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Keine Experimente mehr: 
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bei Sultaninen

Rohstoffmakler aus der Hansestadt Hamburg – Mitglied im Hamburger Warenverein



- Wir haben in der Türkei eine Vielzahl von  
Weinbauern (geschätzt 60.000). Die Exporteure 
besitzen kaum eigene Weinstöcke.  

- Die türkischen Weingüter sind extrem klein. 
Selbst die größeren Bauern haben ihre Lände-
reien in kleine Parzellen unterteilt, sodass bis zu 
150.000 Parzellen von einer Heerschar von 
Menschen unterschiedlich bewirtschaftet wird. 

- Die Bauern und Erntehelfer haben in der Regel 
kaum Zugang zu Bildung und gehören folglich 
zum Bevölkerungsteil mit eher niedrigem  
Bildungsstand. Weiterbildung ist ihnen fremd. 
Sie leben in einer uns fremden Welt und wissen 
kaum etwas über die EU Regeln und lassen 
sich bei Ernteproblemen sehr stark von Händ-
lern für Pflanzenschutzmittel beeinflussen.  

- Da die Pflanzenschutzmittelhändler nicht an 
„sauberen“ Produkten interessiert sind, sondern 
an eigener Profitmaximierung, berücksichtigen 
sie daher keine Empfehlungen an die Bauern 
über Höchstmengen für den Export in die EU. 
Eine staatliche Kontrolle gibt es nicht.   

- Es gibt eine Vielzahl von Pflanzenschutzmittel-
Händlern mit unterschiedlichsten Chemikalien. 
Diese Pflanzenschutzmittel haben oft eine sehr 
ähnliche Wirkung. Die Bauern kaufen, was 
ihnen gerade günstig angeboten wird und  
bringen diese Mittel in der Regel manuell auf. 
Dadurch entsteht eine sehr ungleichmäßige  
Dosierung der Mittel und es entsteht in der 
Wachstumsphase durch die Düngung ein  
„Pestizid-Cocktail“ von zwar zugelassenen,  
aber sehr variablen Substanzen.  

- Die kleinen Erntemengen pro Bauer führen 
dazu, dass die Exporteure für die Produktion 
einer Containermenge viele Einzellieferungen 
zusammen stellen und dadurch bedingt eine  
völlig unübersichtliche Zahl von Einzelchargen 
mit unterschiedlichen Pestiziden mischen.  

- 90% der Exporteure beschaffen ihre Rohware 
ausschließlich an der Warenterminbörse in 
Izmir. Es gibt keine Kontrolle über Herkunft, 

Reinheit der Rohware und deren Pestizidgehalt.  
Das oben beschriebene Pestizid-Cocktail- 
problem wurde in den vergangenen Jahren 
immer größer und fand 2016 durch das Thema 
Chlorpyrifos seinen Höhepunkt. Somit rückte es 
auch in den Fokus der Überwachungsämter und 
somit der verarbeitenden Betriebe in Deutsch-
land. Die Türkischen Exporteure ignorieren das 
Problem teilweise bis heute oder versuchen bei 
Chlorpyrifos sauber zu sein aber ignorieren das 
„Pestizid-Cocktail-Problem“ weiterhin! Die Bau-
ern interessierte das Thema ohnehin nicht. Erst 
nachdem die Türkei vor etwa zwei Jahren  
wesentliche Marktanteile im deutschen Einzel-
handel verlor, wurden einige wenige in der  
Türkischen Sultaninen-Industrie aufmerksam 
und entwickelten ein eigenes Konzept zur  
Eindämmung oder Gegenmaßnahmen zur  
Reduktion der Anzahl von Pestiziden und deren 
Gehalte in Sultanas. 2016 kam noch die Her-
ausforderung des europäischen Chlorpyriphos-
Verbots auf die Rohstofferzeuger zu. 

