächst
zwei ackerbauliche Aspekte in den
Vordergrund: Zum einen eine weite
Fruchtfolge und zum anderen die
wendende Bodenbearbeitung, um befallenes Blattmaterial zu beseitigen.
Bei der Behandlung sei es wichtig,
morgens oder abends bei Temperaturen unter 24 °C mit ausreichender
Wassermenge von 300 bis 400 l zu fahren. Doppelflachstrahldüsen sorgten
dabei für optimale Benetzung. Außerdem sollten blattgesunde Sorten einen
größeren Stellenwert einnehmen.
„Diese Sorten kommen zwar auch
nicht ohne Fungizide aus, weisen aber
eine geringere Befallsstärke auf.“
Die
D Prognosemodelle würden ständig weiterentwickelt. So habe man
neben den Bekämpfungsschwellen
n
inzwischen auch Warnschwellen
in
eingeführt, die früher zur Beobachtung aufrufen. „Zwischen der
Warnmeldung des Prognosesystems und der Behandlung der Rüben durch den Landwirt vergeht
oft noch Zeit, dem kommt die
Warnschwelle entgegen, die früher
W
eeine Meldung gibt und damit hilft,
den optimalen Bekämpfungszeitd
punkt zu finden“, so Meer-Rohbeck.
pu
Ebenfalls hilfreich seien Apps für
E
das Handy, mit denen Symptome
auf Rübenblättern gescannt und
vor Ort bestimmt werden könnten.
Das Thema Resistenzen gegen Strobilurine und Azole bei
Cercospora sei 2017 verstärkt untersucht worden. Für 2018 lägen
te
noch keine Ergebnisse vor. Sieben Flächen in NRW würden noch untersucht.
Dr. Meer-Rohbeck betonte, dass die
Resistenzen gegen die Strobilurine zunehmen, aber die Mittel gleichzeitig im
Feld an vielen Standorten noch wirksam sind. Das Gleiche gelte für die Minderwirkungen bei den Azolen, die sehr
unterschiedlich stark ausgeprägt seien.
LZ 9 · 2019
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Neue Schadbilder erwartet

Trotzdem seien Azole im Feld noch
wirksam und stellten die Basis der Bekämpfung dar. Die aktuelle Empfehlung laute, nur die erste Behandlung
mit einem Strobilurin durchzuführen
und dann einen Wirkstoffwechsel vorzunehmen. Das Kontaktfungizid Funguran progress könne lediglich eine Ergänzung, aber keine langfristige Lösung
sein.
Für die Zukunft seien neue Fungizide in der Zulassung. Außerdem empfahl die Referentin, sich im ökologischen Rübenanbau umzuschauen. „Biofungizide sind nicht so wirksam wie
die konventionellen Mittel, aber man
kann daraus lernen. Behandlung mit
Bakterien, Laugen oder Säuren können
vielleicht auch eine Wirkung haben.
Oder auch das Thema Blattbergung
könnte Bedeutung gewinnen, um befallenes Material vom Feld zu entfernen.“

Dr. Marlise MeerRohbeck, LIZ,
Alfons Lingnau,
Rheinischer
RübenbauerVerband, und Dr.
Monika Heupel,
Landwirtschaftskammer NRW.

Welche weiteren Herausforderungen
stehen vor den Toren von NRW? Dieser
Frage ging Dr. Monika Heupel vom
Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW nach. Ihrer Meinung nach stehen drei Dinge im Raum,
die alle unspezifische Vergilbungen
verursachen: Vergilbungsviren, Rizomania und SBR, das Syndrom niedriger
Zuckergehalte. „Analyse geht vor Panikmache. Deshalb sollte man zunächst
genau schauen, um was es sich wirklich handelt.“ Die Vergilbungsviren seien bereits in Unkräutern vorhanden,
aber sie könnten nur Schäden anrichten, wenn die Läuse auch fliegen. Hier
könne das geplante Monitoring helfen.
Gegen das Rizomania-Virus, das
durch den Pilz Polymyxa betae übertragen werde, helfen die toleranten Sorten sehr gut. Allerdings gibt es in den
USA, den Niederlanden, in Frankreich
und Belgien erste Resistenzbrüche. „Da
die Resistenz nur auf einem Gen beruht, ist eine Überwindung der Resistenz relativ einfach. Aber wenn, dann
tritt eine Resistenz zunächst nur nesterweise auf und nicht gleich auf dem
ganzen Acker“, so Dr. Heupel. Doch Untersuchungen des Pflanzenschutzdienstes hätten ergeben, dass bisher kein resistenzüberwindender Virusstamm gefunden wurde, gab sie Entwarnung.

