
Corona und die Landwirtschaft 
Ohne Erntehelfer wird es große Ernteausfälle geben 

Die Corona-Krise zeigt in den letzten 

Wochen auch zunehmende 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft 

in Deutschland. 

Landwirten droht eine massive 

wirtschaftliche Krise durch große 

Ernteausfälle; vor allem fehlen ihnen 

die Saisonarbeiter, die als Erntehelfer 

hauptsächlich aus Osteuropa 

anreisen. 

Unter den Spargel- und 

Erdbeerbauern macht sich 

Verzweiflung breit. Viele ihrer fest 

eingeplanten Erntehelfer sind an den 

Grenzen hängen geblieben: Zum 

Beispiel an den Grenzen von 

Deutschland oder Belgien wurde 

ihnen die Ein- bzw. Durchreise 

verwehrt. 

Angedacht wurde von der Regierung 

eine Art von Luftbrücke für 

Erntehelfer einzurichten. 

Allerdings scheiterte dieses 

Vorhaben, an den strengen Hygiene-

Vorschriften seitens der Fluglinien 

und der Angst der Erntehelfer vor 

dem Virus bzw. vor einer Infektion in 

Deutschland. 

Lütke zu Telgte, ein Spargel- und 

Erdbeerhof mit eigenem Hofladen 

bzw. Hofladen-Automat, der 24 

Stunden am Tag geöffnet hat, plant 

eine eigene Initiative zur Rettung der 

Ernte: „Um einen Teil der Ernte zu 

retten, müssen Freunde und Familie 

jetzt helfen!“ 

 

Die Deutschen sind Meister in Bezug 

auf Anbau und Pro-Kopf-Verzehr des 

Spargels; jeder Deutsche isst im 

Durchschnitt jährlich 1,5Kg Spargel. 

Seit dem Mittelalter wird der Spargel 

in deutschen Klöstern angebaut und 

verzehrt und entwickelte sich so im 

Laufe der Jahrzehnte zum 

„Frühjahrsgemüse Nr.1“ , das sehr 

vitaminreich und wohlschmeckend, 

dazu äußerst, Kalorienarm ist und 

auf vielfältige Weise zubereitet 

werden kann. 

Viele Erntehelfer auf den 

Erdbeerhöfen sind übrigens auch 

Fachkräfte, wenn es um die 

Vermehrung der Erdbeerpflanzen für 

die kommende Saison 2021 geht. 

Blieben diese Kräfte aus, ist auch die 

kommende Erdbeer-Saison 

gefährdet. 

Ein sehr ähnliches Problem wie die 

Spargel- und Erdbeerbauern haben 

momentan die Besitzer großer 

Schafherden in Deutschland. Sie 

warten auf die professionellen 

Schafscherer, die traditionell aus 

Osteuropa aber auch aus Neuseeland 

zur derzeit anstehenden Schafschur 

anreisen und bei der jährlichen 

Wollernte helfen. 



Die Schur ist für die Tiere 

lebenswichtig, da das Fell über das 

Jahr bei den Wollliefernden Rassen 

ungehindert weiter wächst, an 

Gewicht massiv zunimmt und die 

Tiere sehr behindert.  

Ein professioneller Schafscherer 

benötigt für die Schur eines Tieres 

maximal 2-3 Minuten. 

  



Erntehelfer 
Erntehelfer aus Osteuropa 

 Ausfälle an Spargel und Erdbeeren 

 Wirtschaftliche Krise 

 Erntehelfer fehlen 

 Bleiben an den deutschen, belgischen und 

polnischen Grenzen hängen  

 Luftbrücke nur Teils möglich 

  Erntehelfer können nur unter  

strikten Hygiene-Regeln fliegen 

 Erntehelfer haben Angst vor dem Virus 

 Lehrer Studenten sollten ausgebildet werden zum 

spargel stechen----Landwirte sind nicht 

überzeugt 

 Deutschland Spargel Anbau und Verzehr Meister 

 Jeder Deutsche isst ca. 1,5 Kg 

 Spargel=Kulturgut 

 Spargel seit dem Mittelalter in den Klöster 

gegessen. 

 Spargel= Frühlings Gemüse Nr.1 

 Ohne Erntehelfer wird es einen großen Ernteausfall 

geben 

 Mehr als 80.000  sollten helfen aber die Flüge 

fallen aus 

 Schwer vorher zu sagen wie die Spargel- und 

Erdbeerernte ausfallen werden wird  

 

 Schafzüchter: 2-3 Minuten pro Tier, Neuseeland Osteuropa 
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