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Mehr als 31 Prozent aller Betriebe in der EU werden von
Landwirten geführt, die älter als 65 Jahre sind, während
Junglandwirte nur sechs Prozent der europäischen
landwirtschaftlichen
Bevölkerung
ausmachen.
Die Umkehrung dieses Trends ist eine der größten
Herausforderungen für die wichtigste EU-Agrarpolitik.
Der Generationswechsel ist in der Tat eines der neun Ziele
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für die Zeit nach
2020, die im Vorschlag der Europäischen Kommission vom
Juni 2018 enthalten sind.
Einkommensbeihilfen, aber auch Maßnahmen zur
Erleichterung des Zugangs zu Land und Landtransfers
gehören zu den Hauptforderungen der jungen Landwirte.
Das Verständnis ihrer Ansprüche ist besonders wertvoll,
denn alle Schwierigkeiten, denen junge Landwirte heute
ausgesetzt sind, können einen Einblick in die Zukunft der
Landwirtschaft geben.
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Rentabilität, Land und
Leidenschaft für den ländlichen
Raum: das magische Dreieck
des Generationenwechsels der
Landwirtschaft
Vo n J u a n J a v i e r R í o s | E u r o e f e / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a We p p n e r

von
Familienunternehmen,
die
Erleichterung der Gründung eines
Agrarunternehmens, die Sicherung
fairer
Preise
und
öffentlicher
Beihilfen (darunter Subventionen
der GAP) sowie viel Leidenschaft für
den Primärsektor zu kombinieren, so
Experten gegenüber EFE Agro.

“Ohne [finanzielle] Hilfe ist die
[Landwirtschaft] nicht profitabel”,
so Pilar Mateos. [EFE]

I

n Spanien und in der gesamten
Europäischen Union sind mehr als
90 Prozent der Landwirte kurz vor
dem Rentenalter, so dass das Problem
der Generationenerneuerung eine
ernsthafte Herausforderung darstellt.
Die Suche nach einer Lösung hängt

von der Kombination eines magischen
Dreiecks ab: Zugang zu Land,
Rentabilität und Leidenschaft für die
Landschaft.Um die Landwirtschaft
wieder für junge Menschen attraktiv
zu machen, wäre es unerlässlich,
Faktoren
wie
die
Vererbung

Laut den Endergebnissen einer
Umfrage im Auftrag der Europäischen
Kommission (unter mehr als 2.000
Landwirten unter 40 Jahren) war
der Zugang zu Land im Jahr 2015 ein
„großes“ Problem.
Es ist „sehr schwierig“ für
„jemanden,
der
nicht
erbt
(beispielsweise einen Bauernhof)
oder keine Produktionselemente
hat,
eine
landwirtschaftliche
Tätigkeit aufzunehmen“, betonte
Agustín Herrero, Generaldirektor
bei Cooperativas Agro-Alimentarias
de España. Die Situation hat sich mit
der aktuellen Situation der niedrigen
Rentabilität erheblich verschlechtert,
meint er.

Fortsetzung auf Seite 5
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RENTABILITÄT, EIN
WESENTLICHER FAKTOR
Nach dem Abschluss des Studiums
der Umweltwissenschaften kehrte der
Landwirt Juan Escribano (35) in seine
Heimatstadt Villanueva de Córdoba
(Andalusien, Südspanien) zurück, um
die Familienbetriebe und das lokale
Schinkenmarketingunternehmen zu
übernehmen.
„Diese Aktivität von Grund auf neu
zu beginnen, war sehr kompliziert.
Wenn man nicht schon die Grundlagen
hat, ist es fast unmöglich“, erklärte er
der EFE Agro.
Die Rentabilität ist für den
Fortschritt unerlässlich, und der
Agrarsektor bildet keine Ausnahme
von dieser universellen Regel der
Wirtschaft.
Landwirt
Agustín
Herrero
betonte,
dass
die
erste
und
„vielleicht
schwierigste“
Maßnahme
zur
Gewährleistung
einer
Generationenerneuerung
im Agrarsektor darin besteht, die
Rahmenbedingungen zu schaffen,
die es den Landwirten ermöglichen,
ihren Lebensunterhalt vom Land zu
verdienen.
„Niemand denkt darüber nach, ein
Leben in einem Gebiet aufzubauen,
das eine knappe Produktion hat, was
es fast unmöglich macht, darin zu
leben“, verdeutlichte er.

REICHT DIE HILFE DER
GAP AUS?
Seiner Meinung nach besteht
die große Herausforderung darin,
sicherzustellen, dass die gesamte
Lebensmittelkette
genügend
Wert
generiert
und
gerecht
verteilt wird, sowie über wichtige
nationale und gemeinschaftliche
Regulierungsmaßnahmen verfügt.
„Ohne [finanzielle] Hilfe ist die
[Landwirtschaft] nicht profitabel“,
so Pilar Mateos, eine Landwirtin in

Argamasilla de Alba (Ciudad Real,
Zentrum Spaniens). Sie fügte hinzu,
dass
viele
Agrarnahrungsmittel
„wenig wert“ sind.
Mateos hält eine finanzielle
Unterstützung durch die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) für unerlässlich,
kritisierte aber auch die „kleinen
Beträge“, die mit dieser EU-Hilfe
verbunden sind. In vielen Fällen ist
es „nicht genug“, um einen guten
Lebensstandard zu erhalten.
Die
Leidenschaft
für
die
Landwirtschaft
ist
auch
ein
wesentlicher
Bestandteil
des
„virtuosen
Kreises“,
bemerkte
Escribano.
Escribano und Mateos teilen
die gleiche Leidenschaft für die
Landwirtschaft und die Produktion
von Agrarprodukten. Für beide
sind Viehzucht, Weinberge und
Olivenbäume
ein
wichtiger
Bestandteil ihres täglichen Lebens.
Dank ihrer Hingabe für die
Landwirtschaft fühlt sich die schwere
Last ihrer täglichen Arbeit etwas
leichter an. „Ich genieße es, auf
dem Land zu sein, es ist eine Art der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.“
„Ich nehme meine beiden Kinder
oft mit, damit sie direkten Kontakt zu
Tieren haben“, verrät Escribano.
Genossenschaften
sind
entscheidend, wenn es darum geht,
die tägliche Arbeit zu erleichtern,
Schwierigkeiten
zu
bewältigen
und Marktkrisen im Agrarsektor
einzudämmen.

