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Telefon-Nr.: 09303-90660 
Telefax-Nr.: 09303-99198 

Internet: www.frankenrueben.de 
eMail: info@frankenrueben.de 

 

RUNDSCHREIBEN          Juni 2020 
 

An unsere Vertrauensleute 
zur Bekanntgabe an Ihre Anbauer/innen 
 

GENERALVERSAMMLUNG 2020 
ZUCKER – RÜBEN im Aufwärtstrend 

 

„Corona“-bedingt mussten wir die geplante Generalversammlung am Freitag, den 3. Juli 2020, 
absagen.  
 

Als Alternativ-Termin im Gasthaus Stern in Gollhofen ist geplant: 
 

  

Dienstag, den 15. September 2020, 19:00 Uhr  
  

 

Die Veranstaltung mit Mitgliederversammlung zur Abhandlung der Verbandsregularien wird 
mit der traditionellen VM-Versammlung vor der Kampagne zusammengeführt. Der neue 
Südzucker-Vorstandsvorsitzende Niels Pörksen hat als Grußwortredner zugesagt. Vor der 
Versammlung sind Sie ab 18:00 Uhr zu einem Imbiss eingeladen. 
 

Anmerkung: 
Die Mitgliederversammlung des Ringes Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V. wird – wie in den 
Vorjahren – integriert. 
 

Zu dieser Veranstaltung werden Sie und Ihre Anbauer noch mit separatem 
Schreiben - orientiert an den neuesten Corona-Auflagen – eingeladen. 
 

❑ Geschäftsbericht (und Generalversammlung) 
 

Der Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 wird den 
Vertrauensleuten als Anlage aktuell zugesandt, auf den dann in der späteren 
Generalversammlung eingegangen wird. 
 

Satzungsgemäß ist es die Pflicht der Vertrauensleute, den Geschäftsbericht auf Wunsch jedem 
Zuckerrübenbauer zur Einsichtnahme zugänglich zu machen. Jedes Verbandsmitglied hat 
zudem die Möglichkeit, diesen in der Geschäftsstelle des Verbandes Fränkischer 
Zuckerrübenbauer einzusehen.  

Verband Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V. 
 

Ring Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V. 
 

Würzburger Straße 44, 97246 Eibelstadt 
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Wünsche und Anträge für die Generalversammlung sind schriftlich bis einschließlich 
01. September 2020 in der Verbandsgeschäftsstelle einzureichen. 
 

❑ Vertrauen, Verlässlichkeit, Wirtschaftlichkeit … sichern Zukunft 

Rüben & Zucker mit auffälligem Zuwachs-Potenzial 
 

• Wie wird das Geschäftsjahr 2019/20 wohl im Gedächtnis bleiben?! 
 

Ist es die Vegetationsperiode 2019, in der die nötigen Niederschläge im Sommer wiederum – 
je nach Region – ausblieben, allerdings: der Top-Zuwachs ab Ende September sicherte im 
Mittel oftmals noch Normalerträge bei etwas erhöhten Erdanteilen?! 
 

Ist es im ersten Jahr ohne Neonics-Pille das „Ringen“ um ordentliche Bestände auf dem Acker 
u.a. wegen der Invasion „bisher kontrollierter“ Rübenschädlinge wie Erdflöhen oder 
Bohnenläusen?! 
 

Ist es die global angespannte Vermarktungssituation von Zucker oder das Licht am Horizont 
der lokalen Märkte nach Produktionseinschränkungen auf EU-Ebene und im Speziellen nach 
Werksschließungen auf Südzucker-Ebene … und damit die Aktivitäten für ausgelastete, 
verbleibende Zuckerfabriken 2020?! 
 

Ist es das Auf und Ab der Verarbeitung unserer Zuckerfabrik Ochsenfurt und damit der schwer 
planbaren Kampagne-Logistik, die eine Abhilfe im Erdmanagement erfordert und vom 
Unternehmen auch ab 2020 angegangen wird?! 
 

