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„Unsere landwirtschaftlichen Betriebe, 
auf denen Saisonarbeits- und Hilfskräf-
te arbeiten, sind keine Schlachtbetrie-
be. Bei uns hat es nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten gut geklappt, 
denn es gab schon zuvor zahlreiche 
Verordnungen zu den Saisonkräften. 
Was wir jetzt brauchen ist eine schnel-
le Entscheidung zur Verlängerung der 
70-Tage-Regelung auf 115 Tage. Das 
Schwarze-Peter-Spiel, das sich zwi-
schen Arbeits-, Sozial- und Landwirt-
schaftsministerium hierbei abzeichnet, 
sind wir leid“, erklärt Landvolk-Vize-
präsident Ulrich Löhr gegenüber dem 
Landvolk-Pressedienst.
Das Landvolk und weitere Verbände 
unterstützen die Forderung des Deut-
schen Bauernverbandes (DBV), die 
70-Tage-Regelung für ausländische 
Saisonarbeitskräfte auf 115 Tage aus-
zuweiten. „Alles andere wäre kontra-
produktiv. Mit der Verlängerung auf 
115 Tage wird ein Austausch der Ar-
beitskräfte und der damit verbundene 

Spargelsaison steht bevor: 
Landvolk befürwortet Ausweitung der 70-Tage-Regelung

Reiseverkehr zwischen den Ländern 
sowie das Weitertragen des Virus ver-
ringert. Minister Heil ist hier in der Ver-
antwortung“, zeigt Löhr gerade im Hin-
blick auf die Mutation des Coronavirus 
auf und verweist auf die Notwendigkeit 
ausländischer Erntehelfer: „Das ver-
gangene Jahr hat gezeigt, dass hilfs-

bereite Studenten und freiwillige Ern-
tehelfer die Saisonkräfte nur bedingt 
ersetzen können.“ Darin bestätigt ihn 
Joachim Rukwied, Präsident des Deut-
schen Bauernverbandes: „Wir sind auf 
unsere ausländischen Mitarbeiter an-
gewiesen.“ 
„Es gilt, die Wechsel auf den Höfen so 
gering wie möglich zu halten. So kön-
nen Betriebe und deren Abläufe effektiv 
geschützt werden“, erklärt Fred Eick-
horst von der Vereinigung der Spargel- 
und Beerenanbauer. „Darüber hinaus 
müssen flexiblere Arbeitszeiten ermög-
licht werden“, fordert Thomas Becker, 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
der gärtnerischen Arbeitgeberverbän-
de.
„Wir sind im vergangenen Jahr auf-
grund unserer Hygiene- und Einreise-
konzepte gut durch die Zeit gekom-
men. Deutschlands Inzidenzwerte 
gehen momentan zwar runter, aber 
sollte ein Anstieg durch die Mutation 
erfolgen, diskutieren wir auf ganz an-
derer Ebene. Aber auch das können 
wir bewältigen, wenn man uns machen 
lässt. Dazu gehört das Testen unserer 
Saisonkräfte mit Schnelltests sowie 

Rumänische Saisonkräfte: Ab 20.02.2021 keine Test- und 
Quarantänepflicht bei Rückreise nach Rumänien 

Aufgrund des in Deutschland zurückgegangenen Inzidenzwertes hat der rumäni-
sche Ausschuss für Notsituationen am 19.02.2021 entschieden, dass Deutschland 
ab dem 20.02.2021 kein Risikogebiet mehr ist. Damit benötigen rumänische 
Saisonkräfte bei ihrer Rückkehr aus Deutschland für die Einreise in Rumänien 
keinen negativen PCR-Test mehr und auch die anschließende Quarantäne ist 
nicht mehr erforderlich. Rundschreiben LV NDS

Antigen-Schnelltests für die Land- und Ernährungswirt-
schaft und Einreisebestimmungen für Saisonarbeitskräfte
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) er-
klärt, dass landwirtschaftliche Betriebe seit dem 2. Februar 2021 Antigen-
Schnelltests beziehen und durch geschultes Personal anwenden können. 
„Der Einsatz von Point-of-Care (PoC)-Antigen-Schnelltests als Teil eines um-
fassenden betrieblichen Hygienekonzepts in der Ernährungsbranche wird dazu 
beitragen, die Funktionsfähigkeit der Branche zu erhalten und die Verbreitung 
des Virus einzudämmen“, so das Ministerium. Weiterhin werden Saisonarbeits-
kräfte von dem Beförderungsverbot der Coronavirus-Schutzverordnung sowie 
von den aktuellen Einreisebeschränkungen ausgenommen, teilt das BMEL mit.
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Videos zur Arbeitssicherheit  
und zum Gesundheitsschutz