Der dritte Komplex, SBR, sei 2008 in
Baden-Württemberg, 2016 in der
Elbaue und 2017 in Südhessen und
Warburg aufgetreten. Auch hier sei ein
Montoring im Rheinland geplant, aber
im Jahr 2018 seien aufgrund der Trockenheit keine Symptome sichtbar geworden und dementsprechend auch
keine Proben beim Pflanzenschutzdienst eingereicht worden.
Besonders trete SBR in Fruchtfolgen
mit Winterweizen nach Zuckerrübe auf.
Ob der Erreger ein Proteobakterium
oder ein Phytoplasma ist, sei noch nicht
geklärt. Überträger sei die Schilfglasflügelzikade, die ab Juni die Rüben infiziert. Nach der Eiablage an Zuckerrüben saugen die Larven an den infizierten Rübenwurzeln. Die Nymphen der
Zikade überwintern dann und entwickeln sich im Folgejahr an Winterweizenwurzeln. Auch seien die Wirtspflanzen der Zikade noch nicht untersucht.

Düngung
Der Einsatz von organischen Düngern
ist durch die neue Düngeverordnung
komplizierter geworden und viele Betriebe fragen sich, ob sich der bürokratische Aufwand lohnt. Diese Frage beantwortete Birgit Apel, Landwirtschaftskammer NRW, eindeutig mit Ja.
Denn organische Dünger steigerten

Herausforderung Zuckermarkt
„Der Zuckermarkt ist im Moment eine
Herausforderung“, schilderte Dr. Hermann Schmitz, Leiter Landwirtschaft bei
Pfeifer & Langen, die aktuelle Situation
bei der Beratertagung der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau Ende Januar in Düren. Auf dem Weltmarkt liegen die Zuckerpreise aktuelle unter
300 €/t, aber ein Defizit sei in Sicht und
damit wieder leicht steigende Preise,
denn der Weltmarkt sei ein Wachstumsmarkt.
Der europäische Zuckermarkt sei geprägt von der schlechten Ernte des letzten Jahres. So seien 18,3 Mio. t Zucker erzeugt worden. Der Export könnte bei
1,9 Mio.t liegen. Demgegenüber stehe
ein Verbrauch von 19,2 Mio. t. „Das ist
fast ein negativer Endbestand und es
stellt sich die Frage, wie lange die europäischen Zuckerproduzenten lieferfähig
sind, denn in jedem Silo gibt es technische Restmengen, da sind 900 000 t Zucker nicht viel“, so Dr. Schmitz. Die Ver-
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sorgung sei nicht sicher und nicht alle
Kundenwünsche könnten berücksichtigt
werden.
Für 2019 erwartet er eine um 4 % geringere Anbaufläche, was bei normaler Ernteerwartung zu einem noch geringeren
Endbestand von 0,5 Mio. t Zucker führen
könnte.
Sorgen bereite ihm der Brexit, denn aktuell gehen rund 0,5 Mio. t Zucker aus
Frankreich und den Benelux-Länder nach
Großbritannien. „Fällt dieser Markt weg,
könnten sich diese Zuckermengen gen
Osten bewegen und welche Auswirkungen das hat, ist noch nicht absehbar.“
Der EU-Zuckerpreis folgt dem Weltmarktpreis, liegt aber aktuell darüber,
wie die Europäische Kommission in ihrer
Preisstatistik veröffentlicht hat. Dabei
gebe es drei Preiszonen in Europa. Der
niedrigste Preis im Vergleich zum EUDurchschnitt werde im Dezember 2018
für Frankreich, Deutschland, Benelux
und England gemeldet. Polen und Skan-

dinavien hätten darüber gelegen und
den höchsten Zuckerpreis habe Südeuropa notiert. „Dabei ist die Preisdifferenz
so groß, dass sich der Transport des Zuckers nach Südeuropa lohnt“, erläuterte
Dr. Schmitz.
Welche Strategien hat Pfeifer & Langen
für 2020? „Wir richten uns natürlich
nach den Wünschen unserer Kunden.
Wir haben die Einfuhr von Rohrzucker
zurückgefahren, eine Tatsache, die sich
auch in der europäischen Importstatistik
niederschlägt. Und wir investieren in unsere Verarbeitungsstandorte.“
Mit Blick auf die Landwirtschaft erklärte
Dr. Schmitz, dass man gemeinsam an
der Ertragssteigerung arbeiten müsse.
Deshalb baue Pfeifer & Langen die Beratung weiter aus, um die Zusammenarbeit zu stärken. „Wir setzen auf die Rübe,
jetzt erst recht!“

