
 

 

aufgrund der durch die Corona Pandemie extrem angespannten Lage im Bereich „Arbeitskräfte in der 

Landwirtschaft“ haben wir - die Vorstände und die Geschäftsführung des Hohenlohe - uns 

entschlossen, an unsere Mitglieder diesen eindringlichen Appell zu richten! Das Corona-Virus muss 

eingedämmt, die Ausbreitung verlangsamt werden. In ganz Europa ist die Reisefreiheit eingeschränkt. 

Das führt dazu, dass unseren Landwirten bis zu 300.000 Arbeitskräfte fehlen. Gleichzeitig können viele 

Menschen, die in der Gastronomie oder dem Einzelhandel beschäftigt sind, nicht arbeiten. Andere, wie 

Studenten, sind zum zu Hause bleiben verdammt. Für all diese Menschen haben wir die Aktion  

 gestartet.  

Unter www.daslandhilft.de bringen wir Menschen in den Dialog. Sicherlich haben viele Betriebe noch 

die Hoffnung, dass sich die Lage in den nächsten Tagen bessert, aber leider ist die Realität, dass sich 

die Umstände in nächster Zeit noch weiter verschärfen werden.  

Soeben erreichte uns die Nachricht, dass das Bundesministerium des Innern (BMI) weitere 

Einreisebeschränkungen für Saisonarbeitskräfte erlassen hat. Leider haben noch nicht alle den Ernst 

der Lage begriffen. Viele Erntehelfer aus Polen, Rumänien und anderen Staaten werden nicht einreisen 

können und aufgrund der schwierigen Situation in Deutschland auch nicht wollen, so die aktuelle Lage. 

Letzte Nacht kam die Meldung, dass Rumänien alle Flüge von und nach Deutschland ab 25.03. 23.00 

Uhr für 14 Tage aussetzt.  

Leider tun sich weitere Probleme im Bereich der Krankenversicherung der SAK auf. Soeben haben 

Versicherer, über die eine Vielzahl von Erntehelferversicherungen laufen, mitgeteilt, dass ab April 

keine weiteren Erntehelfer auslandskrankenversichert werden. Ja, die Politik hat mit Ihrem Hilfspaket 

zur Stabilisierung der Wirtschaft und der Erklärung zur Systemrelevanz der Landwirtschaft wichtige 

Erleichterungen in der landwirtschaftlichen Beschäftigung beschlossen, aber was helfen alle dies 
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Maßnahmen, wenn die SAK nicht kommen? Wer sich jetzt noch auf seine Hoffnung verlässt, den wird 

die Krise am Ende vielleicht wegspülen.  

Die Landwirtschaft kämpft seit Monaten um Anerkennung und Akzeptanz in Politik und 

Bevölkerung, bzw. bei den Verbrauchern.  

Aber jetzt streckt die Gesellschaft die Hand für uns aus und bietet Ihre Hilfe an! „Bereits 48 Stunden 

nach dem Start der Plattform www.daslandhilft.de haben über 19.000 Menschen ihr Inserat auf der 

Plattform eingestellt. Super ist, dass wirklich auch Menschen dabei sind, die Erfahrung in der 

Landwirtschaft haben und sich auskennen. Außerdem ist es überwältigend, wie viele Menschen sich 

bereit erklären in der Landwirtschaft auszuhelfen.  

Jetzt liegt es aber an Euch Winzern, Landwirten, Gemüsebauern und Direktvermarktern diese Hilfe 

auch anzunehmen! "so Erwin Ballis (Geschäftsführer MR Deutschland). Menschen die hier ihre Hilfe 

anbieten, tun dies freiwillig und waren bisher auch in Beschäftigung, welche nur vorübergehend 

während der Krise entfällt. Es ist klar, dass die Umsetzung jetzt nicht nach bisher gewohnten Regeln 

läuft und vielleicht sehr schwierig erscheint. Die Leute müssen angesprochen werden, Bedingungen 

vereinbart und die Fremden müssen eingearbeitet werden. Jetzt ist Kreativität gefragt. Nicht jeder 

kann ad hoc ganztägig auf dem Feld arbeiten und kann die Arbeitsleistungen einer geübten SAK 

erreichen. Dies sicher nicht. Aber ist die Alternative gar keine Ernte durchzuführen?  

 Die Landwirtschaft hat im Moment die Aufmerksamkeit, um welche wir so 

lange gekämpft haben. Es gibt da draußen Menschen die uns in dieser Krise helfen wollen! Jetzt 

haben wir die Möglichkeit zu zeigen, was Landwirtschaft wirklich ist: harte Arbeit, aber fair, 

solidarisch und unverzichtbar.  

Geben wir dieses Bild weiter! Zeigen wir, dass wir Zusammenhalten können und dass wir in dieser 

Krise damit umgehen können und nicht im Nichtstun versinken! Wenn wir jetzt nicht kreative 

Krisenlösungen annehmen, wird die Landwirtschaft die gerade gewonnene gesellschaftliche und 

politische Akzeptanz wieder verlieren. Deshalb tragen Sie sich jetzt in die Plattform ein! Schnell, 

einfach, unbürokratisch & kostenlos! Öffnen Sie die Plattform und tragen Sie Ihren Bedarf an 

Arbeitskräften ein! Vernetzen Sie sich über die Plattform mit den anderen. Die Vermittlungs-Plattform 

für Arbeitskräfte ist eine öffentliche Website. Inserate sowie deren Inhalte und personenbezogene 

Daten sind für jedermann einsehbar. Dies ist wie das öffentliche Telefonbuch.de oder eine 

Zeitungsanzeige zu sehen, um die direkte Kontaktaufnahme überhaupt zu ermöglichen! Nehmen Sie 

die Hilfe an und arbeiten Sie mit den Freiwilligen, die sich jetzt gemeldet haben.  

 

Gerne unterstützen wir bei der Vermittlung und bei Fragen zur Beschäftigung in der Geschäftsstelle! 

     

     Ihre Vorstandschaft & Geschäftsführung 

     das MR Hohenlohe 

 


