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Kartoffeln gemeinsam ernten 
Das Projekt der Südstärke GmbH bringt 18 Kartoffelanbauer zusammen

K artoffelanbau ist arbeitsin-
tensiv. Im Vergleich zu frü-
heren Zeiten sind jedoch 

immer weniger Leute am Hof ver-
fügbar, auch flexible Aushilfskräfte 
sind rar. Dazu kommt ein weiterer 
Knackpunkt: Moderne, schlagkräfti-
ge Technik ist teuer und verursacht 
für den Einzelbetrieb enorme Kosten. 

Vielfach wird also eine Ersatzbe-
schaffung nicht mehr getätigt und 
der Kartoffelanbau eingestellt. Das 
wiederum gefällt den Verantwortli-
chen der Südstärke GmbH gar nicht. 
Schließlich geht es um ihren Roh-
stoff. „Wir wollen gemeinsam mit un-
seren Landwirten Zukunftsperspek-
tiven entwickeln und den Anbau der 
Stärkekartoffel für bestehende sowie 
für neue Lieferanten heute und künf-
tig attraktiv gestalten“, sagt Robert In-
gerl von der Südstärke GmbH. In die-
sem Sinne hat das genossenschaftlich 
strukturierte Unternehmen im letz-
ten Jahr das Projekt „überbetrieb-
liches Kartoffelroden“ angestoßen. 
Dazu wurde ein zweireihiger gezoge-
ner Kartoffelroder mit ca. 8-t-Bunker 
geleast. Dieser wird vom MR Strau-
bing-Bogen e.V. samt Schlepper plus 
Fahrer sowie einer Kraft am Verlese-
band vermittelt. 

Hohe Leistung, 
günstige Kosten

Die Resonanz auf das Ange-
bot ist überwiegend positiv. So si-
cherten heuer 18 Anbauer vertrag-
lich den Einsatz zu und zeichneten 
99  ha Rodefläche. Die Fabrik hat-
te der Wirtschaftlichkeit wegen eine 
Mindesteinsatzfläche von 80 ha vor-
gegeben. Die Konditionen sind mit 
140 € /h (netto) und einer Anfahrts-
pauschale von rund 60 €/ha für die 
gesamte Leistung inkl. Diesel güns-
tig. „Da viele Nutzer das Vorgewen-

de bereits bearbeiten und gut organi-
siert sind, hat die Maschine im letzten 
Jahr eine sehr respektable Leistung 
von drei Stunden pro Hektar er-
reicht“, erklärt Martin Krinner. Der 
MR-Geschäftsführer des MR Strau-
bing-Bogen e. V. plant den Einsatz, 
der sich auf das weite Gebiet zwi-
schen Regensburg und Plattling er-
streckt. Auch die Abrechnung er-
folgt über den Maschinenring. „Alle 
Lieferanten haben die Möglichkeit, 
den zweireihigen Kartoffelroder mit 
Bunker einzusetzen und ihre Erfah-
rungen mit der Zusammenarbeit zu 
machen“, betont Robert Ingerl. Ihm 
liegen dabei gleichfalls die kleineren 
Betriebe sowie Neueinsteiger am 
Herzen. Ziel des auf drei Jahre be-
fristeten Projektes ist, dass sich eigen-
ständige Gruppen für überbetriebli-
ches Roden gründen.

In der Tat hat sich bereits ein Kreis 
von Interessenten im Raum Pfatter 
getroffen. Georg Kramer aus Kie-

fenholz ist einer von ihnen. „Wenn 
man im Verhältnis nur wenig Flä-
che bearbeitet, kostet das viel Geld. 
Ein Einreiher bringt mir zu wenig 
Leistung und würde für mich ei-
nen Rückschritt bedeuten“, schildert 
er. So ist er mit knapp zehn Kolle-
gen zusammengekommen, um über 
die gemeinsame Anschaffung einer 
Erntemaschine zu diskutieren. Un-
terstützung kam vom MR Regens-
burg e.V. sowie von der dortigen 
Kartoffel-Rodegemeinschaft Do-
nautal. „Zunächst einmal muss man 
die Wünsche und Bedürfnisse der 
Einzelnen kennen und schauen, mit 
welcher Fläche man rechnen kann“, 
bemerkt MR-Geschäftsführer Alex-
ander Lang. Positiv beurteilt er, dass 
vermutlich mehrere Landwirte den 
Roder fahren würden und man sich 
am Verleseband unterstützen wolle. 