Ist es das Zusammenrücken aller in der Landwirtschaft Tätigen bei den Herbst-Demos für mehr 
Wertschätzung, Fairness und Konsens in Gesellschaft und Politik durch die von uns 
unterstützte LSV- („Land schafft Verbindung“) Bewegung?! 
 

Oder sind es ab Mitte März 2020 - bedingt durch die weltweite Corona-Virus-Pandemie - die 
gewaltigen, persönlichen Einschränkungen, die selbst im Wirtschaftsleben einem „Koma oder 
Stillstand“ gleichkommen; positiv ist allerdings, dass von Staats wegen die heimische 
Landwirtschaft (und damit auch der Zuckerrübenanbau) als „systemrelevant“ für die 
Lebensmittelproduktion erkannt wird. 
 

• … neue Wege in/aus dem Corona-Krisen-Modus 
 

Nichts dürfte mehr so sein, wie es einmal war … prophezeien schon jetzt die Auguren für die 
Zeit nach Corona! Alle Lebensbereiche – auch der Umgang mit unseren Anbauern – sind 
aufgrund des Virus-SARS-CoV-2-Infektionspotentials, der Gesundheitsgefährdung und folglich 
des Kontaktverbotes zwangsläufig entschleunigt. Mit Homeoffice, Social Media, Telefon- und 
Videokonferenzen hangeln wir uns durch die Arbeits- und Beratungswelt. Versammlungen 
und größere Veranstaltungen sind auf nicht absehbare Zeit verboten. Deshalb mussten wir 
gerade die im Herbst vorgesehene „Beet Europe Seligenstadt“ und unsere traditionelle 
Generalversammlung im Sommer absagen. 
 

Zweifellos wird es zu Veränderungen in Beruf, Freizeit und Beschaffungsstrategien (v.a. von 
Lebensmitteln) kommen. Aber für eine grundlegende Zäsur unserer globalen – regionalen - 
lokalen Verhaltensweisen fehlt der Corona-Krise das Potential – Wirtschaftsforscher sprechen 
eher von einer ruinösen Zwangspause; die großen Trends werden bleiben … im europäischen 
Konzert des Zuckers heißt dies mehr denn je, das Produktionsangebot dem Verbrauch 
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anzugleichen, besser noch zu unterschreiten, um einen lukrativen Zucker-Rüben-Preis zu 
erzielen. 
 

Immerhin wächst die Erkenntnis, dass die großen Fragen der Zukunft wie Klimawandel, 
Insekten-Sterben, Wasser- und Umwelt-Schutz … nur gemeinsam zu lösen sind. Dafür braucht 
es unter den Akteuren die Bereitschaft zu Transparenz, Offenheit, Gerechtigkeit, Solidarität 
und Vertrauen: 
 

• Nicht übereinander, sondern miteinander reden und agieren!  
 

Die Herausforderung der nächsten Zeit wird in unserem „süßen“ Bereich sein, alle Teilnehmer 
der Zucker-Rüben-Wertschöpfung motiviert bei der Stange zu halten – die Anbauer und deren 
Logistik-Ketten sowie die Fabrikleute – für eine dauerhaft verlässliche und rentable Erzeugung, 
und das sowohl auf der konventionellen als auch auf der Bio-Schiene! 
 

Freuen wir uns auf wieder planbare, bessere und gesunde Verhältnisse an der Schwelle eines 
neuen Wirtschaftsjahres und im (hoffentlich bald wieder) direkten Umgang miteinander! 
Nach dem fachlich und emotional bewegenden Jahr 2019/20 möge Ihnen die Faszination für 
unsere Zuckerrübe erhalten bleiben – mit einer großen Portion Motivation für das Lösen der 
aktuellen und künftigen Herausforderungen! 
 

