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Mit Getreide, Mais, Raps, Zuckerrüben
und Kartoffeln kennen sich Ackerbauern
aus. Aber Möhren, Zwiebeln, Kohl, Salat,
ganz zu schweigen von Pastinaken oder
Knoblauch? Die gelten weithin als regionale Domäne von damit aufgewachsenen
Spezialisten, für die der normale Landwirt
weder Zeit noch Notwendigkeit hat und
schon gar keinen Zutritt zu den Geheimnissen von Anbau und Vermarktung.
Dieses Bild ist in zweierlei Hinsicht
schief. Zum einen zeigt die Statistik zwar
tatsächlich regionale Schwerpunkte des
Gemüsebaues, aber einen großen Anteil
davon in landwirtschaftlichen Betrieben.
Zum anderen braucht es natürlich spezielles Produktionswissen nebst der passenden Technik, aber so weit von den Kartoffeln sind die Möhren und Zwiebeln dann
doch nicht entfernt. Und selbst eine empfindliche Kultur wie die Melone lässt sich
»lernen«, wie ein Betriebsportrait in diesem Heft zeigt.
Richtig ist allerdings, dass ein GemüseLandwirt anders ticken muss als ein traditioneller Getreide-Landwirt. Selbst wenn
er den Anbau im Griff hat, stellt die Vermarktung gerade von weniger gängigem
Gemüse hohe Anforderungen an Risikobereitschaft und Kreativität, aber auch an
Kapital und Arbeitskraft. Auf der anderen
Seite kann pro Hektar eine Wertschöpfung
herauskommen, von der ein normaler
Ackerbauer nur träumen kann. Deshalb ist
gerade für kleinere Betrieb ein »Wachstum nach innen« eine bedenkenswerte
Option. Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen.
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INTERVIEW

Ins Gemüse neu
einsteigen?

viele Betriebe dann gegebenenfalls ganz
neu auf die ToDo-Liste. Gerade bei reinen
Ackerbaubetrieben ist die maschinelle
Ausstattung in der Regel gut, aber Personal
eher knapp.

Mit Gemüse die betriebliche Fruchtfolge erweitern und neue
Betriebszweige aufbauen? Das sagt sich so leicht. Aber wichtiger
noch als die pflanzenbaulichen und organisatorischen
Herausforderungen ist die Vermarktung, zeigt Hendrik Führs.

Herr Dr. Führs, warum interessieren sich
Ackerbauern zunehmend für Gemüse?
Die Gründe dafür sind so vielfältig wie
die Betriebe: Neuausrichtung z. B. im Rahmen der Hofübergabe, abnehmende Wertschöpfung bei ackerbaulichen Kulturen,
Ausweitung des Produktportfolios zur Risikominderung. Zusätzlich wird damit auf
die Notwendigkeit einer weiter gestellten
Fruchtfolge eingegangen.
Fest steht aber auch: Der Gemüsebau
und seine Märkte sind ein komplexes Thema. Wenn sich Landwirte dieser Herausforderung stellen, ist das für viele ein Paradigmenwechsel. Dies betrifft sowohl die
Produktion als auch die Vermarktung.
Aber es gibt doch Chancen?
Den Selbstversorgungsgrad für frisches
Gemüse gibt das BMEL mit ca. 35 % an –
eine Zahl, die man immer wieder sieht
und hört. Sie bezieht sich auf das ganze
Jahr. Natürlich werden in den Wintermonaten im Freiland nur bestimmte Gemüse
produziert, sodass viele Gemüse importiert werden. In den Sommermonaten
dürfte der Selbstversorgungsgrad für viele
Gemüsekulturen, die man z. B. in den Supermarktregalen findet, aber deutlich höher sein. Hier spielt auch das Thema Regionalität eine große Rolle. Der Markt für
frisches Gemüse ist im Vergleich zu landwirtschaftlichen Produkten sowohl in der
Fläche als auch im produzierten Volumen
vergleichsweise klein.
Welche Fragen sollten sich Landwirte
stellen, die neu in den Gemüsebau einsteigen wollen?
Eine der ersten Fragen ist: Welche Kulturen? Mit der Beantwortung wird zugleich
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eine bestimmte Richtung für die Zukunft
eingeschlagen. Das ist einem Betriebsleiter vielleicht nicht immer sofort klar.
Hat ein Betrieb bereits Kulturen im Programm, die eine Rodetechnik voraussetzen, wie die Kartoffel, sind für Zwiebeln
und Möhren vielleicht gar keine großen
betrieblichen und finanziellen Anpassungen notwendig, weil vorhandene Technik
mit geringem Aufwand für die neue Kultur
nutzbar ist. Dann stellt sich vermutlich
noch die Frage nach den betrieblichen Lagermöglichkeiten.
Möchte ein Betrieb aber in die Produktion von Salat einsteigen, ist die Situation
anders. Die Ware ist nicht lagerfähig und
muss möglichst schnell und frisch vom
Acker zum Point of Sale. Der Optik kommt
hier eine besondere Bedeutung zu. Hier

Aber die Liste ist noch länger...
...und so tauchen weitere Fragen auf:
Wie steht es mit der Befahrbarkeit der Flächen im Frühjahr oder der Möglichkeit der
Beregnung? Davon hängt zu einem gewissen Grad ab, welche Gemüsekulturen für
den Betrieb überhaupt in Frage kommen.
Und spätestens ab diesem Zeitpunkt muss
die Frage im Raum stehen, wie und wohin
die Ware vermarktet werden soll. Erst danach kommen die konkreteren Fragen:
Brauche ich bestimmte Maschinen? Gibt
es Möglichkeiten zur Kooperation, z. B.
Maschinenringe? Wie sieht die Kulturführung hinsichtlich Düngung, Pflanzenschutz und Kulturpflege aus?
Wenn Sie alle dies für sich beantworten
können, stellen Sie, bevor Sie loslegen,
noch eine letzte Frage: »Bin ich mit meiner Familie grundsätzlich dazu bereit, diesen neuen Weg einzuschlagen? Wie viel
will ich persönlich und finanziell investieren?« Selbst erfahrene Gemüsebauern benötigen Zeit, um neue Kulturen erfolgreich
in ihr Anbau- und Vermarktungsprogramm
zu integrieren.
Welche Möglichkeiten der Vermarktung von Frischgemüse bieten sich an?
Ein Absatzweg ist der Lebensmitteleinzelhandel (LEH). In vielen Märkten kann
man frisches Obst und Gemüse im Ein-

Gemüse ist anders: sowohl
in der Produktion als auch
auf den Märkten.
Dr. Hendrik Führs, Fachbereichsleiter Beratung
und Qualitätsmangement im Gartenbau,
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

tauchen logistische Herausforderungen
und Aufwendungen auf. Zu bedenken ist
auch, dass zusätzliche Arbeitskräfte für die
Ernte und Aufbereitung der Ware benötigt
werden. Das Thema Mitarbeiterakquise,
-führung und -unterbringung kommt für

gangsbereich sehen. Damit ist dieser Bereich auch der erste Eindruck, den der
Kunde von dem Supermarkt bekommt.
Hier kann sich der einzelne Markt vom
Wettbewerb gut sichtbar absetzen. Einige
der Produkte werden in Verkaufsaktionen

Die direkte Belieferung des LEH ist die
»hohe Schule« der Gemüsevermarktung.

