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Dennoch ist Pesonen der Ansicht, dass 
mehr zur Unterstützung der Landwirt-
schaft in der EU getan werden könnte. 
„Wir würden uns wünschen, dass euro-
päische Marken beim Handel mit Dritten 
außerhalb Europas respektiert werden. 
Die einzige Möglichkeit, unsere Erzeug-
nisse zu schützen, ist die Entwicklung 
robuster eingetragener Marken, was für 
die meisten kleineren Unternehmen in 
Europa allerdings unerreichbar ist. Kürz-
lich stieß ich z. B. auf einen chinesischen 
Wein, der fast dieselbe Aufmachung wie 
ein europäischer Wein hatte. Es liegt auf 
der Hand, dass sie unsere Tradition und 
unsere  Art  und  Weise,  an  Dinge  her-
anzugehen, ausnutzen. Dabei war das 
Produkt selbst von miserabler Qualität. 
[Fehlender Schutz] würde der europäi-
schen Wirtschaft die Motivation nehmen, 
sich auf die Entwicklung von Produkten 
einzulassen.“

Michel Petit glaubt jedoch, dass bestimm-
te Formen der Stützung für Unterneh-
men im ländlichen Raum bei weiteren 
Verhandlungen über internationale Han-
delsvereinbarungen durchaus in Frage 
gestellt werden könnten. „Im Rahmen 
der zweiten Säule [der GAP] gibt es heu-
te bestimmte Maßnahmen, die vage als 
,ländlich‘ bezeichnet werden und sich 
auf  strukturelle  Verbesserungen  (die 
Modernisierung der europäischen Land-
wirtschaft) beziehen – z. B. Beihilfen für 
Junglandwirte, die sich eine Existenz in 
der Landwirtschaft aufbauen möchten. 
Einige dieser Maßnahmen könnten als 
Subventionen für die Landwirtschaft und 

als möglicherweise unvereinbar mit der 
grünen Box angesehen werden. Diese 
Maßnahmen könnten mit der Begrün-
dung in Frage gestellt werden, dass sie 
mehr als nur minimale Verzerrungen des 
Handels hervorrufen. Einige Mitglieder 
der WTO drängen darauf, die Kriterien 
für die Zugehörigkeit zur grünen Box zu 
verschärfen. Bislang wurde dieses Thema 
im Rahmen der Doha-Runde nicht vor-
dringlich behandelt, mehrere Mitglieder 
haben jedoch darum gebeten, das Thema 
auf die Tagesordnung zu setzen.“

Pekka  Pesonen  macht  Bedenken  gel-
tend, was die Infragestellung der grü-
nen Box anbelangt. „Wenn wir unsere 
ländlichen Gemeinden nicht mit Beihilfen 
unterstützen können, würde es mir sehr 
schwer fallen zu akzeptieren, dass wir 
unsere Grenzen öffnen und jedermann 
Gelegenheit geben, hereinzukommen 
und von unseren Traditionen zu profi-
tieren. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist 
mit unseren Geschmacksmustern und 
unseren Traditionen verknüpft. Ich bin 
derzeit nicht optimistisch, was den Ab-
schluss einer Vereinbarung angeht, aber 
niemand kann behaupten, dass die EU 
keinen angemessenen Beitrag geleistet 
hätte.“

Chancen für die Zukunft

In der Vergangenheit flossen Überlegun-
gen zur Veränderung der Umwelt und 
des Klimas nicht in die internationalen 
Handelsverhandlungen ein. Dies könnte 
sich jedoch zukünftig ändern. Auch wenn 

Einigkeit darüber besteht, dass eine neue 
internationale Handelsvereinbarung, z. 
B.  eine  Nachfolgevereinbarung  zum 
Kyoto-Protokoll,  noch  in  weiter  Ferne 
liegt, ist Europa darauf vorbereitet, jeden 
potenziellen Wettbewerbsvorteil zu nut-
zen, den diese Vereinbarungen bringen 
würden.  Dazu  Constantinou:  „Interna-
tionale Vereinbarungen sowie generell 
Herausforderungen globaler Natur wie 
die  Veränderung  der  Umwelt  und  des 
Klimas könnten sich als Chance für die 
europäischen Erzeuger erweisen, da unse-
re Bürger bei solchen Fragen in der Regel 
sensibler und proaktiver reagieren.“

„Betrachten Sie z. B. das Konzept der öf-
fentlichen Güter und Dienstleistungen, 
das das Bild der Landwirte in der moder-
nen Gesellschaft revolutioniert und ihnen 
neue Chancen eröffnet hat, so die Erbrin-
gung von Öko- und touristischen Dienst-
leistungen. Denken Sie daran, welchen 
Beitrag der von der Klimaveränderung 
ausgehende Druck zur Förderung einer 
nachhaltigeren und rentableren Erzeu-
gung und zum ,grünen Wachstum‘ leisten 
könnte. EPLR umfassen schon jetzt eine 
Vielzahl von Maßnahmen, die Landwirten 
und anderen Akteuren des ländlichen 
Raums dabei helfen, diese Entwicklungen 
für sich zu nutzen, und ich könnte mir 
vorstellen, dass die nächste Generation 
dieser Programme in dieser Hinsicht noch 
reichhaltiger ausfallen wird.“
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Landwirtschaft und ländliche Umwelt gelten nach wie 
vor als „zentrale Themen“ für die Zukunft Europas. Einer 
aktuellen Eurobarometer-Umfrage zufolge teilt die 

überwiegende Mehrheit der EU-Bürger diese Einschätzung. 
Anhand dieser Ergebnisse wird deutlich, weshalb die EU 
der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums als einem 
Instrument, mit dem eine wettbewerbsfähige Land-, 
Ernährungs- und Forstwirtschaft gewahrt werden soll, einen 
unverändert hohen stellenwert einräumt. diese politische 
Konzeption fügt sich in das übergeordnete Ziel einer offenen 
und nachhaltigen Wirtschaft ein, die Investitionen anzieht 
und Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum 
schafft. Auf diese Weise leistet auch die ehrgeizig konzipierte 
Entwicklungsagenda für Europas ländlichen Raum einen Beitrag 
zur EU-Wachstumsstrategie 2020.

darüber hinaus bietet die Land-, Ernährungs- und Forstwirt-
schaft ein beträchtliches Potenzial für „grünes Wachstum“, 
das in allen Wirtschaftszweigen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Auch die Regional- und Kohäsionspolitik engagiert 
sich auf diesem Gebiet, wobei der ländliche Raum von den 
ergänzenden Finanzierungsinitiativen der EU profitiert, die 
synergien ermöglichen, indem Marktorientierung und Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen in den ländlichen Gebieten 
Europas gefördert werden.

Für die Förderung einer intelligenteren, grüneren und integra-
tiveren Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden 
nach dem sogenannten Gesundheitscheck der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) neue Mittel bereitgestellt, die in den Ent-
wicklungsprogrammen der Mitgliedstaaten für den ländlichen 
Raum (EPLR) allmählich Wirkung zeigen. Eines der Ziele dieser 
Programme ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Land- und Forstwirtschaft. daher wurden beträchtliche summen 
der nach dem GAP-Gesundheitscheck bereitgestellten neuen 
Mittel in Initiativen zur „umweltfreundlichen“ Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit investiert, beispielsweise durch steige-
rung der Energieeffizienz, Wassersparmaßnahmen, Verringerung 
der Umweltbelastungsrisiken und Fortschritte beim Tierschutz 
sowie weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Abfall-
vermeidung.

Auch die nahrungsmittelsicherheit ist ein Thema von 
zunehmender Bedeutung, und in dieser Hinsicht steht 
die EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums nun 
auch vor der Aufgabe, die natürlichen Ressourcen und 
Kapazitäten der EU-Landwirtschaft zu wahren, damit die 
nahrungsmittelproduktion bis 2050 – gegebenenfalls in 
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erheblichem Maße – gesteigert werden kann. Zugleich tragen 
die für die Entwicklung des ländlichen Raums gesetzten 
Prioritäten weiterhin dazu bei, dass die EU ihre bedeutende 
Ressourcenbasis so effizient wie möglich nutzen und Leistungen 
für viele verschiedene Arten von öffentlichen Gütern erbringen 
kann.

Im Mittelpunkt der fünften Ausgabe des EU-Magazins 
Ländlicher Raum steht die Frage, wie Wettbewerbsfähigkeit 
in der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums in der 
Praxis funktioniert. Wir untersuchen, welche Fortschritte auf 
diesem Gebiet erzielt werden, und gehen der Frage nach, wie die 
Wettbewerbsfähigkeit andere Prioritäten bei der Entwicklung 
des ländlichen Raums ergänzt. Außerdem berichten wir, wie die 
verschiedenen Mitgliedstaaten die unterschiedlichen Arten von 
EPLR-Interventionen in Verbindung mit ergänzenden Aktionen 
nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer ländlichen Gebiete 
zu wahren und zu stärken, Wachstum und Innovation zu fördern 
und neue Chancen zu erschließen.

da Umweltbelangen in allen Politikbereichen der EU ein hoher 
stellenwert zukommt, werden in diesem Magazin insbesondere 
auch die Chancen und Herausforderungen untersucht, die 
sich den an der Entwicklung des ländlichen Raums beteiligten 
Akteuren in diesem Bereich stellen. Europa steht vor der 
Aufgabe, die notwendigen Anstrengungen für ein „grüneres 
Wachstum“ und für die sicherung des Wettbewerbsvorsprungs 
auf den Weltmärkten miteinander in Einklang zu bringen – eine 
Aufgabe, die sich nur gemeinsam lösen lässt. Eine wichtige Rolle 
auf diesem Weg spielen die jungen Landwirte, die eine treibende 
Kraft bei Umstrukturierungs- und Entwicklungsaktivitäten 
darstellen, sowie zielgerichtete Fördermaßnahmen, die 
Umschulungen und den Erwerb neuer Qualifikationen und 
Erfahrungen in ländlichen Gebieten ermöglichen. Angesichts 
weiterer Faktoren wie unternehmerische Initiative, Innovation, 
Kooperation und Wissenstransfer, die bei der Entwicklung 
von Wettbewerbsvorteilen im ländlichen Europa ebenfalls 
eine wichtige Rolle spielen, soll die vorliegende Ausgabe des 
EU-Magazins Ländlicher Raum vor allem Impulse für neue Ideen 
vermitteln und den Erfahrungsaustausch fördern, damit das Ziel 
einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden kann.

dieses EU-Magazin erscheint zu einem Zeitpunkt, da die zu-
künftige Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 
ohnehin im Fokus des Interesses steht. der Zeitpunkt ist also 
denkbar günstig, um die vielfältigen Vorteile einer stärkung der 
multifunktionalen Rollen, die die Land-, Ernährungs- und Forst-
wirtschaft bei der Bewahrung und Entwicklung der ländlichen 
Wirtschaft Europas spielen, erneut ins Blickfeld zu rücken.
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Der ländliche Raum im Fokus

Förderung der Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft in der EU:

eine Kombination von 
Wettbewerbsfähigkeit 
und Multifunktionalität
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Die Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft ist ein Kernziel der EU-Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums, weshalb die entsprechenden Aktionen über 
einen spezifischen thematischen Schwerpunkt (Schwerpunkt 1) 
gefördert werden, der verschiedene Entwicklungsmaßnahmen 
umfasst, die den Mitgliedstaaten dabei helfen sollen, 
den unterschiedlichen Wettbewerbserfordernissen dieser 
Wirtschaftszweige Rechnung zu tragen.

