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Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Landwirtschaftssektor 
in Deutschland – ein Überblick1 

Das Ausmaß der Corona-Pandemie wird in den deutschen Medien häufig als 
größte gesellschaftliche Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg 
bezeichnet.  

Tatsächlich stehen wir vor einem noch nie dagewesenen Krisenszenario: Die 
unmittelbaren Auswirkungen sind in jedem Lebensbereich aller Bürger 
gleichermaßen mehr oder weniger spürbar, jeder Mensch fühlt eine Bedrohung 
seiner Gesundheit, die Einschränkungen der normalen Lebensführung durch 
das Gebot der Distanz zwischen Menschen wirft die Frage nach den 
Grundrechten auf, private sowie öffentliche Vorhaben und Ereignisse können 

nicht geplant und durchgeführt werden, das Gefühl von gesellschaftlicher 
Verwundbarkeit verunsichert die Bürger.  

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar, weshalb zu Beginn der Krise 
Anfang März viele Menschen in Deutschland sich über die 

Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln Gedanken machten.  

Die Bürger wurden durch den gesellschaftlichen Lockdown dazu gezwungen, ihr 
Konsumverhalten zu verändern: das Schließen der Gastronomie, der 
Betriebskantinen sowie Home-office bewirken die Verlagerung der Zubereitung 
von Essen auf den Herd zu Hause.  

Weitere Auswirkungen der Corona-Krise auf dem Agrarmarkt und beim Absatz 
von Lebensmitteln sind Logistikprobleme aufgrund von Grenzschließungen 
oder die Lockdownsituation anderer wichtiger Märkte wie China (Milch, 
Schweine) sowie der Einfluss auf die Produktion durch veränderte 
Verfügbarkeit von Arbeitskräften bzw. Saisonarbeiter, Produktionsmittel wie 

Düngemittel, Pflanzenschutzmitteln (PSM), Saatgut oder Futtermittel. 

Aufgrund der gesellschaftlichen Stellung der Landwirtschaft rechtfertigt der 
Bund und die Länder spezielle Hilfsmaßnahmen, sowohl durch geänderte 
gesetzliche Bestimmungen als auch mit finanziellen Hilfsprogrammen. 

Im Folgenden werden die oben angeführten Teilbereiche der Auswirkungen und 
auch die staatlichen Maßnahmen näher untersucht.  

Markt und Absatz 

Eine Panik-Kaufreaktion der Verbraucher zu Beginn der Krise führte z.B. bei 
Mehl, Nudelprodukte, Reis zu einer Verknappung des Vorrats bei den 
Einzelhändlern. Dies war auch in großen Städten wie München der der Fall und 
verstärkte mit Sicherheit die Panik und Verunsicherung der Bürger: sogenannte 
Hamsterkäufe von der 9.KW (24.02.) bis zur 12.KW ließen Absatz von 

                                                           
1 Der Begriff „Landwirtschaft“ wird in Deutschland als Zusammenfassung der pflanzlichen und 
tierischen Produktion verstanden.  
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lagerfähigen Lebensmittel im Durchschnitt stark ansteigen, wenn man diesen 
mit dem Kaufverhalten der vorangegangenen sechs Monate vergleicht. (z.B. 
Mehl (+113%) Reis (+153%), Nudeln (+129%)2. Bereits früh in der Krise wurde 
deshalb durch Presse und Politiker auf Bundes- und Landesebene auf die 
Sicherheit der Versorgung durch Lebensmittel hingewiesen3. Gleichzeitig wurde 
erläutert, weshalb Lieferengpässe bei Lebensmitteln und Gütern des tägl. 
Gebrauchs wie Seife, Desinfektionsmittel entstanden seien. Der 
Selbstversorgungsgrad Deutschlands ist bei den Grundnahrungsmitteln Weizen, 
Kartoffeln, Fleisch und Milcherzeugnissen über 100%4. Trotzdem blieben die 
Verbraucher in den ersten Wochen der Pandemie verunsichert, was erst durch 
den Beweis der Stabilität durch stetig gefüllte Regale der Einzelhändler 
abflauen konnte. Ungefähr Ende April war diese erste Panik nur noch 
untergeordnetes Thema in den Medien.  

Neben den kurzfristigen Auswirkungen, die teilweise nur durch Verunsicherung 
und Panikreaktionen der Verbraucher sichtbar wurden, gibt es weitere Effekte 
der Pandemie auf die landwirtschaftlichen Märkte.  

