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FRANKFURT A. M. In seiner Halb-
jahresbilanz 2018 wartet der Bay-
er-Konzern mit mageren Zahlen
auf. Der Umsatz ist zwar um1,2 Pro-
zent auf 18,6 Mrd. € leicht gestie-
gen, das Ebit sank aber um knapp
6 Prozent auf 3,66 Mrd. €. Insbe-
sondere die Akquisition von Mon-
santo verringerte das Halbjahres-
ergebnis um 16,8 Prozent auf 2,75
Mrd. €. Auch die
Nettofinanzver-
schuldung erhöh-
te sich durch den
Kauf auf 44,7 Mrd.
€. Schwächen of-
fenbaren aber
auch einzelne
Sparten. So ver-
buchten die Ge-
schäftsbereiche Pharma, Consu-
mer Health und Animal Health im
1. Halbjahr geringere Umsätze.
Einzig die Agrarsparte Crop

Science wartet mit einem Plus von
11,1Prozent auf 5,87Mrd. € im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum auf.

Dazu hat Monsanto im 2. Quartal
einen Gutteil beigesteuert. Bayer-
Chef Werner Baumann beziffert
den Beitrag auf 543 Mio. €.
Die Aktionäre und Analysten hat

dies jedoch nicht überzeugt. Die
Aktie rutschte ab auf rund 77 €. Seit
demRekordhochder Aktie imApril
2015 von rund 144 € hat Bayer da-
mit fast die Hälfte seines Börsen-

wertes eingebüßt.
Die Skepsis gegen-
über der Übernah-
me von Monsanto
ist nach wie vor
groß.
Daran hat auch

die Nachricht aus
Brasilien, einem
der größten Märkte

für Bayer in Lateinamerika, nichts
geändert. Dort dürfen nach einer
jüngsten Gerichtsentscheidung
glyphosathaltige Pflanzenschutz-
mittel nun doch wieder eingesetzt
werden. Zuvor hatte ein Richter ei-
ne Verfügung erlassen, in deren

Folge die Registrierung und Ver-
wendung hätte verboten werden
können. Brasiliens Regierunghatte
einen Antrag auf Überprüfung der
Verfügung eingereicht.
Nichtsdestotrotz zeigt sich, wie

schwer verdaulich Monsanto für
Bayer ist. Das Nordamerikage-
schäft wird für den Konzern ein
harter Brocken bleiben. Dort ste-
hen nicht nur inzwischen rund
9000 Klagen wegen einer mögli-
chen Krebsgefährdung durch
Glyphosat und wegen Abdrift des
Herbizids Dicamba an, auch im
Pharma-Bereichdrohen rechtliche
Risiken im Zusammenhang mit
Bayer-Produkten.
Konzernchef Werner Baumann

zeigt sich dennoch weiter optimis-
tisch: „An unserer Strategie wird
sichnichts ändern.“ Bis Jahresende
erwartet Baumann einen Umsatz-
zuwachs durch das Monsanto-Ge-
schäft von 5 Mrd. €. Damit würde
derUmsatz der Sparte CropScience
auf 14 Mrd. € anwachsen. AW

Bayer verliert drastisch an Wert
Magere Halbjahreszahlen und Folgen des Monsanto-Kaufs trüben die Stimmung

543 Mio. €
hat Monsanto im
2. Quartal
beigesteuert.
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Die Notierungen für Weizen sind in
den vergangenen Tagen gefallen.
Die Verarbeiter sind zunächst mit
Ware versorgt.

blick in den markt

Die Rapssaatimporte werden vor
allem aus der Ukraine dominiert.
Schwächere Sojakurse bremsen
deutliche Preiserhöhungen aus.

Der Handel mit Sojaschrot bleibt
ruhig. Es wurden bisher nur wenige
Terminkontrakte für die kommen-
den Wintermonate geschlossen.
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OSNABRÜCK. Argentiniens
Haushaltsdefizit ist hoch. Die
Agrarbranche soll einen großen
Beitrag zum Abbau leisten.

Das hoch verschuldete Land steht
wieder kurz vor dem Staatsbank-
rott. UmVertrauen undUnterstüt-
zung der Finanzmärkte und des
Internationalen Währungsfonds
(IWF) zu gewinnen, hat Präsident
Mauricio Macri ein Sparpaket ge-
schnürt. Subventionen sollen ge-
strichen und Steuern erhöht wer-
den. Zahlen soll vor allem die ex-
portorientierte Wirtschaft, denn
sie profitiert vom weichen Peso,
der seit Jahresbeginn rund50Pro-
zent an Wert verloren hat.
Besonders betroffen sind die
Getreideproduzenten, deren Ex-
porte wieder besteuert werden.
Bei Mais und Weizen werden für
jeden im Export verdienten US-
Dollar 4 Peso fällig, Ausfuhren
werden so mit 10,25 Prozent be-
lastet. Erzeuger, Händler und Ex-
porteure reagierten überrascht
und verunsichert auf den Vor-
schlag, von demnicht klar ist, wie
er im Detail umgesetzt werden
soll. Der Handel kam ab Montag
fast komplett zum Erliegen.
Auf dieWeizenernte, die imOk-
tober beginnt und im Januar en-
det, wird sich das Sparpaket

kaum auswirken. Die Bestände
entwickeln sich gut. Gestiegene
Weltmarktpreise hatten Landwir-
te zu intensiverer Bestandsfüh-
rung animiert, sodass ein Rekord-
ergebnis von fast 20 Mio. t mög-
lich scheint. Anders die Lage bei
Mais, der jetzt gepflanzt wird.
Durch die Abgabe habe sich die
Rentabilität um 50 Prozent ver-
schlechtert, erklärte der Analyst
der AZ Group, Sebastian Salvaro,

gegenüber der Zeitung „La Na-
ción“. Der Sojaanbau sei damit
wieder die „erste Option“.
Das Verkaufsverhalten der ar-
gentinischen Landwirte hängt vor
allem von ihrem Finanzierungs-
bedarf und dem Wechselkurs ab.
Sie haben den Vorteil, dass sie
nachAbschluss der Ernte ab Janu-
ar 2019 den Weltmarkt bedienen
können, falls der russische Ex-
portmotor ins Stocken gerät. SB

Getreidehandel in Schockstarre
Exportsteuer in Argentinien verunsichert Markt – Sojaanbau rückt in den Fokus

u Der Handel mit
Soja wird wieder die
erste Option für das
im Januar anlaufende
Exportgeschäft.

Soja aus Lateinamerika
ist ein wichtiges Gut auf
dem Weltmarkt. FOTO: DPA
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WDie Bayernhof GmbH beabsichtigt,
sich von 14 ihrer insgesamt 56 Gesell-
schaftsanteile zu trennen. Diese An-
kündigung wirft ein Schlaglicht auf die
Verhältnisse im süddeutschen Landwa-
renhandel. Bayernhof wurde vor fast 30
Jahren von Landwirtenmithilfe von Steuer-
geldern hochgezogen. Es ging um den Auf-
bau eines Gegengewichtes, vor allem zur
damals nochmächtigen Baywa. Das Gegen-
gewichtBayernhofwar seinerzeit inUmsatz
und Bedeutung zwar ein Leichtgewicht,
aber immerhin. Wenn nun mit der Agravis
ein genossenschaftliches Schwergewicht
einsteigt, so widerspricht dieser Schritt der
ursprünglichen Geschäftsidee. Aber Ideolo-
gien lassen sich nicht konservieren, son-
dern nutzen sich mit den Jahren ab.
Die Erklärung der Bayernhof-Geschäfts-

führung, warum sie sich von 25 Prozent ih-
rer Geschäftsanteile trennen will, hört sich
zunächst schlüssig an. In der Tat gibt es bei
etlichen privaten Gründungsgesellschaf-
tern nur noch wenig Bezug zur Landwirt-
schaft. Einige haben ihre Betriebe aufgege-
ben und leben auf dem Altenteil. Das ist
aber nur die halbe Wahrheit. Vielmehr ste-
hen handfeste wirtschaftliche Interessen
im Vordergrund. Die Anteilseigner erhalten
mit dem Verkauf eine erkleckliche Summe
und kommen aus ihrer Haftungsverpflich-
tungheraus. Da zudemdasEigenkapital der
Bayernhof knapp ist, braucht sie einen
Geldgeber von außen.

Wenig Alternativen

Die Bayernhof spricht nicht nur mit der
Agravis, sondern auch mit weiteren Play-
ern. Doch es scheint kaum Alternativen zu
den Münsteranern zu geben. Der nahelie-
gendste Spieler, die Baywa, kommtnicht in
Betracht.Die „grüneAG“hat andereSorgen.
Derzeit wirkt ihre Führung hektisch und
orientierungslos. Ihre Agrarsparte ähnelt

einer Großbaustelle, die mit herkömmli-
chen Maßnahmen kaum noch zu bewälti-
gen ist. Aber selbst wenn dies nicht der Fall
wäre, würde das Kartellrecht die Baywa an
einem Einstieg bei Bayernhof hindern. Ei-
nige Spieler des privaten Agrarhandels in
Süddeutschland führen seit der Pleite der
Lagerland AG im Jahr 2002 ein Nischen-
dasein und kommen daher als Partner
nicht infrage. Manches süddeutsche Agrar-
unternehmen wurde über Jahre hinweg
durch die Wechselfinanzierung der Lager-
land am Leben gehalten. Nicht alle waren
zudem Händler im klassischen Sinne, son-
dern als gewerbliche Lagerhalter Kostgän-
ger des Staates. Mit dem Quasi-Wegfall der
Getreideintervention verloren sie ihrewirt-
schaftliche Grundlage. Die Übernahme
durchdie zuvorheftig kritisierteBaywawar
für sie oft die letzte Möglichkeit vor dem
Bankrott. Lohnen könnte sich freilich ein
Gespräch mit der Beiselen GmbH in Ulm.
Schließlich hat Bayernhof bislang kein er-
wähnenswertes Betriebsmittelgeschäft.

Sandwich-Position

Besonders getroffen durch den Deal von
Bayernhof und Agravis wären Primärgenos-
senschaften, die in eine Sandwich-Position
geraten könnten. Im Markt ahnt man, dass
dies erst der Anfang ist. Ein von der Agravis
angemietetes Lager in Bamberg zeigt, was
die strategischen Ziele der Norddeutschen
sind. Das Primärgeschäft ist das Objekt der
Begierde. Vor diesem Hintergrund wäre ihr
Einstieg bei Bayernhof nur logisch. Bislang
waren die Margen zwar auch in Süd-
deutschland nicht gerade üppig, aber häu-
fig doch besser als im Norden oder gar Os-
ten. Mit jedem Wettbewerber, der dazu-
kommt, ändert sich dies. Davon wiederum
profitiert die Landwirtschaft.

Bericht Seite 6

Bayernhof, ein
Objekt der Begierde

Agravis hat das süddeutsche Primärgeschäft fest im Blick

Horst
Hermannsen

az-Korrespondent
in München

leitartikel

WEines vorweg: Niemand hat ein Inte-
resse daran, wenige Tage alte männli-
che Ferkel zu kastrieren. Am allerwe-
nigsten die ferkelerzeugenden Betriebe.
Der Eingriff bedeutet Arbeit, kostet Geld
und ist überhaupt eine unangenehme
Tätigkeit. An mehr als 20 Millionen Tie-
ren wird er hierzulande jährlich durch-
geführt und ist unter den herrschenden
Marktverhältnissen unabdingbar. Und
das nicht nur in Deutschland. Auch in
den Niederlanden und dem Hauptex-
porteur für Ferkel, Dänemark, ist die
Kastration Betriebsroutine. Das wird sie
auchbleiben, auch inDeutschland, auch
nach dem 1. Januar 2019. Doch zu die-
sem Termin soll sich einiges ändern,
wenn nicht die Politik auf eindringliche
Forderungen der deutschen Ferkel-
erzeuger reagiert. Diese verlangen eine
Verschiebung des Termins oder die Ein-
führung eines „Vierten Weges“ für den
Ersatz der Kastration ohne Betäubung.
Der Vierte Weg ist kurzfristig unrealis-
tisch, ein späterer Termin dagegenmög-
lich.
Dabei ist die Argumentation von Tier-
schützern gegen denViertenWeg inkon-

sistent. Gerade der wichtige Marktteil-
nehmer Dänemark will es Landwirten
gestatten, Tiere selbst lokal zu betäuben
und zu kastrieren. Die derart behandel-
ten Tiere dürften nach dem Import folg-
lich in millionenfacher Zahl in hiesigen
Mastställen aufgezogen werden. Der
Deutsche Tierschutzbund (DTB) macht
es sich daher zu einfach, wenn er sagt:
„Es darf nicht sein, dass die Politik vor
der Branche einknickt und die Ferkel
fünf weitere Jahre leiden müssen, ob-
wohl tierschutzgerechte Alternativen
existieren.“ SinddemDTBdiedänischen
Ferkel etwa gleichgültig? Und gegen die
„tierschutzgerechten Alternativen“ gibt
es gewichtige Einwände. Sei es die un-
klare Position des Lebensmittelhandels
zur Immunokastration, fehlende Akzep-
tanz für Eberfleisch oder die mangelnde
Praktikabilität der Vollnarkose. Die Fer-
kelerzeuger, und tatsächlich nur sie, ha-
ben ein Problem. Immer häufiger ist aus
ihren Kreisen zu vernehmen: Es gibt ne-
ben dem Vierten auch den FünftenWeg:
den Ausstieg – und zwar bald.

Berichte Seiten 4, 10

Wege und Irrwege
Tierschützer machen es sich zu einfach beim Thema Ferkelkastration

Dr. Jürgen
Struck
az-Korrespondent
in Berlin
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Was schließt die
Futterlücken?

u Stimmen Sie mit ab! Die nächste Frage
der Woche ab heute auf agrarzeitung.de
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Anbindehaltung ist keine
Tierquälerei. Sie ist arbeits-

wirtschaftlich unrentabel und für
die Tiere nicht optimal und des-
halb ohnehin ein Auslaufmodell.
Aber wann wir unsere Anbinde-
ställe umbauen, möchten wir uns
nicht vom Staat und schon gar
nicht vom Nachwuchskader des
Bauernverbands vorschreiben
lassen. Betriebe mit Anbindehal-
tung sind in der Debatte um Tier-
wohl durchaus vorzeigbar.
Es sind oft kleine Höfe, wo die

Kühe noch Hörner und einen
Namen und Weidegang haben.
Sie beweisen, dass Tierwohl
weniger mit Vorschriften, Min-
destmaßen und Kontrollinterval-
len zu tun hat, sondern vor allem
damit, dass Bauern sich um ihre
Tiere kümmern. Diese persönli-
che Verbundenheit ist auch in
einer modernen Tierproduktion
entscheidend. Je größer und
unüberschaubarer die Bestände
werden, je mehr Fremdarbeits-
kräfte die Herden betreuen, des-
to schwieriger wird es, gute
Ergebnisse zu erzielen. Die Frage
stellt sich, was die Landjugend
bloß zu diesem Vorschlag ge-
trieben hat.

7
Für uns steht der Erhalt der
traditionsreichen Kulturland-

schaften in Deutschland an erster
Stelle. Deren Pflege an Hanglagen
und anderen ökologisch wertvollen
Grenzstandorten muss gewähr-
leistet bleiben. Dennoch betrach-
ten wir Junglandwirte die Anbin-
dehaltung nicht mehr als zeitge-
mäße oder gar zukunftsfähige Hal-
tungsform für Rinder. In der
Tierwohl-Debatte ist das auch eine
Frage der Glaubwürdigkeit. Schon
vor zwei Jahren hatte der Bundesrat
sich bemüht, die ganzjährige Anbin-
dehaltung als nicht tiergerechtes
Haltungssystem gesetzlich zu be-
enden.
Deutsche Landwirtschaft ist mo-

dern und innovativ! Wir wollen
Agrarbetriebe, die zukunftsgerichtet
wirtschaften und dabei ökologisch
Sinnvolles mit ökonomischen
Grundsätzen und Tierwohl vereinen.
Nur so bleiben Betriebe langfristig
erhalten. Dafür aber muss investiert
werden. Wenn wir auf die Vorgaben
des Lebensmitteleinzelhandels
warten, bleiben dem Landwirt deut-
lich weniger Gestaltungsspielräume
als beim selbst gesteuerten Umrüs-
ten der Milchproduktion. Deshalb
müssen wir aktiv werden.

Rinderhaltung – Das
Anbinden verbieten?

Nina Sehnke
Vorsitzende
Bund Deutsche
Landjugend
(BDL), Berlin
FOTO: BDL

Reinhard Jung
Geschäftsführer
Bauernbund
Brandenburg,
Lennewitz
FOTO: PRIVAT
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ent-
wicklung
für Kartof-
feln sein. In
diesem Jahr
lässt sich sicher
noch die eine oder
andere Knolle lukra-
tiv verkaufen.Dochauch
langfristig stimmen die
Marktperspektiven für den
Kartoffelanbau. Die niederländi-
sche Rabobank hat kürzlich prognosti-
ziert, dass der weltweite Konsum von Kar-
toffelprodukten von 2017 bis 2022 um etwa
14 Prozent steigen wird. Ein beachtlicher
Teil dieser zusätzlichen Nachfrage wird ge-
handelt, und europäische Anbieter haben
nach Einschätzung der Rabobank große
Chancen, vomWachstum zu profitieren.

Die Agrarexperten des Finanzinstituts er-
warten, dass besonders die Landwirte in
den westdeutschen, nordfranzösischen und
belgischen Anbauregionen die Produktion
ausweiten werden. In den Niederlanden sei
die Kartoffel dagegen an die Fruchtfolge-
grenze gestoßen.

VON DAGMAR BEHME

FRANKFURT A.M. Kartoffeln sind welt-
weit gefragt. Der Konsumwächst. Spezia-
lisierte Kartoffelanbauer und ihreMarkt-
partner können sich im niedersächsi-
schenBockerodeüber dieneuestenAnge-
bote für Profis informieren.

Die Potato Europe gibt es seit 2006 und wird
im jährlichenWechsel von Deutschland, Bel-
gien, Frankreich und den Niederlanden aus-
gerichtet. 2018 ist wieder
Deutschland an der Reihe.
Der Veranstalter Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) und ihr Partner Union
der Deutschen Kartoffelwirt-
schaft (Unika) erwarten am
12. und 13. September rund
10000 Kartoffelprofis, die alle Branchen der
Wertschöpfungskette wie Züchter, Erzeuger,
Händler, Verarbeiter und Berater abdecken.
Sie finden auf dem Rittergut Bockerode
das Angebot von über 230 Ausstellern aus14
Ländern. Rund 40 Prozent der Aussteller
kommen aus dem Ausland, die meisten von
ihnen aus den Niederlanden. Die DLG rech-
net mit allen namhaften Unternehmen aus

den Bereichen Züchtung, Düngung, Pflan-
zenschutz sowie Technik für die Produktion
und die Verarbeitung sowie aus dem Han-
del. Vertreten sind außerdem Wissenschaft,
Forschung, landwirtschaftliche Organisatio-
nen und Verbände. Neu in diesem Jahr ist
der „Treffpunkt Öko-Kartoffeln“, den die
DLG zusammen mit dem Kompetenzzen-
trum Ökolandbau Niedersachsen GmbH
(KÖN) anbietet.
Da aktuell überall die Kartoffelernte an-
steht, wird die in Bockerode gezeigte Rode-

technik besondere
Beachtung finden. Denn di-
rekt an denGeräten lässt sich
gut diskutieren, wie die un-
gleichmäßig gewachsenen
Knollen verletzungsfrei aus
den immer noch trockenen
Böden geholt werden kön-

nen. Von aktuellem Interesse sind ebenfalls
die Verfahren der Krautminderung, die sich
in einemSystemvergleichdemkritischenAu-
ge der Besucher stellen. Darüber hinauswer-
den die Hacken und Striegel wohl wieder im
Mittelpunkt stehen, denn Landwirte suchen
in allen Kulturen nach praktikablen Lösun-
gen der mechanischen Unkrautregulierung.
Ein heißes Thema wird die aktuelle Preis-

u Rodetechnik wird
zur Erntesaison
besonders beachtet.
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Mehr als 3 Milliarden Euro bewegt die deutsche

Kartoffelbranche. Trotz Trockenheit stehen auch in diesem
Jahr die Zeichen auf Wachstum. Dieser Optimismus prägt

die Potato Europe in der kommenden Woche.

In der kommenden Woche fin-
det bei Hannover die Potato Eu-
rope statt. Der ProjektleiterWil-
fried Wolf gibt nach der wahr-
lich heißen Vorbereitungsphase
Tipps, auf welche Höhepunkte
sich Besucher freuen können.

az: Die extreme Trockenheit
plagt Kartoffelbauern beson-
ders. Haben Sie einen zusätzli-
chen Programmpunkt geplant?
Wolf: Die Trockenheit – oder wei-
ter gefasst Wetterextreme – als ex-
plizites Ausstellungsthema zu fo-
kussieren, ist schwierig, weil wir
nochkeine konkreten Lösungsstra-
tegien präsentieren können. Wir
erwarten aber rege Diskussionen.