Forschung und Entwicklung oder anderen 
Innovationen im ländlichen Raum. darüber 
hinaus ist ein zunehmender Wettbewerb 
mit den Agrarsektoren von drittländern 
und einer Reihe von schwellenländern zu 
beobachten, die aufgrund ihrer niedrigen 
Lohnkosten Wettbewerbsvorteile nutzen 
können.

Zweitens hat im Zuge der EU-Erweiterung 
das wirtschaftliche Gefälle zwischen den 
landwirtschaftlichen Betrieben in Europa 
erheblich zugenommen. Um den sozialen 
Zusammenhalt in der EU zu sichern und 
ein höheres Maß an Homogenität unter 
den Landwirten in der EU zu fördern, ist 
eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit 
der Betriebe mit der niedrigsten Produk-
tivität daher unbedingt notwendig.

drittens muss die Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit als qualitativer Prozess 
angelegt sein. die im Wandel begriffenen 
Triebkräfte für die Wettbewerbsfähig-
keit müssen mit der neu ausgerichteten 
GAP in Einklang gebracht werden. da-
bei kommt es nicht nur auf ein höheres 
Produktionsvolumen pro Arbeitskraft 
oder niedrigere Produktionskosten an, 
sondern es geht auch um die Förderung 
einer neuen, wettbewerbsfähigen Land- 
und Ernährungswirtschaft in Europa, die 
den folgenden Anforderungen gerecht 
wird: i) stärkere Marktorientierung durch 
die allmähliche Abschaffung der Ausfuhr-
subventionen und der Unterstützung für 
Märkte landwirtschaftlicher Produkte in 
der reformierten GAP; ii) höhere Wirt-
schaftlichkeit der Produktionsmittel und 
geringerer Verbrauch fossiler Energie-
träger; iii) stärkere Ausrichtung auf die 
Qualität und sicherheit von Erzeugnissen 

mit höherer Wertschöpfung; und iv) mehr 
Umweltfreundlichkeit und Effizienz bei 
der Erbringung von Umweltdienstleis-
tungen für die Landbevölkerung und die 
Gesellschaft insgesamt, wie beispielswei-
se Qualität der Landschaft, Beitrag zur 
biologischen Vielfalt usw.

Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit 
muss mit einer Entwicklung multifunk-
tionaler strukturen in der europäischen 
Landwirtschaft einhergehen. diese Aus-
richtung ist in der 2001 von der EU verein-
barten Göteborg-strategie zur Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung verankert.

Hebelwirkung  
des Wettbewerbs

schwerpunkt 1 der EU-Politik zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums für den 
Zeitraum 2007-2013 umfasst 15 Maßnah-
men, die eine Kofinanzierung durch die 
Mitgliedstaaten erfordern. die jeweils 
am besten geeigneten Maßnahmen 
wurden von den einzelnen Ländern in 
ihre Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums aufgenommen. Ab-
bildung 1 bietet einen Überblick über 
die verschiedenen Maßnahmen und die 
Gesamtmittel auf EU-Ebene, die von den 
Mitgliedstaaten für die einzelnen Maß-
nahmen bereitgestellt wurden.

die Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit landwirtschaftlicher Betriebe und der 
Land- und Ernährungswirtschaft ist seit 
jeher ein Hauptanliegen der EU. Bereits in 
den 1970er Jahren zielte die Agrarpolitik 
auf die Modernisierung landwirtschaft-
licher Betriebe ab, insbesondere durch 
direkte subventionen für Landwirte, die 
für Investitionen in sachkapital vorgese-
hen waren. diese subventionen schufen 
im Agrarsektor die Voraussetzungen für 
beträchtliche Produktionssteigerungen 
pro Arbeitseinheit.

In den letzten zehn Jahren haben sich die 
Anforderungen an die Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Agrarwirtschaft 
jedoch gewandelt. die Gründe dafür sind 
in den Veränderungen im internationalen 
Kontext der europäischen Landwirtschaft 
und in der neuausrichtung der europä-
ischen Politik und ihrer Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) zu sehen.

Erstens waren der zunehmende inter-
nationale Wettbewerb und der in inter-
nationalen Verhandlungen auf Europa 
ausgeübte druck für den Europäischen 
Rat Anlass, sich durch die [im Jahr 2000 an-
genommene und mit der neuen strategie 
„Europa 2020“ (1) erweiterte] Lissabonner 
Agenda die Erhaltung und Verbesserung 
der weltweit starken Position der EU als 
wettbewerbsfähiger wissensgestützter 
Wirtschaftsraum zur Aufgabe zu ma-
chen. dass die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft verbessert 
werden muss, zeigte sich anfangs im Ver-
hältnis zu den modernisierten Agrarsys-
temen der Vereinigten staaten mit ihren 
größeren nutzflächen und dem stetigen 
streben nach einer Vorreiterrolle in der 

(1)  Mitteilung der Kommission: „Europa 2020: Eine strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“: 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/CoMPLET %20 %20dE %20sG-2010-80021-06-00-dE-TRA-00.pdf;  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=HTML&aged=0&language=dE&guiLanguage=en.
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Abbildung 1: Maßnahmen unter Schwerpunkt 1 im Programmplanungszeitraum 2007-2013  
(Gd AGRI – Ländliche Entwicklung in der Europäischen Union – Statistische und wirtschaftliche Informationen – Bericht 2009)
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142 Gründung von Erzeugergemeinschaften

132 Lebensmittelqualitätsregelungen

133 Unterstützung von Erzeugergemeinschaften, die sich an 
Lebensmittelqualitätsregelungen beteiligen

131 Unterstützung der Landwirte bei der Anpassung an 
EU-Normen

124 Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, 
Verfahren und Technologien

143 Beratungs- und Erweiterungsdienste in BG und RO

115 Aufbau von Beratungsdiensten

126 Wiederaufbau des landwirtschaftlichen Produktionspotenzials
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die 15 EPLR-Maßnahmen unter schwer-
punkt 1 tragen in jeweils unterschiedli-
cher Weise zur Verwirklichung des Ziels 
bei, die Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Land- und Forstwirtschaft 
zu sichern. Zur Ankurbelung der Wett-
bewerbsfähigkeit haben sich vor allem 
vier Hebel bewährt, die in den einzelnen 
Ländern je nach situation und den beson-
deren Erfordernissen der dortigen Land- 
und Forstwirtschaft in unterschiedlichem 
Umfang genutzt werden.

Mechanisierung und 
Modernisierung

der erste, bereits in den Anfangsjahren 
der europäischen Agrarpolitik eingeführte 
Hebel wurde von den sechs ursprüngli-
chen Mitgliedern der Europäischen Ge-
meinschaft festgelegt und zielt auf eine 
Modernisierung und Mechanisierung ab. 
Er stützt sich auf Investitionen in sach-
kapital und Infrastruktur, mit denen die 
direkten Produktionskosten gesenkt und 
die Arbeit in kleinen land-, ernährungs- 
und forstwirtschaftlichen Betrieben mit 
geringem Mechanisierungsgrad produk-
tiver gestaltet werden soll.

In den Programmen der Mitgliedstaaten 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 
soll dieses Ziel durch zwei verschiedene 
Maßnahmen erreicht werden. Erstens 
erhalten Landwirte im Rahmen dieser 
Programme Zugang zu direkten sub-
ventionen und/oder zinsvergünstigten 
darlehen und damit die Möglichkeit zur 
Anschaffung von Betriebsmitteln zur 
Mechanisierung (und Computerisierung) 
ihrer Betriebe sowie zur Errichtung oder 
Erneuerung von stallgebäuden usw. Auch 
heute noch zählen Beihilfen zur Moder-
nisierung landwirtschaftlicher Betriebe 
(Maßnahme 121) zu den wichtigsten Maß-
nahmen unter schwerpunkt 1 (31 % der 
in den Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums eingeplanten Mittel für 
den Zeitraum 2007-2013).

Zweitens ist eine Verbesserung der Effi-
zienz durch kollektive Maßnahmen zur 
senkung der Produktions- und Trans-
portkosten möglich, beispielsweise durch 
Flurbereinigung zur Verringerung der 
Parzellenzahl oder durch Infrastruktur-
maßnahmen, die den Zugang zu den 
Forstgebieten verbessern. Maßnahme 
125 (Verbesserung und Ausbau der In-
frastruktur im Zusammenhang mit der 

Entwicklung und Anpassung der Land- 
und Forstwirtschaft) bietet nützliche 
Möglichkeiten für diesen Aspekt der 
Modernisierung.

die neueren Mitgliedstaaten konzent-
rieren sich derzeit besonders auf diesen 
ersten Hebel für mehr Wettbewerbs-
fähigkeit, da in diesen staaten kleine, 
weitgehend nicht mechanisierte Betrie-
be dominieren und die Infrastruktur im 
ländlichen Raum zumeist mangelhaft 
entwickelt ist. so lagen beispielsweise 
in Polen bis Ende 2009 fast 45 000 An-
träge polnischer Landwirte für Mittel 
im Rahmen der Maßnahme 121 vor, und 
350 Flurbereinigungsprojekte wurden 
für den Zeitraum 2007-2013 bereits in 
die Programmplanung aufgenommen. 
Angesichts der verstärkten Gewichtung 
der neuen Herausforderungen für die 
Entwicklung des ländlichen Raums nach 
dem GAP-Gesundheitscheck hat die 
polnische Regierung den Umfang ihrer 
EPLR-Förderung für die Modernisierung 
oder Umstrukturierung von Milchwirt-
schaftsbetrieben erweitert. „das Bild 
vom polnischen Bauern, der seine Fel-
der mit Pferd und Pflug bewirtschaftet, 
existiert vielleicht noch, aber das ist die 
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Vergangenheit, und die meisten polni-
schen Betriebe haben inzwischen euro-
päisches niveau erreicht“, betonte Wiktor 
szmulewicz, Präsident des polnischen 
nationalen Rates der Landwirtschafts-
kammern.

stärkung der 
Kompetenzen im Bereich 
der Wettbewerbsfähigkeit

Ein zweiter wichtiger Hebel der EPLR-
Fördermaßnahmen zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit umfasst In-
vestitionen in Humankapital im Rahmen 
des schwerpunkts 1. Entsprechend der 
Lissabonner strategie des Rates und der 
strategie „Europa 2020“, mit denen eine 
wissensgestützte Wirtschaft gefördert 
werden soll, benötigt die EU besser aus-
gebildete Landwirte und „ländliche Un-
ternehmer“, um eine bessere technische 
Leistungsfähigkeit sicherzustellen und 
zugleich auch Marktsignale frühzeitig 
aufnehmen und durch deren Umsetzung 
eine bessere Marktorientierung erreichen 
zu können.