Foto: Preuße

Absatz auswirken. Der Gemüsemarkt ist
daher vergleichsweise volatil und unterliegt auch kurzfristigen Schwankungen.

intensiv beworben. So ist die Obst- und
Gemüseabteilung auch wichtig für den
LEH, um Kunden in die Läden zu ziehen.
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten.
Eine ist, den LEH über das Zentrallager zu
beliefern. Lieferfähigkeit ist dabei ein entscheidendes Kriterium. Das kann auch dazu führen, dass bei fehlender oder qualitativ nicht ausreichender Ware aus dem
eigenen Betrieb Ware zugekauft werden
muss, um die Vereinbarungen zu erfüllen.
Denkbar ist auch, dass nicht verkaufte
Ware wieder abgeholt werden muss. Dieser Markt ist etwas für Spezialisten. Neueinsteiger haben es in der Regel schwer.
Eine andere Möglichkeit ist die Belieferung einzelner Supermärkte. Für diesen
bedeuten solche Kooperationen eine bessere Außendarstellung, mehr Produktvielfalt und Liefersicherheit. Gerade bei Obst
und Gemüse ist auch der regionale Aspekt
für Konsumenten wichtig. Gegenseitiges
Vertrauen spielt eine große Rolle.
Und neben dem LEH?
Gibt es die Direktvermarktung über
Hofläden oder Verkaufsstände. Ideal sind
mehrere und alternative Vermarktungswege, um das Risiko zu streuen und gegebenenfalls wegbrechende Vermarktungswege kompensieren zu können. Bei Zwiebeln
z. B. besteht die Möglichkeit, über Lieferverträge mit Landhändlern das Abnahmerisiko zu senken. Vielleicht ist dann zwar
der Verkaufserlös geringer, aber der Einstieg fällt leichter.
Wenn eine Kooperation mit einzelnen
Supermärkten eine Option ist: Wie gehe
ich als Landwirt so etwas an?
Einkaufen hat – gerade bei Lebensmittel
– immer auch etwas mit Gefühl zu tun.
Dies ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt

und erfordert, die Produkte aus Kundensicht zu betrachten. In diesem Zusammenhang wird häufig das Erzählen einer Geschichte genannt: Wer sind Sie als
Erzeuger? Was und wie produzieren Sie?
Diese Geschichte kann auch verkaufsfördernd durch die Marktleitung eingesetzt
werden. Sie kennen die Bilder von Betriebsleiterinnen und Betriebsleitern in
den Supermärkten, die ihre Ware regional
dort anbieten. Ist ein Markt interessiert,
muss die weitere Zusammenarbeit verhandelt werden. Die Einzelheiten werden
vermutlich zwischen den einzelnen Märkten und auch zwischen den Handelsketten variieren. Wichtig ist aus meiner Sicht
hier ein gegenseitiges Vertrauen und Verhandeln auf Augenhöhe.
Braucht man einen Qualitätsnachweis,
um an den LEH liefern zu können?
Die Teilnahme an QS-Systemen ist in
diesem Fall verpflichtend. Dabei geht es
nicht nur um die Qualität des Produktes
und der Produktion, sondern auch um die
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit in
der Lieferkette. Nicht auszuschließen ist,
dass auch weitere individuelle Anforderungen oder Nachweise benannt werden.
Welche Herausforderungen in Bezug
auf den Gemüsemarkt gibt es noch?
Er ist stark von weiteren Rahmenbedingungen abhängig. So kann die Witterung
sowohl Einfluss auf die Produktion marktfähiger Ware als auch auf den Verbrauch
und damit den Markt haben, wenn z. B. eine Grillsaison buchstäblich »ins Wasser
fällt«. Auch Flächenerweiterungen oder
-einschränkungen in der Produktion andernorts mit entsprechenden Konsequenzen für die verfügbare Ware am Markt
können sich kurzfristig auf den eigenen

Welche Fragen stellen sich im Zusammenhang mit der Produktion?
Vor allem sollte man sich bewusst machen, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen im Ackerbau z. B. mit Blick auf die
Düngung, den Pflanzenschutz und auch
die Beregnung den Gemüsebau genauso,
in vielen Bereichen sogar vor größere Herausforderungen stellt. Dort ist der Ertrag
wichtig, aber noch wichtiger die Qualität.
Es ist bereits für Spezialisten zunehmend
eine Herausforderung, Gemüse in den am
Markt geforderten Qualitäten zu produzieren. Pflanzenbauliche Maßnahmen
und Fähigkeiten werden aus meiner Sicht
auch im Gemüsebau wichtiger.
Fängt man dann nicht am besten gleich
mit Öko-Gemüse an?
Die Nachfrage nach »Öko« legt tatsächlich zu. Im Blick behalten sollte man aber
auch hier, dass die Produktion von Gemüse nach Kriterien des ökologischen Anbaus nochmal eine Schippe an Herausforderungen mehr mit sich bringt.
Ihr Fazit?
Mit Blick auf den Frischmarkt kann Gemüse eine interessante Ergänzung sein,
z. B. in der Direktvermarktung oder im Direktgeschäft mit dem lokalen LEH. Das
lässt eine eigene Preisgestaltung zu, erfordert aber auch viel gegenseitiges Vertrauen. Sie verkaufen nicht nur Ihre Produkte,
sondern eine Geschichte. Kundenorientiertes Denken ist dazu hilfreich.
Aber natürlich müssen Sie auch produzieren. Dazu braucht es Spezialwissen,
denn die Verfahren unterscheiden sich
teilweise sehr stark von denen der landwirtschaftlichen Kulturen. Außerdem erfordern sie z. T. Nichtfamilien-Arbeitskräfte. Hinsichtlich Produktionssicherheit,
Arbeitsteilung und »Storytelling« können
Kooperationen sinnvoll sein. In einem
Satz: Eine intensive strategische und operative Planung ist entscheidend für eine erfolgreiche Entwicklung dieses neuen Geschäftsfeldes.
Die Fragen stellte Thomas Preuße
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GEMÜSE IN ZAHLEN

Wussten Sie eigentlich...
...in welchen Regionen der Gemüsebau vor allem in landwirtschaftlichen Betrieben stattfindet? Dass es
zwar in Bayern dreimal so viele Betriebe gibt wie in Rheinland-Pfalz, letztere aber insgesamt mehr
umsetzen? Dass zwar Spargel die größte Gemüsefläche einnimmt, aber der große Zuwachs in den
vergangenen Jahren bei Kürbissen und Rucola lag? Und welche unendliche Vielfalt allein in
Deutschland angebaut wird?
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Gemüseanbau in Deutschland (2020, in ha)
126 507; davon 13 % Bio-Anteil

Spargel

25 880; davon 6 % Bio-Anteil

Salate

14 595; davon 7 % Bio-Anteil

Möhren

13 792; davon 20 % Bio-Anteil

Zwiebeln

12 301; davon 9 % Bio-Anteil

Weißkohl

5 946; davon 7 % Bio-Anteil

Kürbisse

4 673; davon 32 % Bio-Anteil

Erbsen

4 547; davon 35 % Bio-Anteil
Quelle: BLE nach Stat. Bundesamt

20%
der Anbaufläche nimmt
allein der Spargel ein.
Mit je 10 bis 12 %
folgen Salate, Möhren
und Zwiebeln.
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Gemüseanbauﬂäche insgesamt

GEMÜSE IN ZAHLEN
Gemüseanbau im Freiland (2020)
Betriebe

Fläche (ha)

Baden-Württemberg

1 114

11 382

Bayern

1 149

16 939

Brandenburg

197

6 490

Hamburg

59

519

Hessen

328

7 208

Mecklenburg-Vorpommern

52

1 912

Niedersachsen

880

21 534

1 068

25 012

Rheinland-Pfalz

349

18 524

Saarland

22

163

Sachsen

177

3 701

Sachsen-Anhalt

108

4 198

Schleswig-Holstein

334

6 937

Thüringen

55

723

5892

125 243

Nordrhein-Westfalen

Deutschland gesamt
Quelle: Destatis

Foto: landpixel

Mechanisierung ist angesichts knapper
und teurer Arbeitskräfte eine der
wesentlichen Herausforderungen im
Gemüsebau.
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37%

der Flächen von Gemüse
im Freiland liegen in
NRW und Niedersachsen.
Anbauflächen. Die drei nach Fläche
führenden Gemüseländer sind Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und
Rheinland-Pfalz, gefolgt von Bayern und
Baden-Württemberg. Interessant sind die
Zahl der Betriebe, die dahinterstehen,
und deren Produktionswert. Vielen
kleineren Betrieben in NRW, Bayern und
Baden-Württtemberg steht eine relativ
konzentrierte Produktion in RheinlandPfalz gegenüber, die mit wenigen Betrieben die nach NRW höchste Wertschöpfung hervorbringt.