Auch Kartoffelanbauer Markus 
Bauer aus Pfatter-Geisling, zugleich 
Vorsitzender des MR Regensburg 

e.V., zählt zu den Anwärtern. Er ist 
davon überzeugt, dass man in der Ge-
meinschaft hinsichtlich Arbeitskräf-
te wesentlich flexibler agieren kann 
als der einzelne Betrieb. Eventuell 
kann diese sogar als gemeinsamer 
Arbeitgeber auftreten. Abzuklären 
sind noch organisatorische, recht-
liche und steuerliche Dinge, bevor 
man über das anzuschaffende Gerät 
diskutiert. 

Georg Kramer und Markus Bauer 
ist durchaus bewusst, dass in der Ko-
operation die Leute zusammenpas-
sen müssen. Hier gilt es, sich z.  B. 
beim jeweiligen Erntezeitpunkt ab-
zusprechen. „Das kann bei ungüns-
tiger Witterung schon an den Nerven 
zehren. Da wäre man dann freilich 
mit dem eigenen Roder anpassungs-
fähiger, hat allerdings nicht die Leis-
tung“, unterstreicht der MR-Vorsit-
zende Bauer. Vorteilhaft sei es, dass 
in der neuen Gruppe neben Stärke- 
fast zu einem Drittel Speisekartoffeln 
zu ernten sind. Dies verlängert den 
Zeitraum des Rodens.

Überbetriebliches 
Lohnroden

Nicht durchgesetzt hat sich in den 
beiden Maschinenringen das überbe-
triebliche Lohnroden in der Kartof-
felernte. Zwar hätten einige Auftrag-
nehmer damit begonnen, das Ganze 
aber bald wieder eingestellt. „Da es 
keine festen vertraglichen Verein-
barungen zwischen ihnen und den 
Kartoffelanbauern gab, viele Be-
triebe aber über eigene ältere Ro-
der verfügen, wurde der Dienstleis-
ter oftmals nur dann geordert, wenn 
die Bedingungen schwierig waren“, 
erläutert Martin Krinner vom MR 
Straubing-Bogen. 

Wichtig jedoch wären langfristi-
ge, faire Partnerschaften mit einer 
zuverlässigen Auslastung. Das sieht 
auch Josef Seitz aus Schultersdorf im 
Landkreis Kelheim so. Der Landwirt 
fungiert mit seinem Fendt 720 Vario 
und einer Saison-AK als Mannschaft 
hinter dem Sünchinger Projekt. „Für 
mich steht der Zuerwerb im Vorder-
grund. Selbst möchte ich in das Kar-
toffelroden aufgrund der unsicheren 
Auslastung jedoch nicht investieren. 
Dazu ist das Gerät, das ich gerade be-
diene, mit rund 180 000 Euro netto 
dann doch zu teuer“, meint er. Eine 
Gemeinschaftslösung sei aber sicher 
eine gute Sache.

Manche Betriebe haben sich Tech-
nik als Bruchteilseigentum miteinan-
der angeschafft. Die neue Gruppe um 
Georg Kramer und Markus Bauer je-
doch möchte als eigenständiger Zu-
sammenschluss in einen leistungsfä-
higen Roder investieren. „Wir freuen 
uns auf die Kooperation und die neue 
Maschine“, erzählen die beiden. Sie 
sind über das Engagement der Süd-
stärke GmbH sehr froh. Manchmal 
brauche es eben einen Anstoß, ei-
nen Impuls von außen, um aktiv zu 
werden.

Veronika Fick-Haas 
für KBM e.V., Neuburg

Das Sünchinger Projekt mit dem gezogenen, zweireihigen Kartoffel
roder mit Bunker (v. l.): Robert Ingerl (Südstärke GmbH), Josef Seitz 
(Landwirt aus Schultersdorf), Martin Krinner (MRGeschäftsführer 
StraubingBogen) und Georg Kramer (Kartoffelanbauer aus Kiefenholz).

Kartoffelernte mit gemeinsamer Technik. Überbetrieblich roden hat 
sich bei Zuckerrüben etabliert, warum nicht auch bei Kartoffeln? Die 
Leistung von drei Stunden pro Hektar ist hierbei bestechend.

Die Vor- und 
Nachteile 

D ie Vor- und Nachteile einer 
Maschinengemeinschaft:

+ flexible Möglichkeiten in Sa-
chen Arbeitskräfte

+ geringe Kosten bei hoher 
Auslastung

+ relativ kurze Nutzungsdau-
er = Technik am neuesten Stand

+ Geringer Kapitalbedarf, kei-
ne Belastung der Kreditlinie

– höherer Aufwand in der 
Organisation

– Planung und gegenseitige  
Absprachen nötig

– eingeschränkte Verfügbarkeit
– Wegezeiten
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