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Erst kamen Hiobsbotschaften aus 
Österreich, dann verbreiteten auch 

der Bauernverband in Brandenburg so-
wie der Bauernbund in Sachsen-Anhalt 
die Botschaft: Die Läger mit Bio-Ge-
treide sind voll, die Preise im Keller. 
Aus Brandenburg hieß es, der Verbrau-
cher entscheide am Ende doch nur nach 
dem Preis. Die Förderung des Ökoland-
baus müsse sich an der Nachfrage ori-
entieren, derzeit könne man keinem 
konventionellen Ackerbaubetrieb die 
Umstellung empfehlen. Es mangele an 
einem strategischen Gesamtkonzept für 
die Branche. In Sachsen-Anhalt be-
grüßte der Bauernbund, dass das Land 
– eigentlich aus Geldmangel – nicht al-
len Umstellungswilligen Prämien aus-
zahlen kann, „die Schaffung weiterer 
Anreize durch hohe Umstellungsprä-
mien wäre für die Landwirtschaft un-
verantwortlich“, heißt es in der Presse-
mitteilung. 

Differenzierter Blick
Carsten Niemann, Bioackerbauer aus 
Sachsen-Anhalt und im Fachausschuss 
Ökolandbau des Bauernverbandes, kri-
tisiert in einem offenen Brief, dass die 
Situation verkannt und Angst geschürt 
werde. Es gelte, einen differenzierten 
Blick auf den Biogetreidemarkt zu wer-
fen und dabei drei Aspekte zu betrach-
ten: Zunächst gebe es einen etablierten, 
gewachsenen Markt für anerkannte 

Weder Panik schieben noch einfachen Wahrheiten vertrauen
Der Bio-Getreidemarkt ist kompliziert; wichtig ist, genau hinzugucken, was passiert

Bioware, in dem derzeit Weizen und 
Gerste Preise notierten, die gering unter 
denen vom Vorjahr lägen. Hafer und 
Dinkelpreise seien stabil, Roggen aller-
dings sei das Sorgenkind dieses Jahres. 
Nach Niemanns Ansicht ist das jedoch 
auch durchaus selbstgemachtes Leid: 
„Aber hier müssen wir Bio-Bauern uns 
leider an die eigene Nase fassen, inkl. 
der Autor. Wir haben uns nach der 
Ernte 2018 verzockt! In der Ernte ‘18, 
bis in den September des gleichen Jah-
res, wurde mit dem Argument ‚schlech-
teste Dürreernte ever’ auf extreme 
Preise spekuliert und nicht verkauft. 
Die Mühlen glaubten an die Nichtver-
fügbarkeit deutscher Ware und haben 
sich bis Anschluss Ernte ‘19 mit bal-
tischer und kanadischer Ware einge-
deckt. Das merkten die deutschen Bio-
Bauern viel zu spät und seitdem steht 
der Markt. Das hat nichts mit Umstel-
lern oder zu hoher Ökoförderung zu 
tun!“, schreibt er. Gleichzeitig setzt er 
auf die Regenerationsfähigkeit des in-
zwischen starken Marktes, das Um-
weltbewusstsein der Verbraucher 
werde nicht geringer. Und es gebe eine 
stärkere Sensibilität heimischer Verar-
beiter, auch heimisches Getreide einzu-
setzen, was sich auch darin ausdrücke, 
dass die Importzahlen in den letzten 
fünf Jahren zurückgegangen seien. 
Dem Argument, es gebe nicht die guten 
Qualitäten in Deutschland, stehe entge-

gen, dass gerade auch in den letzten 
Jahren vermehrt gute Ackerbauern um-
gestellt hätten, die entsprechende Men-
gen und Qualitäten liefern könnten. 