Ein Effekt ist das geänderte, durch die neue gesellschaftliche Situation 
hervorgerufene Kaufverhalten der Verbraucher, das nichts mit irrationalen 
Panikkäufen zu tun hat. Beispielsweise beim Milchmarkt oder auch beim Obst- 
und Gemüsemarkt kann man Änderungen im Absatz beobachten, da einerseits 
mehr Milcherzeugnisse durch Kunden in den Einzelhandelsgeschäften erworben 
wurden, aber der Verkauf an Gastronomie, Hotels oder Kantinen stark 
eingebrochen ist. Der Grund dafür ist, dass sich die Verbraucher während der 
Corona-Maßnahmen verstärkt zu Hause verpflegen müssen, da Home-office 
bzw. Kurzarbeit gefordert ist. Teilweise geht man derzeit von längerfristigen 
Auswirkungen eines geänderten Käuferverhaltens aus. Zum einen wird 
voraussichtlich der Schwerpunkt der Essenszubereitung zu Hause sein, da mehr 
Leute Home-office machen werden und evtl. auf Kantinenessen verzichten 
werden. Zum anderen kann man sich vorstellen, dass regionale Produkte in 
Zukunft verstärkt nachgefragt werden, da die Verbraucher während der Krise 
festgestellt hätten, dass heimische und regionale Versorgung mit Lebensmittel 
von Vorteil ist. Allerdings kann man auch davon ausgehen, dass die Kaufkraft 
der Verbraucher insgesamt sinken wird, was den Absatz von hochpreisigen, 
ökologisch erzeugten Lebensmittel wiederum erschweren könnte5 

                                                           
2 Durchschnittswerte siehe https://www.agrarheute.com/land-leben/corona-krise-beliebtesten-
lebensmittel-fuer-hamsterkaeufe-566669 und weitere Lebensmittel sowie Konserven siehe auch 
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_146_61.html 
3 z.B. „Die Versorgung durch Lebensmittel in Bayern ist sichergestellt“, by. Ministerpräsidenten 
Söder, https://www.bayern.de/service/fotoreihen/?frid=in133563 
4 siehe FAQs des BM Ernährung und Landwirtschaft 
https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-corona-virus/FAQ-corona-virus_List.html 
5 https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-
verbraucher/meldungen/single-
ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=
News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=18576&cHash=df3f74e424b98a672f04ecc2649c077
9. Auf eine gesonderte Analyse der Auswirkungen auf die ökologische Landwirtschaft und den 
Absatz von ökologischen Produkten wird hier verzichtet, da dies den Rahmen sprengen würde. 

https://www.agrarheute.com/land-leben/corona-krise-beliebtesten-lebensmittel-fuer-hamsterkaeufe-566669
https://www.agrarheute.com/land-leben/corona-krise-beliebtesten-lebensmittel-fuer-hamsterkaeufe-566669
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_146_61.html
https://www.bayern.de/service/fotoreihen/?frid=in133563
https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-corona-virus/FAQ-corona-virus_List.html
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-verbraucher/meldungen/single-ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=18576&cHash=df3f74e424b98a672f04ecc2649c0779
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-verbraucher/meldungen/single-ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=18576&cHash=df3f74e424b98a672f04ecc2649c0779
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-verbraucher/meldungen/single-ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=18576&cHash=df3f74e424b98a672f04ecc2649c0779
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-verbraucher/meldungen/single-ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=18576&cHash=df3f74e424b98a672f04ecc2649c0779
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-verbraucher/meldungen/single-ansicht?tx_aminews_singleview%5Baction%5D=show&tx_aminews_singleview%5Bcontroller%5D=News&tx_aminews_singleview%5Bnews%5D=18576&cHash=df3f74e424b98a672f04ecc2649c0779
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Auch auf die anderen landwirtschaftlichen Erzeugnisse wie Ölfrüchte, 
Kartoffeln, Getreide oder Fleisch hat die Corona-Krise Auswirkungen. Diese sind 
zu einem großen Teil auch dem oben beschriebenen geänderten 
Nachfrageverhalten geschuldet.  

