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„BIO IST DIE BEKANNTESTE
TIERWOHL-MARKE“
Der Gegensatz könnte größer nicht sein: auf der einen Seite ein Schweinemarkt, der
wegen Corona und Afrikanischer Schweinepest eine historische Talfahrt hinlegt. Auf der
anderen Seite ein Bio-Schweinemarkt, der zum Höhenflug ansetzt. Vermarkter Tomás
Sonntag erklärt, warum.
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von Roman GOLDBERGER, LANDWIRT Redakteur
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Umstellungsdruck.
Erwarten Sie, dass das Pendel
auch wieder in Richtung Überversorgung und Preisrückgang ausschlägt?
Unsere Aufgabe ist es, das zu verhindern. Daher gehen wir am Markt
verantwortungsvoll und vorsichtig
vor. Am Ende muss der Bio-Schweinebauer eine Vollkostendeckung erreichen. Das bedeutet auch, dass wir
von der Vermarktung nicht mit konventionellen Maßstäben herangehen.
Drittlandsmärkte spielen für uns keine Rolle. Wir wollen nicht in diese Situation kommen, wie sie derzeit am
konventionellen Markt ist.
Ein Grund für den Markteinbruch
am

konventionellen

„W ie alle Ve rm ark ter suc he n
auc h wir we iter hin nac h
neu en Bio -Fe rke ler zeu ger n.“
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Tomás Sonntag leitet das Ressort „Tierische Produkte“ in der Naturland-Marktgesellschaft.
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