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Vorwort

te. Die Getreideerträge lagen um 16 %, 
die Rapserträge um 12 % über dem 
langjährigen Mittel. Der extreme Gelb-
rostbefall im Frühjahr, vor allem bei 
Weizen,  brachte trotzdem ein gutes 
Ergebnis. Die erzielten hohen Erträge 
durch die günstige Niederschlagsver-
teilung ließen allerdings die Rohprote-
ingehalten sinken, sicherten aber im 
Gegensatz zum Vorjahr die Futterver-
sorgung für die Wiederkäuer ab. Aller-
dings führten europaweit überdurch-
schnittliche Erntemengen, nervöse 
Agrarmärkte aufgrund der konjunktu-
rellen Gesamtentwicklung und letzt-
lich auch das Russland-Embargo zu 
rückläufi gen Preisentwicklungen auf 
den gesamten Agrarrohstoff märkten. 
Dies betraf insbesondere die Schweine-
haltung. Aber auch bei den Milchprei-
sen konnte das relativ hohe Niveau 
des vergangenen Jahres nicht ganz ge-
halten werden, sodass insgesamt das 
positive wirtschaftliche Ergebnis hinter 
dem Vorjahr zurückblieb.

Die Thüringer Landesanstalt für Land-
wirtschaft gibt mit dem vorliegenden 
Jahresbericht einen Überblick über 
die von ihr im Jahr 2014 als landwirt-
schaftliche Fachbehörde des Freistaa-
tes Thüringen erbrachten Leistungen. 
Dabei ist aufgrund der vielfältigen 
Aufgaben in der angewandten Agrar-
forschung als Grundlage der Politik- 
und Praxisberatung, dem landwirt-
schaftlichen Untersuchungswesen, 
der überbetrieblichen Ausbildung und 
Fachschulausbildung, aber auch im-
mer weiter zunehmend hoheitlichen 
Tätigkeiten mit Kontrollen, Monito-
rings, Stellungnahmen etc. nur ein 
Querschnittsüberblick möglich.

Die breite fachliche Aufstellung der 
TLL ermöglicht es, den Mitarbeitern 
fach- und ressortübergreifend kom-
plexe Zusammenhänge zu analysieren 
und zu bewerten. Im Ergebnis werden 
vielfältige Veröff entlichungen zu den 
unterschiedlichen Facetten des Ag-
rarbereiches in Abhängigkeit von der 
notwendigen Arbeits- und Bearbei-
tungstiefe in Faltblättern, Broschüren, 
Tagungs- und Forschungsberichten 
sowie Leitlinien und Stellungnahmen 
veröff entlicht. Neben den Print-Medien 
liegt die Information durch unser Inter-
netangebot „AINFO“ vor. Dieses Ange-
bot wird nun schrittweise auf die Seiten 
des Freistaates Thüringen „thueringen.
de“ integriert. Damit ist es möglich, 
zeitnah und aktuell die wichtigsten Da-
ten, Fakten und Entwicklungen für die 
Agrarbranche nutzbar zu machen. 

Thüringen verzeichnete 2014 bei 
dem überwiegenden Teil der landwirt-
schaftlichen Kulturen eine Spitzenern-
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So verdeutlicht das letzte Jahr wieder 
einmal, dass die Landwirtschaftsbe-
triebe gut beraten sind, die ein relativ 
breites Produktionsspektrum abbil-
den. Damit können sie besser auf wit-
terungsbedingte Ertragsausfälle, die 
Volatilität der Märkte, aber auch auf 
zunehmende gesellschaftliche Anfor-
derungen reagieren. 

Das vergangene Jahr war gekennzeich-
net von den Diskussionen um die end-
gültige Ausgestaltung der 2. Säule der 
Agrarpolitik. Mit Einführung des Gree-
nings als Ökologisierungskomponente 
der 1. Säule, Novellierung der Dünge-
verordnung und weiteren rechtlichen 
Änderungen waren auch  im KULAP 
Anpassungen vorzunehmen. Die Aus-
gleichszulage für benachteiligte Gebiete 
und verschiedene Förderprogramme für 
den ländlichen Raum wurden überarbei-
tet und zur Notifi zierung bei der Kom-
mission eingereicht. Wesentliches Ziel 
aller Maßnahmen ist eine Steigerung 
der gesellschaftlichen Akzeptanz der 
Landwirtschaft und ihrer Leistungen. Die 
TLL hat dazu zahlreiche Zuarbeiten bzw. 
Stellungnahmen für die Entscheidungs-
fi ndung im Freistaat erbracht. 
Auch versucht sie stets, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten auf die neuen An-
forderungen aus der landwirtschaftli-
chen Praxis, der Agrarverwaltung und 
der Agrarpolitik zu reagieren. 
Der Freistaat hat durch Investitionen 
in neue Labor- und Bürogebäude am 
Hauptstandort, die Fachschule Stadt-
roda, das Jenaer Strohheizwerk, aber 
auch in Versuchstechnik,  Vorausset-
zungen geschaff en, dass die TLL trotz 
knapper werdender personeller Res-
sourcen auch weiterhin ihre Aufgaben 
als landwirtschaftliche Fachbehörde 
wahrnehmen kann.

Dies schlägt sich auch in dem vorlie-
genden Jahresbericht 2014 nieder. Die 
Autoren wollen Sie nicht mit einer Auf-
listung der gehaltenen Vorträge oder 
einer Aufzählung aller durchgeführten 
Kontrollen langweilen. Vielmehr soll 
der Bericht einerseits einen umfassen-
den Überblick über die Tätigkeit der 
TLL geben, andererseits Sie auf Ergeb-
nisse mit Neuheitswert und Innovati-
onscharakter  aufmerksam machen.
Wir hoff en, dass wir Sie mit den im vor-
liegenden Bericht dargestellten Themen 
in Ihrer Arbeit unterstützen können.

Wenn Sie unsere Arbeit betreff end 
Wünsche und Anregungen haben, 
dann teilen Sie uns diese bitte mit. Vor 
dem Hintergrund immer knapper wer-
dender Ressourcen muss auch die TLL 
ihre Aufgaben und den Umfang lang-
fristig eruieren und optimieren, sodass 
uns Ihre Anregungen stets willkommen 
sind, damit wir uns auf die zukünftig 
wesentlich zu bearbeitenden Themen-
felder konzentrieren können. 

Dr. Armin Vetter
Stellv. Präsident