Weitere Problemfelder sind die Logistik für den überregionalen Transport und 
auch die Verflechtung mit dem internationalen Markt. Insbesondere der Markt 
für Schweinefleisch war seit Beginn der Krise stark beeinträchtigt (fehlende 
Kühlcontainer für den Transport nach China, Stilltand in Italien). Allgemein 
sind die Preise für Fleisch auf dem europäischen Markt gefallen, was man zum 
Teil mit der Corona-Krise begründen kann6. Ebenfalls bei Milch sei zwar 
weiterhin Nachfrage für Export da, jedoch Grenzabfertigung sowie Logistik 
erschwerten auch hier den Transport zu anderen, normalerweise sehr wichtigen 

Märkten wie Südeuropa oder China7. 

Den Grad der Auswirkungen auf den internationalen Markt für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse kennt man derzeit noch nicht. Es ist jedoch zu 
erwarten, dass der oben beschriebene Trend des geänderten 
Verbraucherverhaltens, die möglicherweise erhöhte Nachfrage nach regionalen 
Produkten und auch Produktionsengpässe auch andere Länder und damit den 
deutschen Agrarmarkt betreffen werden8. Allgemein ist davon auszugehen, dass 
durch die Corona-Krise heimische Produktion neu bewertet und auch die 
Abhängigkeit von Lebensmittelimporten aus dem Ausland wieder kritisch 
hinterfragt werden wird. Grundnahrungsmittel wie Getreide oder Kartoffeln 
müssen derzeit auch in schlechten Erntejahren nicht importiert werden, die 
Abhängigkeit bei Ölfrüchten oder Gemüse ist jedoch relativ hoch.9 Zur 
Diskussion dessen hat der Industrieverband Agrar Berechnungen zum 
Selbstversorgungsgrad veröffentlicht10. Für den Vertrieb von 
landwirtschaftlichen Produktionsmitteln allg. ist auch das zahlreiche Ausfallen 
von wichtigen Agrarfachmessen und Verbrauchermessen 2020 nachteilig11.  

 

 

                                                           
6 https://www.agrarheute.com/markt/tiere/corona-krise-turbulenzen-globalen-fleischmarkt-
567416, Weitere Faktoren der Beeinflussung des Fleischmarktes sind das immer größer werdende 
Angebot von Fleisch aus USA und Brasilien und die gleichzeitige, verstärkte Nachfrage aus China 
wegen Produktionsrückgang durch die Asiatische Schweinepest. Das Thema Fleischmarkt ist sehr 
komplex und kann hier nur am Rande erwähnt bleiben. 
7 https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-sorgt-fuer-verwerfungen-auf-dem-
milchmarkt,RwJJD8H 
8 https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/coronavirus-agrarmaerkte-auswirkt-565384 
9 https://www.iva.de/newsroom/pressemitteilungen/bei-vielen-nahrungsmitteln-ist-deutschland-
von-importen-abhaengig 
10 https://www.agrarheute.com/pflanze/getreide/selbstversorgung-nahrung-so-stark-importen-
abhaengig-568256 
11 https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/abgesagt-wegen-corona-diese-agrar-
termine-finden-statt-565927 

https://www.agrarheute.com/markt/tiere/corona-krise-turbulenzen-globalen-fleischmarkt-567416
https://www.agrarheute.com/markt/tiere/corona-krise-turbulenzen-globalen-fleischmarkt-567416
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-sorgt-fuer-verwerfungen-auf-dem-milchmarkt,RwJJD8H
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-krise-sorgt-fuer-verwerfungen-auf-dem-milchmarkt,RwJJD8H
https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/coronavirus-agrarmaerkte-auswirkt-565384
https://www.iva.de/newsroom/pressemitteilungen/bei-vielen-nahrungsmitteln-ist-deutschland-von-importen-abhaengig
https://www.iva.de/newsroom/pressemitteilungen/bei-vielen-nahrungsmitteln-ist-deutschland-von-importen-abhaengig
https://www.agrarheute.com/pflanze/getreide/selbstversorgung-nahrung-so-stark-importen-abhaengig-568256
https://www.agrarheute.com/pflanze/getreide/selbstversorgung-nahrung-so-stark-importen-abhaengig-568256
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/abgesagt-wegen-corona-diese-agrar-termine-finden-statt-565927
https://www.agrarheute.com/management/agribusiness/abgesagt-wegen-corona-diese-agrar-termine-finden-statt-565927
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Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion 

Neben den oben beschriebenen Schwierigkeiten auf dem Markt hat die Corona-
Krise auch Einfluss auf die Produktion.  