Besten Dank für die gute, effektive, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 

❑ Neue, verjüngte Führungsriege bei VFZ/RFZ 

in der VFZ-Ausschuss-Sitzung vom 08. Mai 2020 fanden die turnusgemäßen 
Vorstandswahlen statt – die ehrenamtliche Führungsriege setzt sich wie folgt zusammen: 

 Dr. Stefan Streng, Uffenheim-Aspachhof, Vorsitzender 

 Johannes Menth, Rittershausen 1. stellvertretender Vorsitzender 

 Matthias Dorsch, Mainstockheim, 2. stellvertretender Vorsitzender (neu im Vorstand) 

Nach 18 erfolgreichen Jahren in der Führungsebene unseres Verbandes – drei Jahre im 
Ausschuss, 15 Jahre in Verbandsvorstand und als Arge-Vorsitzender, neun Jahre davon auch 
im dzz-Redaktionskomitee - ist unser seitheriger 1. stellv. Vorsitzender Ernst Hahn, 
Rothenburg-Schandhof, nicht mehr angetreten; er hat seine Ämter wunschgemäß in jüngere 
Hände gegeben. Mit dieser Wahl soll einerseits Kontinuität in der Führung des Verbandes 
dokumentiert werden, andererseits flexibles Wirken in sich wandelnden Zeiten 
gewährleistet sein. 

Matthias Dorsch (38) übernimmt auf der Position des zweiten stellvertretendem 
Vorsitzenden nun auch das Führungsamt bei der Arge Franken. Der Unterfranke hat sich nach 
dem Studium an der FH Triesdorf-Weihenstephan, das auch ein Praktikum bei Verband/Arge 
Franken 2007 beinhaltete, schnell in der landwirtschaftlichen Praxis einen Namen gemacht. 
Mittlerweile fungiert er ebenso als Vorsitzender des Aufsichtsrates der LMG Ochsenfurt, der 
größten Transportgemeinschaft Süddeutschlands. Er leitet einen breit aufgestellten Betrieb 
mit Acker-, Weinbau, Biogasanlage, Schweinemast und natürlich Zuckerrübenanbau in 
Mainstockheim vor den Toren der Kreisstadt Kitzingen. 
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Zu M. Dorsch´s Nachfolger im Verbandsausschuss bestimmte das Führungsgremium 
einvernehmlich den seitherigen Stellvertreter im Bezirk Unterfranken, Bernhard Bumm (31), 
Kolitzheim bei Gerolzhofen. 

Diese Personalwechsel gelten parallel auch für die Gremien des Ring Fränkischer Zucker-
rübenbauer e.V. (RFZ).  

 

❑ Anbaujahr 2020  
„Schaltjahre = Narrenjahre?“ 

 

Abgesehen von einigen Frühsaaten startete das Rübenjahr – bei kalten Ostwinden und 
frostigen Nächten – in der letzten Märzwoche. Aufgrund der beständigen Witterung erfolgte 
die Saat vergleichsweise entspannt, ohne Zeitdruck. Rückblickend muss man allerdings 
feststellen, dass die Böden von Tag zu Tag immer mehr austrockneten. Aufgrund dessen war 
die frühe Aussaat eindeutig von Vorteil. 
 

 Feldaufgang/Bestandesdichte 
Nach fehlender Frostgare und ergiebigen Niederschlägen im Februar war die 
Saatbettbereitung und Aussaat für den Praktiker eine besondere Herausforderung. Dabei war 
entscheidend, dass die Pillenablage im unbearbeiteten, feuchten Krumenbereich mit 
Kapillaranschluss nach unten erfolgte. Überall wo dies nicht geglückt ist, warteten die Pillen 
bis Anfang Mai auf den erlösenden Regen. Verzettelte Feldaufgänge (Etagenrüben) waren die 
Folge. Zwei Frostnächte direkt nach Ostern (Mitte April) haben je nach Lage des Schlages und 
Struktur des Bodens nochmals zusätzliche Pflanzenausfälle verursacht; schätzungsweise 300 
ha mussten nachgesät werden. Beim Großteil der Rüben war zum Glück der Keimstängel und 
Vegetationspunkt noch intakt, so dass die Rüben wieder neue Blattpaare bilden konnten. 
 

