
Liebe Naturland Landwirt*innen,
aktuell leben wir in herausfordernden Zeiten ! Der beständige 
Bio-Nachfrage-Aufwind der letzten Jahre ist von den aktuel-
len Entwicklungen in vielen Bereichen sehr schnell gebremst 
worden. Die Agrarpreise werden durch die  Ukraine-Krise, 
aktuelle Ernteschätzungen und Berichterstattungen 
angeheizt.

Hohe Preiserwartungen bei Nachfragerückgang ? So sieht 
es aus und während die Preissteigerungen konventionell für 
Konsumenten unvermeidbar sind, gibt es zu Bioprodukten ja 
billigere Alternativen. Aktuell ist ein deutlicher Verbraucher-
trend zu günstigeren Produkten und Anbietern zu erkennen. 
Anspruchsvolle Zeiten für Bio !

Die konventionellen Preisnotierungen (zu denen nur wenig 
Menge gehandelt wird) steigen. Die Werbung über Sonder-
angebote zu günstigen Preisen im Lebensmitteleinzelhandel 
suggeriert eine andere Welt und die Verbraucher nachfrage 
nach ökologischen Produkten stockt erstmals seit Jahren. 
Eiererzeuger sind zum Teil schon in einer bedrohlichen Situa-
tion, denn ihre Futterpreise steigen und der Absatz ihrer Eier 
klemmt und es ist noch gar nicht Hauptferienzeit. 

Einem einzelnen Mann in Moskau, Herrscher eines Landes 
mit kaum doppelt so viel Einwohnern wie Deutschland und 
einer Wirtschaftskraft wie Italien, gelingt es, sowohl seinen, 
Jahrzehnte lang verbündeten Nachbarn ins Unglück zu stür-

zen, als auch die ganze Welt in Mitleidenschaft zu ziehen. Das 
tatsächlich Menschen auch in unserem Land für diesen Auto-
kraten auf die Straße gehen, trotz internatio nalem Rechts-
bruch seiner eigenen Zusagen und einer „Kriegserklärung“ 
an seine ukrainischen Nachbarn wird da wohl übersehen.

Da scheint es doch, dass der Klimawandel gar nicht so 
schlimm ist ! 

Weit gefehlt: Beides fordert uns heraus und für beides 
brauchen wir Lösungen ! Auch in gemäßigten Breiten wie bei 
uns sind die Folgen schon jetzt unübersehbar. Ökologisch 
arbeiten wir richtiger Weise am unverzichtbaren Wandel in 
der Landwirtschaft und darüber hinaus.

Und wir sollten auch jetzt nicht übersehen, wie groß un-
sere Sicherheit im Vergleich zu der anderer Menschen ist.

In schwieriger Zeit das Richtige zu tun, ist jetzt die 
Herausforderung ! Zwischen notwendigem Mehrpreis und 
Krisen spekulation den Blick über den Tellerrand hinaus rich-
ten und auch an die Anderen und kommende Jahre denken. 
Wenn jeder nur an sich denkt, hat eben niemand an alle ge-
dacht ! Partnerschaften bewähren sich in schwierigen Zeiten !

Herzlichen Dank und eine gute Ernte ! 
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 „in schwieriger Zeit  
  das richtige Zu tun, ist JetZt  
 die herausforderung !“ 



Ressort Druschfrüchte

Bio-Getreidemarkt 
Wir haben gerade in jüngerer Zeit massive Preisanstiege 
erlebt. Im Verkauf an Verarbeiter konnten diese Anstiege 
nur in neuen, kurzfristigen Kontrakten umgesetzt werden. 
Bei Kunden, die langfristige Kontrakte mit uns geschlossen 
haben, konnten diese Preisdifferenzen in der Erfassung 
kaum nachverhandelt werden, da diese oft selbst in Folge-
kontrakten gebunden sind.