DIE BEDEUTUNG VON
GENOSSENSCHAFTEN FÜR
DEN SEKTOR
Genossenschaften
und
Bauernverbände sind ein Beispiel
für eine tief verwurzelte Union im
Agrarsektor und tragen dazu bei,
den Mangel an jungen Menschen zu
überwinden, der den Sektor schwer
trifft, so der Generaldirektor der AgroFood-Genossenschaften.
Pilar Mateos ist sich bewusst, wie
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sehr der Verband der Frauen und
Familien des ländlichen Raums (Amfar
im Spanischen) den Sektor unterstützt.
Amfar, sagte sie gegenüber der EFE
Agro, leitete sie bei der Umsetzung
von Landwirtschaftsprogrammen und
lieferte ihr wertvolle Informationen
über finanzielle Hilfe für den
Agrarsektor in Spanien.
Juan
Escribano,
Leiter
des
Viehsektors
auf
der
Messe
Agroganadera im Tal Los Pedroches,
lobt ebenfalls die Bedeutung der
Genossenschaften.
Die „Agroganadera“-Messe im
Tal Los Pedroches ist ein spanisches
Konsortium
aus
öffentlichen
und privaten Einrichtungen. Die
„Agroganadera“-Messe
im
Tal
Los Pedroches ist ein spanisches
Konsortium aus öffentlichen und
privaten Einrichtungen. Jedes Jahr
arbeitet das Konsortium zusammen,
um den Wert des Primärsektors für die
lokale Wirtschaft zu verdeutlichen.
Der Agrarsektor der EU braucht
junge Menschen, um seine Zukunft zu
sichern, die auf einer nachhaltigeren,
gesünderen
und
sichereren
Lebensmittelproduktion
basieren
sollte.
Die Herausforderung besteht
darin, die richtige Strategie zu finden,
die diese Reize perfekt kombiniert, die
den Zugang zu Land, Rentabilität und
Leidenschaft ermöglichen, um die
europäische Landwirtschaft wieder
zum Leuchten zu bringen.
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Bindung von Junglandwirten in
ländlichen Gebieten ist die größte
Herausforderung für Kroatien
V o n K a r l a J u n i č i ć | E U R A C T I V. h r

POPULARISIERUNG VON
FONDS

Auf den ersten Blick mögen die Mittel ein guter Anreiz für junge Menschen sein, sich in
der Landwirtschaft zu engagieren und im ländlichen Raum zu bleiben, aber das Problem
der Generationenerneuerung ist viel komplexer. [Cropix / Euratcitv.hr] [Tomislav Kristo]

D

ie Erneuerung der kroatischen
Landwirtschaft
ist
ein
langsamer Prozess, der durch
negative demographische Trends,
konstante Migration und einen nicht
wettbewerbsfähigen Markt belastet
ist. EURACTIV Croatia berichtet.
Trotz der Popularisierung der
europäischen Fonds, die die positive
Entwicklung fördern, hinken viele
andere Politiken, die junge Menschen
ermutigen können, im ländlichen
Raum zu bleiben, noch hinterher.
In Kroatien gelten Junglandwirte
bis zum Alter von 40 Jahren als
Inhaber von Familienbetrieben. Die
Zahl der Junglandwirte nimmt von
Jahr zu Jahr zu, obwohl das Wachstum
immer noch langsam ist. Nach den
Zahlen des Landwirtschaftsregisters
gab es im Jahr 2018 insgesamt 22.351
Junglandwirte, das sind 13 Prozent

der insgesamt eingeschriebenen
Landwirte.
Die
Zahlen
aus
dem
Landwirtschaftsregister des Landes
zeigen einen Anstieg von 4,3 Prozent
im Vergleich zu 2017, das ebenfalls
einen Anstieg von 3,8 Prozent im
Vergleich zu 2016 verzeichnete.
Der
Generationsunterschied
ist
offensichtlich, da mehr als 50 Prozent
der landwirtschaftlichen Betriebe
über 60 Jahre alt sind.
Laut dem Bericht der Weltbank
über den Zustand der kroatischen
Landwirtschaft haben der Zugang
zum EU-Arbeitsmarkt und der
anhaltende
Strukturwandel
im
Agrar- und Ernährungssektor zu einer
erheblichen Migration aus ländlichen
Gebieten, insbesondere unter jungen
Menschen, geführt, was wiederum
die Verfügbarkeit von Arbeitskräften
verringert hat.

Das
kroatische
Landwirtschaftsministerium hat eine
Reihe von Maßnahmen eingeführt,
um junge Menschen zu ermutigen,
in ländlichen Gebieten zu bleiben
und sich in der Landwirtschaft zu
engagieren.
Die
Gesamtmittel
für
das
Programm zur Entwicklung des
ländlichen
Raums
2014-2020
belaufen sich auf 2,3 Milliarden
Euro, von denen 2 Milliarden Euro
aus dem Europäischen Fonds für
die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) stammen. Obwohl
in den letzten Jahren eine Vielzahl
von Ausschreibungen durchgeführt
wurde, um die 16 im Programm
vorgesehenen Maßnahmen zu nutzen,
werden die Mittel immer noch nicht
ausgeschöpft.
Bisher wurden 97 Prozent der Mittel
(17,5 Milliarden Kuna) im Rahmen
von Ausschreibungen zur Verfügung
gestellt, 71 Prozent (12,9 Milliarden
Kuna) vergeben und 41 Prozent (7,4
Milliarden Kuna) ausgeschüttet.
Verschiedene Maßnahmen haben
auch junge Menschen angezogen,
wobei die Maßnahmen vier und
sechs am interessantesten sind. Junge
Menschen in Maßnahme sechs haben
Fortsetzung auf Seite 7
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Zugang zu der Untermaßnahme 6.1.1,
die ausschließlich für Landwirte unter
40 Jahren bestimmt ist und 50 Prozent
ihrer Tätigkeit mitfinanziert.
Durch die Teilmaßnahme 4.1.
erhalten junge Menschen eine um 20
Prozent erhöhte Unterstützung – die
Kofinanzierung ihres Projekts um 70
Prozent. Bisher wurden im Rahmen
der Maßnahme 6 1.489 Projekte von
Junglandwirten im Wert von 512
Millionen Kuna vergeben.

KOMPLEXITÄT DES
PROBLEMS
Auf den ersten Blick mögen
die Mittel ein guter Anreiz für
junge Menschen sein, sich in der
Landwirtschaft zu engagieren und im
ländlichen Raum zu bleiben, aber das
Problem der Generationenerneuerung
ist viel komplexer.
Der
Prozess
der
Generationenerneuerung ist langsam
und zum größten Teil das Ergebnis
der Schließung kleinerer, nicht
wettbewerbsfähiger Betriebe, die
hauptsächlich von älteren Landwirten
geführt wurden, erklärte Dr. Ornella
Mikuš von der Landwirtschaftlichen
Fakultät in Zagreb gegenüber Euractiv.
hr.
Aus einer Langzeitstudie über
die demografische Entwicklung des
ländlichen Raums kam sie zu dem
Schluss, dass die größten Hindernisse
darin bestehen, dass die „Fonds das
Problem nicht lösen können“. Es ist
die Aufgabe der nationalen Agrar- und
anderen Politiken (demographisch,
bildungspolitisch, sozial)“.
Die Marktunsicherheit und die
mangelnde
Wettbewerbsfähigkeit
der Produkte sind für die meisten
Landwirte ein Problem.
„Wir verwenden die Mittel,
aber wir produzieren immer noch
nicht genug, um sie profitabel zu
machen. In anderen EU-Ländern
entwickelt sich die Landwirtschaft

nicht durch das Programm zur
Entwicklung des ländlichen Raums,
sondern durch die Entwicklung des
lokalen Binnenmarktes und des
Produktschutzes“, sagte Valentina
Hažić, eine Junglandwirtin und
Beraterin mit langjähriger Erfahrung
in der Umsetzung von EU-Projekten.
„Kroatien braucht nicht nur
Junglandwirte,
sondern
auch
Landwirte, die über alle Fähigkeiten
verfügen, um eines Tages erfolgreiche
Betriebe zu entwickeln“, fügte Hažić
hinzu.
Auf Anfrage von Euractiv.hr wies
Josip Vrbanek, Mitglied der Kroatischen
Landwirtschaftskammer und Berater,
auf das Problem der schlechten
Organisation und der schlechten
Vernetzung
junger
Produzenten
sowie auf die geringe Anzahl von
Verbänden, Genossenschaften und
Erzeugerorganisationen hin.
„Angesichts
der
großen
Veränderungen in der Marktwirtschaft
in Kroatien in den letzten Jahrzehnten
[der Zerfall Jugoslawiens und der
Eintritt in den EU-Markt] müssen
unsere Hersteller schnell reagieren,
und eines der Erfolgsmodelle ist
sicherlich die Assoziation. Eines
der
Haupthindernisse
ist
die
schwache Produzententätigkeit in
diesem Bereich sowie ein Mangel an
gegenseitigem Vertrauen“, fügte er
hinzu.

