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anbau und absatzkanäle für  
Bio-kartoffeln fest im Fokus 
Der Bio-Kartoffelanbau kann in dieser Saison auf eine gute Bestandsentwicklung blicken. Ob sich die 
ständige Professionalisierung im Anbau und die hohen Investitionen in Produktions- und Lagertech-
nik auszahlen, bestimmt das Zusammenspiel von Anbau und Absatz. Über künftige Entwicklungen 
und Entscheidungen im Bio-Kartoffelanbau sprachen wir mit Therese Wenzel und Josephine Hardt, 
den beiden Geschäftsführerinnen der Bio Kartoffel Erzeuger e.V., einer bundesweiten Interessenver-
tretung für Biobetriebe.

 ■ KARTOFFELBAU: Von welcher Anbauflä-
che für Bio-Kartoffeln gehen sie aus in die-
ser Saison? Gibt es regionale Verschiebung 
und fallen Sortenverschiebungen auf? 

 ■ Therese Wenzel: Der Bio Kartoffel Er-
zeuger e.V. erhebt jedes Jahr im Mai die ge-
naue Kartoffelanbaufläche von allen Mit-
gliedern und kann daraus Tendenzen für 
den gesamtdeutschen Anbau ableiten. 
2022 bündeln wir mit über 220 Mitglieds-
betrieben eine Anbaufläche von insgesamt 
5.100 ha. Wie in den Vorjahren gesehen, er-
warten wir auch 2022 einen leichten Flä-
chenzuwachs im Bio-Kartoffelanbau. Denn 
während das Gros der Betriebe nur struk-
turbedingte Flächenänderungen vornimmt 
bringen einige wenige wie beispielsweise 
Umsteller mehr Hektare in den Anbau. Das 
beobachten wir in Norddeutschland – und 
hier vor allem in Niedersachsen – und in 
geringerem Umfang auch in Bayern. Außer-
dem fällt eine Verschiebung in den Verwer-
tungsrichtungen auf: Auch wenn die meis-
ten heimischen Bio-Kartoffeln nach wie 
vor als Speiseware über den Lebensmitte-
leinzelhandel vermarktet werden, bestäti-
gen unsere Daten ein verstärktes Interesse 
am Anbau von Verarbeitungsware. 

 ■ KARTOFFELBAU: Können sie einen 
Überblick geben zur Bestandsentwicklung 
in den verschiedenen Anbauregionen? 
Wann ist mit ersten Angeboten hiesiger 
Ware zu rechnen? 

 ■ Josephine Hardt: Die Witterung spielte 
uns in diesem Jahr seit Beginn der Pflan-
zungen in die Karten und ermöglichte 
in den meisten Regionen eine gute Be-
standsentwicklung, sodass die ersten Ro-
dungen der klassischen Pfälzer Frühkar-
toffel bereits seit der zweiten Juniwoche 
(23. Kalenderwoche) laufen. Auch am Nie-
derrhein waren die Vegetationsbedingun-
gen bisher optimal. Hier werden wir in der 
KW 25 die Bestände bonitieren und uns ei-

nen Überblick über das Ertragspotenzial 
verschaffen, bevor es dann im Laufe des 
Julis verstärkt auf die Biokartoffelschläge 
der Hauptanbauregionen Niedersachsen 
und Bayern geht, um auch die Lagersorten 
zu prüfen und erste Aussagen zur diesjäh-
rigen Ernte treffen zu können.

Bereits seit Ende Mai gibt es Kleinst-
mengen an losschaliger Ware, die im Na-
turkostfachhandel angeboten werden. Die 
ersten festschaligen heimischen Biokar-
toffeln gibt es nun seit der KW 24 im Le-
bensmitteleinzelhandel.      

Therese Wenzel Josephine Hardt 

Bio kartoffel erzeuger e.V. (Bke)  

Der Bio Kartoffel Erzeuger e.V. (BKE) ist eine bundesweite Interessensvertretung für 
Bio-Betriebe, die einem anerkannten Anbauverband angehören. Ziel ist es, durch eine 
breite Vernetzung aller relevanter Akteure entlang der Wertschöpfungskette Markt-
transparenz herzustellen und eine erfolgreiche Vermarktung der heimischen Bio-Kar-
toffeln zu unterstützen. Gegenwärtig sind im BKE mehr als 220 Mitglieder mit einer ge-
samten Kartoffelanbaufläche von rund 5.100 ha organisiert. Die Anbaufläche für Bio-
Speisekartoffeln für den Lebensmitteleinzelhandel umfasst rund 67 %. Der restliche 
Flächenanteil verteilt sich auf die Direktvermarktung, die Pflanzgutvermehrung und 
den Anbau von Verarbeitungsware. Dem Verein stehen vier Landwirte vor. Vertreten 
werden alle Erzeugerbetriebe von den beiden Geschäftsführerinnen Therese Wenzel 
und Josephine Hardt. 

