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Der Agrarsektor der EU altert: Im Jahr 2016 
waren laut Eurostat nur elf Prozent der 

Betriebsleiter von Landwirtschaftsunternehmen 
in der EU sogenannte „Junglandwirte“ im Alter 

von unter 40 Jahren.

Laut Umfragen des Europäischen Parlaments 
scheint das „Problem mit Junglandwirten“ 

nach wie vor zu bestehen, obwohl seit mehr als 
drei Jahrzehnten gesonderte EU-Mittel für den 

Landwirtschaftsnachwuchs zur Verfügung stehen.

Im Vorschlag der Europäischen Kommission für die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2020 wurden 

inzwischen neun Ziele festgelegt; eins davon ist der 
Generationswandel. Der GAP-Haushalt wird eine 

Schlüsselrolle bei der Erreichung dieser Ziele spielen. Wie 
hoch er aber überhaupt ausfällt, ist aktuell ungewiss, da die 

Mitgliedstaaten immer noch über die Prioritäten des EU-
Haushalts für den Zeitraum 2021-2027 diskutieren.

Ein weiteres Thema ist die Rolle der Frauen in der EU-
Landwirtschaft. Eurostat-Daten aus dem Jahr 2013 zeigen, dass 

im Durchschnitt etwa 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe 
in der gesamten EU von einer Frau geführt werden. Dabei sind die 

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bemerkenswert: Sie 
reichen von knapp über fünf Prozent in den Niederlanden bis zu rund 

47 Prozent in Litauen.

Im Februar 2017 verabschiedeten der Landwirtschaftsausschuss und 
der Frauenausschuss des Europäischen Parlaments einen gemeinsamen 

Bericht, in dem eine stärkere Rolle der Frauen in der Landwirtschaft der EU 
gefordert wird.

„Dieser Bericht hebt die multifunktionale Rolle einer Frau auf dem Land 
hervor – als Mutter, Hausfrau, Arbeiterin, Erzieherin, Managerin eines 

Familienbetriebs, Hüterin von Kultur, Erbe und Tradition,“ erklärte die kroatische 
Europaabgeordnete Marjiana Petir damals gegenüber EURACTIV.com.

Nach Ansicht der EU-Gesetzgeber spielen Frauen eine Schlüsselrolle bei der 
Wiederbelebung ländlicher Gebiete und bei der Vermeidung weiterer Urbanisierung.

Eine von Corteva Agriscience durchgeführte globale Studie ergab ebenfalls, dass die 
Diskriminierung von Frauen im Agrarsektor immer noch weit verbreitet ist.

„Die Stärkung von Frauen könnte helfen, ländliche Gebiete wiederzubeleben und die 
steigende Nachfrage nach Lebensmitteln zu decken,“ schlussfolgert der Bericht.
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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

Kleine, landwirtschaftliche 
Betriebe können sich kaum 
noch halten. Es mangelt an 

jungen Farmern, die bestehende Höfe 
übernehmen, viele ziehen stattdessen 
in die Städte. Der Strukturwandel in 
ländlichen Regionen ist ein massives 
Problem, das bei der Reform der GAP 
vernachlässigt werden könnte.

Vom „Höfesterben“ liest man häufig 
in den Medien, auf Wikipedia hat das 
Phänomen einen eigenen Artikel. In 
fast allen EU-Mitgliedsstaaten wird 
die Schließung kleinerer Bauernhöfe 
zunehmend zum Problem. Auch der 
diese Woche von der Heinrich-Böll-

Stiftung herausgegebene „Agrar-
Atlas“ lässt die Alarmglocken läuten 
und fordert die Abschaffung eines 
europäischen Landwirtschaftssytems, 
von dem derzeit vor allem große Höfe 
profitieren.

Beim Höfesterben geht 
es nicht nur um nachhaltige 
Landwirtschaft, sondern auch um 
Arbeitsplätze. Kleinere Farmbetriebe 
beschäftigen proportional deutlich 
mehr Angestellte. Besonders 
bemerkbar macht sich das in bereits 
wirtschaftsschwachen, ländlichen 
Regionen, aus denen Menschen 
aufgrund fehlender Arbeit wegziehen. 
Kathrin Muus, Bundesvorsitzende der 

Deutschen Landjugend, kann davon 
aus eigener Erfahrung berichten: „In 
einigen Regionen, zum Beispiel in 
meiner Heimat Schleswig-Holstein, 
ist das Arbeitsangebot sehr begrenzt. 
Oft haben die Leute keine Wahl als 
wegzuziehen. Und die Ansiedlung 
neuer Betriebe ist schwierig wenn es 
an Infrastruktur wie Breitband, Kitas 
oder Schulen mangelt.“

Das Höfesterben ist nicht alleine 
Schuld an der teils dramatischen 
Verwaisung ländlicher Regionen. Doch 
die Landwirtschaft ist ein wichtiger 
Faktor, der das wirtschaftliche, soziale 

Weg vom Land: 
Die GAP und die Landflucht

Fortsetzung auf Seite 5

Immer mehr kleine Höfe schließen, da sie nicht mehr 
wettbewerbsfähig sind. Das belastet strukturschwache Regionen. 

[Urban explorer/ Shutterstock]
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und kulturelle Leben im ländlichen 
Raum mitträgt.

„Wenn von Arbeitsplatzverlusten 
gesprochen wird, denken die 
meisten an die Industrie oder 
den Dienstleistungssektor. Der 
Primärsektor wird gern übersehen. 
Man bekommt den Eindruck, als 
ob Arbeitsplatzverluste in der 
Landwirtschaft weniger signifikant 
und wertvoll wären“, so Hubert 
Weiger, Vorsitzender des deutschen 
Naturschutzbundes gegenüber 
EURACTIV.

Die Gründe, warum kleinere 
Betriebe ihre Tore schließen, 
sind vielfältig. Oft liegt es am 
Generationswechsel, denn immer 
weniger junge Menschen können 
oder wollen den familiengeführten 
Hof übernehmen. „Viele junge 
Leute entscheiden sich gegen 
die Landwirtschaft, da der 
Beruf Ungewissheit bringt. Die 
Rahmenbedingungen ändern sich 
andauernd, die Arbeitszeiten sind 
lang, es gibt kein festes Einkommen“, 
meint Landjugendvorsitzende Muus. 
Die Neugründung eines Betriebes ist 
teuer, oft mangelt es an finanzieller 
Starthilfe. Und die Grundstückspreise 
in der EU steigen – in Bulgarien etwa 
wuchsen die Preise für Land zwischen 
2006 und 2012 um 175 Prozent. Dazu 
kommt ein Preiswettbewerb der 
so unerbittlicher ist, dass sich das 
Geschäft für viele Landwirte nicht 
lohnt.

Wie dramatisch das Problem 
ist, zeigt eine Antwort des 
Bundeslandwirtschaftsministerium 
auf eine kleine Anfrage der Grünen 
vom September: demnach sind 
seit 1999 rund 42 Prozent aller 
landwirtschaftlichen Betriebe in 
Deutschland geschlossen worden. 
Die Zahl der Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft sank um ein Drittel. 
Denn es sind vor allem flächenmäßig 
große Höfe, die Gelder aus der 
europäischen Argarpolitik (GAP) 

erhalten. Im Jahr 2013 wurden mehr 
als die Hälfte der landwirtschaftlichen 
Flächen in der Europäischen Union 
von nur 3,1 Prozent der Betriebe 
genutzt.