Zum einen soll der Einfluss auf die Versorgung mit Produktionsmitteln wie 
Saat- und Pflanzgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel oder Futtermittel 
dargestellt werden. Bereits früh in der Krise wurde das Problem der möglichen 
Versorgungsknappheit erkannt. So wurde durch die Vertreter der 
Pflanzenzüchter bzw. Saatguterzeuger an die Politik appelliert, die 
Transportwege in Europa offen zu halten12. Dies konnte bisher gewährleistet 
werden. 

Die Belieferung der Landwirte oder des Handels mit Düngemitteln funktioniert 
ebenfalls derzeit ohne Einschränkungen, da mineralische Düngemittel in 
Bayern bzw. deutschlandweit erzeugt werden13. So hat der 10-größte 
Düngemittelhersteller der Welt, K+S, seinen Sitz in Kassel, und Yara, ein sehr 
großer Konzern aus Norwegen, hat auch Produktionsstätten in Deutschland. 

Längerfristig vermutet man jedoch, dass bei speziellen N-Mineraldünger, die 
auch auf dem Weltmarkt gehandelt werden, die Auswirkungen der Krise und 
des möglicherweise veränderten Nachfrageverhaltens zu spüren sein werden. 
Hier sind die Preise sind von Weltmarkt abhängig14. 

Grundsätzlich wird das Problem von Engpässen mit der Versorgung der 
Landwirte mit den Produktionsmitteln Saatgut, Dünger und 
Pflanzenschutzmittel (PSM) oder Futtermitteln von Experten jedoch als derzeit 
untergeordnet betrachtet, insbesondere, weil sich die Landwirte bereits vor 
Ausbruch der Corona-Krise für die Bestellung ihrer Felder im Frühjahr 
ausgestattet hatten15.  

Ein zweiter, für die Produktion in der Landwirtschaft sehr wichtiger Faktor, ist 
die Verfügbarkeit von Arbeitskraft.  

Dieser Aspekt betrifft nicht so sehr die Produktion der klassischen, 
landwirtschaftlichen Feldfrüchte wie Getreide, Kartoffeln, Mais oder die 
tierische Produktion, da bei diesen der gesamte Produktionsprozess 
weitgehend mechanisiert ist bzw. von den vor Ort lebenden Landwirten 
bewältigt werden kann, sondern vielmehr die Produktion von Gemüse oder 

                                                           
12 https://www.raiffeisen.com/news/artikel/pflanzenzuechter-draengen-auf-reibungslosen-
transport-fuer-saat-und-pflanzgut-30827711 
13 Für den Düngemittelmarkt ist wahrscheinlich die neue deutsche Düngemittel VO eine größere 

zukünftige Herausforderung als die Corona-Krise. Die neue VO ist vor kurzem in Kraft getreten und 

sieht aufgrund von EU-Bestimmungen höhere Auflagen für die Anwendung von Düngemitteln vor 

und ist unter Landwirten sehr umstritten. 
14 https://www.iva.de/newsroom/aktuelles/der-duengemittelmarkt-zwischen-duenge-vo-und-
corona 
15 Saatgut, Dünger, PSM: https://www.topagrar.com/panorama/news/duenger-saatgut-
pflanzenschutzmittel-keine-engpaesse-11999429.html, Futtermittel: 
https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-corona-virus/FAQ-corona-virus_List.html 