Wir bitten um Verständnis, dass aktuell mit der Zeitver-
zögerung durch Druck und Versand keine konkreten Preise 
genannt werden können. Melden Sie sich gerne mit konkre-
tem Verkaufsinteresse bei uns.

Für die Vermarktung Ernte 2022 stehen wir in Gesprächen 
mit unseren Kunden, wobei es in dieser unsicheren Markt-
lage noch zu weit weniger Abschlüssen gekommen ist, wie 
zur selben Zeit im Vorjahr. 

Der Jahresrhythmus in Einkauf wie Vermarktung, den 
man über die letzten Jahre gewohnt war, verzögert sich 
stark. Je näher wir an die neue Ernte  kommen, desto größer 
werden Druck und Hektik zu zeitnahem Handeln.

Bedenken Sie bitte Folgendes in gemeinsamer Sache:
Mit den konventionellen Preisen, die aktuell angeboten wer-
den, ist sicher manchem schon die Idee in den Sinn gekom-
men, seine Ware direkt in der Ernte beim örtlichen Landhänd-
ler in die konventionelle Gosse zu vermarkten. Wird Bio in 
konventionelle Vermarktung abgegeben, fehlt sie besonders 
in knappen Bio Märkten. 

Generell führt Knappheit zu steigenden Preisen – diese 
müssen für Abnehmer jedoch noch bezahlbar sein. Wird die 
Preisrallye in der Vermarktung übertrieben, entscheiden 
sich Abnehmer und Verbraucher für eine billigere Warenver-
sorgung. Zu Deutsch: Naturland Kunden entscheiden sich 
z. T. auf EU Bio umzustellen und die Kunden kaufen weniger 
Bio. Somit wird die Nachfrage nach heimischen Bio-Pro-
dukten abgewürgt und der über Jahre mühevoll aufgebaute 
Markt wird dauerhafte Nachfrageeinbußen erleiden. 

Frachten
Bedenken Sie: ebenfalls Frachten werden nicht nur teurer, sondern auch knapper. Transportraum wird besonders  
in der Ernte und kurzfristig knapper. Mehr Planung spart hier viel Aufwand und Geld !

Speisegetreide
Weizen
Wir arbeiten bestehende Kontrakte bis 
zum Ernteanschluss ab und leeren die 
Lager unserer Erzeuger. Jedoch sind 
noch wenige Abschlüsse für Ernte 2022 
tatsächlich in den Büchern. Das gilt 
sowohl im Einkauf, wie auch im Verkauf. 
Wir können sehr interessante Konditio-
nen für Ernte 2022 anbieten und freuen 
uns über Ihre Kontaktaufnahme. 

Gerste
Der Markt für Gerste aller Qualitäten 
war schon im Winter knapp, mittler-
weile scheint der Markt für alterntige 
Ware wie leergefegt. Ein erheblicher 
Teil unserer Mengen musste qualitäts-
bedingt als Futtergerste vermarktet 
werden. Es besteht also noch immer 
Bedarf an speisefähigen Qualitäten. 
Auch über Angebote aus Ernte 2022 
freuen wir uns, die Vermarktungsmög-
lichkeiten stehen sehr gut.

Roggen
Der Roggenanbau wurde für die kom-
mende Ernte wieder leicht ausgedehnt, 
das wird die bleibende Nachfrage 
jedoch nur knapp decken können. 
Bitte sprechen Sie den kommenden 
Roggenanbau unbedingt mit uns ab ! 
Wir freuen uns über Angebote sowohl 
aus Ernte 2021 wie 2022. 

Dinkel
Es hat den Anschein, dass mit der kom-
menden Ernte mehr Dinkel angebaut 
wurde, als es aktuell Nachfrage dafür 
gibt. Diese Annahme wird sich jedoch 
erst im Winter 2022 tatsächlich beurtei-
len lassen. 
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Futter-Getreide und Leguminosen
Wie es scheint werden die Futtermühlen wie auch die Selbstmischer 
es einigermaßen mit ihren Mengen bis zur neuen Ernte schaffen, diese 
darf dann aber nicht verspätet, wie in 2021, beginnen. Die Läger sind 
leer und die Futterkunden aufnahmebereit und aufnahmewillig, zu 
durchaus attraktiven Preisen bereits in der Ernte. 

