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Liebe Naturland Landwirtinnen und Landwirte,

wer hätte noch vor wenigen Wochen gedacht, was heute 
bittere Realität ist. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie 
gesund bleiben! Als Ihre Naturland Erzeugergemeinschaft 
arbeiten wir intensiv an der Abholung Ihrer Ware. Denn die 
sichere Belieferung unserer Kunden ist auch in Krisenzei-
ten der wichtigste Beitrag, den wir leisten können. Momen-
tan liegen uns keine Informationen vor, wonach unsere 
Lieferketten aufgrund des Corona-Virus unterbrochen sind.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass die Landwirtschaft, 
genau wie wir als Erzeugergemeinschaft, systemrelevant 
und für die Versorgung der Lebensmittelkette besonders 
wichtig ist!   

Wir haben als größte deutsche Bio-Erzeugergemeinschaft 
innerhalb der Lieferkette eine klare soziale und wirtschaft-
liche Verantwortung. Daher unternehmen wir alles, um die 
Produkte von Ihnen zum Verarbeiter so zuverlässig und 
komplikationsfrei wie möglich weiter zu liefern.  
Gleichzeitig können wir nicht ausschließen, dass wir in 
 Einzelfällen nicht optimal erreichbar oder so schnell 
reagieren können, wie Sie es von uns gewohnt sind. Trotz 
bester Vorbereitung können wir Abweichungen in der 
Abholung der Ware nicht gänzlich ausschließen. Wir alle 
befinden uns in einer besonderen Situation, in der es 
darauf ankommt, Probleme gemeinsam zu lösen. Unsere 
Mitarbeiter*innen sind weiterhin mit vollem Einsatz aber 
überwiegend aus dem Homeoffice dabei, um die Versor-
gung weiterhin am Laufen zu halten. 

Das Büro läuft weiter mit Kleinstbesetzung, die Telefone 
sind an die Kolleg*innen im Homeoffice umgeleitet. Wir 
stehen miteinander im Kontakt und für den Fall einer 
Infektion im Büro organisieren wir einen Austausch soweit 
notwendig. Alle Kolleg*innen sind hochmotiviert und für 
Sie da. Möglicherweise erreichen Sie Ihre Ansprechpartner 
aber trotzdem nicht wie gewohnt auf Anhieb. Wir bitten 
Sie dafür um Verständnis. Unsere Telefonleitungen sind 
aktuell stark beansprucht, daher bitten wir Sie sehr 
herzlich, greifen Sie lieber zur Tastatur und schreiben 
Sie eine E-Mail. Ihre Ansprechpartner melden sich dann 
bei Ihnen telefonisch zurück.

Unser leistungsfähiger Glasfaseranschluss und das 
EDV-System ermöglichen die flüssige Anbindung unserer 
Mitarbeiter*innen auch vom Homeoffice aus. Außerdem 
haben wir Büros in unterschiedlichen Bundesländern. Sie 
als unsere verlässlichen Lieferpartner sind zu über 90 % 
in Deutschland und über verschiedene Regionen verteilt. 
Wir verfügen über 30 Lager- und Aufbereitungsstandorte, 
arbeiten mit über 15 Schlachthöfen zusammen und bieten 
durch diese dezentrale Aufstellung ein sehr hohes Maß an 
Sicherheit und Flexibilität in unseren Lieferketten. 

Die Entwicklungen im Zusammenhang mit der  Corona- 
Pandemie erfordert Kommunikation und gemeinsame 
Lösungen. Sobald uns neue, für unsere Zusammenarbeit 
relevante Informationen vorliegen, benachrichtigen wir Sie 
selbstverständlich umgehend.

Gleichzeitig könnte es auch auf Ihrer Seite unvorherseh-
bare Veränderungen geben. Bitte informieren Sie uns, 
wenn sich die getroffenen Vereinbarungen oder gewohn-
ten Abläufe im Einzelfall oder dauerhaft ändern. Dann 
können wir uns gemeinsam bestmöglich darauf einstellen.