Dr. Hermann
Schmitz,
Pfeifer & Langen

Natascha Kreuzer
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metallen auf 20 bis 30 t TM in drei Jahren begrenzt“, so Apel. Der Landwirt
müsse alle Salden ausrechnen und der
Saldo, der zuerst erfüllt sei, sei bindend. Ist also beispielsweise der N-Saldo erfüllt, ist dies die maximale Düngermenge, auch wenn der P-Saldo zum
Beispiel noch nicht erfüllt.

Zukunftsmusik

Dr. Alexander Ungru, LIZ, und Birgit Apel,
Landwirtschaftskammer NRW.
Fotos: Natascha Kreuzer

nicht nur den Humusgehalt des Bodens, sondern hätten – egal ob in Kombination mit mineralischer Düngung
oder nicht – in jedem Fall eine positive
Ertragswirkung. Dabei reagiere vor allem die Rübe sehr positiv. Dies belegte
sie mit umfangreichen Versuchsergebnissen.
„Allerdings muss man bei den Ausbringungsmengen die Regelungen der
Düngeverordnung berücksichtigen.
Dazu gehören der Nährstoffbedarf, die
Bilanzierung des N-Saldos und des
Phosphat-Saldos sowie die N-Obergrenze von 170 kg/ha Gesamt-N pro
Jahr. Nicht vergessen darf man dabei
die Bioabfall-Verordnung, die die Ausbringung je nach enthaltenen Schwer-

Wie könnte der Pflanzenbau der Zukunft aussehen? Dieser Frage ging
Dr. Alexander Ungru, neuer Leiter des
Landwirtschaftlichen Informationsdienstes Zuckerrübe, nach. Um in Zukunft bestehen zu können, brauche der
Rübenanbau Innovationen, die umweltfreundlich, sozial und gesundheitlich unbedenklich seien. Als Innovation im Pflanzenschutz führte er hochauflösende Sensortechnik und Bilderkennungssysteme sowie Robotertechnik an. Damit seien kleinräumige
Applikationen bis hin zur Einzelpflanzenbehandlung möglich.
Als eine ganz neue Form des Pflanzenschutzes führte er RNAi an, ein molekulares Verfahren, um die Aktivierung bestimmter Gene stillzulegen.
Diese könnten in Schaderregern wie
Insekten oder Pilzen sein, aber auch in
Unkräutern. „So könnte man zum Beispiel resistenten Ackerfuchsschwanz
oder den Rapsglanzkäfer bekämpfen“,
ergänzte Dr. Ungru. „Allerdings stelle
sich die Frage, wie die Gesellschaft
diese Technik sieht, die keine Gentechnik darstellt.“
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Läuse-Monitoring kommt
Unter Federführung der Landwirtschaftskammer wird das
seit Jahren im kleinen Rahmen durchgeführte Läuse-Monitoring der Landwirtschaftskammer NRW in Zusammenarbeit
mit der Arbeitsgemeinschaft Zuckerrübenanbau ausgeweitet. Grund ist das Verbot der neonikotinoiden Beizen, das
dazu führt, dass wieder verstärkt Läuse, die das Vergilbungsvirus übertragen, die Rübenbestände schädigen können.
Geplant ist, gemeinsam mit dem Rübenbauer-Verband und
Pfeifer & Langen das Monitoring auf rund 40 Flächen im
Rheinland auszudehnen. Dabei werden zunächst die Winterwirte beobachtet, später dann die Rübenbestände. Dabei
werden einmal Gelbschalen und dann auch die Rübenpflanzen selber regelmäßig begutachtet. Bei Auftreten werden
dann kurzfristig Warnhinweise an die Landwirtschaft herausgegeben und aktuelle Bekämpfungsempfehlungen ge■
geben.

