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Winterraps im Frühjahr 2020 

Corinna Ormerod 

 
Trotz zurückgegangener Anbauzahlen ist und bleibt der Raps die zweitstärkste Kultur im Thüringer Ackerbau. 
Die derzeitige Anbaufläche beläuft sich auf ca. 17 %, d. h. ca. 100.000 ha.  
Die Pflanzenentwicklung war im Herbst vielerorts normal. Durch den ausgebliebenen Winter entstanden auch 
keine größeren Auswinterungsschäden. Der April brachte durch eine relativ stabile Wetterhochlage warme 
und wüchsige Temperaturen mit sich. Manche Tage überschritten die 20 °C-Marke und trugen somit früh-
sommerlichen Charakter. Die Kehrseite waren dann jedoch stärker abfallende Temperaturen während der 
Nächte. Die im Thüringer Vorgebirgs- und Bergland sogar im 2-stelligen Bereich ausfielen. Diese enormen 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht stressten die Pflanzen stark. Da der Raps sich rasant 
durch die Tagestemperaturen weiterentwickelte war er insgesamt an die niedrigen Nachttemperaturen 
schlecht angepasst. Es kam daher vermehrt zu Frostrissen im Stängelbereich aber auch zu Schädigungen 
des gesamten Haupttriebes. Andere Ursache mit fast dem gleichen Schadbild entstand durch hohe Tages-
temperaturen und das schnelle Pflanzenwachstum -  die sogenannten Wachstumsrisse. Beides trifft in diesem 
Jahr zu. Die offenen „Wunden“ sind ideale Eintrittspforten für Schädlinge und Krankheiten. Wichtig ist jetzt 
eine optimale Bestandesführung – eventuell Düngung mit Mikronährstoffen oder eine Fungizidmaßnahme, um 
die sich ausbreitenden Pilze (Botrytis) rechtzeitig zu behandeln. Eine gesunde Pflanze ist relativ schnell in der 
Lage diese Risse durch Verkorkung zu verschließen. 
Belastend für die Rapsbestände zum Blühbeginn war die derzeit noch bestehende Trockenheit. Dadurch er-
höht sich die Stresssituation für die Pflanze zusätzlich. Inwieweit eine erneute Blühwelke auftritt bleibt abzu-
warten.  
Insgesamt hatte der Regen im April nur eine geringe Wirkung. In den meisten Thüringer Gebieten blieb die 
Niederschlagsmenge unter 10 mm/m² und damit weit unter dem langjährigen Mittel.  
Der Schädlingszuflug im März hielt sich im Vergleich zum Vorjahr in normalen Grenzen. Auch im weiteren Ve-
getationsverlauf flogen die verschiedenen Rüßlerarten, wie der große Rapsstängel- oder der Kohlschotenrüß-
ler, stärker bisher nur lokal in die Bestände ein. Wie die Gelbschalenfänge zeigen ist das Auftreten von Raps-
glanzkäfern zum Zeitpunkt ebenfalls deutlich geringer als erwartet.  
Durch die extrem trockene Witterung spielen Sclerotinia und Phoma nur eine untergeordnete Rolle. Die Infek-
tionsraten sind durch die ausbleibenden Niederschläge gering. 
Konkrete Auskunft über das Schädlingsauftreten und die aktuelle Mittelsituation finden Sie unter 
https://www.isip.de/isip/servlet/isip-de/regionales/thueringen. 
Wie die UFOP e.V. informierte ist momentan durch die Ausbreitung des Coronavirus ein Preisverfall beim 
Raps zu verzeichnen. Das heißt in Deutschland verloren die Erzeugerpreise in einer Woche mehr als 6 % an 
Wert. Bleibt zu hoffen, dass sich in den kommenden Monaten, durch eine Verbesserung der Gesamtsituation 
eine erneute Steigerung der Preise ergibt und der Rapsanbau auch zukünftig eine lohnende Kultur für die 
Landwirte in Deutschland bleibt. Denn diese Kultur ist für ein gesundes und erfolgreiches Anbaumanagement 
unentbehrlich. 
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