Wir sind für Sie da, in guten und in schlechten Zeiten. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Lieben jetzt ganz besonders viel 
Kraft und Gesundheit und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Ihr Jörg Große-Lochtmann und das 
Team der Marktgesellschaft

Wir sind auch in der 
Krise für Sie da. 
85 % der Mitarbeiter*innen 
arbeiten jetzt gut 
erreichbar im Homeoffice.
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Ressort Pflanzliche Produkte

Lieferplanung bis Ernteanschluss
Die sichere Versorgung unserer Kunden ist momentan das 
Wichtigste. Wir versuchen gemeinsam eine Lieferplanung 
bis Ernteanschluss zu gestalten. Die Abrufraten waren zu 
Beginn der Corona-Krise höher als in normalen Jahren, weil 
mehr gekauft, aber nicht gleich verbraucht wurde. Auch 
Bioware wurde gehamstert. Wenn die Speisekammern 
und Kühlschränke einmal voll sind, wird hoffentlich wieder 
etwas Normalität beim Einkaufsverhalten herrschen. Wir 
gehen trotzdem davon aus, dass auch in den nächsten 
Monaten der Absatz gut läuft, weil die Menschen zuhause 
weiter essen und mehr kochen. Wer sonst häufig essen 
geht, kauft nun im LEH oder Fachhandel und kann sich 
meist auch Bioprodukte leisten. Die Leidtragenden sind die 
Eigentümer und Mitarbeiter*innen der Gaststätten, Hotels, 
Kantinen etc. Es verschieben sich also die Lieferketten und 
Verbrauchsorte. Wir gehen davon aus, dass sich die Pro-
zentsätze mittelfristig nur unwesentlich erhöhen, was aber 
dazu beiträgt, dass wir die höheren Erntemengen aus der 
Ernte 2019 vermutlich gut absetzen werden.

Solidarität gefragt
Wir bitten alle Landwirt*innen jetzt noch solidarischer 
untereinander, mit den Verarbeitern und mit den Verbrau-
chern zu sein. Wir haben gute bis sehr gute Kontrakte, die 
wir aktuell bedienen. Unser nachhaltiger Erfolg beruht vor 
allem auf unserer Verlässlichkeit und es ist jetzt nicht an 
der Zeit zu spekulieren. Vor allem auch, weil wir noch aus-
reichend Rohwaren auf Lager haben. Bitte teilen Sie uns 

mit, welche Mengen bei Ihnen noch vorhanden sind, damit 
wir jetzt gut planen können. Bitte nutzen Sie die Situation 
nicht für einen kurzfristigen Profit. Insgesamt werden die 
Menschen schließlich nicht mehr essen, sondern nur ihre 
Gewohnheiten verändern. Als Naturland Mitglieder sind 
wir Teil einer Solidargemeinschaft.

Stabile Konditionen bei ähnlichen Liefermengen
Wir sind als Marktgesellschaft Mittler zwischen Land-
wirt*innen, Verarbeitern, Handel sowie Bäckereien etc. Die 
guten Partnerschaften werden jetzt auf die Probe gestellt. 
Faire, solidarische Zusammenarbeit und oft auch unkon-
ventionelle Lösungen sind jetzt gefragt. Natürlich ist es 
auch für uns schwierig, unter den aktuellen Rahmenbe-
dingungen Verhandlungen zu führen, denn die Situation 
erschwert eine Planung. Schließlich wissen wir nicht, 
wie lange es so weiter geht. Wir haben uns daher bereits 
Anfang/Mitte März mit fast allen Abnehmern auf ähnliche 
Liefermengen wie im Vorjahr zu überwiegend stabilen Kon-
ditionen verständigt. Dafür stellen wir uns jetzt gemeinsam 
mit allen Naturland Betrieben auf. 

Die Lagerplanung für unsere Landwirt*innen läuft eben-
falls weiter wie im vergangenen Jahr. Unsere Arbeit 
funktioniert. Es ist sichergestellt, dass man uns weiter gut 
erreicht, am besten per E-Mail und wir kümmern uns auch 
in der Krise um die Anliegen unserer Landwirt*innen und 
Kund*innen.

Futtergetreidevermarktung: Speisegetreidevermarktung:

Martin Winter und  
Daniel Mayr  
08137 / 9318-552

Gottfried Bauer und  
Willi Heilman 
08137 / 9318 -551

Sachsen, Sachsen-Anhalt  
und Thüringen:   
Donald Lüderitz 
0152 / 54598675 

Schleswig- Holstein,  
Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg:
Mareike Vollmer 
0173 / 4017032 

Hessen:
Peter Kräske
0151  / 62520682
 
NRW und Niedersachsen: 
Moritz Günther 
0151 / 15103655
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Sonderkulturen

Aus gutem Grund

Anbau von gluten- und allergenfreien Sonderkulturen
Unsere Verarbeiter fragen vermehrt nach heimischen 
Öko-Produkten für Menschen mit Allergien. Besonders 
gefragt sind Hafer, Sonnenblumenkerne, Goldhirse und 
Buchweizen, die kein Gluten oder Allergene enthalten. 
Immer mehr Landwirt*innen interessieren sich für den 
Anbau dieser Kulturen. Deshalb möchten wir dieses Markt 
Spezial nutzen, um grundlegende Informationen weiterzu-
geben. Es gibt in diesem Bereich noch viele Fragen und oft 
hat lediglich Unwissenheit zur Weigerung mancher Partie 
geführt.