NUR WENIG GELD AUS 
DEM GROSSEN TOPF 
FLIESST IN DIE REGIONALE 
FÖRDERUNG 

Um dieser Entwicklung 
entgegenzutreten, soll die zweite Säule 
der GAP – neben dem Umweltschutz 
– der Wettbewerbsfähigkeit von 
Betrieben und der Förderung von 
ländlichen Regionen dienen. Über 
14 Milliarden Euro sind dafür 
jährlich im ELER (Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums) 
vorgesehen. Theoretisch können 
Landwirte durch den kommunal 
mitfinanzierten Fonds Mittel für 
Fortbildungen, betriebliche Umbauten 
oder Investitionsförderung erhalten.

Doch die Mitgliedsstaaten 
haben Freiräume, um ihre eigenen 
Förderschwerpunkte festzulegen. 
Schon bei der letzten GAP-Reform 
2013 wurden zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt, um vor allem 
kleine Betriebe unterstützen. Doch 
viele Regierungen zahlten diese 
Mittel gar nicht aus, gibt die Heinrich-
Böll-Stiftung an. Deutschland 
könnte so jährlich bis zu 30 Prozent 
der nationalen Direktzahlungen 
kleineren Betrieben zukommen 
lassen. Doch es sind laut Agrar-
Atlas lediglich 7 Prozent, die diesem 
Zweck zugeordnet werden. Insgesamt 
werden von den 1,35 Milliarden 
Euro, welche die Bundesrepublik 
jährlich aus dem ELER erhält, etwa 16 
Prozent der Gelder für die ländliche 
Entwicklung verwendet, so das 
Bundeslandwirtschaftsministerium. 
In der neuen GAP soll die Förderung 
von jungen Landwirten und 
nachhaltigen Betriebsmodellen 
verstärkt werden, gleichzeitig schlug 
die Kommission Kürzungen in der 

zweiten Säule vor. Bis zu 27 Prozent 
des Budgets könnten damit wegfallen.

Für den Vorsitzenden des BUND 
liegt bereits jetzt ein strukturelles 
Problem in der Förderung durch die 
zweite Säule vor. Viele Regionen 
scheitern bereits an der geforderten Ko-
Finanzierung. „Einige Bundesländer 
tun sich damit schwer, Kommunen 
in Sachsen oder Brandenburg haben 
Probleme, die erforderlichen Mittel 
aufzubringen“, so Weiger. Um die 
ländlichen Räume zu revitalisieren 
brauche es daher die Solidarität der 
Gesellschaft und besser koordinierte 
Förderprogramme, speziell auch 
für kleine, landwirtschaftliche 
Betriebe. „Bisher fördern die EU, 
die Ministerium und die Länder alle 
nebeneinander her“.

Die nötigen Gelder und 
Instrumente zur Unterstützung 
der ländlicher Räume und ihrer 
Landwirte sind in der GAP vorhanden. 
Die Kommission zeigt den Willen, 
von einer Förderung auf Basis von 
Flächenprämien abzurücken. So 
sollen in der neuen GAP 15 Prozent der 
Gelder flexibel zwischen den Säulen 
verschoben werden. Ob sie am Ende 
zur Förderung ländlicher Räume 
und kleiner Betriebe verwendet 
werden, ist die Entscheidung der 
Mitgliedsstaaten.

Fortsetzung von Seite 4
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V o n  S a r a n t i s  M i c h a l o p o u l o s  |  E U R A C T I V. c o m  /  Ü b e r s e t z t  v o n  T i m  S t e i n s

Die EU-Mitgliedstaaten 
müssen sich mit dem 
Generationswechsel im 

europäischen Landwirtschaftssektor 
befassen – „ob es ihnen gefällt oder 
nicht“, fordern junge Landwirte. Vor 
allem sollten die EU-Gesetzgeber 
einen starken Haushalt für die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 
2020 unterstützen, argumentieren sie.

„Da der Generationswandel eines 
der neun Ziele der GAP ist, werden 
die Mitgliedstaaten verpflichtet 

sein, dieses Problem anzugehen, 
ob sie es nun wollen oder nicht,“ 
so Jannes Maes, Präsident des EU-
Junglandwirteverbandes CEJA, 
gegenüber EURACTIV.com.

Der Agrarsektor der EU ist mit einer 
alternden Bevölkerung konfrontiert. 
Wenn sich dieser Trend fortsetzt, 
könnte die langfristige Nachhaltigkeit 
der Branche gefährdet sein, warnen 
Beobachter.

Im Jahr 2016 waren nur elf 
Prozent der Betriebsleiter von 
Landwirtschaftsunternehmen in der 

EU sogenannte „Junglandwirte“ im 
Alter von unter 40 Jahren, so offizielle 
Daten von Eurostat, dem Statistischen 
Amt der EU.

Österreich hat dabei den höchsten 
Anteil an Junglandwirten (22,2 
Prozent), gefolgt von Polen (20,3 
Prozent) und der Slowakei (19,0 
Prozent). Am anderen Ende der 
Skala haben Zypern (3,3 Prozent aller 
Betriebsleiter), Portugal (4,2 Prozent) 
und das Vereinigte Königreich (5,3 

Junglandwirte fordern „starkes“ GAP-
Budget für den Generationswechsel

Fortsetzung auf Seite 7

Die EU-Mitgliedstaaten müssen sich mit dem Generationswechsel im europäischen 
Landwirtschaftssektor befassen - “ob es ihnen gefällt oder nicht”,  

fordern junge Landwirte. [Shutterstock]
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Prozent) den geringsten Anteil an 
Junglandwirten.

Mit Blick auf die GAP nach 2020 hat 
die Europäische Kommission bereits 
vorgeschlagen, dass mindestens 
zwei Prozent der jedem EU-Land 
zugewiesenen Direktzahlungen (Säule 
1) für Junglandwirte vorgesehen 
werden sollten; ergänzt durch 
finanzielle Unterstützung im Rahmen 
der Ziele der ländlichen Entwicklung 
und Maßnahmen zur Erleichterung 
des Zugangs zu Land.

Maes begrüßt die Absicht der 
Kommission, jungen Menschen in den 
Vorschlägen Vorrang einzuräumen. 
Er betont jedoch, die vorgeschlagenen 
Maßnahmen würden dieses Ziel noch 
nicht stark genug widerspiegeln.

„Zwei Prozent aus Säule 1 
reichen einfach nicht aus, um 
den Generationswandel in der 
Landwirtschaft zu sichern,“ erklärt 
er. „Als CEJA drängen wir auf eine 
Zweckbindung von vier Prozent der 
Mittel in Säule 1 sowie auf weitere 
Maßnahmen.“

WIE VIEL GELD FÜR DIE 
GAP?

