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Bürokratie-Abbau zum Schutz der mittelständi-
schen Strukturen dringend erforderlich 
DKHV ► Für deutsche Kartoffeln steht eine neue Saison bevor. Das Fruchthandel Magazin sprach mit dem 
Präsidenten des Deutschen Kartoffelhandelsverbandes Thomas Herkenrath über Veränderungen beim 
Konsum und der Einstellung der Verbraucher gegenüber der gesunden Knolle, hervorgerufen durch die  
Coronapandemie. 

Gabriele Bastian

Die Kartoffel hat also weiterhin ei-
nen festen Platz in der modernen 
Küche. Wir sind optimistisch, dass 
die größere Wertschätzung von Kar-
toffeln mit gutem Geschmack auch 
bestehen bleibt, wenn wieder mehr 
außer Haus gegessen wird.

Wird der LEH den höheren Kar-
toffelumsatz auch dann halten 
können, wenn die Gastronomie 
wieder öffnet?
Das wäre natürlich wünschenswert. 
Da sich die Arbeitswelt durch die 
Pandemie dauerhaft gewandelt hat, 
werden die Menschen auch weiter-
hin viel von zuhause arbeiten – und 
dort auch kochen und essen. Wir 
gehen deshalb davon aus, dass der 
Einkauf von Kartoffeln im Lebens-
mitteleinzelhandel auch auf einem 
guten Niveau bleiben wird. Das Ko-
chen zuhause braucht Abwechslung 
und davon profitiert unsere Branche 
momentan. Allerdings werden wir 

Der April 2021 war einer der 
kältesten und auch trockensten 
aller Zeiten. Welche Auswir-
kungen hat das auf den Spei-
sefrühkartoffelanbau und wie 
ist der Stand beim Pflanzen der 
Haupternte? 
Thomas Herkenrath: Trotz der 
Kälte im April rechnen wir nicht 
mit Schäden. Die früh gepflanz-
ten Kartoffeln werden zum Schutz 
nach dem Legen mit Folie oder 
Vlies abgedeckt. Außerdem wurde 
in diesem Jahr – nach Möglichkeit 
– frostberegnet, um den Pflan-
zen zusätzlichen Schutz zu geben 
Durch die Kombination aus milden 
Temperaturen am Tag und den zu-
sätzlichen Kälteabwehrmaßnahmen 
beobachten wir, dass sich die Kar-
toffeln bisher gut entwickelt haben. 
Im April wurden die Kartoffeln für 
die Haupternte sehr schnell ge-
pflanzt. 
Mit Blick auf das restliche Jahr rech-
nen wir außerdem damit, dass der 
Abstand zwischen den sehr frühen 

Kartoffeln und der Freilandware viel 
deutlicher als in den Vorjahren sein 
wird. Diese Entwicklung kann uns 
etwas Platz für die zusätzliche Ver-
marktung der Kartoffeln geben.

Die Coronapandemie hält uns 
weiter fest im Griff. Das Kochen 
zu Hause hat einen neuen Stel-
lenwert bekommen - wirkt sich 
das auch auf den Frischkartof-
felkonsum aus?
Nach Jahren der Regression ist der 
Frischkartoffelkonsum im Gesamt-
jahr 2020 und im 1. Quartal 2021 
wieder angestiegen. Laut einer 
Analyse der Agrarmarkt Informa-
tions-Gesellschaft wurden im Jahr 
2020 13,4% mehr Speisefrisch-
kartoffeln von privaten Haushalten 
eingekauft. Das freut uns natürlich 
sehr, weil wir an diesen Zahlen ab-
lesen können, dass die Verbraucher 
die deutsche Geschmackskartoffel 
wieder mehr zu schätzen wissen. 
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in den kommenden Monaten eine 
starke Nachfrageverschiebung be-
obachten können, sobald Gastrono-
mie und Hotellerie wieder öffnen. 
Langfristig gehen wir davon aus, 
dass sich die Nachfrage wieder auf 
Vorkrisenniveau einpendelt und wir 
die ehemaligen Proportionen in den 
Verbrauchersegmenten sehen wer-
den.

