
Chat Leindotter 

Frage: Wieso muss das Erntegut beim Mischanbau (z. B. Leindotter mit Erbsen) getrennt werden? 

Antwort Frau Spethmann: Die Erbsen werden klassischerweise als Futter verwendet, während der 
Leindotter an eine Ölmühle geliefert wird. 

 

Frage: Gibt es auch entsprechende Projekte/Abnehmer für Leindotter in Süddeutschland? 

Antwort Frau Spethmann: Die Leindotter-Initiative (www.leindotter-initiative.de) arbeitet mit 
regionalen Ölmühlen zusammen, da geht es häufig in den Bereich der Lebensmittelproduktion, d. h. 
es sind kleinere Mengen. In dem großen Maßstab wie bei uns (wir wollen auf mehrere Tausend 
Hektar Anbau kommen) ist mir keine weitere Initiative bekannt. Aber es ist möglich, Erntegut aus 
Süddeutschland zu uns nach Norddeutschland zu transportieren, sofern ein LKW voll wird. Hier auch 
noch mal die Anregung, sich mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben zusammen zu schließen. 

 

Frage: Muss der Leindotter gelagert werden oder erfolgt die Abnahme direkt in der Ernte? 

Antwort Frau Spethmann: Wir arbeiten viel mit Landwirten im Raum Pritzwalk zusammen, dort steht 
die Baro Lagerhaus als Projektpartner zur Verfügung, d. h., dort kann das Erntegut sofort hin geliefert 
und bei Bedarf getrocknet werden (was in den letzten trockenen Jahren nicht nötig war). Ansonsten 
holen wir das Erntegut direkt beim Landwirt oder dessen Weiterverarbeiter ab, sofern es bereits von 
Mischungspartnern wie Erbsen etc. getrennt wurde und ein LKW voll wird. Dann muss das Erntegut 
nicht zwischengelagert werden. Als grobe Hausnummer kann man sagen, dass diese Menge ab etwa 
15 Hektar Anbaufläche erreicht wird. Bei kleineren Mengen wird es schwieriger, da ist dann auch eine 
Zwischenlagerung beim Landwirt erforderlich. 

 

Frage: Ab welchem Feuchtegehalt ist Leindotter lagerfähig?  

Antwort Frau Spethmann: Ab 9 Prozent Restfeuchte ist der Leindotter lagerfähig, übrigens auch 
langfristig, die Keimfähigkeit geht auch über die Jahre nicht zurück. 
 
 
Frage: Momentan wird der Leindotter-Anbau noch über ein Projekt gefördert und der 
Mindestabnahmepreis liegt bei 500 € pro Tonne. Wie wird das weitergehen, wenn dieses Projekt 
ausläuft?  

Antwort Frau Spethmann: Der Preis bleibt weiterhin an den Rapspreis gekoppelt und die 
Preisuntergrenze von aktuell 500 € wird bestehen bleiben. Ist der Rapspreis zur Ernte höher, wird 
dieser Preis gezahlt. Im Jahr 2022 waren es 650 EUR/ t. Worlée möchte gerne die Anbaufläche im 
kommenden Jahr auf 1.000 Hektar ausweiten und in Zukunft die Mengen noch weiter steigern. Alle 
Landwirte mit Interesse sind herzlich eingeladen, mitzumachen, so lange wir das logistisch hinkriegen. 
Also eine gewisse Mindestfläche (ca. 15 ha) ist erforderlich, da der Transport von Bigbags teuer ist. 

 
 
Frage: Es wäre ja schön, auch Kulturen wie Leindotter züchterisch zu optimieren, damit Erträge und 
Wirtschaftlichkeit steigen können, vielleicht auch noch ein paar Resistenzen hinzukommen etc. Gibt es 
da Aktivitäten?  Und wie sehen Sie die Situation für Züchter, da Leindotter ja nachgebaut werden kann 
und es keinen Sortenschutz gibt – ist diese Kultur für Züchter überhaupt interessant? 

Antwort Frau Spethmann: Ich denke, dass es interessant wäre, im Bereich des Winterleindotters 
weiter voran zu kommen. Dort gibt es erst wenige Anbieter. Denn wir müssen auch in Zukunft mit 
Frühjahrstrockenheiten rechnen und könnten so von der Feuchtigkeit im Herbst profitieren.  



Der Vorteil des fehlenden Sortenschutzes ist aber, dass die landwirtschaftlichen Betriebe 
Saatgutpartien selbst aufreinigen oder dies beauftragen können, dadurch sind die Saatgutkosten sehr 
gering. Landwirte können selbst eine Saatgut-Reserve einlagern und bei Bedarf nutzen, sei es als 
Beigabe zur Zwischenfruchtmischung oder für die Aussaat. Wir kennen Betriebe, die noch im Mai oder 
noch später Leindotter als Ersatz für Kulturen ausgesät haben, die nicht gelungen waren.  

 

Frage: Welche Sorten – geschützt oder ungeschützt – bietet der Markt denn aktuell?  

Antwort Frau Spethmann: Wir arbeiten mit der Sorte ‚Calena‘ (kein Sortenschutz) schon seit 
mehreren Jahren aufgrund der Tatsache, dass die Vergilbungs- und Trocknungseigenschaften der 
Lasuren beim Öl aus dieser Sorte besonders gut sind. Von der DSV gibt es die Sorte ‚Ligena‘, die 
auch häufig in Zwischenfruchtmischungen enthalten ist, weil der Leindotter eine gute Bodengare 
hinterlässt. Dann gibt es noch die französische Sorte ‚Celine‘. Inzwischen achten wir bei der 
Sortenwahl vor allem auch darauf‚ dass der Befall mit Pilzkrankheiten wie Falschem Mehltau oder 
Weißem Rost gering ist, und da schneidet ‚Calena‘ eigentlich sehr gut ab. Interessenten können 
Saatgut dieser Sorte über uns beziehen. 

  


