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Aus gutem Grund

Ressort Tierische Produkte
Liebe Naturland Landwirtinnen und Landwirte,
gemeinsam mit der Fachberatung und dem 
Naturland e.V. ist die Marktgesellschaft am Stand 
A5 in der Halle und G21 im Außengelände auf den 
Öko-Feldtagen vertreten. Mit vielen Partnern aus 
der Saatgutzüchtung. Ein Besuch der Demo-Flä-
chen lohnt sich. Die Besucher sehen auf dem Acker 
neben altbewährten Sorten auch neue und speziell 
für Bio-Bauern von der Marktgesellschaft zugelas-
sene Sorten.
Täglich finden Führungen über die Demonstrations-
flächen statt, auf denen die Kollegen der Marktge-
sellschaft aus dem Ressort Saatgut und Pflanzliche 
Produkte gemeinsam mit den Naturland Fachbera-
tern die Sorten vorstellen und mit den Besuchern 
diskutieren. Alle Naturland Bauern und diejenigen, 
die es vielleicht noch werden wollen, sind herzlich 
eingeladen auf eine Naturland Kaffee-Spezialität!
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Besuchen Sie uns auf den Öko-Feldtagen
Stand AG21 in Halle 2 und A5 im Außengelände

Bio-Schweinemarkt gut versorgt
Der Beitrag in „Unser Land“ am 10. Mai über einen 
Schweinemastbetrieb im Landkreis Aichach-Friedberg 
hat Aufsehen erregt – gerade auch im Zuge des bayeri-
schen Volksbegehrens „Artenvielfalt“! Der vorgestellte 
gute Schweinestall mit Funktionsbereichen und Auslauf 
mit aktuell 4.000 Mastplätzen wollte zusammen mit den 
ca. 180 ha LN auf Öko-Schweinehaltung mit ca. 2.000 
Öko-Mastplätzen umstellen. Er hat sich auch von der 
Naturland Fachberatung einen Umstellungsplan erstellen 
lassen. 
Aktuell wurde dem sympathischen Betriebsleiterpaar 
jedoch von Naturland empfohlen, aufgrund des weitge-
hend gesättigten Bio-Schweinemarktes in Bayern und 
Deutschland, die Schweinemast noch nicht umzustellen, 
die weitere Marktentwicklung des Bio-Schweinemarktes 
zu beobachten und erst dann umzustellen, wenn sich wie-
der ein Nachfrageüberhang sicher abzeichnet. 
Dies ist übrigens kein Einzelfall! Es gibt zurzeit durchaus 
mehrere konventionelle Schweinemäster, die großes Inter-
esse an der Öko-Umstellung zeigen. 

Zahlreiche zusätzliche Umstellungsanfragen
Obwohl wir uns freuen, dass die Öko-Schweinehaltung 
und -vermarktung gesellschaftlich und wirtschaftlich 
attraktiv ist und zunehmend Betriebsleiter zur Öko-Um-
stellung bewegt! Grundsätzlich würden wir solche Inter-
essenten in unser Naturland Produktions- und Vermark-
tungs-System gerne mit einbauen, solange die daraus 
resultierende Angebotsmenge nicht die zu erwartende 
Nachfragemenge deutlich übersteigen würde!
Die Vermarktungssituation, wie wir sie in der Marktgesell-
schaft der Naturland Bauern sehen, sowie die statistischen 
Mengenentwicklungen für den Öko-Schweinemarkt laut 
AMI zeigen: 