Die große Unbekannte ist der 
zukünftige GAP-Haushalt. Die 
Europäische Kommission hat 
bereits eine deutliche Kürzung der 
Agrarausgaben vorgeschlagen und 
erklärt, die EU müsse die ohnehin 
knappen Finanzmittel nutzen, um neue 
Herausforderungen, beispielsweise in 
der Sicherheitspolitik, anzugehen. Die 
EU-Exekutive wies außerdem darauf 
hin, es sei Sache der Mitgliedstaaten, 
die entstehende Finanzierungslücke 
zu schließen, indem sie ihre 
nationalen Beiträge zur GAP erhöhen.

Viele Mitgliedstaaten zögern 
jedoch, dies zu tun. Frankreich hat 
zusammen mit Griechenland, Spanien, 
Irland, Portugal und Finnland eine 
gemeinsame Erklärung unterzeichnet, 
in der sie ihre Enttäuschung über 

den gekürzten GAP-Haushalt zum 
Ausdruck bringen. Zypern und 
Bulgarien unterstützten die Erklärung 
später ebenfalls.

Man wolle „einerseits unsere 
Enttäuschung über die geplanten 
Kürzungen im GAP-Haushalt zum 
Ausdruck bringen und andererseits 
Besorgnis über die zukünftige 
Nachhaltigkeit der europäischen 
Landwirtschaft äußern,“ sagte der 
griechische Landwirtschaftsminister 
Stavros Arachovitis kürzlich in einem 
Interview mit EURACTIV.com.

Die europäischen Junglandwirte 
teilen eine ähnliche Auffassung. Sie 
sind der Ansicht, dass der Fortbestand 
des Agrarsektors der EU nur durch die 
Schaffung spezifischer Maßnahmen 
für Junglandwirte gewährleistet 
werden kann.

„Aber das hängt davon ab, dass 
die Mitgliedstaaten auch bereit sind, 
ausreichend zum gemeinsamen 
Haushalt beizutragen,“ glaubt Maes.

CEJA: EIN STARKER 
MFR SICHERT DIE 
EUROPÄISCHE 
LANDWIRTSCHAFT

Wenn die EU alle anderen Ziele 
der GAP erfüllen will, dann müsse 
der Generationenwandel im Sektor 
als selbstverständlich erscheinen, 
argumentiert der CEJA-Präsident.

Aber: „Da dies derzeit nicht der 
Fall ist, wird es wichtig sein, dass die 
Mitgliedstaaten zur Rechenschaft 
gezogen werden. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, über 
relevante und präzise Instrumente 
zu verfügen, um zu messen, wie 
viele junge Menschen tatsächlich in 
den Sektor eintreten und dort auch 
bleiben.“

Der Kampf um den nächsten 
langfristigen Haushalt der EU für 2021-
2027 – den sogenannten mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) – werde ein 
Indikator dafür sein, wenn es darum 
geht, „mutige Entscheidungen zu 
treffen“, so Maes.

Er schließt: „Ein guter, ein 
starker MFR für 2021-2027 ist der 
Schlüssel zur Sicherung einer starken 
zukünftigen GAP. Durch eine starke 
GAP können wir dann Landwirte bei 
der Bewältigung der verschiedenen 
Herausforderungen, mit denen sie 
konfrontiert sind, aktiv unterstützen 
– sei es im sozialen, ökologischen oder 
im wirtschaftlichen Bereich.“

Fortsetzung von Seite 6
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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

In der Agrarpolitik spielen Frauen 
kaum eine Rolle. Gleichzeitig 
machen sie aber beispielsweise ein 

Viertel der französischen Landwirte 
aus. In der Bretagne versucht das 
Netzwerk „agriculture au féminin“ nun, 
das Thema Geschlechtergerechtigkeit 
im Agrarsektor voranzutreiben. 
EURACTIV Frankreich berichtet.

Die Zahl der Frauen in der 
Landwirtschaft wächst. Frauen 
gründeten 41 Prozent der 
landwirtschaftlichen Betriebe in 
Frankreich; und weibliche Landwirte 
wagen eher den Einstieg in den 

ökologischen Landbau und bei neuen 
Produktionsformen sowie kurzen 
Lieferketten.

Doch laut Nabila Gain-Nachi, einer 
Vertreterin für Geschlechterparität 
bei der Landwirtschaftskammer der 
Bretagne, sind die meisten Landwirte 
(und Landwirtinnen) nicht sonderlich 
an Gleichstellung interessiert: „Sie 
sorgen sich eher um den Milchpreis, 
ihre Löhne, die Wirtschaft und so 
weiter.“

Ihrer Ansicht nach gäbe es 
jedoch viele Bereiche, in denen die 
Gleichstellung der Geschlechter 
im Agrarsektor verbessert werden 

könne, darunter körperliche Arbeit, 
Landbesitz, gleiche Bezahlung 
und sogar Repräsentation in 
Entscheidungsgremien.

Das Departement Côtes-
d’Armor in der Bretagne steht 
bei der Geschlechterfrage an 
vorderster Front: Es die einzige 
Landwirtschaftskammer, die eine 
Gruppe zur Geschlechtergleichstellung 
im Agrarsektor eingerichtet hat.

„Das Konzept der „agriculture 
au féminin“ wurde 2004 in der 
Landwirtschaftskammer Côtes-

Männerdomäne Landwirtschaft

Fortsetzung auf Seite 9

Beim Thema Geschlechtergleichstellung gibt es in der Landwirtschaft 
noch viel zu tun. [Shutterstock]
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d’Armor entwickelt. Wir taten dies, 
als wir feststellten, dass es keine 
solche Initiative innerhalb der 
Landwirtschaftskammern – oder 
generell – gab,“ erinnert sich Gain-
Nachi.

Inzwischen hat die 
Landwirtschaftskammer Côtes-
d’Armor mit EU-Mitteln eine Studie 
über weibliche Betriebsleiterinnen in 
der Landwirtschaft durchgeführt. Die 
Ergebnisse zeigten unter anderem, 
dass sich Frauen beruflich isoliert 
fühlen.

„Bäuerinnen sind von Isolation 
stärker betroffen als Männer. 
Diese Beobachtung hat gezeigt, 
dass spezifische Maßnahmen zur 
Unterstützung weiblicher Landwirte 
ergriffen werden müssen,“ erklärt 
Gain-Nachi.

OHNE EU-GELDER GEHT 
NICHT VIEL

Mit diesem Ziel sei 2009 in der 
Bretagne auch die Regionalgruppe 
„Agricultrice au féminin“ gegründet 
worden.

Die Gruppe erhält Mittel aus dem 
Europäischen Sozialfonds (ESF), 
um Maßnahmen zur Förderung der 
Attraktivität der Landwirtschaft sowie 
der Ausbildung und der Einstellung 
von Frauen in Führungspositionen zu 
ergreifen.

„Wir haben auch den ersten 
Kommunikationsleitfaden für 
Landwirtschaftskammern erstellt, 
mit dem Geschlechterstereotypen 
vermieden werden sollen,“ so Gain-
Nachi weiter.

