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Sachsen-Anhalts Landwirte ha-
ben im Dürrejahr 2018 eine 

schlechte Getreide- und Winter-
rapsernte eingefahren. Landes-
weit wurden lediglich 2,76 Mio. t 
Getreide (ohne Körnermais und 
Corn-Cob-Mix) sowie 0,44 Mio. t 
Raps gedroschen. Angebaut wor-
den waren 520.531 ha Getreide 
und 158.860 ha Winterraps, was 
zusammen etwa 68,4 % der gesam-
ten Ackerfläche entspricht.

Fast ein Drittel unter 
mehrjährigem Mittel

Wie das Statistische Landesamt 
vorige Woche mitteilte, lagen die 
durchschnittlichen Hektarerträge 
beim Getreide mit 53,1 dt um 
14,6 dt (-21,5 %) und beim Raps mit 
27,8 dt um 2,3 dt/ha (-7,6 %) unter 
den Vorjahreswerten. Im Ver-
gleich zum Mittel der Jahre 2012 
bis 2017 sind die Einbußen noch 
deutlicher: -19,3 dt (-26,7 %) beim 
Getreide bzw. -1,7 dt (-29,6 %) beim 
Raps stehen hier zu Buche.

Große Rückgänge bei der 
Erntemenge waren im Vergleich 
zum mehrjährigen Mittel bei Rog-
gen (-49,1 %), Triticale (-30,4 %), 
Sommerweizen (-29,2 %), Winter-
gerste (-28,9 %) und Winterweizen 
(-27,7 %) zu verzeichnen. Mit 
1,9 Mio. t Winterweizen entfielen 
mehr als zwei Drittel der Getrei-

deernte hierzulande auf die er-
tragsstärkste Getreideart, die in 
vielen Betrieben auch Hauptkul-
tur ist.

Trotz Anbauflächenzuwachses 
von 6,6 % gegenüber 2017 fiel die 
Ernte von Silo- und Grünmais mit 
3,08 Mio. t um 48,6 % geringer aus. 

Bei den Erntemengen von Zucker-
rüben und Kartoffeln war mit 
2,18 Mio. t bzw. 0,41 Mio. t ein 
 Minus von 43,2 % bzw. 36,5 % ge-
genüber dem Vorjahr zu verzeich-
nen.

Ursächlich für die niedrigen 
 Erträge sind die bereits in 2016 
und 2017 über Monate fehlenden 
sowie im Vorjahr ab April nahezu 
vollständig ausgebliebenen Nie-
derschläge. Schon im Herbst 2017 
erschwerte die große Trockenheit 
die Aussaatbedingungen. Hinzu 
kamen die extrem hohen Tempe-
raturen im vergangenen Jahr.

Ergebnisse fußen auf 
Zahlen aus der Praxis

Die jetzt von den Agrarstatistikern 
vorgelegten Zahlen beruhen auf 
den endgültigen Ergebnissen der 
Bodennutzungshaupterhebung 
und den abgeschlossenen Ernte-
schätzungen im Rahmen der Ern-
te- und Betriebsberichterstattung 
(EBE) sowie dem endgültigen Er-
gebnis der Besonderen Ernte- und 
Qualitätsermittlung (BEE). Fi

Weitere Ergebnisse zu Anbau und 
Ernte im Internet: https://statistik.
sachsen-anhalt.de/themen/wirt-
schaftsbereiche/land-und-forstwirt-
schaft-fischerei/

Erntestatistik 2018

Massive Ausfälle bei 
allen Feldkulturen

Die Maisernte fiel im vergangenen Jahr im Land trotz leichter Ausdehnung 
der Anbaufläche dürrebedingt nur etwa halb so hoch aus wie 2017.
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Die Landgesellschaft Sachsen-
Anhalt GmbH (LGSA) hat seit 

wenigen Wochen einen neuen Ge-
schäftsführer. Frank Ribbe, lang-
jährig u.  a. bereits als Prokurist 
und kaufmännischer Leiter im Un-
ternehmen tätig, folgte auf Dr. Wil-
ly Boß, der das gemeinnützige 
Siedlungsunternehmen des Lan-
des seit 1990 erfolgreich geführt 
hatte. Ribbe bildet seit Kurzem ei-
ne Doppelspitze zusammen mit 
Dr. Franziska Kersten, die aus 
dem Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie in die 
Geschäftsführung der LGSA 
wechselte. Im Ministerium war die 
Tierärztin mit SPD-Parteibuch zu-
letzt als Referatsleiterin für Arten- 
und Biotopschutz sowie Natura 
2000 zuständig.