An welche Themen denken
Sie?
Wolf: Trockenheitstolerantere
Sorten würden helfen. Leider hat
die EuGH-Entscheidung zu Crispr/
Cas9 die Pflanzenzüchter in Bezug
auf Zukunftslösungen zurückge-
worfen. Aber auch Bestell- und An-
bauverfahren werden hinterfragt
werden, Investitionen in Bewässe-
rungstechniken geprüft, Ernte- und
Lagerungstechniken diskutiert,
Ausfallversicherungen neu bewer-
tet. Nicht zuletzt wird sich die Tro-
ckenheit auf Erträge und Qualitä-
ten und damit auch auf den Preis
auswirken. Zum ThemaMarkt sind
täglich zwei Diskussionsrunden in

unserem neuen Forumsformat,
dem ‚Speakers Corner‘, geplant.

Wie hat sich die Trockenheit
auf dem Ausstellungsgelände
ausgewirkt?
Wolf: In den vergangenen 40 Jah-
ren hat es in Bockerode von April
bis Juli noch nie sowenig geregnet
wie 2018. Im Durchschnitt fehlen
allein in diesem Zeitraum100 Mil-
limeter Niederschlag. Verschär-
fend kam die Hitze hinzu. Den ho-
hen Wasserbedarf der Kartoffeln
in der Hauptwachstumsphase
konnten Bodenvorrat und Nieder-
schlag nicht decken. Der Betriebs-
leiter Friedrich Henkels schätzt
denErtrag derzeit auf rund35Ton-
nen Kartoffeln pro Hektar, womit
das Ergebnis um mindestens 30

Prozent hinter seinen Erwartun-
gen zurückbleibt.

Welche Herausforderungen
haben Sie bei den Vorbereitun-
gen noch erlebt?
Wolf: Mit der geplanten Maschi-
nenvorführung zur mechanischen
Unkrautkontrolle betreten wir
Neuland. Dies gilt umso mehr, als
dass zur Vorbereitung ein Aus-
pflanzen von Kartoffeln mitten im
Sommer – am 10. August – erfor-
derlich war. Denn zur Veranstal-
tung sollen die Bestände eben
nicht erntereif sein, sondern eine
Pflanzhöhe von gerade 10 bis 20
Zentimeter aufweisen, damit die
Hersteller von Hacken und Strie-
geln möglichst realitätsnahe Be-
dingungen vorfinden. Wir sind äu-
ßerst gespannt, wie die Bestände
Mitte September tatsächlich aus-
sehen werden. Denn kein Experte
weiß genau, wie sich die Pflanz-

kartoffeln aufgrund des späten
Pflanztermins und angesichts der
Trockenheit entwickeln.

Welche Programmpunkte sind
aus Ihrer Sicht besonders span-
nend?
Wolf:Mit unseren Specials haben
wir drei völlig unterschiedliche
Themen besetzt. Zusammen mit
dem Kompetenzzentrum Öko-
landbau Niedersachsen organisie-
renwirdenTreffpunktÖko-Kartof-
feln. Wir zeigen mit der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen
und weiteren Mitausstellern an
Demoparzellen unterschiedliche
Verfahren der Sikkation – und
zwar gleichermaßen chemische
wie mechanische und physikali-
sche Verfahren. Schließlich fokus-
sieren wir mit der optoelektroni-
schen Sortierung ungewaschener
Kartoffeln noch ein ureigenes
DLG-Thema – nämlich, aufwendi-

ge Handarbeit durch den Einsatz
von Technik zu ersetzen. Denn es
gilt: Wenn wir in Mitteleuropa
langfristig am Kartoffelmarkt an-
gemessen partizipieren wollen,
müssen wir, wie im Gemüse- und
Obstbau, beim Hightech-Einsatz
führend bleiben.

Haben Sie einen Spezial-Tipp
für Besucher?
Wolf: Bei einem guten Fußball-
team ist die Mannschaft der Star.
Bei einer guten Ausstellung sind
es die Aussteller. Ein Spezial-Tipp
ist also nicht erforderlich. Auf der
Potato Europe 2018 bieten unsere
Aussteller auf einem kompakten
Ausstellungsgelände eine breite
Palette innovativer Produkte und
Dienstleistungen, sodass jeder
Fachbesucher sein persönliches
Highlight finden kann.

INTERVIEW: DAGMAR BEHME

„Jeder Besucher kann sein persönliches Highlight finden“
Besonderheiten der diesjährigen Kartoffel-Spezialausstellung schildertWilfried Wolf, Projektleiter Potato Europe Deutschland

FOTO: DLG

Die tollen Knollen
Potato Europe seit vier Jahren erstmals wieder in Deutschland

FOTO: FOTOLIA
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Die Grünen-Bundestagsfraktion
hat am gestrigen Donnerstag
ein Positionspapier zur Umwelt-
politik beschlossen. Darin fordert
die Partei ein Aus für die in-
tensive Tierhaltung bis 2035.
Die Bundesregierung solle einen
„Nationalen Tierschutzaktions-
plan“ mit verbindlichen Maß-
nahmen und Umsetzungsfristen
auflegen. Außerdem wollen die
Grünen die Direktzahlungen in
der EU-Agrarpolitik kippen und
die Anwendung von Glyphosat
sofort beenden. jst

AGRARWENDE

„Massentierhaltung“
soll 2035 enden

kurznachrichten

VON AXEL MÖNCH

BRÜSSEL. Die USA nutzen ihr
Kontingent für zollfreie Rind-
fleisch-Lieferungen in die EU
bisher kaum aus. Die Kommis-
sion kündigt Erleichterungen
für Importe an.Das soll zur Ent-
schärfung des Handelskon-
flikts beitragen.

Die USA und Kanada dürfen jähr-
lich 11500t hochwertiges Rind-
fleisch („Hiltonbeef“) zollfrei in
die EU liefern. Doch im Wirt-
schaftsjahr 2017/18 lieferten sie
gerade einmal 2300t Rindfleisch
innerhalb der sogenannten Hil-
tonquote. In denVorjahrenwaren
es noch deutlich weniger. US-
Rindfleischerzeuger beklagen zu
aufwendige Nachweise dafür,
dass die Ware frei von Masthor-
monen ist. Der Aufwand lohne
sich für die geringen Mengen
kaum, sagen sie.
Die EU-Kommission will den
USA daher entgegenkommen und
über Erleichterungen bei der Zer-
tifizierung und bei der Abwick-
lung der Zollkontingente verhan-
deln. Zudem sollen von dem zoll-
freien EU-Einfuhrkontingent über
insgesamt 45000t für alle Dritt-
länder den USA möglicherweise
höhere Mengen zugesprochen
werden. „Das ist unserBeitrag, um
die Spannungen im transatlanti-
schen Handel zu lösen“, erklärte
EU-Agrarkommissar Phil Hogan.
Gleichzeitig versicherte er, dass es
strikt beim Einfuhrverbot für
Rindfleisch von Tieren bleiben
werde, diemitMasthormonenbe-
handelt wurden. Außerdem wer-
de sich die Gesamthöhe des Ein-
fuhrkontingents nicht ändern. Die
Kommission bat die Mitgliedstaa-
ten um ein Mandat, um hier mit
den USA verhandeln zu dürfen.
Kritisch äußerte sich der Deut-

sche Bauernverband: Europäi-
sche Standards dürften „nicht un-

terlaufenwerden“, forderte Gene-
ralsekretär Bernhard Krüsken.
Der US-Handelsbeauftragte Ro-

bert Lighthizer und EU-Handels-
kommissarin Cecilia Malmström
wollen amMontag in Brüssel über
den transatlantischen Handel be-

raten. Die EU bietet den USA den
beiderseitigen Verzicht auf alle
Einfuhrzölle für Industrieproduk-
te an. US-Präsident Donald Trump
reicht das nicht. Er wies zumin-
dest das EU-Angebot für den zoll-
freien Handel mit Autos zurück.
Malmström betonte vor dem Eu-
ropaparlament, die Gespräche
mit den USA beschränkten sich
auf Industrieerzeugnisse. Auch
wenn Trump es wünsche, sei die
EU nicht bereit, den Agrarsektor
mit in die Gespräche einzubezie-
hen, beteuerte sie – trotz der be-
reits ins Gespräch gebrachten Zu-
geständnisse bei Rindfleisch- und
Sojaimporten.

Rinder sollen Trump
besänftigen

EU-Kommission signalisiert Entgegenkommen bei US-Fleischimporten

Europäische
Standards dürfen
nicht unterlaufen
werden.
Bernhard Krüsken,
DBV-Generalsekretär

US-Präsident Trump gilt als schwieriger Verhandlungspartner. FOTO: FOTOLIA

Die Debatte um die Gen-Schere
Crispr/Cas sei noch nicht be-
endet: „Die klassische grüne
Gentechnik mit Crispr/Cas in
einen Topf zu werfen, halte ich
für sachlich falsch“, sagte Bun-
desagrarministerin Julia Klöckner
(CDU) am Mittwoch der Nach-
richtenagentur Reuters. Ob es
zu Gesetzesänderungen kom-
me, werde man sehen, fügte sie
laut Bericht hinzu. pio

GENTECHNIK

Klöckner bricht Lanze
für Crispr

Die Branche liefert in der
Debatte um die

Ferkelkastration ein
unwürdiges Schauspiel.

uwww.agrarzeitung.de

STEFFEN BACH

agrarspitzen
DER AKTUELLE AZ-BLOG

Armutszeugnis

Mit einer relativ knappen Mehr-
heithatte sichderAgrarausschuss
im Bundesrat am Montag gegen
einen Eilantrag des Landes Bay-
ern entschieden, das ab2019 grei-
fende Verbot der betäubungslo-
sen Ferkelkastration auf 2024 zu
verschieben. Nach Informationen
der agarzeitung (az) sprachen sich
bei einer Enthaltung sechs Bun-
desländer für eine Verlängerung
aus, neun waren dagegen.

Gemeinsamer Antrag

Als Stolperstein hat sich nach
Aussage gut unterrichteter Kreise
erwiesen, dass Bayern eine Ver-
längerung um ganze fünf Jahre
beantragt hatte. Niedersachsen
hatte eine Verlängerung um drei
Jahre vorgeschlagen und war da-
mit ebenfalls gescheitert. Den-
noch wird das Thema womöglich
auf der Tagesordnung für die Ple-
narsitzung des Bundesrats am 21.
September landen. Derzeit seien
verschiedene Länder damit be-
schäftigt, einen neuen und dies-
mal gemeinsamen Antrag für ei-
nen Aufschub des Verbots zu for-
mulieren, erfuhr die az am Don-
nerstag aus Kreisen der
Beteiligten.

Klöckner soll es richten

Die Kritik, die Wirtschaft habe
sich nur unzureichend auf das be-
vorstehende Verbot der betäu-
bungslosen Ferkelkastration vor-
bereitet, weisen sowohl Schwei-
nehalter als auchFleischverarbei-
ter zurück. Es sei „bedauerlich“,
festzustellen, dass die in den
skandinavischen Ländern zuge-
lassene Methode des „Vierten
Weges“, der Lokalanästhesie,
hierzulande von verschiedenen
Seiten „torpediert worden“ sei,
insbesondere auch innerhalb des
Agrarministeriums (BMEL), heißt
es dazu aus Branchenkreisen. Die
Wirtschaft sieht nun Bundes-
agrarministerin Julia Klöckner
(CDU) in der Pflicht, sich ebenfalls
für einen Aufschub des Verbots
einzusetzen. jst

Neuer Anlauf
Ferkelkastration beschäftigt
kommenden Bundesrat

BRÜSSEL. Die Afrikanische
Schweinepest (ASP) grassiert in
Rumänien. Die Veterinärbehör-
den bekommen die Seuche nicht
in den Griff, lautet die wenig opti-
mistische Einschätzung der EU-
Kommission. Ausbreitungswege
über das Wasser im Donaudelta
lassen sich kaum kontrollieren.
„Wir beobachtendie Entwicklung
in Rumänien mit großer Sorge“,
erklärte eine Sprecherin von EU-
Gesundheitskommissar Vytenis
Andriukaitis am Donnerstag in
Brüssel. Sie ermahntedie rumäni-
schen Behörden, alle Anstren-
gungen zu unternehmen, um die
vorgeschriebenen Überwachun-
gen, Kontrollen und Sperrzonen
aus der EU-Gesetzgebung „konse-
quent umzusetzen“.
In Rumänien wurden inzwi-
schen rund 700 Sperrbezirke ein-

gerichtet. Dennoch kommt es
wohl dazu, dass Fleisch von infi-
zierten Tieren entgegen den Ver-
boten verbreitet wird. „Der
menschliche Faktor ist das größte
Risiko“, gab Geronimo Branescu,
der Präsident der rumänischen
Veterinärbehörde ANSVSA, in ei-
nem Presse-Interview zu. Er wies
zudem darauf hin, dass die ASP
über das Wasser im Donaudelta
übertragen werde. Der Virus kön-
ne Schweine infizieren, die aus
dem Fluss trinken, oder über In-
sekten und Vögel im Delta ver-
breitet werden. Bulgarien errich-
tet einen Sperrzaun an der rumä-
nischen Grenze, um sich gegen
die Ausbreitung der Seuche zu
schützen. Der rumänische Präsi-
dent Claus Johannis hat sich ein-
geschaltet und die Effizienz sei-
ner Behörden hinterfragt. Mö

ASP außer Kontrolle
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VON DAPHNE HUBER-WAGNER

ERFURT. StaatlicheHilfenwegenderTro-
ckenheit sollen nur Betriebe erhalten,
die wirklich in ihrer Existenz bedroht
sind. Bund und Länder stimmen sich
derzeit über die genauen Modalitäten
des nationalen Hilfsprogramms ab.

DieBundesregierunghatDürrehilfen inHöhe
von 170 Mio. € gewährt, die Bundesländer
steuern den gleichen Betrag bei. Das Geld
wird nach strengen Kriterien an besonders
betroffene Landwirte ausgezahlt. Über die
Modalitäten beraten derzeit Fachgruppen im
Bundesagrarministerium (BMEL). „Es gibt
keine Vollkaskoabsicherung“, heißt es im
BMEL. Der Bund beteiligt sich zu 50 Prozent
an dem gemeinsamen Hilfsprogramm mit
denLändern.Die Zuschüssemüssennicht zu-
rückbezahlt werden. Fachgruppen im BMEL
arbeiten derzeit an einer entsprrechenden
Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung.
„Noch laufen die Absprachen zwischen Bund
und Ländern über die administrativenModa-
litäten für dieDürrehilfen.Wir erwarten, dass
dieGespräche zwischendenBeteiligtennoch
in dieser Woche zu einem Abschluss kom-

men“, erklärt Bernhard Krüsken, der Gene-
ralsektretär desDeutschenBauernverbandes
(DBV), gegenüber der agrarzeitung (az).
„Antragssteller, die das nationaleHilfspro-

gramm in Anspruch nehmen, müssen sich
auf einen umfangrei-
chen Verwaltungsauf-
wand einstellen“, sagte
Birgit Keller (Linke),
Agrarministerin in Thü-
ringen. Keller ist zuver-
sichtlich, dass die Mo-
dalitäten so gestaltet
sind, dass eine bedarfs-
gerechte Hilfe schnell
möglich ist, um den Betrieben ihre Existenz
zu sichern. Das Thüringer Landwirtschafts-
ministerium hatte dazu vor einigen Wochen
eine Umfrage gestartet, um aussagekräftige
Daten zu den dürrebedingten Ernteeinbu-
ßen zu erhalten. Rund 900 Unternehmen
hatten sich daran beteiligt. „260 Betriebe
sind nach unserer vorläufigen Auswertung
aufgrund der Dürre existenzgefährdet“, sag-
te Keller. Den Bedarf an Dürrehilfen beziffert
sie auf 30 Mio. €, jeweils die Hälfte davon
übernehmen der Bund und der Freistaat
Thüringen. So sehen es die Statuten des na-

tionalen Hilfsprogramms bei Extremereig-
nissen wie der Trockenheit vor. Sobald sich
Vertreter von Bund und Ländern auf dieVer-
waltungsvereinbarung geeinigt haben, kön-
nen die Betriebe ihre Anträge auf staatliche

Dürrehilfen bei den
Landesämtern stellen.
Das Hilfsprogramm
sieht eine Schadensre-
gulierung vonmaximal
50 Prozent vor. Insge-
samt müssen sich die
Antragssteller auf ei-
nen hohen bürokrati-
schenAufwandeinstel-

len, warnt Keller. Es wird eine Auskunfts-
und Nachweispflicht über Vermögen,
Cashflow und Bilanzen der Vorjahre geben.
Aufgrund der sich daran anschließenden
einzelbetrieblichen Kontrollen macht die
MinisterinwenigHoffnung auf eine schnelle
Auszahlung. Diese dürfte sich bis in den De-
zember hinziehen. Zwar können Betriebe
mit einer Abschlagszahlung vorab rechnen.
Doch sollte sich bei den Kontrollen heraus-
stellen, dass die erforderlichen 30 Prozent
Einkommensverlustenicht erreichtwerden,
müssederBetrag zurückgezahltwerden. Be-

vorzugt werden Tierhalter behandelt, damit
sie nicht wegen der hohen Futterkosten
noch während der Antragsphase aufgeben
müssen.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind
alleVorbereitungen für schnelleHilfe getrof-
fen. „Ich bin zuversichtlich, dass die Krite-
rien so gestaltet sein werden, dass eine be-
darfsgerechte Hilfe schnell möglich wird,
um den Betrieben ihre Existenz zu sichern“,
erklärt Agrarminister Till Backhaus (SPD).
Das Land erhält für die von Trockenheit be-
troffenen Landwirte 25 Mio. € aus Bundes-
mitteln und steuert den gleichen Betrag da-
zu. Jeder zehnte Betrieb im Nordosten ist in
seinerExistenzbedroht. Sachsendürftenach
az-Informationen insgesamt 44Mio. € für die
Schadensregulierung zur Verfügung haben.
Die Tierhalter sind hier die Hauptbetroffe-
nen. Einige stellen ihreMutterkuhherden im
benachbartenThüringenein. Niedersachsen
hatte zunächst einen Gesamtschaden von
rund 80 Mio. € beim BMEL eingereicht. Ge-
nehmigt wurden nun 40 Mio. €, die sich das
Land und der Bund teilen. „Wir wollen das
Antragsverfahren im Herbst öffnen und ein
Jahr offen lassen, damit jeder sich melden
kann“, heißt es in Hannover.

Dürrehilfe nur bei bedrohter Existenz
Länder stellen Abschlagszahlungen in Aussicht - Bedürftige werden genau ermittelt

FO
TO

:D
PA

260 Betriebe
sind in Thüringen
existenzgefährdet.
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VON HORST HERMANNSEN UND
STEFANIE PIONKE

MÜNCHEN/FRANKFURTA. M.
Die Agravis Raiffeisen AG will
weiter Fuß fassen am süddeut-
schen Agrarhandelsmarkt. Die
norddeutschen Genossen sol-
len neben der Bayernhof auch
andere Unternehmen im Blick
haben.

Die Bayernhof in Hankofen bei
Straubing ist dabei, bis zu 25 Pro-
zent ihrer Anteile zu veräußern. Der
Deal könnte Anfang 2019 über die
Bühne gehen. Als möglicher Käufer
für Anteile an der Vertriebsgesell-
schaft mehrerer Erzeugergemein-
schaften ist die Agravis Raiffeisen
AG, Münster und Hannover, im Ge-
spräch. „Noch ist nichts endgültig
entschieden, aber wir sind auf ei-
nem guten Weg“, erklärte Bayern-
hof-Geschäftsführer Stefan Hein-
rich der agrarzeitung (az).
Hintergrund sei, dass sich einige
private Gründungsgesellschafter,
„die viel für den Aufbau seinerzeit
geleistet haben“, aus Altersgrün-
den zurückziehen. „Es geht uns
wirtschaftlich gut,wirmüssennicht
Anteile verkaufen. Anderseits wol-
len wir uns veränderten Anforde-
rungen im Agrarhandel anpassen“,
so Heinrich.

Attraktives Ziel

Die Agravis bestätigte auf Anfrage
dieser Zeitung, an der Bayernhof
interessiert zu sein, nannte aber

keineweiteren Details. Nur so viel:
Kurzfristig werde es keine Ent-
scheidung zu demEngagement ge-
ben. Aus gut unterrichteten Krei-
sen ist zu hören, dass die Agravis
noch mit anderen Unternehmen
im Süden „intensive Gespräche“
führe.
Der Bayernhof-Deal würde zur
strategischen Ausrichtung der Ge-
nossen in den vergangenen Jahren

FRANKFURT A.M. Einen Erfolg
kann der Deutsche Verband Tier-
nahrung (DVT) im Jahr des 100-jäh-
rigen Bestehens berufsständischer
Vertretung vorweisen: In Nieder-
sachsen werden die Gebühren für
staatliche Futtermittelkontrollen
voraussichtlich erheblich sinken.
„Wir erwarten zukünftig eine deut-
lich geringere Gebührenbelas-
tung“, sagteDr.Hermann-Josef Baa-
ken, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung, der agrarzeitung (az). Der DVT
ist derzeit mit dem Agrarministeri-
um in Hannover im Gespräch über
den Entwurf einer neuen Gebüh-
renordnung. Zwar bezeichnet der
Verband die Gebühren für staatli-

che Regelkontrollen in der Verede-
lungshochburgweiterhin als „Wett-
bewerbsverzerrung zu anderen Re-
gionen und EU-Mitgliedstaaten“.
Aber mit seiner Musterklage hatte
der DTV immerhin mit erstritten,
dass die Gebührenordnung nach
dem jüngsten Gerichtsurteil geän-
dert werden wird und die Rück-
erstattung für Zahlungen der zu ho-
hen Gebühren erfolgen muss.
Nächste Woche Donnerstag fei-

ert der Verband in Berlin Jubiläum.
Der DVT ist in seiner heutigen Form
zwar erst im Jahr 2000 aus der Fusi-
on des Fachverbands der Futter-
mittelindustrie und des Bundes-
verbands derMischfutterhersteller
entstanden. Aber bereits am 1.
März 1918 schlossen sich erstmals
Firmen der Futtermittelwirtschaft
zusammen, um ihre Interessen zu
vertreten. 1927 wurde das erste
Futtermittelgesetz veröffentlicht.