Seit dem Auslaufen des 
europäischen Programms im Jahr 2013 
sind die Subventionen jedoch knapp 
– und andere französische Regionen 
sind dem Beispiel der Bretagne kaum 
gefolgt.

„Derzeit verfügen wir über ein 
Budget von rund 30.000 Euro pro 
Jahr für die Region Bretagne. Damit 

allein werden nicht in der Lage sein, 
die landwirtschaftliche Denkweise zu 
revolutionieren,“ glaubt Gain-Nachi.

ZU WENIG FRAUEN IN DEN 
LANDWIRTSCHAFTSKAM-
MERN

Sie sieht jedoch vor allem 
die Beteiligung von Frauen in 
Entscheidungsgremien als eines der 
wichtigsten Mittel, um das Thema 
„Landwirtinnen“ auf die politische 
Agenda zu setzen.

Im Jahr 2013 wurde durch ein 
Dekret des ehemaligen französischen 
Ministers für Landwirtschaft und 
Ernährung Stéphane Le Foll ein 
ausgewogenes Geschlechterverhältnis 
auf den Wahllisten für 
Landwirtschaftskammern eingeführt.

Faktisch blieben 
Führungspositionen für Frauen 
jedoch weitgehend verschlossen. 
Aktuell gibt es nur vier weibliche 
Vorsitzende der französischen 
Landwirtschaftskammern.

Ein weiterer grundlegender Schritt 
zur Unterstützung von Landwirtinnen 
war die Einführung des Status eines 
„mitarbeitenden Ehepartners“ in 
Frankreich im Jahr 1999: „Diese Reform 
brachte eine gewisse Anerkennung 
für Frauen, die vorher lange Zeit 
lediglich im Hintergrund arbeiteten,“ 
erklärt Gain-Nachi. „Früher waren 
die Partnerinnen der Bauern nichts 
auf dem Hof. Heute haben sie einen 
Status.“

Im Jahr 2014 waren neun von 
zehn „kooperierenden Ehepartnern“ 
Frauen, so Daten der Mutualité Sociale 
Agricole (MSA), die im Agrarsektor 
Sozialversicherungsschutz anbietet.

Trotz des Status „mitarbeitender 
Ehepartner“ arbeiten immer noch eine 
Reihe von Frauen ohne Rechtsstatus 
(zwischen 2.000 und 5.000 laut einem 
Bericht des französischen Senats).

ERSTE ZAGHAFTE 
IMPULSE AUF EU-EBENE

Diese kleinen Schritte werden 
jedoch vor allem auf europäischer 
Ebene nicht vorangetrieben; 
die Geschlechterfrage ist in der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), 
die derzeit in Brüssel verhandelt wird, 
selten zu finden.

„In der neuen GAP gibt es nichts 
über Frauen, überhaupt nichts. Wir 
haben Regelungen vorgeschlagen, wie 
z.B. eine differenzierte Unterstützung 
bei der Gründung, wo Frauen im 
Vergleich zu Männern mit besonderen 
Schwierigkeiten konfrontiert sind,“ 
kritisiert Gain-Nachi.

„Es gibt Dinge, bei denen die 
GAP in Bezug auf die Stellung der 
Frauen in der Landwirtschaft Impulse 
geben könnte. Und das dürfte auch 
den Männern zugute kommen, 
beispielsweise die Entwicklung 
ergonomischer Werkzeuge für 
schwere körperliche Arbeit,“ fügt sie 
hinzu.

Inzwischen wird tatsächlich 
auch im Europäischen Parlament 
über Fragen nach dem Platz der 
Frauen in der zukünftigen GAP 
debattiert. So fordern sowohl 
der Parlamentsausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (AGRI) sowie der 
Ausschuss für Frauenrechte und 
Geschlechtergleichstellung (FEMM), 
die Geschlechtergleichstellung müsse 
in die zukünftige GAP integriert 
werden.

Dieser Vorschlag ist im 
aktuellen Entwurf der Europäischen 
Kommission für die zukünftige GAP 
allerdings (noch) nicht enthalten.

Fortsetzung von Seite 8



11 - 26 FEB. 2019 | SPECIAL REPORT | NACHWUCHS UND FRAUEN FÜR DIE EU-LANDWIRTSCHAFT | EURACTIV 10

V o n  B o g d a n  N e a g u  |  E U R A C T I V  R o m a n i a  /  Ü b e r s e t z t  v o n  T i m  S t e i n s

Junge Landwirte in Rumänien 
stehen vor einer Reihe von 
Herausforderungen; die größte ist 

jedoch das Sichern von Krediten.

Mihai Petre war erst 20 Jahre alt, 
aber alles andere als ein Anfänger im 
Agrarsektor, als er sein von der EU 
mitfinanziertes Projekt startete: Petre, 
damals noch Agrarstudent in Bukarest, 
hatte bereits im landwirtschaftlichen 
Betrieb seiner Familie gearbeitet, als 
er sich entschied, eine Pilzfarm zu 
gründen.

Zuschüsse von der EU in Höhe 
von bis zu 200.000 Euro winkten. 

Der weitaus schwierigere Teil, sagt 
er rückblickend, sei es aber gewesen, 
eine Bank in Rumänien zu finden, die 
seine ersten Schritte als Unternehmer 
finanzieren wollte. Sein junges Alter 
sei dabei eher als Risiko denn als 
Vorteil angesehen worden.

„Ich hatte sehr guten Kontakt 
mit Bankberatern und auch mit den 
rumänischen Behörden,“ so Petre 
gegenüber EURACTIV Rumänien. 
„Da mir Geldmittel fehlten, versuchte 
ich, einen Bankkredit aufzunehmen. 
Aber ich musste feststellen, dass 
keine Bank bereit war, mich zu 
finanzieren – aufgrund meines Alters 

und meiner angeblich mangelnden 
Kreditwürdigkeit.“

Eine einzige Bank bewilligte 
dem angehenden Junglandwirt 
schlussendlich ein Darlehen 
– nachdem sein Vater einige 
Bürgschaften übernommen und sein 
eigenes Land als Sicherheit für die 
Pilzfarm des Sohnes angegeben hatte.

Aber: Das von der EU 
geförderte Projekt wurde durch die 
Verzögerungen zurückgeworfen: 
„Eigentlich wollte ich innerhalb 
von sechs Monaten oder höchstens 

Junglandwirte in Rumänien: 
„Viele geben einfach auf“

Fortsetzung auf Seite 11

Die meisten Banken in Rumänien sind sehr zögerlich, wenn es darum geht, jungen 
Menschen Kredite für landwirtschaftliche Neugründungen zu gewähren. Im Bild: 

Eine Familie auf ihrem Hof in der rumänischen Region Siebenbürgen. [Shutterstock]
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einem Jahr startklar sein, aber die 
Umsetzungsphase verzögerte sich,“ so 
Petre.

Zwei Jahre später befindet sich 
der Aufbau des Pilz-Projekts nun 
tatsächlich in der Endphase: Die 
Produktion soll im Frühjahr beginnen, 
und Petre sucht bereits nach weiteren 
Mitteln für eine Gemüse- und 
Pilzverarbeitungsanlage.