https://www.raiffeisen.com/news/artikel/pflanzenzuechter-draengen-auf-reibungslosen-transport-fuer-saat-und-pflanzgut-30827711
https://www.raiffeisen.com/news/artikel/pflanzenzuechter-draengen-auf-reibungslosen-transport-fuer-saat-und-pflanzgut-30827711
https://www.iva.de/newsroom/aktuelles/der-duengemittelmarkt-zwischen-duenge-vo-und-corona
https://www.iva.de/newsroom/aktuelles/der-duengemittelmarkt-zwischen-duenge-vo-und-corona
https://www.topagrar.com/panorama/news/duenger-saatgut-pflanzenschutzmittel-keine-engpaesse-11999429.html
https://www.topagrar.com/panorama/news/duenger-saatgut-pflanzenschutzmittel-keine-engpaesse-11999429.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-corona-virus/FAQ-corona-virus_List.html
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Sonderkulturen wie Hopfen, Spargel, Gurken oder Erdbeeren etc. In diesen 
Kulturen sind viele Produktionsschritte nur manuell möglich, wie das 
Aufbinden von Hopfenstauden, das Pflanzen und Pflegen von Gemüse und das 
Ernten von Spargel oder Erdbeeren. In normalen Jahren kommen im Frühjahr 
bis ca. 300.000 landwirtschaftliche Hilfs- und Saisonarbeitskräfte meist aus 
Osteuropa nach Deutschland, um im Land- und Gemüsebau zu arbeiten. Daher 
wurde bereits im März, als die ersten innereuropäischen Grenzen aufgrund der 
Virus-Pandemie geschlossen wurden, sehr breitflächig auf dieses Problem 
hingewiesen. Am 25.3. wurde tatsächlich diesen Arbeitskräften explizit die 
Einreise nach Deutschland untersagt16. Bereits eine Woche später wurde jedoch 
in einer gemeinsamen Presseerklärung von Innen –und 
Landwirtschaftsministerium von Ausnahmeregelungen für ausländische 
Saisonarbeitskräften gesprochen. Im April und Mai sollten bis zu max. 80.000 
landwirtschaftliche Helfer aus Osteuropa einreisen können. Genaue Regeln der 
Anmeldung, Einreise, Hygienemaßnahmen für Arbeit, Verpflegung und 
Unterbringung vor Ort inkl. Gesundheitschecks zur Einhaltung des 
Infektionsschutzgesetzes wurden definiert17.  

Dieses Vorhaben wurde ab April umgesetzt. Die Öffentlichkeit konnte nun 
miterleben, welch hohen Stellenwert der Einsatz der ausländischen 
Arbeitskräfte zur Erzeugung der o.g. Sonderkulturen einnimmt: Zur Einreise 
wurden keine Kosten gescheut, denn es wurden Flugzeuge vom Bund gechartert 
und die Helfer damit eingeflogen, da der üblichen Einreise mit dem Bus ein zu 
hohes Infektionsrisiko zugemessen wurde (während der teilweise tagelangen 
Busreise hätten viele unkontrollierbare Kontakte zu anderen Menschen bei 

Versorgungspausen geschehen können, was ein zusätzliches Risiko gewesen 
wäre). Bis Ende Mai sind insg. 33.000 Arbeitskräfte auf diesem Weg eingereist, 
die Ausnahmeregelung zur Einreise ist bis Mitte Juni verlängert worden und soll 
dann neu verhandelt werden18. Einen Ersatz dieser Arbeitskräfte aus Osteuropa 
durch (zwangsweise dazu verpflichtete) Langzeit- und/oder temporär 
Arbeitslose oder durch Geflüchtete bzw. Asylsuchende ist aus rechtlichen 
Gründen nicht möglich, wird aber immer wieder diskutiert19. Außerdem wäre 
diese Variante aus Sicht der Landwirte nicht erstrebenswert, da die 
osteuropäischen Saisonarbeitskräfte zum großen Teil viele Jahre in Folge bei 
den Landwirten arbeiten, daher ihr Vertrauen genießen und die Arbeit 
beherrschen, weil sie die nötige Erfahrung und körperliche Konstitution dazu 
haben.  

Trotzdem wurde zusätzlich zu den Anstrengungen, die osteuropäischen 
Saisonarbeitskräfte nach Deutschland zu holen, sehr kurzfristig eine Initiative 

                                                           
16 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/pm-
saisonarbeiter.html 
17 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/erntehelfer.html 
18 https://www.swp.de/politik/inland/corona-deutschland-aktuell-bundesregierung-verlaengert-
begrenzte-einreise-von-erntehelfern-bis-15.-juni-46499672.html 
19 z.B. Ende März von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, 
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/erntehelfer-deutschland-coronavirus-
landwirtschaft-julia-kloeckner-arbeitslose-gefluechtete 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/pm-saisonarbeiter.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/pm-saisonarbeiter.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/04/erntehelfer.html
https://www.swp.de/politik/inland/corona-deutschland-aktuell-bundesregierung-verlaengert-begrenzte-einreise-von-erntehelfern-bis-15.-juni-46499672.html
https://www.swp.de/politik/inland/corona-deutschland-aktuell-bundesregierung-verlaengert-begrenzte-einreise-von-erntehelfern-bis-15.-juni-46499672.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/erntehelfer-deutschland-coronavirus-landwirtschaft-julia-kloeckner-arbeitslose-gefluechtete
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-03/erntehelfer-deutschland-coronavirus-landwirtschaft-julia-kloeckner-arbeitslose-gefluechtete


  

