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Hohe Getreidepreise
Umfrage: Wie hat sich die Rohstoffteuerung bei Bio-Bäckern ausgewirkt?

Bio-Brot erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. Laut 
GfK-Handelspanel wurde 
2007 insgesamt 28% mehr 
Bio-Brot als im Vorjahr 
verkauft. Dafür wurden in 
Deutschland 524.000 Ton-
nen Bio-Getreide geerntet, 
das sind allerdings 13% 
weniger als 2006. Eine stark 
gestiegene Nachfrage und 
schlechte Ernten führten 
in den letzten Monaten zu 
einer drastischen Verknap-
pung von Bio-Getreide. Die 
Preise für Bio-Brotweizen 
lagen laut ZMP im Mai 
2008 bei 544 Euro/t und 
Brotroggen wurde mit 586 
Euro/t gehandelt. Stellte die 
ZMP im Verlauf des Jahres 
2007 noch fest, dass die 
Rohstoffteuerung noch nicht 
bei den Kunden angekom-
men war, so mussten sich 
Verbraucher in letzter Zeit 
mit Erhöhungen für Back-
waren auseinandersetzten. 
Wir fragten bei verschie-
denen Bio-Bäckern nach, 
inwieweit sie die enorme 
Rohstoffteuerungen an 
ihre Kunden weitergegeben 
und  kommuniziert haben. 
Außerdem wollten wir 
wissen, wie sich die Bio-
Getreide-Situation ihrer 
Meinung  nach  in nächster 
Zeit entwickeln wird.

Jochen Rasche, 
Inhaber Vollkorn-
bäckerei Rasche

„Bei uns 
p e r s ö n -
lich haben 
sich die 
P re i san-

stiege natürlich in der 
Schmälerung des betrieb-
lichen Ergebnisses nieder-
geschlagen. Eine teilweise 
Weitergabe durch Preiser-
höhungen war möglich, 
allerdings haben wir die 
Entwicklung, speziell beim 
Dinkel, etwas unterschätzt. 
An derartige Preise wird 

man sich wohl gewöhnen 
müssen. Unsere Kundschaft 
hat erstaunlich verständ-
nisvoll reagiert. Bei ent-
sprechender Qualität sollte 
eine Diskussion über den 
Produktpreis ohnehin gar 
nicht erst aufkommen. In 
unserer ländlich geprägten 
Region hat der Kunde die 
klimatischen Widrigkeiten, 
gepaart mit der Medienbe-
richterstattung sicherlich 
noch besser vor Augen 
und somit mehr Verständ-
nis für die landwirtschaft-
liche Seite der Preisbildung. 
Die Zukunft beschert uns 
zumindest mal eine neue 
Ernte, was sicherlich für 
eine vorübergehende Ent-
spannung sorgen wird. 
Bei Backsaaten und ande-
ren Backzutaten wird man 
kritischer und erfindungs-
reicher und tauscht schon 
mal die eine oder andere 
Komponente gegen etwas 
vergleichbares günstigeres 
aus, wobei die Backwaren-
qualität aber nach wie vor 
oberste Priorität hat.“

Joachim Weckmann, 
Inhaber Märkisches 

Landbrot 

„Der Roh-
s to f f ko -
stenanteil 
beim Mär-
k i s c h e n 

Landbrot beträgt ca. 20% 
vom Umsatz. Eine Erhö-
hung dieser Preise haben 
wir seit fünf Jahren zum 
ersten Mal im Oktober 2007 
an unsere Kunden weiter-
gegeben. Ein Schreiben auf 
unserer Internetseite soll 
helfen, diesen Schritt den 
Verbrauchern zu kommuni-
zieren. Ich denke, die Preise 
werden weiter steigen. Als 
Stichpunkte sind da die 
schlechte Ernte 2008 durch 
die Trockenheit in Branden-
burg und eine angestrebte 
gerechte Bezahlung der 

Bauern zu nennen (Modell 
www.fair-regional.de). Ein 
weiteres Problem ist die 
Verknappung des Weizens 
allgemein und bei Bio-Pro-
dukten im Besonderen. 
Ich halte es für wichtig, 
die Kalkulationen offen 
zu legen, damit der Kunde 
entscheiden kann, von wel-
chem Bäcker er sein Brot 
kauft.“

