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Aus gutem Grund

Markt-Spezial   Oktober 2020

Liebe Landwirtinnen und Landwirte,

die Getreideernte ist bis auf Mais abgeschlossen. Auch in 
diesem Jahr ist sie regional wieder sehr unterschiedlich 
ausgefallen. Wasser war auch in diesem Jahr häufig wieder 
der knappste Faktor. Insgesamt beurteilen wir diese Ernte 
als durchschnittlich, die Weizenqualitäten sind eher etwas 
schwächer, die Haferqualitäten besser als im vergangenen 
Jahr. 

Die Naturland Marktgesellschaft hat das letzte Wirt-
schaftsjahr positiv und mit einer Mengensteigerung 
von rund 15 % im Getreidebereich abgeschlossen, dies 
war auch mit Abstand der dynamischste Bereich in der 
Mengen entwicklung. In unseren beteiligten Unternehmen 
lag die Mengensteigerung bei deutlich geringerer Gesamt-
menge sogar bei 25 %. 

Gegenüber dem Vorjahr konnten wir zudem 25 % mehr 
Naturland Kühe und 15 % mehr Großvieh (Färsen, Ochsen 
und Jungbullen) vermarkten. Die Tendenz ist – unabhän-
gig von der aktuellen Lage in Bezug auf die Afrikanische 
Schweinepest – weiter positiv. Der Schweineabsatz ist bei 
guter Nachfrage vor allem aufgrund mangelnder Verfüg-
barkeit deutlich im Wachstum zurückgeblieben. Auch im 
laufenden Jahr rechnen wir hier mit weiterhin dynami-
schem Wachstum. Erfreulicherweise ist diese Entwicklung 

auch bei unseren Kunden im Absatz zu sehen und weiter 
ungebrochen. Gleichzeitig ist aber auch sichtbar, dass 
durch die Umstellungswelle deutlich mehr Bio-Getreide 
und Leguminosen angeboten werden.

Potential besteht auch bei der Nachfrage nach tieri-
schen Produkten und dem Anbau von Sonderkulturen, 
Obst und Gemüse.

Erfreulicherweise ist die Verwendung von Umstellungs-
getreide in der Fütterung nun erstmal sicher, was eher 
positiv auf den Absatz von Umstellungsware wirkt.

Aktuell warten wir für die Herbstaussaat dringend auf 
Niederschläge.  Klimawandel und die Marktentwicklung 
machen es immer wichtiger, die Anbauplanung sehr gut 
zu überdenken und strategisch mit uns als Vermarkter zu 
planen und abzustimmen. Mit Blick auf das Frühjahr ist 
unsere Aussage hier „Nach der Saat ist vor der Saat.“
Kommen Sie gerne auf uns zu!

Ihr Jörg Große-Lochtmann  
und das Team der Marktgesellschaft

Unser Team in Hohenkammer
braucht Verstärkung!
Unsere tagesaktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter  
www.marktgesellschaft.de

Hauptversammlung der Marktgesellschaft in 2020 nur online 
In diesem Jahr findet aufgrund der Corona-Pandemie die Hauptversammlung der Marktgesellschaft der 
Naturland Bauern AG virtuell statt. Alle Aktionäre erhalten eine persönliche Einladung. 
Bitte merken Sie sich den Termin am 10.12.2020 bereits vor.

Freie 
Stellen!
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Ressort Pflanzliche Produkte

Der Bio-Getreide-Markt ist nach der durchschnittlichen 
Ernte sehr ruhig. Die Erträge im Süden sind gut, in anderen 
Teilen Deutschlands, vor allem in den Trockengebieten, 
niedrig bis sehr niedrig. Das Angebot insgesamt ist aber 
höher als im Vorjahr. Probleme macht gebietsweise bereits 
die Trockenheit zur aktuellen Herbstaussaat. 

Beim Roggen kommen momentan kaum Neugeschäfte 
hinzu. Die bestehenden Kontrakte werden abgewickelt. Die 
Fallzahlen der meisten Partien sind, wie schon in der letz-
ten Ernte, teilweise zu hoch für die Bäcker. Da das Roggen-
angebot weiterhin hoch ist, sollte der Roggenanbau mit 
Ausnahme von Bayern zurückgefahren werden.