Was Sie für glutenfreien Anbau beachten müssen
Als Landwirt*in müssen Sie extrem darauf achten, sehr 
sauber zu arbeiten. Getreide wie Weizen, Dinkel, Roggen, 
Gerste, Triticale, Grünkern, Kamut und Einkorn enthalten 
Gluten. Allergene sind z. B. in Soja, Lupinen, Senf, Sellerie, 
Nüsse und Sesam enthalten. Die Aufzählung ist nur ein Bei-
spiel und nicht vollständig. Nun zum Grenzwert für Gluten: 
Ein Produkt darf höchstens 20 ppm Gluten enthalten, das 
entspricht 20 mg Gluten pro kg. 
Als Landwirt*innen haben Sie viele Stellschrauben selbst 
in der Hand, um glutenfreie Produkte zu erzeugen. Das 
beginnt schon vor der Aussaat und endet bei der Verla-
dung des Produkts. 

1. Vorfrucht
Wenn man glutenhaltiges Getreide als Vorfrucht ange-
baut hatte, kann Durchwuchs möglicherweise zu einer 
Verunreinigung führen.

2. Saatgut
In der Regel ist im Saatgut ein gewisser Prozentsatz 
an Fremdgetreide erlaubt. Daher hier bitte möglichst 
Z-Saatgut verwenden. Bitte kontrollieren Sie das Saat-
gut auch stichprobenartig. Sie können auch Saatgut 
aus sicherem eigenem Nachbau verwenden. Lassen 
Sie hier bitte die nötigen Analysen auf Keimfähigkeit, 
Krankheiten, Pilze etc. machen.

3. Mähdrescher
Habe ich einen eigenen Mähdrescher oder kommt ein 
Lohndrescher? Lohndrescher haben es in der Regel 
sehr eilig und achten nicht immer unbedingt auf 
Verunreinigungen mit anderem Getreide, das vorher 
geerntet wurde. Bei glutenfreiem Anbau müssen Sie 

unbedingt darauf achten, dass der Mähdrescher kom-
plett bis zur Kornkammer gereinigt wurde. Spülchar-
gen helfen und erhöhen die Sicherheit!

4. Anhänger
Auch auf Anhängern können durch mangelnde Acht-
samkeit Verunreinigungen entstehen. Daher bitte 
immer vor dem Verladen von glutenfreiem Getreide 
Anhänger auf Sauberkeit inspizieren und vorher 
reinigen.

5. Gosse, Förderwege, Trocknung, Reinigung, Lager
Hier besteht das größte Potenzial einer Verunreini-
gung. Jede*r Betriebsleiter*in kennt die eigene Anlage 
am besten. Gehen Sie mit großer Umsicht und offenen 
Augen durch Ihre Anlage. Betrachten und beurteilen 
Sie genau, ob eine glutenfreie Aufbereitung überhaupt 
möglich ist. Wenn Sie Vereinbarungen mit Lohnlägern 
haben, lassen Sie sich glutenfreies Handling bestäti-
gen. Auch hier schaffen Spülchargen mehr Sicherheit.

6. Transport
Viele Kunden verlangen bereits aufgrund der Verun-
reinigungs-Problematik eine Lieferung in Big Bags. 
Hierdurch wird eine mögliche Kontamination durch 
den LKW zu 100 % ausgeschlossen. 
Bei loser Verladung auf LKWs werden die Spediteure 
angewiesen zu waschen und müssen ein entspre-
chendes Waschzertifikat beim Empfänger vorlegen. 
Hier haben Sie die Pflicht, den LKW auf Sauberkeit zu 
prüfen und sich die Reinigungsbestätigung vorlegen 
zu lassen. Bei Zweifeln halten Sie vor der Verladung 
unbedingt Rücksprache!

Bei Fragen zum Thema und zur Aussaat sowie zur mögli-
chen Vermarktung von Öko-Ölsaaten, Speisehülsenfrüch-
ten und -Spezialgetreiden der Ernte 2020 stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung:

Liane Regner
Tel: 09523 9523-20
l.regner@naturland-markt.de

Anna Ackermann 
Tel: 09523 / 9523-24
a.ackermann@ 
naturland-markt.de
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Ressort Tierische Produkte

Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Gesucht: Streuobst, Feldgemüse 
Wir suchen weiterhin öko-zertifiziertes Streuobst zur Saftpro-
duktion. Für verschiedene Kunden*innen planen wir auch 
langfristig den Anbau für Äpfel, Zwetschgen, Birnen, Quitten 
und Beerenobst. Sollten Sie bereits Anlagen bewirtschaften 
oder Interesse daran haben, stehen wir gerne zur Verfügung, 
um Ihre Ware kurz- oder langfristig zu vermarkten.