Özgür Tarim hat im Frühjahr 2014 gemeinsam 
mit SpecialtyBrokers und dem Deutschen  
Bayer Konzern im Rahmen eines “Food Chain 
Partnership“ begonnen, an dem „Pestizid- 
Cocktail-Problem“ zu arbeiten und ist heute in 
der Lage, lückenlos die Herkunft der Rohware 
zurück zu verfolgen und einzelne Chargen so 
zusammenzustellen, dass die Anzahl der Pesti-
zide begrenzt wird. So kann also die Herkunft 
nachgewiesen und die höchste verfügbare 
Reinheit gewährleistet werden. Specialty 
Brokers und Özgür gehören zu den Pionieren 
beim Thema Pestizid-Monitoring und haben  
das Problem der Erzeugung/Anbau erkannt und 
nachhaltig gebannt (Unser »Erzeuger-Projekt«).  
Kein Zufall also, dass Özgür Tarim heute ins- 
besondere mit der LPHPL und IPM-Produktion 
= Low Pesticide and High Purity Controlled +  
Integrated Pest Management zu den markt- 
führenden Exporteuren der Türkei zählt.

Weinbeeren-/Sultaninen-Markt in der Türkei
Die oben beschrieben Ausgangssituation hat 
dazu geführt, dass Specialty Brokers gemein-
sam mit seinem Ablader Özgür Tarim 2014 
zwei unterschiedliche Pestizidprojekte (LPHPL 
und IPM) begonnen haben. Generell geht es 
darum, den Pestizideinsatz zu reduzieren und 
zu kontrollieren respektive einen „Footprint“ 
des Rohstoffes zu bekommen. Özgür Tarim 
hat eine Aufklärungskampagne gestartet, um 
die liefernden Bauern für den schonenden 
Einsatz von Pestiziden zu sensibilisieren. 
Özgür hat bereits zu diesem Zeitpunkt kaum 
noch Rohware an der Warenterminbörse in 
Izmir eingekauft. Neu ist auch ein eigener 

Agraringenieur, der die liefernden Bauern 
ganzjährig berät und betreut. Erste Anbau- 
verträge wurden unterschrieben. 
Aktuell gibt es Vereinbarungen mit 300 Bauern 
/ Erzeugern. Inzwischen versorgt Özgür Tarim 
seine Bauern / Erzeuger selbst mit Pestiziden 
und bietet weiterhin Beratung durch eigene 
Agraringenieure vor Ort hinsichtlich Einsatz, 
Auftrag und Dosierung an. Dadurch bleibt die 
weitgehende Kontrolle über Rohstoff und Pro-
zessabläufe bei Özgür Tarim. Vor jeder Liefe-
rung der fertig getrockneten Rohware wird die 
Ware von einem unabhängigen Labor unter-
sucht und ein Testat für jede Charge geliefert. 
Damit erhalten Sie eine exakte Aussage über 
Menge und Art der im Rohstoff enthaltenen 
Pestizide. 
In der Türkei ist es bis heute üblich, die Roh-
ware nach der Trocknung in Jutesäcken auf 
den Höfen der Kleinbauern zu lagern. Insofern 
musste Özgür Tarim neben der Kontrolle über 
den Anbau auch die Lagerung und Archivie-

rung für den Rohstoffbedarf in eigene Hände 
nehmen: Neben dem kontrollierten Anbau sind 
daher Eingangsanalyse, Lagerung und Über-
wachung des Rohstoffes vollständig in einer 
Hand. Um den enormen Bedarf an kontrollier-
ten Rohstoffen einlagern zu können, hat 
Özgür Tarim ein auf 60.000 Kunststoffboxen 
basierendes Lagersystem aufgebaut. Insge-
samt können so mit den 60.000 Kunststoff-
boxen ca. 25.000 mt Sultanas gelagert 
werden. Das ist einmalig in der Türkischen 
Sultaninen Industrie! Vielleicht sogar weltweit! 
Ein weiterer und sehr wichtiger Schritt war die 
Anschaffung eines Archivierungsprogramms  

in diesem Jahr mit dem der Rohstoff in jeder 
einzelnen Kunststoffbox zurückverfolgt wer-
den kann. Die neue Software ermöglicht es, 
Rohstoffe gleich nach Anlieferung und vor  
Beginn der Produktion zu klassifizieren, zu 
analysieren und zu beschriften/markieren.  
So kann Özgür Tarim exakt nachvollziehen von 
welchem Bauern welcher Rohstoff eingelagert 
ist und welche physikalischen und chemischen 
Eigenschaften (Pestizide) dieser aufweist. 