ANGST VOR
BUDGETKÜRZUNGEN
Kroatien nähert sich derzeit dem
Ende des Siebenjahreszeitraums des
Programms zur Entwicklung des
ländlichen Raums (2014-2020), so
dass die Mittel für diese Maßnahmen
weitgehend ausgeschöpft wurden.
Auch Fragen zu Budgetkürzungen
werfen
viele
Bedenken
und
Meinungsverschiedenheiten auf.
Am Sonntag, den 3. November,
warnten
Vertreter
mehrerer
landwirtschaftlicher Verbände, dass
die im Haushaltsentwurf der Republik
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Kroatien für 2020 vorgesehene
Kürzung des Agrarhaushalts zum
weiteren Rückgang des Sektors
beitragen wird.
Der Präsident des Kroatischen
Verbandes
der
unabhängigen
Landwirte, Mato Mlinarić, warnte
davor, dass von den kroatischen
Landwirten
verlangt
werde,
wettbewerbsfähig zu sein, während
sie 20 Prozent weniger Unterstützung
erhalten als europäische Landwirte.
Auch
die
Kroatische
Landwirtschaftskammer
hat
am
Montag, den 4. November, ihre
Bedenken zum Haushalt geäußert.
Landwirtschaftsministerin
Marija Vučković antwortete auf die
Beschwerden und erklärte, dass die
Informationen über die Kürzung der
Direktzahlungen an die Landwirte
nicht korrekt seien. Sie fügte hinzu,
dass die Subventionen für die
Landwirte nie höher gewesen seien,
und hob gleichzeitig die positiven
Ergebnisse von Maßnahme sechs als
Beispiel hervor.
Die europäischen Fonds für die
ländliche Entwicklung sind derzeit
die wichtigsten Geldgeber für den
kroatischen Agrarsektor. Mängel bei
der Umsetzung der Strukturpolitik
der
Generationenerneuerung
im ländlichen Raum, die die
zukünftige
Agrarproduktion
und
Lebensmittelversorgung
in
Kroatien
sicherstellen
würden,
werden sich sicherlich auf die
Entwicklungsungleichheiten in der
Europäischen Union auswirken.
Insbesondere
im
Falle
von
Haushaltskürzungen
im
Programmplanungszeitraum
20212027 würde die Unterstützung für die
gesamte kroatische Landwirtschaft
gekürzt und begrenzt sein, was Kroatien
noch weniger wettbewerbsfähig und
profitabel auf dem Markt macht, da
das Land als letztes der EU beigetreten
ist und somit den geringsten Betrag an
Mitteln erhielt.
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Italiens Junglandwirte: Networking
zur Erzielung von Einnahmen
Vo n To m m a s o C i n q u e m a n i | A g r o n o t i z i e / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a We p p n e r

Das größte Problem ist der Zugang zu Krediten. Auf Sardinien liegt der Preis für einen Hektar Land
bei rund 17.000 Euro und in Ligurien bei 108.000 Euro, was bedeutet, dass in einem Ort wie Langhe
ein Hektar Weinberg Millionen kosten kann. EPA-EFE/CESARE ABBATE

D

ie Zahl der jungen Menschen,
die in den Agrarsektor
eintreten, steigt, aber es gibt
viele Probleme, die gelöst werden
müssen. Networking ist ein guter Weg,
um sie zu überwinden. EURACTIVs
Partner Agronotizie berichtet.
Auch junge Italiener träumen
davon, Bauern zu werden, nicht
nur Fußballspieler und Topmodels.
Die Zahlen sind eindeutig: Mit über
55.000 Betrieben, die von unter

35-Jährigen geführt werden, steht
Italien in Europa an erster Stelle,
wenn es um die Beschäftigung junger
Menschen in der Landwirtschaft geht.
Nach Angaben von Coldiretti,
dem
wichtigsten
italienischen
Bauernverband, sind Junglandwirte
mit neuen Technologien vertraut,
werden auf Reisen eingesetzt und
haben einen besonderen Schwerpunkt
auf Umwelt- und Sozialschutz. Jeder
vierte Junglandwirt ist eine Frau mit
Abschluss.

Es gibt jedoch einen großen
Unterschied zwischen Landwirten,
die sich entscheiden, ein neues
Unternehmen zu gründen, und
solchen, die das Land von ihrer Familie
erben, die in der Mehrheit sind. Die
erste Gruppe besteht aus Menschen
mit heterogenen Qualifikationen, die
einen Businessplan und klare Ideen
haben.
Das größte Problem ist der Zugang
Fortsetzung auf Seite 9
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Fortsetzung von Seite 8
zu Krediten. Auf Sardinien liegt
der Preis für einen Hektar Land bei
rund 17.000 Euro und in Ligurien
bei 108.000 Euro, was bedeutet, dass
in einem Ort wie Langhe ein Hektar
Weinberg Millionen kosten kann.
Die von der EU und der italienischen
Regierung bereitgestellten Mittel
machen das Problem jedoch oft
weniger unüberwindbar.

DIE ROLLE DER BILDUNG
Laut Coldiretti haben in diesem
Jahr 22.000 Jugendliche unter 40
Jahren die „erste Siedlungsbeihilfe“ in
Süditalien beantragt, aber 78 Prozent
der Anträge wurden aufgrund von
administrativen Verzögerungen nicht
angenommen.
Daher besteht die Gefahr, dass die
EU-Mittel im Zusammenhang mit den
Programmen zur Entwicklung des
ländlichen Raums 2014-2020 nach
Brüssel zurückfließen werden.
„Ein
enormer
Schaden
für
ein Gebiet, das sich bereits in
Schwierigkeiten befindet“, kritisiert
Confagricoltura, der andere große
Bauernverband, der die Bürokratie
und die regionalen Verwaltungen
verantwortlich macht.
Die meisten Jugendlichen, die
Landwirtschaft studieren, sind jedoch
Söhne und Töchter von Bauern, die
eines Tages das Familienunternehmen
übernehmen
werden.
Im
Schuljahr 2017-2018 haben sich
45.566 junge Menschen für einen
landwirtschaftlichen
Studiengang
entschieden.
Laut
der
Umfrage
von
AgroInnovation EDU (ein von Image
Line gesponsertes Bildungsprogramm)
unter Studenten ist klar, dass moderne
Landwirte
Wetterstationen
(52,1
Prozent), Web-Apps zur Verwaltung
von Feldeinsätzen (51,1 Prozent),
GPS (47 Prozent) und Sensoren (45,1
Prozent)
sowie
Suchmaschinen
für
Pflanzenschutzmittel
und

Düngemittel (39,4 Prozent), Drohnen
(33,7 Prozent) und Roboter (10,5
Prozent) benötigen.
Es ist jedoch nicht einfach, diesen
Generationswechsel abzuschließen.
„Junglandwirte
sind
heutzutage
auf sich allein gestellt und sehr oft,
auch wenn sie aus akademischer
Sicht vorbereitet sind, sind sie nicht
in der Lage, den entscheidenden
Unterschied im Unternehmen zu
machen. Letztendlich ist es der ältere
Vater, der entscheidet, auch wenn auf
dem Papier der Sohn der Besitzer ist“,
sagte Giuseppe Savino, Gründer von
VàZapp‘, gegenüber AgroNotizie.