Verarbeiter zur Frostung
Außerdem suchen wir Partner für die Verarbeitung von 
Obst und Gemüse und deren Frostung und Verpackung. 
Hier streben wir mit unseren Abnehmern flexible Kleinpro-
duktionen, aber auch langfristige Produktlinien an.

Saisonkräfte und Erntehelfer 
Erntehelfer in der Landwirtschaft sollen trotz der aktuellen 
Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Krise weiter nach 
Deutschland kommen dürfen. „Es gibt hier spezielle Formu-
lare, die die Betriebe den Helfern aushändigen können, damit 
diese problemlos einreisen können“, sagte Bayerns Agrarmi-
nisterin Michaela Kaniber (CSU) am 18. März 2020. 

Der Maschinenring hat eine neue Webseite zur Suche 
nach Erntehelfern www.daslandhilft.de. Außerdem zu 
empfehlen: www.saisonarbeit-in-deutschland.de. 

Wir rechnen trotzdem damit, dass nicht ausreichend 

Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Corona betrifft ganz 
Europa. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, ob bei Ihnen 
alle Kulturen die nötige Pflege erhalten haben und die 
Erträge im erwartbaren Rahmen liegen. Sollten sich Über-
mengen abzeichnen, können wir für Sie gerne bereits jetzt 
mit der Vermarktung beginnen. 

Kartoffeln – deutsche Ware bis Ernteanschluss
Die Ware ist in den letzten Wochen kontinuierlich abge-
flossen. In den Regionen war der Absatz jedoch unter-
schiedlich. Während der Süden bereits fast alles verkauft 
hat, sind im Norden noch einige Mengen vorhanden. Diese 
Ware liegt zumeist in sehr guten Kühllägern und ist bereit 
für die Vermarktung. 

Im LEH besteht der Wunsch nach einem Anschluss von 
deutscher Ware an deutsche Ware. Das wird möglicherweise 
durch Schwierigkeiten beim Import noch verstärkt. Momen-
tan ist noch keine Ware aus dem Ausland gelistet und wird 
in größeren Mengen erst ab Mitte Mai erwartet. Einzelne 
Händler haben aber angekündigt, bereits im April Ware aus 

Ägypten parallel zu deutscher Ware zu listen. 

Zügige Vermarktung bei Schlachttieren
Der Absatz von Naturland Schlachttieren ist im ersten 
Quartal 2020 sehr gut angelaufen und lässt für das ganze 
Jahr eine schnelle Vermarktung erwarten.

Bei Naturland Schweinen ist gegenüber dem Vorjahr 
ein stärkeres Mengenwachstum zu erwarten. Hier ist der 
knappste Faktor aus heutiger Sicht noch die Bio-Ferkelversor-
gung, die leider in den Mastbetrieben teilweise zu spüren ist. 

Wachsender Absatz für Mastschweine
Im letzten Jahr mussten wir in der Schweinemast noch auf 
der Bremse stehen, um die Mengen und Preise passend 
zur Abnahme abzustimmen. Jetzt können wir für geplante 
Kapazitätsausweitungen nach Rücksprache mit der Markt-
gesellschaft grünes Licht geben. Insbesondere in Nordbay-
ern und angrenzenden Regionen sind wachsende Absätze zu 
erwarten. Auch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfa-
len und Brandenburg sind weitere Mastkapazitäten gefragt. 

Naturland Kühe verkaufen wir aktuell sehr gut. Wir konn-
ten hier bisher einen Aufschlag auf konventionell von 50 
Cent über alle Handelsklassen zahlen und erhöhen ab dem 
01.04.2020 auf 60 Cent. 

Bitte melden Sie alle Schlachttiere rechtzeitig an. Auch hier 
sind die Anmeldungen deutlich zurückgegangen und lassen in 
den kommenden Monaten eine gute Vermarktung erwarten.   

Bitte fragen Sie bei uns im Ressort Tierische Produkte 
nach den aktuellen Vermarktungsmöglichkeiten. 

Stefan Zeiper Ressortleiter Gemüse & Obst
Tel: 08137 / 9318 - 867,  
s.zeiper@naturland-markt.de

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
Tomás Sonntag (Schweine) 
Tel: 08137 / 9318-775,  
t.sonntag@naturland-markt.de bzw. 

Christiane Martin (Rinder) 
Tel: 08137 / 9318-772,  
c.martin@naturland-markt.de

http://www.daslandhilft.de
http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de