Großer Strukturwandel

Die vergangenen drei Jahrzehnte
jedoch waren von einem deutli-
chen Strukturwandel geprägt. Die
Anzahl der Betriebe hierzulande
halbierte sich von 651 in der Saison
1991/1992 auf 307 Werke 2016/17.
„Allerdings haben sich die Unter-
nehmen zunehmend vergrößert
und sind differenziert aufgestellt“,

sagt Baaken. Die größte Herausfor-
derung für die DVT-Mitgliedsunter-
nehmen entstehe „aus der öffentli-
chen Meinung einer saturierten
Gesellschaft und den vielfach un-
kalkulierbaren Forderungen, die
nicht immer wissenschaftlich be-
gründet sind“. Die Futtermittelher-
steller müssten sich „immer wie-
der neu“ auf daraus entstehende
Vermarktungskonzepte der Super-
marktketten wie beispielsweise
gentechnikfreie oder regionale
Produkte einstellen, so Baaken.

Krisenfall vor 20 Jahren

Themen wie Tierwohl oder Nähr-
stoffbilanzen halten die Branche
zurzeit in Atem.Diewohl größteKri-
se liegt knapp 20 Jahre zurück: das
Auftreten vonBSE in der EUundder
erste BSE-Fall in Deutschland im
Jahr 2000. Die EU-Rechtsetzung in
der Futtermittel- und Lebensmittel-
kette wurde daraufhin komplett
überarbeitet. National folgte ein
weitreichendes Verfütterungsver-
bot für tierische Proteine und Fette.
„Als Konsequenz verloren über
Nacht die nun verbotenen Futter-
mittel nicht nur ihrenWert, die Fut-
termittelmärkte waren vollständig
verunsichert und umfangreiche Re-
zepturumstellungen erforderlich“,
erinnert sich der DVT. pio

„B“ wie „BSE“ und „T“ wie Tierwohl
DVT blickt im Jubiläumsjahr auf eine herausfordernde Geschichte zurück

Das erste Futtermittelgesetz
datiert von 1927. FOTO: DVT

FRANKFURT A.M. KWS Saat will
sich für „künftige Zukäufe aufstel-
len, um schnell und flexibel auf
Wachstumsmöglichkeiten reagie-
ren zu können“. Das sagt Wolf-
Gebhard von der Wense, Leiter
Investor Relations bei demEinbe-
ckerPflanzenzüchter. Der geplan-
teWechsel der Rechtsform von ei-
ner SE, also einer
europäischenAk-
tiengesellschaft,
in das Konstrukt
mit der Bezeich-
nung KWS Saat
SE & Co. KGaA,
diene diesem
Ziel. Ein Aktien-
analyst eines
Frankfurter Kreditinstituts wertet
die geplante Änderung ebenfalls
als Signal der KWS, „strategisch
wachsen zu wollen“.
Will die KWS durch Zukäufe ex-
pandieren, kann sie kleinere
Transaktionen theoretisch über
Fremdkapital finanzieren, so von
der Wense weiter im Gespräch
mit der agrarzeitung (az). Ein grö-
ßerer Deal muss jedoch auch mit
zusätzlichem Eigenkapital finan-
ziert werden. EinWeg, um das Ei-
genkapital für Zukäufe zu erhö-
hen, ist die Ausgabe von neuen
Aktien. Dabei könnten die bishe-

rigenGroßaktionäre, die Familien
Arend Oetker und Carl-Ernst
Büchting, an Einfluss verlieren.
Theoretisch wäre sogar denkbar,
dass ein neuer Großaktionär ent-
steht.
Doch KWS will auch in Zukunft
an der Kultur als „familiengepräg-
tes Unternehmen“ festhalten, als

das sich der
Pflanzenzüchter
trotz der mittler-
weile knapp
5000 Mitarbei-
ter in 70 Län-
dern verstanden
wissen will. Des-
halb sollen die
Mehrheitsaktio-

näre auch in Zukunft nicht an Ein-
fluss verlieren. Dafür soll die neue
Rechtsform sorgen, die vorbe-
haltlich des finalen Beschlusses
von Vorstand, Aufsichtsrat und
Hauptversammlung Mitte De-
zember bereits imnächsten Früh-
jahr stehen soll.
„Die künftige Komplementärin,
die KWS SE, übernimmt die Ge-
schäftsführung und die strategi-
sche Steuerung, und zwarweitge-
hend losgelöst von den Eigen-
tumsverhältnissen der Aktionäre
in der Kommanditgesellschaft“,
sagt von der Wense.

In dem neuen Konstrukt kann
die KWS also auch künftig ihr Ei-
genkapital über die Ausgabe von
frischen Aktien erhöhen. Würden
die heutigen Großaktionäre sich
daran nicht oder nur in geringem
Umfang beteiligen, bliebe ihr Ein-
fluss dennoch darüber gesichert,
dass sie die Mehrheit der Stimm-
rechte in der Komplementärin
haben.
In dem Punkt warnt der Frank-
furter Analyst allerdings davor,
dass „der Kapitalmarkt die Son-
derstellung von Aktionären
grundsätzlich kritisch sieht“. „Wir
wollen langfristig planen und
handeln, und nicht von Quartals-
bericht zu Quartalsbericht“, be-
tont dagegen von der Wense.
Erst jüngst hat die KWS gegen
einen Wettbewerber den Kürze-
ren gezogen. Die Einbecker hat-
ten für die Gemüsesaatgut-Sparte
der Bayer AG geboten, welche die
Leverkusener im Zuge der Mon-
santo-Übernahme aus kartell-
rechtlichen Gründen veräußern
mussten. Den Zuschlag bekam
am Ende die BASF. „Ergibt sich in
Zukunft noch einmal eine solche
Gelegenheit, wären wir unter
demneuenKonstrukt bestens da-
für gerüstet“, ist sich vonderWen-
se sicher. pio

Geschickter Schachzug der KWS
Rechtsform-Wechsel soll Einfluss der Großaktionäre zementieren

Der Kapitalmarkt
sieht die
Sonderstellung von
Aktionären kritisch.
Frankfurter Aktienanalyst

FRANKFURT A. M. Irgendwann
stellt sich für jeden Landwirt die
Frage: Wann gebe ich den Hof ab,
anwenundwiemache ichdas am
besten? Ein neues Portal gibt ei-
nen Kompass an die Hand. Denn
wer den Betrieb an die nächste
Generation übergeben will, muss
auf vieles achten.Wie finde ich ei-
nen geeignetenKandidaten?Wel-
che rechtlichen Hürden gibt es?

Was ist in puncto Finanzen zu
beachten? Die agrarzeitung (az)
hat in Zusammenarbeit mit den
Volksbanken Raiffeisenbanken
ein Portal zur Hofübergabe ge-
startet, das sichmit allenmensch-
lichen, rechtlichen und finanziel-
len Aspekten auseinandersetzt.
Dort finden sich viel Service und
Videointerviews mit Experten. az
hofuebergabe.agrarzeitung.de

Infoportal zur Hofübergabe
FRANKFURT A. M. Die Bayer AG
investiert in eine neue Saatgut-
aufbereitungsanlage in Pochuiky
in der Region Zhytomyr. Die Anla-
ge ist laut Bayer die größte ihrer
Art in der Ukraine und eine der
größten im europäischen Raum.
Rund 200 Mio. US-$ kostet die
Aufbereitungsanlage, mit der der
Konzern die Maissaatgut-Produk-
tion unter der Marke Dekalb in

der Ukraine ausweiten will. Die
Anlage soll jährlich rund 2500
ukrainische Landwirte mit rund
750000 Saatguteinheiten an kon-
ventionell gezüchtetemMaissaat-
gut versorgen. Die Ukraine ist ei-
ner der wichtigsten Lieferanten
von Mais für die EU. Die EU-Kom-
mission rechnet für die Saison
2017/18 mit Maisimporten von
insgesamt 13,3 Mio. t. AW

Saatgut für die Ukraine

Agravis möchte bei Bayernhof einsteigen.
FOTOS: AZ-ARCHIV; AGRAVIS RAIFFEISEN AG

passen: Agravis möchte sich ver-
stärkt in Süddeutschland engagie-
ren. Die Bayernhof Erzeugerge-
meinschaften Vertriebs-GmbH,
hinter der nach eigenen Angaben
14 Erzeugergemeinschaften und
rund 2000 landwirtschaftliche Be-
triebe stehen, ist ein attraktives
Ziel für eineBeteiligung. Immerhin
schlägt die Gesellschaft bis zu
4500000t Getreide jährlich um,

verfügt über drei Landläger und
vier Hafenstandorte mit rund
100000t Lagerkapazität.
Bereits aktiv ist die Agravis in
Straubing und Bamberg. Im Hafen
Straubing-Sand hat Agravis im Au-
gust 2016 das neue Werk DoFu Do-
naufutter GmbH in Betrieb genom-
men. Bis zu 60000 t Futter für Rin-
der, Schweine und Pferde werden
dort jährlich für verschiedene

Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften der Agravis pro-
duziert. Diese könnten „durch das
Werk in Straubing nun ihre Ver-
triebsaktivitäten in Süddeutsch-
land und angrenzenden Märkten
ausdehnen“, heißt es dazu im Ge-
schäftsbericht 2016.
In dem Papier äußern sich die
Münsteraner übrigens auch zu ih-
rer strategischen Positionierung in
Süddeutschland: Als Agrarhandels-
unternehmen, das „seinen klaren
Schwerpunkt auf den nationalen
Markt richtet“, habe man „zuneh-
mend auch Süddeutschland in den
Fokus genommen“. Im Jahr 2016
seien die „Eckpfeiler gesetzt“ wor-
den, von denen ausgehend „das
Geschäft außerhalb des eigentli-
chen Kernarbeitsgebiets“ weiter
ausgebaut werden könne.
Passenddazuwurde ebenfalls im
Sommer 2016 die Agravis Bamberg
GmbH gegründet mit dem Ziel, das
Direktgeschäft mit Landwirten in
der Region aufzubauen undweiter-
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zuentwickeln. Zum Dienst-
leistungsspektrum zählt die
Getreideerfassung. Außerdem
betreibt Agravis dort einGroß-
handelslager für Pflanzen-
schutz- und Düngemittel. An-
fang 2018 übernahm Agravis
zudem die Mehrheit an der
VR Agrar Center Wittelsba-
cher LandGmbHmit Sitz inAl-
tomünster nordwestlich von
München. Dahinter verber-
gen sich die landwirtschaftli-
chen Lagerhäuser genossen-
schaftlicher Kreditinstitute in
der Region.

Platzhirsch expandiert global

Die Agravis setzt strategisch andere
Akzente als die Baywa AG in Mün-
chen, der eigentliche Platzhirsch
im Süden. Während sich die Baywa
zunehmend auf globales Wachs-
tum ausrichtet, um sich von den Ri-
siken in einem umkämpften, deut-
schen Agrarhandelsmarkt unab-
hängiger zu machen, breiten sich
die Münsteraner im Heimatmarkt
weiter aus.
Gerade im Bereich Mischfutter
expandiert Agravis überregional
durch Kooperationen und Über-
nahmen, um sich „zukunftsfähig“
in einem Markt zu positionieren,
dem „in den nächsten Jahren ein
Verdrängungswettbewerb“ drohe,
schreibt die Genossenschaft in ih-
rem Geschäftsbericht 2017. Offen-
bar haben die Münsteraner wenig
Ambitionen, sich verdrängen zu
lassen.
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VON HORST HERMANNSEN UND
STEFANIE PIONKE

MÜNCHEN/FRANKFURTA. M.
Die Agravis Raiffeisen AG will
weiter Fuß fassen am süddeut-
schen Agrarhandelsmarkt. Die
norddeutschen Genossen sol-
len neben der Bayernhof auch
andere Unternehmen im Blick
haben.

Die Bayernhof in Hankofen bei
Straubing ist dabei, bis zu 25 Pro-
zent ihrer Anteile zu veräußern. Der
Deal könnte Anfang 2019 über die
Bühne gehen. Als möglicher Käufer
für Anteile an der Vertriebsgesell-
schaft mehrerer Erzeugergemein-
schaften ist die Agravis Raiffeisen
AG, Münster und Hannover, im Ge-
spräch. „Noch ist nichts endgültig
entschieden, aber wir sind auf ei-
nem guten Weg“, erklärte Bayern-
hof-Geschäftsführer Stefan Hein-
rich der agrarzeitung (az).
Hintergrund sei, dass sich einige
private Gründungsgesellschafter,
„die viel für den Aufbau seinerzeit
geleistet haben“, aus Altersgrün-
den zurückziehen. „Es geht uns
wirtschaftlich gut,wirmüssennicht
Anteile verkaufen. Anderseits wol-
len wir uns veränderten Anforde-
rungen im Agrarhandel anpassen“,
so Heinrich.

Attraktives Ziel

Die Agravis bestätigte auf Anfrage
dieser Zeitung, an der Bayernhof
interessiert zu sein, nannte aber

keineweiteren Details. Nur so viel:
Kurzfristig werde es keine Ent-
scheidung zu demEngagement ge-
ben. Aus gut unterrichteten Krei-
sen ist zu hören, dass die Agravis
noch mit anderen Unternehmen
im Süden „intensive Gespräche“
führe.
Der Bayernhof-Deal würde zur
strategischen Ausrichtung der Ge-
nossen in den vergangenen Jahren

FRANKFURT A.M. Einen Erfolg
kann der Deutsche Verband Tier-
nahrung (DVT) im Jahr des 100-jäh-
rigen Bestehens berufsständischer
Vertretung vorweisen: In Nieder-
sachsen werden die Gebühren für
staatliche Futtermittelkontrollen
voraussichtlich erheblich sinken.
„Wir erwarten zukünftig eine deut-
lich geringere Gebührenbelas-
tung“, sagteDr.Hermann-Josef Baa-
ken, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung, der agrarzeitung (az). Der DVT
ist derzeit mit dem Agrarministeri-
um in Hannover im Gespräch über
den Entwurf einer neuen Gebüh-
renordnung. Zwar bezeichnet der
Verband die Gebühren für staatli-

che Regelkontrollen in der Verede-
lungshochburgweiterhin als „Wett-
bewerbsverzerrung zu anderen Re-
gionen und EU-Mitgliedstaaten“.
Aber mit seiner Musterklage hatte
der DTV immerhin mit erstritten,
dass die Gebührenordnung nach
dem jüngsten Gerichtsurteil geän-
dert werden wird und die Rück-
erstattung für Zahlungen der zu ho-
hen Gebühren erfolgen muss.
Nächste Woche Donnerstag fei-

ert der Verband in Berlin Jubiläum.
Der DVT ist in seiner heutigen Form
zwar erst im Jahr 2000 aus der Fusi-
on des Fachverbands der Futter-
mittelindustrie und des Bundes-
verbands derMischfutterhersteller
entstanden. Aber bereits am 1.
März 1918 schlossen sich erstmals
Firmen der Futtermittelwirtschaft
zusammen, um ihre Interessen zu
vertreten. 1927 wurde das erste
Futtermittelgesetz veröffentlicht.

Großer Strukturwandel

Die vergangenen drei Jahrzehnte
jedoch waren von einem deutli-
chen Strukturwandel geprägt. Die
Anzahl der Betriebe hierzulande
halbierte sich von 651 in der Saison
1991/1992 auf 307 Werke 2016/17.
„Allerdings haben sich die Unter-
nehmen zunehmend vergrößert
und sind differenziert aufgestellt“,

sagt Baaken. Die größte Herausfor-
derung für die DVT-Mitgliedsunter-
nehmen entstehe „aus der öffentli-
chen Meinung einer saturierten
Gesellschaft und den vielfach un-
kalkulierbaren Forderungen, die
nicht immer wissenschaftlich be-
gründet sind“. Die Futtermittelher-
steller müssten sich „immer wie-
der neu“ auf daraus entstehende
Vermarktungskonzepte der Super-
marktketten wie beispielsweise
gentechnikfreie oder regionale
Produkte einstellen, so Baaken.

Krisenfall vor 20 Jahren

Themen wie Tierwohl oder Nähr-
stoffbilanzen halten die Branche
zurzeit in Atem.Diewohl größteKri-
se liegt knapp 20 Jahre zurück: das
Auftreten vonBSE in der EUundder
erste BSE-Fall in Deutschland im
Jahr 2000. Die EU-Rechtsetzung in
der Futtermittel- und Lebensmittel-
kette wurde daraufhin komplett
überarbeitet. National folgte ein
weitreichendes Verfütterungsver-
bot für tierische Proteine und Fette.
„Als Konsequenz verloren über
Nacht die nun verbotenen Futter-
mittel nicht nur ihrenWert, die Fut-
termittelmärkte waren vollständig
verunsichert und umfangreiche Re-
zepturumstellungen erforderlich“,
erinnert sich der DVT. pio

„B“ wie „BSE“ und „T“ wie Tierwohl
DVT blickt im Jubiläumsjahr auf eine herausfordernde Geschichte zurück

Das erste Futtermittelgesetz
datiert von 1927. FOTO: DVT

FRANKFURT A.M. KWS Saat will
sich für „künftige Zukäufe aufstel-
len, um schnell und flexibel auf
Wachstumsmöglichkeiten reagie-
ren zu können“. Das sagt Wolf-
Gebhard von der Wense, Leiter
Investor Relations bei demEinbe-
ckerPflanzenzüchter. Der geplan-
teWechsel der Rechtsform von ei-
ner SE, also einer
europäischenAk-
tiengesellschaft,
in das Konstrukt
mit der Bezeich-
nung KWS Saat
SE & Co. KGaA,
diene diesem
Ziel. Ein Aktien-
analyst eines
Frankfurter Kreditinstituts wertet
die geplante Änderung ebenfalls
als Signal der KWS, „strategisch
wachsen zu wollen“.
Will die KWS durch Zukäufe ex-
pandieren, kann sie kleinere
Transaktionen theoretisch über
Fremdkapital finanzieren, so von
der Wense weiter im Gespräch
mit der agrarzeitung (az). Ein grö-
ßerer Deal muss jedoch auch mit
zusätzlichem Eigenkapital finan-
ziert werden. EinWeg, um das Ei-
genkapital für Zukäufe zu erhö-
hen, ist die Ausgabe von neuen
Aktien. Dabei könnten die bishe-

rigenGroßaktionäre, die Familien
Arend Oetker und Carl-Ernst
Büchting, an Einfluss verlieren.
Theoretisch wäre sogar denkbar,
dass ein neuer Großaktionär ent-
steht.
Doch KWS will auch in Zukunft
an der Kultur als „familiengepräg-
tes Unternehmen“ festhalten, als

das sich der
Pflanzenzüchter
trotz der mittler-
weile knapp
5000 Mitarbei-
ter in 70 Län-
dern verstanden
wissen will. Des-
halb sollen die
Mehrheitsaktio-

näre auch in Zukunft nicht an Ein-
fluss verlieren. Dafür soll die neue
Rechtsform sorgen, die vorbe-
haltlich des finalen Beschlusses
von Vorstand, Aufsichtsrat und
Hauptversammlung Mitte De-
zember bereits imnächsten Früh-
jahr stehen soll.
„Die künftige Komplementärin,
die KWS SE, übernimmt die Ge-
schäftsführung und die strategi-
sche Steuerung, und zwarweitge-
hend losgelöst von den Eigen-
tumsverhältnissen der Aktionäre
in der Kommanditgesellschaft“,
sagt von der Wense.

In dem neuen Konstrukt kann
die KWS also auch künftig ihr Ei-
genkapital über die Ausgabe von
frischen Aktien erhöhen. Würden
die heutigen Großaktionäre sich
daran nicht oder nur in geringem
Umfang beteiligen, bliebe ihr Ein-
fluss dennoch darüber gesichert,
dass sie die Mehrheit der Stimm-
rechte in der Komplementärin
haben.
In dem Punkt warnt der Frank-
furter Analyst allerdings davor,
dass „der Kapitalmarkt die Son-
derstellung von Aktionären
grundsätzlich kritisch sieht“. „Wir
wollen langfristig planen und
handeln, und nicht von Quartals-
bericht zu Quartalsbericht“, be-
tont dagegen von der Wense.
Erst jüngst hat die KWS gegen
einen Wettbewerber den Kürze-
ren gezogen. Die Einbecker hat-
ten für die Gemüsesaatgut-Sparte
der Bayer AG geboten, welche die
Leverkusener im Zuge der Mon-
santo-Übernahme aus kartell-
rechtlichen Gründen veräußern
mussten. Den Zuschlag bekam
am Ende die BASF. „Ergibt sich in
Zukunft noch einmal eine solche
Gelegenheit, wären wir unter
demneuenKonstrukt bestens da-
für gerüstet“, ist sich vonderWen-
se sicher. pio

Geschickter Schachzug der KWS
Rechtsform-Wechsel soll Einfluss der Großaktionäre zementieren

Der Kapitalmarkt
sieht die
Sonderstellung von
Aktionären kritisch.
Frankfurter Aktienanalyst

FRANKFURT A. M. Irgendwann
stellt sich für jeden Landwirt die
Frage: Wann gebe ich den Hof ab,
anwenundwiemache ichdas am
besten? Ein neues Portal gibt ei-
nen Kompass an die Hand. Denn
wer den Betrieb an die nächste
Generation übergeben will, muss
auf vieles achten.Wie finde ich ei-
nen geeignetenKandidaten?Wel-
che rechtlichen Hürden gibt es?