Myzus persicae,
die Grüne Pfirsichblattlaus, ist der
bedeutenste Überträger diverser
Vergilbungsviren.
Foto: Dr. Ulrike Hakl

Als weiteres innovatives Beispiel
für Zukunftstechnik stellte Ungru
Deepfield Robotics von Bosch vor. Diese kleinen, selbstfahrenden Roboter
sehen aus wie die selbstfahrenden
Staubsauger, die man aus dem Haushalt kennt. Sie haben eine hochauflösende Kamera an Bord und erkennen
die Rübenpflanzen, sodass sie gezielt
Unkraut hacken, ohne Rübenpflanzen
zu treffen. „Unkrautfrei ohne Herbizide ist auf jeden Fall eine Innovation.“
Leider befinde sich das Verfahren
noch in der Erprobung.
Natascha Kreuzer

Zucker ohne Kalorien entwickelt
„Wir haben uns gefragt, was man aus
Zuckerrüben noch alles herstellen kann
und dabei sind wir auf die Allulose ge-

Ketchup ist zurzeit eine der Einsatzmöglichkeiten, mit denen der kalorienfreie
Zucker getestet wird.
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stoßen“, berichtet Dr. Timo Koch von Savanna Ingredients, einer Tochter von
Pfeifer & Langen. Allulose ist kalorienfreier Zucker, der in geringen Mengen in
der Natur vorkommt und aus Rübenzucker hergestellt werden kann. Der wird
enzymatisch so verändert, dass Allulose
70 % der Süßkraft von Rübenzucker, aber
nur 0,2 kcal/g hat und damit fast kalorienfrei ist. „Allulose bietet Vorteile bei der
Verarbeitung. Beim Backen bräunt er wie
normaler Zucker, die Löslichkeit ist vergleichbar und das Endprodukt bekommt
Masse und Textur und vor allem
schmeckt es süß.“ Außerdem sei Allulose
zahnfreundlich und gentechnikfrei.
Allulose habe damit viele Vorteile gegenüber anderen Süßstoffen, die oft einen
Eigengeschmack hätten oder andere

Dr. Timo Koch,
Savanna Ingredients GmbH

Funktionen, wie zum Beispiel die Masse
von Zucker nicht erfüllen, so Dr. Koch.
„Wir haben mit Marmelade oder auch
Ketchup experimentiert und stellen fest,
dass die Produkte sehr gut ankommen.
Die Süßkraft ist etwas niedriger, dadurch
schmeckt Marmelade noch fruchtiger,
was bei vielen Testern sehr positiv auffällt.“
Für 1 kg Allulose braucht man etwa 2 kg
Zucker. Das Projekt wird durch das Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert, ein Patent ist angemeldet. Seit 2016
läuft die Entwicklung in Elsdorf im Labormaßstab, eine Produktionsanlage, die
auch für andere funktionale Kohlenhydrate genutzt werden kann, ist im Bau.
Natascha Kreuzer
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Mehr Artenvielfalt im
Ackerbau möglich
Schlagzeilen mit Artenschwund und Insektenrückgang sind schon fast an der Tagesordnung. Häufig wird die Landwirtschaft damit direkt in Verbindung gebracht. Dabei können Zuckerrübenanbauer einiges tun, um die Biodiversität zu fördern.

M

üßig ist es, darüber zu diskutieren, ob zum Beispiel der Insektenrückgang wirklich bei 75 % liegt,
oder ob die Zahl nach unten korrigiert
werden müsste. Genauso schwierig ist es, klare Ursachen dafür
zu benennen. Die Landwirtschaft muss sich jedoch bewusst sein, dass neben
zahlreichen anderen Faktoren auch die jetzige
Landbewirtschaftung
ein Mitverursacher der
heutigen Situation ist.
Daher gilt es, auch in
der Landwirtschaft
nach Möglichkeiten zur
Verbesserung der Lebensbedingungen vieler
Arten auf landwirtschaftlichen Flächen zu suchen.
Wichtig ist dabei, genau auf
die betriebliche Situation zu
schauen. Nicht alle Fördermöglichkeiten passen auf jeden Betrieb,
aber auf jeden Betrieb passt die eine
oder andere Fördermaßnahme. Hier
gilt es, genau hinzuschauen und betriebsindividuell nach Lösungen zu suchen.