Bei der Braugerste sind noch keine Aussagen möglich, 
da wir erst jetzt mit der Bemusterung beginnen. Aufgrund 
der Keimruhe können die Mälzereien erst jetzt mit der 
verlässlichen Qualitätsanalyse der Partien beginnen. Die 
Ergebnisse brauchen also noch etwas Zeit. Bitte bauen Sie 
Braugerste nur in Absprache mit uns an, nicht pauschal, da 
momentan der Absatz von Bier aufgrund der Corona-Situa-
tion unsicher ist. 

Beim Speise-Weizen haben wir relativ gleichmäßige Quali-
tätsabstufungen, somit können wir alle Kunden gut bedie-
nen. Der größte Teil liegt beim Kleber zwischen 22 – 27 %. 
Auffällig sind die etwas erhöhten Brandpartien in diesem 
Jahr. Aktuell bewegt sich auf dem Markt wenig. Zunächst 
werden die bestehenden Verträge abgerufen und hin und 
wieder gibt es Anfragen. 

Bei Dinkel und Hafer versuchen wir die Preise stabil auf 
Vorjahresniveau zu halten. Beim Hafer sind die Hektoliter-
gewichte – im Gegensatz zum Vorjahr – zumeist gut. Auch 
die Mengen konnten aufgrund von größeren Anbauflächen 
und besseren Erträgen gesteigert werden. Trotzdem gibt es 
weiterhin großes Potential, da die meisten unserer Kunden 
Naturland Hafer aus Deutschland wünschen und immer 
neue Hafer-Produkte vom Handel aufgenommen werden. 
Wir sehen, dass die sehr gute Haferernte in Skandina-
vien deutlich auf den EU-Bio-Haferpreis drückt, für die 
Naturland Betriebe in Deutschland wird sich das jedoch 
aufgrund der guten Mehrjahreskontrakte nicht so stark 
auswirken. Beim Dinkel ist die Nachfrage während der 
Corona-Krise stark gestiegen. Wir merken weiterhin, dass 
alte Sorten wie Oberkulmer und Franckenkorn teilweise 
wieder mehr nachgefragt sind. Diese sollten allerdings 
nur mit Absprache im Vertragsanbau angebaut werden, 
vor allem, weil deren Ertragserwartungen z. T. deutlich 
unter den neueren Dinkelsorten liegen. Auffällig sind die 
sich häufenden Fusarien-Probleme bei Dinkel und Weizen, 
lesen Sie mehr dazu auf den Folgeseiten.

Beim Futtergetreide bleibt der Markt im U-Getreidebe-
reich angespannt und der Preis niedrig. Momentan sind 
sicher keine Preissteigerungen zu erwarten. Beim aner-
kannten Öko-Futter-Getreide findet aktuell nur wenig 
Umschlag statt, da bevorzugt U-Getreide gekauft wird. 
Die Preise für Öko-Futter-Getreide sind im Vergleich zum 
Vorjahr rückläufig. 
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Ressort Pflanzliche Produkte

langfristigen Qualitätsproblemen, Mindererträgen und 
Vermarktungsproblemen führen. Gerade in Zeiten des 
Klimawandels sollten Sie auch ein Auge auf die langfristige 
Humusversorgung und Bodenfruchtbarkeit haben. Wer 
seinen Blick in Richtung Hafer und Dinkel richtet, sollte 
dies in Absprache mit uns tun, hier haben wir noch Bedarf, 
der aber koordiniert werden sollte. Wir empfehlen daher 
Betrieben die nicht im Pool vermarkten, sich bezüglich 
Vorverträge für Hafer und Dinkel mit der Marktgesellschaft 
in Verbindung zu setzen. Alle Eiweißfrüchte wie Erbsen, 
Ackerbohnen, Soja und Lupinen bleiben gesucht. Auch im 
Bereich Raps und Sonderkulturen gibt es noch Potential. 
Wer kann, sollte die Situation nutzen, keine Massenpro-
dukte anbauen, etwas für das Bodenleben tun und sich ein 
bisschen spezialisieren, um langfristig bessere Absatzmög-
lichkeiten für seinen Betrieb zu haben – allerdings bitte in 
Absprache mit uns als Abnehmer, denn oft kommt es auf 
wichtige Details und auch Unterschiede in den Regionen 
an. In der derzeitigen Situation Pauschalaussagen für die 
ganze Republik zu geben ist nicht möglich. 