Gemüse-Produktionswert in den Bundesländern (2018)
Mio. €
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Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Regionale Schwerpunkte. Frei-

landgemüse wird in großem Umfang in
landwirtschaftlichen Betrieben angebaut.
Die Grafik zeigt anhand der (bislang
letzten) Gartenbauerhebung, wo die
Schwerpunkte liegen: Je dunkler gefärbt,
umso größer der Anteil der Betriebe mit
Gemüsebau (d. h. einem Umsatz aus
diesem Betriebszweig von weniger als
50 %) im Verhältnis zu allen Gemüsebaubetrieben. Erkennbar werden ein fast
flächendeckender »landwirtschaftlicher«
Anbau in Niedersachsen oder Thüringen
und regionale Schwerpunkte in NRW
oder Bayern. In Thüringen und Südbayern
findet Gemüsebau zu mehr als 80 % in
landwirtschaftlichen Betrieben statt, in
NRW sind es über 60 %. In klassischen
Gemüseanbaugebieten wie Dithmarschen oder am Oberrhein ist der Anteil
dagegen weniger groß. Grau steht übrigens für »keine Angabe«.

Betriebe »mit Gemüse« im Verhältnis
zu allen Gemüsebaubetrieben (0 – > 90 %)

80%
und mehr ist der Anteil
von Betrieben »mit
Gemüse« in Thüringen
oder Südbayern.

Quelle: BMEL,
Gartenbauerhebung 2016
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GEMÜSE IN ZAHLEN
Konsumenten-Nachfrage. Gemüse ist im Trend. Der Ernährungsre-

port 2021 des BMEL spricht von 76 % der Bevölkerung, die täglich Gemüse
und Obst essen. Ein Jahr zuvor waren es 70 %. Käse und Joghurt landen
demgegenüber bei 64 %, Fleisch und Wurst bei nur 26 % (gegenüber 34 % im
Jahre 2015). Es sind mit 84% vor allem die Frauen, die täglich Gemüse und
Obst essen; bei den Männern liegt mit 64% der Anteil etwas niedriger. Die
sind umgekehrt auf etwas höheren Fleischkonsum gepolt.
In dieser Umfrage ging es auch um die Frage, welche Kriterien bei der Auswahl von Lebensmitteln wichtig sind. Mit 96 % steht zwar der Geschmack ganz
oben, aber gleich danach kommen regionale Herkunft (82 %) und Saisonalität
(78 %). Der Preis spielt dagegen zumindest in dieser Umfrage nur eine untergeordnete Rolle.
Rucolasalat und Speisekürbisse sind die Gewinner der letzten Jahre, was die
Zunahme der Anbauflächen angeht: plus 200 %! Verlierer dagegen waren die
Kohlarten, der Kopfsalat und die Salatgurken (siehe Grafik).

200%

legte innerhalb von zehn
Jahren die Anbaufläche
von Kürbis und Rucola zu.

Von A (Artischocke) bis Z (Zwiebel) gibt
es eine schier unübersehbare Vielfalt an
Gemüsen. Die Übersicht rechts orientiert
sich an den Pflanzenschutz-Tabellen des
BVL, die oft nicht die einzelnen Gemüse
nenne, sondern übergeordnete Gruppen.

Veränderungen der Anbauﬂächen in Deutschland (2016/18 gegenüber 2006/08, in %)
Blumenkohl
Rosenkohl
Weißkohl
Eichblattsalat
Eissalat
Feldsalat
Kopfsalat
Lollosalat
Romanasalate
Rucolasalat
Porree (Lauch)
Spargel gesamt
Knollensellerie
Möhren
Rettich
Bundzwiebeln
Speisezwiebeln
Salatgurken
Speisekürbisse
Zucchini
Zuckermais
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Quelle: Thünen-Institut
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Die unendliche Vielfalt der Gemüse
Fruchtgemüse

Gurke, Kürbis, Melone, Patisson, Wassermelone, Zier-/
Wildkürbis, Zucchini, Hülsengemüse (Busch- und Stangenbohne, Feuerbohne, Kichererbse, Dicke Bohne
[Puffbohne], Erbse [Mark-, Pal- und Zuckererbse], Speiselinse), Aubergine (Eierfrucht), Gemüsepaprika, Goji-Beeren (Lycium-Arten), Okra, Pepino, Physalis-Arten, Tomate

Wurzel- und
Knollengemüse
Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Bocksbart, Haferwurz, Knollensellerie, Knolliger Kälberkropf, Kohlrübe
(Steckrübe, Unterkohlrabi, Wruke), Meerrettich, Möhre,
Pastinak, Radieschen, Rettich, Schwarzwurzel, Speiserübe (Herbstrübe, Kleine Speiserübe, Mairübe, Saatrübe,
Teltower Rübchen, Weiße Rübe, Wasserrübe, Weiße
Mairübe), Süßkartoffel, Topinambur, Wurzelpetersilie

Blatt- und Stielgemüse
BLATTGEMÜSE
Chicoree (aus der Treiberei), Rettich (Blatt-Rettich),
Salatarten: Endivien (Breitblättrige Endivie, Krause Winterendivie, Radicchio [Zuckerhutsalat]), Salate (Bindesalat,
Kompaßlattich, Schnittsalat, Römischer Salat, Kopfsalate
[Eissalat, Kopfsalat]), Feldsalat, Rucola-Arten, Löwenzahn,
Winterportulak, Wollfrüchtiger Feldsalat, Shungiku
(Speisechrysantheme), Spinat und verwandte Arten:
Spinat, Blätter von Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete),

Stielmangold, Schnittmangold, Sommerportulak, Gelber
Portulak, Gemeiner Queller, Wirtelmalve (Quirlmalve)
FRISCHE KRÄUTER
Verwendung zum Frischverzehr (getrocknete Blüten
und Blätter sind verarbeitete Erzeugnisse): z.B. Agastache-Arten, Bärlauch, Basilikum-Arten, Beifuß-Arten,
Blätter von Knollensellerie und Boretsch,Bohnenkraut,
Brennessel-Arten, Dill, Kerbel, Liebstöckel, Majoran,
Melisse, Minze-Arten, Oregano, Sauerampfer, Schnittpetersilie, Schnittlauch, Thymian, Wiesenknopf u.v.a.
SPROSSGEMÜSE
Artischocke, Bleichsellerie (Stangensellerie), Gemüsefenchel, Porree, Rhabarber, Spargel (Bleichspargel,
Grünspargel), Weißer Meerkohl
KOHLGEMÜSE
Blattkohle (Chinakohl, Choy Sum, Grünkohl, Frühes
Barbarakraut, Komatsuna, Mizuna, Pak Choi, Sareptasenf,
Staudenkohl, Stielmus [Rübstiel]), Blumenkohle (Blumenkohl, Brokkoli, Chinesischer Blumenkohl), Kohlrabi,
Kopfkohle: Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl), Rosenkohl
ZWIEBELGEMÜSE
Knoblauch, Perlzwiebel, Schalotte, Speisezwiebel
(incl. Silberzwiebel), Winterheckenzwiebel
Quelle: BVL
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PORTRAIT I

Wissen, Markt
und Kapital
Fotos: Preuße

Gemüsebau ist nichts für jede(n). In vielen Betrieben hat er sich
entlang der Marktchancen und der eigenen Erfahrungen
schrittweise entwickelt. So wie bei René Döbelt in Sachsen.