Was ist in puncto Finanzen zu
beachten? Die agrarzeitung (az)
hat in Zusammenarbeit mit den
Volksbanken Raiffeisenbanken
ein Portal zur Hofübergabe ge-
startet, das sichmit allenmensch-
lichen, rechtlichen und finanziel-
len Aspekten auseinandersetzt.
Dort finden sich viel Service und
Videointerviews mit Experten. az
hofuebergabe.agrarzeitung.de

Infoportal zur Hofübergabe
FRANKFURT A. M. Die Bayer AG
investiert in eine neue Saatgut-
aufbereitungsanlage in Pochuiky
in der Region Zhytomyr. Die Anla-
ge ist laut Bayer die größte ihrer
Art in der Ukraine und eine der
größten im europäischen Raum.
Rund 200 Mio. US-$ kostet die
Aufbereitungsanlage, mit der der
Konzern die Maissaatgut-Produk-
tion unter der Marke Dekalb in

der Ukraine ausweiten will. Die
Anlage soll jährlich rund 2500
ukrainische Landwirte mit rund
750000 Saatguteinheiten an kon-
ventionell gezüchtetemMaissaat-
gut versorgen. Die Ukraine ist ei-
ner der wichtigsten Lieferanten
von Mais für die EU. Die EU-Kom-
mission rechnet für die Saison
2017/18 mit Maisimporten von
insgesamt 13,3 Mio. t. AW

Saatgut für die Ukraine

Agravis möchte bei Bayernhof einsteigen.
FOTOS: AZ-ARCHIV; AGRAVIS RAIFFEISEN AG

passen: Agravis möchte sich ver-
stärkt in Süddeutschland engagie-
ren. Die Bayernhof Erzeugerge-
meinschaften Vertriebs-GmbH,
hinter der nach eigenen Angaben
14 Erzeugergemeinschaften und
rund 2000 landwirtschaftliche Be-
triebe stehen, ist ein attraktives
Ziel für eineBeteiligung. Immerhin
schlägt die Gesellschaft bis zu
4500000t Getreide jährlich um,

verfügt über drei Landläger und
vier Hafenstandorte mit rund
100000t Lagerkapazität.
Bereits aktiv ist die Agravis in
Straubing und Bamberg. Im Hafen
Straubing-Sand hat Agravis im Au-
gust 2016 das neue Werk DoFu Do-
naufutter GmbH in Betrieb genom-
men. Bis zu 60000 t Futter für Rin-
der, Schweine und Pferde werden
dort jährlich für verschiedene

Tochter- und Beteiligungs-
gesellschaften der Agravis pro-
duziert. Diese könnten „durch das
Werk in Straubing nun ihre Ver-
triebsaktivitäten in Süddeutsch-
land und angrenzenden Märkten
ausdehnen“, heißt es dazu im Ge-
schäftsbericht 2016.
In dem Papier äußern sich die
Münsteraner übrigens auch zu ih-
rer strategischen Positionierung in
Süddeutschland: Als Agrarhandels-
unternehmen, das „seinen klaren
Schwerpunkt auf den nationalen
Markt richtet“, habe man „zuneh-
mend auch Süddeutschland in den
Fokus genommen“. Im Jahr 2016
seien die „Eckpfeiler gesetzt“ wor-
den, von denen ausgehend „das
Geschäft außerhalb des eigentli-
chen Kernarbeitsgebiets“ weiter
ausgebaut werden könne.
Passenddazuwurde ebenfalls im
Sommer 2016 die Agravis Bamberg
GmbH gegründet mit dem Ziel, das
Direktgeschäft mit Landwirten in
der Region aufzubauen undweiter-
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zuentwickeln. Zum Dienst-
leistungsspektrum zählt die
Getreideerfassung. Außerdem
betreibt Agravis dort einGroß-
handelslager für Pflanzen-
schutz- und Düngemittel. An-
fang 2018 übernahm Agravis
zudem die Mehrheit an der
VR Agrar Center Wittelsba-
cher LandGmbHmit Sitz inAl-
tomünster nordwestlich von
München. Dahinter verber-
gen sich die landwirtschaftli-
chen Lagerhäuser genossen-
schaftlicher Kreditinstitute in
der Region.

Platzhirsch expandiert global

Die Agravis setzt strategisch andere
Akzente als die Baywa AG in Mün-
chen, der eigentliche Platzhirsch
im Süden. Während sich die Baywa
zunehmend auf globales Wachs-
tum ausrichtet, um sich von den Ri-
siken in einem umkämpften, deut-
schen Agrarhandelsmarkt unab-
hängiger zu machen, breiten sich
die Münsteraner im Heimatmarkt
weiter aus.
Gerade im Bereich Mischfutter
expandiert Agravis überregional
durch Kooperationen und Über-
nahmen, um sich „zukunftsfähig“
in einem Markt zu positionieren,
dem „in den nächsten Jahren ein
Verdrängungswettbewerb“ drohe,
schreibt die Genossenschaft in ih-
rem Geschäftsbericht 2017. Offen-
bar haben die Münsteraner wenig
Ambitionen, sich verdrängen zu
lassen.



VON STEFFEN BACH

Neuland ist derzeit in aller
Munde – nicht zuletzt, weil es
die Marke jetzt auch bei Aldi
und Co gibt. Die Anforderungen
an die Erzeuger sind hoch.

Eingebettet in die malerische
Landschaft des Teutoburger Wal-
des, umgeben von Feldern, Grün-
land, Wäldern und Streuobstwie-
sen,wirkt derHof Asbrock inWel-
lingholzhausenwie ein Relikt aus
vergangenenZeiten.Werdie „mo-
derne Landwirtschaft“ vor Augen
hat, kann sich kaum vorstellen,
dass sich hinter der Bruchstein-
fassade des mehr als 100 Jahre al-
ten Hofes ein Haupterwerbs-
betrieb verbirgt.
Betriebsleiter Georg Asbrock ist

sich bewusst, dass er eine Sonder-
rolle einnimmt. Vor 25 Jahren
pachtete er den Hof von seinem
Vater. Damals standen 13 Milch-
kühe und 40 Sauen in den Ställen.
Jahre später stellte sich die Fra-
ge: aufgeben oder weiter-
machen?Der Berater der
Landwirtschaftskam-
mer empfahl, die
Milchproduktion
einzustellen und
sich ganz auf die
Ferkelproduktion
zu konzentrieren.
Ein Stall für 250 Sau-
en galt damals als zu-
kunftsfähig. Georg As-
brockwollte diesenWegnicht
gehen, denn mit nur 15 ha eige-
nem und10 ha gepachtetem Land
schien ihmdas Verhältnis von Flä-
che zu Tierbestand ungünstig. Für
den Bau eines komplett neuen
Stalls hätte er außerdemeinenho-
hen Kredit aufnehmen müssen.
Dass die Kammer ihn nur vor

die Alternative „aufstocken oder
aufgeben“ gestellt hatte, darüber
ärgert sich der 51-Jährige noch
heute. Andere Wege wie Biopro-
duktion oder alternative Tierhal-
tungskonzepte seien kein Thema
gewesen. Im Internet sei er dann
auf Neuland gestoßen. Vor 13 Jah-
ren krempelte er schließlich sei-
nen Hof um. Die Kühe wurden
ebenso verkauft wie die Milch-
quote. Die Einnahmen reichten
aus, um die vorhandenen Gebäu-
de nach den Neuland-Vorgaben
umzugestalten.

Weil es in dem
Betrieb nie Ställe

mit Spaltenböden
gab, sei der Umbau ein-

fach zu bewerkstelligen gewesen,
berichtet der Neuland-Bauer. Im
ehemaligen Kuhstall zogen die
tragenden Sauen ein. Die Mist-
platte wurde überdacht und dient
nun als Auslauf. Das Flatdeckwur-
de in einem Offenfrontstall einge-
richtet, in dem früher schon die
Ferkel aufgezogen wurden.

Teile der Infrastruktur bleiben
bestehen

Ein Teil der früheren Abferkel-
buchten wird weitergenutzt, weil
auch bei Neuland-Betrieben an
den ersten zehn Tagen nach dem
Abferkeln die Fixierung der Sau
gestattet ist. Anschließend ziehen
Sau und Ferkel in Bewegungs-
buchten um. Fünf Wochen blei-
bendie Ferkelbei der Sau,diesich
anschließend in einem gesonder-
ten Bereich erholen kann.

Gedeckt werden die Sauen im
Natursprung, für den zwei Pie-
train-Eber gehalten werden. Frü-
her habe er künstlich besamt.
Doch neue Gebühren hätten das
Spermas für kleine Betriebe über-
proportional verteuert.. Auch bei
der Remontierung verfährt As-
brock nach dem Motto „Do it
yourself“. Die Sauen für die Nach-
zucht werden in Wechselkreu-
zung mit Landrasse und Large
White künstlich besamt.
Mit einer Leistung von 23,2 Fer-

keln pro Sau und Jahr und einer
durchschnittlichen Lebensdauer
von rund vier Jahren ist Asbrock
zufrieden. 10 Prozent Leistung
gingen durch die längere Säuge-
zeit verloren. Die Ferkelverluste
liegen bei 12 Prozent.
Verkauft werden die Ferkel zu

einem festen Grundpreis von
72 Euro mit einem Abrechnungs-
gewicht von 25 kg an einen west-
fälischen Betrieb bei Osnabrück,
der pro Jahr rund 1100 Tiere ab-

nimmt. In einem festen Abferkel-
rhythmus arbeitet derHofmit sei-
nen 50 bis 60 produktiven Sauen
nicht. Die Kastration der Ferkel
übernimmt ein Tierarzt, der den
Hof etwa alle drei Wochen be-
sucht. Die Ferkel werden mit Iso-
fluran inVollnarkose versetzt. Das
Mittel ist bisher in Deutschland

nur mit Ausnahmegenehmigung
zugelassen. Nach rund 30 Sekun-
densinddieTierebewusstlosund
der Tierarzt kanndenEingriff vor-
nehmen. Nach dem Aufwachen
würdensichdieTiere schnellwie-
der normal verhalten. „Wegen
der Narkose habe ich noch kein
Ferkel verloren“, betont Asbrock.
An den Tierarzt, der je Besuch
rund 30 bis 40 Ferkel kastriert,
zahlt er pro Ferkel sechs Euro.
Beim Rundgang über den Hof

fällt auf, dass nur wenig von dem
für Schweineställe typischen Gül-
legeruch zu spüren ist. Bis auf we-
nige Bereiche ist der Stall mit
Stroh eingestreut, sodass es, auch
wenn es sich schon braun ver-
färbt hat, kaum nach Exkremen-
ten riecht. Die Strohhaltung ist
aber sehr arbeitsaufwendig. Pro
Jahr werden 150 große und etwa
1.000 kleine Strohballen benötigt,
um die Ställe einzustreuen. Der
meiste Mist kann mit dem Hofla-
der aus den Ställen geholt wer-
den, im Abferkelbereich ist je-
doch Handarbeit angesagt.
Georg Asbrock würde es begrü-
ßen, wenn Landtechnikhersteller
oder Stallausrüster technische
Lösungen für ein vereinfachtes
Einstreuen und Ausmisten anbie-

FOTO: SB

Georg Asbrock suchte Alternativen
zum Wachstumszwang – Neuland

sichert feste Abnahmepreise

Ferkelzucht
auf Stroh
und mit

frischer Luft

Wegen der
Narkose habe ich
noch kein Ferkel
verloren.
Georg Asbrock
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WÜber die Art und Weise, wie
landwirtschaftliche Nutztiere
gehalten und behandelt wer-
den sollten, lässt sich trefflich
streiten. Häufig gibt es dabei
abweichende Vorstellungen
zwischen jenen, die Tiere tatsäch-
lich halten, und jenen, die meinen,
es besser zu wissen. Gesell-
schaftliche Ansprüche an die
Haltungsbedingungen steigen,
Nutztiere werden heute in ande-
rer Weise wahrgenommen als zu
früheren Zeiten. Und auch die
rechtlichen Vorschriften werden
angepasst. Darauf kann und wird
sich die Praxis einstellen und
auch zukunftsgerichtet investie-
ren – zumindest dann, wenn sie
eine Zukunft sieht. Voraussetzung
dafür sind Wege, neue Anforde-
rungen in den betrieblichen
Ablauf zu integrieren. Dafür
notwendig sind Zeit und Wissen.
Werden beide Faktoren un-
zureichend bereitgestellt, trüben
sich die Perspektiven ein.

Es fehlen vor allem
Zeit und gesichertes
Wissen

editorial
Dr. JürgenStruck
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ten würden, doch bisher zeigt die
Industrie kein Interesse.
Das Stroh gewinnt der Betrieb
auf seinen eigenen Flächen. Mit
einer fünfgliedrigen Fruchtfolge
Weizen, Gerste, Raps, Weizen,
Ackerbohne oder Hafer kann er
den größten Teil des Futters
selbst produzieren. Als Eiweiß-
komponenten werden Raps-
schrot und Kartoffeleiweiß zuge-
kauft. Laut Neuland-Richtlinien
dürfen dabei nur einheimische
Produkte verwendetwerden. Är-
gerlich sei, dass bei den Legumi-
nosen in den vergangenen Jah-
ren keine Ertragssteigerungen
zu verzeichnenwaren. „Wir bau-
en seit 15 Jahren die gleichen
Sorten an, weil die Züchter
nichts Neues auf denMarkt brin-
gen“, kritisiert er.

Strohqualität bei der Ernte immer
im Blick

Bei derGetreideerntehat Asbrock
immer die Strohqualität im Blick.
„Wenn Niederschläge drohen,
dresche ich das Korn lieber etwas
feuchter, damit ich das Stroh
noch trocken pressen kann.“ Mit
einer eigenen Getreidetrocknung
und einerMahl- undMischanlage
ist der Hof unabhängig. Die Hal-
tung der Tiere auf Stroh und in of-
fenen Ställen wirke sich nicht
nachteilig auf die Tiergesundheit
aus. „Beim Antibiotikaverbrauch
und den Salmonellen gehören
wir im bundesweiten Vergleich
zu den besseren Betrieben“, be-
tont das Neuland-Mitglied.
Erst kürzlich habe er eine Kot-
probe von zehn Ferkeln an ein La-
bor geschickt und es sei keine Sal-
monellenbelastung nachgewie-
senworden.MancherKontrolleur
wünsche sich dennoch mehr Bio-
sicherheit. So sei schon bemän-
gelt worden, dass Schwalben
durch den Stall flögen. „Natürlich
kann ich nicht zu100 Prozent aus-
schließen, dass eine Schwalbe in
den Futtertrog macht, dafür frisst
sie aber auch viele Fliegen.“

Ein besseres Nebeneinander von Wölfen und
Weidetieren in den Bergregionen fordern Ab-
geordnete aus dem Europaparlament. Dazu
muss die wachsende Wolfspopulation einge-
dämmt werden. Die EU-Kommission soll in
dieser Richtung die Initiative ergreifen.

Die Wolfspopulation habe sich in den vergange-
nen drei Jahren verdoppelt, erklärte die deutsche
AbgeordneteUlrikeMüller vonder Liberalen Frak-
tion im EP-Agrarausschuss. Durch den Wolf ginge
die Artenvielfalt in den Alpen verloren, wo inzwi-
schen täglich Wolfsrisse zu verzeichnen seien.
Wenn durch diese Gefahr die Bergweidenweniger
genutzt werden, drohe eine Verbuschung und ein
Rückgang der Arten, argumentierte Müller. Ein-
zäunungen, Hirten und Hütehunde seien keine
Lösung: Müller errechnete allein für die bayeri-
schen Alpen Kosten von 290Mio. € für die Einrich-
tung von Schutzmaßahmen für Rinder und Schafe.
Die könne keiner aufbringen und schon gar nicht
die Landwirtschaft, betonte die Abgeordnete. Die
EU-Kommission müsse deshalb die Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie überarbeiten und Maßnahmen
gegen die Ausbreitung der Wolfspopulation er-
möglichen.
Auf Schwierigkeiten mit dem Tourismus wies

der italienische Christdemokrat Herbert Dorf-
mannhin. In seiner SüdtirolerHerkunftsregionge-
be es seit zwei bis drei Jahren wieder Wölfe, nach
über hundertjähriger Abwesenheit. Auch Dorf-
mann hält Schutzmaßnahmen für die Weidetiere
in den Alpen für unrealistisch. „Touristen können
nicht über Zäune springenund sich zudemder Ge-
fahr ausliefern, von Hütehunden gebissen zuwer-
den“, erklärteDorfmann. Für denWolfwürdenun-
geheuerliche Steuermittel verschwendet, empör-
te sich der Abgeordnete. Frankreich gebe jährlich
27 Mio. € für den Erhalt der Wölfe aus, zum Teil
auch mit Mitteln aus der 2. Säule der GAP.
Dorfmann verwies auf eine Initiative der
Schweiz, für ein besseres Nebeneinander zwi-

schen Weidetieren und großen Beutegreifern zu
sorgen. Die Schweiz drängt auf eine Änderung der
Berner Konvention beim Europarat. In der Kon-
vention solltenWölfe vom heutigen Status „streng
geschützt“ auf nur noch „geschützt“ herabgestuft
werden, was eine Bejagung ermöglicht, forderten
die Eidgenossen in einem Antrag im August.
Die Angst vor demWolf hält John D. Linnell vom
norwegischen Naturforschungsinstitut NINA für
übertrieben.DieAuseinandersetzung sei inder EU
weit schärfer, als es die Anzahl der gerissenen
Nutztiere rechtfertige, betonte der Naturschützer
im EP-Agrarausschuss. In der EU, Norwegen und
der Schweiz wurden 2016 39000 Schafe gerissen
und den Landwirten dafür Entschädigungen ge-
zahlt, führte Linnell aus. Das seien gerade mal
0,05 Prozent der Schafspopulation. Betroffen sei-
en vor allem Norwegen und Frankreich, weil es
dort viel Freilandhaltung ohneZäuneundAufsicht
gebe.DurchElektrozäune,HirtenundHunde lasse
sich das Problem aber lösen, sagte der norwegi-
sche Naturschützer und stieß damit bei vielen Eu-
ropaparlamentariern im Agrarausschuss auf Un-
verständnis. Mö

Wölfe gefährden
Artenvielfalt und Touristen

EP-Agrarausschuss fordert Regeln gegen die Ausbreitung

Ulrike Müller von den Liberalen. FOTO: EP

Der geforderte Umbau von Hal-
tungsanlagen für die Ferkeler-
zeugung ist mit hohen Kosten
verbunden. Nach Berechnungen
des Deutschen Bauernverbandes
(DBV) müsse zur Umsetzung der
aktuell diskutierten Herausfor-
derungen mit einem Finanzvolu-
men von 2 bis 3Mrd. € gerechnet
werden, um die gesetzlichen An-
forderungen erfüllen zu können.
Diese Größenordnung könne von
den Betrieben keinesfalls allein
bewältigt werden, so der DBV.
Wirtschaftlich tragbar sei ein
Umbau der Betriebe nur mithilfe
eines umfassendenSonderinves-
titionsprogramms des Bundes.
Doch mit solch einem Programm
allein könnten Herausforderun-
gen nicht bewältigt werden. Die
Arbeitsabläufe in einem Ferkel-
erzeugerbetrieb seien komple-
xer aufgebaut als in den meisten
anderen Tierhaltungen.
Daher sollten Lösungen für
Teilbereiche ganzheitlich be-
trachtetwerden, fordert der DBV.
Maßnahmen wie ein Ende des
Schwänzekupierens, die Einbin-
dung in ein angekündigtes natio-
nales Tierwohllabel oder die
Herkunftskennzeichnung müss-
ten dabei ausreichend berück-
sichtigt werden. Insgesamt sei
ein ganzheitlich durchdachtes
nationales Programm für die Fer-
kelerzeuger notwendig, appel-
liert der DBV. Nur so könnten
Planbarkeit undVertrauen für al-
le Beteiligten wieder hergestellt
werden. jst

Hilfe für
Sauenhalter
Bauernverband fordert
Millionenpaket aus Berlin

Eine flächendeckende Umset-
zung der Ebermast scheitert an
der eingeschränkten Verwend-
barkeit der Eberfleischprodukte.
Das erklärte der größte Fleisch-
verarbeiter Deutschlands, die
Tönnies-Gruppe in Rheda-Wie-
denbrück. Zwar werde die Grup-
pe im Gegensatz zu anderen Un-
ternehmen alle angelieferten
Masteber abnehmen, müsse aber
ab Mitte September 2018 mit sin-
kenden Auszahlungspreisen da-
rauf reagieren. DerWeiterverkauf
scheint schwierig. jst

Punktabzug
für Masteber

50 bis 60 produktive Sauen
23,2 Ferkel pro Sau
72 Euro Grundpreis
25 Kilo Abrechnungsgewicht
1 100 Tiere pro Jahr

25 ha landwirtschaftliche
Fläche
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VON STEFFEN BACH

Neuland ist derzeit in aller
Munde – nicht zuletzt, weil es
die Marke jetzt auch bei Aldi
und Co gibt. Die Anforderungen
an die Erzeuger sind hoch.