Ob sich die Futterpreise auf diesem hohen Niveau halten können, 
wird zum Schluss zum einen der Verbraucher bei seinem Einkauf ent-
scheiden – es besteht durchaus die Gefahr eines rückläufigen Konsums 
bei tierischen Produkten auf Grund hoher Preise – zum anderen bleibt 
abzuwarten ob es für Tierhalter überhaupt rentabel bleibt, weiter 
aufzustallen. 

Sicherlich bleiben Leguminosen weiterhin gesucht, vor allem die 
Sojabohne, die als einzige den Wegfall der konventionellen Eiweißkom-
ponenten wie Maiskleber und Kartoffeleiweiß auffangen kann. Auch 
der Anbau von Futtergetreide macht für die kommende Herbstaussaat 
Sinn, da auch weiterhin nicht die großen Umstellungsflächen wie in der 
Ernte 2019 und 2020 in Aussicht sind. 
Kommen Sie gerne auf das Futterteam der Marktgesellschaft zu, 
wenn es um die Vermarktung bzw. den Bezug von Futterrohkompo-
nenten geht. 
Planen Sie Ihren gesamten Jahresbedarf rechtzeitig mit uns !

Ein- und Verkauf Speisegetreide
 h Gottfried Bauer, Tel: 08137 9318-869 
g.bauer@naturland-markt.de

Vertriebsleitung
 h Stefan Schmidt, Tel: 08137 9318-860 
s.schmidt@naturland-markt.de

Außendienst
 h Donald Lüderitz,  
Tel: 0152 5459 8675 
d.luederitz@naturland-markt.de

 h Mareike Solf (ab 01.07.22),  
Tel: 0173 401 7032 
m.solf@naturland-markt.de

Ein- und Verkauf Kooperation-/ Futterware
 h Martin Winter, Tel: 08137 9318-862,  
m.winter@naturland-markt.de

 h Daniel Mayr, Tel: 08137 9318-847,  
d.mayr@naturland-markt.de

 h Stefan Berthold, Tel: 08137 9318-829,  
s.berthold@naturland-markt.de

  

Hafer
Wir arbeiten bestehende Kontrakte ab, wobei auch hier die 
Abnahme schleppender läuft als geplant. Die Nachfrage 
nach Verbandshafer behauptet sich bisher. Es ist der unre-
gelmäßige Ablauf der Ware aus den Regalen im Handel, der 
Verarbeitern und damit auch uns zu schaffen macht. Hafer 
bleibt also weiterhin eine Frucht mit guten Vermarktungs-
möglichkeiten. Lassen Sie sich von etwaigen Abnahmever-
zögerungen also nicht verunsichern und geben Sie dem 
Hafer seinen Platz in der Fruchtfolge ! Für Ernte 2022 können 
wir auch hier interessante Konditionen anbieten und freuen 
uns von Ihnen zu hören. 
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In den vergangenen Wochen hatten wir sehr viele  positive 
Gespräche mit verschiedensten Abnehmern von Ölsaaten, 
Speiseleguminosen, Spezialgetreide sowie Drusch- und 
Blattkräutern. Neue Abnehmer haben sich bei uns gemel-
det und nach Rohwaren gefragt, die sie bisher aus anderen 
Ländern bezogen haben. Die durch den Krieg zusammen-
gebrochenen Lieferketten öffnen  unseren Anbauern für die 
kommende Ernte und auch darüber hinaus neue Vermark-
tungswege. Mit diesem Fuß in der Tür bieten wir Ihnen noch 
mehr Auswahl an Kunden um die wertvollen Sonderkultu-
ren bestmöglich zu vermarkten. Es sollen langfristige Ver-
tragsbeziehungen entstehen bei denen wir den Abnehmern 
eine gesicherte Herkunft bieten und unsere heimischen 
Produkte auch nach der Krise noch interessant sind und 
nicht nur jetzt in dem derzeitigen knappen Markt. 