Informationen rund um die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz stellt 
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in 
vier Filmen bereit. Um sie auch Saison-Arbeitskräften zugänglich zu machen, 
sind sie in Englisch, Polnisch, Rumänisch und Deutsch verfügbar. Sowohl Arbeit-
geber als auch Mitarbeiter profitieren von den vorgestellten Schutzmaßnahmen. 
Die Filme sind online auf dem YouTube-Kanal der SVLFG veröffentlicht unter 
dem Link: www.svlfg.de/youtube-digital
Unter der Rubrik „Playlists“ sind Verzeichnisse mit folgenden Titeln zu finden, 
die Filme jeweils in den vier Sprachen beinhalten:
· Saisonarbeit – Sicherheit bei saisonalen Arbeiten, · Hygiene und Sonnenschutz
· Persönliche Schutzausrüstung, · Verhalten auf dem Betrieb im Notfall
Wissenswertes rund um die Arbeitssicherheit, Saisonarbeit, Sonnenschutz oder 
Hygiene entdecken Interessierte ebenfalls auf der Internetseite www.svlfg.de. 
Hier sind Maßnahmen und Tipps aufgeführt, mit denen die Arbeit noch sicherer 
gestaltet werden kann. SVLFG

Ihre Flächen befinden sich in den roten Gebieten? 
Zusammen halten wir Ihr Ertragsniveau!

Sie suchen erprobte Alternativen für die UFD beim Mais? 
Wir bieten Ihnen eine echte Alternative für Ihr 
Nährstoffmanagement!

Ihr GREENpartner: 
Michael Wassmann
(+49 172 4208334) 

Low – Input – Concept

www.farmgreen.de

das Beibehalten der Arbeitsquarantä-
ne. Dann sind unsere Betriebe auf der 
sicheren Seite“, befürwortet Fred Eick-
horst kostenlose Tests. Laut Eickhorst 
arbeiten ausländische Saisonkräfte in 
Corona aufgrund des guten Gesund-
heitssystems lieber in Deutschland als 
in anderen EU-Ländern. Nur gesunde 
Erntehelfer dürfen arbeiten. „Für einen 
ausreichenden Krankenversicherungs-
schutz der versicherungsfrei beschäf-
tigten Saisonkräfte sorgen die Betriebe 
durch private Erntehelferversicherun-
gen“, ergänzt Thomas Becker. Nahezu 
alle landwirtschaftlichen Betriebe be-
sitzen eine Erntehelferversicherung, 
die im Krankheitsfall die Kosten ab-
deckt. Bereits im vergangenen Jahr 
haben landwirtschaftliche Betriebe 
weitreichende Infektions- und Arbeits-
schutzmaßnahmen eingeführt. „Dass 
diese gewirkt haben, zeigt das nur ge-
ringe Infektionsgeschehen in landwirt-
schaftlichen Betrieben.“ Dazu hat im 
vergangenen Jahr auch die befristete 
Verlängerung der 70-Tage-Regelung 
beigetragen, schätzt Martin Empl, Prä-
sident des Gesamtverbandes der Deut-
schen Land- und Forstwirtschaftlichen 
Arbeitgeberverbände ein.
Fred Eickhorst blickt trotz allem opti-
mistisch auf die bevorstehende Spar-
gelsaison. Auch wenn weiterhin die 
Gastronomie als Abnehmer des Spar-
gels ausfällt, so setzt Eickhorst auf den 
Verkauf auf regionaler Ebene. Er hofft, 
dass der Absatz von Spargel und Bee-
ren über den Direktverkauf an die Ver-
braucher gut wird und Wetter sowie 
Preise mitspielen – wie im vergangenen 
Jahr. 

LPD; DBV
Foto: SVLFG
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Die Onlineveranstaltungsreihe des HOL 
startete Mitte Februar mit dem Vortrag 
von Hartmut Schlepps, Umweltreferent 
des Landvolk-Landesverbandes, zum 
Thema „Neue Landesdüngeverordnung 
& Rote Gebiete“. Er berichtete von den 
Grundlagen für die Ausweisung der 
Roten Gebiete. Dabei würden „grüne“ 
Messstellen ignoriert. 
Nach der Neuerung würde nun jeder 
Feldblock einzeln betrachtet und nach 
dem Nitratauswaschungsrisiko bewer-
tet. Die Überprüfungsintervalle liegen 
dabei bei vier Jahren – ein viel zu lang 
gewählter Zeitraum, kritisiert Schlepps.