A

ls Anbauer von Gemüse bewegt
man sich in einem Dreieck von
Wissen, Markt und Kapital, sagt René Döbelt. Mit den Erfahrungen aus den »großen
Kulturen« kommt man hier nicht weit. Hat
man die Anbautechnik im Griff, spielen
die Märkte verrückt. Und dann ist Kapital
nötig, um die teilweise hohen Vorkosten
leisten und Durststrecken durchstehen zu
können. »Der Erlös kann bis zu 100 % um
den Mittelwert schwanken. Und die Kosten können 50 bis 200 % des Erlöses betragen. Im Gemüsebau erfolgreich sind meist
Leute, die lange dabei sind, denn er fordert eine lange Lernkurve. Es hilft auch, eine interessante regionale Geschichte anbieten zu können«.

Der Betrieb. Döbelt leitet das Landgut
Nemt in Wurzen bei Leipzig mit den
Schwerpunkten Ackerbau (Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Futterbau) und Milchviehhaltung. Unmittelbar nach Abschluss
des Studiums 1991 hat der heute 55jährige, der u. a. in der DLG als Vizepräsident
aktiv ist, mit dem Aufbau eines aus einer
LPG hervorgegangenen eigenen Betriebes
begonnen. Weil die Flächen überwiegend
im Wasserschutzgebiet liegen, war Ökolandbau von Beginn an ein Thema. Im
Ackerbau durchgehend, in der Milchviehhaltung nach einer vorübergehenden konventionellen Phase ab 2022 wieder. Wenn
»Bio« derzeit ein Trend ist, dann ist Biogemüse ein Megatrend, denn es wird anders
als Getreide oder Zuckerrüben roh verzehrt und trifft somit auf eine besondere
Sensibilität der Konsumenten in puncto
Pflanzenschutzmittel-Rückstände. Döbelt
baut Erbsen, Buschbohnen, Möhren für
Tiefkühlgemüse sowie Rote Bete und
Zwiebeln. Alles beginnt mit dem Abnehmer. »Der Kunde muss Interesse haben.
Das gilt heute mehr denn je.« 1995 war es
die Frosta im nahe gelegenen Lommatzsch, die auf der Suche nach Biogemüse war und René Döbelt dazu motivierte, den Anbau aufzunehmen.
Die Voraussetzungen müssen stimmen.
Dass heute bis zur Hälfte der Flächen beregnet werden können, ist eine gute Voraussetzung und hilft aktuell im Klimawandel. Selbst die guten Böden hätten in dem

Seit 25 Jahren baut René Döbelt Gemüse
an: »Man muss Kaufkraft abschöpfen!«
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vergleichsweise trockenen Gebiet sonst
ein Problem. Das Risiko eines Totalverlustes steht immer am Himmel. Damit ist
nicht nur die Ernte gemeint, sondern auch
die Qualität, wenn der Abnehmer die Ware nicht mehr haben will. Oder wenn eine
Erntemaschine, die der Abnehmer stellt,
zu spät kommt und es dafür Qualitätsabzüge gibt. Auch Unkraut spielt eine große
Rolle, natürlich gerade im Biobetrieb.
Wenn nämlich die Bekämpfung wegen
knapper Arbeitskräfte schwierig wird oder
wegen der hohen Kosten die Rentabilität
gefährdet. Zwiebeln können im Ökobetrieb 350 Stunden Handarbeit bedeuten!
Kein Wunder, dass sich Hackroboter zunehmender Beliebtheit erfreuen. Bei Rüben sind sie fast schon etabliert, bei Zwiebeln gehört Döbelt zu den Pionieren. Und
doch bot gerade das nasse Jahr 2021 eine
besondere Herausforderung.
Gemüse fordert zum Teil lange Anbaupausen von sieben Jahren. In Nemt sind
die Beregnungsflächen in acht Blöcke unterteilt, auf denen typischerweise einmal
Kleegras, einmal Mais, bis zu zweimal
Kartoffeln und Hafer sowie viermal Gemüse stehen.
Vermarktung ist die größte Herausforderung. Gemüsekulturen sind nicht einfach. Und doch ist die Produktionstechnik
eine vergleichsweise leichte Aufgabe, sobald die Vermarktung ins Spiel kommt.
Wer sich nicht auf freien Märkten bewegen will bzw. diesen Druck nicht aushält,
sollte die Finger davon lassen. »Markt« bedeutet viele Möglichkeiten, aber auch viele Unwägbarkeiten. Nur ein Drittel Selbstversorgungsgrad
mit
Gemüse
in
Deutschland, das sollte doch eine Chance
sein!? René Döbelt gießt viel Wasser in
den Wein: »Grundsätzlich sind alle Märkte besetzt«, sagt er. »Und wenn nicht, hat
das Gründe. Dann ist der Anbau anderswo

Arbeitskräfte sind
knapp. Vor allem
in die Ökobetriebe
halten deshalb
jetzt vermehrt
Unkrautroboter
Einzug.

rentabler als bei uns. Wir können ja nur
sechs Monate lang liefern, die Nachfrage
läuft aber über zwölf Monate. Das ist die
große Chance der Spanier«. Der niederländische Gemüsebau als zweiter großer
Konkurrent wiederum profitiert von der
perfekten Organisation vom Anbau bis zur
Verarbeitung im relativ begrenzten Gebiet
der Polder und von den niedrigen Energiekosten. Deshalb kommt Lagergemüse zunehmend von dort. Es gibt auch keine
strengen Winter, und auf den jungen Böden ist der Unkrautdruck geringer.
Vertragsanbau für Systemanbieter...
Die Chance für konventionelle Betriebe in
Deutschland liegt nach Meinung von René Döbelt zunehmend im Vertragsanbau
für einen der »Systemanbieter«. Dieser
kümmert sich um Lagerung, Aufbereitung,
Verpackung, Transport und Vertrieb. Der
LEH, über den die Hälfte des Gemüses
verkauft wird, bevorzugt diese Schiene.
Damit lässt sich vom Gemüse vielleicht
der heutige Deckungsbeitrag einer Zuckerrübe erwarten. Döbelt ist bisher bei
den meisten Produkten in einer Erzeugergemeinschaft aktiv, den Ökobauernhöfen

Selbst auf guten Böden wie in
Nemt muss eine Beregnung sein.