Aktuell ist es sehr ruhig und wir befürchten die Ruhe vor dem 
Sturm. Noch sehr wenige Landwirte haben sich auch auf 
unser Anraten hin bei unseren Hauptkulturen wie  Speisesoja, 
Sonnenblumen und Raps vertraglich gebunden. Die Ver-
kaufspreise stehen noch nicht endgültig fest, doch wir sehen 
hier eine klarere Richtung der Preise. Alle Verarbeiter sind 
bereit einen Preis aufschlag zu den konventionellen und 
auch zu den aktuell gehandelten Futterpreisen zu zahlen, so 
dass wir  positiv auf die kommende Ernte warten. Es haben 
uns viele Landwirte angesprochen, die mit dem Gedanken 
gespielt haben konventionell zu verkaufen. Hoher Preis, 
schnelle Abnahme, schnelles Geld waren die Aussagen. Bitte 
schließen Sie hier nicht voreilig Verträge und fragen Sie die 
aktuellen Preise bei uns nach, wir haben preislich deutlich 
bessere Möglichkeiten im Vergleich zum derzeitigen konven-
tionellen Preisniveau. 

Gerade in dieser Ernte zählt die Zusammenarbeit und 
gegenseitige Unterstützung gemeinsam mit unseren Ver-
tragskunden in dem besonders wechselvollen Markt !

Wir suchen dringend noch zusätzliche Mengen bei nach-
folgenden Kulturen. Hier schließen wir nun preislich sehr 
interessante Vorverträge für die Ernte 22 ab. 
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 

• Speisesoja, 
• Ölsonnenblumen LO/HO, 
• Raps, 
• gelbe Leinsaat, 
• Leindotter und/oder Gelbsenf 

im Anbau haben und Ihre Menge noch nicht an uns  
gemeldet haben. 

Lesen Sie dazu bitte auch unseren ausführlichen Marktbe-
richt in den aktuellen Naturland Nachrichten.

Für weiterführende Informationen zum Bereich 
 Sonderkulturen und den oben genannten Informationen 
kontaktieren Sie gerne direkt:

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

 h Anna Ackermann, Tel: 09523 / 9523-24 
a.ackermann@naturland-markt.de

 h Katharina Gräf, Tel: 09523 9523-28 
k.graef@naturland-markt.de

  

Sonderkulturen

Erntevorbereitung
In Vorbereitung auf die neue Erntesaison bitten wir um 
Meldung, falls es Änderungen in Ihrer Anbauplanung 
gegeben hat. 
Die entsprechenden Musterbeutel werden Anfang Juli 
bei Ihnen eintreffen. Für unsere Pool Betriebe werden 
die Verträge ebenso im Juli – per E-Mail – versandt.
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In Vorbereitung auf die Ernte 
schon jetzt die Erinnerung: 
Die Zauberworte zum Qualitätserhalt Ihrer 
Ware heißen:

• reinigen, 
• messen, 
• trocknen, 
• beobachten, 
• belüften oder 
• bewegen

Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass aus der 
vergangenen Ernte viele Braugerstenpartien 
wegen feuchter Lagerung und mangelnder Belüf-
tung nur noch als Schäl- oder Futterware verwert-
bar waren.

Das ist zu Ihrem und unserem Schaden, denn 
Ihnen entgeht der Erlös und Sie haben Zusatzkos-
ten. Wir haben zusätzlichen Aufwand, verschlech-
tern unser Ranking beim Abnehmer und müssen 
ungeplant teuren Ersatz auf knappen Märkten 
beschaffen.

