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Versuchsstation Dethlingen blickt 
optimistisch in die Zukunft 
Mit der Unterzeichnung der neuen Verträge 
Anfang Februar 2011 in Wietzendorf setzen die 
Förderungsgemeinschaft der Kartoffelwirt-
schaft, die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen und die Saatguterzeuger-
gemeinschaft in Niedersachsen ihre 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der 
Versuchsstation in Dethlingen für weitere fünf 
Jahre fort. 
 

Aufgaben 
Die als Kompetenzzentrum für die Technik im 
Kartoffelbau bundesweit anerkannte 
Versuchsstation Dethlingen hat sich unter der 
Trägerschaft der Förderungsgemeinschaft in 
den letzten Jahren auf die Bereiche 
„Qualitätssicherung und –erhaltung“ sowie die 
„Verfahrenstechnik in der Kartoffelproduktion“ 
spezialisiert. Gemeinsam mit den 
Finanzierungspartnern aus den Ländern und 
der Kartoffelwirtschaft wurde das 
Arbeitsprogramm immer wieder an den 
aktuellen Fragen aus der Praxis ausgerichtet. 
Dies war eine wesentliche Grundlage für die 
einstimmige Verlängerung der Förderung der 
Versuchsstation durch die Finanzierungs-
partner bis zum Jahr 2015. 
 

Trägerschaft und Finanzierung 
Die Förderungsgemeinschaft der 
Kartoffelwirtschaft baut bei ihrer Trägerschaft 
zum einen auf die deutsche Kartoffelwirtschaft, 
der es durch das gemeinsame Engagement 
von Verbänden, Organisationen, Firmen bis hin 
zu einzelnen Landwirten gelungen ist, ihren 
Beitrag an der Finanzierung Dethlingens für die 
kommenden fünf Jahre sicherzustellen. Im 
gleichen Umfang tragen alle Länder, 
aufgeschlüsselt nach der jeweiligen  
 

 
 
 

Kartoffelanbaufläche, zum Erhalt der wichtigen 
Arbeit der Versuchsstation bei. In dem von den 
Finanzierungspartnern gebildeten Beirat 
werden die grundlegende Ausrichtung und das 
jährliche Arbeitsprogramm Dethlingens 
festgelegt. 
 

Partner vor Ort 
Für die praktische Umsetzung des bundesweit 
ausgerichteten Dethlinger Arbeitsprogramms 
ist auf vertraglicher Basis die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen verant-
wortlich, während die Saatguterzeuger-
gemeinschaft in Niedersachsen die 
Liegenschaft zur Verfügung stellt. Beide 
Partner der Förderungsgemeinschaft sind 
zudem als Finanzierungspartner im Beirat der 
Versuchsstation vertreten, so dass eine 
effektive und praxisnahe Umsetzung der 
Projekte zur nachhaltigen Entwicklung des 
Kartoffelbaus in Deutschland auch in den 
nächsten fünf Jahren sichergestellt ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertreter der Förderungsgemeinschaft der Kartoffelwirt-
schaft, der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der 
Saatguterzeugergemeinschaft in Niedersachsen bei der 
Vertragsunterzeichnung 

 