Kinder sind durch die derzeiti-
gen Einschränkungen besonders 
betroffen. Beeinflusst das Ihr 
Schulgartenprojekt „Kids an die 
Knolle“?
Unser Schulgartenprojekt „Kids 
an die Knolle“ ist gerade in diesen 
Zeiten sehr gefragt. In diesem Jahr 
haben sich wieder rund 800 Schu-
len bei uns angemeldet. Dank der 
großen Unterstützung der Mitglied-
sunternehmen des DKHV. Besonders 
durch die Züchtungsunternehmen, 
die das Pflanzgut dafür gespon-
sert haben, konnten die Schulen 
wunschgemäß mit Pflanzkartoffeln 
versorgt werden. Gerade in diesem 
Jahr stehen viele Bildungseinrich-
tungen coronabedingt vor großen 
Herausforderungen. Das Schulgar-
tenprojekt bietet daher hervorra-
gende Voraussetzungen, den Unter-
richt im Freien mit einer praktischen 
Wissensvermittlung zu verbinden. 
Das ist Ernährungsbildung zum An-
fassen. Engagierte Lehrer nutzen 
das Projekt sogar weit über den 
Schulgartenunterricht hinaus. Dazu 

stehen ihnen fachlich umfassende 
Informationen zur Verfügung, die 
gemeinsam mit dem Verein infor-
mation.medien.agrar entwickelt 
wurden. Gerade digitales Lehrmate-
rial steht zurzeit hoch im Kurs. Au-
ßerdem hoffen wir, dass im Herbst 
der erfolgreiche Kochbus wiederein-
gesetzt und mehr Projekttage oder 
Exkursionen durchgeführt werden 
können. Das war leider im vergan-
genen Jahr aufgrund der Krise und 
den damit verbundenen Einschrän-
kungen nicht mehr möglich. 
Auch in diesem Jahr unterstützt die 
Landwirtschaftliche Rentenbank un-
ser Schulgartenprojekt, dass bereits 
2017 mit dem Logo „Wir sind IN 
FORM“, Deutschlands Initiative für 
gesunde Ernährung und mehr Be-
wegung, ausgezeichnet wurde.

Die Bundestagswahl steht vor 
der Tür - was erwartet die Kar-
toffelbranche von einer neuen 
Bundesregierung?
Die Landwirtschaft benötigt weiter-
hin ein Handwerkszeug, um auf die 
Klimaerwärmung und die sich da-
durch ergebenen Probleme für den 
Anbau reagieren zu können. Wir 
wünschen uns Rahmenbedingun-
gen für einen fairen Wettbewerb. 
Die Marktbedingungen in der EU 
müssen für alle gleich sein. Um die 
mittelständischen Strukturen der 
Landwirtschaft und Kartoffelwirt-
schaft zu schützen, ist ein Büro-
kratieabbau dringend erforderlich. 

Die bürokratischen Anforderungen 
an die Landwirte und die nachge-
lagerten Bereiche ist in den letzten 
Jahren stark gestiegen. So ist bei-
spielsweise allein der Aufwand, um 
die Dokumentationspflichten ge-
mäß der neuen Düngeverordnung 
zu erfüllen, immens. In der Pande-
mie hat die Landwirtschafts- und 
Ernährungsbranche ihre Leistungs-
fähigkeit und Flexibilität bewiesen. 
Wir wünschen uns von der neuen 
Regierung, dass die Aufmerksam-
keit und Wertschätzung dafür über 
die Krise hinaus anhält. Die Kartof-
felbranche ist eine vorwiegend von 
mittelständischen Familienbetrieben 
geprägte, hoch technologisierte 
und zukunftsorientierte Branche: 
Wir investieren in die Digitalisie-
rung unserer Produktionsprozesse, 
den Ausbau der Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze und sind Treiber von 
Nachhaltigkeit, Regionalität und 
Sortenvielfalt. Und ganz nebenbei 
stellen wir noch die krisenresisten-
te Versorgung der Bevölkerung mit 
einem gesunden und nahrhaften 
Grundnahrungsmittel sicher. Dafür 
wünschen wir uns die entsprechen-
de Anerkennung, aktive Teilhabe 
an politischen Entscheidungspro-
zessen wie Gesetzesinitiativen und 
eine faktenbasierte Politik, die dem 
Agrarsektor mit all seine Bereichen 
und Familienbetrieben eine gute Zu-
kunftsperspektive bietet. 