Mittlerweile ist unser türkischer Ablader Özgür 
Tarim mit diesem Anbauprojekt Teil des Food 
Chain Partnership Programms der Bayer AG. 
Insgesamt gibt es mehr als 240 Fodd Chain 
Partnerschaften in über 30 Ländern, die die 
meisten der wichtigsten Obst- und Gemüse-
kulturen abdecken.

- Ohne Registrierung per »Grower’s Regi-
stration Book for Pesticides Applied«  
nimmt Özgür Tarim keine Ware mehr an.  
Mit diesem Dokument kann die Leistung 
eines jeden Bauern bewertet werden.  

- Unter Berücksichtigung der chemischen 
Bearbeitung und der sensorischen Quali-
tätsbeurteilung wird dem Bauern ein Kauf-
angebot unterbreitet. 

- Erst wenn diese Voraussetzungen geklärt 
sind, werden die Sultaninen von den Bau-
ern in der Fabrik angeliefert. 

- Zur Qualitätskontrolle werden regelmäßig 
Proben entnommen. 

- Anhand der Probe führt die eigene Quali-
tätskontrolle die physische Analyse durch 
und schickt die Probe an ein zertifiziertes 
Labor. Hier wird festgestellt, ob die Analyse 
der Pflanzenschutzmittel mit den Angaben 
bei der Anlieferung übereinstimmen.   

- Wenn die Ware akzeptiert wurde, wird der 
Rohstoff in die Kunststoffboxen gefüllt und 
eingelagert. Die physischen und chemi-
schen Daten werden archiviert.    

- Während eine automatisierte Anlage die 
Kunststoffboxen auf drei Ebenen stapelt, 
beschriftet der Maschinenführer die Boxen.  

- Auf dem Etikett wird vermerkt:    
 Chargennummer    
 Annahmedatum    
 verantwortlicher Mitarbeiter für  

die Beschriftung   
 Standort / Position der Box im Lager  
 Name des Erzeugers 

 Art des Produkts  
 Erntejahr    
 Name des Pflanzenschutzmittelhändlers, 

mit dem der Bauer zusammenarbeitet  
 Art der Anlieferung (Bulk, Plastiksäcke, 

etc.)  
 
Ziele:    
 Qualitätskontrolle und Klassifizierung der  

einzelnen Bauern und Rohstofflieferungen 
 100%ige Kontrolle der eingesetzten Pesti-

zide und Aufbau einer Datensammlung, 
welcher Bauer mit welchem Händler für 
Pflanzenschutzmittel kooperiert.    

 Rückmeldung zum Erzeuger bzw. Händler 
 Beurteilung der Lieferung hinsichtlich der  

Qualität/Performance der Pflanzenschutz-
mittel.  

 
Mit diesem Wissen können die Bauern im 
Nachgang belohnt oder gerügt und zu einer 
Verbesserung animiert werden. Notfalls kann 
ein Bauer auch aus dem Programm ausge-
schlossen werden. Im Rahmen unserer 
LPHPL und IPM Ware, können wir heute einen  
Pestizid-„Footprint“ liefern. Bei der IPM-Ware 
garantieren wir gegen einen Mehrpreis eine 
max. Pestizidanzahl von nur 4 oder sogar 2 
unterschiedlichen Pestiziden. Bei der LPHPL- 
Ware können wir dies nicht. Jedoch auch hier 
werden die EU Vorgaben eingehalten und die 
Anzahl stark reduziert. In beiden Fällen profi-
tieren sie also von unserem neuen Pestizid-
Monitoring. 

Unser »Erzeuger-Projekt« (IPM und LPHPL) Rohstoffmanagement 2017
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