Eingebettet in die malerische
Landschaft des Teutoburger Wal-
des, umgeben von Feldern, Grün-
land, Wäldern und Streuobstwie-
sen,wirkt derHof Asbrock inWel-
lingholzhausenwie ein Relikt aus
vergangenenZeiten.Werdie „mo-
derne Landwirtschaft“ vor Augen
hat, kann sich kaum vorstellen,
dass sich hinter der Bruchstein-
fassade des mehr als 100 Jahre al-
ten Hofes ein Haupterwerbs-
betrieb verbirgt.
Betriebsleiter Georg Asbrock ist

sich bewusst, dass er eine Sonder-
rolle einnimmt. Vor 25 Jahren
pachtete er den Hof von seinem
Vater. Damals standen 13 Milch-
kühe und 40 Sauen in den Ställen.
Jahre später stellte sich die Fra-
ge: aufgeben oder weiter-
machen?Der Berater der
Landwirtschaftskam-
mer empfahl, die
Milchproduktion
einzustellen und
sich ganz auf die
Ferkelproduktion
zu konzentrieren.
Ein Stall für 250 Sau-
en galt damals als zu-
kunftsfähig. Georg As-
brockwollte diesenWegnicht
gehen, denn mit nur 15 ha eige-
nem und10 ha gepachtetem Land
schien ihmdas Verhältnis von Flä-
che zu Tierbestand ungünstig. Für
den Bau eines komplett neuen
Stalls hätte er außerdemeinenho-
hen Kredit aufnehmen müssen.
Dass die Kammer ihn nur vor

die Alternative „aufstocken oder
aufgeben“ gestellt hatte, darüber
ärgert sich der 51-Jährige noch
heute. Andere Wege wie Biopro-
duktion oder alternative Tierhal-
tungskonzepte seien kein Thema
gewesen. Im Internet sei er dann
auf Neuland gestoßen. Vor 13 Jah-
ren krempelte er schließlich sei-
nen Hof um. Die Kühe wurden
ebenso verkauft wie die Milch-
quote. Die Einnahmen reichten
aus, um die vorhandenen Gebäu-
de nach den Neuland-Vorgaben
umzugestalten.

Weil es in dem
Betrieb nie Ställe

mit Spaltenböden
gab, sei der Umbau ein-

fach zu bewerkstelligen gewesen,
berichtet der Neuland-Bauer. Im
ehemaligen Kuhstall zogen die
tragenden Sauen ein. Die Mist-
platte wurde überdacht und dient
nun als Auslauf. Das Flatdeckwur-
de in einem Offenfrontstall einge-
richtet, in dem früher schon die
Ferkel aufgezogen wurden.

Teile der Infrastruktur bleiben
bestehen

Ein Teil der früheren Abferkel-
buchten wird weitergenutzt, weil
auch bei Neuland-Betrieben an
den ersten zehn Tagen nach dem
Abferkeln die Fixierung der Sau
gestattet ist. Anschließend ziehen
Sau und Ferkel in Bewegungs-
buchten um. Fünf Wochen blei-
bendie Ferkelbei der Sau,diesich
anschließend in einem gesonder-
ten Bereich erholen kann.

Gedeckt werden die Sauen im
Natursprung, für den zwei Pie-
train-Eber gehalten werden. Frü-
her habe er künstlich besamt.
Doch neue Gebühren hätten das
Spermas für kleine Betriebe über-
proportional verteuert.. Auch bei
der Remontierung verfährt As-
brock nach dem Motto „Do it
yourself“. Die Sauen für die Nach-
zucht werden in Wechselkreu-
zung mit Landrasse und Large
White künstlich besamt.
Mit einer Leistung von 23,2 Fer-

keln pro Sau und Jahr und einer
durchschnittlichen Lebensdauer
von rund vier Jahren ist Asbrock
zufrieden. 10 Prozent Leistung
gingen durch die längere Säuge-
zeit verloren. Die Ferkelverluste
liegen bei 12 Prozent.
Verkauft werden die Ferkel zu

einem festen Grundpreis von
72 Euro mit einem Abrechnungs-
gewicht von 25 kg an einen west-
fälischen Betrieb bei Osnabrück,
der pro Jahr rund 1100 Tiere ab-

nimmt. In einem festen Abferkel-
rhythmus arbeitet derHofmit sei-
nen 50 bis 60 produktiven Sauen
nicht. Die Kastration der Ferkel
übernimmt ein Tierarzt, der den
Hof etwa alle drei Wochen be-
sucht. Die Ferkel werden mit Iso-
fluran inVollnarkose versetzt. Das
Mittel ist bisher in Deutschland

nur mit Ausnahmegenehmigung
zugelassen. Nach rund 30 Sekun-
densinddieTierebewusstlosund
der Tierarzt kanndenEingriff vor-
nehmen. Nach dem Aufwachen
würdensichdieTiere schnellwie-
der normal verhalten. „Wegen
der Narkose habe ich noch kein
Ferkel verloren“, betont Asbrock.
An den Tierarzt, der je Besuch
rund 30 bis 40 Ferkel kastriert,
zahlt er pro Ferkel sechs Euro.
Beim Rundgang über den Hof

fällt auf, dass nur wenig von dem
für Schweineställe typischen Gül-
legeruch zu spüren ist. Bis auf we-
nige Bereiche ist der Stall mit
Stroh eingestreut, sodass es, auch
wenn es sich schon braun ver-
färbt hat, kaum nach Exkremen-
ten riecht. Die Strohhaltung ist
aber sehr arbeitsaufwendig. Pro
Jahr werden 150 große und etwa
1.000 kleine Strohballen benötigt,
um die Ställe einzustreuen. Der
meiste Mist kann mit dem Hofla-
der aus den Ställen geholt wer-
den, im Abferkelbereich ist je-
doch Handarbeit angesagt.
Georg Asbrock würde es begrü-
ßen, wenn Landtechnikhersteller
oder Stallausrüster technische
Lösungen für ein vereinfachtes
Einstreuen und Ausmisten anbie-

FOTO: SB

Georg Asbrock suchte Alternativen
zum Wachstumszwang – Neuland

sichert feste Abnahmepreise

Ferkelzucht
auf Stroh
und mit

frischer Luft

Wegen der
Narkose habe ich
noch kein Ferkel
verloren.
Georg Asbrock
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WÜber die Art und Weise, wie
landwirtschaftliche Nutztiere
gehalten und behandelt wer-
den sollten, lässt sich trefflich
streiten. Häufig gibt es dabei
abweichende Vorstellungen
zwischen jenen, die Tiere tatsäch-
lich halten, und jenen, die meinen,
es besser zu wissen. Gesell-
schaftliche Ansprüche an die
Haltungsbedingungen steigen,
Nutztiere werden heute in ande-
rer Weise wahrgenommen als zu
früheren Zeiten. Und auch die
rechtlichen Vorschriften werden
angepasst. Darauf kann und wird
sich die Praxis einstellen und
auch zukunftsgerichtet investie-
ren – zumindest dann, wenn sie
eine Zukunft sieht. Voraussetzung
dafür sind Wege, neue Anforde-
rungen in den betrieblichen
Ablauf zu integrieren. Dafür
notwendig sind Zeit und Wissen.
Werden beide Faktoren un-
zureichend bereitgestellt, trüben
sich die Perspektiven ein.

Es fehlen vor allem
Zeit und gesichertes
Wissen

editorial
Dr. JürgenStruck
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ten würden, doch bisher zeigt die
Industrie kein Interesse.
Das Stroh gewinnt der Betrieb
auf seinen eigenen Flächen. Mit
einer fünfgliedrigen Fruchtfolge
Weizen, Gerste, Raps, Weizen,
Ackerbohne oder Hafer kann er
den größten Teil des Futters
selbst produzieren. Als Eiweiß-
komponenten werden Raps-
schrot und Kartoffeleiweiß zuge-
kauft. Laut Neuland-Richtlinien
dürfen dabei nur einheimische
Produkte verwendetwerden. Är-
gerlich sei, dass bei den Legumi-
nosen in den vergangenen Jah-
ren keine Ertragssteigerungen
zu verzeichnenwaren. „Wir bau-
en seit 15 Jahren die gleichen
Sorten an, weil die Züchter
nichts Neues auf denMarkt brin-
gen“, kritisiert er.

Strohqualität bei der Ernte immer
im Blick

Bei derGetreideerntehat Asbrock
immer die Strohqualität im Blick.
„Wenn Niederschläge drohen,
dresche ich das Korn lieber etwas
feuchter, damit ich das Stroh
noch trocken pressen kann.“ Mit
einer eigenen Getreidetrocknung
und einerMahl- undMischanlage
ist der Hof unabhängig. Die Hal-
tung der Tiere auf Stroh und in of-
fenen Ställen wirke sich nicht
nachteilig auf die Tiergesundheit
aus. „Beim Antibiotikaverbrauch
und den Salmonellen gehören
wir im bundesweiten Vergleich
zu den besseren Betrieben“, be-
tont das Neuland-Mitglied.
Erst kürzlich habe er eine Kot-
probe von zehn Ferkeln an ein La-
bor geschickt und es sei keine Sal-
monellenbelastung nachgewie-
senworden.MancherKontrolleur
wünsche sich dennoch mehr Bio-
sicherheit. So sei schon bemän-
gelt worden, dass Schwalben
durch den Stall flögen. „Natürlich
kann ich nicht zu100 Prozent aus-
schließen, dass eine Schwalbe in
den Futtertrog macht, dafür frisst
sie aber auch viele Fliegen.“

Ein besseres Nebeneinander von Wölfen und
Weidetieren in den Bergregionen fordern Ab-
geordnete aus dem Europaparlament. Dazu
muss die wachsende Wolfspopulation einge-
dämmt werden. Die EU-Kommission soll in
dieser Richtung die Initiative ergreifen.

Die Wolfspopulation habe sich in den vergange-
nen drei Jahren verdoppelt, erklärte die deutsche
AbgeordneteUlrikeMüller vonder Liberalen Frak-
tion im EP-Agrarausschuss. Durch den Wolf ginge
die Artenvielfalt in den Alpen verloren, wo inzwi-
schen täglich Wolfsrisse zu verzeichnen seien.
Wenn durch diese Gefahr die Bergweidenweniger
genutzt werden, drohe eine Verbuschung und ein
Rückgang der Arten, argumentierte Müller. Ein-
zäunungen, Hirten und Hütehunde seien keine
Lösung: Müller errechnete allein für die bayeri-
schen Alpen Kosten von 290Mio. € für die Einrich-
tung von Schutzmaßahmen für Rinder und Schafe.
Die könne keiner aufbringen und schon gar nicht
die Landwirtschaft, betonte die Abgeordnete. Die
EU-Kommission müsse deshalb die Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie überarbeiten und Maßnahmen
gegen die Ausbreitung der Wolfspopulation er-
möglichen.
Auf Schwierigkeiten mit dem Tourismus wies

der italienische Christdemokrat Herbert Dorf-
mannhin. In seiner SüdtirolerHerkunftsregionge-
be es seit zwei bis drei Jahren wieder Wölfe, nach
über hundertjähriger Abwesenheit. Auch Dorf-
mann hält Schutzmaßnahmen für die Weidetiere
in den Alpen für unrealistisch. „Touristen können
nicht über Zäune springenund sich zudemder Ge-
fahr ausliefern, von Hütehunden gebissen zuwer-
den“, erklärteDorfmann. Für denWolfwürdenun-
geheuerliche Steuermittel verschwendet, empör-
te sich der Abgeordnete. Frankreich gebe jährlich
27 Mio. € für den Erhalt der Wölfe aus, zum Teil
auch mit Mitteln aus der 2. Säule der GAP.
Dorfmann verwies auf eine Initiative der
Schweiz, für ein besseres Nebeneinander zwi-

schen Weidetieren und großen Beutegreifern zu
sorgen. Die Schweiz drängt auf eine Änderung der
Berner Konvention beim Europarat. In der Kon-
vention solltenWölfe vom heutigen Status „streng
geschützt“ auf nur noch „geschützt“ herabgestuft
werden, was eine Bejagung ermöglicht, forderten
die Eidgenossen in einem Antrag im August.
Die Angst vor demWolf hält John D. Linnell vom
norwegischen Naturforschungsinstitut NINA für
übertrieben.DieAuseinandersetzung sei inder EU
weit schärfer, als es die Anzahl der gerissenen
Nutztiere rechtfertige, betonte der Naturschützer
im EP-Agrarausschuss. In der EU, Norwegen und
der Schweiz wurden 2016 39000 Schafe gerissen
und den Landwirten dafür Entschädigungen ge-
zahlt, führte Linnell aus. Das seien gerade mal
0,05 Prozent der Schafspopulation. Betroffen sei-
en vor allem Norwegen und Frankreich, weil es
dort viel Freilandhaltung ohneZäuneundAufsicht
gebe.DurchElektrozäune,HirtenundHunde lasse
sich das Problem aber lösen, sagte der norwegi-
sche Naturschützer und stieß damit bei vielen Eu-
ropaparlamentariern im Agrarausschuss auf Un-
verständnis. Mö

Wölfe gefährden
Artenvielfalt und Touristen

EP-Agrarausschuss fordert Regeln gegen die Ausbreitung
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Der geforderte Umbau von Hal-
tungsanlagen für die Ferkeler-
zeugung ist mit hohen Kosten
verbunden. Nach Berechnungen
des Deutschen Bauernverbandes
(DBV) müsse zur Umsetzung der
aktuell diskutierten Herausfor-
derungen mit einem Finanzvolu-
men von 2 bis 3Mrd. € gerechnet
werden, um die gesetzlichen An-
forderungen erfüllen zu können.
Diese Größenordnung könne von
den Betrieben keinesfalls allein
bewältigt werden, so der DBV.
Wirtschaftlich tragbar sei ein
Umbau der Betriebe nur mithilfe
eines umfassendenSonderinves-
titionsprogramms des Bundes.
Doch mit solch einem Programm
allein könnten Herausforderun-
gen nicht bewältigt werden. Die
Arbeitsabläufe in einem Ferkel-
erzeugerbetrieb seien komple-
xer aufgebaut als in den meisten
anderen Tierhaltungen.
Daher sollten Lösungen für
Teilbereiche ganzheitlich be-
trachtetwerden, fordert der DBV.
Maßnahmen wie ein Ende des
Schwänzekupierens, die Einbin-
dung in ein angekündigtes natio-
nales Tierwohllabel oder die
Herkunftskennzeichnung müss-
ten dabei ausreichend berück-
sichtigt werden. Insgesamt sei
ein ganzheitlich durchdachtes
nationales Programm für die Fer-
kelerzeuger notwendig, appel-
liert der DBV. Nur so könnten
Planbarkeit undVertrauen für al-
le Beteiligten wieder hergestellt
werden. jst

Hilfe für
Sauenhalter
Bauernverband fordert
Millionenpaket aus Berlin

Eine flächendeckende Umset-
zung der Ebermast scheitert an
der eingeschränkten Verwend-
barkeit der Eberfleischprodukte.
Das erklärte der größte Fleisch-
verarbeiter Deutschlands, die
Tönnies-Gruppe in Rheda-Wie-
denbrück. Zwar werde die Grup-
pe im Gegensatz zu anderen Un-
ternehmen alle angelieferten
Masteber abnehmen, müsse aber
ab Mitte September 2018 mit sin-
kenden Auszahlungspreisen da-
rauf reagieren. DerWeiterverkauf
scheint schwierig. jst

Punktabzug
für Masteber

50 bis 60 produktive Sauen
23,2 Ferkel pro Sau
72 Euro Grundpreis
25 Kilo Abrechnungsgewicht
1 100 Tiere pro Jahr

25 ha landwirtschaftliche
Fläche
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VON DR. JÜRGEN STRUCK

WirdDeutschland einen großen
Teil der Ferkelerzeuger verlie-
ren? Nach Aussagen von Fach-
organisationen wie dem Deut-
schen Bauernverband (DBV)
auf jeden Fall.

Auch die Interessengemeinschaft
der SchweinehalterDeutschlands
(ISN) hatte kürzlich den Ausstieg
weiterer 50 Prozent der Sauen-
halter innerhalb der nächsten
Jahre prognostiziert, wenn sich
die politischen Rahmenbedin-
gungen nicht ändern und die Ba-
sis der Schweineerzeugung nicht
mehr Aufmerksamkeit erhält.
Dabei war der Druck in den ver-

gangenen Jahren schon groß: Hö-
here biologische Leistungen der
Zuchtsauen – mehr Ferkel pro
Tier – ließen den Sauenbestand
kontinuierlich sinken. Hinzu
kommt der steigende Import von
Ferkeln aus den Niederlanden
und Dänemark. Mehr als 11Milli-
onenFerkel gelangen jährlich von
dort in deutsche Mastställe. Ten-
denz seit Jahren steigend.
Damit ist der Anteil der aus

deutschen Sauenanlagen stam-
menden Ferkel auf unter 80 Pro-
zent gesunken, dennoch blieben
die Preise für Mastferkel niedrig.
Als Konsequenz gaben viele Sau-

enhalter, insbesondere kleine
undmittlere, die Produktion auf –
heute gibt es nur noch gut 6000 in
ganz Deutschland (siehe Grafik).
Nun droht der nächste Ein-
schnitt. Grund sind neben neuen
Bestimmungen zur Ferkelkastra-
tion ab1. Januar 2019 weitere Un-
wägbarkeiten, insbesondere im
Baurecht, und unzureichende
Übergangsfristen. All dies trifft für

die Betriebe in den Nachbarlän-
dern nicht zu, die deutschen Er-
zeuger fürchten einseitige Nach-
teile im Wettbewerb.
Nur für Deutschland geltende

neue Vorgaben für den Umbau
des Deckzentrums und des Abfer-
kelbereichs beunruhigen die
Praktiker. Die neuen Vorgaben
sollen in der noch für dieses Jahr
anstehenden „Tier-Schutz-Nutz-
tierhaltungs-Verordnung“ (Tier-
SchNutztV) geregelt werden. Der
Verein „Bauförderung Landwirt-
schaft“ (BFL) verweist darauf, dass
Sauen zukünftig etwa 54 Prozent
mehr Fläche als in anderen euro-
päischen Ländern zur Verfügung

gestellt werden sollen. Dies sei
fachlich nicht zu rechtfertigen
und existenzbedrohend, sowohl
für die Sauenhalter als auch die
Arbeitsplätze im vor- undnachge-
lagerten Bereich.
Die Schweiz, Österreich und
Dänemark hätten neue Vorschrif-
ten mit Übergangszeiten von 20
bis 30 Jahren versehen, so der
BFL. Ziel in diesen Ländern sei es,
einige Maßgaben im Lauf der
Übergangszeit zu ändern. Der
BFL schlägt daher vor, auch hier-
zulande wesentliche Maße zur
Gestaltung der Sauenhaltung
nicht in der TierSchNutztV zu re-
geln, sondern über „Ausfüh-
rungshinweise“ der Tier-
SchNutztV zu einem späteren
Zeitpunkt anzugliedern.
Bisher gebe esweder in den ge-
nannten Ländern noch in
Deutschlandausreichendwissen-
schaftliche Arbeiten oder prakti-
sche Erfahrungen, die es erlau-
ben, detaillierteMaßvorgabenge-
setzlich festzuschreiben. Eine Ex-
pertengruppe des BFL setzt sich
zum Ziel, innerhalb eines halben
Jahres eine „Planungs- und Aus-
führungsempfehlung für die Be-
samungs- und Abferkelbereiche
in der Sauenhaltung“ zu erarbei-
ten. Diese könnte dann für eine
Erweiterung der Ausführungshin-
weise genutzt werden.

Tierhalter hoffen auf
Galgenfrist beim Stallbau
Deutsche Betriebe fürchten Nachteile im internationalen Wettbewerb

u Nachbarländer
gewähren Karenz von
bis zu 30 Jahren.

Schon jetzt ist die Ferkelerzeugung hochkomplex. Bald könnte es noch schwieriger werden. FOTO: LANDPIXEL

Quelle: Destatis, DBV © agrarzeitung

Ferkelerzeugung inDeutschland
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Weitermachen. Ich kann gar nicht
aufhören und glaube fest daran: Eswird
schonweitergehen. Ichwerde investie-
ren müssen. Entscheidend sind die
Übergangsfristen für Umbauten. Pla-
nungssicherheit istwichtig. Bei anderen
Themen, zumBeispiel Ferkelkastration,
ist es eine Stärke, dass ich im geschlos-
senen System arbeite. Auch wenn ich
heute Eber mästen, morgen den Tier-
arzt zum Kastrieren kommen lassen
oder übermorgen mit der Immunokas-

tration beginnen könnte, ich habe einen
Kostennachteil gegenüber ausländi-
schenFerkeln.Wir Schweinehalterwol-
len und müssen uns weiterentwickeln.
Die Frage ist, in welchem Tempo!