HOFFEN AUF DIE GAP 
NACH 2020

Dieses Geld wird aber 
höchstwahrscheinlich nicht aus 
dem Nationalen Fonds für ländliche 
Entwicklung Rumäniens kommen, 
der mit GAP-Geldern gespeist wird: 
Die Mittel im Rahmen des laufenden 
Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums sind weitgehend 
ausgeschöpft. Petre hofft nun auf 
das Regierungsprogramm „Start-up 
Nation“, das Unternehmen bei ihren 
ersten Schritten unterstützen soll.

Vor allem aber hat er bereits die 
nächste Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) nach 2020 ins Auge gefasst 
und glaubt: „Das erste Projekt ist 
das schwierigste; das nächste wird 
einfacher. Ich hoffe auf die Gelder 
nach 2020.“

Im Vorschlag der Europäischen 
Kommission für die GAP nach 
2020 werden neun Ziele festgelegt, 
darunter der Generationswandel 
in der Landwirtschaft. Der GAP-
Haushalt dürfte eine Schlüsselrolle bei 
der Erreichung dieser Ziele spielen. 
Wie hoch er letztendlich ausfällt, ist 
aber nach wie vor ungewiss, da die 
Mitgliedstaaten immer noch über den 
langfristigen EU-Haushalt (MFR) für 
2021-2027 diskutieren.

RUMÄNIENS 
AGRARSEKTOR IST 
BESONDERS ÜBERALTERT

Rumänien dürfte – zumindest nach 
den aktuellen Plänen – im Zeitraum 
2021-2027 mehr als 20 Milliarden 
Euro an Unterstützung erhalten. 
Die lokalen Behörden sind mit dem 
Vorschlag der Kommission dennoch 
unzufrieden.

So würden zwar die 
Direktzahlungen an rumänische 
Landwirte nicht gekürzt werden, 
aber es könnte weniger Geld für die 
ländliche Entwicklung geben. Dies 
würde auch die Unterstützung von 
Junglandwirten schmerzlich treffen.

Dabei ist der Generationswechsel 
in Rumänien besonders dringend: 
Über 40 Prozent aller Landwirte im 
Land sind älter als 50 Jahre.

Der rumänische 
Landwirtschaftsminister Petre 
Daea erklärte in einem Interview 
mit EURACTIV im vergangenen 
Frühjahr, es gebe „ein großes Interesse 
daran, den Generationswechsel im 
Agrarsektor zu vollziehen. Wir alle, 
die wir in diesem Bereich beschäftigt 
sind, wären sehr zufrieden, wenn 
junge Menschen anfangen, in der 
Landwirtschaft zu arbeiten.“

Dabei scheint Geld (beispielsweise 
aus EU-Töpfen) nicht das 
Hauptproblem für Junglandwirte 
zu sein, so Elvira Bakker, 
stellvertretende Referatsleiterin in der 
Generaldirektion Landwirtschaft der 
Europäischen Kommission (DG AGRI).

Bei einer von EURACTIV Ende 
2018 in Bukarest organisierten 
Veranstaltung betonte die 
Kommissionsbeamtin, es gebe 
hingegen viel mehr Probleme 
aufgrund fehlender Garantien (wie im 
Falle Petre), beim Zugang zu Land oder 

auch aufgrund der Steuerregelungen 
in den EU-Ländern.

Es sei daher umso wichtiger, dass die 
EU-Staaten in ihren nationalen Plänen 
„eine Strategie für Junglandwirte und 
für den Generationswechsel in der 
Landwirtschaft aufnehmen“, betonte 
Bakker.

Neben zögerlichen Banken ist in 
Rumänien vor allem die überbordende 
Bürokratie ein Problem, beschwert 
sich derweil Culina Apetroae, eine 
junge Landwirtin, die letztendlich 
mit einem EU-Zuschuss von 30.000 
Euro ihren Betrieb im Kreis Galati im 
Osten Rumäniens gründen konnte: 
„Es gibt viel Bürokratie… Für uns, die 
wir in kleinen Dörfern leben, ist es 
schwierig, zum Finanzamt zu gehen, 
ein Unternehmen zu gründen und sich 
zu registrieren. Viele junge Menschen 
in ländlichen Gebieten geben einfach 
auf.“

Fortsetzung von Seite 10
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Überbordende Bürokratie, 
mangelnder Zugang zu 
Land sowie das Fehlen 

einer angemessenen ländlichen 
Infrastruktur sind nach wie vor 
die Haupthindernisse für junge 
Menschen, besonders für Frauen, 
in den spanischen Agrarsektor 
einzusteigen. EFE Agro berichtet. 

In den spanischen Institutionen 
und im Agrar- und Ernährungssektor 
ist allgemein bekannt, dass 
ein Generationswandel in 
der Landwirtschaft verstärkt 
vorangetrieben werden muss.

Doch der mangelnde Zugang zu 
Land und Finanzierung sowie eine 
überbordende Bürokratie stellen 
insbesondere Junglandwirte vor große 

Herausforderungen.
Um die Situation der spanischen 

Junglandwirte besser zu verstehen, 
hat EFE Agro eine Reihe von 
Interessengruppen aus dem 
spanischen Agrarsektor sowie 
Junglandwirte, die vor kurzem in den 
Sektor eingetreten sind, befragt.

Spanische Landwirtschaft: 
Ohne Frauen und Jugend 

geht es nicht

Fortsetzung auf Seite 13

Der Anbau von Zitrusfrüchten ist für die spanische Landwirtschaft wichtig. Um 
Nachwuchs für den Sektor zu begeistern, braucht es jedoch weitere Bemühungen, 

fordern viele Beobachter. [Christoph Strässler/Flickr]
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Das eindeutige Ergebnis: Der 
Zugang zu Land ist nach wie vor das 
wesentliche Hindernis.

„Es muss Maßnahmen in der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 
(GAP) geben, um den Zugang zu Land 
zu erleichtern. Außerdem braucht 
es weitere [Maßnahmen], um junge 
Menschen zu ermutigen, in den Sektor 
einzusteigen,“ fordert beispielsweise 
Ignacio López Asenjo, Direktor für 
internationale Beziehungen der 
Landwirte-Organisation Asaja.

Auch bei der Finanzierung sollten 
Maßnahmen ergriffen werden, die 
einerseits ältere Landwirte nicht 
beeinträchtigen, „aber gleichzeitig 
den Weg in den Sektor für junge 
Menschen ebnen,“ fügt Asenjo hinzu.

FAST 900 MILLIONEN 
FÜR GRÜNDER UND 
NEUEINSTEIGER

Dabei hat die spanische Regierung 
bereits rund 880 Millionen Euro aus 
der derzeitigen GAP zur Unterstützung 
von landwirtschaftlichen Gründungen 
sowie Neu-/Quereinsteigern 
bereitgestellt. Ziel ist es, insgesamt 
21.300 Erzeuger zu unterstützen. 
Rund 8.000 haben entsprechende 
Unterstützung bereits erhalten.