Greening oder Förderprogramme?
Möglichkeiten für den Zuckerrübenanbauer sind dabei in NRW vielfältig.
Nicht leicht ist es dagegen, sich im
Dschungel der Bezeichnungen der einzelnen Maßnahmen zurechtzufinden.
Pufferstreifen oder Brachen können im
Rahmen des Greenings angelegt werden, haben eine einjährige Laufzeit
und der Landwirt erhält keine zusätzliche Prämie dafür. Im Rahmen der
Agrarumweltmaßnahmen können
zum Beispiel Blüh- oder Uferrandstreifen angelegt werden. Hierfür erhält
der Landwirt eine Prämie von 1 200 €/
ha oder 1 100 €/ha mit einer fünfjähriLZ 9 · 2019

gen Laufzeit. Wer möchte, kann den
Puffersteifen auch mit dem Blüh- oder
Uferrandstreifen kombinieren. Dabei
sinkt dann aber automatisch die angegebene Prämie.
Bei einer Kombination ist
dringend auf die unterschiedlichen Förderbedingungen
zu achten. So kann zum
Beispiel ein Pufferstreifen
schon ab Juli gemulcht
werden, beim Blühstreifen ist das Mulchen erst
ab August zulässig.

Wo machen
Streifen Sinn?

Biodiversität zum
Beispiel mit Blühstreifen zu fördern, ist nicht nur
gut fürs Image,
sondern sieht
auch ansprechend
aus.
Foto:
Natascha Kreuzer

Zunächst bieten sich Puffer-, Blüh- oder Uferrandstreifen besonders an, um
Ecken und unwirtschaftliche
Teilflächen aus der Bewirtschaftung zu nehmen. Zusätzlich
kann man sich bei einer Fläche, die
direkt an eine Wohnbebauung angrenzt, mit einem Blühstreifen, der die
Gärten von der bewirtschafteten Fläche abgrenzt, sicherlich viel Ärger sparen. Obwohl ein Blühstreifen in sonniger Lage besonders sinnvoll ist, ist die
Anlage an einer Baumreihe oder Hecke aufgrund einer möglichen Beschattung der Kulturen zu überlegen. Der
Uferrandstreifen dagegen macht an jedem Gewässer Sinn. Man kann davon
ausgehen, dass in jeder Spritzfolge ein
Pflanzenschutzmittel dabei ist, bei
dem der Mindestabstand zum Gewässer mindestens 5 m beträgt. Die Anlage
eines Uferrandstreifens sorgt dafür, in
der Bewirtschaftung immer auf der sicheren Seite zu sein.
Um die Strukturvielfalt durch diese
Maßnahmen zu erhöhen, kann es sinnvoll sein, diese Streifen nur einmal im
späten Winter zu mulchen. Besonders
gut wäre es, dies nur in einem zweijäh-

rigen Turnus und abschnittsweise zu
tun. So wird sichergestellt, dass auch
im Winter noch unterschiedliche Strukturen in der Feldflur zu finden sind.
Eine ganz einfache Maßnahme, ohne Antrag, aber auch ohne Förderung,
bietet die Bejagungs- und Blühschneise. Hierbei kann eine kleine Teilfläche
mit einer Blühmischung eingesät werden, ohne zusätzlich einen Teilschlag
bilden und weitere Auflagen berücksichtigen zu müssen. Hier bieten sich
insbesondere Ecken in den Kartoffelflächen oder Streifen entlang weiterer
Kulturen. Eine solch blühende Fläche
bietet für die Blüten besuchenden Insekten im Sommer Nahrung. Die Maßnahme ermöglicht aber auch, etwas für
das Image der Landwirtschaft zu tun.
Eine Blühfläche am Rand der Felder
erfreut jeden Spaziergänger und eröffnet die Möglichkeit, mit Bürgern ins
Gespräch zu kommen. So lässt sich
dann die ein oder andere Kritik aus
den Medien entkräften.