 Unkrautregulierung 
Für die erfolgreiche Unkrautbekämpfung war die wieder komplette Beseitigung der 
Altverunkrautung, der nicht abgefrorenen Zwischenfrüchte und des Getreidedurchwuchses 
entscheidend. Die sicherste und kostengünstigste Lösung ist dabei der rechtzeitige Einsatz 
eines Glyphosat-haltigen Mittels vor der Saat. Bei den Nachauflaufanwendungen bestimmen 
dann Unkrautbestand, Unkrautgröße und Witterung die Mittelwahl, Aufwandmenge und 
Terminierung. Eine besondere Bedeutung hat die 1. NAK; diese darf keinesfalls zu spät 
erfolgen. Versäumnisse lassen sich dann nur kostenaufwendig oder teilweise auch gar nicht 
mehr beheben. Auch heuer konnten – trotz überwiegend trockener Bodenverhältnisse – bei 
rechtzeitiger Applikation und verstärkt blattaktiver Mittelwahl wieder gute Wirkungsgrade 
erreicht werden.  
 

 Maschinenhacke 
Der Einsatz der Hackmaschine ist nach wie vor - je nach Situation - eine äußerst sinnvolle 
Maßnahme. Besonders auf den dicht-liegenden Feldern und kühlen Bodentemperaturen 
gelangt mit einer Maschinenhacke wieder Luft und Wärme in den Boden. Auch die Beseitigung 
durchgewachsener Unkräuter und evtl. vorhandener Unkrautrüben ist in einem gewissen 
Umfang über die Hackmaschine möglich. Insofern ist der Hackmaschineneinsatz nach den 
Standortgegebenheiten zu entscheiden. Sehr viele Anbauer haben die Vorteile eines 
Hackmaschineneinsatzes erkannt und deshalb die Rüben frühzeitig durchgefahren.  
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 Schosser/Problemunkräuter 
Auf immer mehr Standorten werden Unkrautrüben und schwerbekämpfbare Unkräuter 
(z.B. Samtpappel, Landwasser-Knöterich, etc.) ein zunehmendes (Kosten-)Problem, das von 
einigen Anbauern ignoriert wird. Auch die „Unkrauttoleranz“ was Melde, Hirse und Disteln 
bereitet uns etwas Sorge. Sehr schnell kann daraus - aufgrund des überbetrieblichen 
Maschineneinsatzes - ein „Flächenbrand“ entstehen. Insofern müssen alle Anbauer über 
Fruchtfolge, Anbautechnik und Pflanzenschutz - bis hin zur händischen Bereinigung - der 
Verbreitung entgegenzuwirken. Weiterhin gilt: „Wehret den Anfängen!“.  
 

 Erdflöhe, Läuse   
Bereits vor dem Auflaufen der Rüben waren die ersten Erdflöhe auf den durchgewachsenen 
Unkräutern und Zwischenfrüchten zu finden. Früh zeigte sich, dass das Schädlingsauf-kommen 
(Erdfloh, Schwarze Bohnenlaus, Grüne Pfirsichblattlaus, etc.) deutlich ansteigen wird. Über 
Portal, Fax, SMS und Mail wurden die Anbauer umgehend und frühzeitig informiert. Das 
wöchentliche Blattlaus-Monitoring startete am 20. April. Dabei musste – wie bereits im 
Vorjahr – festgesellt werden, dass der Befall mit Blattläusen von Schlag zu Schlag sehr 
unterschiedlich auftritt. Insofern geht an der regelmäßigen Schlagkontrolle durch den 
Anbauer kein Weg vorbei. In vielen Fällen musste in den Herbizidbehandlungen ein Insektizid 
beigemischt werden.  
 