Mengen melden, Erntemuster senden und auf  
Lager-Feuchte und -Schädlinge achten!
Sofern noch nicht erfolgt: Bitte melden Sie uns dringend 
Ihre Lager-Mengen und senden Sie Ihre Erntemuster je 
nach Produkt an die entsprechenden Adressen die auf den 
Musterbeuteln stehen! Bitte behalten Sie auch das Lager in 
Bezug auf Feuchte und Schädlingen genau im Blick!

Futtergetreidevermarktung: Speisegetreidevermarktung:

Martin Winter und  
Daniel Mayr  
08137 / 9318-552

Gottfried Bauer und  
Stefan Schmidt 
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

Auf dem Markt für Körnermais herrscht aktuell noch kein 
klares Bild. Es wurden sehr viel U-Körnermaisflächen im 
Frühjahr bestellt. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, 
dass die Nachfrage steigt. Die Mengen werden momentan 
verhandelt und es gibt erste Kontrakte mit Futtermühlen. 
Auf jeden Fall sollten sich alle Mais-Anbauer schnellst-
möglich, falls noch nicht geschehen, um einen geeigneten 
Lagerplatz kümmern!

Ackerbohnen, Erbsen und Futtersoja haben, wie bereits 
in den vergangenen Jahren, Absatzpotential. Die Preise 
sind überwiegend stabil, nur bei U-Erbsen gab es einen 
Preisrückgang. Die Ackerbohnenerträge 2020 sind unter-
durchschnittlich. Wir empfehlen weiterhin, den Anbau von 
Leguminosen unter konsequenter Einhaltung der Anbau-
pausen und der Berücksichtigung von Lupinen und Soja.

Anbauempfehlungen für 2021
Nun zur Frage, die wir momentan sehr häufig hören: 
„Was sollen wir im nächsten Jahr anbauen?“ Das lässt 
sich natürlich pauschal nur schwer beantworten, aber 
als Naturland Betrieb gehören Sie auf jeden Fall zu den 
bevorzugten Anbauern im Markt und ganz besonders bei 
uns. Wir sehen, dass sich der Bio-Markt sowohl im Fach-
handel als auch im LEH, Drogeriemarkt und Discount 
positiv weiterentwickelt und der Absatz weiterwächst. Der 
Wachstumsschwerpunkt verschiebt sich aber deutlich in 
Richtung Vollsortimenter, Drogeriemarkt und Discount. 
Daher sollten Sie grundsätzlich anbauen, was ackerbau-
lich gut in Ihre Fruchtfolge passt, denn nur so verhindern 
Sie Fruchtfolgekrankheiten, die dann schlussendlich zu 
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Vorsicht hochgiftige Getreide-Pilze! 

Während erste Tests der aktuellen Ernte zeigen, dass 
Fusarien und Mutterkorn häufiger auftreten, lesen wir 
gleichzeitig negative Nachrichten in der aktuellen Öko-Test-
Zeitschrift: In mehr als der Hälfte der getesteten konventio-
nellen und ökologischen Mehle fand das Labor Schimmel-
pilzgifte, besonders häufig in den Vollkornmehlen.

Befall mit Fusariosen
Dabei handelt es sich um die vor allem von Fusarien 
gebildeten HT-2- und T2-Toxine sowie um Deoxynivale-
nol (DON). Sie sitzen vor allem an und in der Schale des 
Korns, wirken zellgiftig, schwächen das Immunsystem 
und führen bei Tieren zu Futterverweigerung. DON kann 
in hohen Dosen – die in den von Öko-Test untersuchten 
Mehlen nicht erreicht werden – Erbrechen und Durchfall 
verursachen. Fusariengifte entstehen bereits vor der Ernte. 
Regen und hohe Temperaturen während der Weizenblüte 
begünstigen den Befall. Je nach Witterung gelten sie als 
praktisch unvermeidbar.
Das Krankheitsbild der Ährenfusariose führt zu unter-
schiedlichen Symptomen: Teilweise gebleichte Ähren 
(partielle Taubährigkeit), manchmal mit orangen- bis 
rosafarbenen Sporenbelägen auf den Ährchen, aber auch 
Symptome auf einzelnen Ährchen oder Deckspelzen mit 
Nekrosen, die ein gebleichtes Zentrum und einen dunklen 
Rand aufweisen. 