Naturschutz mit Vertrag
Weitere Möglichkeiten zur Umsetzung
von Biodiversitätsmaßnahmen auf
landwirtschaftlichen Flächen bietet
der Vertragsnaturschutz. Der Vertragsnaturschutz umfasst Maßnahmen, die
noch zielgerichteter und großflächiger
auf die Verbesserung der Artenvielfalt
ausgerichtet sind. Anders als bei den
Blüh- und Uferrandstreifen ist hier der
Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Diese beurteilt die
Maßnahme nach ihrer voraussichtlichen Wirkung und bewilligt anschließend die Maßnahme. Dieses Prozedere
ist sicherlich etwas komplizierter,
führt aber im Ergebnis dazu, dass die
Maßnahmen erfolgreich ausgestaltet
und platziert sind. Sie bieten sich insbesondere auch da an, wo der Landwirt für eine Maßnahme ganze Schläge zur Verfügung stellen kann. Bei den
Blüh- und Uferrandstreifen ist eine
Förderung ganzer Schläge in der Regel
nicht möglich.
Dabei ist eine Kombination von
mehreren Maßnahmen auf einem
Schlag besonders zielführend. Zum
Beispiel kann eine Einsaatbrache mit
einem Blühstreifen und einem Ernteverzicht sinnvoll kombiniert werden.
Eine solche Kombination kann sich
vielfältig entwickeln und bietet für viele Tierarten Deckung, Nahrung und
Fortpflanzungsmöglichkeiten. Die Förderbedingungen dieser Maßnahmen
Zuckerrübenjournal
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Was kann man sonst noch tun?
Lerchenfenster:
Bei Lerchenfenstern handelt es sich um Fehlstellen im Acker,
die während der Aussaat durch Anheben der Sämaschine
oder durch nachträgliches Grubbern freigestellt werden. Dabei reicht bei einer Sämaschinenbreite von 3 m eine Länge
von etwa 7 m aus. Diese Fehlstellen von rund 20 m² dienen
als Anflugschneise und sicheren Landeplatz für die Feldlerchen. Die Brutplätze werden dann im angrenzenden Getreide
angelegt. Besonders sinnvoll sind Lerchenfenster dort, wo
wir noch Lerchen vorfinden und am Rand Strukturen wie
Blühstreifen oder Brachen vorhanden sind. Durch diese
Strukturen sind dann zusätzlich genügend notwendige Nahrungsflächen vorhanden.

Gelegeschutz:
Viele Feldvogelarten brüten gerne dann auf dem Acker, wenn
die Flächen für die Bewirtschaftung bestellt oder geerntet
werden müssen. Besonders auffällig ist dies beim Kiebitz.
Der Kiebitz ist durch seine auffälligen Balzflüge ab März besonders schön zu beobachten. Er brütet dann besonders gerne auf noch schwarzen Ackerflächen, die dann aber zumeist
im April zum Beispiel für die Maisaussaat hergerichtet werden. Eine erste Hilfe für den Kiebitz ist es, bei Vorfinden des
Neststandortes den Brutplatz bei der Bewirtschaftung zu
umfahren oder aber das Nest um ein paar Meter auf die
schon bearbeitete Fläche zu verlegen. Auch hier ist ein Blühstreifen oder eine Brache am Rand der Fläche zur Sicherstellung der Nahrung günstig.
Elisabeth Verhaag

sind interessant. Für den Ernteverzicht
liegt die Förderung derzeit bei 1 830 €/
ha und bei der Einsaatbrache bei
1 230 €/ha – es ist also durchaus eine
Überlegung wert.
Diese beispielhafte Aufzählung
macht deutlich, dass es vielfältige
Möglichkeiten zur Umsetzung von bio-

diversitätsfördernden Maßnahmen in
NRW gibt. Bei einem Abgleich mit den
eigenen betrieblichen Gegebenheiten
finden sich sicherlich Modelle für den
eigenen Betrieb. Einfach ist es dabei
jedoch nicht, sich in dem Dschungel
der Regelungen zurechtzufinden. Dazu kommen die administrativen Hürden, die eine Umsetzung auch nicht
gerade erleichtern.
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Das nächste Zuckerrübenjournal erscheint
am 16. Mai 2019.

Beratung nutzen
Um das Ziel „mehr Maßnahmen auf
landwirtschaftlichen Flächen“ zu erreichen, bietet die Landwirtschaftskammer
NRW Hilfestellungen an. Ein neues Angebot im Internet soll hier unter www.
biodiversitaet-nrw.de eine erste Orientierung geben. Der Nutzer kann individuell nach Biodiversitätsmaßnahmen
suchen. Die Landwirtschaftskammer
stellt hierdurch die sonst üblichen umfangreichen Informationen in Form von
Tabellen kurz und bündig dar. Mit dieser Vorauswahl kann sich der Betriebsleiter einen ersten Überblick über Biodiversitätsmaßnahmen verschaffen, die
für seinen Betrieb in Frage kommen.
Um die Situation auf den Einzelbetrieb genauer unter die Lupe nehmen
zu können, bietet die Landwirtschaftskammer in einigen Regionen eine einzelbetriebliche Beratung im Bereich
Biodiversität an. Im Rheinland sind in
diesem Zusammenhang die Zülpicher
Börde und am Niederrhein die Kommunen Kevelaer, Geldern, Straelen sowie Nettetal zu nennen. Ansprechpartner und alle wichtigen Informationen
finden Interessierte unter www.landwirtschaftskammer.de in den Rubriken
Landwirtschaft, Naturschutz unter Biodiversitätsberatung.
Elisabeth Verhaag
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen
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