Landvolk kritisiert 
Messstelleneinteilung

Herr Schlepps erläuterte die Einteilung 
und Abgrenzung der Grundwasserkör-
per (GWK) bzw. Teilräume in Nieder-
sachsen, die, seiner Meinung nach, 
vollkommen willkürlich und teilweise 
zu groß gewählt wurden.
Eine Neuausweisung der Gebiete wird 
im März dieses Jahres erwartet. Eine 
Bewertung der ausgewählten Messstel-
len bleibt für das Landvolk unmöglich, 
da viele Daten fehlten und es einen 
enormen Aufwand fordere. Zweifel und 
Kritik bleiben allerdings unverändert. 
Das Land Niedersachsen habe sich bis-
her zurückhaltend gezeigt und erst 14 
Messstellen aus der Kulisse herausge-
nommen. Nach Schlepps‘ Einschätzung 
müssten es eher 50 bis 60 sein.
Auf der anderen Seite ist im Landkreis 
Osnabrück ein roter GWK hinzugekom-
men, der sich von Kalkriese bis südlich 
von Bad Essen erstreckt. Die rote Mess-
stelle im Südkreis allerdings existiert 
nicht mehr.
Diskutiert wurde auch die neue rote 
Messstelle in Neuenkirchen.
Zu guter Letzt verdeutlichte Schlepps 
die Position des Landvolks. Es schätzt 
das Vorgehen der Landesregierung als 
rechtswidrig ein und zweifelt die Mess-
stellenauswahl und -eignung an.
Das Landvolk selbst fordert, mathe-
matische Verfahren zur Bestimmung 
anzuwenden. Es muss eine engere Ab-
grenzung um „rote“ Messstellen her-
um geben und Betriebe, die eine gute 
Stickstoffbilanz vorweisen können, 
müssen von den Beschränkungen aus-
genommen werden können. 
Für dieses Jahr sieht der Umweltrefe-
rent des Landvolks Niedersachsen noch 
keinen Durchbruch und bestätigte, 
dass das Landvolk bei seinen Klagen 
bleiben und Gesprächen mit der Re-
gierung weiterhin forcieren wird. Albert 

Online-Themenabende
Schulte to Brinke betonte, dass durch 
die Klagen seitens des Landvolks „Be-
wegung in die Sache“ gekommen sei, 
die auch ohne das in Auftrag gegebe-
ne Gutachten nicht ins Rollen gebracht 
worden wäre. Klar ist für beide, dass 
endlich das Verursacherprinzip zum 
Tragen kommen muss, das auch Um-
weltminister Lies und Landwirtschafts-
ministerin Otte-Kinast befürworten.

Mengen in den Griff 
bekommen

Zum zweiten Themenabend hatte das 
Landvolk Herrn Dr. Albert Hortmann-
Scholten, Marktexperte der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen, einge-
laden. Er informierte die Zuhörenden 
über die aktuelle Situation auf dem 
Schweine-, Rindfleisch- und Milch-
markt. Als „dramatisch“ bezeichne-
te Hortmann-Scholten die Lage am 
Schweinemarkt gleich zu Beginn seiner 
Präsentation. Derzeit sähen wir eine 
genau gegenteilige Entwicklung zur 
Situation von vor etwa einem Jahr. Die 
Rohstoffe seien enorm teuer geworden.
Auch wenn die ISN noch am gleichen 
Tag behauptete, der Schweinestau be-
laufe sich immer noch auf 500.000 
Schweine, bezweifelte der Referent 
dies: „Im Nordwesten haben wir den 
Schweinestau mittlerweile größtenteils 
abgebaut, er ist jedenfalls nicht mehr 
so gravierend.“  Dennoch seien die 
Ferkel- und Schlachtschweineimporte 
rückläufig. Der Marktexperte prognos-
tiziert einen Rückgang geschlachteter 
Schweine um 10 % im Jahr 2021.
Dr. Hortmann-Scholten stellte fest, 
dass die Schweinehaltung in Westeu-
ropa und Deutschland die Kostenfüh-
rerschaft verloren habe. Die Branche 
müsse dahinkommen, Premiummärkte 
zu bedienen und neue Vermarktungs-
wege für eine höhere Wertschöpfung 
aufzubauen. Über den Rindfleischmarkt 

berichtete der Experte von einem Rück-
gang des Pro-Kopf-Verbrauchs durch 
die Corona-Pandemie, der beim Rind-
fleisch allerdings geringer ausfiel als 
beim Schweinefleisch. Die Verluste 
bei der Gastronomie konnten nahe-
zu kompensiert werden. Er stellte klar, 
dass der Lebensmitteleinzelhandel 
deutsche Ware präferiere. 
Hortmann-Scholten thematisierte auch 
Fleischersatzprodukte. Bei den pflan-
zenbasierten sieht er zumindest in dem 
Punkt eine Konkurrenz zu Fleischwa-
ren, als dass sie mittlerweile auf dem 
gleichen Preisniveau angeboten wür-
den. 
Eher noch als bei Insektenprodukten 
sieht der Experte eine ernstzunehmen-
de Konkurrenz in in vitro-Fleisch. Es sei 
von hoher Qualität, derzeit aber noch 
sehr teuer. Sollte es sich – seiner Ein-
schätzung nach, in fünf bis zehn Jahren 
– etabliert haben, könne es mit Fleisch 
auf dem Markt mithalten. 

Auf dem Milchmarkt sieht es nicht an-
ders aus als beim Fleisch. Die Handels-
spanne sei derzeit so groß wie nie. 
Hortmann-Scholten erkennt, dass die 
Milchanlieferungen bei den Molkerei-
en immer wieder steigen. Er plädiert 
dafür, die Wertschöpfung zu steigern 
statt mehr und mehr zu produzieren. 
Mehrfach betont er, die Mengen „in den 
Griff zu bekommen“ und damit den An-
gebotsdruck abzubauen, auf den auch 
Ersatzprodukte einzahlen. 
Der Marktkenner erwartet in diesem 
Jahr keine kostendeckenden Preise für 
die Milchviehhaltung mehr. 
Die Zusammenfassung zu unseren 
weiteren Veranstaltung „Information 
zum aktuellen Seuchengeschehen 
(ASP & Geflügelpest)“, „Aktuelle Steu-
erthemen & Corona-Beihilfen“ und 
„Digitalisierung als Beitrag zur nach-
haltigen Intensivierung“ lesen Sie im 
Landvolk Report März.