DIE RELEVANZ VON
NETWORKING
VàZapp ist eine Vereinigung von
Landwirten, die in Apulien, im Süden
Italiens, gegründet wurde. Der Verband
ermöglicht es den Landwirten, sich zu
treffen, auszutauschen und bewährte
Verfahren miteinander zu teilen.
Die Idee für den Verein kam von
Giuseppe Savino und Don Michele
De Paolis, einem Priester, der mit 93
Jahren starb. Beide sahen das Land als
eine Quelle der Arbeit und nicht als
Ursache für die Auswanderung in den
Norden.
„Zuerst einmal hören wir zu. Ich
selbst bin Landwirt und weiß, dass
sich die Bauern heute allein und
ungehört fühlen. Deshalb haben wir
das Contadinner erfunden. Es handelt
sich im Grunde genommen um
Abendessen, die im Haus der Bauern
organisiert werden, wo jeder die
Möglichkeit hat, Ideen, Probleme und
Visionen auszutauschen“, erklärte
Savino.
Der Schlüssel dazu ist das Netzwerk.
Für Kleinbauern ist die Schaffung
von Gemeinschaften notwendig,
um zu überleben. Es bedeutet, gute
agronomische Praktiken, aber auch
Ausrüstung zu teilen. Warum sollte
beispielsweise ein Landwirt die
Kosten für einen Traktor übernehmen,
wenn diese mit einem benachbarten
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Landwirt geteilt werden können? Und
durch die gemeinsame Nutzung des
Traktors könnte ein zentrales Lager
genutzt werden, um Diebstahl zu
verhindern.
„Junglandwirte haben eine andere
Einstellung und möchten die Art
und Weise, wie sie Landwirtschaft
betreiben, ändern, aber oft wissen
sie nicht, wie. Sie fühlen sich
isoliert“, räumte Savino ein. Der
Gründer von VàZapp übernahm das
Familienunternehmen, das in Foggia,
Apulien, Getreide, Trauben und
Olivenöl produziert.
Nach der Vision von VàZapp sind
Bauern nicht nur die Menschen, die
die Menschheit täglich ernähren, sie
können auch Therapeuten sein.
„Die Bürger fliehen aufs Land, um
Schönheit, Ruhe und ein langsameres
Leben zu suchen. Landwirte können
zu Hütern der Landschaft werden und
jene Beziehungen aufbauen, die alle
Menschen brauchen“, fügte er hinzu.
Nach der menschlichen Verbindung
gedeiht eine wirtschaftliche, die sich
dann im Direktverkauf der Produkte
der Erde niederschlägt.
Was schließlich auch junge
Menschen auf das Land ziehen könnte,
sind Erfahrungen. Heute gehen
Tausende von Menschen aufs Land,
um an der Wein- oder Olivenernte und
der Käsezubereitung teilzunehmen.
Im neuen Jahrtausend ist die Nahrung
nicht mehr ein Gut, um ein primäres
Bedürfnis zu befriedigen, sondern
eine Quelle von Erfahrungen, die die
Seele nähren können.
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Alentejo „verjüngt und
professionalisiert“ den
portugiesischen Weinsektor
Vo n R i t a R a n h o l a | L u s a . p t / Ü b e r s e t z t v o n b y B r i t t a We p p n e r

Das Alentejo Wein-Nachhaltigkeitsprogramm (PSVA), eine bahnbrechende Initiative in Portugal, die von
der CVRA gefördert wird (obwohl sie in anderen Teilen der Welt existiert), ist eines der Beispiele dafür, wie
Innovationen die Region geprägt haben. [NUNO VEIGA/LUSA]

D

er Weinsektor von Alentejo,
Marktführer
in
Portugal,
verkauft vier von zehn Flaschen
auf dem portugiesischen Markt. Der
Wein ist in den letzten Jahrzehnten
professionell und verjüngt worden
und hat zum Ziel, weltweit anerkannt
zu werden, versprach ein regionaler
Vertreter gegenüber Lusa.
Trotz dieser positiven Entwicklung
muss sich der Sektor jedoch in

Bezug auf Export und Preise stärker
behaupten, forderte Francisco Mateus,
Präsident der Alentejo Regional
Winemaking Commission (CVRA).
Die CVRA ist die Stelle, die Alentejo
und regionale Alentejo Denominação
de Origem Controlada (DOC) Weine
zertifiziert, kontrolliert und schützt.
„Der Weinbau ist in der Region
im
Zusammenhang
mit
den
Lebensmitteln wichtig und wächst“,
fügte der Präsident der CVRA hinzu.

„Die Art und Weise, wie die
Verbraucher die Weine aus dem
Alentejo in den ersten Jahren der
Neunzigerjahre angenommen haben,
hatte mit einer technologischen
Revolution [in der Region] zu tun“.
„Alentejo hat sich in 30 Jahren fast
selbst verjüngt“, fuhr er fort.
„Menschen
mit
einer
sehr
professionellen Vision und junge
Fortsetzung auf Seite 11
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Menschen mit Ausbildung und
Erfahrung in anderen Teilen der Welt
haben sich dem Beruf angeschlossen“,
betonte er.
„Es gibt viele Menschen, die heute
in Alentejo arbeiten, die außerhalb
Portugals studiert haben oder
Berufserfahrungen außerhalb des
Landes gesammelt haben und daher
mit mehr „Welterfahrung“ kommen,
und das ist gut so. Wir sind offener für
Innovationen“, erklärte er.

NACHHALTIGE
UMSTRUKTURIERUNG
Das
Alentejo
WeinNachhaltigkeitsprogramm
(PSVA),
eine bahnbrechende Initiative in
Portugal, die von der CVRA gefördert
wird (obwohl sie in anderen Teilen der
Welt existiert), ist eines der Beispiele
dafür, wie Innovationen die Region
geprägt haben.
Das im Jahr 2015 gestartete
Programm begann mit 94 Mitgliedern
und hat nun 386 Mitglieder. João
Barroso, der die PSVA leitet, erklärte
Lusa, dass das Programm sich an
Trauben- und Weinerzeuger in der
Region richtet, aber auch Netzwerke
mit
Forschungseinrichtungen,
Hochschulen,
regionalen
und
nationalen
Einrichtungen
und
anderen umfasst.
Die freiwillige PSVA fördert gute
ökologische und nachhaltige Praktiken
in Weinbergen und Weingütern.
Außerdem war es kürzlich einer der
15 Gewinner des LIAISON-Projekts
2019 European Rural Innovation
Competition, der Teil der Europäischen
Innovationspartnerschaft
für
landwirtschaftliche
Produktivität
und Nachhaltigkeit (EIP-AGRI) der
Europäischen Kommission ist.
Die Erzeuger von Alentejo haben
auch auf die Europäische Union
geachtet und nutzen die Unterstützung
der EU, um ihre Anlagen und ihr
Produkt zu verbessern.