Experte in Bodenfragen

Willy Boß wurde am 10. Dezem-
ber, auf den Tag genau 28 Jahre 
nach seiner Berufung zum Ge-
schäftsführer der damaligen Hal-
leschen Landgesellschaft, die 
1992 mit ihrem Magdeburger Pen-
dant zur heutigen LGSA fusionier-
te, in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Im Rahmen 
einer von Prof. Fritz Schumann 
moderierten Feierstunde im Mag-
deburger Dorint Herrenkrug Park-
hotel wurde sein Wirken umfas-

send gewürdigt. Umwelt- und 
 Agrarministerin Claudia Dalbert 
lobte als Aufsichtsratsvorsitzende 
der LGSA Boß’ verlässliche, konst-
ruktive Zusammenarbeit mit dem 
Ressort, „unabhängig von der po-
litischen Coleur“. Sie zollte ihm für 
seine „überragenden Leistungen“ 
besonderen Dank und zeigte die 
Vielfalt der Aufgaben auf, die das 
Siedlungsunternehmen für das 
Land leistet, z.  B. in der Flächen-
verwaltung, bei Ökopoolprojek-
ten, der Führung bzw. Privatisie-
rung von Landesweingut und 
Landgestüt, der Betreuung von 
Bauvorhaben in der Landwirt-

schaft, dem Flächenmanagement 
für den Hochwasserschutz.

Auch der Staatssekretär im Bun-
deslandwirtschaftsministerium, 
Dr. Hermann Onko Aeikens, ließ 
es sich als früherer Landesagrar-
minister und LGSA-Aufsichtsrats-
chef nicht nehmen, Boß persön-
lich zu danken. Dieser sei ein 
Fachmann in Fragen des Boden-
marktes und des öffentlichen Flä-
chenmanagements und habe sich 
seit 2003 auch als Vorstandsvorsit-
zender des Bundesverbandes der 
gemeinnützigen Landgesellschaf-
ten (BLG) engagiert. Für seine 
Verdienste um die Land- und Er-
nährungswirtschaft sei er 2015 mit 
der Professor-Niklas-Medaille in 
Silber des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums ausgezeichnet wor-
den.

Würdigung fand Boß’ Wirken 
auch durch Finanzminister André 
Schröder, der das Wort für das 
Land als Gesellschafter der LGSA 
ergriff, ebenso in den Grußworten  
des Präsidenten des Bauernver-

bandes Sachsen-Anhalt, Olaf Feu-
erborn, und des Präsidenten des 
Deutschen Bauernbundes (DBB), 
Kurt-Henning Klamroth. Volker 
Bruns, Geschäftsführer der Land-
gesellschaft Mecklenburg-Vor-
pommern und seit 2015 Vorsitzen-
der des BLG in direkter Nachfolge 
von Boß, stellte das außerordent-
lich erfolgreiche Wirken seines 
Amtsvorgängers auf Bundes-, aber 
auch europäischer Ebene heraus.

Ein Vorbild als Chef

Dr. Cornelia Häfner blieb es vor-
behalten, Boß im Namen von 
110 Mitarbeitern/innen zu danken. 
Die Erfolge des Unternehmens 
seien das Ergebnis der Arbeit al-
ler, es brauche aber eines Chefs, 
dem die Belegschaft vertraut und 
dem sie folgt, betonte Häfner.

Boß selbst zeigte sich zutiefst 
beeindruckt und dankbar ob des 
Lobes und der Wertschätzung sei-
ner Person und der Landgesell-
schaft. Er gab den Dank prompt 
zurück: zuvorderst an seine Mitar-
beiter/innen, ferner an die Gesell-
schafter und den Aufsichtsrat der 
LGSA, aber auch an Ministerien, 
Ämter, Behörden und Verbände, 
sowie nicht zuletzt an die Ge-
schäftspartner der Landgesell-
schaft und deren Kunden, voran 
die Landwirte. Fi

Landgesellschaft verabschiedete Willy Boß

Auf Geschäftsführer 
folgt Doppelspitze

■ Dr. Willy Boß
führte 28 Jahre 
lang die Geschäf-
te der Landgesell-
schaft Sachsen-
Anhalt mbH mit 
Hauptsitz in Mag-
deburg.
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