Onlineportal „Ausbildungsregion Osnabrück“
Das Internetportal für die Ausbildungsregion Osnabrück ist angelaufen. Hier 
können Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Unternehmen sich über 
den Übergang von Schule in den Beruf informieren. 
Kooperationspartner der Initiative ist neben Stadt und Landkreis Osnabrück und 
einigen weiteren Akteuren auch die Landwirtschaftskammer. Auch landwirtschaft-
liche Betriebe in Stadt und Landkreis Osnabrück können sich auf der Plattform vor-
stellen. Nicht nur Ausbildungsbetriebe können sich eintragen lassen, sondern auch 
solche, die Schülerpraktikanten im Rahmen der Berufsorientierung aufnehmen.
Ziel der Akteure und des Portals ist es, gemeinsam und abgestimmt in der Region 
Osnabrück zu handeln. Möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene sollen 
eine zukunftsfähige Perspektive als Arbeits- und Fachkräfte in der Region erhalten.
Weitere Infos für Betriebsleiter, aber auch Eltern und Schüler gibt es unter:  
ausbildungsregion-osnabrueck.de
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Am 10. Februar hat das Bundeskabinett 
das Insektenschutzpaket und somit die 
Änderung der Pflanzenschutz-Anwen-
dungsverordnung verabschiedet. 
Zentrale Punkte für die Landwirtschaft 
sind 
-  starke Einschränkungen für den Ein-

satz von Glyphosat und Verbot Ende 
2023

-  das Verbot von Herbiziden und Insek-
tiziden in Schutzgebieten

-  der Schutz von Streuobstwiesen und 
artenreichem Grünland

-  größere Abstände zu Gewässern 
beim Einsatz von Pestiziden 

Kooperationen auf Landesebene, die 
entsprechend honoriert werden, sol-
len weiterhin möglich bleiben und dem 
Ordnungsrecht vorgezogen werden. 
Damit sollen auch die Beschlüsse des 
Niedersächsischen Weges erhalten 
bleiben.
Auch Ausnahmen zum Einsatz von 
Herbiziden und Insektiziden können 
bestehen bleiben. Ausdrücklich aus-
genommen von den Beschränkungen 
sind der Anbau von Sonderkulturen, 
wie Obst- und Gemüse, Hopfen und 
Wein, und die Saat- und Pflanzgutver-
mehrung. Vogelschutzgebiete bleiben 

Insektenschutzpaket vom Bundeskabinett verabschiedet

ebenso unberührt von den neuen Re-
gelungen. Landvolkpräsident Dr. Hol-
ger Hennies zeigt sich besorgt darüber, 
dass die Auswirkungen der Auflagen 
existenzgefährdend sein könnten. Die 
höheren Anforderungen kämen we-
gen der Marktmacht des Einzelhandels 
nicht durch Anheben der Preise bei den 
landwirtschaftlichen Erzeugern an.
Joachim Rukwied, Präsident des Deut-
schen Bauernverbandes kritisiert: „Der 
verabschiedete Gesetzentwurf ist kurz-

sichtig und ein strategischer Fehler 
für die Naturschutzpolitik. […] ist ein 
schlechtes Signal für die Kooperation 
zwischen Landwirtschaft und Natur-
schutz. Insektenschutz ist ein MUSS 
auch für die Landwirtschaft.“ Er sieht 
Kooperationen zwischen Landwirt-
schaft, Naturschutz und Gesellschaft 
als einzig wirksamen Weg und zweifelt 
den Erfolg von Auflagen und Verbo-
ten an. Der Gesetzesentwurf wird nun 
durch den Bundesrat geprüft.
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BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