Einer von ihnen ist Pedro Gomariz, 
ein 31-jähriger Zitrusfrüchteproduzent 
aus Murcia in Südostspanien. 
Nach dem Studium der 
Betriebswirtschaftslehre entschied er 
sich, in sein Dorf zurückzukehren und 
den Familienbetrieb zu übernehmen, 
nachdem sein Vater in den Ruhestand 
gegangen war.

Gomariz repräsentiert somit die 
fünfte Generation seiner Familie, die 
dieses Land bestellt.

Neben übermäßiger Bürokratie 
und den „verlorenen“ Tagen auf 
diversen Ämtern seien jedoch vor allem 
die spanischen Steuerregelungen ein 
Hindernis gewesen, erzählt er EFE 
Agro. Die hohe Schenkungssteuer 

habe seinen Vater daran gehindert, 
ihm das Land einfach zu überlassen. 
Es sei günstiger, wenn der Sohn es 
pachtet.

Geschlagene sechs Monate nach 
Antragstellung erhielt er dann endlich 
die benötigten Lizenzen.

Trotz aller Widrigkeiten blieb 
Gomariz optimistisch: Dank der 
finanziellen Anreize habe er einen 
Traktor kaufen und seinen Betrieb 
modernisieren können. Heute 
produziere er rund tausend Tonnen 
Zitronen und Grapefruits und nutze 
dafür Solarenergie.

Ein weiteres Beispiel ist Gonzalo 
Vilsus, ein 29-jähriger Landwirt, der 
in Murillo del Fruto (Region Navarra) 
Getreide und Gemüse anbaut.

„Seit ich ein kleines Kind war, 
mochte ich die Landschaft sehr,“ 
erzählt er. „Mein Vater hat sich viel mit 
diesem Thema auseinandergesetzt 
und mir sehr geholfen.“

Doch auch er erinnert sich, 
wie schwierig es war, ein eigenes 
Agrarunternehmen zu gründen. 
Es gebe „niemanden, der dich 
unterstützt. Und Land zu bekommen 
ist sicherlich das Haupthindernis.“

Vilsus erhielt ebenfalls GAP-
Mittel, die ihm den Einstieg in den 
Sektor ermöglichten. Insgesamt sei 
auch er zufrieden: „Ich bin jetzt der 
Verantwortliche und treffe meine 
eigenen Entscheidungen über meinen 
Hof.“

DREI 
SCHLÜSSELFAKTOREN

Der spanische Minister 
für Landwirtschaft, Fischerei 
und Ernährung, Luis Planas, 
erklärte, für die Schaffung eines 
nachhaltigen Agrarsektors brauche 
es drei Schlüsselelemente: Zugang 
zu Wasser, Digitalisierung der 
Produktionssysteme und die 
Einbeziehung von jungen Menschen 
sowie Frauen in Landwirtschaft und 
die Entwicklung des ländlichen 
Raums.

In diesem Zusammenhang 
pochte Planas auch im Europäischen 
Parlament auf die Notwendigkeit, eine 
„geschlechtsspezifische Sichtweise“ in 
die GAP aufzunehmen.

Der von der Europäischen 
Kommission Ende 2018 vorgelegte 
Vorschlag zur „Zukunft von Ernährung 
und Landwirtschaft“ erwähnt Frauen 
in ländlichen Regionen hingegen nicht 
einmal, moniert Carmen Quintanilla, 
Präsidentin der Vereinigung für 
Familien und Frauen im ländlichen 
Raum (Afammer).

Für sie ist klar: „Die künftige GAP 
muss Maßnahmen zur Verringerung 
des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles im ländlichen 
Raum und zur Förderung des 
Generationswechsels, auch und vor 
allem unter Frauen umfassen.“

Aus Sicht der spanischen 
Landwirtin María de los Ángeles 
Rosado ist es darüber hinaus 
auch wichtig, dass die Behörden 
Dienstleistungen und (technologische) 
Infrastrukturen zur Verfügung stellen, 
um den ländlichen Raum attraktiver 
zu machen.

„Es sollte Kinderärzte, 
Breitbandinternet, gute Straßen 
geben… alles, was es ermöglicht, nicht 
nur im Agrar- und Ernährungssektor 
zu arbeiten, sondern auch als 
Einzelpersonen oder als Familie hier 
gut zu leben und sich zu etablieren,“ 
meint sie.

Fortsetzung von Seite 12
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Niedrige Gehälter und 
schlechte Infrastruktur 
machen die Landwirtschaft 

in Griechenland unattraktiv für junge 
Menschen. Dabei werden gerade sie 
mehr denn je gebraucht, um den 
Agrarsektor nach vorne zu bringen.

„Der Beruf Landwirt ist für die 
jüngere Generation, sei es für Männer 
oder Frauen, aufgrund der im Vergleich 
zu anderen Berufen niedrigen 

Gehälter und der Einschränkungen 
des Lebens in den abgelegenen 
ländlichen Gebieten wenig attraktiv,“ 
fasst die Landwirtschaftsexpertin 
Elli Tsiforou gegenüber EURACTIV.gr 
zusammen.

Aus Sicht von Tsiforou, die das 
Brüsseler Büro von Gaia Epicheirein 
– ein griechisches Mitglied der EU-
Landwirtschaftsorganisation Copa-
Cogeca – leitet, müssten daher 
Sofortmaßnahmen eingeleitet 

werden, um die jüngere Generation 
anzuziehen.

Beobachter warnen, dass eine 
immer älter werdende Bevölkerung 
und insbesondere der Mangel 
an (jungen) Landwirtinnen die 
Entwicklung des Agrarsektors 
Griechenlands weiterhin behindern 
werden.

„Wir sollten das Berufsbild an sich 

Griechenlands Landwirtschaft: 
Niedrige Gehälter, schlechte 

Infrastruktur

Fortsetzung auf Seite 15

Elli Tsiforou, Leiterin des Brüsseler Büros der griechischen 
Landwirtschaftsorganisation Gaia Epicheirein. [GAIA EPICHEIREIN]
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umgestalten, um es für die jüngere 
Generation attraktiver zu machen. Die 
Landwirte müssen Vertrauen in ihre 
Zukunft zurückgewinnen; und die 
zukünftigen Landwirte müssen sich 
von ihnen inspirieren lassen,“ fügt 
Tsiforou hinzu.

„Wenn wir keine gemeinsame, 
ausreichend finanzierte und visionäre 
Agrarpolitik vorschlagen, die auf 
Wissen und Innovation basiert, die 
Einkommen der Landwirte sichert 
und einen Mehrwert sowohl für sie 
als auch für den ländlichen Raum und 
die Gesellschaft im weiteren Sinne 
schafft, fürchte ich, dass Maßnahmen 
wie Neugründungsförderung und 
Investitionsbeihilfen einfach nicht 
ausreichen werden, um den Trend auf 
lange Sicht umzukehren,“ sagt sie.

NEUE GAP-
KÜRZUNGEN BEREITEN 
KOPFZERBRECHEN

Laut Areti Vaiopoulou, eine 
Viehzüchterin aus der Region 
Thessalien, gibt es allerdings bereits 
positive Entwicklungen. Es sei 
„umso besser“ für den griechischen 
Agrarsektor, wenn mehr neue 
Landwirte im Sektor Fuß fassen: „Das 
Durchschnittsalter der Landwirte wird 
reduziert und neue Ideen, neue Köpfe, 
neue Wissenschaftler kommen auf 
den Markt,“ sagt sie im Gespräch mit 
EURACTIV.gr.