 Veronika Eichinger, HSS München, 27.05.2020 6 

von Vertretern der Landwirtschaft und des Bundes ins Leben gerufen, diesen 
drohenden Mangel an Arbeitskraft informell und direkt zu lösen: auf Bundes- 
und Länderebene oder über Verbände wurden im Internet „Vermittlungs-
Plattformen“ ins Leben gerufen, auf denen Bürger und 
Landwirte/Gemüsebauern in Austausch treten konnten20. Damit wird versucht, 
einerseits Land- und Gemüsebauern zu unterstützen, aber auch hiesigen 
Arbeitnehmern, die u.U. durch die Corona-Krise kein oder ein geringeres 
Einkommen haben, auf freiwilliger Basis Jobs anzubieten. Ziel ist lt. o.g. 
Presseerklärung, auf diesem Weg insg. 20.000 Personen für eine saisonale 
Arbeit in der Landwirtschaft zu gewinnen.  

Einfluss auf die verarbeitende Industrie (Fleischverarbeitung21) 

Ein weiterer, großer Sektor der Landwirtschaft, auf den die Corona-Pandemie 
Einfluss nimmt, ist die verarbeitende Industrie.  

Speziell sind seit der ersten Mai Woche Probleme bei Schlachthöfen immer 
mehr in der Presse und damit im Blick der Öffentlichkeit. Die Cluster-artige 
Ausbreitung des Virus bei Arbeitskräften und die Häufung von Fällen in ganz 
Deutschland werden von allen Seiten stark kritisiert. Die Gründe werden hier 
nicht bei womöglich mangelnden Hygiene-Vorkehrungen der Schlachthöfe 
während der Ausübung der Tätigkeiten gesucht, sondern bei der Unterbringung 
der Arbeiter. Die Arbeiter kommen meistens aus Osteuropa, um von den 
höheren Löhnen als in der Heimat zu profitieren. Durch die Corona-Krise gerät 
der Missstand der Arbeitsstruktur in dem Gewerbe erneut in den Fokus der 

Medien22. Bereits im September 2015 haben die größten Betriebe der Branche 
eine Selbstverpflichtung unterzeichnet, um die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern23. Trotzdem sind bis heute Schlachthöfe selbst zum großen Teil 
nicht verantwortlich für die Arbeiter, da diese bei Subunternehmen angestellt 
sind, die auch für die Unterbringung zuständig sind. Diese wird meistens in 
Sammelunterkünften organisiert, was für die Verbreitung des Corona-Virus sehr 
günstig erscheint. Der Druck auf die Betriebe ist groß, da die Produktion von 
Fleisch in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie nicht gestoppt wurde, da 
sie als systemrelevant eingestuft ist. Für alle Beteiligten ist zu hoffen, dass die 
Politik wie versprochen aktiv wird und sich die Rahmenbedingungen für die 
Arbeit in der Fleischerzeugung ändern werden 24 

                                                           
20 Bund: https://www.daslandhilft.de/ oder https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de//, 
Bayern: www.landwirtschaft.bayern.de/erntehelfer, Bauernverband: 
www.saisonarbeit2020.bauernverband.de 
21 andere Zweige der verarbeitenden Industrie wurden nicht beleuchtet, da dies den Rahmen 
dieses Berichts sprengen würde. Die Probleme in der Fleischverarbeitenden Industrie werden 
derzeit auffällig häufig in den Medien diskutiert.  
22 https://www.agrarheute.com/tier/corona-ausbruch-weiteren-schlachthoefen-mehr-kontrollen-
tests-568339 , https://www.deutschlandfunk.de/missstaende-bei-leiharbeitern-vom-kampf-gegen-
ausbeutung-in.724.de.html?dram:article_id=367021 
23 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2015/20150921-fleischwirtschaft-
beschliesst-selbstverpflichtung-arbeitsbedingungen.html 
24 https://rp-online.de/politik/deutschland/coronavirus-in-schlachtbetrieben-arbeitsminister-
hubertus-heil-geht-gegen-fleischindustrie-vor_aid-51210819 