EUT GmbH 
Schwerthofstraße 4, 49586 Merzen 
T +49 (0) 54 66 / 92 03-0

    www.umweltzukunft.de

PELLETS- | STÜCKHOLZ- | HACKGUT-HEIZUNGEN
HARGASSNER BIOMASSE-ZENTRUM Weser/Ems 

BIOMASSE-ZENTRUM WESER/EMS
effizienter. umweltfreundlicher. transparenter

Auch die LandFrauen mussten sich in 
diesem Jahr eine Alternative für ihre 
Jahreshauptversammlung in Präsenz 
überlegen. Die Wahl fiel, wie bei so 
vielen Veranstaltungen auf eine Video-
konferenz. Nach der Begrüßung durch 
die LandFrauen-Vorsitzende Elke Frese 
und die Abarbeitung der offizielleren 
Tagesordnungspunkte berichteten die 
geladenen Gäste.
Den Anfang machte Annegret Wester-
mann vom Niedersächsischen Land-
Frauenverband Weser-Ems. Neben 
verschiedenen Onlineveranstaltungen, 
zum Beispiel zur Verbandsarbeit oder 
zum Konfliktmanagement, berichtete 
die Bezirksvorsitzende der Region Os-
nabrück über Aktionen, die in Schulen 
durchgeführt werden sollen. Als Erwei-
terung zum Programm „Kochen mit 
Kindern“ soll das Projekt „Gärtnern mit 
Kindern“ für Grundschüler kommen. 
Für die weiterführenden Schulen ist ein 
Fach unter dem Namen „Fit für den All-
tag“ geplant, bei dem die LandFrauen 
die Lehrenden zum Thema Ernährung 
unterstützen sollen. 
Anschließend kam Johannes Schür-
brock, Vorsitzender des Kreislandvolks 
Bersenbrück zu Wort. Er berichtete von 
den Themenveranstaltungen, die der-
zeit vom Hauptverband des Osnabrü-
cker Landvolkes durchgeführt werden. 
Auch die Themen, die die Landwirt-
schaft aktuell umtreiben, wie die Dün-

Jahreshauptversammlung der 
KreisLandFrauen Bersenbrück

geverordnung, der Niedersächsische 
Weg und das Seuchengeschehen um 
ASP und Geflügelpest blieben nicht 
unerwähnt.
Außerdem berichteten Gertrud Ta-
phorn von der Dorfhelferinnensta-
tion und Stephanie Letkemann vom 
LEB Niedersachsen jeweils von ihrer 
Arbeit. Die Berichte aus den Orts-
vereinen fielen aufgrund der der-
zeitigen Situation recht kurz aus, da 
kaum Aktionen umgesetzt werden 
konnten.
Zuletzt stellte Anke Bertke das Buch 
„Wir Kinder vom Hof“ vor, das an-
schaulich und realistisch den Alltag 
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb 
aus Kinderaugen darstellt. Conrad
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Volker Bastwöste, Gewerbekundenbetreuer 

www.sparkasse-osnabrueck.de/agrar

Wachsen 
ist einfach.

Firmenkunden

Sparkasse
Osnabrück

S

Wenn der Landwirt sich 
Dank professioneller  
 Beratung   
auf seinen Betrieb  
konzentrieren kann:

Telefon: 0541 324-2136

Liebe Leserinnen und Leser,
ich bin Kathrin Deitmar und seit Mitte 
Oktober 2020 als Steuerberaterin 
beim HOL tätig. Geboren und auf-
gewachsen bin ich in Rheine.
Nach dem Abitur habe ich zunächst 
eine Ausbildung zur Betriebswirtin 
(BA) gemacht und danach in Münster 
Jura studiert. Meine beruflichen An-
fänge fanden in Attendorn im Sauer-
land statt. Während dieser Tätigkeit 
habe ich auch die Prüfung zur Steuer-
beraterin abgelegt. 
Zu meinem Aufgabenbereich ge-
hören unter anderem die Erstellung 
der üblichen jährlichen Steuererklä-
rungen, die Erstellung von Erbschaft-
steuererklärungen sowie sonstige 
steuerliche Beratung.
Ich berate Sie gerne in steuerlichen 
Angelegenheiten.
Sie erreichen mich 
per Telefon: 0541/56001 18
per E-Mail: Kathrin.deitmar@lso-
steuerberatung.de

Wertschätzung und mehr Wertschöp-
fung wünschen sich Niedersachsens 
Landwirte in der Zusammenarbeit mit 
dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH). 
Seit Monaten schwelt die Debatte um 
Preise für Milch und Fleisch, um die 
reelle Bezahlung der Erzeuger für Obst, 
Gemüse und Getreide. Es gab Proteste, 
laut und leise, es gab Gespräche vor 
und hinter den Kulissen. Ein Dutzend 
Berufskollegen, darunter das Präsidium 
des Landvolk Niedersachsen sowie Ver-
treter von Land schafft Verbindung (LsV), 
Basisbauern und Junglandwirten waren 
bei der norddeutschen Verwaltung von 
Edeka in Minden, um in mehreren 
Arbeitsgruppen gemeinsam mit dem 
Konzern (regionale) Marketingstrategien 
auszuloten.
Dass bei den Landwirten von den 
steigenden LEH-Gewinnen im zurück 
liegenden Corona-Jahr noch nichts an-
gekommen ist, zeigen die neuen Zahlen: 

Konstruktive Gespräche bei Edeka in Minden
Regionale Produkte stärker bewerben und Herkunft klar kennzeichnen