„Es wurde in die Modernisierung
der Weingüter investiert, und die
europäischen Fonds waren wichtig“,
veranschaulichte Francisco Mateus. Er
wies darauf hin, dass die Beihilfen „für
die Vermarktung“ und „die Förderung
im Ausland“ verwendet wurden, um
den Weingütern zu helfen, „die Märkte
zu durchdringen und auf Messen zu
gehen“.
Das Umstrukturierungsprogramm
für Weinberge war „ein sehr wichtiger
Meilenstein“. Zwischen 2000 und 2017
wurde eine Gemeinschaftsbeihilfe
von insgesamt 137 Millionen Euro
für Alentejo genehmigt, was „rund
200 Millionen Euro entspricht, die
in das Land investiert wurden“,
betonte er. Die zur Umstrukturierung
genehmigten Rebflächen seien „rund
17.000 Hektar, von 2000 bis zur
Kampagne 2017/2018“.
Im Jahr 2018 produzierte Alentejo
„107 Millionen Liter Wein“ und
verzeichnete „ein besseres Jahr als das
vorherige“, da „2017 der Höhepunkt
eines
dreijährigen
sukzessiven
Produktionsrückgangs
war“,
der
durch die Dürre bedingt war.

VON PORTUGAL IN DIE
WELT
In diesem Jahr dürfe die Produktion
„nicht an diese Zahl heranreichen“,
räumte er ein, da es keinen Regen
gab. Da er jedoch von der Qualität des
Weins überzeugt ist, fügte er hinzu,
dass „die Erzeuger berichten, dass
wir ein ausgezeichnetes Jahr haben
werden“.
Nach Angaben des Instituts für
Rebe und Wein (IVV) waren im Jahr
2018 fast 21.962 Hektar der 24.544
Hektar Weinberge in Alentejo bei der
CVRA registriert, was viel mehr als
noch vor 30 Jahren ist.
„Im Laufe der Zeit entwickelte es
sich zu einem Vorteil, den Namen
Alentejo verwenden zu können“, fügte
Mateus hinzu.
Die Region „ist seit vielen Jahren
marktführend“ in Portugal, dem
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Hauptziel ihrer Weine.
„Wir haben fast 40 Prozent
des Marktanteils an zertifizierten
Weinen, was sehr gut ist“, und 2018
lag der Durchschnittspreis „über dem
nationalen Durchschnitt“, sagte der
Präsident der CVRA.
Die Exporte von Alentejo „waren
relativ stabil“ und verkauften im
Durchschnitt zwischen 2015 und
2018 fast 20 Millionen Liter Wein
im Ausland. Der durchschnittliche
Umsatz der Weinexporte von Alentejo
erreichte 62,3 Millionen Euro.
Die wichtigste Exportdestination
der Region bleibt Europa, wenn man
es als Ganzes betrachtet. Aber wenn
es um einzelne Länder gehe, gehörten
Angola, Brasilien, die Vereinigten
Staaten und die Schweiz zu den
größten Exportdesinationen, fügte
Mateus hinzu.
Was Alentejo noch fehlt, ist „mehr
finanziellen Wert zu schaffen“ mit
seinem Wein und „den Sprung zu
mehr Weinexport zu wagen“, indem
die Palette der Länder, in die er das
Produkt verkauft, diversifiziert wird“,
erklärte er.
Der Präsident der CVRA, der
erkannte, dass „es eine Aufgabe ist,
die nie endet“, erklärte, dass es das
Ziel des Gremiums sei, „das Alentejo
zu einer anerkannten Weinregion in
Europa und weltweit zu machen“.
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„Junge Landwirte haben keine
Chance, hier an Land zu kommen“
V o n F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e

Junge Landwirte protestieren 2017 in der Nähe von Berlin
gegen Landspekulationen durch große Investoren.
[Foto. Wandelwoche Berlin-Brandenburg]

I

n Ostdeutschland wachsen die
Preise für Ackerland seit Jahren
rasant an. Schuld daran sind zum
einen Großinvestoren, die das Land
als Investitionsobjekte erwerben. Aber
auch die Privatisierung ehemaliger
DDR-Genossenschaften erzeugt eine
Preisspirale, die es besonders für junge
Menschen zunehmend schwierig
machen, überhaupt noch an Land zu
kommen.
Es ist kein hochwertiges Land, auf
dem die Bewohner des Bauernhofes
Bienenwerder Gemüse anbauen. Der
Boden in Ost-Brandenburg ist sandig,
dazu kamen die beiden vergangenen
Dürre-Sommer. Und trotzdem ist Julia
Bar-Tal stolz auf das, was sie und das
Hofkollektiv hier geschaffen haben.
Auf inzwischen 45,5 Hektar bauen
sie ökologisches Gemüse an, über
40 verschiedene Kulturen und bis
zu 250 verschiedene Sorten, die sie

direkt an Läden in Berlin verkaufen.
Der Arbeitsaufwand auf dem ÖkoHof ist groß, denn um den schwachen
Boden zu schonen wird der Boden mit
Pferden und Ponies statt Traktoren
bearbeitet.
Dass sie überhaupt einmal 45
Hektar besitzen würde, verdankt
Bar-Tal ihrer Abstammung. Ihre
Großmutter kam aus dem Nordwesten
Brandenburgs, die Familie besaß eine
große Landwirtschaft und wurden
nach 45 enteignet. Dadurch hatte ihre
Enkelin ein Vorkaufsrecht und konnte
den Großteil ihrer Flächen begünstigt
erwerben. „Das ist einfach familiärer
Zufall. Viele andere junge Landwirte
haben einfach keine Chance, hier an
Land zu kommen, egal wie gut sie
ausgebildet sind“, erklärt Bar-Tal.

DER HEKAR HAT SICH
FAST VERFÜNFFACHT

Schuld daran sind die Landpreise,
die in den vergangenen 15 Jahren
explodiert
sind.
2004
kostete
ein Hektar Land in Brandenburg
durchschnittlich
noch
2.500
Euro, so die offiziellen Zahlen der
Landesregierung, 2017 waren es schon
über 11.000 Euro.
Grund
dafür
ist
eine
Preisspirale, die nach der deutschen
Wiedervereinigung einsetze. Mit dem
Ende der DDR wurden die großen,
staatlichen
landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften
zerschlagen
und
stückweise
privatisiert.
Zuständig
dafür
ist bis heute die bundeseigene
„Bodenverwertungsund
Verwaltungs-GmbH“, kurz BVVG.
Der Verkauf großer Landflächen
lockte bald überregionale Investoren
an. Viele von ihnen haben keinen
landwirtschaftlichen
Hintergrund,
sondern spekulierten auf steigende
Bodenpreise. Tatsächlich hat der Preis
pro Hektar inzwischen astronomische
Höhen erreicht. Ein Blick in die
Datenbank der BVVG zeigt Käufe von
über 26.000 Euro pro Hektar in der
Region, wo auch der Hof Bienenwerder
liegt.