Auch Speisegetreide war in einigen Fällen auf-
grund zu feuchter Lagerung und muffigem Geruch 
nur noch als Futter verwertbar. 

Jedes Jahr überraschen uns, und im  Nachhinein 
auch die Betroffenen selber, wieder Warenliefe-
rungen, die nach der Ernte durch vermeidbare 
 Qualitätsmängel mit oder während der Lagerung 
zur Herabstufung von Speise- zu Futterware 
führen ! Besonders bedauerlich ist, wenn Ware nur 
noch in der Biogasanlage verwertet werden kann.

Bei der Bemusterung benötigen wir ein 
 repräsentatives Muster ! Ein Muster direkt aus 
dem Mähdrescher führt zu doppelter Bemuste-
rung, somit doppelten Kosten. 

Das Muster soll schnellstmöglich an das 
jeweilige Labor versandt werden, jedoch unbe-
dingt erst nachdem die Ware in den Zustand bei 
tatsächlicher Einlagerung gebracht wurde. Also 
unmittelbar nach Reinigung, Trocknung etc. Das 
Muster muss die Lager- bzw. Liefer-Partie wider-
spiegeln. Alles andere ist teurer Aufwand. Falls es 
Auffälligkeiten mit der Ware gibt, so geben Sie uns 
bitte vorzeitig Bescheid, wir helfen Ihnen gerne 
weiter. 

Die Musterbeutel senden wir Ihnen Anfang Juli zu.
Beachten Sie dabei die beiliegende Probenahme-
Anweisung und Beutelzuordnung. 

• Die Sorgfalt sowie die Hygiene bei der Probenahme sind aus-
schlaggebend für das zutreffende Musterergebnis.

• Bitte verwenden Sie keine Hand- oder Sonnencremes oder 
Desinfektionsmittel für die Hände beim Probeziehen bzw. 
verwenden Sie bitte saubere Gerätschaften wie Eimer etc. Alle 
Kontaminationen im Muster würden sich um ein Vielfaches in 
der Analyse widerspiegeln und so zu unnötiger Verzögerung und 
Kosten führen.

• Sie bekommen von uns zweierlei Musterbeutel: mit Adressauf-
kleber und ohne Aufkleber. Bitte schicken Sie nur die Muster 
mit Adressaufkleber auf den Musterbeuteln weiter. Die anderen 
Beutel sind für Sie als Rückstellprobe gedacht. 

• Bitte versenden Sie die Muster so schnell wie möglich nach 
Probeziehung. Das ermöglicht einen schnellen Überblick zur 
Qualität der Ware und eine baldige Vermarktung.

Qualitätssicherung
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Vorsicht beim Einsatz von 
Lagerschutzmitteln
Bei der Lagerung ökologischer Erzeugnisse hat die Prävention 
vor Verunreinigungen und Schädlingsbefall oberste  Priorität. 
Tritt ein Befall ein, kann der Schädlingsbefall nur noch 
begrenzt bekämpft werden.

Bitte reinigen Sie vor dem Einlagern des Ernteguts die Lager-
stätten und Förderwege intensiv und  beseitigen Sie mögliche 
Befallsnester. Bitte reinigen Sie den  Unkrautbesatz aus dem 
Erntegut und kontrollieren Sie es auf Schädlingsbefall.

Folgende Mittel können beispielsweise eingesetzt werden:
• Aco.mat PY BIO 300 (nur zur Leerraumbehandlung)
• INSEKTENIL-Naturpyrethrum-Spray (zur Anwendung in 

Anwesenheit von Vorratsgütern)
• SilicoSec (Amorphes Kieselgur) zur Behandlung des Lager-

raumes und der Fördereinrichtungen – das Erntegut kann 
zwar behandelt werden, ist dann aber nur noch einge-
schränkt vermarktbar

• Nützlinge wie Schlupfwespen – Achtung, nicht zusammen 
mit Kieselgur einsetzen

Zur Kontrolle eignen sich zum Beispiel folgende Methoden 
mit einer repräsentativ gezogenen Probe:

• feine Käfersiebe: Hier richten sich die Käfer auf und fallen 
durch die Maschen

• Wasserprobe: Befallene Körner, Larven, Eier und Bruchkorn 
schwimmen an der Oberfläche. Hierzu ein Glas mit etwas 
Getreideprobe und Wasser befüllen.