Im Dezember 2020 gingen die Preise 
für Schlachtschweine im Vergleich zum 
Vorjahr um knapp 40 Prozent zurück. 
Insgesamt sanken die Preise für tierische 
Erzeugnisse im Dezember um 15,5 Pro-
zent. Bei Kartoffeln dagegen verhält es 
sich wie bei den Schweinen: Ein Über-
angebot führt zu sinkenden Preisen. 
Gründe sind die große Erntemenge, die 
fehlende Nachfrage seitens der Gastro-
nomie und die weggebrochenen Expor-
te. Der Preis für Speisekartoffeln sank 
im Dezember um mehr als 50 Prozent, 
im November waren sie rund 49 Pro-
zent günstiger als im November 2019. 
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte insgesamt nahmen um 9,1 
Prozent ab im Vergleich zum Dezember 
2019. Die Situation der Milchviehhalter 
bleibt weiterhin extrem angespannt: 
Einige Molkereien mussten aufgrund der 
schlechteren Erlöse aus Butter und Käse 
jetzt ihre Milchauszahlungspreise leicht 

nach unten korrigieren. Gleichzeitig ist 
die Kostenbelastung für die Betriebe vor 
allem wegen der Futterkosten unver-
mindert hoch. Vor diesem Hintergrund 
zeigte sich Landvolkpräsident Dr. Holger 
Hennies nun zufrieden mit den Ergeb-
nissen der Gespräche in Minden: „Edeka 
hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir 
haben gemeinsam beschlossen, dass 
der Händler die regionalen Produkte 
stärker bewirbt und dass die Herkunft 
aus Deutschland klar gekennzeichnet 
werden soll.“ Denkbar ist zum Beispiel 
eine Kampagne mit Erzeugern aus ver-
schiedenen Regionen Niedersachsens. 
„Um die angespannte Situation auf den 
Höfen nachhaltig zu verbessern, kann 
das ein Baustein sein. Viele weitere 
Aktivitäten sind aber dringend nötig. 
Entscheidend für die Erzeuger bleibt die 
mittel- und langfristige Verbindlichkeit 
der Verabredungen aller LEH-Konzerne“, 
bekräftigt Hennies abschließend.  LPD

Neue Mitarbeiterin



7www.osnabrueck-landvolk.de

Nr. 2 - 3. März 2021
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Der neue

Momentan erleben wir leider in der 
Landwirtschaft ein schwieriges Umfeld, 
was auch auf den Höfen zunehmend zu 
Problemen und Sorgen führt. Diese rei-
chen von wirtschaftlichen Schwierigkei-
ten, über unsichere Zukunftsperspekti-
ven bis hin zu Arbeits- und psychischen 
Belastungen. Trotz der schweren Rah-
menbedingungen gilt es umso mehr, 
gezielt unternehmerisch vorzugehen, 
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Wie auch in anderen Regionen läuft die Antragstellung zur 
Auszahlung der Betriebsprämie im Landkreis Osnabrück 
sehr schleppend an. Aufgrund der für Bestellungsarbeiten 
günstigen, aber ansonsten auch in unserer Region viel zu 
trockenen Witterung, sind die Landwirte auf dem Feld und 
nicht im Büro. Bis zum Redaktionsschluss sind in der Be-
zirksstelle Osnabrück erst 446 von ca. 2.400 Anträgen und in 
der Außenstelle Bersenbrück erst 378 von ca. 1600 Anträgen 
abgegeben worden. In der Regel hat sich die Antragstellung in 
diesem mittlerweile dritten Jahr der Agrarreform eingespielt, 
so dass in einer Vielzahl der Fälle die Dinge relativ einfach 
sind. Ausnahmen hiervon bilden die Antragstellungen in den 
Flurbereinigungsgebieten sowie die Anträge der Kartoffelan-
bauer in unserer Region, da es hier häufig zu Flächentausch-
aktivitäten kommt. Diese Gruppen der Antragsteller werden 
gebeten, möglichst umgehend Terminabsprachen mit den 
zuständigen Bearbeitern der Dienststellen in Bersenbrück 
bzw. Osnabrück zu treffen.
Aus dem Bereich der Niedersächsischen Agrar- und Um-
weltprogramme ist für unsere Region nur die Maßnahme A3 
(Umweltgerechte Ausbringung von Gülle) mit einem Fördersatz 
von max. 30 € pro ha relevant. Den Betrieben, die bisher noch 
nicht an diesem Programm teilgenommen haben, sollten diese 
Chance in die betrieblichen Überlegungen einbeziehen. Bei 
der Teilnahme an diesem Programm können günstige Um-
weltaspekte mit arbeitswirtschaftlichen Vorteilen verbunden 
werden.
Der letzte Milchquotenbörsentermin auf der Ebene des Ver-
kaufsstellengebietes Niedersachsen-Bremen erbrachte einen 
Börsenpreis von 41 Cent und lag damit höher als allgemein 
erwartet. Aufgrund der Einschätzung im Vorfeld des Termins 
haben fast alle Anbieter aus unserer Region die angebotenen 
Mengen veräußern können. Von 44 aufgabewilligen Milcher-
zeugern im Bezirk der Außenstelle Bersenbrück wurden 2,95 
Mio kg Referenzmenge veräußert. Im Dienstbezirk der Be-
zirksstelle Osnabrück wurden von insgesamt 57 Betrieben ca. 
4,1 Mio kg Referenzmenge verkauft. Aufgrund dieser Zahlen 
und auch der Referenzmengenabflüsse der letzten Termine ist 
festzustellen, dass der Strukturwandel in unserer Region sich 
dergestalt vollzieht, als dass die  Milchviehhaltung allmählich 
bis auf wenige spezialisierte Betrieb ausstirbt. 
Die Investitionstätigkeit in unserer Region ist hingegen ausge-
sprochen rege. Dieses wird auch an den Antragszahlen für die 
Inanspruchnahme von Fördermitteln nach dem Agrarinvesti-
tionsförderungsprogramm deutlich. Im Landkreis Osnabrück 
wurden insgesamt 74 Anträge auf AFP-Gelder gestellt. Die 
antragstellenden Landwirte beabsichtigen Investitionen in 
Höhe von 24 Mio € brutto durchzuführen und beantragten zur 
Mitfinanzierung Fördergelder in Höhe von 4,98 Mio €. 93 % der 
Anträge wurden im übrigen von Mitarbeitern der Dienststellen 
der Landwirtschaftskammer in Bersenbrück und Osnabrück 
erstellt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im 
Altkreis Bersenbrück. Die Landwirte hier haben die Anträge 
fast alle am ersten Antragstag, dem 08.03.2007 gestellt und 
können, da das Bewilligungsverfahren jetzt angelaufen ist, mit 
einer Nachricht in den nächsten Wochen rechnen. 
Insgesamt sind in Niedersachsen bis dato gut 500 Anträge 
mit einem beantragten Mittelvolumen von gut 33 Mio € 
eingegangen. Von den insgesamt eingegangenen Anträgen 
sind gut 300 Anträge bereits am 08.03.2007 eingegangen. 
Wenngleich eine Vielzahl von Anträgen, so auch die Anträge 
aus unserer Region ein gleiches Gültigkeitsdatum aufweisen, 
wird es zwangsläufig zu einer erheblichen zeitlichen Differenz 