Beim Blick auf die Umstellungsware 
gebe es nichts zu beschönigen, sagt 
Niemann, es entstehe ein „U-Bio-Mo-
noprodukt“, was vor allem ins Futter 
gehe, aber auch nur zum Teil in Biora-
tionen dürfe. Dass Umstellungsware 
zum Ökopreis weggegangen sei, daran 
habe man sich zwar in den vergan-
genen Jahren gewöhnt, davon dürfe 
man aber nicht ausgehen. Schließlich 
gebe es zur Kompensation auch die hö-
here Umstellungsprämie. Man könne 
sich natürlich mit etwas Zeit und ent-
sprechenden Akteuren auch spezielle 
Vermarktungsinitiativen wie ein Um-
stellungsbrot beim Discounter überle-
gen, so Niemann. Ein Streit über die 
Mittelverteilung sei da auch angesichts 
der globalen Umweltsituation unange-
bracht. „Die Politik muss stärker noch 
Einfluss nehmen, beispielsweise über 
mehr Bio in der Gemeinschaftsverpfle-
gung.“ Da fehle in der Tat ein größeres 
Konzept. 

Zwei Welten
„Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, 
sagt Anneli Fellinghauer, und dass ihr 
Eindruck schon sei, dass da von kon-
ventioneller Seite bewusst schlechte 
Stimmung gemacht werde. Sie ist bei 

der Bio-Erzeuger-Gemeinschaft Öko-
Korn-Nord für die Getreidevermark-
tung zuständig. Der mit rund 90 Betrie-
ben größte Erzeugerzusammenschluss 
in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 
beliefert zum großen Teil die Bohlsener 
Mühle, erzeugt aber auch Saatgut und 
Futter. „Der Bio-Getreidemarkt ist 
schon komplizierter und unberechen-
barer geworden“, sagt Fellinghauer. 
Das habe auch damit zu tun, dass ge-
rade größere neue Betriebe häufig ver-
suchten – wie sie das noch aus konven-
tionellen Zeiten kennen würden – 
„sämtliche Abnehmer zu googlen und 
dann da überall anrufen und ihre Ware 
anbieten“. So entstünden Mengen auf 
dem Markt, die zum Teil gar nicht da 
seien. Auch Fellinghauer plädiert sehr 
für einen differenzierten Blick. Ver-
bandsware und vor allem auch die der 
Mitglieder – Öko-Korn-Nord handelt 
vor allem mit Bioland-Ware – sei sicher 
zu vermarkten, da gebe es ja im Vorfeld 
auch schon entsprechende Anbaupla-
nungen.

Verschiedene Konditionen
Hafer und Dinkel seien Wachstums-
produkte, Weizen und Gerste werde 
von deutschen Verarbeitern weitestge-
hend als Verbandsware verlangt. 
Schwierig sei es eben immer, wenn 
Bauern wie auch Verarbeiter pokern 
würden, bei Nicht-Verbandsware spiele 
dann auch die Herkunft oft keine 
Rolle, dann gehe es um den günstigsten 
Preis. Auch sie verweist auf den Rog-
gen, der nach Jahren mit guten Preisen 
in den vergangenen Jahren nun „wie im 
klassischen Schweinezyklus“ viel ange-
baut wurde, hier und auch auf dem 
Baltikum. „Trotzdem muss man keine 
Panik schieben“, sagt Fellinghauer, die 
Nachfrage steige im Biomarkt eben 
auch nach wie vor. Wichtig ist ihr, die 
zwei Welten klar zu machen, die im Bi-
omarkt existierten und zwischen denen 
sich Bauern und Bäuerinnen entschei-
den müssten. In der einen Welt könnten 
Bauern in Erzeugergemeinschaften Ver-
bandsware in Absprachen und Markt-
transparenz zu guten Konditionen er-
zeugen – „Wir haben auch Umsteller 
aufgenommen“ –, in der anderen kä-
men immer neue und auch große Ak-
teure auf Seiten der Landwirtschaft und 
der Verarbeitung – Baywa, Agravis – 
hinzu und versuchten in erster Linie, 
einen guten Schnitt zu machen. „Man 
muss“, sagt Fellinghauer, „ein Solidar-
prinzip eben auch leben wollen.“ csAustausch über den Markt findet auch beim Ökosorten-Feldtag statt  Foto: Bohnhorst