Volker Schmidt-
Sköries, GF Kaiser

„ W i r 
h a b e n 
durch die 
Preisent-
wicklung 
u n s e r e r 

Rohstoffe im letzten Jahr 
zwei Preiserhöhungen 
durchgeführt und werden 
zur neuen Ernte eine wei-
tere Preiserhöhung von ca. 
3-4% durchführen müssen, 
um die entstandenen Mehr-
kosten auszugleichen. Wir 
haben wie andere Kollegen 
auch in den guten Standor-
ten und mit unseren erfolg-
reichen Handelspartnern 
insgesamt ein Umsatz-
wachstum erzielt, jedoch 
einen Kundenrückgang zu 
verzeichnen, d.h. der Kd-
bon steigt, die Kundenan-
zahl sinkt. Die Kunden sind 
derzeit wohl schon auf per-
manente Preiserhöhungen 
eingestellt. Sie reagieren 
weniger verbal und bleiben 
eher weg und stellen sich 
generell im Kaufverhalten 
um. Wir informieren unse-
re Kunden sehr ausführlich, 
schulen alle Mitarbeiter 
intensiv, um möglichen 
Argumenten sachlich und 
angemessen begegnen zu 
können. Die regionale, 
seit 20 Jahren aufge-
baute Zusammenarbeit mit 
unseren Biolandbauern, 
stellen wir in den Vorder-
grund unserer Informati-
on. Wir berichten über die 

Erfahrung und die Sicht-
weisen unserer Bauern, 
verschweigen aber auch 
die spekulativen Aspekte 
im Ökomarkt nicht. Es gilt 
über Transparenz das Ver-
trauen unserer Kunden zu 
stärken. Wir gehen von 
weiteren Rohstoffpreis-
steigerungen aus, glauben 
aber, dass die Preisschwelle 
für den Kunden erreicht ist 
und bei dauerhafter Ten-
denz in dieser Richtung ein 
gefährliche Umorientierung 
vieler Kunden stattfinden 
wird, die uns alle nachhal-
tig zurückwerfen wird.“

Hans-Paul Mattke, GF 
Moin Bio Backwaren

„Die Aus-
wirkungen 
der stark 
gestiegenen 
Rohstoff-

preise sind in Ihrem Aus-
maß erst Ende des ersten 
Halbjahres voll einschätz-
bar. Sicher ist jetzt schon, 
dass bestimmte hochwer-
tige Produkte nicht mehr 
hergestellt werden können 
und durch billigere Alterna-
tiven ersetzt werden. Nicht 
mehr die beste machbare 
Qualität ist jetzt Zielset-
zung, sondern es beginnt 
das, was bei der konven-
tionellen Lebensmittelher-
stellung in den letzten 30 
Jahren zu einer kompletten 
Verarmung der Produkte 
geführt hat. 
Die einzige Möglichkeit ist, 
an den Verstand zu appel-
lieren. Der Kunde ist durch 
sein Kaufverhalten Gestal-
ter der Zukunft. Er wird 
verstehen müssen, dass 
er durch Billigeinkäufe 
beim Discounter dieselbe 
Verfallskette auslöst, die 
in ihm die Hoffnung auf 
„Bio ist besser“ überhaupt 
erst ausgelöst hat: Das war 
doch die erbärmliche Qua-
lität der konventionellen 

Lebensmittel und deren 
ausschließliche Ausrich-
tung auf Profitsteigerung, 
und damit verbunden die 
Reduzierung aller inhalt-
lichen Qualität. Gleichzeitig 
führt das Produzieren von 
Billig-Bio zum gewaltigen 
Anstieg der Rohstoffpreise, 
da die Rohstoffe nicht in 
ausreichender Menge vor-
handen sind. Ich glaube, 
diese Entwicklung ist gera-
de der Anfang. Bio wird 
total auseinanderbrechen. 
Billig-Bio wird den Markt 
dominieren und die Roh-
stoffpreise werden noch 
weiter anziehen. Die Frage 
wird sein, gelingt es Ver-
brauchern, Händlern, Her-
stellern und Landwirten, 
die Notwendigkeit ethischer 
Handlungen zu verstehen 
und dann ethisch konkret 
zu handeln.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers,
Mitgesellschafterin der 
Mestemacher-Gruppe

„Zu unse-
rem großen 
Bedaue rn 
mussten wir 
die Preis-

steigerung der Bio-Agrar-
rohstoffe an unsere Kun-
den weitergeben. Da wir 
ein Grundnahrungsmittel 
mit einem optimalen Preis-
Leistungsverhälnis herstel-
len, sind wir auf Verständ-
nis anlässlich der Preis-
steigerung gestoßen. Wir 
befürchten, dass die wach-
sende Verwendungs-Kon-
kurrenz um Agrarrohstoffe 
und die vergleichsweise zu 
geringen Anreize für Land-
wirte auf Bio-Nahrungs-
rohstoffe umzustellen, den 
Nachfrageüberhang nicht 
beseitigen werden. Folg-
lich erwarten wir weiter 
steigende Preise. Aber: Bio-
Nahrung darf nicht nur für 
‚Gutverdiener‘ erschwing-
lich sein.“ 
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