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Noch ist es trocken: Vor einem Gewitter eröffnete Sachsens 

Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) mit Erntekönigin Anja 

bei Radeburg die Getreideernte. Allerdings hatte der Mähdrescher zuvor 

schon fast die ganze Gerste gedroschen. 
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Sachsens Bauern hoffen auf Dauerregen in Frankreich

Nicht nur Milch ist billig. Bauernpräsident Vogel blickt bang auf die Getreidebörse. Seine Branche steckt in einer tiefgreifenden 

Krise.

14.07.2016 Von Georg Moeritz

Zwei Schwarzmilane kreisen über dem Mähdrescher. Es staubt mäch-

tig vor der klimatisierten Kabine, aus der Lars Junge die Wintergerste 

ansteuert. Extra für den Ministerbesuch hat die Agrargenossenschaft 

Radeburg noch ein paar Tausend Getreidehalme stehen gelassen. 

Auch Erntekönigin Anja II. ist zum feierlichen Erntestart an den Feld-

rand gekommen. Als eine Stunde später Blitze zucken und Regen auf 

die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft prasselt, da ist die komplette 

Wintergerste des Großbetriebs schon geerntet. Lars Junge und seine 

Kollegen haben mit ihren vier Mähdreschern nämlich schon tagelang 

gedroschen. Wenn das Futtergetreide reif ist, wartet man nicht bis 

zum Ministerbesuch.

Bei Torgau hat Sachsens Getreideernte schon am 25. Juni begonnen, 

verrät Bauernpräsident Wolfgang Vogel. Und wann wird alles in den 

Scheunen sein? „Zum Tag der Sachsen“, prophezeit Vogel launig. 

Das wäre am ersten September-Wochenende.

Ein Vorteil der geschummelten Ernte-Eröffnung: Die Fachleute am 

Feldrand konnten zum „Start“ schon recht gut Auskunft über die Ern-

te geben. Rüdiger Stannek als Chef der Genossenschaft mit 54 Mitar-

beitern und fünf Millionen Euro Jahresumsatz zeigte sich „nicht unzu-

frieden“ mit dem Gerstenertrag. Das ist aus dem Mund eines Land-

wirts bekanntlich schon ein Lob. Stannek hat Erfahrung: Seit 1981 leitet er die Genossenschaft, zudem sitzt er in Stadtrat und 

Kreistag, für die Linke. Sein Betrieb zählt zu den großen in Sachsen, mit 2 300 Hektar. Die Verkaufsverträge für die Ernte hat 

Stannek vorab geschlossen. Die Einnahmen werden geringer als voriges Jahr, das weiß er schon. Denn die Getreidepreise sind 

gefallen.

Voriges Jahr war die Getreideernte gut, „bei einigermaßen auskömmlichen Preisen“, sagt Stannek. Die Gerstenfelder waren ergie-

big wie noch nie. Mit dem Rekord konnte Stannek die Einbußen in der Milchkasse noch ausgleichen, dieses Jahr musste er eine 

halbe Million Euro Kredit von der Bank holen. Denn für die Milch seiner 470 Kühe bekommt er derzeit nur 23 Cent pro Liter von 

den Heinrichsthaler Milchwerken, die nach seiner Aussage „noch zu den kulantesten“ gehören. 30 Cent bräuchte er mindestens. 

Dabei hat Stanneks Genossenschaft noch eine ganz sichere Einnahmequelle, zu der die Kühe mit ihren Kuhfladen beitragen: eine 

eigene Biogasanlage sowie einen Vertrag mit den Dresdner Stadtwerken Drewag. Dort gibt es Festpreise für die Maispflanzen, die 

auf einem Viertel seiner Ackerfläche wachsen. Mehr als eine Million Euro im Jahr bringen die Energiepflanzen für die Vergärung 

ein.

Sachsens Bauernpräsident Wolfgang Vogel allerdings weiß, dass die meisten Landwirte nicht auf feste Einnahmen bauen können. 

Seine Branche sei „in einer der tiefgreifendsten Krisen, die wir je in der Landwirtschaft hatten“, sagt Vogel, der vor wenigen Ta-

gen auch zum Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes gewählt wurde. Nach seiner Ansicht würde es den deutschen Bau-

ern nicht helfen, die Produktion einzuschränken. Die Niederlande, Irland und Polen steigerten die Milchmenge.

Die Raps-Preise allerdings machen Vogel Freude, und Raps ist inzwischen die zweitwichtigste Fruchtart auf Sachsens Feldern. 

„350 Euro je Tonne, das rechnet sich“, sagt Vogel. Für die wichtigste Feldfrucht Weizen aber stehe der Börsenpreis bei 140 Euro, 

nötig seien 160. Deshalb ist der Bauernpräsident ganz zufrieden mit den jüngsten Wettermeldungen aus Frankreich: Regen, Re-

gen, Regen. Die Weizenqualität dort sinke. Dagegen sähen die Bestände hierzulande bisher gut aus. Wenn es dabei bleibe, „kön-

nen wir im Herbst wieder verstärkt Weizen exportieren“. Aber noch sei der nicht geerntet.

Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU), bis vor Kurzem noch aktiver Landwirt und Vorstandsmitglied im Bau-

ernverband, erwartet nach ersten Zahlen „eine richtig gut Ernte“. Schmidt nutzte die Ernte-Pressekonferenz, um auf Sachsens 

Erfahrungen mit dem Klimawandel hinzuweisen. „Es wird heißer, es wird trockener“, sagte Schmidt. Doch die Forscher, Landwirte 

und Hersteller von Beregnungsanlagen seien vorbereitet. Rüdiger Stannek spürt den Klimawandel in Radeburg schon seit zehn 

Jahren. Für ihn hat das „keine Revolution, aber Anpassung“ bedeutet. Die Genossenschaft baut deshalb keinen Hafer und keine 

Sommergerste mehr an – die Ausfälle bei Hitze waren zu groß. 

Seite 1 von 2

14.07.2016http://www.sz-online.de/nachrichten/sachsens-bauern-hoffen-auf-dauerregen-in-frankr...



Artikel-URL: http://www.sz-online.de/nachrichten/sachsens-bauern-hoffen-auf-dauerregen-in-frankreich-3442798.html

Seite 2 von 2

14.07.2016http://www.sz-online.de/nachrichten/sachsens-bauern-hoffen-auf-dauerregen-in-frankr...