• Wärmeprobe: Einmachglas mit Getreide auf die Heizung 
stellen, die Käfer erscheinen an der Oberfläche.

Achtung bei der Trocknung
„Hoffen wir auf eine trockene Ernte !“ Das letzte Jahr hat uns 
gezeigt, wie entscheidend Trocknung sein kann. 

Bitte trocknen Sie die Ware schonend mit  indirekten Trock-
nungsverfahren, überprüfen Sie unbedingt Ihre Trocknungs-
anlage vor Inbetriebnahme auf mögliche Defekte ( ACHTUNG: 
Gefahr von unerwünschten Verbrennungsstoffen). 

Nicht allein bei Braugetreide und Nackthafer ist das Risiko 
der Beschädigung hoch, wenn zu scharf getrocknet wird. Auch 
wenn Sie kurzfristig Kapazitäten organisieren müssen, achten 
Sie darauf, dass nicht zu scharf getrocknet wird – wir beraten 
gerne – sonst sind Qualität und Wert durch den Schornstein.

 Wichtig:  Die Ware darf nicht zu feucht eingelagert werden. 
Es besteht die Gefahr, dass sich giftige Schimmel pilze bilden 
und die Annahme aufgrund der zu hohen Feuchte beim Kun-
den geweigert wird.  
Max. Feuchte: 14 % Getreide (Hafer 13,5 %)

Ihre Ansprechpartnerinnen der 
Qualitätssicherung:

 h Melanie Fiebig, Tel: 08137 9318-887 
 h Elisabeth Müllner, Tel: 08137 9318-885 

qs@naturland-markt.de

  

 Wir unterstützen Sie  
 bestmöglichst bei allen Themen !  
 Bitte melden Sie sich bei Fragen  
 gerne bei uns. 
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Sie haben ein hochwertiges Lebensmittel produ-
ziert, in das Sie viel Mühe, Kosten und Zeit inves-
tiert haben. Durch eine sachgerechte Lagerung 
(Regelmäßige Feuchtemessung / Temperaturmes-
sung, sensorische Überprüfung) vermeiden Sie 
negative Auswirkungen auf die Qualität. 



Ihre Ansprechpartnerin in Sachen Kartoffeln: 
 h Christina Huber 
Tel: 08252-8979 69, Fax: 08252 8979-90 
c.huber@naturland-markt.de 

Gemüse
Das Speisewaren-Projekt der Marktgesellschaft nimmt 
weiter Fahrt auf. Wir suchen weiterhin Naturland Erzeu-
ger für Zwiebeln. Bereits aus der bald beginnenden Ernte 
2022 nehmen wir Angebote an, die in klassischer Spei-
se-Kalibrierung in Big Bags lieferbar sind. 

Für die Gemüse-Verarbeitung suchen wir interessierte 
Betriebe, die Absortierungen während der Ernte- oder 
Liefersaison bereits vorverarbeiten können. Dazu zählen 
Kalibrieren bis hin zu Schälen, Schneiden oder Frosten. 
Zur Beratung für einen Aufbau eigener Strukturen stehen 
wir zur Verfügung. Nach wie vor ist die Nachfrage nach 
vorverarbeiteten Produkten ungebrochen.

Obst

Kartoffeln
Auf dem Speisekartoffelmarkt findet man seit Anfang Mai 
Kartoffeln aus Israel und bald auch aus Spanien. Bei den 
Frischkartoffeln läuft der Absatz kontinuierlich und die Qua-
litäten zeigen sich auch positiv.