LANDPREISE LOSGELÖST
VON REALISTISCHEN
ERNTEEINNAHMEN
„Die Flächenpreise hier haben
sich zunehmend entkoppelt von
dem, was landwirtschaftlich darauf
Fortsetzung auf Seite 13
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erwirtschaftet werden kann. Dadurch
sind landwirtschaftliche Betriebe
irgendwann raus und es geht
automatisch in einen Bereich, in dem
Leute mit außerlandwirtschaftlichem
Kapital investieren. Das ist ein
virtueller Wertzuwachs, der gar nicht
mehr der Realität entspricht“, erklärt
Julia Bar-Tal.
Gleich nach der Wende konnte Land
durchaus noch zu erschwinglichen
Preisen gepachtet werden, was vor
allem große Agrar-Genossenschaften
taten. Doch die jüngere Generation
muss ohne solch begünstigten
Bedingungen
auskommen.
Die
Pachtzeiten sind kürzer, dazu kommen
extrem hohe Investitionen in Hof und
Technik bei der Gründung eines Hofes.
Da das Land aber die Grundlage für
jegliche Investitionen in die Zukunft
ist, bedeutet ein Betriebsaufbau ein
enormes Risikos wenn das Land nicht
langfristig gesichert ist. „Wenn man
einen Hof gründen will, braucht man
also eine hohe Risikobereitschaft und
einen wahnsinnigen Idealismus“, so
Bar-Tal.

LANDWIRTE TREIBEN
PREISSPIRALE SELBER
HOCH
Wird
dann
zum
Verkauf
ausgeschrieben, ist die Umsetzung
Sache der BVVG. Wie das geschieht
kritisiert die ausgebildete ÖkoLandwirtin die Praxis scharf. Denn
Landstücke werden in öffentlichen
Ausschreibungen vergeben, in denen
jeder ein einziges Gebot abgeben
kann. Wer sonst noch mitbietet oder
wie hoch die anderen Angebote waren,
erfährt keiner. Gerade für Landwirte,
die dringend auf das an ihren Hof
angrenzende Land angewiesen sind,
ist diese Praxis ein großes Problem,
erklärt sie.
„Wenn das Flächen sind, an denen
deine Existenz hängt und du nicht
weißt, wer sonst bietet, dann bietest

du natürlich hoch. Aus den Geboten
in einer Region berechnet sich dann
der nächste Orientierungswert. Das
nennt die BVVG eine natürliche
Preisentwicklung. Und wir Landwirte
beteiligen uns selber an der
Preisspirale nach oben“.
Aus Sicht der BVVG ist dieses
System so transparent wie nur
möglich.
Würden
die
Gebote
öffentlich gemacht, so das Argument,
dann würden die Preise erst recht in
die Höhe schnellen. Außerdem gibt es
begrenzten Ausschreibungen, die sich
gezielt an junge oder Ökolandwirte
richten, um sie zu fördern. Tatsächlich
gehen 80 Prozent der von der BVVG
vergebenen Flächen an regionale
Landwirte.
Doch
die
großen
Investoren gehen gar nicht erst über
den direkten Landkauf. Stattdessen
kaufen sie Agrar-Genossenschaften
auf und werden so juristisch gesehen
zu regionalen Landwirten, die an den
Ausschreibungen teilnehmen dürfen.

JUNGE FARMER
SCHLIESSEN SICH
ZUSAMMEN
Dass
auch
die
begrenzten
Ausschreibungen
für
jüngere
Landwirte nichts bringen, hat
Benjamin Meise am eigenen Leibe
erfahren. Meise betreibt einen
konventionellen Betrieb in der Nähe
von Bienenwerder. Von seinen 3500
Hektar sind 1500 von der BVVG
gepachtet.
Als 350 Hektar zu einer begrenzten
Ausschreibung freigegeben wurden,
wollte er bieten – doch der angegebene
Mindestpreis war viel zu hoch. Da es
sich um sehr gutes Land handelte,
behielt der Landwirt davon 70 Hektar,
zu „überregionalen Preisen“, sagt
er. „Aber wir mussten uns in Folge
dessen von Mitarbeitern trennen und
Maschinen verkaufen“. Angesichts der
Dürren, des Brexit und der womöglich
sinkenden Direktzahlungen von der
EU geht Meise allerdings davon aus,
dass die Landpreise wieder sinken
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werden. „Die haben den Peak erreicht“.
Weil sie nicht darauf warten
wollen, dass das von alleine geschieht,
organisieren sich Auszubildende und
junge Landwirte in der Region seit
einigen Jahren im „Bündnis Junge
Landwirtschaft“. In Protestaktionen
machen sie auf Landgrabbing
durch Großinvestoren aufmerksam
und fordern einen Wandel in der
derzeitigen Landvergabepraxis.
Auch Julia Bar-Tal ist dabei.
Sie wünscht sich, dass zumindest
darüber diskutiert würde, ob und wie
der Boden Brandenburgs überhaupt
verkauft werden soll. Alternativ
könnte sie sich auch eine Kappung der
Kauf- und Pachtbeträge vorstellen, wie
es sie in Frankreich gibt. „Dann würde
das Geschäft viel unattraktiver für
Investoren werden“, meint sie.

14

NOVEMBER 2019 | SPECIAL REPORT | GENERATIONSWECHSEL IN DER LANDWIRTSCHAFT | EURACTIV

Junglandwirten wird es schwer
gemacht, EU-Beihilfen
in Anspruch zu nehmen
V o n N a t a s h a F o o t e | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird von
Landwirten im Alter von über 55 Jahren bewirtschaftet und fast ein Drittel
der Landwirte ist bereits über 65 Jahre alt. [SHUTTERSTOCK]

J

unglandwirte,
die
über
nichtkonventionelle
Verträge
Zugang zu Land erhalten haben,
haben nach Angaben der Europäischen
Kommission Anspruch auf EUFördermittel. In der Praxis übersteigen
jedoch oft lästige administrative
Auflagen jeden finanziellen Vorteil,
was bedeutet, dass Grundbesitzer Geld
verdienen, während Junglandwirte
nichts davon haben.
Der mangelnde Zugang neuer
Landwirte zu erschwinglichen Flächen
gilt allgemein als das größte Hindernis
für neue Landwirte.
Der
größte
Teil
der

landwirtschaftlichen
Nutzfläche
Europas befindet sich in den Händen
älterer Landwirte: Mehr als die Hälfte
der landwirtschaftlichen Nutzfläche
wird von Landwirten im Alter von
über 55 Jahren bewirtschaftet und
fast ein Drittel der Landwirte ist
bereits über 65 Jahre alt. Im Gegensatz
dazu werden nur sechs Prozent der
Gesamtfläche von Landwirten unter
35 Jahren bewirtschaftet
Daher ist ein Generationswechsel
erforderlich, um neuen Landwirten
den Einstieg in den Beruf zu
ermöglichen und damit die Zukunft
des europäischen Agrarsektors zu
sichern.