Generell berichten einige 
Landwirte, die gegenwärtige 
europäische Agrarpolitik habe bereits 
Innovationen gebracht, es bleibe aber 
noch viel zu tun.

Auch Vaiopoulou findet, die 
derzeitige GAP würde neue, junge 
Landwirte tatsächlich umfassend 
unterstützen. Kopfzerbrechen bereite 
ihr und anderen Fachleuten hingegen 
vor allem die vorgeschlagenen 
Kürzungen in der GAP nach 2020. 
Dies könne insbesondere negative 
Auswirkungen auf Junglandwirte 

haben, die ihre ersten Schritte im 
Sektor unternehmen, warnen sie.

Die wichtigsten Bereiche, in 
denen die Landwirte nach wie vor 
Unterstützung durch die neue GAP 
erwarten, seien die Produktionskosten, 
Marktpreise und die Qualität der 
Produkte.

„Wir wollen den Schwung der 
aktuellen GAP nicht verlieren. Als 
Tierhalterin brauche ich persönlich 
beispielsweise Hilfe bei der 
Vermarktung meiner Produkte,“ fügt 
Vaiopoulou hinzu.

LANDWIRTINNEN

Gleichzeitig ist die Zahl der 
Landwirtinnen in Griechenland nach 
wie vor relativ überschaubar. Für sie 
ist es oftmals besonders schwierig, 
ihr eigenes Unternehmen aufzubauen 
bzw. zu erhalten.

„In anderen Ländern ermutigen die 
Banken Frauen dazu, Unternehmen zu 
gründen und bieten Unterstützung. 
Aber hier müssen Sie nahezu alles 
alleine machen,“ moniert Vaiopoulou. 
Wichtig sei in dieser Hinsicht auch die 
potenzielle Rolle der Genossenschaften 
beim Austausch von Erfahrungen 
und belebenden Maßnahmen für den 
Landwirtschaftssektor.

Für Elli Tsiforou sind Landwirtinnen 
vor allem Unternehmerinnen, die 
sich voll an der Modernisierung des 
EU-Lebensmittelsektors beteiligen 
sollten.

Sie schlussfolgert: „Was [die 
Landwirtinnen] von der zukünftigen 
GAP erwarten, genau wie ihre 
männlichen Kollegen, sind visionäre, 
moderne politische Instrumente, die 
es ihnen ermöglichen, in jeglicher 
Hinsicht nachhaltig zu wirtschaften.“

Fortsetzung von Seite 14
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In der polnischen Landwirtschaft 
dominieren kleine Betriebe. Daten 
des Statistischen Zentralamtes 

zeigen, dass ein durchschnittlicher 
polnischer Landwirt über 2 bis 5 
Hektar Land verfügt.

In der Regel ist dieser Grundbesitzer 
männlich und über 45 Jahre alt; die 
Zahl der Junglandwirte nimmt stark 
ab. 2016 gab es in Polen jedoch auch 
über 30.000 weibliche Landwirte im 
Alter zwischen 25 und 34 Jahren.

EURACTIV.pl sprach mit einer von 
ihnen, Monika Styczek-Kuryluk, die 
ihren Bio-Betrieb zusammen mit ihrem 
Ehepartner im Dorf Holeszów in der 
Provinz Lublin betreibt.

Bio-Landwirtschaft in Polen:  
„Die GAP hat ihre Vor- 

und Nachteile“ 

I N T E R V I E W

Fortsetzung auf Seite 17

Die polnische Bio-Landwirtin Monika Styczek-Kuryluk: “Ich würde mich 
freuen, wenn ökologische Lebensmittel in den Schulen stärker in den 

Vordergrund gestellt würden.” [Elena Elisseeva/Shutterstock]
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Du bist nicht auf dem Land 
aufgewachsen, und erst als 
Erwachsene hast du beschlossen, 
eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
aufzunehmen. Du hast dich 
entschieden, diesen Betrieb gemeinsam 
mit deinem Mann zu führen, der selbst 
auf einem Hof groß geworden ist. 
Wie würdest du diese Entscheidung 
rückblickend beurteilen?

Meine Entscheidung, aufs Land 
zu ziehen und einen Bio-Bauernhof 
zu betreiben, wurde eher emotional 
als rational getroffen. Aber meine 
Intuition hat mich absolut nicht 
enttäuscht. Heute, nach sechs 
Jahren Arbeit auf und mit dem 
Land, habe ich keinen Zweifel daran, 
dass es die richtige Entscheidung 
war. Mein Berufsleben ist erfüllt, 
voller Herausforderungen und 
Zufriedenheit. Die harte Arbeit auf 
dem Bauernhof ist für mich eine 
starke Orientierungshilfe, wie ich 
mein Leben leben will und wie ich das 
Beste für unsere Kunden geben kann. 
Über allem steht das Ziel: Hochwertige 
Lebensmittel mit einzigartigem 
Geschmack.

Was sind heute die wichtigsten 
n i c h t - l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
Herausforderungen auf dem Land?

Es gilt, Antworten auf drei Fragen 
zu finden. Erstens: Wie kann man 
den Prozess der Entvölkerung, der 
Landflucht, stoppen? Zweitens: 
Wie kann man die Agrarlandschaft 
schützen und erhalten? Und drittens: 
Wie verhindern wir weiteren Verlust 
der biologischen Vielfalt – auch in der 
Landwirtschaft?

Wie wichtig wäre es denn, neue nicht-
landwirtschaftliche Beschäftigungs- 
und Infrastrukturmöglichkeiten in 
ländlichen Gebieten zu schaffen?

Ehrlich gesagt: Solche Maßnahmen 

sollten angemessen und ausgewogen 
sein. Man will ja nicht die Landwirte 
von der Landwirtschaft abbringen. 
Meiner Meinung nach sollte nicht-
landwirtschaftliche Tätigkeit in 
ländlichen Gebieten den Charakter 
des Dorfes nicht beeinträchtigen.

Wie bewertest du dann die 
Auswirkungen der derzeitigen 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der 
EU auf die Situation der Landwirte in 
Polen?

Die GAP hat ihre Vor- und 
Nachteile. Zu den Vorteilen gehören: 
die Öffnung der Grenzen für den 
Waren- und Dienstleistungsverkehr 
innerhalb der EU, die Bereitstellung 
von Subventionen, die Schaffung 
eines Ausgleichssystems im Falle von 
Naturkatastrophen, die Einführung 
der Kennzeichnungspflicht 
für Lebensmittel – was sich in 
gewissem Maße positiv auf die 
Lebensmittelqualität auswirkt -, 
die Verbesserung der Qualität im 
ökologischen Landbau und schließlich 
die Anhebung des Lebensstandards 
der Landwirte.