Im Rahmen von schwerpunkt 1 leisten 
verschiedene Maßnahmen einen Beitrag 
zur Verwirklichung dieses Ziels. Einige 
dieser Maßnahmen können sich auf alle 
Land- oder Forstwirte erstrecken und 
umfassen Beratungsdienste oder Berufs-
bildungsmaßnahmen (siehe Abbildung 1: 
Maßnahmen 111, 114 und 115). die viel-
leicht wichtigste Maßnahme für Jungland-
wirte ist jedoch Maßnahme 112, die ihnen 
niederlassungsbeihilfen gewährt. Auch 
diese Priorität wurde von der EU nach dem 
GAP-Gesundheitscheck stärker gewichtet, 
weshalb die obergrenze der Beihilfe von 
55 000 EUR auf bis zu 70 000 EUR angeho-
ben wurde.

In Frankreich beispielsweise stand die-
se Maßnahme seit jeher besonders im 
Vordergrund. In den letzten drei Jahren 
belief sich der Anteil dieser Maßnah-
me an den Ausgaben im Rahmen von 
schwerpunkt 1 des französischen EPLR 
für 2007-2013 auf 30 % (französisches 
Ministerium für Landwirtschaft, daten-
bank osiris – november 2009). Bei der 
Unterstützung für Junglandwirte liegt 
der Fokus auf Berufsbildungsmaßnah-
men und dem Aufbau von Wissen (jun-
ge Menschen müssen einen bestimmten 

Bildungsstand erreicht haben, damit sie 
diese Beihilfe erhalten). Ferner müssen 
die Landwirte an verschiedenen Berufs-
bildungsmaßnahmen teilnehmen und 
in Frankreich unter anderem ein sechs-
monatiges Praktikum in anderen Betrie-
ben absolvieren, um ihren Horizont zu 
erweitern und sich neue Perspektiven 
zu erschließen. Außerdem ermöglicht 
diese Beihilfe jungen Menschen, die zwar 
keinen landwirtschaftlichen Hintergrund 
vorweisen können, jedoch über eine gute 
Allgemein- oder Hochschulbildung ver-
fügen und einen Beruf in der Landwirt-
schaft ergreifen möchten, einen Betrieb 
in diesem sektor aufzubauen.

diese neue Generation von Landwir-
ten, die ihrer Umwelt und der neuen 
Erwartungshaltung der Gesellschaft 
und Verbraucher mit größerer offen-
heit begegnen, könnten sich als ausge-
zeichnete Verfechter einer neuen wett-
bewerbsorientierten Landwirtschaft in 
Europa erweisen, allerdings benötigen 
sie als starthilfe Zugang zu Finanzhilfe, 
Beratung, Unterstützung und Berufs-
bildungsmaßnahmen, wie sie im EPLR 
vorgesehen sind. dadurch können sie 
das nötige Know-how und weitere agrar-
technische Qualifikationen erwerben, die 
ihnen eventuell noch fehlen. dies bestä-
tigt auch der 27-jährige Jérémy Parnau-
deau, der sich in der Ziegenhaltung (mit 
50 Hektar und 33 Ziegen) im Jahr 2009 
seinen eigenen Betrieb in einer Gebirgs-
region in südfrankreich aufgebaut hat. 
Er selbst ist nicht in der Landwirtschaft 
aufgewachsen und entschied sich nach 
seinem Abschluss in Geografie für ein 
Leben und eine Erwerbstätigkeit auf dem 
Land. Im Jahr 2007 absolvierte er das obli-
gatorische sechsmonatige Praktikum bei 
einem Ziegenzüchter/Bio-Käsehersteller, 
der zugleich als sein Mentor fungierte: 
„Ich habe den gesamten Produktionsab-
lauf durchlaufen und dabei auf fachlicher 
Ebene alles gelernt – das Praktikum war 
wirklich sehr nützlich. ohne diese start-
hilfe hätte ich niemals meinen eigenen 
Betrieb gegründet, es wäre einfach nicht 
möglich gewesen. Ich hatte das Glück, 
schnell einen Betrieb zu finden, und 
durch das sponsoring-system hatte ich 
auch gleich Zugang zum Kundenstamm 
des Betriebs. dadurch war für den Ab-
satz gesorgt, vor allem auf Märkten (zwei 
pro Woche) und in Restaurants. Auch bei 

den Berufsbildungsmaßnahmen habe 
ich sehr viel gelernt.“ Jérémy und sein 
Partner erhielten direkte Beihilfen in 
Höhe von 31 050 EUR und ein zinsverbil-
ligtes darlehen von 87 000 EUR. diese 
Unterstützung durch das EPLR stammte 
aus Kofinanzierungsmitteln des Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
und Beihilfen des französischen staates 
und der Region Languedoc.

Produktqualität

Ein dritter Hebel zur Förderung der Wett-
bewerbsfähigkeit im Rahmen der EPLR 
beruht auf der steigerung der Wertschöp-
fung der Erzeugnisse durch eine entspre-
chende Qualitäts- und Innovationspolitik. 
Zur Verwirklichung dieses Ziels können 
die Länder oder Regionen verschiedene 
Maßnahmen des schwerpunkts 1 durch-
führen. spanien und Italien greifen in ih-
rem regionalen EPLR besonders häufig 
auf diese Maßnahmen zurück. so können 
in Venetien kleine und mittlere Betriebe 
der Land- und Ernährungswirtschaft Inves-
titionsbeihilfen im Rahmen der Maßnah-
me 123 erhalten, mit denen Qualitäts- und 
Rückverfolgbarkeitskonzepte für ihre Er-
zeugnisse eingeführt und Lieferketten und 
Plattformen für die Vermarktung aufge-
baut werden. Auch die Zusammenarbeit 
lokaler Unternehmen untereinander wird 
in Venetien gefördert, und darüber hinaus 
bietet die Region Erzeugern und verarbei-
tenden Betrieben Anreize für gemeinsame 
Qualitätsregelungen, um sich mit ihren 
Erzeugnissen auf den Märkten von denen 
anderer Erzeuger absetzen zu können, 
und unterstützt dazu den Qualifikations-
erwerb, Zertifizierungen und Initiativen für 
lokale Traditionsprodukte im Rahmen der 
Maßnahmen 132 und 133. In navarra wird 
unter der Maßnahme 123 der Aufbau von 
handwerklich orientierten Kleinbetrieben 
der Land- und Ernährungswirtschaft geför-
dert, die qualitativ hochwertige Produkte 
mit charakteristischen Merkmalen auf der 
Basis der lokalen landwirtschaftlichen Er-
zeugung liefern sollen.

Wettbewerbsfähigkeit 
und die Umwelt

Im vierten wichtigen Hebel, der zum Er-
starken der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Landwirtschaft beiträgt, 



11

EU-Magazin Ländlicher Raum Nr. 5

kommen einige der Kernfaktoren im 
Zusammenhang mit dem GAP-Gesund-
heitscheck zum Ausdruck. Im Mittel-
punkt dieser Faktoren steht, die Land-, 
Ernährungs- und Forstwirtschaft der EU 
durch gezielte Fördermaßnahmen um-
weltverträglicher, klimafreundlicher und 
energieeffizienter zu gestalten.

Gleichzeitig werden den Betrieben An-
reize für die Entwicklung neuer Tätig-
keitsfelder geboten, von denen positive 
Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen, 
insbesondere in Bezug auf die Erzeugung 
grüner Energie.

Länder oder Regionen mit Massentierhal-
tung, die ihre Agrarsysteme in den letzten 
Jahrzehnten am besten modernisiert und 
ein sehr hohes Produktivitätsniveau er-
reicht haben, trifft diese Forderung nach 
einer neuen Wettbewerbsfähigkeit in der 
Landwirtschaft nun mit voller Härte. In 
einigen Mitgliedstaaten hat die Massen-
haltung von Rindern und schweinen auf 
engem Raum zu einer übermäßig hohen 
nitratbelastung der Böden und Gewäs-
ser, sehr hohen Treibhausgasemissionen 
(Methan) und hohem Energieverbrauch 
geführt.

so hat beispielsweise dänemark (wo 
rund 13 Millionen schweine gehalten 
werden) dieser Forderung in seinem 
überarbeiteten EPLR im Jahr 2009 Pri-
orität eingeräumt. das dänische EPLR 
ist ein Bestandteil des groß angelegten 
nationalen Plans für „grünes Wachstum“, 
der im Juni 2009 umgesetzt wurde. der 
Plan trägt dem schwerpunkt 1 insofern 
Rechnung, als er den Landwirten An-
reize für die Erzeugung grüner Energie 
durch Methanisierung von Tierdung 
bietet und Investitionsbeihilfen für die-
se neuen Technologien bereitstellt, für 
deren Einsatz die Landwirte schulung 
und Beratung benötigen. dazu wird 
die Beihilfe mit der Verbreitung neuer 
Kenntnisse und der organisation von 
Vorführungen kombiniert, die über die 
Maßnahme 111 kofinanziert werden kön-
nen. Außerdem erhält die dänische Land- 
und Ernährungswirtschaft Anreize, ihre 
Umweltbelastung zu verringern und ihre 

Energieeffizienz durch den verstärkten 
Einsatz von regenerativen Energien zu 
steigern. Maßnahme 123 unterstützt 
diese Aktivitäten zur Entwicklung des 
ländlichen Raums, indem sie den schwer-
punkt auf kleine und mittlere Betriebe 
der Land-, Ernährungs- und Forstwirt-
schaft legt, die bis zu 40 % Beihilfe für 
Kapitalinvestitionen im Zusammenhang 
mit diesen Zielen erhalten.