Kontakt:
Therese Wenzel, Sipnitz 4, 29476 Gusborn,  
Telefon: 05843 99090 10, th.wenzel@bke-verein.de
Josephine Hardt, Auf dem Sausenhard 4, 79400 Kandern-Holzen,  
Telefon: 0162 9210551, j.hardt@bke-verein.de
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 ■ KARTOFFELBAU: Was sind in dieser Ve-
getationsperiode die größten ackerbauli-
chen Herausforderungen? 

 ■ Josephine Hardt: Das spannende an der 
Landwirtschaft sind jedes Jahr aufs Neue 
die unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen, unter denen unsere Landwirte und 
Landwirtinnen Bio-Kartoffeln produzie-
ren. Im letzten Jahr war die Saison vor al-
lem durch das kalte Frühjahr und den ver-
regneten Frühsommer mit teils extremen 
Niederschlagsereignissen gekennzeich-
net. Aufgrund des folgenden Phytoph-
thora-Drucks fielen die Rohwarenerträge 
dementsprechend niedriger aus. Hier galt 
es besonders beim Roden und auch bei der 
Einlagerung der Knollen Fingerspitzen-
gefühl zu beweisen und jede Partie ein-
zeln zu betreuen, um am Ende auch un-
ter schwierigen Bedingungen eine längst-
mögliche Vermarktung heimischer Ware zu 
gewährleisten. Dabei zahlte sich das ver-
trauensvolle Verhältnis, was viele unserer 
Landwirte zu ihren Vermarktungspartnern 
haben, aus!

In diesem Jahr waren die Bedingun-
gen für eine gute Bestandsentwicklung 
in den meisten Regionen seit Beginn der 
Pflanzungen gegeben. Die Sorgen in Hin-
blick auf den Biokartoffelanbau leiten sich 
in dieser Saison eher aus dem aktuellen 
Weltgeschehen und den allgegenwärtigen 
Krisen ab. Unsere Erzeugerbetriebe sind 
direkt in der Produktion von den Kosten-
steigerungen, vor allem im Energie- und 
Treibstoffbereich betroffen. Gerade in ei-
nem beregnungsintensiven Jahr wie die-
sem muss schnell reagiert werden, um die 
Biokartoffeln optimal durch die Vegetati-

on zu begleiten. Außerdem ist und bleibt 
die Kartoffel eine Kultur mit intensiver Be-
standsführung. Um das qualitativ hoch-
wertige Premiumprodukt zur Verfügung 
stellen zu können, das wir anstreben, be-
darf es jedes einzelnen Schrittes auf dem 
Acker und, nicht zu vergessen, auch später 
in der Lagerung! Hier gibt es kaum Spiel-
raum, um Kosten einzusparen. 

 ■ KARTOFFELBAU:  Auf welche Markt-
situation trifft die hiesige Bio-Ware, zum 
Start der Ernte? 

 ■ Therese Wenzel: Idealerweise gleicht 
der Übergang von alterntiger Lagerware 
auf Importware und dann auf die heimi-

schen Frühkartoffeln der Weitergabe eines 
Staffelstabes. Aber so einen idealen Markt 
gibt es natürlich nicht. Stattdessen wird 

momentan Ware unterschiedlicher Her-
kunft parallel angeboten, denn entspre-
chend der Erntemeldung und der Absatzer-
wartung wurden bereits im vergangenen 
Jahr mehr Importe als im Vorjahr disponiert 
und so waren bereits in KW 15 erste Impor-
te aus Ägypten in einem Discounter zu fin-
den. Der gesunkene Absatz im ersten Quar-
tal 2022 und die guten Qualitäten der La-
gerware führten aber dazu, dass länger als 
noch zu Saisonbeginn angenommen, hei-
mischer Ware für den Lebensmitteleinzel-
handel geliefert werden konnte. 

Aktuell gibt es noch ein breites Angebot 
an spanischen, israelischen und den letz-
ten ägyptischen Importen, die erst ver-
marktet werden müssen, bevor die Früh-
kartoffelanbaugebiete in der Pfalz und am 
Niederrhein mit relevanten Mengen auf 
den Markt kommen.  

 ■ KARTOFFELBAU: Bei konventionell er-
zeugten Kartoffeln haben die Verbraucher 
lange auf alterntige Ware auch in größeren 
Verpackungen zurückgegriffen, weil diese 
preisgünstiger war. Welches Marktverhal-
ten war im Bio-Bereich zu beobachten?