Aber es gibt auch viele Nachteile. 
Diese sind: Eine überbordende 
Bürokratie, für die Verarbeitung 
auf landwirtschaftlicher Ebene 
ungünstige Hygienevorschriften, 
mangelnder praktischer Schutz 
des Gemeinsamen Marktes vor 
Billigwaren aus Drittländern 
(vor allem aus der Ukraine oder 
China), künstliche Regulierung der 
Produktion, das Subventionssystem 
nach Hektar (das den ökologischen 
Landbau unzureichend unterstützt), 
fortschreitende Flächenkonzentration, 
unterschiedliche Subventionssätze in 
verschiedenen Ländern, ein deutlicher 
Rückgang der biologischen Vielfalt in 
der Landwirtschaft, Subventionierung 
der industriellen Tierhaltung und 
ganz allgemein eine zu geringe 
Unterstützung des ökologischen 
Landbaus.

Das ist eine ziemlich lange Liste… Was 
wünscht du dir von der neuen GAP?

Ich erwarte vor allem eine Vergabe 
von Subventionen in Abhängigkeit 
von den Umweltauswirkungen sowie 
eine Festlegung von Obergrenzen bei 
der Subventionierung von Betrieben.

Darüber hinaus ist ein wirksamerer 
Schutz der europäischen Landwirte 
vor Billigwaren aus Drittländern 
erforderlich. Gut wären auch 
verstärkte öffentliche Aufträge 
für lokale Bio-Lebensmittel. Wir 
brauchen außerdem Boni für Betriebe 
mit nachhaltiger Pflanzen- und 
Tierproduktion.

Nicht zuletzt wären Unterstützung 
für den Direktverkauf von Produkten 
und Prämien für Betriebe, die sich aktiv 
am Bildungssystem beteiligen und 
den ökologischen Landbau erklären, 
von entscheidender Bedeutung. Ich 
würde mich freuen, wenn ökologische 
Lebensmittel in den Schulen stärker in 
den Vordergrund gestellt würden.

Was ist mit Junglandwirten? Sollten 
sie in der neuen GAP eine „Sonderrolle“ 
erhalten?

Ja. Meiner Meinung nach sollten 
Junglandwirte beim Kauf oder der 
Pacht von Land bevorzugt behandelt 
werden. Hilfreich wäre dabei auch 
die Bereitstellung eines effizienten 
Beratungssystems (in Bezug auf Recht, 
Buchhaltung, Marketing usw.), das auf 
ausgebildete Praktiker zurückgreifen 
kann.
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EURACTIVs Medienpartner 
Sicilia Agricoltura berichtet, 
wie Mittel der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) der EU einem 
Familienunternehmen in Süditalien 
bei der Wiederbelebung sowie in 
Bezug auf Innovationen geholfen hat.

Anna Savasta und ihre Schwägerin 
Marinella Romano sind zwei 
Kleinbäuerinnen in Roccapalumba. 
Das Dorf wird von Einheimischen die 

„Stadt der Sterne“ – oder auch „Stadt 
der Kaktusfeigen“ – genannt.

Um Kaktusfeigen geht es auch für 
Savasta und Romano: Sie hatten für die 
Renovierung mehrerer Gebäude, die 
heute zur Produktion von Kaktusfeigen 
dienen, Mittel aus EU-Töpfen erhalten.

„Dank der EU-Hilfen konnten 
wir unser Familienunternehmen 
retten,“ erzählen die beiden. Mit der 
finanziellen Unterstützung der EU 
habe man eine Reihe von technischen 

Geräten wie eine Kalibriermaschine, 
eine Bürstenwalze für Obst sowie eine 
Verpackungsmaschine anschaffen 
können.

Die EU-Beihilfe finanzierte 
außerdem den Bau eines Kühlhauses, 
um die Früchte länger lagern und 
somit besser verkaufen zu können, 
aber auch einen Streichelzoo mit 
einem Multimedia-Raum.

GAP: Frauen für Italiens 
Landwirtschaft
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Gerade traditionell “weibliche” Aufgaben in der Landwirtschaft -  
wie beispielsweise die Weiterverarbeitung (hier von Kaktusfeigen) - sind für eine 

Modernisierung des Sektors unerlässlich. [SHUTTERSTOCK]
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ÜBERALTETER 
AGRARSEKTOR

Das nächste Ziel der EU-
Landwirtschaftspolitik müsse eine 
solche Modernisierung des eher 
veralteten Agrarsektors sein, glauben 
die beiden Italienerinnen. Es brauche 
einen „radikalen Wandel“ in Bezug 
auf neue Technologien sowie einen 
Generationenwandel.

Nur 5,6 Prozent aller europäischen 
Betriebe werden von Landwirten unter 
35 Jahren bewirtschaftet, während 
mehr als 31 Prozent der Bauern über 
65 Jahre alt sind. Somit sind insgesamt 
3,2 Millionen Landwirte eigentlich im 
Rentenalter.

Für den Erfolg der EU-Agrarpolitik 
nach 2020 werden als Eckpfeiler 
vor allem Wissen, Innovation und 
Technologie angesehen. Dabei 
sollen unter anderem sogenannte 
„technische Hilfsdienste“ den 
Agrarunternehmern Beratung, 
Fachwissen und Innovationen zur 
Verfügung stellen.

Um die Ziele zu erreichen, braucht 
die europäische Landwirtschaft 
angemessene Finanzmittel. Die 
nächste GAP soll im kommenden 
mehrjährigen Finanzrahmen der 
EU allerdings „nur“ noch 38 Prozent 
ausmachen (was immerhin rund 52 
Milliarden Euro bedeutet). Vor einigen 
Jahrzehnten stand die GAP noch für 
etwa 50 Prozent des EU-Budgets.

FRAUEN IN DER 
ITALIENISCHEN 
LANDWIRTSCHAFT

Ein solcher „smarter“ 
und widerstandsfähiger 
Landwirtschaftssektor muss vor 
allem Frauen stärker einbinden, 
denn es zeigt sich: Gerade die 
traditionell „weibliche“ Arbeit und 
ihre Verknüpfung unterschiedlicher 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten ist bei 
den neuen Ansätzen gefragt.

Dazu zählt beispielsweise 
die Weiterverarbeitung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen: 
Es sind nach wie vor meist Frauen, die 
eine Feldfrucht in ein verkaufbares 

Produkt verwandeln.
Heute wird jeder dritte 

Landwirtschaftsbetrieb in Italien von 
einer Frau geführt; über 400.000 
Frauen sind im Sektor beschäftigt.

Traditionelle „Frauenarbeit“ kann 
in dieser Hinsicht besonders zur 
Qualitätsverbesserung der Produkte 
beitragen. So wird altes Agrar-Wissen 
zu einem wirtschaftlichen Faktor.

Gerade im sogenannten 
Agrotourismus zeigt sich bereits 
heute der Erfolg weiblichen 
Unternehmertums: Alte Höfe sind 
zu attraktiven Bauernhäusern mit 
viel Komfort umgebaut worden. Im 
Bereich Agrotoruismus steigt die 
Nachfrage trotz der Wirtschaftskrise 
in Italien beständig.

Und: 40 Prozent der 
Agrotourismus-Unternehmen Italiens 
werden von Frauen geführt.
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