Die Vermarktung mit alterntigen Kartoffeln ist so gut 
wie abgeschlossen. Einzelne Partien die jetzt noch auf dem 
Markt angeboten werden, sollten möglichst zeitnah einen 
Käufer finden da die Qualität zu diesem Zeitpunkt stark und 
schnell abnimmt.

Im Bereich der Verarbeitung wurden alle uns angebote-
nen Mengen unter Kontrakt genommen, wobei die Nach-
frage in diesem Jahr höher war als Verarbeitungskartoffeln 
schlussendlich angeboten wurden. Der Grund dafür war zum 
einen die schwierigen Witterungsverhältnisse letztes Jahr 
und zum anderen wie oben schon geschrieben die höhere 
Nachfrage an den Endprodukten. Hier konnten wir erfolg-
reich Preissteigerungen vereinbaren.

Die Pflanzkartoffeln wurden in diesem Jahr zu unterschiedli-
chen Pflanzzeiten ausgelegt.

Bei dem früheren Legetermin konnten die Kartoffeln 
in einem trockenen Boden noch vor der nassen Witterung 
gelegt werden, mussten aber auch noch eine Kältewelle 
überstehen. 

Der spätere Legetermin war um Ostern, also tendenziell 
etwas später wie in den Jahren zuvor.

Zeigen sich Unterschiede in bei den verschiedenen 
Pflanzzeiten ?
Aktuell herrschen optimale Bedingungen für das Wachstum 
(Bildung) der Knollen, so kann es für die gesamte Vegetati-
onszeit weitergehen. Aktuell ist Wasser jedoch an einigen 
Standorten schon knapp.

Das Ende der alten Saison wollen wir noch einmal nutzen, 
um uns bei allen Landwirten und Partnern für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in einer schwierigen Sai-
son zu bedanken. 

Auch aus der Ernte 2022 suchen wir Betriebe, die Him-
beeren, Brombeeren, Erdbeeren aber auch Holunder 
und Holunderblüten, Johannisbeeren oder anderes Obst 
als Industrieware vermarkten möchten. Eine Frostung 
vor Ort ist von großem Vorteil, da die Frische auch einer 
absortierten Ware konserviert werden kann.

Für alle Betriebe, die für ihre Direktvermarktung z.B. 
über den Hofladen eigene Produkte herstellen oder her-
stellen lassen, bieten wir Zutaten wie Naturland-Zucker 
oder Naturland-Zitronensaft an.

 h Stefan Zeiper, Tel: 08137 9318-867 
s.zeiper@naturland-markt.de

 h Thomas Freudenberg, Tel: 08137 9318-870 
t.freudenberg@naturland-markt.de
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Abstand zwischen konventionellen und  
Bio-Schlachtrinder-Preisen wiederhergestellt !

In der letzten Ausgabe berichteten wir von den konventio-
nellen Rinderpreisen „außer Rand und Band“. Anfang April 
waren diese bei Jungbullen mit U3 sogar bei knapp 6 € 
angekommen und sind bis heute (13.05.2022) wieder auf 
5,30 € je kg SG zurückgekommen. 

Gleichzeitig konnten wir die Naturland Jungbullen-, 
Ochsen- und Färsen-Preise bei vielen Kunden bei U2+3 auf 
6,25 € und die für R2+3 auf 5,95 € je kg SG erhöhen. Damit 
ist wieder ein ungefährer Abstand von 0,70–1,00 € je kg SG 
hergestellt.

Zu Ostern konnten wir die Regale und Theken für hoch-
wertiges Naturland Rindfleisch, wie von unseren Kunden 
bestellt, bedienen. Darüber waren unsere Naturland Partner 
und auch wir erleichtert – sowie unseren liefernden Landwir-
ten, die sich von kurzfristigen konventionellen Preissprün-
gen nicht blenden ließen, auch dankbar ! 

