
Raps − wichtiger Bestandteil in der Fruchtfolge

Einschränkungen in Düngung und Pflanzenschutz so-
wie niedrige Erträge in den letzen Jahren haben dazu 
geführt hat, dass der Rapsanbau unter Druck geraten 
ist. Im Gespräch mit Désirée  Dirich, Fachberaterin bei 
RAGT, berichtet Landwirt Bernhard Albers aus NRW, 
worauf es beim Rapsanbau ankommt und auf welche 
Vorteile der Kulturart der Landwirt auch in Zukunft 
nicht verzichten möchte. 

Der Familienbetrieb um Bernhard Albers bewirtschaf-
tet in Unna- Billmerich etwa 210 ha Ackerland. Neben 
dem Ackerbau gehören  Bullen- und Schweinemast 
zum Betrieb. Rund 80 ha der Fläche liegen in Wasser-
schutzgebieten und bringen so besondere Vorgaben 
hinsichtlich Düngung und Pflanzen schutzmaßnahmen 
mit sich. Auf den überwiegend schweren, tonigen Böden 
werden Winterweizen, Wintergerste, Zuckerrüben, 
Silomais und Winterraps angebaut, wobei derzeit alle 
6 Jahre Raps auf den Felder steht. Auf den schweren 
Böden hat sich besonders die Sorte ATTLETICK bewährt, 
die seit 2016 im  Anbau ist. 

„Raps ist seit 40 Jahren ein fester Bestandteil in unserem 
Betrieb“, so Albers. Zu Beginn des Rapsanbaus konnten 
ohne größeren Aufwand Erträge von 4 t erzielt werden. 

Leider haben die Erträge besonders im letzten Jahr nicht 
immer die Erwartungen der Landwirte erfüllt. Zu hohe 
Anbauintensitäten, besondere Jahreseffekte sowie der 
Wegfall der insektiziden Beize werden schnell sichtbar 
und sind nur einige Beispiele der ständigen Herausfor-
derungen im Anbau. In der Region wird die Diskussion 
um den Rapsanbau im Allgemeinen sehr kritisch geführt, 
und einige Betriebe werden den Rapsanteil noch weiter 
reduzieren. Albers sieht jedoch viele Vorteile, die der 
Rapsanbau mit sich bringt: Insbesondere die Frucht-
folge aspekte überzeugen ihn von der Kultur. Raps ist mit 
seiner tieflockernden Pfahlwurzel in der Lage, in tiefere 
Bodenschichten vorzudringen und sorgt für eine gute 
Strukturbildung. Zudem herrscht den Großteil des Jahres 
Bodenbedeckung, und auch das Saatfenster passt gut in 
die weiteren Abläufe des Betriebs. Aber Rapsanbau ist 
eben kein Selbstläufer: „Raps muss schon von vorne bis 
hinten ordentlich begleitet werden – und zwar nicht vom 
Büro aus“, sagt Albers. Ausschlaggebend für den Erfolg 
sind unter anderem termingerechte Entscheidungen in 
der Bestandesführung. Das betrifft zum Beispiel den 
Einsatz von Insektiziden: Wird zu spät behandelt, kann 
das schnell Ertragseinbußen nach sich ziehen. Daneben 
ist auch die bedarfsgerechte Düngung zum richtigen 
Zeitpunkt ein Aspekt, der sich schnell im Ertrag wider-
spiegelt. 

Weiterhin ist es wichtig, bereits zur Aussaat die richtigen 
Weichen zu stellen. Hierfür wird im Betrieb Albers flexi-
bel nach Besonderheiten der Standorte und dem Anbau-
jahr gehandelt. Der Pflugeinsatz erfolgt nicht pauschal, 
je nach Bodenstruktur und Vorfrucht wird auch pfluglos 
gearbeitet. Um dem Saatkorn einen optimalen Boden-
schluss zu geben und Spritzschatten zu minimieren, wird 
nach der flachen Saat dann gewalzt.

„Raps ist eine Fruchtart, die ein wenig ackerbauliches Ge-
schick benötigt“, so Albers. „Der hohe Vorfruchtwert ist 
für mich jedoch ausschlaggebend dafür, dass Raps auch 
in Zukunft eine wichtige Konstante in meiner Fruchtfolge 
bleiben wird.“

Wir bedanken uns bei Herrn Albers für das  Gespräch!

Désirée Dirich 
Fachberaterin,  
RAGT Saaten Deutschland GmbH
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