Dies wird auch vom Europäischen
Parlament anerkannt. In seinem
Bericht über die GAP-Reform 2018
erklärte das EU-Parlament: „Um
eine nachhaltige Landwirtschaft zu
erreichen, müssen Junglandwirte in
der Lage sein, in landwirtschaftliche
Flächen zu investieren und diese zu
erwerben“.
Anstatt jedoch ein Katalysator
für
Neueinsteiger
in
die
Landwirtschaft zu sein, behindern
die Struktur der Direktzahlungen
in Verbindung mit unzureichenden
Stützungsmaßnahmen oft den Zugang
potenzieller Landwirte.
Das bedeutet, dass derzeit nur
jeder dritte neue Landwirt öffentliche
Zuschüsse erhält.

PREKÄRE VERTRÄGE
Zunehmend werden potenzielle
Landwirte dazu gebracht, nach
unkonventionelleren Formen des
Landzugangs zu suchen.
Viele neue Landwirte entscheiden
sich nun für eine für beide Seiten
vorteilhafte Vereinbarung mit einem
Grundbesitzer oder niedergelassenen
Landwirt, der über verfügbare Flächen
verfügt und diese für die Entwicklung
eines neuen landwirtschaftlichen
Betriebs nutzen möchte.
Diese Vereinbarung kann sehr
Fortsetzung auf Seite 15

NOVEMBER 2019 | SPECIAL REPORT | GENERATIONSWECHSEL IN DER LANDWIRTSCHAFT | EURACTIV

Fortsetzung von Seite 14
unterschiedliche
Geschäftsund
Rechtsformen annehmen. In einigen
Fällen sind der neue Landwirt und der
Grundbesitzer oder niedergelassene
Landwirt Geschäftspartner, in anderen
Fällen ist das Verhältnis näher an
einem klassischen Grundbesitz.
Eine
häufig
verwendete
Übereinkunft ist eine Vereinbarung
über den freien Zugang, genannt
„Commodat„, auch bekannt als
„Darlehen zur Nutzung“. Dieser
Vertrag wird im Bericht 2016-7 der
EU-Kommission über die Förderung
des Zugangs zur Landwirtschaft als
„prekärer Vertrag“ bezeichnet.
Der Bericht stellt fest, dass diese Art
von Vertrag theoretisch die Gründung
einer Partnerschaft ohne Abschluss
eines konventionellen Pachtvertrages
ermöglicht.
Eine Zurückhaltung bei der
Vermietung
im
traditionellen
Sinne bedeutet, dass die meisten
Grundbesitzer diese Art von Pacht
bevorzugen.
Diese bringen die Landwirte
jedoch in eine prekäre Lage: Sie haben
weder die notwendige Sicherheit,
das Land von einem Jahr auf das
nächste zu bewirtschaften, noch eine
Mietpreisgarantie.

KOMMISSION
VERPFLICHTET SICH ZUR
UNTERSTÜTZUNG VON
JUNGLANDWIRTEN
Die EU-Exekutive erkannte an,
dass der Zugang zu Land ein großes
Hindernis für Junglandwirte ist, die
in den Beruf einsteigen, sagte eine
Quelle der Kommission gegenüber
EURACTIV. Die Quelle wies darauf hin,
dass es eine der Hauptprioritäten der
GAP nach 2020 sei, junge Menschen
für den Sektor zu gewinnen und
ihnen zu helfen, sich als rentable
Unternehmen zu etablieren.
Sie erklärten, dass Junglandwirte,
sofern
sie
die
grundlegenden

Förderkriterien erfüllen, Anspruch
auf GAP-Beihilfen haben, während
sie über einen Vertrag wie den
„Commodat“ Land nutzen. Es wurde
festgelegt, dass die Subventionen an
den Landnutzer gehen würden, nicht
an den Grundbesitzer.
Fiona
Lally,
Kommunikationsbeauftragte
des
Europäischen Rates der Junglandwirte
(CEJA), der Junglandwirte vertritt,
teilte EURACTIV mit, dass es auf der
Ebene der Mitgliedsstaaten eine Reihe
von Initiativen gibt, die den Transfer
von Land zwischen der älteren und der
jüngeren Generation von Landwirten
erleichtern.
Dazu gehört der Aufbau von
Partnerschaften, wie sie in Irland
mit Land Mobility Service und in
Italien mit „società di affiancamento“
(Mentoring-Partnerschaften)
stattfinden.
Sie erklärte, dass, wenn ein
schriftlicher Vertrag oder eine
Vereinbarung
zwischen
den
Teilnehmern
solcher
Initiativen
zustande kommt, der Zugang eines
Landwirts zu EU-Beihilfen nicht
gefährdet sei.

ES SCHEINT JEDOCH, DASS
DIES NICHT IMMER DER
FALL IST
EURACTIV sprach mit David Dupuis
von Terre-en-Vue, einer Bewegung,
die sich für den erleichterten Zugang
zu Land in Belgien einsetzt. Dupuis
sagte, dass aufgrund des relativ
niedrigen
durchschnittlichen
Grundbetraganspruchs im Vergleich
zum Verwaltungsaufwand bei der
Beantragung
von
Subventionen
viele junge Gemüseanbauer auf
Subventionen verzichten würden.
Er
erklärte,
dass
die
durchschnittliche
Zahlung
an
Junglandwirte in Wallonien im Jahr
2019 lediglich 114,15 Euro betrug.
Dies
ist
vor
allem
darauf
zurückzuführen,
dass
die
Subventionen
und
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Beratungsleistungen immer noch
weitgehend auf Kontinuitäten und
„typische“
landwirtschaftliche
Projekte
zugeschnitten
sind.
Viele
Junglandwirte
betreiben
jedoch innovative Projekte, die oft
ungewöhnliche Aktivitäten auf einer
kleinen Fläche umfassen.
Dupuis zufolge bedeutet dies, dass
in vielen Fällen neue Gemüseanbauer
auf dem Land anderer Landwirte oder
Grundstücksbesitzer arbeiten, die ihre
Grundzahlungen einbehalten.
Dies gelte vor allem für ältere
Landwirte, da sie oft Grundstücke
für Start-up-Gärtner anböten, die
daher die Prämien nutzen, um ihren
Ruhestand abzusichern.
Dupuis
sagte
auch,
dass
Grundbesitzer
oft
Pachtzinsen
verlangen, die „oft weit über den
gesetzlich
vorgeschriebenen
Bodenwerten liegen“.
Zoé Gallez, die auch für Terre-enVue arbeitet, stimmte dem Gesagten
zu. Sie betonte, dass die Landwirte
zwar Zugang zu GAP-Mitteln haben,
unabhängig davon, ob sie das Land
pachten oder besitzen, aber in
der Praxis, wenn ein Landwirt ein
Grundstück auf unsicheren oder
vorübergehenden Bedingungen an
einen jungen Menschen vermietet, oft
dazu neigen werden, den Zugang zu
den Beihilfen zu behalten.
Sie erklärte, dies liege daran, dass
„administrative Auflagen oft den
finanziellen Vorteil überwiegen“.
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Frankreichs Junglandwirte haben es
schwer, einen Betrieb zu gründen
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n B r i t t a W e p p n e r

“Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden fast zwei Drittel der Landwirte
nicht ersetzt werden können”, warnte Loïc Quellec, Vizepräsident des
Verbandes der Junglandwirte. [Shutterstock]