Es gibt fünf Dinge, die Sie im Bio-Anbau beeinflussen 
können, um Fusariosen zu reduzieren: 

 •1. Verzichten Sie auf Nachbau, bzw. lassen Sie das poten-
tielle Saatgut in jedem Fall auf Sporen testen. Diese Tests 
sind zwar aufwändig aber notwendig, wenn Sie Fusarien 
nicht in die nächste Saison mitnehmen möchten.
 •2. Achten Sie auf eine weite Fruchtfolge. Die Kombination 
von Maisvorfrucht mit nicht wendender Bodenbearbei-
tung besitzt das größte Risikopotenzial für den nach-
folgenden Weizenanbau. Andere Vorfrüchte oder eine 
Bodenbearbeitung die den raschen Abbau von Stoppel-
resten und anderem organischen Material an der Oberflä-
che ermöglicht, mindern dagegen das Befallsrisiko.
 •3. Die Wahl gering anfälliger Sorten (Note 3 bis 4 des Bun-
dessortenamtes) reduziert das Risiko ebenfalls.
 •4. Sobald die Druschfähigkeit erreicht ist, sollten Sie 
unverzüglich ernten. Generell sollte bei Kornfeuchten 
über 15 % und bei Gefahr von Feuchtenestern, die häufig 
durch Besatz entstehen, nachgetrocknet werden. Stärker 
befallene Standorte sollten Sie unbedingt getrennt  
ernten, lagern und verwerten. Durch stärkere Windein-
stellung können bereits beim Mähdrusch oder später bei 
entsprechenden Reinigungsschritten sowohl die stärker 
belasteten Spelzen als auch ein Teil der leichteren Fusa-
rienkörner entfernt und dadurch der Mykotoxingehalt 
verringert werden.
 •5. Im Lager sind die grundlegenden Hygienemaßnahmen 
anzuwenden. DON bleibt während der Lagerung weitge-
hend stabil. Infolge erhöhter Temperaturen und Feuchte, 
besonders häufig durch Beikrautbesatz, können jedoch 
die Toxingehalte auch zunehmen. 

Bei der späteren Verarbeitung lässt sich nur durch entspre-
chende Schälvorgänge der DON-Gehalt in gewissem Maße 
reduzieren, da die Toxinkonzentration in der Kornschale 
meist höher ist. Im Verlauf der weiteren Prozesse ist  DON 
relativ gut wasserlöslich, jedoch weitgehend hitzestabil.
Wenn das Erntegut so stark mit Toxinen belastet ist und 
nicht mehr als Speise- oder Futtermittel verwendet werden 
kann, lässt es sich in vielfältiger Weise auch als Nachwach-
sender Rohstoff (z. B. Bioethanol, Biogas, Biomassebrenn-
stoff) verwenden. Vorgaben bezüglich der Mykotoxingrenz-
werte werden immer strenger. Diese Situation wird durch 

Qualitätssicherung
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aktuelle Veröffentlichungen bei Ökotest weiter verschärft. 
Aufgrund der höheren Verwendung von Vollkornprodukten 
sind Bioprodukte zusätzlich stärker gefährdet.. Da die bei 
der Herstellung von Bioethanol anfallende Schlempe in 
der Regel als Futtermittel in Verkehr gebracht wird und 
sich die Mykotoxin-Gehalte im Herstellungsprozess gegen-
über dem Ausgangsgetreide etwa verdreifachen, werden 
hier von den Betreibern entsprechend niedrige Toxinwerte 
verlangt. Der Einsatz in Biogasanlagen ist auch ein mögli-
cher Verwertungspfad von Getreidepartien mit Fusarien-
befall. Untersuchungen belegen, dass die Fusarienpilze in 
einer Biogasanlage sowohl unter thermophilen als auch 
mesophilen Bedingungen – falls keine Kurzschlussströ-
mung stattfindet – inaktiviert werden. Gleichfalls wird 
das Mykotoxin DON abgebaut. Generell sind dabei die 
rechtlichen Vorschriften zu berücksichtigen. Auch sind die 
phytosanitären Risiken aller eingesetzten Rohstoffe durch 
von Fachleuten empfohlene Vergärungstechniken auszu-
schließen.