Wettbewerbsfähigkeit  
in Kombination 
mit Multifunktionalität

die enorme Vielfalt der in den Program-
men zur Entwicklung des ländlichen 
Raums verfügbaren Maßnahmen bietet 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die 
einzelnen Hebel der Wettbewerbsfähig-
keit jeweils mehr oder weniger stark zu 
gewichten. die Mitgliedstaaten können 
in ihren Programmen somit die synergi-
en zwischen Wettbewerbsfähigkeit und 
nachhaltigkeit nutzen, um neben ihren 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch 
weitere dienstleistungen für die Gesell-
schaft bereitzustellen.
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Entwicklungen des ländlichen Raums

Umstrukturierung 
und Modernisierung 
der Land- und 
Ernährungswirtschaft 
in der EU

12
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Die Umstrukturierung und Modernisierung der Land- und 
Ernährungswirtschaft ist ein langfristiges Kernziel der EU-Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raums, in der die unterschiedlichen 
Erfordernisse der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Umstrukturierung 
und Modernisierung ihren Niederschlag finden sollen.
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Wie wird die Agrartechnik in zehn Jahren aussehen? Wie aus 
einem EU-Forschungsprojekt zur Zukunft der Landwirtschaft 
und Agrartechnik im Jahr 2020 hervorgeht, wird die europä-
ische Agrartechnik in Pflanzenbau und nutztierhaltung im 
Jahr 2020 weltweit eine Führungsstellung einnehmen. Elektro-
nik, Automatisierungs- und Robotertechnik werden umfassend 
eingesetzt. die Landmaschinen der Zukunft können dann mit 
erneuerbaren Energien wie synthetischen Biokraftstoffen, Was-
serstoff und Brennstoffzellen betrieben werden. die landwirt-
schaftlichen Geräte werden stärker spezialisiert und optimiert 
sein als jemals zuvor. der Einsatz von düngemitteln wird auf 
die Erfordernisse kleiner Anbauflächen oder sogar einzelner 
Pflanzen zugeschnitten sein. „schäferhund-Roboter“ werden 
sich um alltägliche Abläufe und in der schaf- und Viehhaltung 
um die Herden kümmern.

natürlich sind wir von einer solchen Utopie der europäischen 
Landwirtschaft noch weit entfernt, und es liegen noch große 
Herausforderungen vor uns. Gleichwohl zielen die spezifischen 
Maßnahmen in den Entwicklungsprogrammen der Mitglied-
staaten für den ländlichen Raum (EPLR) bereits heute darauf 
ab, das sachkapital der Land- und Ernährungswirtschaft auf 
unterschiedliche Weise zu modernisieren. dabei kommt den 
technischen Fortschritten, die einen Beitrag zur Modernisie-
rung und Effizienzsteigerung vieler Agrarbetriebe und ande-
rer Unternehmen im ländlichen Raum in der EU leisten, eine 
schlüsselrolle zu.

Auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft in Belgien

Das�netzwerk�für�ländliche�entwicklung�in�der�belgischen�
region�wallonien�bietet�den�Landwirten�informationen�über�
Lösungen�zur�energieeinsparung.�Dahinter�steht�die�reaktion�
auf�den�wachsenden�trend�zur�modernisierung�der�betriebe,�
bei�der�durch�energiesparlösungen�die�produktionskosten�
gesenkt�werden�sollen.�„ein�Landwirt,�der�energie�erzeugt,�
sollte�auch�die�möglichkeit�haben,�sie�in�seinem�eigenen�
betrieb�zu�nutzen�und�den�überschuss�zu�verkaufen.�Die�
heutigen�gesetzlichen�auflagen�in�unserer�region�hindern�
ihn�jedoch�daran.�auf�diesem�wichtigen�gebiet�kann�das�
netzwerk�für�ländliche�entwicklung�aktiv�werden,�um�den�
Landwirten�mehr�rückendeckung�zu�geben�und�empfeh-
lungen�gegenüber�den�gesetzgebern�abzugeben“,�sagte�
ein�mitglied�des�agrarverbands�in�wallonien.

ziel�des�netzwerks�für�ländliche�entwicklung�in�wallonien�
ist,�die�Landwirte�bei�der�überwindung�der�technischen,�
finanziellen,�administrativen�und�rechtlichen�hürden�im�zu-
sammenhang�mit�der�entwicklung�von�energiesparlösungen�
im�agrarsektor�zu�unterstützen.�Die�bisherigen�aktivitäten�
umfassten�unter�anderem�die�einladung�von�regionalen�
energieberatern�und�mitgliedern�von�Landwirtschaftsver-
bänden�zu�einem�themenbezogenen�workshop.�Der�wis-
senstransfer-workshop�bot�den�teilnehmern�gelegenheit�
zum�austausch�ihrer�erfahrungen�mit�bewährten�Verfahren�
in�einer�auf�energieeffizienz�ausgerichteten�Landwirtschaft;�
ergänzend�stellt�das�netzwerk�derzeit�eine�beispielsamm-
lung�zu�diesem�thema�zusammen,�die�in�Form�eines�neuen�
Leitfadens�veröffentlicht�werden�soll.�
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„Junge Menschen wollen nicht mehr als 
Landwirte arbeiten … die schwierigen 
Lebensbedingungen ihrer Eltern sind 
für sie nicht gerade ein Ansporn“, stellte 
ein französischer Jugendlicher fest, der 
auf dem Land wohnt. die Maßnahme 
„niederlassungsbeihilfen für Jungland-
wirte“ verfolgt das Ziel, die ungünstige 
Altersstruktur in ländlichen Gebieten 
zu verbessern, das Image der Landwirt-
schaft aufzuwerten und Agrarberufe als 
einen attraktiven, modernen Karriere-
weg darzustellen. Beispielsweise werden 
Junglandwirten mit EPLR-Mitteln Anreize 
geboten, in neue High-Tech-Anlagen und 
moderne computergestützte Methoden 
zu investieren, die zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit beitragen und ein 
Einkommen ermöglichen können, das 
auch für ehrgeizige jüngere Generatio-
nen attraktiv ist.

die neueren 
Mitgliedstaaten

die landwirtschaftlichen Betriebe in den 
Mitgliedstaaten, die seit 2004 der EU bei-
getreten sind, sind dem Wettbewerbs-
druck in besonderer Weise ausgesetzt. 
daher fließen die EPLR-Mittel derzeit 
in erheblichem Umfang in Umstruktu-
rierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen. Entscheidend für den erfolg-
reichen Übergang der Unternehmen in 
der ländlichen Wirtschaft dieser Länder 
werden unter anderem Produktivitätsver-
besserungen durch Modernisierung und 
technologische Entwicklung sein. die für 
die Modernisierung des sachkapitals in 
diesen Ländern bereitgestellten EPLR-
Mittel werden häufig eingesetzt, um 
ältere Maschinen zu modernisieren und 
zu ersetzen, und immer mehr Betriebe 
in den neueren Mitgliedstaaten wagen 
den Einstieg in moderne Technologien.

die Generationen  
von morgen  
in der Landwirtschaft

Eine der wichtigsten Zielgruppen von 
Maßnahmen zur stärkung des Human-
potenzials ist die Gruppe der Jungland-
wirte, da jüngere Generationen moder-
nen nachhaltigkeits- und Innovations-
konzepten und zukunftsorientierten 
Umstrukturierungsmaßnahmen im 
ländlichen Raum oftmals aufgeschlosse-
ner gegenüberstehen. Außerdem stellt 
die alternde Bevölkerung besonders im 
ländlichen Raum eine große Herausfor-
derung in ganz Europa dar. so zeigte 
der Bericht „state of the Countryside“ 
2007 der Commission for Rural Commu-
nities des Vereinigten Königreichs, dass 
in den ländlichen Gebieten Englands 
fast 400 000 junge Menschen zwischen 
15 und 29 Jahren weniger leben als noch 
vor 20 Jahren. ähnliche Trends sind auch 
in anderen europäischen Ländern fest-
zustellen.

T. HUdson
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nebenerwerbsbetriebe im 
Umstrukturierungsprozess

Von den 14 Millionen Agrarbetrieben in 
der EU bewirtschaften rund 10 Millionen 
Betriebe eine Fläche von weniger als 
5  Hektar. Eine große Zahl dieser Klein-
betriebe findet sich in Ländern wie Ru-
mänien, Bulgarien, Polen, Ungarn, Italien, 
Griechenland und spanien, in denen sie 
oftmals auf subsistenz- oder semisubsis-
tenzbasis betrieben werden. Für Landwir-
te von nebenerwerbsbetrieben sind in 
den EPLR verschiedene Maßnahmen vor-
gesehen. dazu zählen sowohl allgemeine 
Maßnahmen (z. B. Berufsbildungsangebo-
te, Beratungsdienste, diversifizierung des 
landwirtschaftlichen Betriebs), die für alle 
Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen, als 
auch spezielle Übergangsmaßnahmen, 
die den neueren Mitgliedstaaten vorbe-
halten sind (spezielle Unterstützung für im 

Umstrukturierungsprozess stehende ne-
benerwerbsbetriebe; Unterstützung bei 
der Gründung von Erzeugergemeinschaf-
ten zur Erleichterung des Marktzugangs) 
und den nebenerwerbsbetrieben bei der 
Umstrukturierung, Modernisierung und 
Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
helfen.

Zu den größten Hürden für nebener-
werbsbetriebe auf der EU-Entwicklungs-
agenda für den ländlichen Raum gehören 
die Größe der landwirtschaftlichen Be-
triebe, der eingeschränkte Zugang zum 
Finanzkapital, das relativ niedrige Qualifi-
kationsniveau, die Frage der kurzfristigen 
Perspektiven und die mangelnde Kennt-
nis der wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Verbesserungen im Betrieb Yankovi in Bulgarien:  
ein neuer Gülleabscheider

Daniela�und�george�yankovi�sind�bulgarische�rechtsanwälte,�die�vor�drei�Jahren�ihre�arbeit�in�der�Justiz�
und�im�tierschutz�aufgaben,�um�Landwirte�zu�werden.�heute�halten�sie�eine�herde�von�rund�130�holstein-
Friesian-Kühen.

im�Jahr�2008�beantragte�das�ehepaar�Fördermittel�im�rahmen�der�maßnahme�„modernisierung�landwirt-
schaftlicher�betriebe“�des�bulgarischen�programms�für�die�entwicklung�des�ländlichen�raums�(epLr).�Damit�
wollten�sie�die�Leistungsfähigkeit�ihres�betriebs�insgesamt�erhöhen�und�bessere�umweltschutzsysteme�
zur�einhaltung�der�eu-nitratrichtlinie�einführen.�sie�erhielten�einen�epLr-zuschuss�zur�Kofinanzierung�des�
baus�einer�neuen�speicher-�und�güllebehandlungsanlage.�Das�projekt�ist�das�erste�dieser�art�in�bulgarien�
und�von�hohem�Demonstrationswert�für�andere�Landwirte,�da�daran�deutlich�wird,�wie�sich�die�abfall-
entsorgung�in�der�Landwirtschaft�mit�epLr-Fördermitteln�so�modernisieren�lässt,�dass�auch�probleme�im�
zusammenhang�mit�der�güllelagerung�gelöst�werden.