Z

wischen
dem
schwierigen
Zugang zu Land und den
Kosten für die Übertragung
von landwirtschaftlichen Betrieben
haben junge französische Landwirte
Schwierigkeiten, sich zu etablieren.
Sie reichen auch bei weitem nicht
aus, um den Ruhestand von fast
jedem zweiten Landwirt bis 2026
auszugleichen. EURACTIV Frankreich
berichtet.
Wird
die
Erneuerung
der
Generationen in der Landwirtschaft
in Frankreich stattfinden? Nichts

könnte weniger sicher sein. Heute
ist nur noch jeder fünfte Landwirt
in Frankreich unter 40 Jahre alt.
Und die Zahl der Anlagen reicht bei
weitem nicht aus, um den Ruhestand
einer großen Anzahl französischer
Landwirte auszugleichen.
In den letzten zehn Jahren
schwankte die Zahl der Anlagen
zwischen 13.000 und 15.000 pro
Jahr, teilweise getrieben von einer
neuen Generation, die nicht aus
dem Agrarsektor stammt, der einen
wachsenden Anteil an der Aufnahme
landwirtschaftlicher
Tätigkeiten

ausmacht.
Aber
dieser
kleine
Wachstumstreiber reicht bei weitem
nicht aus, um den Ruhestand eines
großen Teils der französischen
Landwirte auszugleichen. Bis 2026
wird fast jeder zweite Landwirt in
Frankreich alt genug sein, um in Rente
zu gehen.
„Wenn sich dieser Trend fortsetzt,
werden fast zwei Drittel der Landwirte
nicht ersetzt werden können“, warnte
Loïc Quellec, Vizepräsident des
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Verbandes der Junglandwirte, der
für die Generationenerneuerung
zuständig ist.
Infolgedessen sinkt die Zahl der
aktiven Landwirte kontinuierlich
von 1,5 auf zwei Prozent pro Jahr.
Im Jahr 2018 gab es 448.500 aktive
Landwirte, verglichen mit 514.000
zehn Jahre zuvor, wie es die Zahlen der
französischen Sozialschutzregelung
für die Beschäftigten im Agrarsektor,
der Mutualité Sociale Agricole (MSA),
zeigen.

GEFÄHRDETE
LANDWIRTSCHAFTLICHE
FLÄCHEN?
Die

mangelnde
Begeisterung
der
jungen
Generationen
für
die Landwirtschaft ist auf eine
Kombination
von
Faktoren
zurückzuführen. Der aktuelle Diskurs
über die Welt der Landwirtschaft
ermutigt junge Menschen nicht, eine
Karriere zu machen, sei es in der
Landwirtschaft oder anderswo.
Das
bedeutet,
dass
früher
die Betriebe mehr oder weniger
automatisch von einer Generation zur
nächsten übertragen wurden, heute
aber nicht mehr.
„Es
ist
nicht
mehr
selbstverständlich,
dass
eines
der
Kinder
das
Business
übernimmt“, bestätigt Loïc Quellec.
„Glücklicherweise gibt es eine
wachsende Zahl von Betrieben, die von
nicht landwirtschaftlichen Familien
geführt werden, da die Kinder von
Bauern allein die Erneuerung der
Generationen nicht gewährleisten
können“, fügte er hinzu.
Die Schwierigkeiten, die mit dem
Job verbunden sind, sowie die niedrigen
Einkommen
entmutigen
junge
Menschen. Laut einer Studie der MSA
liegt das Durchschnittseinkommen
der Landwirte bei rund 1.250 Euro pro
Monat. Doch ein Drittel der Bauern
verdient weniger als 350 Euro pro

Monat.
„Damit junge Menschen in diesen
Beruf einsteigen können, müssen wir
bereits jetzt diese Vorstellung von
einem unrentablen Beruf ausräumen.
Es stimmt, dass es komplizierte Fälle
gibt, aber es gibt auch Bauern, die
ihren Lebensunterhalt verdienen“,
betont Loïc Quellec.
Um
die
Übertragung
von
Betrieben außerhalb der Familie zu
erleichtern, haben die französischen
Landwirtschaftskammern
beispielsweise
„Geber-Nehmer“Versammlungstage organisiert. In
diesem Zusammenhang konnte Jacky
Tillier, ein Landwirt mit 80 CharolaisKühen ohne Familienkäufer, einen
jungen Landwirt finden, der seinen
Betrieb übernimmt.
„Meine Befürchtung war, dass das
Land, das ich bearbeitete, letztendlich
für
verschiedene
Erweiterungen
aufgeteilt werden würde und dass
sich niemand für die Gebäude
interessieren würde. Meine Familie
lebte dort seit 1928 und es wäre für
mich emotional schmerzhaft gewesen,
sie verschwinden zu sehen“, erklärte
er.

EINE KOMPLIZIERTE
ÜBERTRAGUNG
Für die Übertragung des Betriebs
innerhalb einer Familie kann das
Verfahren auch blockiert werden.
„Wenn du ein Bauernkind bist,
denkst du vielleicht, dass es einfacher
wäre, einen Bauernhof zu gründen,
weil es Zugang zu Land gibt. In der
Praxis ist das aber nicht immer
der Fall“, erklärte der Vertreter des
Junglandwirtschaftsverbandes.
Landwirte, die oft ihr Land
pachten, können die Übertragung von
landwirtschaftlichen Pachtverträgen
auf ihre Kinder nicht sicherstellen.
Auch Bodenspekulationen behindern
manchmal die Verfügbarkeit von
landwirtschaftlichen Flächen.
„Als ich mich niederließ, brauchte
ich sechs Jahre, um ein Grundstück für
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den Bau meines Stalls und die Lagerung
von Heu zu finden, denn ich befinde
mich in einer sehr touristischen
Region, den Alpes de Haute Provence.
Die Eigentümer zögern daher, den
landwirtschaftlichen Bau auf einem
Grundstück zu erlauben, weil sie
hoffen, dass es bebaubar wird“, so der
junge Landwirt.
Zur Unterstützung junger Käufer
gibt es mehrere Maßnahmen, wie zum
Beispiel die Unterstützung bei der
Installation und Übertragung oder die
Befreiung von der Erbschaftssteuer
bei unentgeltlicher Schenkung von
landwirtschaftlichen Betrieben.

EINE MISSION FÜR DIE
GAP?
Um
sicherzustellen,
dass
Junglandwirte
unterstützt
und
Generationen erneuert werden, wird
die künftige Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP) „eine enorme Rolle spielen“,
meint Loïc Quellec. Heute sieht der
Vorschlag für eine künftige GAP vor,
dass zwei Prozent des nationalen
Haushalts für die Niederlassung von
Junglandwirten verwendet werden.
Gleichzeitig wurde jedoch die
Altersschwelle für den Erhalt der
Ausgleichszulage für naturbedingte
Nachteile (ICHN), die für Menschen
unter 65 Jahren bestimmt war,
von Brüssel abgeschafft, da sie als
diskriminierend angesehen wurde.
Diese Beihilfe, die darauf abzielt,
Landwirte in Gebieten zu unterstützen,
in denen die Produktionsbedingungen
schwieriger sind als anderswo, wird
daher weiterhin an Landwirte im
Rentenalter gezahlt, jedoch zum
Nachteil der Jüngeren.
„Einige Landwirte gehen nicht
in Rente, weil Direktzahlungen
vorteilhafter sind als die Rente“, so
Loïc Quellec abschließend.
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