Befall mit Mutterkorn
In Getreide der Ernte 2020 finden sich in einigen Regionen 
Deutschlands teilweise stark erhöhte Gehalte des Mutter-
kornpilzes Claviceps purpurea. Für Futtermittel-Ausgangs-
erzeugnisse und Mischfuttermittel, die ungemahlenes 
Getreide enthalten, ist ein gesetzlicher Grenzwert für 
Mutterkorn in Höhe von 1.000 mg/kg festgelegt, was 0,1 
% Mutterkornanteil entspricht. Für Speisewaren gilt die 
Hälfte bzw. häufig wird ein Gehalt von 0,02 % herange-
zogen, da dieser als zukünftiger gesetzlicher Grenzwert 
gesehen wird. Der Mutterkornpilz, dessen Alkaloide hoch 
toxisch sind, kommt besonders häufig in Roggen vor, 
befällt aber ebenso Weizen, Triticale, Gerste oder sogar 
Mais. Bitte legen Sie bei der Annahme im Lager verstärkt 
ein Augenmerk auf diesen Parameter. Die Untersuchung 
auf Mutterkorn ist als optische Kontrolle im Rohwaren-
eingang im ungemahlenen Getreide durchzuführen. Die 
dunkel gefärbten Sklerotien des Mutterkorns ragen meist 
aus den Spelzen des Getreides hervor und sind an ihrer 
leicht gekrümmten Form und dunklen Färbung zu erken-
nen. Wenn Mutterkorn in einer Partie vorhanden ist, muss 
eine Probe des Getreides gezogen, das Mutterkorn aus der 

Probe herausgelesen, ausgewogen und der Mutterkornan-
teil berechnet werden. Hierzu ist folgende Formel anzu-
wenden: 

 

Bitte bewegen Sie befallene Partien besonders scho-
nend. Denn die Belastung im Getreide erfolgt auch durch 
„Ausbluten“ beschädigter Sklerotien und das Aussortieren 
reicht dann möglicherweise nicht aus. Liegt eine Über-
schreitung des Höchstgehalts vor, informieren Sie bitte 
die Mitarbeiterinnen der QS bei der Marktgesellschaft so 
früh wie möglich, um so die nächsten Schritte einleiten zu 
können.

Qualitätssicherung

ˣ 100Mutterkornanteil  =
(Prozent)

Mutterkornfragmente (Gramm)

Endprobe (Gramm)

Melanie Fiebig
Qualitätssicherung
Tel: 08137 9318-887
m.fiebig@naturland-markt.de

Elisabeth Müllner
Qualitätssicherung 
Tel: 08137 9318-885
e.muellner@naturland-markt.de



Erntemengen und -muster senden 
Die Soja- und Sonnenblumenernte ist in vollem Gang. Damit 
wir die Qualität Ihrer Ware schnell einschätzen und das Ern-
tegut zügig freigeben lassen können, senden Sie uns bitte 
schnellstmöglich die Muster mit Angabe Ihrer Erntemenge 
zu. Wir geben die Analysen dann umgehend in Auftrag.

Emmer, Einkorn und Leinsaat gesucht
Aktuell suchen wir dringend aus der Ernte 2020 auch 
kleine Mengen Emmer und Einkorn sowie Leinsaat gelb 
und braun. Auch verschiedene Linsensorten lassen sich 
momentan gut absetzen. Aus bayerischer Herkunft benöti-
gen wir momentan auch Leindotter.