 ■ Therese Wenzel: Bio-Kartoffeln wer-
den in der Regel im 1,5 kg-Beutel gepackt, 

hinzu kommt noch die küchenfertige Dril-
lingspackung mit 650 Gramm. Anpassun-
gen der Gebindegröße gibt es im Bio-Be-
reich immer wieder, wie auch in diesem 
Jahr bei einem großen Discounter ab Ende 
Februar. Hier wurde heimische Verbands-
ware im 2-kg-Netz zu einem günstigeren 
kg-Preis angeboten und der Absatz konnte 
dadurch verbessert werden. 

 ■ KARTOFFELBAU: Die Lebensmittelprei-
se sind gestiegen und die Verbraucher ver-
halten sich zunehmend preissensibel. Wel-
che Veränderungen erkennen sie dabei am 
Markt für Bio-Kartoffeln? 

 ■ Josephine Hardt: Entgegen der allge-
meinen Tendenz und einer medialen Dau-
erkampagne über Preissteigerungen von 
Lebensmitteln, sind die Preise für heimi-
sche Biokartoffeln faktisch im ersten Halb-
jahr stabil geblieben. Dennoch haben wir 
einen reduzierten Absatz, denn offensicht-
lich antworten viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher auf die angekündigten allge-
meinen Kostensteigerungen mit Zurück-
haltung beim Bio-Einkauf. 

Blühende Anuschka am Niederrhein.

rekordanstieg bei agrarpreisen: kartoffeln  
doppelt so teuer
Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte haben ihren Anstieg fortgesetzt. 
Im April 2022 wurde nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Desta-
tis) im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 39,9 % registriert; laut den Statis-
tikern war dies der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der 
Erhebung im Jahr 1961. Bereits im März 2022 hatte die Teuerungsrate von 34,7 % den 
bestehenden Rekord gebrochen.
In der Pflanzenproduktion ist die Teuerung den Statistikern zufolge unter anderem 
auf die seit Juli 2020 steigenden Getreidepreise zurückzuführen. Im April lagen diese 
um 77,6 % über dem Vorjahresmonat. Noch höher als bei Getreide fiel die Teuerung 
bei den Speisekartoffeln aus: Gegenüber dem Vorjahresmonat wurde hier ein Plus von 
106,2 % festgestellt. Zurückgeführt wird das vor allem auf die witterungsbedingt ge-
ringen Erntemengen und ein relativ niedriges Preisniveau im April 2021.
Ebenfalls aufwärts ging es bei den Erzeugerpreisen für Gemüse und Raps. Der Anstieg 
bei Gemüse im Vergleich zu April 2021 fiel mit 1,1 % sehr moderat aus. Ähnlich wie bei 
Getreide fiel der Preisanstieg bei Raps aus. Laut Destatis verteuerte sich die schwarze 
Ölfrucht aufgrund der knappen Versorgungslage um 77,1 %.
Nicht von einem Anstieg der Erzeugerpreise profitieren konnten die Obstbauern. Ihre 
Produkte wurden Destatis zufolge im April 2022 um durchschnittlich 14,9 % preiswer-
ter gehandelt als noch vor einem Jahr. (AgE)

» Ohne gesicherten Absatz kann eine kostenintensive Kultur wie 
die Bio-Kartoffel nicht zukunftsorientiert angebaut werden! «
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 ■ KARTOFFELBAU: Wo erwarten Sie 
Preissteigerungen für die Erzeuger in die-
ser Saison?

 ■ Therese Wenzel: Als Interessenvertre-
tung der Biokartoffelerzeuger in Deutsch-
land wünschen wir uns existenzsichernde 
Preise für unsere Landwirtschaftsbetriebe. 
Die steigenden Energie- und Treibstoffkos-
ten verteuern jeden Maschinengang, sei es 
für die mechanische Beikrautregulierung, 
die Pflanzenschutzbehandlung oder die 
Bewässerung. Mit der schrittweisen An-
hebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro 
Stunde steigen außerdem die Lohnkos-
ten für die Saisonarbeitskräfte, die vor al-
lem auf dem Roder stehen und das Ernte-
gut sortieren. Und wenn die Knollen end-
lich sicher und geschützt im Kühllager lie-
gen, schlagen die erhöhten Stromkosten 

zusätzlich zu Buche. Trotzdem sollen auch 
Biokartoffeln ein erschwingliches Grund-
nahrungsmittel für Verbraucherinnen und 
Verbraucher bleiben. 

 ■ KARTOFFELBAU: Ziel der Agrarpolitik 
ist es, den Bioanbau in Deutschland auf 
30 % zu erhöhen. Das ist im Koalitions-
vertrag festgeschrieben. Erwarten sie da-
durch ein entsprechendes Flächenwachs-
tum für den Biokartoffelanbau?