Die�Familie�yankovi� ist� stolz�auf� ihr�projekt�und�plant�bereits�weitere� investitionen� in�maßnahmen�
zur�umstrukturierung�ihres�landwirtschaftlichen�geschäftsmodells�durch�betriebsvergrößerung�und�
Konzentration�auf�die�Qualität�ihrer�erzeugnisse.�„Die�entwicklung�einer�modernen�Landwirtschaft�und�die�
erzeugung�hochwertiger�produkte�kommen�der�gesamten�gesellschaft�zugute“,�so�Daniela�yankova.�sie�
ist�davon�überzeugt,�dass�ihr�betrieb�vor�einer�vielversprechenden�zukunft�steht,�und�hält�es�für�wichtig,�
dass�das�epLr�zwischen�dem�entwicklungsbedarf�kleinerer�betriebe�und�dem�bedarf�großindustrieller�
Lebensmittelerzeuger�differenzieren�kann,�da�die�wettbewerbsfähigkeit�sowohl�großer�als�auch�kleiner�
betriebe�für�eine�ausgewogene�ländliche�wirtschaft�in�bulgarien�gleichermaßen�wichtig�ist.
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diesen Problemen wird in den EPLR durch 
die Förderung von strukturanpassungen 
im semisubsistenzsektor unter schwer-
punkt 1 begegnet. Es wurden Förderkri-
terien festgelegt, um die Umstrukturie-
rungs- und Modernisierungsbeihilfen in 
Bereichen zu bündeln, in denen die größte 
Wirkung erwartet wird. Beispielsweise wer-
den in Bulgarien nebenerwerbsbetriebe 
mit einer landwirtschaftlichen nutzfläche 
zwischen 1 EGE und 4 EGE (europäische 
Größeneinheiten) (2) unterstützt, die von 
Landwirten im Alter bis 60 Jahre bewirt-
schaftet werden. diese Landwirte müssen 
einen tragfähigen Geschäftsplan für ihren 
Betrieb vorlegen. Ein Überwachungspro-
gramm verfolgt die Fortschritte der Emp-
fänger von EPLR-Mitteln, und an bestimm-
ten Meilensteinen müssen die Landwirte 
nachweisen, dass der Betrieb nach Ablauf 
der fünfjährigen EPLR-Förderung renta-
bel geworden ist (d. h. 4 EGE erreicht und/
oder überschritten hat und um mindestens 
3  EGE gewachsen ist).

die Umsetzung dieser und anderer EPLR-
Maßnahmen zur Unterstützung von ne-
benerwerbsbetrieben in den neueren 

(2)  Eine europäische Größeneinheit (EGE) ist 
ein Maß für die wirtschaftliche Größe eines 
landwirtschaftlichen Betriebs anhand des 
deckungsbeitrags für jedes Erzeugnis des 
Betriebs.

Praktische Unterstützung für ungarische Betriebe

Die�Familie�sztancs�aus�nyíradony�im�ungarischen�Verwaltungsbezirk�hajdú-bihar�lebt�von�der�agrar-�und�
Viehwirtschaft.�Früher�konnte�die�Familie�oftmals�nicht�genügend�erzeugnisse�in�ausreichender�Vielfalt�für�den�
Verkauf�produzieren.�Das�änderte�sich,�als�die�sztancs�Fördermittel�aus�ungarns�vorherigem�eu-programm�
(2004-2006)�zur�entwicklung�des�ländlichen�raums�erhielten�und�dank�der�mittel�aus�dem�europäischen�
ausrichtungs-�und�garantiefonds�für�die�Landwirtschaft�(eagFL)�den�hof�weiter�bewirtschaften�konnten.

mit�dem�eu-zuschuss�konnte�die�Familie�die�produktionskapazitäten�ihres�betriebs�durch�Kofinanzierung�
des�baus�neuer�Lagereinrichtungen�erweitern.�Dadurch�konnte�der�betrieb�seine�größenvorteile�verbessern�
und�großhändler�zuverlässiger�mit�qualitativ�hochwertigeren�erzeugnissen�versorgen.

Laszlo�sztancs‘�sohn�ist�tierarzt.�er�hat�die�schwierigkeiten�bei�der�früheren�bewirtschaftung�des�betriebs�
miterlebt�und�ist�davon�überzeugt,�dass�der�betrieb�seiner�eltern�ohne�die�eu-unterstützung�nicht�überlebt�
hätte.�„wir�möchten�ganz�sicher�nicht�von�hier�wegziehen�oder�unser�Land�verkaufen“,�so�Laszlo�sztancs.�
„wir�versuchen,�all�unser�Land�zu�behalten,�vor�allem�das�Land,�das�schon�mein�Vater�und�mein�großvater�
bewirtschaftet�haben.�in�unserer�Familie�wird�hart�gearbeitet.“

Die�im�rahmen�des�aktuellen�epLr�verfügbare�Förderung�in�ungarn�verbessert�die�chancen�für�Landwirte�
wie�die�sztancs,�in�ihrer�heimat�zu�bleiben,�die�Früchte�ihrer�harten�arbeit�zu�ernten�und�ihre�betriebe�zu�
rentablen�und�wettbewerbsfähigen�unternehmen�aufzubauen.

Mitgliedstaaten befindet sich in einem 
noch sehr frühen stadium.

Zusammenfassung

Mit Blick auf das Jahr 2020 wird deutlich, 
dass sich dem ländlichen Europa vielfälti-
ge Möglichkeiten bieten, um die traditi-
onellen wirtschaftlichen Grundlagen zu 
modernisieren und umzustrukturieren. 
Für diesen Prozess werden unterschied-
liche Maßnahmen in den verschiedenen 
Regionen erforderlich sein, wobei die Pro-
gramme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums jeweils dem individuellen Entwick-
lungsbedarf in den einzelnen Gebieten 
Rechnung tragen.

die EPLR-Förderung für Modernisierungs- 
und Umstrukturierungsmaßnahmen ist 
auch künftig auf die Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit, die stärkung der 
Existenzfähigkeit ländlicher Gebiete, die 
Förderung der ökologischen nachhaltig-
keit und die steigerung der Lebensmit-
telerzeugung ausgerichtet. Weitere vor-
rangige Bereiche sind Maßnahmen, mit 
denen die Übergangsphase für die über-
aus zahlreichen nebenerwerbsbetriebe 

in Europa erleichtert werden kann, die 
Unterstützung der Milchwirtschaft bei der 
Anpassung an veränderte Marktbedingun-
gen, die Bewältigung der Auswirkungen 
des Klimawandels sowie die stabilisierung 
der demografischen Faktoren.

Für die Verwirklichung dieser politischen 
Ziele bieten die EPLR verschiedene Instru-
mente, unter anderem für die Kofinanzie-
rung von Investitionen in neue Technologi-
en, für die Erneuerung der Infrastruktur, für 
Qualitätsregelungen, Innovationsförder-
maßnahmen, Vorruhestandsregelungen, 
Unterstützung für Junglandwirte, Partner-
schaften und weitere neuartige Konzepte.

daneben liegen noch weitere Herausfor-
derungen vor uns, und die vielen Akteure 
haben noch viel Arbeit vor sich. dennoch 
ist das Potenzial vorhanden, damit der EU-
Agrarsektor im Jahr 2020 weltweit eine 
Vorreiterrolle übernehmen kann, und in 
dieser Zukunftsvision spielt die EU-Politik 
zur Entwicklung des ländlichen Raums 
eine bedeutende Rolle.
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Weitere Informationen

Weitere Informationen zur „Vision 2020“ von Manufuture:  
http://www.manufuture.org

Weitere Informationen über das Programm zur Modernisierung 
landwirtschaftlicher Betriebe in nordirland: 
http://www.dardni.gov.uk/index/rural-development/rdp-campaign.htm

strategische Leitlinien für die Entwicklung des ländlichen Raums:  
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/rdguidelines/index_en.htm

R.BARBU
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Die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums bieten vielfältige 
Möglichkeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft ökologisch nachhaltig zu verbessern, so dass weniger Ressourcen 
verbraucht werden und die Umweltbelastungen verringert werden können.

Umweltbelastungen, da ihr Platzbedarf 
beim Transport auf ein Viertel reduziert 
wurde und somit auch die Treibhausgas-
emissionen zurückgingen.

Politischer Hintergrund

die sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
im Agrarsektor ist seit jeher ein Leitprin-
zip der fortlaufenden Reformen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP). dies gilt 
besonders für die letzten zehn Jahre, da 
die Rolle des Marktes bei der Frage, was 
wie und wo erzeugt wird, immer wichti-
ger geworden ist. Zugleich kam auch der 
notwendigkeit einer ökologisch nach-
haltigen Landwirtschaft immer größeres 
Gewicht zu.

In der EU-strategie für nachhaltige Ent-
wicklung, die im Juni 2001 auf der Tagung 
des Europäischen Rates in Göteborg 
vereinbart wurde, sind verschiedene 
Leitprinzipien für die GAP festgelegt. 
nach dessen schlussfolgerungen „muss 
eine starke Wirtschaftsleistung mit einer 
nachhaltigen nutzung der natürlichen 
Ressourcen […] einhergehen“. diese 
Leitprinzipien wurden in der Lissabon-
strategie 2003 bestätigt und in der im 
Juni 2006 erneuerten EU-strategie für 

nachhaltige Entwicklung wiederholt, in 
der betont wurde, „dass sich wirtschaft-
liche, soziale und ökologische Ziele ge-
genseitig verstärken können und diese 
daher gemeinsam vorangebracht werden 
sollten.“

Maßnahmen zur Wiederherstellung und 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
ländlicher Gebiete sind bereits seit 2000 
in der Politik zur Entwicklung des länd-
lichen Raums verankert. In den strategi-
schen Leitlinien der Gemeinschaft für den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) wurde die notwendigkeit einer 
verbesserten Wettbewerbsfähigkeit 
unterstrichen, um der sich wandelnden 
Marktnachfrage durch „neue Konzep-
te, Technologien und Innovation“ zu 
entsprechen. Zugleich sollte damit ein 
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung ge-
leistet werden, weshalb den Mitgliedstaa-
ten unter anderem empfohlen wird, die 
Produktivität und Qualität der Produkte 
durch „Verbesserung der Umweltbilanz 
in Land- und Forstwirtschaft“ zu fördern.

die EU-Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums zielt darauf ab, die 
Wettbewerbsfähigkeit der  Land-, Ernäh-
rungs- und Forstwirtschaft zu verbessern. 
Allerdings ist es wichtig, dass diese Ver-
besserungen nicht auf Kosten der Um-
welt gehen, sondern stattdessen syner-
gien zwischen Wettbewerbsfähigkeit und 
ökologischer nachhaltigkeit entstehen.