Jetzt Aussaat 2021 planen und vorkontraktieren
Zur Planung für das Jahr 2021 empfehlen wir weiterhin 
den Anbau von Schäl- und Ölsonnenblumen, Soja, Hanf 
und Raps. Bitte starten Sie den Anbau nur in vorheriger 
Absprache mit uns. Wer bereits für die Ernte 2021 Raps 
ausgesät hat, kann sich jetzt an die Kolleginnen in der 
Abteilung wenden, um Vorverträge auf Basis „Fläche und 

Ernteverlauf“ abzuschließen. Für das kommende Jahr 
bieten wir außerdem Vertragsanbau für Leinsaat gelb und 
Leindotter mit bayerischer Herkunft an. Für Anbauempfeh-
lungen weiterer Spezialkulturen müssen wir die Ergebnisse 
und Qualitäten der diesjährigen Ernte abwarten.
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Sonderkulturen

Saatgutqualitäten bei Winterungen  
nicht immer optimal
Aufgrund der in vielen Regionen instabilen Wetterlage zur 
Ernte, haben die notwendigen Eigenschaften für gutes 
Saatgut zum Teil gelitten. Während die Witterung bei der 
Wintergerste-Ernte noch stabil war, sind die Keimfähigkei-
ten v. a. bei Triticale, Roggen und Weizen regional in Mit-
leidenschaft gezogen worden. Bei Gersten bleibt aber das 
wachsende Problem mit Flugbrandbefall bestehen. Wäh-
rend auch im konventionellen Landbau immer mehr Beiz-
mittel gegen Flugbrand versagen, haben es Öko-Betriebe 
noch schwieriger. Sie haben nur die Möglichkeiten, zu 100 
% flugbrandfreies Saatgut zu verwenden. Doch selbst bei 
Saatgutpartien, in denen kein Flugbrand nachgewiesen 
wurde, sind in den vergangenen Jahren Flugbrandähren 

aufgetaucht. Bitte bleiben Sie hier besonders wachsam! 
Beim Weizen tauchen auch immer wieder befallene Partien 
mit Steinbrand auf. Mit ökologischen Beizen können Sie 
hier zwar etwas entgegenwirken. Besonders wichtig ist 
jedoch: Verwenden Sie nur untersuchtes und geeignetes 
Saatgut (< 20 Sporen pro Korn). Dies gilt auch für Ihren 
eigenen Nachbau! 

Lassen Sie immer und vor allem in diesem Jahr, den 
eigenen Nachbau auf Keimfähigkeit und Flug- bzw. Stein-
brand untersuchen. Somit lassen sich Brand-Probleme in 
Ihren Beständen für die Ernte 2021 am besten vermeiden. 
Wer sicher gehen und im aktuell angespannten Markt Pro-
bleme bei der Vermarktung im kommenden Jahr vermei-
den will, hat die größte Sicherheit bei Z-Saatgut. 

Ressort Saatgut

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
Liane Regner
Tel: 09523 9523-20
l.regner@naturland-markt.de

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
Anna Ackermann  
Tel: 09523 / 9523-24
a.ackermann@naturland-markt.de

Ein- und Verkauf Sonderkulturen 
Katharina Gräf  
Tel: 09523 / 9523-28
k.graef@naturland-markt.de
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Ressort Obst, Gemüse & Kartoffeln

Kartoffeln: durchschnittliche Erträge erwartet
Die Kartoffelernte ist zum größten Teil bereits abgeschlos-
sen oder befindet sich auf der Zielgeraden. Nach den ersten 
Ernteschätzungen und den Ergebnissen der Rodungen 
gehen wir insgesamt von gut durchschnittlichen Erträgen 
aus. Dies kann sich aber je nach Gebiet und Acker sehr 
unterschiedlich darstellen, da auch in diesem Jahr die 
Niederschläge nicht gleichmäßig verteilt waren. In Regionen 
mit relativ wenig Regen in der Vegetationszeit, sind die Knol-
lenansätze eher schwach dafür sind die Kartoffeln relativ 
großfallend. Der Stärkegehalt der Knollen zeigt sich dieses 
Jahr insgesamt etwas höher als in anderen Jahren. Außer-
dem darf man auch die Qualitäten nicht außer Acht lassen, 
da sich aufgrund der trockenen Witterung wieder vermehrt 
Drahtwurm und Rhizoctonia zeigen. Je länger die Knollen 
im Boden verbleiben, umso stärker wird wahrscheinlich der 
Befall bei der Ernte sein. Daher ist eine zeitnahe Rodung 
(sofern die Witterung es erlaubt) dringend empfehlenswert, 
um sich die gewünschten Qualitäten zu sichern.