bei der Bewilligung dieser Anträge kommen. Es heißt also, 
noch etwas Geduld üben.
Auf Gut Barenaue der Familie von Bar in Bramsche-Kalkriese 
wurde der Land-und Forstwirt Wilhelm Brockmeyer für eine 
25 jährige Berufs-und Betriebszugehörigkeit geehrt. Der 
Arbeitnehmervertreter für unsere Region in der Kammerver-
sammlung, Herr Johannes Mitzel und Arbeitnehmerberater 
Hermann Brengelmann von der Aussenstelle Bersenbrück 
überreichten Urkunde und Geschenk. Auch von hier aus 
„Herzlichen Glückwunsch“.

 Franz-Josef Schoo, Außenstelle Bersenbrück

Aktuelle Seminare
Wir bieten auch weiterhin qualifizierte 
und interessante Weiterbildung und 
hoffen, dass die Präsenzveranstaltungen 
bald wieder möglich sind. Unsere großen 
Seminarräume und ein Hygienekonzept 
bieten den Seminarteilnehmern sichere 
und angenehme Arbeitsbedingungen.
Weitere Infos erhalten Sie auf www.lwk-
niedersachen.de unter dem Webcode 
der Veranstaltung (in Suchfeld eingeben) 
oder telefonisch bei der Seminarleitung.

11. März 2021 Hitzestress und Tro-
ckenheit – Gärtnern in Zeiten des Kli-
mawandels, 33005915, Frau Kreis, Tel. 
04471-9483-42
18. März 2021 Frühlingserwachen im 
ländlichen Garten (Gartenrundgang), 
33004849, Frau Rehkamp, Tel. 0541-
56008-146
24. März 2021 Hochbeete – Gärtnern 
auf kleinem Raum und hohem Niveau, 
33005957, Frau Rehkamp, Tel. 0541-
56008-146
16. April 2021 Mein Garten – dauer-
haft schön trotz Hitze und Trockenheit, 
33004863, Frau Rehkamp, Tel. 0541-
56008-146

In schwierigen Zeiten richtig handeln!
um vermeidbaren Schaden für die Fa-
milie und den Betrieb abzuwenden. 
Gründe für die aktuelle schwierige Si-
tuation sind oftmals verschiedenartig. 
Dies können z. B. sein: die fehlenden 
Niederschläge in den letzten drei Jah-
ren, notwendig gewordener zusätzli-
cher Futterzukauf, schlechte Preise bei 
Milch, Fleisch und Ferkeln bis hin zu 
Corona und ASP. Insbesondere in den 