In nordirland hat die Molkerei Fivemi-
letown, eine kleine, im Besitz der Land-
wirte befindliche Genossenschaft, die 
verschiedene lokale Käsesorten herstellt 
und verkauft, mit Hilfe von Fördermit-
teln aus dem aktuellen Programm für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
(EPLR) neue Technologien zur Lösung 
von Abfallproblemen und zur Verbesse-
rung der Effizienz und Rentabilität ihres 
Betriebs eingeführt. Molke fällt bei der 
Herstellung von Käse als nebenprodukt 
an und wurde ursprünglich an schwei-
ne verfüttert. durch Installation einer 
Umkehrosmoseanlage in der Molkerei 
konnte die Genossenschaft den Feststoff-
anteil der Molke erhöhen, die jetzt als 
Zutat für isotonische Getränke verkauft 
werden kann. die Molke hat für die Mol-
kerei jetzt also nicht nur einen Handels-
wert, sondern verursacht auch geringere 

Auf dem Weg zur ökologisch nachhaltigen 
Wettbewerbsfähigkeit
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Malta – Investitionen in 
ökologisch nachhaltige 
Technologien

im�maltesischen�agrarsektor�beherr-
schen�Kleinbetriebe�das�bild.�Daraus�
ergeben�sich�bestimmte�strukturelle�
schwächen,�von�deren�Folgen�die�
Landwirte�betroffen�sind.�Den�struk-
turellen�schwächen�wird�durch�eine�
maßnahme�zur�modernisierung�der�
landwirtschaftlichen� betriebe� be-
gegnet,�die�den�Landwirten�Förder-
mittel�für�ökologische�investitionen�
gewährt,�die�auch�ihre�wettbewerbs-
fähigkeit�verbessern.

Für�die�einführung�umweltfreund-
licher� technologien� können� auf�
malta�zuschüsse�beantragt�werden.�
besondere�priorität�erhalten�wasser-
sparmaßnahmen�und�die�nutzung�
alternativer�energieträger.�bis�märz�
2010�sind�344�förderfähige�anträge�
eingegangen.

ein�großteil�der�mittel�wurde�für�maß-
nahmen�in�der�nutztierhaltung�bereit-
gestellt.�Die�zuschüsse�flossen�in�die�
installation�von�Fotovoltaikmodulen�
oder� windturbinen� zur� erzeugung�
erneuerbarer�energien.�zur�senkung�
des�wasserverbrauchs�wurde�in�kleine�
wasserauffanganlagen�investiert�und�
das�von�den�Dächern�der�Viehställe�ab-
laufende�regenwasser�gesammelt,�das�
anschließend�für�reinigungszwecke�
verwendet�wird.�auch�der�ackerbau�
leistete�einen�beitrag�zur�wasserein-
sparung.�mit�den�zuschüssen�wurden�
unterirdische�wasserreservoirs�zum�
sammeln�von�regenwasser�angelegt,�
das�im�sommer�zur�bewässerung�der�
Felder�genutzt�wird.�

Lösungen, die nicht nur wirtschaftliche 
Vorteile, sondern auch Vorteile für die 
Umwelt bringen und allen beteiligten 
seiten zugute kommen, spielen eine 
zentrale Rolle bei der Idee des grünen 
Wachstums, die im Mittelpunkt der neu-
en EU-strategie „Europa 2020“ für Wachs-
tum und Beschäftigung steht. Für die Ge-
meinsame Agrarpolitik und die Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums gilt, 
dass sie mit der neuen strategie verein-
bar sein müssen, wobei auch die Land-, 
Ernährungs- und Forstwirtschaft eine 
wichtige Rolle beim Erreichen der Ziele 
spielen werden.

„Umweltdienstleistungen werden haupt-
sächlich in den ländlichen Gebieten 
Europas erbracht. die große Vielfalt an 
Betrieben im ländlichen Raum versorgt 
uns nicht nur mit einem Großteil unserer 
nahrung, sondern sie dient auch zur Pfle-
ge und zum Erhalt der Kulturlandschaft, 
der biologischen Vielfalt und auch eines 
Großteils unserer Wasser- und Bodenres-
sourcen. die Gemeinsame Agrarpolitik 
übernahm lange Zeit eine doppelrolle, 
indem sie die Voraussetzungen für eine 
wettbewerbsfähige und produktive 
nahrungsmittelerzeugung schuf und 
zugleich Verantwortung für die Umwelt 
übernahm. Allerdings ist uns erst seit 
Kurzem bewusst, welchen Beitrag un-
sere Agrarbetriebe und Forste zur Land-
schaftspflege wirklich leisten bzw. leisten 
können. Mit der Entwicklung eines effi-
zienten und rentablen Agrarsektors, der 
qualitativ hochwertige nahrungsmittel 
erzeugt und durch Maßnahmen geför-
dert wird, die auf die Bereitstellung von 
Ökosystemleistungen, eine senkung der 
Treibhausgasemissionen, Kohlenstoffbin-
dung und erneuerbare Energien abzie-
len, wäre in doppelter Hinsicht ein Erfolg 
möglich. Eine Gemeinsame Agrarpolitik 

mit gesicherter Finanzierung wird eine 
schlüsselrolle bei der Verwirklichung 
dieses Ziels spielen.“ Allan Buckwell, 
Vorsitzender des dachverbands der 
europäischen Grundbesitzer (European 
Landowners’ organisation Policy Group)

Relevante Maßnahmen

Für die nachhaltige Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit in der Land-, Er-
nährungs- und Forstwirtschaft bieten 
sich verschiedene Maßnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums an. Vor 
allem Maßnahmen des schwerpunkts 1, 
die die Modernisierung landwirtschaft-
licher Betriebe, die Verbesserung von 
Infrastruktur und Produktqualität sowie 
den Aufbau von Berufsbildungs- und 
Beratungsdiensten fördern, kommen 
für Aktivitäten in Betracht, die die Wirt-
schaftlichkeit der Betriebe erhöhen und 
von denen ein positiver Effekt auf die 
Umwelt ausgeht.

so können über die Maßnahme zur Mo-
dernisierung landwirtschaftlicher Betrie-
be (121) Zuschüsse für die Erneuerung der 
Betriebsinfrastruktur gewährt werden. 
Beispiele dafür sind eine verbesserte 
Abfallentsorgung oder nährstoffbewirt-
schaftung durch bessere Lagereinrich-
tungen für tierische Abfälle oder Futter-
mittel, die Erneuerung oder Errichtung 
von Winterstallungen für nutztiere zur 
optimierung der Weidewirtschaft oder 
auch Investitionen in dungstreuer oder 
anaerobe Gärungsanlagen. diese Maß-
nahmen können die Wasserqualität ver-
bessern und die Treibhausgasemissionen 
verringern.
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Frankreich, Region Champagne-Ardenne:  
„Plan végétal pour l’environnement“ (PVE)

in�Frankreich�werden�über�die�maßnahme�zur�modernisierung�landwirtschaftlicher�
betriebe�die�umweltauswirkungen�der�Landwirtschaft�gezielt�bekämpft,� indem�
investitionen�in�anlagen�der�präzisionslandwirtschaft�gefördert�werden.�auf�nationaler�
ebene�zielt�der�pVe�darauf�ab,�die�Verschmutzung�durch�pestizide�und�Düngemittel�
zu�verringern,�der�bodenerosion�entgegenzuwirken,�die�wasserressourcen�zu�
schonen�und�die�energieeffizienz�der�betriebe�zu�verbessern.�Durch�investitionen�
in�neue�anlagen�soll�diesen�umweltauswirkungen�begegnet�und�den�Landwirten�
zugleich�geholfen�werden,�sich�wirtschaftliche�Vorteile�am�markt�zu�sichern.�Die�
regierung�beteiligt�sich�zusammen�mit�den�Kommunal-�und�wasserbehörden�an�
der�Finanzierung�dieses�programms.�Die�investitionen�liegen�in�größenordnungen�
zwischen�4�000�eur�und�30�000�eur�(bis�zu�80�000�eur�bei�genossenschaftlichen�
betrieben).

obwohl� für� das� programm� eine� detaillierte� Liste� mit�
Förderbedingungen�festgelegt�ist,�stellten�einige�regionen�
fest,�dass�ihre�Finanzmittel�zur�Deckung�der�nachfrage�nicht�
ausreichten.�in�der�region�champagne-ardenne�war�der�pVe�
bereits�im�ersten�Jahr�so�erfolgreich,�dass�zahlreiche�anträge�
abgelehnt�werden�mussten.�inzwischen�wurde�ein�strengeres�
bewerbungsverfahren�eingeführt,�bei�dem�investitionen�in�
moderne�geräte�zur�anlage�von�hecken�sowie�investitionen�
zur�Verringerung�des�pestizideinsatzes�priorität�erhalten.�

T. HUdson
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In einigen Mittelmeerländern wurden 
mit den Zuschüssen für Infrastrukturver-
besserungen vor allem Verbesserungen 
der Bewässerungstechnik und kollekti-
ve Investitionen in Wasserspeicher- und 
Wasserversorgungsanlagen (Bau, Erwei-
terung, sanierung und Modernisierung) 
gefördert. diese Investitionen bieten 
gute Möglichkeiten zur Verringerung des 
Wasserverbrauchs in der Landwirtschaft, 
ihre Umsetzung in der Praxis ist jedoch 
von den Infrastrukturverbesserungen 
abhängig, die nettoeinsparungen beim 
Wasserverbrauch möglich machen.

die Berufsbildungs- und Beratungsmaß-
nahmen spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle bei der Verbesserung der Wasser-
qualität, Bodenbewirtschaftung und 
Energieeffizienz und der Erhöhung der 
biologischen Vielfalt. Mitgliedstaaten wie 
Frankreich, Österreich, Italien, Lettland 
und Rumänien führen für die Landwirte 
Lehrgänge für den effizienteren Einsatz 
von düngemitteln durch, während andere 
Mitgliedstaaten wie Belgien, die niederlan-
de, schweden und das Vereinigte König-
reich Lehrgänge und Informationen über 
Energieeffizienz, Möglichkeiten zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien und Entwick-
lungen im Bereich der Umwelttechnologie 
im Rahmen ihrer EPLR anbieten.

In einigen Bereichen sind die Berufs-
bildungs- und Beratungsangebote 

unmittelbar mit Agrarumweltprogram-
men verbunden, die zeigen, wie sich mit 
bestimmten Aktionen, etwa dem Anle-
gen von Pufferstreifen mit saatmischun-
gen, die bestäubende Insekten und Vögel 
anziehen, ein hohes niveau an Biodiversi-
tät bei minimalen Auswirkungen auf die 
Produktivität des Agrarbetriebs erreichen 
lässt. die Maßnahmen sind auch für die 
Forstwirtschaft von Bedeutung, weshalb 
Mitgliedstaaten wie Österreich Lehrgän-
ge zur Verbesserung der Qualifikationen 
von Forstwirten und Forstarbeitern im 
Zusammenhang mit erneuerbaren Ener-
gien, Umweltauflagen und naturschutz 
anbieten.