 ■ Therese Wenzel: Selbstverständlich 
wird es, wenn die aktuellen Flächenver-
hältnisse beibehalten werden, auch ei-
ne weitere Flächenausdehnung für den 
Biokartoffelanbau geben. Wir sind be-
reits 2020 auf die Politik zugegangen, um 
die Aufmerksamkeit auf die Vermarktung 
und die Steigerung der Nachfrage zu len-
ken. Denn die Betriebe können ohne gro-
ße Schwierigkeiten auf die Forderungen 
der Politik reagieren und den Anbau aus-
dehnen. 

Aber natürlich kann nur so viel mehr an-
gebaut werden, wie der Markt auch aufneh-
men kann. Wir brauchen also flankierende 
Maßnahmen bei der Anbauausdehnung. 
Denn ohne gesicherten Absatz kann eine 
kostenintensive Kultur, wie die Bio-Kartof-
fel nicht zukunftsorientiert angebaut wer-
den! Es gäbe hier viele denkbare Maßnah-
men, wie zum Beispiel eine bundesweite 
Bio-Kampagne oder die Verpflichtung zum 
anteiligen Einkauf von Biolebensmitteln in 
der öffentlichen Beschaffung. 

 ■ KARTOFFELBAU: Welche Verände-
rungen sehen sie auf der Nachfragersei-
te. Nimmt der Bereich Gemeinschaftsver-

pflegung (Kantinen, Krankenhäuser), der 
Gastrobereich und Großküchen einen hö-
heren Anteil an Bio-Ware ab, wie die Poli-
tik es fordert und erwartet, um den Markt 
zu entlasten?

 ■ Therese Wenzel: Das muss sich erst 
noch zeigen, denn allein die Forderung 
nach mehr Bio reicht nicht. Wenn wir als 
Gesellschaft die Agenda 2030 verfolgen 
und unsere Landwirtschaft klimaverträg-
licher gestalten wollen, ist es sinnvoll 
die Bio-Landwirtschaft auszubauen. Aber 
das muss die Politik mit entsprechenden 
Maßnahmen auch flankieren, wie z. B. ver-
pflichtend ein Bio-Essen im Angebot für 
Kantinen oder noch besser: ein verpflich-
tender Bio-Anteil für alle Caterer und Kan-
tinen bundesweit, egal ob sie staatlich 
oder privat geführt werden. Damit wäre 
Gleichbehandlung gegeben und dadurch 
würde eine verlässliche Mehrmenge im 
Bio-Absatz entstehen. Erfolgreiche Mo-
delle, wie die kostenlose Kita- und Schul-
verpflegung in Berlin mit verpflichtendem 
Bio-Anteil, sollten endlich in die Breite 
übertragen werden. 

 ■ KARTOFFELBAU: Welche Veränderun-
gen sehen sie in den kommenden Jahren auf 
den Bio-Kartoffelanbau zukommen? Worauf 
müssen die Anbauer sich einstellen?

 ■ Josephine Hardt: Die Veränderungen 
und Herausforderungen für den Biokar-
toffelanbau der Zukunft sind vielfältig. 
Entsprechend des wachsenden Biomark-
tes beobachten wir eine ständige Profes-
sionalisierung unserer Betriebe. Denn um 

den Anforderungen der Vermarktung ge-
recht zu werden, bedarf es nicht nur einer 
hervorragenden Produktqualität, sondern 
auch viel Know-How von der optimalen 
Bodenbearbeitung vor dem Pflanzen bis 
hin zur Langzeitlagerung der Biokartoffel 
bis in den Mai/Juni hinein. 

Diese Entwicklungen haben unsere 
Landwirte und Landwirtinnen mit konti-
nuierlicher Weiterentwicklung ihrer An-
bauverfahren, aber auch Investitionen 
in Produktions- und Lagertechnik immer 
wieder vorangetrieben und werden dies 
auch in Zukunft tun. Im Hinblick auf die 
politischen Rahmenbedingungen gilt es, 
in den kommenden fünf Jahren bei der 
Ausweitung des ökologischen Landbaus 
in Deutschland auch eine entsprechende 
Weiterentwicklung der Absatzkanäle zu 
fokussieren, damit unsere Landwirtinnen 
und Landwirte auch in Zukunft erfolgreich 
Biokartoffeln anbauen können. 

Das Interview führte Mechthilde Becker-
Weigel, wirtschaftsdienst agrar, wda. <<
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Die Witterung war in diesem Jahr seit Beginn der Pflanzungen gut und ermöglichte in den 
meisten Regionen eine gute Bestandsentwicklung, wie dieser Frühkartoffelbestand der 
Sorte Musica in er Pfalz. Fotos BKE e.V.

» Wenn wir unsere Landwirtschaft klimaverträglicher gestalten 
wollen, ist es sinnvoll, die Biolandwirtschaft auszubauen. «