https://www.daslandhilft.de/
https://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
https://www.agrarheute.com/tier/corona-ausbruch-weiteren-schlachthoefen-mehr-kontrollen-tests-568339
https://www.agrarheute.com/tier/corona-ausbruch-weiteren-schlachthoefen-mehr-kontrollen-tests-568339
https://www.deutschlandfunk.de/missstaende-bei-leiharbeitern-vom-kampf-gegen-ausbeutung-in.724.de.html?dram:article_id=367021
https://www.deutschlandfunk.de/missstaende-bei-leiharbeitern-vom-kampf-gegen-ausbeutung-in.724.de.html?dram:article_id=367021
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2015/20150921-fleischwirtschaft-beschliesst-selbstverpflichtung-arbeitsbedingungen.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2015/20150921-fleischwirtschaft-beschliesst-selbstverpflichtung-arbeitsbedingungen.html
https://rp-online.de/politik/deutschland/coronavirus-in-schlachtbetrieben-arbeitsminister-hubertus-heil-geht-gegen-fleischindustrie-vor_aid-51210819
https://rp-online.de/politik/deutschland/coronavirus-in-schlachtbetrieben-arbeitsminister-hubertus-heil-geht-gegen-fleischindustrie-vor_aid-51210819
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Staatliche Hilfen für die Landwirtschaft 

Wie in vielen Wirtschaftssektoren wurde auch im Landwirtschaftssektor bereits 
früh in der derzeitigen Krise nach besonderer Unterstützung – sei es durch 
Anpassung von Bestimmungen oder finanziell - durch den Staat gerufen. Eine 
direkte Rechtfertigung von besonderen Hilfsprogrammen begründet sich 
nachvollziehbar durch den Status der Landwirtschaft, der lt. Website des 
Bundeslandwirtschaftsministerium25 folgendermaßen definiert wird: „Das 
Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 23. März 2020 die Land- und 
Ernährungswirtschaft inklusive Fischerei als systemrelevante Infrastruktur 
anerkannt. Unternehmen, die eine mit der Produktion, der Verarbeitung oder 
dem Vertrieb von Lebensmitteln zusammenhängende Tätigkeit ausüben, zählen 
damit zur ‚kritischen Infrastruktur‘“. 

Im Folgenden werden Hilfsmaßnahmen und Programme vom Bund, Land Bayern 
und der EU aufgezählt, wobei keine Vollständigkeit gewährt wird: 

Initiativen des Bundes und des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWI) und dem Finanzministerium (BMF): 

Finanzielle Hilfsmaßnahmen: 

1) Erhalt der Liquidität der Betriebe: Bürgschaftsprogramm der 

Rentenbank und dem Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) vom 16. April 2020 für 

Liquiditätssicherungsdarlehen von Unternehmen der Landwirtschaft, 

einschließlich des Wein- und Gartenbaus, der Forstwirtschaft sowie der 

Fischerei und Aquakultur (im Rahmen der in der Corona-Krise gewährten 

Liquiditätssicherungsdarlehen der Rentenbank können jetzt auch bis 3 

Mio. EUR verbürgt werden)26 , Vergabe über die Hausbank des 

landwirtschaftlichen Betriebs 

2) Kurzfristiger finanzieller Zuschuss: Bundes Soforthilfe für Selbständige 

und Kleine Unternehmen, diese wird über eine Verwaltungsvereinbarung 

zwischen Bund und Ländern geregelt. Die Soforthilfen des Bundes in 

einem Umfang von bis zu 50 Milliarden Euro gelten auch für Landwirte 

und Betriebe mit landwirtschaftlicher Produktion mit bis zu 10 

Beschäftigten. Die Auszahlung nach Antragstellung erfolgt über die 

Länder27 Den Landwirten kommuniziert wurde dies z.B. über den 

Bauernverband28 

                                                           
25 https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-corona-virus/FAQ-corona-virus_List.html 
26 https://www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/ 
27 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-soforthilfen-auch-
fuer-landwirte.html 
28 https://www.bauernverband.de/topartikel/corona-soforthilfe 

https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/DE/faq-corona-virus/FAQ-corona-virus_List.html
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-soforthilfen-auch-fuer-landwirte.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-soforthilfen-auch-fuer-landwirte.html
https://www.bauernverband.de/topartikel/corona-soforthilfe
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Änderung gesetzlicher Regelungen und Maßnahmen zum Ziel, die Verfügbarkeit 
von Arbeitskraft für Landwirtschaftliche Betriebe zu stabilisieren29:  