Weniger klar ist jedoch, inwieweit die 
Maßnahmen zur steigerung der Wert-
schöpfung der land- und forstwirtschaft-
lichen Erzeugnisse oder zur Zusammenar-
beit bei der Entwicklung neuer Produkte, 
Verfahren und Technologien so eingesetzt 
wurden, dass sie auch der Umwelt zugute 
kamen. die Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lebensmittelqualität dienen in 
einigen Bereichen in Verbindung mit der 
Agrarumweltmaßnahme der Förderung 
von Lebensmitteln und insbesondere tieri-
schen Erzeugnissen, die aus traditionellen 
Rassen gewonnen wurden, die auf ausge-
dehnten Weideflächen gehalten werden, 
welche ihrerseits durch besonders ausge-
prägte biologische Vielfalt gekennzeich-
net sind und einen wichtigen Beitrag zur 

Landschaftspflege, Kohlenstoffbindung 
und zum Erhalt der Bodenfunktionen 
leisten. Mit diesen Maßnahmen können 
auch die Energieeffizienz von Produkti-
onsverfahren, die Abfallentsorgung oder 
der Tierschutz in der Landwirtschaft ver-
bessert werden. In einigen Ländern, z. B. in 
Finnland, werden mit diesen Maßnahmen 
Anreize für die Verarbeitung von nicht zur 
Ernährung bestimmten Erzeugnissen in 
Bioenergie geschaffen.

neben den oben erwähnten Beispielen 
lassen sich noch einige weitere Beispiele 
dafür finden, wie die Maßnahmen des 
EPLR in Verbindung mit anderen Maß-
nahmen nachhaltige Ergebnisse in der 
Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 
der EU herbeiführen können. Erneuer-
bare Energien sind in dieser Hinsicht ein 
Bereich mit besonderem Potenzial, in 
dem Maßnahmen unter schwerpunkt 3 
mit Maßnahmen unter schwerpunkt 1 
kombiniert werden können, um sowohl 
die Ausgangsstoffe als auch die notwen-
dige Infrastruktur zur Energiegewinnung 
auf lokaler Ebene bereitzustellen.
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Herausforderungen 
für die Zukunft

Im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks 
2008 und des europäischen Konjunktur-
programms 2008 wurden weitere 5 Mrd. 
EUR an Fördermitteln aus dem ELER für 
alle Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums im Zeitraum 2009-2013 
bereitgestellt, um die neuen Herausfor-
derungen des Klimawandels, der erneu-
erbaren Energien, der Wasserwirtschaft 
und der biologischen Vielfalt und der mit 
diesen vier Herausforderungen einher-
gehenden Innovationen zu bewältigen 
und die Breitbandtechnik zu fördern oder 
Begleitmaßnahmen im Milchsektor zu 
finanzieren. dadurch ergeben sich für die 
Mitgliedstaaten beträchtliche Möglich-
keiten zur Aufstockung der verfügbaren 
Mittel, um effizientere und nachhaltigere 
Aktivitäten in der Land- und Forstwirt-
schaft zu fördern. Beispielsweise fördern 
Finnland und schweden mit einem Teil 
dieser Mittel die Erzeugung erneuerbarer 
Energien, während andere Länder die 

Es ist sehr wichtig, dass die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums 
in allen Schwerpunktbereichen wirksamer gebündelt werden, damit Synergien 

für die Ziele in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Humankapital, Umwelt- und 
Lebensqualität entstehen und explizite Umweltschutzklauseln für alle Investitionen 

in Sachkapital zur Vermeidung von Umweltschäden aufgestellt werden. 

Ariel Brunner, Referent für EU-Politik, BirdLife International

„
“

Schweden, Hedenäset – 
Erzeugung von 
Bioenergie

Das�lokale�heizkraftwerk�in�hedenäset�
(nordschweden)�versorgt�alle�kom-
munalen�gebäude�und�rund�40�pri-
vathaushalte�im�Dorf�mit�wärme�aus�
bioenergie.�Vor�zwei�Jahren�wurden�all�
diese�gebäude�statt�mit�lokal�erzeugter�
bioenergie�noch�mit�öl�oder�strom�be-
heizt.�eigentümer�des�heizkraftwerks�
sind�neun�lokale�unternehmen,�dar-
unter�agrarbetriebe�und�waldbesitzer.�
holzschnitzel�der�ortsansässigen�wald-
besitzer�sind�heute�der�rohstoff,�doch�
in�zukunft�werden�die�holzschnitzel�
zusammen�mit�schilfgras�verfeuert.�
Das�schilfgras�stammt�aus�den�betrie-
ben�einiger�partner�des�heizkraftwerks.

Das�heizkraftwerk�hat�eine�Leistung�
von�rund�1,6�megawatt,�die�auf�2�me-
gawatt�erweitert�werden�kann.�Derzeit�
stehen�16�private�hauseigentümer�auf�
der�warteliste�für�den�anschluss�an�das�
Versorgungsnetz.�Die�gesamtkosten�
für� das� Kraftwerk� belaufen� sich�
auf�694�000�eur.�Davon�werden�
192�000�eur�mit�epLr-mitteln�über�
die�Diversifizierungsmaßnahme�
des�schwerpunkts�3�finanziert.

hedenäset�dient�als�modell� für�
ganz�schweden�und�zeigt,�wie�
sich�strom�und�fossile�brennstoffe�
wirtschaftlich�und�umwelteffizient�
ersetzen�lassen�und�zugleich�lokal�
energie�erzeugt�werden�kann.�

Prioritäten bei einer besseren Wasser-
wirtschaft durch optimierung der Be-
wässerungstechnik (Italien) und/oder 
der Abfallentsorgung (Vereinigtes Kö-
nigreich) sehen.

dennoch könnten ungeachtet der viel-
fältigen Möglichkeiten, die durch Maß-
nahmen des schwerpunkts 1 bei der 
Förderung ökologisch nachhaltiger 
Verbesserungen der Effizienz und Wett-
bewerbsfähigkeit bestehen, größere An-
strengungen unternommen werden, um 
in größtmöglichem Umfang Lösungen 
zum beiderseitigen nutzen voranzubrin-
gen. Eine der Herausforderungen für die 
Zukunft wird darin bestehen, integrierte 
und nachhaltige Lösungen für die wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen 
Probleme im ländlichen Raum durch die 
Entwicklung integrierter, schwerpunkt-
übergreifender Maßnahmenbündel in 
besonderen Prioritätsbereichen weiter 
zu optimieren.
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Weitere Informationsquellen:

AEIdL und Metis GmbH, 2008, Synthese der Ex-ante-Bewertungen der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013, 
Bericht für die Europäische Kommission, 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/rurdev/index_en.htm 

BirdLife (2009), Could do better – How is the EU rural development policy delivering for biodiversity? 
Birdlife International, Brüssel, 
http://www.birdlife.org/news/news/2009/05/capstudy.html 

Europäische Kommission (2009), Report on implementation of forestry measures under the Rural Development 
Regulation 1698/2005 for the period 2007-2013, Gd AGRI, Referat H – nachhaltige Entwicklung und Qualität der Landwirtschaft 
und Ländlichen Entwicklung, H.4. Bioenergie, Biomasse, Forsten und Klimaveränderungen,  
http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/forestry_rurdev_2007_2013_en.pdf 

Europäische Kommission (2008), The EU Rural Development Policy: Facing the Challenges, 
Gd Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Brüssel, 
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cyprus2008/index_en.htm 
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In Dänemarks Land- und Ernährungswirtschaft werden mithilfe verschiedener 
EU-Maßnahmen für die ländliche Entwicklung Investitionen in Technologie 
und Innovationen gefördert, die den Sektor für den Wettbewerb und für ein 
nachhaltiges Wachstum rüsten sollen.

die schweinegülle wird in der Anlage 
abgeschieden, damit die dünnflüssigen 
geruchsintensiven Anteile für die Kunst-
stoffproduktion genutzt und die Tro-
ckenanteile von den Landwirten auf den 
Feldern als dünger ausgebracht werden 
können. der aufbereitete Abfall riecht 
ähnlich wie kompostierter dung und 
belastet die Umwelt dadurch weniger 
als normale Gülle. Als weiterer Umwelt-
vorteil dieses innovativen Projekts ist der 
nährstoffentzug in den stallgebäuden zu 
nennen, wodurch die Umweltbelastungs-
risiken verringert werden.

Ein Großteil der Gülle wird für die 
Leim- und Holzfaserplattenherstellung 
verwendet, die den schweinezüchtern eine 
zusätzliche Einnahmequelle verschafft. 
dieses Projekt veranschaulicht den nutzen 
für alle seiten, der durch innovative 
Umweltverbesserungen in Verbindung 
mit Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
im Rahmen des dänischen EPLR erzielt 
werden kann. Weitere Informationen 
finden sie unter http://www.agroplast.
info/Agroplast-EnG/index.html.

Maßnahmen  
zur Verbesserung  
der Wettbewerbsfähigkeit 
im Rahmen des EPLR

Zur Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit der Land- und Forstwirtschaft in der 
EU und zur Vereinfachung der Umstruk-
turierung, Entwicklung und Innovation 
in diesen sektoren werden im dänischen 
EPLR unter schwerpunkt 1 Investitionen, 
Kompetenzschulungen für die Mitar-
beiter und Qualitätsverbesserungen für 
land- und forstwirtschaftliche Produkti-
onsprozesse und Erzeugnisse gefördert. 
In dänemark liegt der Anteil der Förder-
maßnahmen im Rahmen des EPLR für 
Maßnahmen unter schwerpunkt 1 bei 
25  % gegenüber 35  % auf EU-Ebene.

die in dänemark praktizierte Bereitstel-
lung von Mitteln für Maßnahmen unter 
schwerpunkt 1 spiegelt die Erfordernisse 
der Land- und Ernährungswirtschaft des 
Landes wider, die international ausge-
richtet ist und sich zur Einhaltung hoher 
fachlicher standards verpflichtet hat. Mit 
landwirtschaftlichen Ausfuhren im Wert 
von jährlich 8,7 Mrd. EUR ist die Land- und 

der dänische Agrarsektor befindet sich in 
einem kontinuierlichen Prozess des Wan-
dels und der optimierung, der von dem 
in dänemark durchgeführten Entwick-
lungsprogramm für den ländlichen Raum 
(EPLR) durch Finanzhilfen für innovative 
Projekte zur wirtschaftlichen Entwick-
lung sowie für Umweltverbesserungen 
und Qualitätsprodukte unterstützt wird. 
dadurch soll die Wettbewerbsfähigkeit 
des dänischen Lebensmittelsektors ins-
gesamt gestärkt werden.

schweinedung  
mit Win-win-Effekt

Ein Beispiel für Innovationen in der Agrar-
branche, die mit EPLR-Mitteln gefördert 
wurden, ist bei der Firma AgroPlast zu fin-
den, die in dänemark die erste Pilotanla-
ge zur Umwandlung von schweinedung 
in Holzleim oder Kunststoff errichtet hat. 
der Geschäftsphilosophie dieses Projekts 
liegt die Auffassung zugrunde, dass das 
Umsatzpotenzial der Abfallverwertung 
höher ist als die dadurch verursachten 
Kosten.