Aufhören. Wir haben im Juli
die letzten Sauen weggegeben
und kaufen jetzt Babyferkel zu,
die wir mästen. Bis dahin haben
wir mit etwas mehr als 80
Sauen im geschlossenen Sys-
tem gewirtschaftet und selbst
die Nachzucht betrieben. Wir
standen mehrmals vor der
Frage: Aufhören oder wei-
termachen? 2005, als wir einen
Maststall gebaut haben, 2013,
als wir auf die Gruppenhaltung
umstellten. Nun können meine
Eltern nicht mehr im Betrieb

mithelfen und die Mast schaffe
ich arbeitswirtschaftlich gut
allein. Beeinflusst hat die Ent-
scheidung auch die aktuelle
Diskussion um die Landwirt-
schaft. Die steigenden Auf-
lagen, wie das Thema Ferkel-
kastration, tun ihr Übriges.

azrundruf
Sauenhalter: Aufhörenoderweitermachen?
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Heinrich Kruse

Landwirt aus Quedlinburg in
Sachsen-Anhalt, 400 Sauen

Volker Gebhardt

Ehemaliger Sauenhalter aus
Oberickelsheim in Bayern
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Weitermachen, ganz klar.
Auch weil wir in den vergangenen
15 Jahren viel Geld in Sauenstall
und Ferkelstall investiert haben. Die
Änderungen, die jetzt diskutiert
werden, sind noch schlecht zu
kalkulieren. Fest steht: Wir werden
erheblich investieren müssen. Und
dann geht es los. Ich muss einen
Bauantrag stellen. Verfällt dann
mein Bestandsschutz? Wenn ja,
werde ich direkt in Abferkelstall
und Deckzentrum investieren
müssen? Reden wir von 5, 15 oder
20 Jahren Übergangsfrist? Bleibt
bei dem Platzbedarf nur die Absto-

ckung, oder können wir unseren
Bestand halten? Und bekomme ich
das investierte Geld überhaupt
wieder?
Für die Zukunft ist zu hoffen, dass
endlich der „Vorteil deutsches
Ferkel“ greift, sodass der Preis für
deutsche Ferkel die steigenden
Kosten widerspiegelt.

Christian Schulze Bremer

Landwirt aus Dülmen in
Nordrhein-Westfalen, 480 Sauen
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Weitermachen. Wir haben vor
neun Jahren neu gebaut. Wir müssen
uns also noch mindestens zehn Jah-
re ‚durchhangeln‘, und der Schuh
drückt an mehreren Ecken. Die
DüngeVO und andere Auflagen sind
große Brocken, die wir zähneknir-
schend schlucken, doch die gra-
vierendste Baustelle ist für uns die
Mitarbeiterfindung. In unserer Region
liegt die Arbeitslosenquote unter
3Prozent. Auf unsere Anzeigen
meldet sich niemand. Nicht mal
jemand, der es wenigstens probieren

will. Unser Sohn würde den Betrieb
nach dem Studium gerne über-
nehmen. Doch wenn die Situation
sich weiter verschärft und die best-
mögliche Versorgung der Tiere nicht
mehr sichergestellt sein sollte, weiß
ich nicht, ob er das noch will.

Guido Tyman

Landwirt aus Wilsum in
Niedersachsen, 850 Sauen
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VON DAPHNE HUBER-WAGNER

HAMBURG. Russland hat ent-
schieden, derzeit keine Export-
steuer zu erheben. Das setzt die
Notierungen für Weizen unter
Druck.

Zur norddeutschen Gemein-
schaftsbörse in der Vorwoche in
Hamburg erreichte die Span-
nung, ob Russland seine Weizen-
ausfuhren im laufenden Wirt-
schaftsjahr 2018/19 begrenzt, ih-
ren Höhepunkt. DieWeizennotie-
rungen an der Euronext
kletterten bis auf 211 €/t für den
Dezember-Termin. Doch dann
kam zum Wochenanfang ein
Statement aus dem russischen
Agrarministerium, das die Kurse
unterdie200-Euro-Markezurück-
fallen ließ: Derzeit sieht Russland
keinen Anlass, einen Exportzoll
auf Getreideausfuhren zu erhe-
ben oder andereMaßnahmen zur
Beschränkung einzuführen. Zu-

vor hatten sichdieBerichte erhär-
tet, dassRusslandwegenderdies-
jährigen geringeren Ernte die
Weizenexporte ab 25 Mio. t Wei-
zen in der laufenden Saison 2018/
19 besteuern könnte. Das US-
Landwirtschaftsministerium
(USDA) schätztdie russischenAus-
fuhren auf 35Mio. t (siehe Grafik).
„Der russische Getreidemarkt
ist stabil“, teilte das russische Mi-
nisteriummit. Weizenexporteure,
die an den Gesprächen im Minis-
terium am Montag teilnahmen,
berichteten von einer ruhigen
und gelassenen Stimmung. Die
Vertreter des Ministeriums seien
über die geringere Weizenerzeu-
gung Russlands von geschätzt 68
(Vorjahr: 85) Mio. t derzeit nicht
beunruhigt. Die Lage habe sich ge-
genüber einem Marktgespräch,
das im August geführt wurde, ge-
ändert. Da sei manweitaus nervö-
ser gewesen, beschränkende
Maßnahmen zu erlassen. Denn
die russischen Getreideexporte

stiegen im August aufgrund der
Abwertung des Rubels und des
weltweiten Preisanstiegs für Wei-
zen enorm an. Auch Deutschland
zählt in diesem Jahr zumKunden-
kreis von russischem Weizen.
Denn die Missernte in Deutsch-
land, aber auch in Teilen Osteuro-
pas, macht die Suche nach Wei-
zen, Mais oder Gerste schwierig.
Alles dreht sich um die Versor-
gung der Mischfutterwerke im
RaumSüdoldenburg.Mittlerweile
liegen B-Weizen und Futterwei-
zen nur noch 1 €/t auseinander.
Der Bedarf der Verarbeiter ist nur
kurzfristig gedeckt.
Deshalb wird auch bei den Ver-

arbeitern nicht mehr so genau
zwischen B-Weizen oder Futter-
weizen unterschieden. Die Kurse
fürWeizen liegen in der Spitze um
10 bis 12 €/t höher in Südolden-
burg als am Hamburger Markt. In
den vergangenen Wochen haben
sich Mühlen und Mischfutterwer-
ke mit russischem Weizen einge-
deckt. „Russland bedient fast die
halbe Welt“, sagte ein norddeut-
scher Getreidehändler. Selbst
Weizen mit hohen Proteinwerten
findet sich in der Einkaufsliste aus
Deutschland wieder. Die Käufer
schätzen die einfache und günsti-
ge Beschaffung aus Russland.
Zwar ist die Exportsteuer in

Russland vorerst vom Tisch, doch
gibt es noch einen interessanten
Nachklapp aus Moskau: So werde
erwogen, 1,5 Mio. t Getreide im
Wirtschaftsjahr 2018/19 zusätz-
lich zu den bereits genehmigten
500000 t aus staatlichen Lagerbe-
ständen zu verkaufen. Ende Au-
gust führte Russland einen Lager-
bestand von 3,5 Mio. t Weizen.

Russland bedient die
halbe Welt

Deutschland kauft Weizen in der Schwarzmeerregion

GlobalerWeizenhandel
Auswahl der größten Exportländer, inMio. t

Quelle: USDA, *SchätzungAugust © agrarzeitung
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Sojaprodukte September

wegweiser

Die Rapsnotierungen an der Pa-
riser Börse haben sich von ihren
Höchstständen von vor zwei
Wochen verabschiedet und pen-
deln sich bei 375 €/t ein. Der
schwache Sojakomplex zieht die
Rapspreisemit nachunten. Auch
der nicht entschärfte Handels-
streit zwischen China und den
USA zieht die Preise nach unten.

Eine sehr gute Sojaernte in Bra-
silien scheint sich anzubahnen.
Dadurch entstehtweitererDruck
auf die Kurse. Die Rapsaussaat
ist beendet. Landwirte haben
ersten Schätzungen zufolge in
Deutschland weniger Flächen
bestellt als im Vorjahr. Damit
könnte mehr Raps importiert
werden. az

kurs der woche

Quelle: agrarzeitung.de © agrarzeitung

RapssaatMatif, in €/t
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WDie Preise für Brot- und Futter-
getreide notieren in Nord-
deutschland auf einem stetigen
Niveau. Die Mischfutterherstel-
ler haben in den vergangenen
Wochen gut vorgesorgt, sodass
zwar noch Getreide aufgenom-
men,aberWarenichtmehr so in-
tensiv nachgefragt wird. Die
Kaufideen für Futterweizen be-
wegen sich umdie 216 €/t franko
Südoldenburg für die Lieferung
im September 2018. Auch die
Mühlen haben sich ausreichend
versorgt. Jetzt warten die Verar-
beiter die weitere Entwicklung
erst einmal ab.
An den internationalen Börsen
haben die Kurse in den vergange-
nen Tagen den Rückwärtsgang
eingelegt. Diese Entwicklung ist
auf eine erwartete starke Präsenz
Russlands am Weltweizenmarkt
zurückzuführen. Von dort aus
kommenmomentankeineneuen
Meldungen über mögliche Ex-
portbeschränkungen. Derzeit ge-
hen die Händler davon aus, dass
Russland 2018/19 zwischen 32,5
und 35,0 Mio. t Weizen exportie-

ren wird. Aus Deutschland steht
derzeit kaum Weizen für den Ex-
port zur Verfügung. Nach den
Schätzungen wird Deutschland
nach vielen Jahren 2018/19 wohl
wieder auf Importe angewiesen
sein. Aktuell erschwert auch ein
wieder stärkerer Euro den Wei-
zenexport. Die Verkaufsbereit-
schaft der Landwirtschaft ist der-
zeit ruhig. Insgesamt fehlt es dem
Markt an preisstützenden Infor-
mationen. Die Hoffnungen der
norddeutschen Landwirtschaft
beruhen auf einer Stabilisierung
der Kurse für Weizen und Gerste
oberhalb 200 €/t ab Hof. Erst ab
diesem Preisniveau wird die Ver-
kaufsbereitschaft in der Branche
wieder zunehmen. Ps

Großhandelsabgabepreise vom 6.
September 2018, in €/t:

BROTGETREIDE:

E-Weizen 14 % Protein, 275 FZ
franko Hamburg Basis Sep 2018
Option (G) 219,00

A-Weizen 13 % Protein, 250 FZ
franko Hamburg Basis Sep 2018
Option (G) 205,00

B-Weizen 12 % Protein, 230 FZ
franko Hamburg Basis Sep 2018
Option (G) 203,00

Brotroggen
franko Hamburg
Basis Sep 211,00
Futtergetreide:

Inl. Futterweizen
franko Hamburg Basis Sep
Option (G) 203,00

Wintergerste 62/63 kg/hl
franko Hamburg Okt
Option (G) 203,00

REGION NORD

Ware wird
zurückhalten

WDieHälfte desMaises ist bereits
im Berichtsgebiet geerntet. Meis-
tens wurden die Bestände zu Fut-
termais gehäckselt. Ackerbaube-
triebe haben ihre Maisfelder teil-
weise an Tierhalter abgetreten
und in Rechnung gestellt. Diese
konnten die Flächen abernten
und ihreknappenFutterbestände
etwas aufstocken. Körnermais
wird deshalb kaum geerntet. „Da
bringt der Futtermais einenhöhe-
ren Erlös“, sagte ein Landwirt. Ein
kostbares Gut ist in diesem Jahr
die Sommerbraugerste. da

Großhandelseinkaufspreise ab
Station Sachsen/Thüringen/Sachsen-Anhalt
vom 6. September 2018:

B-Weizen 12 % 193,00 – 195,00

A-Weizen 15% 196,000 – 197,00

Braugerste 210,00 – 215,00

Futtergerste 185,00 – 190,00
Mais ex Ernte 190,00 – 195,00 (G)

REGION OST

Körnermais kaum
geerntet

WFür A- und B-Weizen gibt es
derzeit kaum Abgeber, die Müh-
len zeigen aber auch nur wenig
Interesse an Ware. Das Mehlge-
schäft hinke momentan etwas
hinter den Erwartungen hinter-
her, beklagt der Einkäufer einer
westdeutschenMühle. Für A-Wei-
zen werden von Seiten der Müh-
len Prämien von 2 bis 4 €/t ge-
nannt.
Das Futterweizengeschäft wird
von Importen aus der Schwarz-
meerregion beeinflusst. In Rotter-

REGION WEST

Mälzereien halten
sich zurück

weizenfutures Schlussnotierung verschiedener Börsen

30. Aug 31. Aug 03. Sep 04. Sep 05. Sep

Paris-No.2 in €/t
Sep 18 200,25 204,75 204,00 200,00 199,25

Dez 18 201,75 205,50 203,25 200,50 199,75

Mrz 19 204,25 208,25 205,75 203,00 202,00

Mai 19 205,75 209,50 206,75 204,50 203,25

Sep 19 189,25 191,50 190,25 190,00 188,75

London in €/t
Nov 18 201,01 203,02 200,22 197,57 196,77

Jan 19 203,13 205,14 202,32 199,68 199,10

Mrz 19 205,87 207,87 205,04 202,40 201,98

Mai 19 206,20 208,15 205,31 202,68 202,42

Jul 19 201,74 203,36 200,60 199,18 198,76

Chicago in US-$/t
Sep 18 186,66 190,52 – 184,73 181,42

Dez 18 196,58 200,44 – 195,29 191,71

Mrz 19 204,11 207,79 – 202,64 199,33

Mai 19 208,61 212,29 – 207,79 204,48

Jul 19 206,41 209,53 – 206,50 203,28

Quelle: agrarzeitung.de, London-Kurs umgerechnet mit EZB-Kurs
©agrarzeitung

dam sind weitere Schiffe aus Ru-
mänien und Russland eingelau-
fen. Dadurch haben sich die Mög-
lichkeiten für Anbieter aus
Deutschland deutlich veschlech-
tert. In Südholland konkurriert
deutscheWare zudemmit franzö-
sischem Weizen. Leicht nachge-
geben haben auch die Preise in
Südoldenburg und Westfalen.
Derzeit fragt der Konsum im Süd-
westen kaum Ware nach. Das gilt
auch für Futtergerste, die nach
wie vor auf einem ähnlichen Ni-
veau wie Futterweizen gehandelt
wird. Andererseits gibt es in der
Landwirtschaft auch nur wenige
Abgeber.
Der Braugerstenhandel verläuft
sehr ruhig. Die Mälzereien sind
nicht am Markt und geben häufig
nicht einmal Geldkurse heraus.
Abgeber würde es auf den zuletzt
bezahlten Niveaus geben, aber
Käufer lassen sich nur schwer fin-
den. Vereinzelt ist der Großhan-
del an Deckungskäufen interes-
siert. SB

Großhandelsabgabepreise vom 6.
September 2018, in €/t:

BROT- UND BRAUGETREIDE:

Brotweizen 12 % Protein, 220 FZ
franko Niederrhein
Sep 213,00
franko Westfalen
Sep 217,00
franko Oberrhein/Rhein-Main
Okt/Dez 205,00 – 207,00

Brotroggen 120 FZ
franko Niederrhein
Sep 214,00

Braugerste 11,5/max12 % Prot.
franko Oberrhein
Basis Okt. 270,00 – 275,00

FUTTERGETREIDE:

Futterweizen
ffr. Südoldenbg./Westf.
Sep/Dez 215,00 – 217,00
ffr. emsländ. St. + 1,50 bis 2,00
franko rhein./niederrh. St.
Sep 207,00 – 208,00
franko südniederländ. St.
Sep 208,00
franko Mittelholland
Sep 210,00
franko Oberrhein/Rhein-Main
Okt/Dez 205,00 – 206,00

Triticale
ffr. Südoldbg./Westfalen
Sep 208,00
franko niederländ. St.
Sep 202,00
Futtergerste 63/64 kg/hl
ffr. Südoldenbg./Westf.

Sep 214,00
Sep/Dez 215,00 – 217,00
ffr. emsländ. St. +1,50 bis 2,00
franko rhein./niederrh. St.
Sep 207,00
franko niederländ. St.
Okt/Dez 212,00
franko Oberrhein/Rhein-Main
Okt/Dez 203,00 – 206,00

Mais Inländ./EU-Mais franko Südoldenbg./
Westf.

Okt/Dez 198,00 – 200,00
EU-Mais franko Niederrhein
Okt/Dez 195,00
franko niederländ. St.
Okt/Dez 202,00
franko Oberrhein/Rhein-Main
Sep 195,00 – 200,00
fob Oberrhein
Basis Januar 189,00

qgetreide

getreideaußenhandel
EU-28, 01.07.18 bis 02.09.18

in 1 000 t +/- zu Vj.
in %

Exporte ges. 3 838 -35

- Weichweizen 2 074 -49

- Gerste 1 203 31

- Gerstenmalz* 378 -23

- Mais 39 -61

Importe ges. 2 740 -30

- Weichweizen 499 3

- Hartweizen 48 -73

- Gerste 43 -83

- Mais 2 127 -28

*Körneräquivalent
Quelle: EU-Kommission ©agrarzeitung

leitnotierungen
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Die Mischfutterhersteller haben in den vergangenen
Wochen gut vorgesorgt. Die Kaufideen für Fut-
terweizen bewegen sich um die 216 €/t franko
Südoldenburg für die Lieferung im September. Auch
die Mühlen haben sich zunächst mit Ware einge-
deckt. Der Kurs für B-Weizen franko Hamburg zeigt
sich zur Vorwoche schwächer. Die Nachfrage nach

deutschemWeizen in Drittländern fällt bescheiden
aus. Die EU-Kommission hat die Schätzung für
Weizenexporte 2018/19 auf 20 Mio. € herabgesetzt.
Das belastet die Kurse an der Euronext in Paris. Der
Dezember-Termin fällt am Donnerstagnachmittag
auf unter 200 €/t. Die Chicagoer Börse eröffnet in
gedämpfter Stimmung.
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Agrarmarkt-Begriffe: Liefertermine

Zeitpunkt Beispiel Erklärung

sofort sof. innerhalb von drei Geschäftstagen
nach Vertragsabschluss

prompt ppt. innerhalb von sieben Geschäftstagen
nach Vertragsabschluss

1. Hälfte eines Monats 1. H. Mai vom 1. bis 15. des Monats*

2. Hälfte eines Monats 2. H. Mai vom 16. bis Ende des Monats*

Lieferung innerhalb eines
benannten Monats

Mai innerhalb des Monats**

Lieferung innerhalb eines
Zeitraums von zwei Monaten

Mai – Jun innerhalb der zwei Monate zu einem
beliebigen Zeitpunkt**

Lieferung auf mehr als
einen Monat

Mai/Jun innerhalb jeden Monats in monatlichen
ungefähr gleichen Teilmengen**

* Falls letzter Liefertag Samstag, Sonntag, Feiertag, verlängert sich die Lieferzeit auf den nächsten Geschäftstag.
**Falls letzter Liefertag Samstag, Sonntag, Feiertag, endet die Lieferzeit am vorhergehenden Geschäftstag.
Quelle: Einheitsbedingungen ©agrarzeitung
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raps-futures Paris (Matif) Notierungen in €/t
30. Aug 31. Aug 03. Sep 04. Sep 05. Sep

Nov 18 374,25 375,00 374,75 375,75 375,25

Feb 19 373,25 374,25 374,25 375,25 374,50

Mai 19 372,50 373,00 373,00 373,75 373,25

Aug 19 358,50 358,75 359,00 360,75 361,25

Nov 19 361,50 361,75 362,00 363,75 364,50

Quelle: agrarzeitung.de ©agrarzeitung

rapssaatnotierungen in €/t

Sep Okt/Dez Jan/Mrz Apr/Jun

franko Hamburg 371,00 375,00 377,00 378,00

franko Rostock 378,00 381,00 382,00 382,00

franko Magdeburg 381,00 383,00 384,50 383,00

franko Salzgitter 382,00 385,00 384,50 385,00

franko Wittenberg 381,00 384,00 382,50 380,00

franko Riesa 381,00 384,00 382,50 380,00

franko Hamm 382,00 383,50 384,50 384,00

franko Neuss/Spyck 381,00 382,00 383,50 383,00

franko Mannheim 382,00 383,00 383,50 383,00

franko Straubing – 372,00 371,00 371,00

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 6. September 2018 ©agrarzeitung

pflanzenöle in €/t

Sep/Okt Nov/Jan Feb/Apr Mai/Jul Aug/Okt

Rapsöl
fob Hamburg raff. 819,00 817,00 797,00 783,00 783,00

fob Niederrhein raff. – 780,00 765,00 760,00 –

fob Rotterdam roh 733,00 730,00 710,00 702,00 695,00

Sojaöl
fob Hamburg raff. 730,00 725,00 720,00 – –

fob Oberrhein raff. 695,00 710,00 705,00 – –

fob Rotterdam roh 670,00 665,00 655,00 – –

Palmöl
cif Rotterdam roh – – 536,00 547,00 550,00

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 6. September 2018 ©agrarzeitung

q raps/pflanzenöl

q betriebsmittel

WDie Notierungen für Rapssaat
bleiben in einer Seitwärtsent-
wicklung. Einige landwirtschaftli-
che Betriebe haben sich bei Preis-
geboten oberhalb von 365 €/t ab
Hof von der Ware getrennt. Ein
Großteil der Marktteilnehmer
wartet jetzt erst einmal ab. Viel-

fach sind die Erzeuger jetzt mit
den Acker- und Bestellarbeiten
beschäftigt. DerzeitwirdRapssaat
für die neue Ernte 2019 eingesät.
Die Böden sind zu trocken, sodass
die Landwirte für die kommen-
den Tage auf Niederschläge hof-
fen.
Die Rapsimporte der EU haben
an Schwung verloren. Im bisheri-
gen Wirtschaftsjahr wurden
342000 t aus Drittstaaten einge-
führt, davon 35000 t nach
Deutschland. Gegenüber dem
Vorjahr ist die Importmenge der
28-EU-Staaten um 31 Prozent zu-
rückgegangen. Ps/SB

RAPS

Weniger
EU-Importe

W Die Weizenpreise im Süden
Deutschlands neigen etwas zur
Schwäche. Das gute regionale
Angebot führt unter anderem zu
dieser Entwicklung. Zudem sind
auch die internationalen Börsen
schwächer gestimmt. Die Müh-
len im Süden Deutschlands sind
zunächst gut versorgt. Bei günsti-
gen Offerten sind sie allerdings
durchaus am Markt. Ebenso ha-
ben die Kraftfutterwerke eine
Deckung für die kommenden
zwei Monate. Sie decken sich
häufig bei ihren Mischfutterkun-
denmitWare ein. Geschäft findet
somit in erster Liniemit der zwei-
ten Hand statt. Brotweizen und
Futterweizen haben dabei wei-
terhin ein ähnliches Preisniveau.
In Richtung Italien lässt sich im
Moment kaum Geschäft realisie-
ren. Die Kurse sind zu hoch für
die Käufer. Roggen ist wenig be-
sprochen. Es werden kaum Prei-
se genannt. Braugerste bleibt fest
gestimmt. Fehlendes Geschäft
macht Preisnennungen mitunter
schwierig.
Futtergerste hat nach wie vor
ein festes Preisniveau. Aber
auch hier gibt es imMoment nur
wenig Geschäft. Die Forderun-
gen für Mais bleiben ebenfalls
hoch. Sie können aber nicht in
jedem Fall realisiert werden.
Auch überregional lassen sich
die Preisvorstellungen nicht im-
merumsetzen. Eswird voneiner
guten Ernte an Mais in Bayern
ausgegangen. Importe an Mais
aus Osteuropa lassen sich nur
schwierig realisieren. Die Donau
führt nach wie vor wenig Was-
ser. In Österreich liegen die No-
tierungen unter dem Niveau in
Bayern. dg

Großhandelsabgabepreise vom 6.
September 2018, in €/t:

BROT- UND BRAUGETREIDE:

Brotweizen 12 % Protein, 220 FZ
ffr. südbayer. Empf.st.
Sept 195,50
Okt/Dez 195,00 – 198,00
franko württ. Empf.st.
Sept/Okt 200,00 – 203,00

A-Weizen 13 % Protein, 250 FZ
ffr. südbayer. Empf.st.
Sept 195,00 – 201,00
Okt/Dez 198,00 – 202,00
franko württ. Empf.st.
Sept/Okt 204,00 – 207,00

Brotroggen mind. 120 FZ
ffr. südbayer. Empf.st.