Was lernen wir aus dieser stürmischen Entwicklung ? 
Langfristig wichtig ist die Kontinuität in der Naturland Ver-
marktung mit unseren Kunden und deren Kunden, die wir nur 
dann in der Kette zuverlässig erhalten können, wenn auch in 
solchen kurzfristig angespannten Ausnahmesituationen die 
Naturland Rinder weiter sicher geliefert werden. Vermeint-
liche Vorteile mit einer anderweitigen Vermarktung sind 
selten, kurzfristig und führen indirekt danach zu Nachteilen. 
Das kann man i.d.R. auch auf alle heimischen landwirtschaft-
lichen Bio-Erzeugnisse übertragen, wie z. B. Futtergetreide. 

Wie sieht die Nachfragesituation bei  
Bio-Lebensmitteln aktuell aus ?

Sorgen bereitet nun Vielen die Verbraucherseite, also die 
Nachfrageentwicklung nach höherpreisigen Lebensmitteln 
und damit auch für Naturland Fleisch und Wurstwaren. Das 
werden wir aktuell öfter gefragt, zumal dies in der Presse 
auch schon häufiger zitiert wurde. 

Der Naturkosthandel vermeldet konkret im ersten Quartal 
2022 schon Umsatzrückgänge von 13,4 %. Im Vorjahr 2021 
waren diese noch bei plus 4,6 % gelegen. Auch vom Lebens-
mitteleinzelhandel hören wir vereinzelt schon von spürbaren 
Umsatzrückgängen, wie auch von unseren Kunden. 

Mehrere Faktoren wie Inflation, vermehrte  Außer-Haus- 
Verpflegung und Urlaubsreisen durch die sich entspannende 
Pandemielage kommen hier zusammen. Sicherlich machen 
sich auch die Preissteigerungen bei Bio-Fleisch und Wurst-
waren wie bei allen anderen Erzeugnissen bemerkbar. Wir 
gehen jedoch kurzfristig nicht von Überschusssituationen 
aus und rechnen mit einer mittel- und langfristigen Stabili-
sierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie mit 
der Fortsetzung des Megatrends Bio, auch hinsichtlich „mehr 
Tierwohl“, Klima- und Ressourcenschutz. 

Beste Grüße vom Team des Ressorts Tierische Produkte
Tomás Sonntag

Gender-Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei 
Personen bezeichnungen und personenbezogenen Haupt-
wörtern die männliche Form. Wir verstehen das generische 
Maskulinum als neutrale grammatikalische Ausdrucksweise, 
die ausdrücklich im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich alle Geschlechter umfasst. Die verkürzte Sprachform hat 
nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Fragen zu Vermarktung 
 h Tomás Sonntag, Tel: 08137 9318-775 
t.sonntag@naturland-markt.de

Anmeldung
 h Simon Schleibinger, Tel: 08137 9318-771 
s.schleibinger@naturland-markt.de

 h Stefanie Stocker, Tel: 08137 9318-771 
s.stocker@naturland-markt.de

 

 Naturland Schweineerzeuger 

Schlachtvieh bitte anmelden ! 
Unsere Bitte an Sie ist: Melden Sie uns Ihre Naturland 
Schlachttiere mit unseren Anmeldebögen „Öko-Schlacht-
rinder“ und  „Öko-Schweine“ an, die Sie auf unserer Inter-
netseite www.marktgesellschaft.de unter „Downloads 
Abteilung Tier“ herunterladen können. 
Öffnen Sie diesen mit dem Adobe Acrobat Reader. So kön-
nen Sie ihn direkt ausfüllen und per Klick versenden. 

Natürlich ist das Versenden auch per Fax an 08137 9318-79 
oder per E-Mail an meldungen.rinder@naturland-markt.de 
bzw. meldungen.schweine@naturland-markt.de  weiterhin 
möglich. 

Vielen Dank für die gute Kooperation.
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