Solange die Nachfrage nach Öko-Schweinefleisch erfreu-
licherweise organisch weiterwächst, brauchen wir eine 
ebenso ruhige und kontinuierliche Entwicklung der Ange-
botsmengen, keine Sprünge! 
Die Fakten über den deutschen und europäischen 
Bio-Schweinemarkt sprechen für sich: 
Während die Absatzmengen von Bio-Schweinefleisch 
in Deutschland in den vergangenen zwei Wirtschafts-
jahren zusammen um gut 30 % gestiegen sind, ist die 
Bio-Schweineerzeugung im gleichen Zeitraum um mehr 
als 40 % gewachsen. Dabei ist bei EU-Bio-Schweinen in 
Deutschland inklusive der Importmengen aus Dänemark, 
Niederlande u.a. bereits 2018 ein leichter Überschuss 
entstanden, der entsprechend bei pauschal abgerechne-
ten Schweinen (meist EU-Bio) zu einem Preisrückgang von 
0,15 € je kg SG gegenüber dem Vorjahresmonat führte. Die 
Preise der Öko-Verbands-Schweine sind dagegen weitge-
hend stabil geblieben, die AMI spricht im Berichtsmonat 
März 2019 von einem „weiterhin zweigeteilten Bio-Schwei-
nemarkt“, in dem sich bei der Verbandsware „Angebot und 
Nachfrage die Waage halten“. 
Ein verantwortungsbewusstes Wachstum im Bio-Schwei-
nemarkt ist eine ständige Herausforderung, der wir uns 
gewissenhaft stellen. Denn es müssen Ferkelmengen und 
Mastkapazitäten sowie von Angebot und Nachfrage von 
Bio-Schweinefleisch berücksichtigt werden. Die hohen 
Kosten einer Umstellung für betroffene Betriebe und auch 
die neuen Markteinflüsse wie die LEH-Kennzeichnung von 
Schweinefleisch nach Haltungsformen 1–4 haben großen 
Einfluss auf den Markt.

Wir suchen Möhren, Zwiebeln und Äpfel
Das Jahr 2019 ist deutschlandweit recht unterschiedlich 
gestartet. Trockenheit wechselte sich mit viel Niederschlag 
ab, jedoch gab es noch keine gravierenden, negativen 
Auswirkungen.
Wie in den vergangenen Jahren suchen wir deutschland-
weit weiterhin Öko-Äpfel aus Obstanlagen oder Streuobst-
wiesen – auch aus Kleinchargen – und bieten Kontrakte zu 
interessanten Preisen für das Jahr 2019 an. Für Beerenobst 
oder Feldgemüse, das vor Ort gefrostet werden kann, 
bieten wir uns als Abnehmer an und stellen hier Hilfe zur 
Verfügung, um diese Vermarktungsmöglichkeit absortier-
ter Ware nutzen zu können.
Das Segment Öko-Möhren bauen wir weiter aus und suchen 
noch feldfallende Ware für die Ernte 2019, sowie Möhren 
aus der Frische-Absortierung. Ab Ende August starten die 
ersten unserer Verarbeiter mit ihrer Produktion, für die die 
ersten Lieferungen stattfinden können. Öko-Zwiebeln, gelb 
und rot, können ebenfalls noch kontraktiert werden.
Gerne bieten wir für alle unsere Bereiche spezielle Unter-
stützung bei Sortenwahl und Anbau und sichern Ernte- 
und Mengenprobleme ab.

Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Kartoffeln: Positives Fazit für vergangene Saison
Die Saison 2018/2019 mit alterntiger Ware ist seit ein paar 
Wochen weitestgehend beendet, es sind lediglich noch ein-
zelne Partien für die Verarbeitungsfabriken auf dem Markt, 
wovon es sich aber meistens um Speisekartoffeln mit Quali-
tätsproblemen (Lagerdruckstellen und Schwarzfleckigkeit) 
handelt. Deshalb gibt es für den LEH keine nennenswerten 
Mengen mehr an deutschen Kartoffeln. Seit etwa Anfang/
Mitte April sind bereits die israelischen Speisekartoffeln auf 
dem Markt. Sie sind zwar eher kleinfallender als in anderen 
Jahren, allerdings qualitativ in einem sehr guten Zustand.
Ab Mitte Mai werden diese dann von spanischer Ware abge-
löst, ehe dann Ende Juni/Anfang Juli die ersten nennenswer-
ten Mengen an deutschen Partien auf den Markt kommen.
Wir können aufgrund der Marktsituation für die abgelaufene 
Kampagne ein positives Fazit ziehen, da alle angebotenen 
Kartoffeln vermarktet werden konnten. 