Sauen- und Milchviehbetrieben kom-
men in den nächsten Jahren ergänzend 
noch weitere notwendige Investitionen 
hinzu, um die zusätzlichen gesetzli-
chen Vorgaben erfüllen zu können.
Rechtzeitig gegensteuern!
Wenn die finanzielle Situation so an-
gespannt ist, dass eine Verbesserung 
nicht mehr alleine durch das Mobi-
lisieren von Reserven und von Opti-
mierungen in der Produktion ausreicht, 
müssen alternative Schritte überlegt 
werden. Dieses können z. B. sein: Auf-
gabe von Betriebszweigen, Übergang 
vom Haupt- in den Nebenerwerb, Ver-
pachtung des Betriebes oder auch Ver-
kauf von Flächen.
Sie sollten Alternativen gut abwägen 
und sich Rat von außen dazu holen. 
In den Beratungsprozessen stellen wir 
oftmals fest, dass eingeschlagene Ver-
änderungen eine Erleichterung in der 
Familie hervorrufen und auch den Weg 
frei machen für bisher nicht gesehene 
Chancen und Möglichkeiten! 
Es gibt nicht den einzig richtigen Weg – 
wichtig ist, dass der Weg zu Ihnen und 
zu ihrer Situation passt! Nichts zu tun 
ist oftmals der falsche Weg! Schlagen 
Sie den neuen Weg nicht zu spät ein, so 
dass Sie aktiv noch eigenständig han-
deln können! Sprechen Sie uns hierzu 
gerne an!
Kontakt: Stefan Müller, Bezirksstelle 
Osnabrück, Tel. 0541-56008-162
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wurde der Land-und Forstwirt Wilhelm Brockmeyer für eine 
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1. Investitions- und 
Zukunftsprogramm 

Landwirtschaft/
Bauernmilliarde (IuZ) :

Gefördert werden Investitionen für die 
Anpassung an das neue Düngerecht 
bzw. Investitionen zur Anpassung an be-
sonders umwelt- und klimaschonende 
Bewirtschaftungsweisen in den Jahren 
2021 bis 2024. Gefördert wird mit 40 
% Zuschuss und 60 % Förderdarlehen 
der Rentenbank. 
Es gibt 3 Förderbereiche:
-  Neue Maschinen und Geräte
-  Neubau von Lagerstätten für Wirt-

schaftsdünger
-  Erwerb von Anlagen zur Güllesepa-

rierung
Anträge sind in Zusammenarbeit mit der 
Hausbank online bei der landwirtschaft-
lichen Rentenbank zu stellen (Wind-
hundverfahren). Es gibt Antragszeitfens-
ter. Die notwendige vorhergehende Re-
gistrierung kann auch außerhalb dieser 
Antragsfenster vorgenommen werden 
und ist zu empfehlen. Das nächste Ver-
fahren startet Anfang März.

2. Agrarinvestitions-
förderung (AFP): 

Es sind Vorhaben mit einem Zuschuss 
zwischen 20 und 40 % auf das för-
derfähige Nettoinvestitionsvolumen 
förderfähig, die besondere Anforde-
rungen in den Bereichen Umwelt-, 
Klima- oder Verbraucherschutz so-
wie bei Stallbauinvestitionen zusätz-
lich im Bereich Tierschutz erfüllen. 
Anträge können in der Regel in der ers-
ten Jahreshälfte in einem bestimmten 
Zeitfenster bei der Landwirtschaftskam-

Aktuelle Fördermaßnahmen für Investitionen in der Landwirtschaft 

mer Niedersachsen gestellt werden. Bei 
einem Antragsüberhang erfolgt die Ver-
gabe der Mittel im Rankingverfahren. In 
diesem Jahr ist mit dem Antragsbeginn 
etwa Ende März zu rechnen.

3. BLE - Bundesprogramm 
Stallumbau

zur Verbesserung der Haltungsbe-
dingungen von Sauen in den Jahren 
2021/22: 
Es werden Stallumbauten sowie Staller-
satzbauten gefördert, die die Vorgaben der 
Siebten Verordnung zur Änderung der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
kurzfristig und vor Ablauf der in der Ver-
ordnung genannten Übergangszeit um-
setzen oder darüber hinausgehen. Der 
Fördersatz beträgt 40 %. Anträge sind 
an die Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung zu richten. 

4. BLE-Bundesprogramm-
Energieeffizienz: 

Förderfähig sind Investitionen in ma-
terielle Vermögenswerte, die die Ener-
gieeffizienz und die CO2-Einsparung in 
energieverbrauchenden Produktions-

prozessen der landwirtschaftlichen Pri-
märproduktion wesentlich erhöhen. Die 
Höhe der Zuwendung wird in den neuen 
Förderbedingungen nach der Förder-
effizienz berechnet. Somit erhalten Vor-
haben mit hohem CO2-Einsparpotenzial 
eine höhere Förderung. Bezuschusst 
werden bis zu 40 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben. Einzelmaßnah-
men sind: Modernisierung und Neubau 
energieeffizienter Anlagen, Regenerative 
Eigen-Energieerzeugung und Abwär-
menutzung; mobile Maschinen und 
Geräte, die zum Antrieb regenerative 
Energie nutzen. Anträge können bei der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung (BLE) eingereicht werden.

Ansprechpartner der Bezirksstelle 
Osnabrück:
Franz-Josef Schoo, Außenstelle Bersen-
brück, Tel. 05439-9407-12 
franz-josef.schoo@lwk-niedersachsen.
de
Dirk Imke, Außenstelle Bersenbrück, 
Tel. 05439-9407-34 
dirk.imke@lwk-niedersachsen.de