Sachsen, die rund 100 Betriebe umfasst
und Getreide, Ölsaaten, Kartoffeln und
Gemüse vermarktet. Abnehmer von deren
Gemüse sind vor allem der LEH sowie
Tiefkühlbetriebe. Gerade beim Frostgemüse ist »just in time« der entscheidende Faktor und die Logistik die größte Herausforderung. Vor kurzem hat Döbelt mit 15
weiteren Landwirten aus Sachsen und
Sachsen-Anhalt als erste reine BiogemüseErzeugergemeinschaft die »Biogemüse regional AG« gegründet.
...oder Regionalprodukte. Neue Marktchancen bieten Regionalprojekte mit dem
LEH (auf der Basis von Jahresverträgen)
oder der Einstieg in »neue« Gemüsearten.
Das große Modethema sei gerade Knoblauch aus Deutschland. Weil die Chinesen
dreimal billiger anbieten können, ist das
nur etwas für die Direktvermarktung in
Verbindung mit einer guten Geschichte.
Damit lässt sich aber auf überschaubarer
Fläche ein derart hoher Umsatz erzielen,
dass aus solchen Nischen auch ein Betriebszweig werden kann. »Man muss
Kaufkraft abschöpfen können«, sagt Döbelt. Und das hänge nicht zuletzt vom Betriebsstandort ab.
Für alle Gemüsearten und Vermarktungswege gilt wie überall: Man muss Ware haben, wenn die Preise hoch sind. Das
ist natürlich beim Getreide ebenso. Doch
René Döbelt hat noch einen zweiten
Merksatz parat: »Man muss auch mal ein
Minusjahr aushalten«. Diese Herausforderung stellt sich beim Getreide eher selten.
Und beantwortet erneut die Frage, warum
der Selbstversorgungsgrad in Deutschland
so niedrig ist.
Thomas Preuße
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PORTRAIT II

Melonen aus
Möglingen
Wer nicht zupachten kann oder will, muss zusätzliche
Wertschöpfung aus der vorhandenen Fläche mobilisieren.
Markus Pflugfelder hat für seinen Betrieb die Melone entdeckt.
Denn regional vermarktete Fruchtgemüse liegen im Trend.

O

ft kommen einem die guten Ideen
nicht in der Hektik der Tagesarbeit. So brauchte auch Markus Pflugfelder
gemeinsam mit seiner Frau Annegret eine
Strandhütte und einen Regentag, um auf
einen Gedanken zu kommen, den er
selbst zunächst als »Schnapsidee« sah:
»Lasst es uns doch mal mit Melonen versuchen!«
Der Nebenerwerbslandwirt aus Möglingen bei Stuttgart, der hauptberuflich den
Ihinger Hof (ein Versuchsgut der Universität Hohenheim) leitet, hatte bereits Erfahrung mit der Selbstvermarktung von Kartoffeln und Rindfleisch: Bei seiner
Übernahme des 40 ha großen Betriebes
2017 wurde das Milchvieh abgeschafft
und die Rindermast für einen regionalen
Metzger aufgenommen. Und dann hatte

er kurz zuvor von einem Betrieb in Bayern
gelesen, der bereits Melonen im Folientunnel produzierte.
Ein gelungener Start. »Wir begannen
2018 mit einer Reihe Melonen«, erinnert
sich Pflugfelder. »Und hatten sofort Glück
damit. 2018 war das erste von drei Trockenjahren, so ass wir die unvermeidlichen Fehler nicht gleich am Anfang gemacht haben.« Mit Cantaloupe- und
Galia-Melonen, den typischen Zuckermelonen für Einsteiger, begann es. Nachdem
die Vermarktung der knapp 1 000 Früchte
über benachbarte Hofläden gut funktioniert hatte, klopfte Pflugfelder beim Edeka-Markt im benachbarten Markgröningen an. »Der Vorteil dieser LEH-Kette ist,
dass es sich um eigentümergeführte Be-

Regionale
Vermarktung hat
viel mit Vertrauen
in den Produzenten
zu tun. Da muss
man sich auch als
Familie mal
darstellen wollen.
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triebe handelt.« Mit dem Inhaber wurde er
sich schnell einig, und es entstanden die
auch so ausgewiesenen »Melonen aus
Möglingen«. Statt der Zuckermelonen, die
nur ein sehr kurzes Erntefenster haben,
sind seitdem Wassermelonen im Programm, die sich staffeln lassen. »In den
drei heißen Sommern 2018 bis 2020 wollte die jeder!«
Und so begann gemeinsam mit dem
Vermarkter ein schrittweises Wachstum.
Mittlerweile haben fünf Märkte diese Melonen im Programm. Glücklicherweise
muss Pflugfelder nur einen davon beliefern, der die Ware intern verteilt. Anders
als sonst oft im Gemüsebau gelten eher lose Konditionen: kein formaler Vertrag und
auch keine festgelegte Liefermenge, sondern eine exklusive Liefer- und Abnahmegarantie bei vorher besprochenem Preis.
Mittlerweile liefert Pflugfelder 3000 bis
4000 Melonen pro Jahr, zweimal wöchentlich über drei bis vier Wochen verteilt. Absatzprobleme gab es bisher damit
nie. »Eine Anbaufläche unter einem Hek
tar lassen sich auf diese Weise gut bewältigen. Wenn wir mal bei einem Hektar angekommen sind, dann zeigen sich
vielleicht Grenzen. Aber dann müssten
wir eben anders vermarkten.«
Was die Qualität angeht, gelten Melonen als schwierig. Markus Pflugfelder hat
diese Erfahrung vor allem zu Beginn mit

Eine Südeuropafrucht – auch in
unseren Breiten interessant.

Fotos: Pflugfelder

investieren. Eine Infrastruktur dafür gibt es
in der Region nicht, also wird das Wasser
nach wie vor aus dem Tankwagen kommen. Die mehrjährig nutzbaren Bewässerungsschläuche werden mit der Folie
gleichzeitig ausgelegt und am Ende der
Saison wieder eingesammelt.

den Zuckermelonen gemacht. »Wir konnten nicht mehr als 70 % der Früchte vermarkten«. Bei den Wassermelonen sieht
es besser aus. Ihr größtes Problem ist die
Peronospora, der Falsche Mehltau, aber es
gab auch schon zu kleine Früchte oder gar
»Sonnenbrand« wie 2019. Insgesamt
mussten aber selbst im nassen und durchaus problematischen Jahr 2021 höchstens
5 % der Früchte aussortiert werden. Um
das rechtzeitig zu tun, muss man in der
kritischen Zeit mindestens zweimal wöchentlich durch den Bestand gehen. Dass
die Früchte mittags geerntet werden und
abends im Supermarkt liegen, zahlt zusätzlich auf die Qualität ein. Die Importware aus Südeuropa lassen diese Melonen
geschmacklich weit hinter sich, dafür kosten sie auch bis zu doppelt so viel.
Auch der Anbau selbst ist nicht ganz
ohne. Die kritische Phase kommt gleich
zu Beginn. Die Melone ist eine Kultur des
Mittelmeerklimas und deshalb durch Kälte
im Frühjahr (Eisheilige!) gefährdet. Pflugfelder setzt sie in eine biologisch abbaubare Folie mit der Handschaufel. Mit 1 200
Pflanzen sind acht Personen vier Stunden
lang beschäftigt: ein Zeitvertreib für Familie und Nachbarschaft und gleichzeitig
das »Heranziehen« neuer Kunden. Die
Jungpflanzen kommen vom professionellen Anzuchtbetrieb, damit ist gleich das
größte Risiko ausgeschaltet. Im letzten
Jahr hat Pflugfelder dann in einen Folien-

tunnel investiert. Damit lassen sich die
Früchte etwas früher (aber nicht reichlicher) ernten, was zum Kaufverhalten in
den sommerlichen Hitzeperioden passt.
Man hört gelegentlich Bedenken, dass die
Melonenernte zu spät käme; diese Erfahrung hat Pflugfelder nicht gemacht: »Weniger der Zeitpunkt der Vermarktung spielt
eine Rolle als das Wetter und die Temperaturen bei der Ernte bzw. Vermarktungsphase.« Anders mag es bei der Belieferung eines Großmarktes sein. Die Folie bleibt zur
Unkrautunterdrückung über die gesamte
Wachstumsperiode liegen und wird nach
der Ernte eingearbeitet. Kleine Zwischenräume werden mit Stroh bedeckt; die Fahrwege für die Ernte mit einer Blühmischung
begrünt.
Früchte, die in wenigen Wochen von
Stecknadelgröße bis zu 3 oder 4 kg schweren Melonen wachsen, benötigen ordentlich Stickstoff. Mit Gülle oder Mist sei das
kaum zu steuern, sagt Pflugfelder. Deshalb
verzichtet er zwar auf den chemischen
Pflanzenschutz, nicht aber auf die Mineraldüngung. Für die Käufer ist das nicht
entscheidend: Regional schlägt in diesem
Fall Bio.
Ein nächstes Thema ist die meist notwendige Bewässerung. Selbst wenn die
sehr guten Lössböden viel Wasser speichern. Hat sich der Landwirt bisher mit einem Gießwagen beholfen, so wird er zukünftig in eine Tröpfchenbewässerung

