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Projekt  «Nachhaltiger  Rapsanbau» 

 

Der Rapsanbau gestaltet sich durch den steigenden Druck auf den chemischen Pflanzenschutz zunehmend 
schwieriger. Insbesondere die Schädlingsbekämpfung wird immer mehr zu einer Herausforderung. Ab 2023 ist der 
Pyrethroideinsatz gegen Rapsstängelrüssler gemäss Agrarpaket 2023+ sonderbewilligungspflichtig. Das Projekt 
"Nachhaltiger Rapsanbau" wurde 2021 mit dem Ziel gestartet, die Pflanzenschutzmittel so weit wie möglich zu 
reduzieren, ohne Einbussen beim Ertrag oder der Qualität. 
Auf zehn Betrieben, welche über das Schweizer Mittelland verteilt sind, werden Landwirte während drei Jahren von 
der BFH-HAFL, dem Forum Ackerbau und Groupe Culture Romandie unterstützt, ihren Raps nachhaltiger zu 
kultivieren. Im Projekt "Nachhaltiger Rapsanbau" werden anstelle von Herbiziden Untersaaten eingesetzt oder es 
wird gehackt. Des Weiteren werden auch keine Fungizide verwendet. Insektizide können nach Erreichen der 
jeweiligen Schadschwelle angewendet werden. Die Stickstoff- und Schwefeldüngung werden entsprechend der 
Düngungsnorm angepasst.  
Zum einen soll mit dem Projekt untersucht werden, wie die oben genannten Massnahmen sinnvoll miteinander 
kombiniert werden können und in welchen Bereichen Landwirte in der Umsetzung Hilfe benötigen, respektive 
welche Probleme in der Praxis auftauchen. Ziel des Projekts ist es, dass die Betriebe vielversprechende Massnahmen 
aus den Versuchen umsetzen können und die Informationen interessierten Rapsproduzenten zur Verfügung stellen. 
Das Projekt will den Schweizer Rapsanbau nachhaltiger gestalten. Dabei soll die Produktionsmenge von Rapsöl 
beibehalten werden, damit die hohe Nachfrage gedeckt werden kann. 
In den ersten beiden Projektjahren wurden ähnliche hohe Erträge wie in den Vorjahren erzielt (siehe Abbildung). 
Dies lässt den Schluss zu, dass die Erträge trotz der Massnahmen auf konstantem Niveau bleiben. Es konnte auch 
festgestellt werden, dass trotz dem Verzicht von Fungiziden und Wachstumsregulatoren weder Krankheiten noch 
Auswinterungsschäden auftraten. Das Weglassen der Herbizide, die angepasste Düngung nach GRUD-Norm und der 
Einsatz von Insektiziden nach Schadschwelle gestaltet sich indes als schwieriger. 
Bei drei von elf Versuchsparzellen ergaben sich im ersten Projektjahr Probleme aufgrund des Herbizidverzichts. Der 
Unkrautdruck war auf zwei Parzellen trotz der Untersaat hoch und auf einer Parzelle ist die Wicke der Untersaat-
Mischung "UFA Colzafix" nicht abgefroren. 
Im zweiten Versuchsjahr (2022) waren die 
Verhältnisse für die Stoppelbearbeitung 
nicht optimal, da sich die Getreideernte 
aufgrund der Witterung verzögerte und 
daher die Parzellen nur während einer 
kurzen Zeitspanne bearbeitet werden 
konnten. Dies hatte zur Folge, dass auf der 
Hälfte der Parzellen und insbesondere bei 
Flächen mit Pflugverzicht, die 
Unkrautsituation eine Herausforderung 
war. Aufgrund dessen musste auf drei von 
zehn Parzellen chemisch mit einem 
Gräserherbizid eingegriffen werden, um 
Ausfallgetreide, Trespe und 
Ackerfuchsschwanz zu bekämpfen. Der 
bekannte Zielkonflikt zwischen 
Bodenschutz und Herbizideinsatz wird auch 
durch dieses Projekt gestützt. 