Tomás Sonntag, Ressortleiter tierische 
Produkte; Tel: 08137 / 9318 -775,  
t.sonntag@naturland-markt.de 

Für Angebote, Anbauplanungen und  
Vertragsgespräche wenden Sie sich bitte 
an Stefan Zeiper Tel: 08137 / 9318 - 867,  
E-Mail: s.zeiper@naturland-markt.de

Wir beraten und entscheiden nach Jahren der über-
durchschnittlichen Angebotssteigerung verantwor-
tungsvoll und vorausschauend. Den Zuwachs müssen 
wir in dieser Phase drosseln und zeitlich verschieben. 
Schließlich geht es darum, die Möglichkeit einer für alle 
Beteiligten unwirtschaftlichen, nicht kostendeckenden 
Phase eines Bio-Schweineüberschusses zu vermeiden!
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Ressort Pflanzliche Produkte

Ressort Pflanzliche Produkte

Poolverträge Ernte 2019
Vielen Dank für die frühzeitige Rücksendung Ihrer geplanten 
Pool-Andienungsmengen. Wie jedes Jahr wird der Poolvertrag 
Ernte 2019 Anfang Juli an Sie verschickt. Wir bitten Sie, diesen 
möglichst zeitnah unterschrieben an uns zurückzusenden.

Vermarktung
Für die Futtergetreidevermarktung stehen Ihnen  Martin 
Winter und Daniel Mayr unter: 08137 / 9318-552,  

für die Speisegetreidevermarktung Gottfried Bauer und  
Willi Heilmann unter: 08137 / 9318 -551, 

für Nord- und Ostdeutschland Donald Lüderitz 
0152 /54598675, Mareike Vollmer 030/34806661 und 
Leonard Eichhorn 0151/67825974 gern zur Verfügung. 

Für Hessen freut sich Peter Kräske über Ihren Anruf: 
0151/62520682, in NRW und Niedersachsen wenden Sie 
sich bitte an Moritz Günther unter 0151 /15103655.

Öko-Speisesojaprojekt 2020 
 Ich habe Interesse, am Öko-Speisesojaprojekt 2020 

teilzunehmen.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ Ort

und melde unverbindlich ca. ________ ha Fläche an.
 

Von den nachfolgenden Sojasorten bevorzuge ich für 
meinen Standort:
	Amandine 	Comandor 
	 ES Mentor 	Lica* 
*unter Vorbehalt, der Prüfung bei den Kunden aus Ernte 19

In der Saison 2019/2020 sind bereits die ersten Schritte getan 
und die Kartoffeln wurden mittlerweile überall gepflanzt. Par-
tien die aufgrund der warmen Witterung im März und Anfang 
April ausgelegt wurden, hatten in den letzten Tagen gebiets-
weise immer wieder mit Nachtfrösten zu kämpfen. Dies führte 
dazu, dass einige Felder abgefroren sind. Diese Partien sollten 
sich schnell erholen und die Ertragseinbußen dürften geringer 
ausfallen als bis dato befürchtet, vorausgesetzt, es gibt keine 

Sonderkulturen weiterhin gefragt
Die Nachfrage zum Anbau von Sonderkulturen und 
Nischenprodukten steigt weiterhin. Gern unterstützen 
wir unsere Landwirte bei der Anbauplanung, Beschaf-
fung von Saatgut und beraten Sie in Zusammenarbeit 
mit den Fachberatern von Naturland. 

Dringend gesucht: „Öko-Rapsanbauer“!
Voraussetzungen sind: 
ein geeigneter Standort, gute Stickstoffversorgung, 
Möglichkeit der schonenden Trocknung mit max. 40° C 
direkt am Erntetag, Reinigung auf  max. 2 % Besatz und 
kurzfristige Lagermöglichkeit.

Abnahme erfolgt nach Erntemenge ab 1 t im Big Bag, grö-
ßere Mengen ab 15 t lose per Kipper-LKW und Absprache.
Auf Wunsch vernetzen wir mit langjährigen, erfahrenen 
Öko-Rapsanbauern zur Unterstützung.
Saatgut und Sortenbeschreibungen erhalten Sie bei 
der Saatgutabteilung der Marktgesellschaft.