Überhaupt, die Betriebswirtschaft …
Im beschränkten Rahmen, in dem Pflugfelder den Melonenanbau betreibt, lässt
sich kapitalsparend arbeiten, wenn man
entsprechend Arbeitszeit aufbringt. Für einen Nebenerwerbler, dessen Frau berufstätig ist und dessen Vater seinen eigenen
Betriebszweig hat (nicht zu vergessen
zwei kleine Kinder), kann es schonmal
zeitlich knapp werden. Die Haupterntezeit ist Mitte August, eine Phase in der
auch sonst genug Arbeit vorhanden ist auf
dem Hof Pflugfelder. Das begrenzt die Flächenausdehnung,
die
wirtschaftlich
durchaus interessant wäre. Pflugfelder
spricht ganz vorsichtig vom »Vielfachen
eines Ackerbaukulturen-Erlöses«, wobei
er das Risiko weitgehender Ausfälle mit
einkalkulieren muss. Aber für ihn ist eine
solche Wertschöpfungskultur ein logischer Schritt in einer Region, die durch relativ geringen Strukturwandel und hohe
Pachtpreise geprägt ist. Wachstum »nach
innen« verspricht mehr als eines über die
Fläche. Hat er die Sorge, dass ihm Nachbarn den sorgsam aufgebauten Markt kaputtmachen? »Nein. Es gibt Interesse, aber
wir profitieren noch vom Exotenstatus.
Zumindest unser Edeka-Markt kann durch
unsere Vereinbarung nicht ohne Weiteres
Ware von Dritten abnehmen.«
Nicht ökologisch, aber regional: Diese
Verkaufsformel funktioniert natürlich vor
allem, wenn der Kunde das Endprodukt
»erleben« kann. »Mir macht das unmittelbare Feedback der Kunden sehr viel Freude«, sagt er. »Ich werde regelmäßig auf
den Melonenanbau angesprochen und
kann damit ein Stück Nachhaltigkeit demonstrieren. Im letzten Sommer haben
mir die Melonen einen Preis bei der Kampagne einer großen Agrarchemie-Firma
gebracht. Auch so etwas tut gut, denn ich
mache das alles ja in meiner Freizeit.«
Thomas Preuße
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PORTRAIT III

Von Kartoffeln zu
Möhren und zurück
Bisher tat es im Betrieb der Familie Ullrich in Ihringshausen bei Kassel eine ältere
Erntemaschine. Aber für eine Ausweitung der Lohnarbeit läuft nun ein neuer, die Möhren
schonender Klemmbandroder. Der lässt sich mit einer selbst konstruierten Vorrichtung im
Handumdrehen in eine Siebketten-Maschine umbauen.

S

pur für Spur zieht der 516er Fendt
seine Runden auf einem Möhrenacker im südniedersächsischen Landkreis Northeim. Heute werden Bio-Möhren geerntet. Angehängt ist ein
schleppergezogener
Klemmbandroder
T160B des dänischen Gemüseroder-Spezialisten ASA-LIFT. Die Maschine war erste Wahl für Gartenbauunternehmer und
Junior-Chef Tobias Ullrich (29) aus dem
nordhessischen Fuldatal (bei Kassel), der
sich intensiv mit dem Thema beschäftigt
und den Roder auf seine Bedürfnisse spezialisiert hat.

spektrum und in ihrer Anbautechnik in
den jeweiligen Kulturen viel mehr als die
klassischen Ackerbaubetriebe«, sagt Ullrich. Er zum Beispiel baut mit seiner Familie über 50 Kulturen auf 15 Hektar an, vor
allem Salate, Kartoffeln und Kohlarten.
Geliefert wird an Gastronomie und Wiederverkäufer, aber auch über eigene Wochenmarktstände wird verkauft.
Diese Individualität bedingt auch eine
individuelle Technik. »Und da hat man bei
einem kleinen Hersteller als Kunde viel
mehr Möglichkeiten. Da ist quasi jede
Maschine ein Einzelstück.«

15 Kulturen auf 50 ha. »Feldgemüseanbau ist ein sehr individuelles Geschäft.
Die Betriebe variieren in ihrem Anbau-

Ansprüche an die Technik. Für den eigenen Möhren-Anbau hatte es bislang ein alter Roder im Dreipunktanbau sowie ein

älterer gezogener Kartoffelroder getan.
Auch damit wurde bereits zum Teil für
Landwirte im Lohn gearbeitet. Da die Investition einer neuen Maschine anstand,
kam ein Kombiroder in die engere Wahl.
Dieser wäre mit der eigenen Fläche allerdings nicht genug ausgelastet, so dass Ullrich auch den intensivierten Einsatz in der
Lohnarbeit plante und beim T160B mit einem Fünf-Tonnen-Bunker landete. »Die
Klemmbandtechnik arbeitet deutlich
schonender für die Möhren, weshalb für
uns dafür entschieden haben.«
Die Maschine verfügt zwar als Kombigerät bei der Kartoffelernte weder über ein
Krautband noch über einen Sortiertisch.
Diese Arbeit des Aussortierens wird aber
ohnehin anschließend in der Aufbereitungshalle des Betriebes erledigt. Das
Siebband hat außerdem den Vorteil, dass
damit auch Möhren geerntet werden können, zum Beispiel wenn das Laub in einem schlechten Zustand ist und deshalb
nicht per Klemmband geerntet werden
kann.
Individuelles Design... Diese Maschine
ließ sich Ullrich individuell konfigurieren.
Sie ist einen Meter länger als gewöhnlich,
um »mehr Platz für Förderwege« zu haben
– die längeren Wege sind aus Ullrichs
Sicht schonender fürs Erntegut innerhalb
der Maschine. Dafür mussten beispielsweise Anpassungen am Igelband vorge-

Tobias Ullrich übernimmt Lohnarbeit
auch im weiteren Umkreis seines
Betriebes bei Kassel.
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Fotos: Mühlhausen

Klemmbandroder schonen die Möhren bei der Ernte. Für
die Kartoffelernte wird dagegen ein Siebketten-Aggregat
montiert. Weil ihm der Wechsel zu aufwändig war, hat
Tobias Ullrich eine Art Schnellwechselrahmen als eigene
Lösung konstruiert. Damit benötigt er nicht mehr einen
halben Tag, sondern eine halbe Stunde.