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Die Stickstoff-Düngung nach GRUD-Norm wurde im ersten Projektjahr auf vier von elf Betrieben überschritten, da 
bei den Herbstgaben die Stickstoff-Düngung teils höher als 60 kg N/ha ausfiel. Im zweiten Versuchsjahr konnte die 
Herbstgabe auf diesen Betrieben verringert werden. Dies führte dazu, dass die Stickstoff-Düngung insgesamt 
geringer ausfiel, so dass die GRUD-Norm nur noch auf zwei Parzellen leicht überschritten worden ist. Damit die 
GRUD-Norm eingehalten wird, findet im Februar eine Nmin-Analyse statt, zusätzlich wird die Biomasse Ende Herbst 
und Ende Winter erhoben und im April werden Blattproben entnommen, welche Aufschluss über die 
Nährstoffgehalte in den Pflanzen geben.  
Ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts ist die Schädlingsüberwachung. Der Einflug von Erdfloh und Stängelrüssler 
werden mit Gelbschalen pro Parzelle erhoben und ein- bis zweimal wöchentlich kontrolliert. Die Erdflohlarven 
werden sowohl im Herbst als auch im Frühling mit der Berlese-Methode erfasst. An mehreren Bereichen des Feldes 
(Parzellenränder, Parzellenmitte) werden die Pflanzen auf Stängelrüssler-Einstiche untersucht. Die Anzahl der 
Glanzkäfer werden mit der Klopfprobe im frühblühenden Randstreifen (frühblühende Rapssorte: ES Alicia) und in 
der Parzellenmitte ermittelt. 
Die Boniturdaten, Feldbeobachtungen und die Diskussionen, welche sich zwischen den Projektleitenden, den 
Beratern und den Betriebsleitern ergeben, unterstreichen, dass eine exakte Schädlingskontrolle und -bekämpfung 
zeitaufwändig und schwierig ist. Insbesondere beim Erdfloh ist zur Biologie des Schädlings vieles unbekannt 
(Zeitspanne der Eiablage, Dauer bis zum Larvenschlupf, Abschätzung vom Schadpotenzial nach Einflugszeitpunkt 
und -intensität). Die Bekämpfungsschwelle beim Stängelrüssler wird in Regionen mit regelmässig starkem Befall 
unterschiedlich gehandhabt im Vergleich zu den übrigen Regionen. Folglich ist die Abgrenzung nicht ganz klar und 
lässt einiges an Interpretationsspielraum zu. Bei Alternativen zur Insektizid-Reduktion, welche den Glanzkäfer 
betreffen, wie ein frühblühender Streifen und Randbehandlung, konnten noch keine besonderen Erkenntnisse 
gewonnen werden, da in beiden Projektjahren der Glanzkäferdruck auf tiefem Niveau war. Diese beiden 
Projektjahre ergeben, dass ein reduzierter, gezielter Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatz kaum Ertragseinbussen 
beim Raps mit sich bringt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Parzellen intensiv kontrolliert werden und 
vorbeugende Massnahmen wie Anbaupause, passende Vorkultur sowie eine abwechslungsreiche Fruchtfolge 
befolgt werden. 
 

 

Rapserträge der Projektbetriebe vor Projektbeginn (2018 bis 2020/ V1-V3) und fürs erste und zweite Projektjahr (orange und rot) in Abhängigkeit der 

Anbaukategorie ( - HOLL-Raps, ▶ - konventioneller Raps). Im Jahr 2021 ist der tiefe Ertrag bei Betrieb 06 auf einen Erdflohschaden, im Jahr 2022 bei den 

Parzellen 03, 09 und 10 auf einen Hagelschaden (*) zurückzuführen (Quelle: HAFL). 

Weitere Informationen: 
- Projektbeschreibung: https://www.bfh.ch/de/forschung/forschungsprojekte/2020-759-817-382/ 
- Präsentationen erster Zwischenresultate: https://www.swissgranum.ch/forschungsprojekt-nachhaltiger-

rapsanbau 
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