 Düngung nach EUF 
Für die standortangepasste Düngung der Zuckerrüben steht die EUF-Bodenuntersuchung mit 
einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung. Im Hinblick auf die Dünge-
bedarfsermittlung gemäß Düngeverordnung (DüV) für Stickstoff und Phosphor ist die 
EUF-Düngeempfehlung aus der Bodenuntersuchung 2020 für den Anbau 2021 
uneingeschränkt anerkannt, d.h. die Empfehlung kann direkt als Nachweis verwendet werden 
… nicht nur in den „roten“ Gebieten! Entsprechend dem Arbeitsaufwand sind die Kosten 
gestaffelt: 

• Portal-Anmeldung bis 25. Mai 2020:  22,90 Euro/Probe 

• Portal-Anmeldung ab 25. Mai 2020:  24,90 Euro/Probe 

• Von Hand ausgefüllte Etiketten:  27,90 Euro/Probe 
 
Die Bor-Düngung (Solubor, Librel Bor, Lebsol Bor oder Nutribor) erfolgt am besten zum 
Reihenschluss über die Pflanzenschutzspritze mit einer Wasseraufwandmenge von 300 bis 
400 l/ha Wasser. Liegt der Bor-Bedarf bei 2 kg/ha, kann die zweite Bor-Spritzung mit der 
Fungizid-Behandlung kombiniert werden. Die Düngung von weiteren Spurenelementen ist 
nach den Versuchsergebnissen nur wirtschaftlich, wenn ein tatsächlich festgestellter Mangel 
vorliegt.  
 

Die Bor-Düngung kann mit einer Insektizidbehandlung (Blattläuse) kombiniert werden, 
vorausgesetzt: es werden Markenprodukte eingesetzt – siehe „www.frankenrueben.de“! 
 

 Blattkrankheiten 
Das gemeinsame Blattkrankheiten-Monitoring der Zuckerwirtschaft und amtlichen Beratung 
startet in der 26. Kalenderwoche, d.h. am 22. Juni 2020. Für die erfolgreiche Kontrolle der 
Blattkrankheiten ist in erster Linie der früh-/rechtzeitige Behandlungstermin entscheidend, da 
die Fungizide nahezu keine Kurativleistung besitzen.  Im Durchschnitt der letzten 3 Jahre stieg 
der bereinigte Zuckerertrag bei einer Behandlung nach Schwelle im fränkischen 
Fungizidversuch um 3,2 %.  
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Alle bekannten Mittel (Amistar Gold, Duett Ultra, Juwel, Mercury, Rubric und Sphere) stehen 
2020 weiter zur Verfügung. Bei Mehrfachbehandlungen ist – im Hinblick auf das Resistenz-
Management – ein Wirkstoffwechsel vorzunehmen. Keine Spritzungen bei Temperaturen 
über 25°C durchführen... hier ist der Wirkungsgrad durch Thermik, Verdunstung und zu 
schnellem Antrocknen stark reduziert. Höhere Wasseraufwandmengen (400 l/ha) verbessern 
die Benetzung und damit die Wirkung.  
 
 

 
Herzlichen Dank allen Beteiligten 

– vor allem unseren Vertrauensleuten – 
für die konstruktive Mitarbeit und Flexibilität! 

 
 

 Termin-Hinweis 
 

 Generalversammlung mit Vertrauensmänner-Versammlung 
15. September 2020 (Einladungen folgen) 

 

Wir unterstützen Sie fachlich, informell und zeitnah auch über 
 

 Infotel: 09303-99199 
 Internet:  www.frankenrueben.de 

 
 

Für die Mitgliederversammlung wird zeitnah  
ein gesondertes Einladungsschreiben 

 – mit „Corona-Virus“-bedingter Rückantwort –  
verschickt werden. 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen … und bleiben Sie gesund! 
 
 

 
 
 
 
 

  Christian Beil   Dr. Stefan Streng                   Dr. Klaus Ziegler 
(Geschäftsführer RFZ)           (Vorsitzender)    (Geschäftsführer VFZ) 
 

http://www.frankenrueben.de/