nommen werden – auch damit die Maschine die Kartoffeln mit möglichst genug
Erde schonend fördert. Zudem ließ der
Gemüsebauer einen Neigungssensor einbauen, der den Roder auch in den steileren Lagen der Mittelgebirge stets in Waage
hält.
...und fortlaufende Optimierung. Frei
nach dem Motto »Nichts ist so gut, als
dass es nicht noch verbessert werden
kann« hat Ullrich den Roder nachträglich
weiter optimiert. Seine Maschine ist, wie
gesagt, ein Kombi-Roder. Sie kann also
wahlweise Blattreihen-Kulturen wie in
diesem Fall Möhren (aber auch Pastinaken, Petersilienwurzeln, Rote Beete etc.)
roden, bei denen das Blatt der Pflanze
über Klemmbänder festgehalten und so
das Erntegut in die Maschine geführt wird.
Oder aber Kartoffeln. Dazu wird der seitlich montierte Klemmband-Förderer gegen ein Aggregat mit Siebketten getauscht,
auf denen die Kartoffeln in die Maschine
gefördert werden. So weit, so flexibel und
so gut. »Aber das Wechseln der Aggregate
hat uns zu lange gedauert, etwa einen halben Tag mit zwei Leuten«, erinnert sich
Ullrich. Technischer Hintergrund ist, dass
neben der Aggregat-Aufhängung im oberen Maschinenbereich zusätzlich im unteren, vorderen Teil eine Metallplatte mit
vier Bolzen das Aggregat an der Maschine
hält. »Der Anbau war Millimeterarbeit«,
sagt Gemüsebaumeister Ulrich, der für

diese Arbeit einen Stapler verwendete, der
das Anbauaggregat hält, ehe es vollständig
fixiert ist.
Ullrichs Lösung: Er konstruierte mit seinen Mitarbeitern eine Art Schnellwechselrahmen, wie man es vom Anbau von
Frontladergeräten kennt. Eine an der Maschine verbaute Stahlplatte hat im oberen
Bereich eine längliche Aussparung in

Form einer Rinne, in die das Gegenstück
– eine am anzubauenden Aggregat verbaute Metallplatte mit »Nase« – beim Anbau regelrecht hinrutscht. Dann müssen
nur noch zwei zusätzliche Sicherheitsbolzen eingeschraubt werden, und der Umbau ist erledigt. »Das dauert jetzt noch
maximal eine halbe Stunde«, sagt Ullrich.
Christian Mühlhausen
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    17

STECKBRIEF MÖHREN

Der Spitzenreiter
auf dem Acker
Möhren sind nach Tomaten das beliebteste Gemüse in
Deutschland. Im Pro-Kopf-Verbrauch machen sie etwa
10 % aller verzehrten Gemüse aus.

70%
beträgt in Deutschland der

Selbstversorgungsgrad mit Möhren.
Die Ware kommt vor allem aus
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen
und Rheinland-Pfalz.

97 kg Gemüse isst
jeder Deutsche pro
Jahr, davon 9,5 kg
Möhren. Diese
wuchsen auf 13 792
ha (2019). Geerntet
wurden 802 000 t.
Aus dem Ökolandbau
kommen 130 000 t
von 2 800 ha.

Anbau und
Ernte

Foto: landpixel

Die kleinkörnigen Möhrensamen
benötigen einen feinkrümligen Boden. Sand/sandiger Lehm eignen sich
am besten; auf schwereren Böden
werden häufig Dämme gezogen,
denn Staunässe sorgt für Fäulnis. Die
beiden größten Herausforderungen
sind eine gleichmäßige Wasserversorgung und die Unkrautkonkurrenz. Ein
mehrfaches Anhäufeln während der
Saison verschüttet Unkräuter, vermeidet auch die am Markt nicht gewünschten »grünen Köpfe«. Anbauspektrum und Vermarktung sind sehr
vielfältig: Frisch-/Lagermöhre; Frisch:
Bundmöhre, Waschmöhre; Industrie:
Karotten, Babymöhren, Cut and Peel,
Scheibenware, Würfel, Saft...
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STECKBRIEF ZWIEBELN

Anbau und Ernte
Gesät werden Sommerzwiebeln ab Februar, der (stein- und klutenfreie) Boden muss
gut abgetrocknet sein. Steckzwiebeln werden
ab Mai gesetzt, Jungpflanzen erst ab April.
Vor allem in Süddeutschland findet man auch
Winterzwiebeln auf dem Feld. Die Wasserversorgung, ist auch hier das A und O. Nur
rund 20 % der Zwiebeln werden ohne Beregnung angebaut.
Geerntet wird bei Sommersäzwiebeln oder
auch Steckzwiebeln (insbesondere wenn sie
ins Lager müssen) erst, wenn das Laub vollständig abgestorben ist. Dem Krautschlagen
folgt das Roden, entweder mit Ablage in
Reihen oder direkt in den Bunker. Die große
Herausforderung ist dann das Lagern, um
ganzjährig liefern zu können.
Foto: landpixel

Die Nummer zwei
Man möchte es kaum glauben, aber die Deutschen essen fast so viele Zwiebeln wie Möhren.
Auch die heimische Anbaufläche ist unwesentlich geringer. Der Ökolandbau spielt allerdings
eine nachrangige Rolle.

63%
der in Deutschland verzehrten

Speisezwiebeln kommen aus dem
eigenen Land.
Möhren und Zwiebeln sind
die für Ackerbauern
»erreichbarsten« Gemüse.
Gerald Burgdorf, Leiter Sachgebiet Hackfrüchte,
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

8,7 kg Zwiebeln
sind der deutsche
Jahreskonsum im
Schnitt. 522 000 t
wuchsen 2019 auf
12 000 ha. Der
Ökolandbau trug
29 200 t von
950 ha bei.

DLG-Mitteilungen | Sonderheft    19

STECKBRIEF SALATE

Maximale Vielfalt
für Spezialisten
Nur bei Eis- und Kopfsalat hat Deutschland eine überwiegende Selbstversorgung.
Die Ware kommt überwiegend aus Norddeutschland. Darüber hinaus ist die
Spannweite groß: von Endivien über Feldsalat bis Rucola und vieles mehr.

5,6 kg

Anbau und
Ernte
Als Blattgemüse fordert Salat ein
gleichmäßige Wasserversorgung ohne
Nässe. Die Jungpflanzen werden in
Gewächshäusern angezogen. Hier
gibt es auch entsprechend spezialisierte Betriebe und pflanzt sie im
April/Mai (unter Folie/Vlies ab März/
April) in wöchentlichen bis täglichen
Sätzen. Denn nur so ist eine kontinuierliche Marktbelieferung von Mai bis
Oktober möglich. Grauschimmel,
Falscher Mehltau, Schwarzfäule,
Blattläuse sowie Raupen verschiedener Schmetterlingsarten. Bei der Ernte
sind alle Stufen von der Hand bis
zum Vollernter mit Aufbereitung
möglich.
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Salat isst jede(r) Deutsche pro Jahr.
40 % davon sind Eissalat und Kopfsalat.
Selbstversorger ist Deutschland bei diesen
beiden zu 74 %. Bei den anderen Salaten
sind es nur 48 %. Die Importe kommen
vor allem aus Italien und Spanien.
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TOMATE, SPARGEL, SÜSSKARTOFFEL

28 kg Tomaten isst
jeder Deutsche im
Jahr. Aber weder
Freilandtomaten
noch heimische
Ware überhaupt
spielen in
Deutschland eine
nennenswerte
Rolle.

Zwei Spitzenreiter und
eine Nischenkultur
Fotos: landpixel

Tomaten haben in Deutschland den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch aller Gemüse.
Sie sind als Unterglas-Kultur aber nichts, womit sich Landwirte beschäftigen müssen.
Der Spargel hat bei uns die größte Anbaufläche, braucht aber drei bis vier Jahre bis
zum ersten Ertrag. Dagegen ist die Süßkartoffel eine der kleinen, feinen Nischen.

1,7 kg Spargel essen die Deutschen im Schnitt zwischen April und Juni. Dessen
Fläche ist mit 22 400 ha oder 18 % die größte unter den Gemüsen.
Die Süßkartoffel ist demgegenüber mit ca. 200 ha Anbaufläche (3000 bis 5000
t) eine Nische. Importiert wird sie besonders aus den USA. In Deutschland
wächst ihr Marktanteil vor allem über kleinere Biobetriebe mit Direktvermarktung.
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INTERVIEW

Warum jetzt
Gemüse?
Der Name Grimme steht traditionell für Kartoffeln und seit vielen
Jahren auch für Zuckerrüben. Warum jetzt das Gemüse als dritte
Säule im Bunde attraktiver wird, verrät uns Philipp Grimme.