Speisesoja bereits jetzt für 2020 planen!
Schon jetzt müssen wir für die Aussaat 2020 Öko-
Speisesoja bohnen vor planen. Zur besseren Organisa-
tion und um ausreichend Saatgut von den benötigten 

weiteren Nachtfröste.
Wir hoffen auf eine positive Vegetationsentwicklung der 
Kartoffeln und eine gute Wasserversorgung mit wenig 
anhaltenden Trockenperioden.

Für Anmeldungen und Vermarktungsfragen kontaktieren 
Sie bitte Elisabeth Spies, Tel: 08252 / 897914,  
Fax: 08252 /8979 

Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Ernte-Ausblick 2019
Nach dem anfangs wieder sehr trockenen Frühjahr hängen 
die Mengen und Qualitätserwartungen für die kommende 
Ernte nun maßgeblich von den nächsten Wochen der Vege-
tationsphase ab.
Erste Preisindikationen sind bereits ausgetauscht und v.a. 
bei Speisegetreide vereinzelte Abschlüsse getätigt. Die Preise 
bewegen sich auf einem einigermaßen stabilen Niveau bis 
hin zu leichten Abschlägen. Leider sieht die Situation im 
Futterbereich, und hier insbesondere bei Umstellungsware, 
gänzlich anders aus. Hier werden die Kunden erst in den 
nächsten Wochen über Preise zur nächsten Ernte sprechen. 
Die prognostizierten Anbaumengen im Umstellungsbereich 
haben sich zur vergangenen Ernte mehr als verdoppelt. 
Diese muss der Futtermarkt erst einmal aufnehmen. Wo sich 
die Preise zur Ernte 2019 hier einstellen werden, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorausgesagt werden.
Zur Ernte 2019 werden alle großen konventionellen Agrar-
händler mit einer eigenen Bio-Zertifizierung und überwie-
gend Umstellungsware am Markt sein. Viele Händler haben 
nach unserem Gefühl eigentlich kein nachhaltiges Interesse 
an einem Einstieg in den Biomarkt, fühlen sich aber durch 
die Umstellungswelle ihrer bisherigen konventionellen 
Betriebe zum Handeln gezwungen.
Diese Rahmenbedingungen dürften gerade in einer Situa-
tion besserer Warenverfügbarkeit nicht zur Preisstabilisie-
rung für die Landwirte beitragen. 

Poole für Ernte 2018 schließen bald
Ende Juni/Anfang Juli können wir die Poole der vergange-
nen Ernte schließen. Alle Poole schließen positiv ab und 
unsere Pool-Lieferanten dürfen großenteils mit Nachzah-
lungen rechnen. 

Sojasorten in der nächsten Saison zu bekommen, brauchen 
wir bitte bereits jetzt Informationen darüber, wer Interesse 
hat, für die Ernte 2020 Speisesojabohnen anzubauen.

Hier suchen wir geeignete Naturland Betriebe aus allen Bun-
desländern, bei denen die Sojabohne gute Bedingungen hat.

 
Ich erfülle nachfolgende Voraussetzungen zur Teilnahme 
am Öko-Speisesojaprojekt:
 Ich produziere Ernte 2020 Öko-Sojabohnen   

(keine Umstellungsware).

 Ich kann die Sojabohnen nach der Ernte selbst  
schonend bei max. 40 ° C trocknen und reinigen oder habe 
eine zertifizierte Möglichkeit in der näheren Umgebung.

 Ich kann die Bohnen bis zur Abholung (Januar – Mai des 
Folgejahres 2021) qualitätserhaltend lagern und vorhalten.

 Ich wünsche weitere Infos zum Ablauf und Vermarktung im 
Rahmen des Projekts.

 Ich benötige bitte Infos und Beratung zum Anbau.

 Bitte senden Sie mir die Sortenbeschreibungen der  
o. g. Sojabohnen.

Bei Interesse, bitte folgenden Abschnitt ausgefüllt 
ins Büro Hofheim der Marktgesellschaft  
der Naturland Bauer AG zurückzusenden.

Bis 30.06.2019
per Fax: 09523/9523 50 oder Mail an  
l.regner@naturland-markt.de