Üppiges Angebot bei Speisekartoffeln
Im Speisekartoffelmarkt ist durch das derzeit relativ 
üppige Angebot und einer saisonüblichen Nachfrage ein 
leichtes Ungleichgewicht entstanden, sodass die Konditio-
nen momentan für die Landwirte nicht ganz zufriedenstel-
lend ausfallen.

Dies liegt unter anderem an den regional hohen Erträ-
gen – nicht alle Kartoffeln finden Platz im eigenen Lager 
und suchen dann ihren Weg auf den Markt. Der etwas 
stockende Absatz hängt sicherlich auch mit den noch 
hohen Temperaturen zusammen. Bei den Qualitäten gibt 
es alles von sehr guten, bis hin zu sehr schlechten Partien. 
Im Speise-Segment muss vermutlich leider die eine oder 
andere Partie einen anderen Absatzweg finden.

Positives Fazit bei Verarbeitungsware
Im Verarbeitungsmarkt wurden wie jedes Jahr Ende 
August die ersten großen Mengen vermarktet, woraus 
wir auch dieses Mal wieder ein sehr positives Fazit ziehen 
können. Die Qualitäten, Stärkegehalte und Knollengrößen 
waren überwiegend gut bis sehr gut und auch die Logistik 
und die Verarbeitung verliefen reibungslos. Wie im oberen 
Abschnitt bereits erwähnt, fallen auch hier die Erträge 
in manchen Gebieten eher geringer aus als im langjähri-
gen Durchschnitt. Dies wird aber durch andere Regionen 

Leichter Überhang bei Roter Bete und Holunder
Die Ertragssituation bei Öko-Obst und Gemüse ist in der 
Ernte 2020, die mittlerweile in vollem Gang ist, recht unter-
schiedlich. Das südliche Deutschland hat durch einen im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren ausreichend feuch-
ten Sommer einige Vorteile gegenüber dem Norden und 
Nordosten. Bei den meisten Kulturen besteht weiterhin 
Bedarf an Industrieware. Durch gesteigertes Interesse am 
Markt in den vergangenen Jahren entwickeln sich aller-
dings einige Produkte wie Rote Bete, schwarze Johannis-
beeren oder auch Holunder zu Kulturen, die ausreichend 
oder gar im Überhang verfügbar sind. Damit wird in 
bestimmten Bereichen eine gut abgestimmte Vertragsba-
sis immer wichtiger. Im Oktober und November beginnen 
wir mit unserer Planung für den Anbau zur Ernte 2021 und 
freuen uns auf viele Gespräche mit Naturland Erzeugern.

Knoblauch und Möhren gesucht
Ab sofort suchen wir noch Erzeuger, die bereits Erfahrung 
im Anbau von Öko-Knoblauch haben und Möglichkeiten 
zum industriegerechten Putzen der Ware auf dem Betrieb 
bieten können. Wir suchen weiterhin und aktuell Öko-Möh-
ren zur Verarbeitung, gern auch nicht frischmarktgeeig-
nete Partien als Industrieware. Übermengen aus weiteren 
Gemüsekulturen wie Pastinaken, Knollensellerie, auch 
spezielle Sorten und Farben können wir für Sie vermark-
ten. Nach recht überdurchschnittlichem Sommerabwurf 
und vereinzelten Frostereignissen im April, sind bei 
Öko-Äpfeln die Qualitäten noch nicht sicher abzuschät-
zen. Wir sind dennoch auf der Suche nach Mostobst aus 
Mostanlagen oder Streuobstwiesen. Hierfür sind potentiell 
auch längerfristige Verträge möglich.

Darüber hinaus suchen wir weiterhin Gemüse- und/oder 
Obsterzeuger, die neben dem Anbau auch die Möglichkeit 
haben, ihre Ware oder zugelieferte Übermengen zu frosten 
oder sich mit unserer Unterstützung hierfür eine Zusam-
menarbeit mit der Marktgesellschaft vorstellen können. Für 
aktuelle Angebote an Öko-Gemüse und -Obst richten Sie Ihr 
Angebot bitte direkt an unser Gemüse- und Obstressort.

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



wieder ausgeglichen, so dass wir auch hier von einem 
durchschnittlichen Ertrag (Versorgungslage) im Verarbei-
tungssegment ausgehen können. Um ein repräsentatives 
Fazit der diesjährigen Versorgungslage nennen zu können, 
sollten wir jedoch erst einmal die Haupternte abwarten, 

die bis Anfang Oktober beendet sein dürfte.

