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ternationaten Markt auch in der zwei-

Schwieriges f ahr für
den Landhandel

ten Hälfte der Saison bedienen l<önnen.
Deshatb erscheine es ratsam, den Markt

ständig zu beobachten und zwischenzeittiche Preishochs für Teitverl<äufe zu
nutzen, riet Striewe.

Ein rückläufiges Geschäft verzeichnete
t r'\ I LiIl1t

i\#Li1ci

1r

der private AgrarhandeI im abgetaufenen Wirtschaftsjahr im Pf[anzenschutz-

j-Ea.iriJ,il

[ässlich des Nacherntegesprächs seines Verbandes in l(ötn.
Nach seinen Worten

ist die augenblickli-

che Stimmung im Handet, aber auch auf
den Höfen ,,eher mies". Das niedrige
Preisniveau, verbunden mit den schlechten Erträgen, mache der gesamten Branche zu schaffen. Chancen für höhere Getreidepreise sieht der Landhändter aus
Schleswig-Holstein nicht, ,,weiI wir weltweit im Weizen schwimmen". Im Osten
Europas, auf dem Ball<an, aber auch jen-

seits des Atlantil<s seien zum TeiI Rel<ordernten eingefahren worden. Dazu

niveau, verbunden

mit schlechten
Erträgen, macht der
gesamten Getreidebranche zu schaf-

fen.
Foto: agrar-press

Deutschland ausreichende Mengen an
Brotweizen zur Verfügung, um die hei-

mischen Mühlen betiefern und auch
den Export bedienen zu l<önnen.,,A[lerdings l<ann es regionaI durchaus zu
einer l<nappen Versorgung kommen,
die dann überregionaI bedient werden

muss", sagte BVA-Vorstandsmitgtied
Ludwig Striewe Anfang der Woche an-

als auch ein Trend zur Reduzierung der
Aufwandmenge je Behandlung sowie
der Einsatz ä[terer, weniger hochwertiger aber auch günstiger Produkte dafUr
verantwortlich. Den stärksten Einbruch
habe es bei Getreidefungiziden gegeben, auch bei Insel<tiziden hätten sich
die Landwirte deuttich zurücl<gehalten.
Insgesamt sei der Umsatz im Pflanzenschutzbereich um etwa 10 % zurückgeganBen, hob l(nittet hervor.
Gleichzeitig habe das abgelaufene Jahr

das

Preisniveau für die dortigen Landwirte

strument zur Sicherung der Erträge und

der Währungsparität (Abwertung)

Trotz der diesjährigen, wetterbedingt
schwierigen Getreideernte mit zum
Teit geringen Erträgen und unzureichenden Qualitäten stehen nach Auffassung des Bundesverbandes der Agrargewerblichen Wirtschaft (BVA) in

wohI ein Rückgang der Anwendungen

deutlich gemacht, dass der chemische
Pftanzenschutz ein unverzichtbares In-

komme, dass in vielen Ländern aufgrund

Das niedrige Preis-

bereich. Nach den Worten von BVA-Vorstandsmitgtied Stefan l(nitteI seien so-

durchaus zufriedenstetlend sei.,,Dort
besteht überhaupt l<ein Antass, die Produktion zurückzufahren", so Striewe.
Seiner Auffassung nach ist in diesem
Jahr kein Verkaufsdrucl< aus der Ernte
heraus entstanden. Der private LandhandeI sehe angesichts der al<tuetten
Preise auch keinen Grund, die gerade
erst eingelagerte Ware überstürzt zu

verl<aufen. ,,Landwirte so[lten aber
auch nicht altes auf eine l(arte und nur

auf einen sehr späten

Vermarl<tungs-

zeitpunl<t setzen", warnte Striewe. Derzeit würden große Ernten in Argentinien und Australien erwartet, die den in-

Quatitäten sei. ,,Vor diesem Hintergrund

erwarten wir, dass nicht wenige Landwirte in der kommenden Saison die Intensität hochfahren werden, um wieder
auf zufriedenstetlende Erträge zu I<ommen", so die Einschätzung des BVA-Vorstandsmitgliedes.

Ahntich rücktäufig wie der

Pflanzen-

schutzbereich ist im abgetaufenen Wirtschaftsjahr das Düngemittetgeschäft
verlaufen, das von sinl<enden Preisen
und Absatzmengen gezeichnet war. Die
Absatzmengen hätten über a[[e Mineratdünger 5 bis 10 % unter dem Vorjahr gelegen, berichtete BVA-Vorsta ndsmitglied

Rainer Schuler. Mit einem Minus von
20 7o seien die Absatzzahlen für Mehr-

nährstoffdünger überdurchschnittlich
gesunken. Nach Auffassung von Schuler
ist dies ein Indiz dafür, dass die Land-

Witteru ng erschwert Saatgutvermehrung
Die schwierigen Witterungsbedingungen haben auch den Vermehrern von
Getreidesaatgut in diesem iahr,,die
Ernte verhagett", Wie Jörg Hartmann,
Vorstandsnritgtied des Bundesverbandes der Agrargewerbtichen Wirtschaft

(UVn;, antässlich des Nacherntegeförg Hartmann

sprächs seines Verbandes Anfang der
Woche in Kötn betonte, hätten die Erträge um 2A o/o unter den Erwartungen
getegen, auch die Quatitäten Iießen zu
wünschen ubrig. .,Probteme mit dern
HektoIitergevricht und den Fatlzahlen

sorgten

für weitere Saatguiverluste.

sodass der Saatgutertrag um 30 brs
40 %o unler den mehrlährigen Durch-

schnitt fiel", sagte Hartmann, der auch

wirte noch mehr auf eine 0ptimierung

auf die deut[ich höheren Aberkennungsquoten, vor at[em bei Wejzen

der Nährstoffgaben achteten und indivi-

und TriticaIe, hinwies. Irotz a[lem

die Versorgung mit Z-Saatgut gesicheri,
betonte Hartmann. Es könne atlerdings
nichi garantiert werden. dass bis zum
Schluss a[[e Sorten verfügbar sejen. Er
rief deshaIb die Landwirte dazu auf, ,,tä-

tig zu werden" und frühzeitig

Saatgut

einzul<aufen. Insgesamt erwartet Hart-

mann einen höheren Verkauf

von

Z-Saatgut, da die QuaIitat von setbst erzeugiem Saatgut in diesem Jahr getitten

haben könnte ,,Wer Z-Saatgut kauft, er'
hält geprufte
sts

Qualität."

duetle Düngermischungen nutzten.

ser

der günstigen Preise im
Frühsommer, ist die neue Düngersaison
nach Angaben des BVA zeitiger ats in
den Vorjahren gestartet. Schon seit Ende Mai registriere der HandeI eine rege
Einlagerungsbereitschaft der Landwirte. Für die kommenden Monate werde
Aufgrund

deshalb mit einem eher ruhigeren Geschäft gerechnet. Insgesamt schätzte
Schuter atlerdings den Spielraum für

weiter faItende Düngermittelpreise

ats

sehr gering ein.
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