Braugerste 11,5 % Protein
franko württ. Empf.st.
Okt /Dez 268,00 – 271,00

FUTTERGETREIDE:

Futterweizen
ffr. südbayer. Empf.st.
Sept/Dez 195,00
franko württb. St.
Sept/Okt 199,00 – 202,00

Futtergerste 63/64kg/hl
ab bayer. St.
Sept 190,00
ab württ. St.
Sept 188,00 – 192,00

Mais
ab bayer. St.
Sept 184,00 – 185,00
Okt/Dez 185,00 – 188,00

REGION SÜD

Angebot
regional gut

WNachdem Premiumweizen im
August nur negative Prämien zu
den Mahlweizennotierungen an
der Euronext erzielt hat, nähert er
sich allmählich dem Niveau der
Pariser Notierungen. Am Mitt-
woch dieser Woche hob die Wie-
ner Produktenbörse insbesonde-

re den unteren Rand des Preis-
bandes des Premiumweizens um
6 €/t auf nunmehr 196 bis 200 €/t
an. Händler schildern, die 200 €
stellten trotz zufriedenstellender
Nachfrage etwa aus Italien zurzeit
einen Plafond für die Preise der
Aufmischware dar, solange noch
aus den Nachbarländern Slowa-
kei, Ungarn und auch Tschechien
günstige Offerten für Ware in ver-
gleichbarer Qualität kämen. Auch
sollen Lieferungen aus denUSA in
Italien anlanden.
Ähnlich sehe es beim Durum

aus, wo gute Qualitäten aus Un-
garn die heimischen Preise de-
ckeln würden. Importgetreide
wurde diese Woche in Wien je-
doch nicht notiert.
Beim Futtergetreide hält die

Gerste nach wie vor feste 160 bis
165 €/t und Futterhaferwurdemit
176 bis 180 €/t bewertet. Markt-
teilnehmer sehen dies als hefti-
gen Preis im Vergleich des Futter-
werts von Hafer zu Mais. So no-
tiert etwa Industriemais mit 156
bis 158 €/t. Es heißt, bessere Ha-
ferqualitäten könnten auch in
den Export gehen.
Ungewöhnlich früh startete

schon im August die Nassmais-
kampagne. Die Übernahme erfol-
ge aber noch zögerlich, da die
Verarbeiter offensichtlich noch
Vertragsware aus alter Ernte ab-
zuarbeiten hätten. Produzenten
berichten von niedrigen Feuch-
tigkeitsgehalten schon unter 20
Prozent und von überraschend
guten Erträgen. pos

Großhandelsabgabepreise vom 5.
September 2018, in €/t:

Premiumweizen mind. 15 % Prot.
FZ 280, 80 kg/hl 196,00 – 200,00

Futtergerste
Ernte 2018, 62 kg/hl 160,00 – 165,00

ÖSTERREICH

Premiumweizen
nahe Euronext

WDer Dürresommer hat auch
Spuren im Düngerhandel hinter-
lassen. Nachdem es in einigen
Ackerbauregionen seit Mai nicht
mehr in größerem Umfang gereg-
net hat, sind einzelne Düngemaß-
nahmen nicht erfolgt. Entspre-
chend rückläufig sind die Zahlen
zum Düngemittelabsatz im Wirt-

schaftsjahr 2017/18, die das Sta-
tistische Bundesamt veröffent-
licht. Demnach ist der Absatz von
Stickstoffdüngern um rund 10
Prozent gegenüber dem schon
schwachen Vorjahreszeitraum
2016/17 auf rund 1,5 Mio. t Ware
gefallen. Besonders getroffen hat
es den Absatz von Harnstoff. Die
Furcht vor Hitzeschäden an den
Pflanzen hat den Absatz ummehr
als 100000 t auf 290000 t ge-
schmälert. Der Rückgang bei KAS
ist zu verkraften, mit abverkauf-
ten 547000 t ist der Absatz aber
auf einen neuen Tiefstand gesun-
ken. Auch die Grünlanddüngung
fiel vielerorts aus. da

DÜNGEMITTEL

Trockenheit
schmälert Absatz

sonstigegetreide

150

175

200

225

Jun Jul Aug Sep

Futtergerste
C/t, Hamburg

160

180

200

220

Jun Jul Aug Sep

Brotroggen
C/t, Hamburg

©agrarzeitung

düngemittelmarkt

240

260

280

300

Jun Jul Aug Sep

Harnstoff
C/t,Ostseehäfen

180

195

210

225

Jun Jul Aug Sep

KAS
C/t,Ostseehäfen

©agrarzeitung

Der Rapsmarkt kommt trotz einiger bullischer Nachrichten nicht in
Schwung. In Kanada fällt die Canola-Ernte kleiner aus als erwartet.
Das Statistikamt StatCan rechnet dort mit nur 19,2 Mio. t, das wären 2,1
Mio. t weniger als im vorigen Jahr. In Deutschland soll die neue Raps-
fläche gegenüber dem Vorjahr erneut schrumpfen. Die Händler an der
Pariser Matif ließen diese Meldungen kalt.

rapsmarkt

345

360

375

390

Jun Jul Aug Sep

Raps
C/t,MATIF

680

720

760

800

Jun Jul Aug Sep

Rapsöl
C/t, fobRotterdam

©agrarzeitung
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zuckerhaltigefuttermittel in €/t
Kampagne 2018 Nachkampagne

Trockenschnitzelpellets
ab niedersächs. Station 192,00 208,00

ab Könnern 201,00 217,00

ab Lage 200,00 216,00

ab Euskirchen 202,00 218,00

ab Jülich 203,00 219,00

ab Offstein/Offenau Basis Oktober –

ab bayer. Zuckerfabrik 200,00 - 204,00 –

Quelle: Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 6. September 2018 ©agrarzeitung

sojaschrot in €/t
Sep Okt Nov/Apr Mai/Okt

Arg. Sojaschrot HP 49 %

ab Oldenbg., Bramsche,
Hamm

338,00 337,00 339,00 330,00

ab Hengelo/Ensch./Doet. 338,00 333,00 333,00 325,00

Brasil. Sojaschrotp. 48 %

ab Oldenburg, Hamm 338,00 336,00 342,00 332,00

ab Bülstringen 225,00 336,00 340,00 330,00

GVO-frei

brasil. HP ab Oldengb./Brake 430,00 430,00 454,00 –

EU 45,5 % ab Straubing – 392,00 – –

Sojaschrot 44/7

ab Hamburg 298,00 298,00 303,00 293,00

ab Magdeburg/Rothensee 305,00 305,00 310,00 300,00

ab Hamm, Münster 328,00 324,00 321,00 309,00

ab Hengl./Ensch./Doet. 44/45
%

320,00 316,00 314,00 302,00

ab Mainz – 312,00 312,00 301,00

HP-Sojaschrot 48/49/3,5%

ab Hamburg 324,00 324,00 329,00 319,00

ab Rotterdam/Amsterdam 329,00 329,00 327,00 317,00

ab Oberrhein – 340,00 339,00 328,00

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 6. September 2018 ©agrarzeitung

ölschrote und –kuchen in €/t

Sep/Okt Nov/Jan Feb/Apr Mai/Jul Aug/Okt

Rapsschrot 34 %

ab Hamburg 244,00 239,00 240,00 242,00 219,00

ab Rostock 236,00 233,00 234,00 236,00 214,00

ab Salzgitter 240,00 235,00 236,00 237,00 216,00

ab Wittenberg 233,00 232,00 233,00 235,00 214,00

ab Neuss 236,50 232,00 235,00 236,00 215,00

ab Hamm – 238,00 239,00 240,00 217,00

ab Riesa/Magdebg. 236,00 234,00 236,00 238,00 214,00

ab Oberrhein 245,00 239,00 242,00 243,00 223,00

ab Straubing 248,00 244,00 – – –

Rapskuchen 12 - 14 % Fett

ab ostdt. Stationen 254,00 354,00 258,00 – –

Palmkernexpeller

ab Brake 174,00 158,00 156,00 156,00 –

Ermittlungen der az-Korrespondenten vom 6. September 2018 ©agrarzeitung

q futtermittel

qschlachtvieh

WEin steigendes Angebot und
höhere Schlachtgewichte setzten
den Markt für Schlachtschweine
unter Druck. Mit dem Ende der
hohen Temperaturen verbessern
sich die biologischen Leistungen
der Mastschweine wieder, so-
dass deutlich mehr Tiere auf den
Markt kommen.
Die Stimmung auf dem
Schlachtschweinemarkt ist des-
halb gekippt. Die Vereinigung der
Erzeugergemeinschaften für Vieh
und Fleisch (VEZG) reduzierte ih-
re Preisempfehlung amMittwoch
für die Woche vom 6. bis zum 12.
September um 7 Cent auf 1,48
€/kg Schlachtgewicht (SG). Für
die Schlachtbranche, die in den
vergangenen Wochen über Ver-
lustgeschäfte klagte und deutlich
weniger Tiere einkaufte, dürften
sich die Margen damit wieder in
den grünen Bereich bewegen.
Nachgegeben haben auch die
Preise für Schlachtsauen, die
reichlich angeboten werden. Die
VEZGsenkte ihrenPreis im5Cent
auf 1,03 €/kg SG. SB

SCHWEINE

Notierungen
brechen ein

WDie rege Nachfrage nach
männlichen Tiere und ein eher
knappes Angebot lassen die
Preise für Jungbullen noch ein-
mal ansteigen. Wegen der Mais-
ernte sind viele Rindermäster
derzeit nicht an der Vermark-
tung ihrer Tiere interessiert. Die
Vereinigung der Erzeugerge-
meinschaften für Vieh und
Fleisch (VEZG) hob den Preis für
R3-Bullen noch einmal auf 3,78

€/kg Schlachtgewicht (SG) an.
Für mittelschwere O3 Kühe wer-
den 2,80 €/kg SG genannt.
Die Einkäufer sind der Mei-
nung, dass damit die Preisspitze
erreicht sein sollte, denndereher
zäheRindfleischhandel lasse kei-
nehöherenKurse für Schlachttie-
re zu. Die Schlachtunternehmen
und Verarbeiter sitzen noch im-
mer auf hohen Lagerbeständen.
Die etwas milderen Temperatu-
ren haben zwar für eine leichte
Belebung der Nachfrage gesorgt.
Wirklich zufriedenstellend ist da-
bei aber nur das Geschäft mit
Hackfleisch. SB

RINDER

Jungbullen
sind gefragt

WDie Notierungen für Sojaschrot
zogen in den zurückliegenden Ta-
gen an. Die Nachfrage der Misch-
futterindustrie hat zugenommen.
Der Einsatz von Sojaschrot bleibt
bei den Mischfutterherstellern in
scharfer Konkurrenz zum Raps-
schrot.
Im Nordwesten konzentriert
sich das Geschäft auf die Kanal-
plätze in Niedersachsen und
Westfalen. An den Binnenhäfen
in den Niederlanden ist das Preis-
niveau derzeit zu hoch. Weil eini-
ge Ölmühlen Wartungsarbeiten
vornehmen, fällt das vordere An-
gebot derzeit regional kleiner
aus. Ps/SB

SOJASCHROT

Ölmühlen
warten Anlagen

WDie Rapsschrotkurse bleiben
besonders indenvorderenTermi-
nen hoch. Ware für den Monat
September 2018 ist nur knapp
verfügbar. Die Ölmühlen haben
die Verarbeitung reduziert. Zu-
sätzlich wirken sich einige War-
tungsarbeiten, die derzeit vorge-
nommen werden, negativ auf das
Angebot aus.
An den nordwestdeutschen Ka-
nalplätzen ist aber noch Ware zu
bekommen. Die Nachfrage der
Mischfutterindustrie bleibt auf
die vorderen Termine konzen-
triert. Ps/SB

ÖLSCHROT

Futterbranche
ordert vorne

WDer Markt hat sich beruhigt
und die Preise geben leicht nach.
Der notwendige Bedarf ist in der
Branche im Moment gedeckt.
Jetzt wird abgewartet.
Die Fabriken sind weiterhin
nicht am Markt. Weitere Meldun-
gen zur Rübenernte werden er-
wartet. Die Kampagne beginnt re-
gional Ende September. Dann ist
mit ersten Ergebnissen zu rech-
nen. dg

ZUCKERHALTIGE

Bedarf ist
zunächst gedeckt

futtermittelmarkt

270

300
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Sojaschrot
C/t, Hamburg

210

225

240
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Rapsschrot
C/t, Hamburg

175

200

225

250

Jun Jul Aug Sep

Futterweizen
C/t, fr. Südoldenburg
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schlachtviehmarkt

1,38

1,44

1,50

1,56

Jun Jul Aug Sep

SchweineHkl. E
C/kgSG,VEZG

3,50

3,60

3,70

3,80

Jun Jul Aug Sep

JungbullenR3
C/kgSG,VEZG
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Die guten Aufwuchsbedingun-
gen für die US-Sojabohnen
sprechen für eine hohe Ernte.
Der Handelsstreit zwischen
China und den USA lässt die
Frage offen, wer diese Riesen-
menge demnächst abnehmen
soll.

sojamarkt

320

360

400

440

Jun Jul Aug Sep

Sojaschrot
US-$/t, CBOT

©agrarzeitung

Agrarmarkt-Begriffe: Incoterms
Die zurzeit geltenden Incoterms 2010 regeln einheitlich die Vertrags- und Lieferbe-
dingungen für den Außenhandel. Einige sind auch im Agrarhandel relevant.

Kürzel Englische Bezeichnung Deutsche Bedeutung

Gültig für alle Transporte

EXW Ex Works ab Werk (Standort, Station des Werkes)

FCA Free Carrier frei Frachtführer (frei vereinbart)

CPT Carriage Paid To Fracht bezahlt bis zum
vereinbarten Bestimmungsort

CIP Carriage Insurance Paid To Fracht und Versicherung bezahlt bis
zum vereinbarten Bestimmungsort

DAT Delivered At Terminal Geliefert zum vereinbarten Terminal
am Bestimmungsort

DAP Delivered At Place Geliefert zum vereinbarten
Ort im Einfuhrland

DDP Delivered Duty Paid Geliefert und verzollt zum vereinbarten Ort
im Einfuhrland

Nur für Schiffstransporte auf Binnengewässern und internationalen Seewegen

FAS Free Alongside Ship frei Längsseite Seeschiff

FOB Free On Board frei an Bord

CFR Cost and Freight Kosten und Fracht

CIF Cost, Insurance and Freight Kosten, Versicherung und Fracht

Quelle: Internationale Handelskammer ICC, Paris ©agrarzeitung
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qkartoffeln

WDie Rodearbeiten bei den Spei-
sekartoffeln haben nach den Nie-
derschlägen der vergangenen Tage
zugenommen. Mit den Nieder-
schlägen entspannt sich daher die
Lage auf den landwirtschaftlichen
Betrieben. Die Erträge enttäuschen
aber weiter. Damit bleibt es bei Er-
tragsausfällen von gut 30 Prozent,
gemessen am durchschnittlichen
Niveau der Vorjahre. Die Qualität

der diesjährigen Speisekartoffeln
ist insgesamt gut. Die stabile bis fes-
te Preistendenzbleibt andenMärk-
ten erst einmal erhalten. Ps

Großhandelsverkaufspreise am
5. September 2018, in €/100 kg, franko
Hamburg im 25-kg-Sack:

festk. Sorten
wie Annabelle 24,00 – 28,00
vorw. festk. Sorten 22,00 – 26,00

NORDOST

Erträge
enttäuschen

WDer Lebensmitteleinzelhandel
hat es in diesem Jahr schwerer als
sonst zur Erntezeit, die Kartoffelprei-
se zu drücken. Außerdem ist die Ver-
arbeitungsindustrie nach wie vor
sehr interessiert am Zukauf von Kar-
toffeln aus dem Frisch-Speisesektor.
Davon betroffen sind offenbar nicht
nur die bekannten Doppelnutzungs-
sorten. Die lange Trockenheit hat ei-
nerseits erhebliche Mindererträge
verursacht, andererseits aber auch
die Einlagerung von mehr Stärke
auch bei Sorten ermöglicht, die nor-
malerweise als nicht geeignet für
Pommes frites gelten. Für die Chips-
produktion besteht dagegen in die-
serHinsichtkaumSpielraum.Dieüb-

lichen Anforderungen an die Knol-
lengrößesind indiesemJahroftnicht
zu erfüllen. Selbst auf intensiv bereg-
neten Schlägen ist der Anteil großfal-
lender Ware deutlich geringer. az

Erzeugerpreisefür Speisekartoffeln frei
Erfassungsstelle, lose, sortiert, am
6. September 2018 in €/dt, ohne MwSt.

festkochend 22,00 – 26,00
andere 20,00 – 25,00

HANNOVER

Mehr Stärke
eingelagert

WDas Angebot an Speisekartoffeln
hat inden vergangenenTagen leicht
zugenommen. Die Preise können
sich dennoch auf dem bisherigen
Niveauhaltenundauch fürdie kom-
menden Wochen sind keine Ab-
schläge zu erwarten. Für Stabilität
sorgt nachwie vor die Industrie, die
insbesondere an Übergrößen inte-
ressiert ist. Vermehrt wirdWare aus
Niedersachsen angeboten, die aber
auf wenig Interesse stößt, weil der
Einzelhandel regionaleWarebevor-
zugt. Der Absatz von Speiseware
verläuft stetig, aber ruhig. Auf Aktio-
nen mit Großgebinden verzichtet
der Handelwegen der hohen Preise
im Einkauf, sodass die Absatzmen-
gen derzeit eher kleiner sind als
sonst zu dieser Jahreszeit. SB

Großhandelspreise vom 6.
September 2018 in €/100 kg, frei Packstelle:

INLÄND. FRÜHKARTOFFELN LOSE
Pfalz 24,00 – 26,00
Rheinland 26,00 – 28,00
Niedersachsen 24,00 – 26,00

Erzeugerpreise Rheinland in €/100 kg,
lose frei Erfassungslager:

FRÜHE INDUSTRIEWARE 40MM+
Innovator/Ivory Russet 29,00
Agria/Zorba 28,00
Fontane 27,00

NORDRHEIN-WESTFALEN

Industrie stützt
die Kurse

WDie Nachfrage nach Kartoffeln
wird im Markt als gut beschrie-
ben. Hiesige Abpacker stellen zu-
nehmendauf überregionaleWare
um. Die Preise für diese Herkünf-
te müssen sich allerdings noch
verfestigen. Vereinzelt werden
auch noch Pfälzer Angebote ver-
marktet. Die Qualität der überre-
gionalen Ware bietet den gesam-
ten Querschnitt.