Für Anmeldungen und Fragen kontaktieren Sie bitte  
Christina Huber Tel: 08252-8979 69.
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Afrikanische Schweinepest in Deutschland
Nun ist es doch passiert: Deutschland ist nicht mehr „ASP-
frei“. Das erste infizierte Wildschwein wurde nur wenige 
Kilometer von der polnischen Grenze entfernt tot auf-
gefunden. Das löste im konventionellen Schweinemarkt 
schlimme Turbulenzen aus: Importstopps aus Asien, Süd- 
und Nordamerika, Preisabsturz und Ferkel- und Absatzstaus 
sowie viel Nervosität. Deutschland war z.B. mit 14 % der chi-
nesischen Schweinefleischimporte bislang der drittgrößte 
Lieferant. Das lässt ahnen, was gerade nicht mehr geht. 

Die häufigste Frage an uns in diesen Tagen: Was passiert 
nun im Bio-Schweinemarkt? Zunächst einmal ist der deut-
sche Bio-Schweinemarkt nicht direkt in Drittlands-Expor-
ten aktiv. Wir haben hier derzeit ohnehin eher zu wenige 
als zu viele Bio-Schlachtschweine, gemessen an der   guten 
heimischen Nachfrage. Die Hauptursache für fallende kon-
ventionelle Preise ist der massiv überhöhte Selbstversor-
gungsgrad. Er trifft also nicht für uns zu. Indirekt werden 
jedoch die in unserem Land nicht konsumierten Bio-Pföt-
chen, -Öhrchen, -Schwänzchen und andere „-chen-Ware“ 
auch nicht mehr wertsteigernd exportiert. Das könnte 
die Schlachtkosten auch für unsere Bio-Schweine weiter 
überschaubar erhöhen. Die entscheidende Frage bleibt 
letztlich, wie sich die Nachrichtenlage auf das Einkaufs-
verhalten der Verbraucher auswirkt. Reduziert sich der 
Appetit auf Schweinefleisch und Wurstwaren generell oder 
vor allem für nicht-bio? Oder verlagert sich die Nachfrage 
sogar weiter von konventionell auf bio? Oder bleibt der 
Konsum wie er ist, weil die Schweinepest für Menschen ja 
völlig ungefährlich ist? Die aktuelle Bio-Absatzsituation 
ist erwartungsgemäß stabil, jedoch für die weitere Ent-
wicklung – auch abhängig von weiteren ASP-Funden und 
Nachrichten in den Medien – nicht absehbar. Als sicher gilt 
dagegen, dass die Veterinärämter und weitere Behörden 

nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland 
unter Hochspannung die Biosicherheit (Zäune, Hygiene 
etc.) vor allem auch bei Öko-Schweinehaltern wegen der 
Ausläufe oder Freilandhaltungen beobachten. Hier müssen 
alle Bio-Schweinehalter überall die Veterinärauflagen drin-
gend erfüllen – da führt kein Weg daran vorbei. Hoffentlich 
entscheiden die Amtsärzte und Politiker in dieser Sache 
wo auch immer besonnen und maßvoll.

Rindfleischabsatz erfreulich positiv
Erfreulich ist und bleibt unsere Absatzentwicklung von 
Naturland Rindfleisch. Im vergangenen Wirtschaftsjahr 
(landwirtschaftlich) konnten wir gegenüber dem Vorjahr 
25 % mehr Naturland Kühe und 15 % mehr Großvieh (Färsen, 
Ochsen und Jungbullen) vermarkten. Die Tendenz ist – unab-
hängig von der aktuellen ASP-Situation – weiter positiv.

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

Vermarktung Schweine  
Simon Schleibinger 
Tel:  08137 /9318-771  
s.schleibinger@naturland-markt.de
Frau Radlmeier 
s.radlmeier@naturland-markt.de

Ansprechpartner für Neuinteressenten
Tomás Sonntag 
Tel: 08137 / 9318-775 
t.sonntag@naturland-markt.de

Bitte Schlachtvieh rechtzeitig anmelden!
Download "Anmeldebogen-Öko-Schlachtrinder" 
unter: www.marktgesellschaft.de 