Herr Grimme, Ihr Name und Gemüse:
Diese Brücke dürften viele Landwirte
nicht unmittelbar schlagen. Was bewegt
Sie, sich jetzt damit zu beschäftigen?
Diese Frage bekommen wir von Gemüsebauern immer wieder gestellt: Grimme
kann Kartoffeln und Zuckerrüben, aber
auch Gemüse? Das sind doch umgebaute
Kartoffelroder? Dabei steht der Name
Grimme schon seit über 50 Jahren auch
für Gemüse. Aber ich gebe Ihnen und all
den fragenden Landwirten recht: Solche
Maschinen waren weitgehend vom Kartoffelroder abgeleitet und in passenden Kulturen wie Zwiebeln oder Möhren unterwegs.
Der rasante Anstieg der Bevölkerung
weltweit und die damit größere Nachfrage
nach gesunden Lebensmitteln wie Kartoffeln und Gemüse sowie der Mangel an
Erntehelfern führt zu einer stärkeren Mechanisierung als in den vergangenen Jahren. Daher haben wir 2013 die 1936 gegründete dänische Firma ASA-LIFT
übernommen, ein weltweit anerkannter
Spezialist für Gemüse-Erntetechnik mit
starkem Fokus auf kundenspezifische Lösungen. ASA-LIFT passt hervorragend in
unsere Wachstumsstrategie, und wir sehen sie als integrierten Bestandteil der
Grimme-Gruppe. In den letzten Jahren haben wir ein international agierendes Expertenteam aufgebaut, sodass der Gemüseanbauer alle wesentlichen Informationen
aus erster Hand erhält.
Was können Ihre Maschinen alles ernten?
Da muss ich mal gedanklich über die
Gemüsetheke im Supermarkt schauen…
Zwiebeln, Fenchel, Möhren, Knollensellerie, Schnittlauch, Kohl, Knoblauch, Rote
Beete, Pastinaken, Grüne Bohnen, Porree,
Süßkartoffeln. Und selbst in dieser Auflistung fehlen wohl noch einige Sorten.
Mein Lieblingsgemüse zumindest im
Mai und Juni ist Spargel, natürlich mit
Kartoffeln. Und hinterher kommen nur
Erdbeeren in Frage.
Spargel und Erdbeeren können wir in
der Tat leider nicht. Klar, die Notwendigkeit ist groß, dort die mühselige Handar-
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Philipp Grimme gehört zur fünften
Generation beim Dammer Hersteller, der
neben Kartoffeln und Rüben auch das
Gemüse in den Vordergrund rücken möchte.
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Solche Maschinen gibt es nicht
von der Stange. Diese hier ist
aus Edelstahl gefertigt, weil
bestimmte Salate keinen Lack
vertragen.

beit durch Maschinen zu ersetzen. Und
ich möchte für die Zukunft auch nichts
ausschließen. Wir haben nur gerade derart
viele Vorhaben angestoßen, die erstmal
ihren Weg gehen sollen, bevor Neues dazukommt.
Was fragt der Markt denn überwiegend
nach?
70 % des Umsatzes bei ASA-LIFT machen wir mit Möhrentechnik. Bisher war
jede Maschine individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. »Customized« heißt das auf neudeutsch. Dieses
Angebot wird bleiben – übrigens nicht nur
aus Dänemark, sondern auch aus dem
Stammwerk in Damme. Solche Maschinen sind nicht vorkonfiguriert. Sie werden
zusammen mit dem Kunden quasi auf einem leeren Blatt Papier entworfen. Wir haben schon Roder komplett aus Edelstahl
gebaut, damit die Forderung nach höchster Lebensmittelsicherheit gewährleistet
werden konnte.
Kommt man damit auf Stückzahlen?
Wir haben drei Produktkategorien. »Serie«, »Serie plus« und »Customized«. Die
Serienmaschinen sind vordefiniert und
konfigurierbar. »Serie plus« ist vordefiniert
mit Sonderwünschen (z. B. Wetterdach),
und »Customized« beinhaltet Maschinen
nach Kundenwunsch, Stückzahl eins und
nicht konfigurierbar. Für die berühmte

Stückzahl eins sind wir somit genauso präpariert wie für konfigurierbare Serienmaschinen.
Wie viel Umsatzanteil machen Sie mit
Gemüsetechnik im Vergleich zu den anderen Kulturen?
Grob über den Daumen 60 % mit Kartoffeltechnik und je 20 % mit Zuckerrüben
und Gemüse. Alle Bereiche wachsen derzeit. Wir arbeiten zudem verstärkt am
Wachstum des Bekanntheitsgrades unter
den Gemüseanbauern. Wir waren in der
Vergangenheit zurückhaltend in der Kommunikation, obwohl wir jahrzehntelange
Erfahrung und ein einzigartiges Produktprogramm haben. Zudem kommt das engmaschige Vertriebs- und Servicenetz. Der
Landwirt braucht zuverlässige Technik im
hochkomplexen Gemüseanbau. Hier sehen wir uns als den kompetenten Partner
für den Landwirt, das ist unsere Leidenschaft und Motivation, die Gemüsetechnik
massiv zu pushen.
Wo liegen die wichtigsten Märkte für
die Gemüsetechnik?
An der Spitze liegt für uns Westeuropa.
Deutschland ist gerade sehr spannend,
aber auch Frankreich, die Niederlande
und Großbritannien. Wir verkaufen ebenfalls nach u. a. Chile, Südafrika, Australien, Russland und Nordamerika. Wir sehen
zudem Wachstumsmärkte in Afrika und
Asien, wo sehr viel Gemüse bereits angebaut wird, aber die Ernte hauptsächlich
per Hand stattfindet. Auch hier sehen wir
einen erhöhten Bedarf in Richtung Mechanisierung.

Bei Kartoffeln und Rüben bieten Sie alles von der Saat bzw. vom Legen bis zur
Ernte- und Lagertechnik an. Wie sieht das
beim Gemüse aus?
Bei der Bodenberbeitung bieten wir bereits Lösungen an. Die Saat bzw. das Setzen ist beim Gemüse eine besondere Angelegenheit, die wir gern Spezialisten
überlassen. Die Lagertechnik von Grimme
bieten wir natürlich auch den Gemüsekunden an.
Wie steht es mit dem Service? Bei solchen leicht verderblichen Hochwertschöpfungskulturen darf doch noch weniger als in der Kartoffel die Erntemaschine
stillstehen.
Die Servicestruktur ist in der Tat eine
Herausforderung. Denn wir haben es ja
schon an den drei Produktkategorien gesehen: Gemüsemaschinen sind keine Katalogware. Unser Vorteil ist unsere dichte
Servicestruktur
im
Kartoffelbereich.
Glücklicherweise wird Gemüse oft dort
angebaut, wo auch Kartoffeln und Rüben
stehen. Das erlaubt, die geschulten Servicetechniker direkt von den Vertriebsstandorten aus einzusetzen. Zudem können wir in unserer Gemüsetechnik auf
eine Vielzahl von Komponenten aus der
Kartoffeltechnik zurückgreifen, die bei unseren Partnern im Regelfall vorrätig sind.
Erwähnen möchte ich auch unseren 45
ha großen Demonstrationsbetrieb, den
Grimme-Hof. Der nimmt als weiteren
Schwerpunkt den Gemüseanbau auf und
dient als Vorführ- und Schulungsbetrieb.
Die Fragen stellte Thomas Preuße
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Nachhaltig
informiert.
Über die Landwirtschaft von heute und
morgen. Meinungsstark, tiefgründig,
aus neuen Perspektiven.
Zukunft Landwirtschaft.
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