Auch die Franzosen sind mit
Geboten am Markt. Diese Ware
wird aber noch nicht sehr be-
rücksichtigt. Nach der Preis-
erhöhung indenvergangenenTa-
gen sind weitere Anpassungen
im Moment im Pfälzer Raum
nicht diskutiert. dg

Erzeugerpreise für Pfälzer
Speisekartoffeln am 6. September 2018
lose, €/100 kg:

festk. 28,00
vorw. festk. 26,00

Einstandspreise für niedersächsische
Speisekartoffeln franko Raum Mannheim
lose, €/100 kg:

je nach Sorte (nom) 27,00 – 29,00

Einstandspreise für bayerische
Speisekartoffeln franko Raum Mannheim
lose, €/100 kg:

je nach Sorte (nom) 25,00 – 27,00

RHEINLAND-PFALZ,
HESSEN, SAARLAND

Überregionale
Zufuhren

W In der kommenden Woche
wird im Süden Deutschlands mit
einer Belebung der Nachfrage ge-
rechnet. Die Ferien gehen zu En-
de. Auch hat es regional geregnet,
sodass Vorberegnungen vor dem
Roden nicht notwendig werden.
Die Qualitäten werden als durch-
schnittlich bezeichnet. Überre-
gionale Ware wird zugekauft. Die
Notierungen für baden-württem-
bergische Kartoffeln werden in
dieser Woche nach oben ange-
passt.
Die Erträge der Anschlusssor-
ten hier zeigen ein sehr breites
Spektrum.Die Rede ist von knapp
200 bis über 400 dt/ha bei Bereg-
nung oder auch zwischenzeitlich
natürlichem Regen. Die Kurse in
Bayern bleiben unverändert und
schwächer bewertet. Hier gibt es
genug Ware und es finden auch
Exporte nach Italien, Rumänien
und Bulgarien statt. dg

Erzeugerpreise für
baden-württembergische Speisekartoffeln

am 6. September 2018 in €/100 kg:
festk. 30,00
vorw. festk. 28,00

Erzeugerpreise für bayerische
Speisekartoffeln:

festk. 25,00
vorw. festk. 23,00

Einstandspreise für überregionale
Speisekartoffeln franko Bayern lose,
€/100 kg:

je nach Sorte 25,00 – 27,00

BAYERN,
BADEN-WÜRTTEMBERG

Nachfrage
könnte anziehen

kartoffelmarkt

12

18

24

30

Jun Jul Aug Sep

Veredelungskartoffeln
C/100 kg, EUREX

©agrarzeitung

Bei den Kartoffeln ist der
Trend derzeit weitestgehend
seitwärts gerichtet und die
Hauptfälligkeit April 2019 be-
fand sich zuletzt in einer
Spanne zwischen 30,00 bis
31,50 €/100 kg. Die Markt-
teilnehmer verhalten sich bei
den Kartoffeln mehrheitlich
abwartend, was zu geringeren
Umsätzen führt. Die Erzeuger
wollen dem Vernehmen nach
zunächst die Ernte abwarten,
um sich ein besseres Bild über
die eigenen Erträge machen
zu können; aber auch um zu
sehen, wie sich die Mengen in
Deutschland und der Europäi-
schen Union insgesamt ent-
wickeln. Dass es in den wich-
tigsten Anbauländern der
Gemeinschaft Ertragsdefizite
geben wird, steht mittlerweile
außer Frage. Die EU-Instituti-
on MARS (Monitoring Agricul-
tural ResourceS) erwartete
zuletzt folgende Defizite zum
Vorjahr: Deutschland minus 25
Prozent, Belgien minus 12
Prozent, Niederlande minus
7,4 Prozent, Frankreich minus
6 Prozent und Großbritannien
minus 6 Prozent. Für Belgien
zeigten jüngste VTA-Zahlen
hingegen etwa minus 20 Pro-
zent, Genaueres wird sich
wohl erst während oder nach
der Ernte zeigen. An der Börse
wird auch weiterhin Stabilität
erwartet. Die Kassapreise für
prompte Ware halten sich für
frühe Sorten konstant bei
25,00 bis 30,00 €/100 kg. Die
erste Notierung von Belgapom
für die Sorten Bintje und Fon-
tane lag auf Rekordniveau bei
25,00 €/100 kg. KT

Deutscher Fachverlag GmbH

Adresse:
Mainzer Landstr. 251,
60326 Frankfurt am Main

Telefon-Zentrale:
069 7595-01,
Telefon-Durchwahl:
069 7595-....
Pers. E-Mail:
Vorname.Nachname@dfv.de

E-Mail Redaktion:
redaktion@agrarzeitung.de
E-Mail Verlag:
info@agrarzeitung.de

Fax Redaktion:
069 7595-1580
Fax Leserservice und Anzeigen:
069 7595-1860

GESCHÄFTSFÜHRUNG
Angela Wisken (Sprecherin), Peter Esser,
Markus Gotta, Peter Kley, Holger Knapp,
Sönke Reimers

AUFSICHTSRAT
Klaus Kottmeier, Andreas Lorch,
Catrin Lorch, Peter Ruß

CHEFREDAKTEURIN
Dr. Angela Werner, v.i.S.d.P. (AW-1581)

CHEF VOM DIENST
Arne Löffel (alö-1591)

LEITENDE REDAKTEURIN
Stefanie Pionke (pio-1588)

REDAKTION
Dagmar Behme (db-1594), Katja Bongardt
(kbo-1584), Daphne Huber-Wagner (da-1586),
Henrike Schirmacher (has-1596), Olaf Schultz
(Sz-1585), Steffen Robens (sro-1583)

GRAFIK
Anja Schönauer (-1567)

KORRESPONDENTEN

●Berlin: Dr. Jürgen Struck (jst), Alice-Berend-
Straße 5, 10557 Berlin, Tel.: 030 22488001,
Mobil: 0170 7067726

●Schleswig-Holstein, Hamburg und Nieder-
sachsen: Jan Peters (Ps), Platanenweg 3,
25541 Brunsbüttel, Tel.: 04852 92222, Telefax:
04852 92221

●Ostdeutsche Bundesländer:
Daphne Huber-Wagner (da-1586)

●Bremen/Weser-Ems, Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden: Steffen
Bach (SB), Klußkamp 1, 49163 Hunteburg,
Tel.: 05475 1313

●Bayern, Württemberg: Horst Hermannsen
(HH), Heinrichshofen 9, 86492 Egling,
Tel.: 08206 1560

●Spezialmärkte, regionale Agrarpolitik:
Dagmar Hofnagel (dg), Wolfkuhle 18, 29308
Winsen/Aller,
Tel.: 05143 668 2607

●Brüssel: Axel Mönch (Mö), Rue Franz Merjay
128, 1050 Brüssel/Belgien, Tel.:
06338 994971, Telefax: 06338 994972

VERLAGSLEITUNG
AGRAR- & FLEISCH-MEDIEN
Thomas Wulff (-1261)

OBJEKTLEITUNG AGRAR-MEDIEN
Britta Dolch (-1861)

VERLAGSABTEILUNGEN
Leserservice:
Kristin Kaupert (-1865), Carina Daugill (-1866)
Anzeigen-Koordination:
Jutta Schedewy (-1749)
Sales Manager:
Monika Schlicht (-1864), Theresa Hilbert
(-1868), Valeria Germroth (-1265)
Gesamtleitung Printmedien-Services:
Kurt Herzig (-2461)
Produktion:
Hans Dreier (Ltg.) (-2463)
Logistik:
Ilja Sauer (Ltg.) (-2201), alle Frankfurt a.M.

LEITERIN VERANSTALTUNGEN:
Heike Deneberger (-1213)

Erscheinungsweise:
wöchentlich freitags und
täglich online

Bezugspreis:
Inland jährlich: 498,00 € (inkl. Versandkosten
und MwSt., Nettopreis 456,57 €). Einzelpreis
des Exemplars 10,16 € (inkl. Versandkosten +
MwSt., Nettopreis 9,50 €).
Bezugspreis EU: jährlich 530,00 € (inkl.
Versandkosten + MwSt., Nettopreis 486,48 €).
Bezugspreis sonstiges Ausland: jährlich 495,02
€ (inkl. Versandkosten). Luftpost auf Anfrage.
Die Abonnementsgebühren sind im Voraus
zahlbar. Der Bezugspreis umfasst neben der
gedruckten Zeitung auch die az digital - App,
die az online - App, den Zugang zum ge-
schlossenen Bereich agrarzeitung | online und
Ermäßigungen für Veranstaltungen. Bei
Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlags
oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens
bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Abonnementskündigungen mit dreimonatiger
Frist zum Ende des jeweiligen Berechnungs-
zeitraums möglich.

Anzeigenpreisliste:
Nr. 53 vom 01.01.2018

Bankverbindung:
Frankfurter Sparkasse, BIC: HELADEF1822,
IBAN: DE56500502010000034926

Nutzungsrechte:
Die vorliegende Fachzeitschrift wird in ge-
druckter und digitaler Form vertrieben und ist
aus Datenbanken abrufbar. Eine Verwertung der
urheberrechtlich geschützten Artikel und
Abbildungen, insbesondere durch Vervielfälti-
gung, Verbreitung, Digitalisierung, Speicherung
in Datenbanksysteme oder Inter- und Intranets,
ist unzulässig und strafbar, soweit sich aus dem
Urhebergesetz nichts anderes ergibt.

Sollten Sie Artikel aus dieser Fachzeitschrift
nachdrucken, in Ihr Internet-Angebot oder Ihr
Intranet übernehmen oder per E-Mail versenden
wollen, können Sie die erforderlichen Rechte bei
der Deutscher Fachverlag GmbH erwerben. Ihre
Anfrage können Sie per E-Mail an content.syn-
dication@dfv.de richten. Auskunft erhalten Sie
telefonisch unter 069 7595-2042.

Für die Übernahme von Artikeln in Ihren elektro-
nischen Pressespiegel erhalten Sie die er-
forderlichen Rechte unter www.presse-moni-
tor.de oder telefonisch unter 030 284930 bei
der PMG Presse-Monitor GmbH.

DRUCK
Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH,
Kurhessenstraße 4-6, 64546 Mörfelden-
Walldorf, ISSN 0014-0228

Der Informationsgemeinschaft zur
Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. angeschlossen.

ERNÄHRUNGSDIENST | DEUTSCHE GETREIDEZEITUNG
DIE AGRARWOCHE | AGRARTRENDS | 73. Jahrgang WWW. AGRARZEITUNG.DE



16 az 36 | FREITAG, 7. SEPTEMBER 2018querfeldein

VON ARNE LÖFFEL

In den USA wird die Forschung im Pflan-
zenbau neu gedacht: Inari Agriculture will
Züchtung auf das nächste Level heben.

Zehn Jahre lang hat Michael Kock die Patent-
abteilung bei Syngenta geleitet, bis er im No-
vember 2017 dem Saatgut-Riesen den Rücken
gekehrt hat. Nicht aber, um auf dem nächsten
Mega-Tanker anzuheuern. Heute ist er Teil ei-
nes wendigen Schnellboots: als „Innovation
Catalyst“ bei Inari Agriculture, kurz Inari.
Das Ziel ist so einfachwie komplex: „Wir ver-

suchen, die Züchtung auf das nächste Level zu
heben“, sagt Kock gegenüber der agrarzeitung
(az). Wie das geht? Mit computerunterstützter
Züchtung – im Fachjargon Computer Assisted
Breeding.
„Anstatt Sorten immer wieder miteinander
zu kreuzen und so 95 Prozent Ausschuss zu
produzieren, errechnen wir am Computer ge-
naue Modelle, welche Gene an einer Pflanze
wir verbessernmüssen, umgewünschteErgeb-
nisse zu erhalten“, erklärt Kock. Die Entwick-
lungskosten lägen so im Promille-Bereich ei-
nes gentechnisch veränderten Saatguts und
deutlich unter dem eines konventionellen
Saatguts. Auchdie Entwicklungszeitenwürden
sich drastisch verkürzen. „Das versetzt uns in
die Lage, individuelle Lösungen für teils sehr
individuelle Probleme zu entwickeln.“
IndividuelleProblemeergeben sich zumBei-

spiel aus klimatischen Bedingungen und Bo-
denbeschaffenheiten, aber auch aus regiona-
len Pflanzenkrankheiten. „Während der Saat-
gut-Markt bisher ein extrem globaler Markt ist,
der nach großen Lösungen sucht, können wir
auf kleinereMärkte eingehen. Zunächst stehen
ganz oben auf unserer Forschungsliste Soja in
Lateinamerika und Weizen in Europa.“

Mächtige Investoren

Nebender computerunterstütztenZüchtung ist
die Genomeditierung (CRISPR-Cas) wichtig für
Inari. „Wir untersuchen die Pflanzen bis auf
das einzelne Gen, ummit der Modifikation der
Genome die gewünschten Effekte zu erzielen“,
sagt Kock.
Das Saatgutwill Inari nicht selbst vertreiben.

„Wir sehenuns als Partner vonSaatgut-Herstel-
lern und lokal agierenden Unternehmen.“ Ina-
ri könnte Saatgut zur Vermehrung anbieten
oder im Auftrag mit speziellen Anforderungen
entwickeln.
Nach bereits zwei Jahren hat Inari mit

Stammsitz in Cambridge, Massachusetts, noch
kein Saatgut auf den Markt gebracht. „Unser
Umsatz ist derzeit bei null“, sagt Kock. Da blei-
be er aber ganz gelassen. „Inari gehört zu Flag-
ship Pioneering, einer Firma, die sich auf die
Gründung von Unternehmen im Life-Sciences-
Bereich spezialisiert hat und Inari finanziell
und strategisch unterstützt.“
Ein Blick auf die Website von Flagship Pio-

neering verrät, woher deren Geld stammt und

wer an den wirtschaftlichen Erfolg von Inari
glaubt oder zumindest auf lange Sicht einen
Fuß in der Labortür haben will: Das sind doch
wieder die ganz großen Tanker wie AstraZene-
ca, Bayer, Merck und Nestlé Health Science. In-
vestiert wird kräftig: rund 90 Mitarbeiter, Ten-
denz steigend, modernste Forschungsstandor-
te in Cambridge, in Gent (Belgien) und imMitt-
leren Westen der USA.

Kluge Köpfe

Das größte Pfund von Inari ist jedoch nicht das
finanzielle Kapital, sondern das Humankapi-
tal. „Eine intensive Suche in der gesamten
Branchehatbei Inari dasweltweitwohl schlag-
kräftigste Team in diesem Bereich zusammen-
gebracht“, schwärmt Kock. Masterminds in

Biotechnologie, Genetik, künstlicher Intelli-
genz und vielen anderen Disziplinen wie der
Molekularbiologe Professor Steven E. Jacobsen
oder Professor Jennifer Doudna arbeiten am
zukünftigen Erfolg. „Wir haben einen wissen-
schaftlichen Beirat, der uns bei der Suche nach
den besten Lösungsansätzen undMitarbeitern
unterstützt und sehr zielgenau rekrutiert.“
Auch in Sachen Publicity ist Inari bestens
aufgestellt.Mit imBoot sindunter anderemHo-
wardW.Buffett, selbst Professor für Public Poli-
cy und International Affairs an der Columbia
University. Und ja, er ist der Enkel des Busi-
ness-Magnaten Warren W. Buffett, der ein ge-
schätztes Vermögen von 84 Milliarden US-Dol-
lar sein Eigen nennen darf.
Wo wir gerade bei berühmten Enkeln sind:

Mitverantwortlich für Kommunikation ist Julie
Borlaug, Enkelin von Dr. Norman Borlaug, der
als der Vater derGrünenRevolution gilt. Auf Pa-
nels in den USA ist Borlaug ein Popstar der
Brancheunddas Sprachrohr der konventionel-
len Landwirtschaft.
„Wir rechnen fest damit, dass wir im Jahr

2019oder 2020erste Produkte auf demFeldha-
ben werden“, erklärt Kock. Vermutlich sei es
Saatgut für Mais und Soja mit Blick auf die An-
bau-Herausforderungen in Lateinamerika und
den USA. Mit welchen Firmen Inari bereits in
Verhandlungen ist, will Kock nicht verraten.
Hemmschuh für die Weiterentwicklung von

Inari in Europa könnte das jüngste Urteil des
Europäischen Gerichtshofes zu CRISPR-Cas
sein, das die Technik dem europäischen Gen-
technik-Gesetz unterstellt. „Wir hätten uns
aber eine innovationsfreundlichere Entschei-
dung gewünscht“, sagt Kock.

Saatgut der Zukunft
azporträt Michael Kock will als Teil von Inari den Pflanzenbau revolutionieren

Michael Kock glaubt fest an die neuen Zuchtmethoden. FOTO: PRIVAT

Inari Agriculture

Der Name der Firma leitet sich von
„Inari“, dem japanischen Wort für
Fuchs, ab. Der Fuchs steht im Shinto-
Glauben für Fruchtbarkeit und eine
gute Reisernte.

Obwohl Reis nicht im Fokus der For-
schung bei Inari steht, fanden die Fir-
mengründer den Namen passend.
Schließlich ist Reis für die Hälfte der
Weltbevölkerung die wichtigste Acker-
frucht und stellt für Millionen von Men-
schen das Hauptnahrungsmittel dar. alö

WStatistiken haben so ihre
Tücken und die Ergebnisse sind
oft Auslegungssache. Schon zu
Studienzeiten hieß es: Traue
keiner Statistik, die du nicht
selber gefälscht hast. Nun han-
delt es sich bei der jüngsten
Erhebung der EU-Kommission
zur Abschaffung der Zeitumstel-
lung nicht um eine Fälschung.
Kurios ist die Interpretation aber
schon. Laut EU-Kommission
haben sich 84 Prozent der Teil-
nehmer für eine Abschaffung
ausgesprochen. Grundlage für
diese Berechnung sind 4,6 Milli-
onen Antworten – so viele wie
noch nie, erklärt die Kommission.
Das mag ja sein, aber gemessen
an der Gesamtzahl der Ein-
wohner der europäischen Union
macht das doch ein wenig stut-
zig. Rund 512 Millionen EU-
Einwohner gibt es, da sind 4,6
Millionen gerade einmal knapp
0,9 Prozent. Und das soll die
Mehrheit sein?! Nun will Kom-
missionspräsident Jean-Claude
Juncker diese „magere Mehrheit“
auch noch medial für sich nutzen,
um zu zeigen, dass er in großen
Fragen die Mitgliedstaaten ent-
scheiden lassen will. Man mag
zur Zeitumstellung stehen wie
man will, aber eine Grundlage für
eine EU-weite Mehrheit sieht
anders aus. Aber das scheint ja
Auslegungssache zu sein.

Auslegungssache

FRANKFURTER KRANZ
AngelaWerner

az-Chefredakteurin

q Stefan Knittel (Foto) wechselt
Anfang Oktober zum Irischen
Pflanzenschutzmit-
tel Anbieter Life
Scientific Ltd..
Das seit 30 Jah-
ren in Dublin be-
heimatete Unter-
nehmen ist Spezia-
list für die Entwicklung
patentfreier Pflanzenschutzmittel
und startet zum Herbst 2018 im
DeutschenMarkt. „Nach fast 17 Jah-

ren im Deutschen Agrarhandel und
einer kurzen und spannenden Zeit
bei der Belchim sehe ich mit dem
Schritt zu Life Scientific die Mög-
lichkeit etwas Neues aufbauen zu
können“ sagt Knittel der agrarzei-
tung (az). Life Scientific gehört der
Gründerin und CEO Nicola Mitchell
sowie der Französische Genossen-
schaft InVivo. Mitchell sieht mit
dem Engagement Knittels einen
bedeutenden Schritt für Aufbau
des Deutschland-Geschäftes. az

q Der neue Präsident
der Europäischen
Landjugend kommt
aus Österreich: Der
bisherige Vizepräsi-
dent Sebastian Laßnig
(Foto) wurde bei der Ge-
neralversammlung Mitte August
gewählt. Mit Daniela Allram wird
ein weiteres Vorstandsmitglied
von Österreich gestellt. Als
Schwerpunkt für die kommenden
zwei Jahre seiner Amtsperiode

nennt der neue Präsident aus
Kärnten die Stärkung der
Stimme der Landjugendli-
chen. „Die Jugend im ländli-
chen Raum ist eine Minder-

heit, ich möchte weiter daran
arbeiten,was schon in den letzten
Jahren versucht wurde - nämlich
die Interessen der Europäischen
Landjugend stärker vertreten",
sagt er dem Nachrichtendienst
AIZ. az

FOTOS: LIFE SCIENTIFIC LTD., LANDJUGEND

personalien

Stefan Knittel Sebastian Laßnig

13. - 16. 9. Mühlengeez
MeLa
Fachausstellung
www.mela-messe.de
. .............................................
29. 9. - 07. 10. Stuttgart
Landwirtschaftliches Hauptfest
www.lwh-stuttgart.de
. .............................................
01. - 02. 10. Köln
Konferenz
Revolution in der Nahrungsmit-
tel- und Biomasseproduktion
www.refab.info

terminkalender

Sie heißen „Principessa“
oder „Angie“ und sind auch
schon mal lila: Milchkühe,
wie sie die Malerin „Fiene
Blum“ interpretiert. Die Rind-
viecher in Acryl auf Leinwand
sind ab kommenden Diens-
tag im Foyer des nieder-
sächsischen Agrarministeri-
ums zu sehen. az

uaufgespießt
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