3) Ausweitung der 70-Tage-Regelung: Die Saisonarbeitskräfte, die bereits 

in Deutschland sind und bereit sind, länger zu arbeiten, sollen zeitlich 

befristet während der Krise auch über die normalerweise zulässigen 70 

Tage hinaus kurzfristig arbeiten dürfen  

4) Flexibilisierung bei der Arbeitnehmerüberlassung: es soll möglichst 

einfach sein, Arbeitnehmern eine Tätigkeit im landwirtschaftlichen 

Bereich zu gewähren, auch wenn sie gerade in einem anderen 

Wirtschaftszweig tätig sind 

5) Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld: trotz Erhalt eines 

Kurzarbeitergeldes können Arbeitnehmer ohne finanzielle 

Einschränkungen in der Landwirtschaft tätig sein 

6) Einrichtung von Vermittlungsplattformen (siehe oben) 

7) Anreize und Vermittlung für Arbeiten in der Landwirtschaft: über die 

Bundesagentur für Arbeit sollen monatlich bis zu 10.000 

Vollzeitarbeitskräfte für die Landwirtschaft gefunden werden 

8) Vereinbarkeit von Ernährungssicherung und Gesundheitsschutz bei 

Saisonarbeitskräften: Konzept des Bundesinnenministeriums (BMI) und 

des BMEL zu den Ausnahmeregeln zur Einreise von Saisonarbeitskräften 

(siehe oben) 

9) Änderung des Bildungs-Förderungs-Gesetzes (Bafög-Gesetz): es sollen 

Nachteile verhindert werden, die evtl. entstehen könnten, wenn sich 

Studierende/Auszubildende in z.B. landwirtschaftlichen Betrieben Geld 

verdienen, dieser Verdienst soll sich nicht nachteilig auf den Bezug der 

Zuwendung durch das Bafög auswirken.  

Weitere Maßnahmen, die die landwirtschaftliche Produktion und die 
Verfügbarkeit von Lebensmitteln insgesamt unterstützen sollen: 

1) Die zuständigen Behörden sollen gewährleisten, dass die 

landwirtschaftlichen Betriebe im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes 

weiter produzieren können 

2) Aufrechterhaltung der Lieferketten: Ausnahmeregelungen, die den 

Transport der für die landwirtschaftliche Produktion wichtigen Güter 

erleichtern, z.B. Lenkzeitregelung der LKW-Fahrer, Grenzkontrollen, 

Nutzung von Auto- und Rasthöfen etc. 

3) Kündigungsschutz bei Pachtverträgen 

                                                           
29 entnommen aus dem einen sehr guten Überblick bietenden Artikel 
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-
landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html 

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/corona-hilfsmassnahmen-fuer-landwirtschaft-im-ueberblick-12044983.html
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Außerdem setzt sich das BMEL dafür ein, dass auf EU-Ebene und international 
(z.B. in Gremien der OECD, G20 und G7) agrarpolitisch zusammengearbeitet 
wird und dies nicht nachteilig für die deutsche Landwirtschaft ist. 

Ausblick 

Nachdem in der Vergangenheit Landwirte – d.h. Pflanzenbaubetriebe und die 
Viehhaltende Betriebe – um Ansehen in der Gesellschaft ringen mussten, das 
durch die kritische Hinterfragung ihrer Produktionsweise erschüttert wurde, 
könnte sich nun eine positive Haltung in der Gesellschaft breit machen. 
Insbesondere regionale Erzeugung und Vermarktung könnten an Bedeutung 
gewinnen, die Verlässlichkeit der Versorgung durch die heimische 
Landwirtschaft, die während der Krise sichtbar wurde, kann das Vertrauen der 
Bürger wieder verbessern. 

Wünschenswert wäre darüber hinaus ein verändertes Bewusstsein gegenüber 
Nahrungsmittelerzeugung insgesamt: Verbraucher sollten die Zusammenhänge 
ernst nehmen zwischen niedrigen Lebensmittelpreisen und 
Produktionsverfahren, die diese niedrigen Preise möglich machen. Die 
Gesellschaft muss sich der Frage stellen, welche Konsequenzen gezogen 
werden aus der Diskussion von Massentierhaltung, großflächigen Monokulturen 
inkl. Steigerung des PSM Einsatzes, Ausbeutung von Fremd-
/Saisonarbeitskräften versus extensive Land- und Viehwirtschaft, 
Nährstoffkreislauf durch Biolandwirtschaft, regionale und saisonale 
Erzeugnisse.  

Die Verbraucher nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Vielleicht wirkt die 
Corona-Krise hier als ein Faktor, der ein Umdenken initiieren könnte. 

 