Wettbewerbsfähigkeit und 
Unternehmergeist im Agrarsektor: 
Erfolgsgeschichten aus Dänemark
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Ernährungswirtschaft dänemarks ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor. die dä-
nischen Agrarsysteme zeigen, wie sich 
Umwelt-, Klima- und naturaspekte mit 
einer modernen und wettbewerbsfähi-
gen Agrar- und Lebensmittelproduktion 
vereinbaren lassen. Trotz der schwierigen 
finanziellen Bedingungen im Zusammen-
hang mit der weltweiten Wirtschaftskrise, 
die den Handlungsspielraum der däni-
schen Landwirte eingeschränkt haben, 
leistet der sektor weiterhin wichtige Bei-
träge zur Existenzfähigkeit im ländlichen 
Raum und zur Erhaltung von natur und 
Landschaft.

Zahlen und Fakten zu 
den landwirtschaftlichen 
Betrieben in Dänemark

in�Dänemark�werden�rund�65�%�der�
Landfläche� landwirtschaftlich� ge-
nutzt.�Dieser�sektor�ist�geprägt�von�
einem�kontinuierlichen�strukturan-
passungsprozess,�bei�dem�sich�die�
produktion�auf�zahlenmäßig�weniger,�
dafür�aber�größere�betriebe�konzen-
triert�(41�836�betriebe�im�Jahr�2008).�
im�zuge�dieser�entwicklung�ist�die�
durchschnittliche�betriebsgröße�in�
Dänemark� bis� 2008� auf� 63� hektar�
pro�betrieb�gestiegen.�Der�anteil�der�
betriebe�mit�über�400�hektar�Land�
erhöhte�sich�um�fast�17�%.�außer-
dem�ist�eine�stärkere�spezialisierung�
der�landwirtschaftlichen�betriebe�zu�
verzeichnen.� Die� meisten� tierhal-
tungsbetriebe� konzentrieren� sich�
inzwischen�auf�bestimmte�tierarten.�
im�Jahr�2008�wurden�nur�noch�in�3�%�
aller�betriebe�sowohl�schweine�als�
auch�rinder�aufgezogen.�
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Landwirte sind in dänemark nicht nur ein 
bedeutender Wirtschaftsfaktor, sondern 
spielen seit jeher eine wichtige Rolle bei 
der Förderung und Bewahrung der länd-
lichen Kultur und wirken dabei oftmals 
als Impulsgeber für neue Initiativen in 
ländlichen Gebieten. diese weiter gefass-
te Rolle der dänischen Landwirte wird in 
einer aktuellen studie von Professor Jør-
gen Primdahl von der Fakultät Biowissen-
schaften an der Universität Kopenhagen 
unterstrichen, der gemeinsam mit Kolle-
gen von zwei weiteren Universitäten über 
700 Landwirte zu ihrer Meinung über ihre 
landwirtschaftliche Tätigkeit befragt hat. 
Professor Primdahl kommt in seiner stu-
die zu dem Ergebnis, dass die Landwirte 
in ihrer Funktion als landwirtschaftliche 
Erzeuger aufgrund der rasanten struktu-
rellen Entwicklungen und der anhaltenden 
debatten über die potenziell negativen 
Umweltfolgen der intensiven Landwirt-
schaft oftmals Kritik ausgesetzt sind. die 
studie belegt aber zugleich, dass die Land-
wirte auch in anderen wichtigen Funkti-
onen zunehmend aktiv sind: beim Erhalt 
der Umwelt, als nahrungsmittelerzeuger, 
Grundbesitzer, als Hüter der Kultur, des 
Erbes und der Traditionen des ländlichen 
Raums und als Bürger der Gemeinschaft in 
ihrem unmittelbaren Umfeld. daher wird 
die Wettbewerbsfähigkeit der dänischen 
Landwirte nicht nur im Hinblick auf die 
notwendige kontinuierliche wirtschaftli-
che optimierung gefördert, sondern auch, 
damit sie ihre wichtigen multifunktiona-
len Rollen im ländlichen Raum weiterhin 
wahrnehmen können.

Innovationen und 
Wettbewerbsfähigkeit

Eine der wichtigsten Prioritäten des dä-
nischen EPLR ist die stärkung der wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Land-, 

Ernährungs- und Forstwirtschaft im Rah-
men von schwerpunkt 1, um Innovatio-
nen und Wettbewerbsfähigkeit weiter zu 
verbessern. Ziel ist es, die Entwicklung 
dieser sektoren weiter voranzutreiben, 
damit dänemark seine Marktanteile und 
seine starke Position auf dem Weltmarkt 
sichern kann. dies geschieht durch In-
novationsförderung in verschiedenen 
wettbewerbsrelevanten Aspekten der 
dänischen Landwirtschaft, z. B. durch die 
Einführung weitreichender technologi-
scher Innovationen, einschließlich der 
umfassenderen nutzung von Biomasse, 
Verbesserung des Tierschutzes und um-
weltfreundlicherer Produktionsanlagen. 
Informationskampagnen und Absatzför-
derungsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit der Erzeugung qualitativ hochwer-
tiger Lebensmittel, die auch lokale oder 
regionale Lebensmittel einschließen, sind 
weitere Wettbewerbsinstrumente, da sie 
das Potenzial für Einnahmensteigerun-
gen und für die schaffung von Arbeits-
plätzen im ländlichen Raum bieten.

die steigende nachfrage der Verbraucher 
nach ökologisch erzeugten Lebensmit-
teln schafft im EPLR weitere Möglichkei-
ten zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit in der Land- und Ernährungswirt-
schaft. Ziel ist es, die nach ökologischen 
Kriterien bewirtschaftete Fläche von rund 
6 % im Jahr 2007 auf 15 % bis 2020 zu 
erhöhen. darüber hinaus verfolgt das 
dänische EPLR das Ziel, die Wettbewerbs-
fähigkeit der dänischen Gartenbaube-
triebe zu stärken. die entsprechenden 
Maßnahmen werden unter schwerpunkt 
1 und 2 des EPLR kofinanziert.

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
können im ländlichen dänemark auch 
im Rahmen von schwerpunkt 3 geför-
dert werden, mit dem Finanzmittel für 
Projekte bereitgestellt werden, die den 
Landwirten bei der diversifizierung hin 
zu Tätigkeiten außerhalb des landwirt-
schaftlichen Bereichs helfen. Weitere 
Mittel werden unter schwerpunkt 3 be-
reitgestellt, um den Ausbau des Fremden-
verkehrs im ländlichen Raum zu fördern, 
die Kapazität von Kleinstunternehmen zu 
verbessern und ein dienstleistungsange-
bot zu fördern, das die Lebensqualität der 
Landbevölkerung verbessert.
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die Rolle der Forschung

das dänische Programm zur Entwicklung 
des ländlichen Raums fördert darüber 
hinaus Verbindungen zwischen der land-
wirtschaftlichen Erzeugung und der For-
schung sowie demonstrationsprojekte 
und ergebnisorientierte Entwicklungen, 
mit denen die ländliche Wirtschaft ge-
stärkt werden soll. so hat die dänische 
Verwaltungsbehörde im Ministerium für 
Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 
eine Reihe von Forschungsprojekten ins 
Leben gerufen, die von der dänischen Re-
gierung zur Förderung der Entwicklung 
im Lebensmittelsektor finanziert werden. 
die Ergebnisse derartiger Forschungspro-
jekte werden in die Halbzeitbewertung 
des aktuellen EPLR aufgenommen und 
fließen auch in die Vorbereitung des zu-
künftigen Programms für den Zeitraum 
2013 bis 2019 ein.

Eines der neueren Forschungsprojekte 
zielte darauf ab, neue Kenntnisse über 
die Methoden und Instrumente zu entwi-
ckeln, die zur Entwicklung des zukünftigen 

Vormilch für Kälber

Die�Förderung�des�zugangs�zum�aktuellsten�stand�des�Fachwissens�und�die�schaffung�von�anreizen�für�
den�einsatz�umweltfreundlicher�technologien�können�ein�sehr�wirksamer�weg�sein,�um�die�einnahmen�
zu�erhöhen�und�die�produktionskosten�zu�senken.�ein�aktuelles�beispiel�dafür�ist�ein�im�rahmen�des�epLr�
finanziertes�projekt�für�die�qualitative�und�quantitative�Verbesserung�der�Vormilch�für�Kälber.�Vormilch�ist�
die�erste�milch,�die�Jungtiere�trinken.�sie�enthält�viele�wertvolle�antikörper�ihrer�mütter,�die�den�Jungtieren�
bei�der�entwicklung�eines�gesunden�immunsystems�helfen.

Von�der�Firma�calvex�wurde�in�zusammenarbeit�mit�einem�dänischen�Viehzüchter�die�Versorgung�der�Kälber�
mit�Vormilch�optimiert,�wodurch�die�aufzucht�dieser�tiere�deutlich�verbessert�werden�kann.�im�rahmen�des�
projekts�wurden�anlagen�entwickelt,�die�die�Vormilchqualität�überwachen�und�auch�die�Kälberfütterung�
unterstützen.�außerdem�wurde�ein�system�zur�überwachung�der�Vormilch-�und�milchtemperatur�in�den�
besonders�wichtigen�ersten�Lebensmonaten�eines�Kalbs�entwickelt.

Dieses�hochtechnologieprojekt�verbessert�den�tierschutz�und�die�überlebensrate�der�Kälber,�da�die�
neue�technologie�den�Landwirten�die�möglichkeit�bietet,�ihre�Kälber�in�den�ersten�sechs�monaten�nach�
der�geburt�mit�Vormilch�in�der�richtigen�menge�und�Qualität�zu�
versorgen.�Das�projekt�wurde�mit�dem�agromek-preis�2009�als�
bestes�neues�produkt�für�nutztiere�ausgezeichnet.

weitere�informationen�finden�sie�unter�www.calvex.dk.�

Potenzials des Landwirtschafts- und Le-
bensmittelsektors beitragen können. Bei 
diesen Forschungsaktivitäten werden 
die Kenntnisse über die Entwicklung der 
Land- und Ernährungswirtschaft und de-
ren Rahmenbedingungen mit unterneh-
merischem Wissen und der gemeinsamen 
Kultur verknüpft, wodurch eine Grundlage 
für zielgerichtete und wirksame politische 
Maßnahmen zugunsten einer nachhalti-
gen Entwicklung des ländlichen Raums 
geschaffen wird.

Professor Flemming Just vom dänischen 
Zentrum für ländliche Forschung an der 
Universität von süddänemark (syddansk 
Universitet – sdU) ist an einem weiteren, 
von der Verwaltungsbehörde geförder-
ten Forschungsprojekt beteiligt, in des-
sen Mittelpunkt die unternehmerische 
Tätigkeit kleiner Lebensmittelerzeuger 
steht. nach Ansicht von Professor Just 
stehen kleine Lebensmittelerzeuger in 
den ländlichen Regionen dänemarks 
vor großen Herausforderungen im Be-
reich der unternehmerischen Tätigkeit 

und der Innovationen. dazu zählen die 
Erschließung, schaffung und nutzung 
der lokalen wirtschaftlichen Ressour-
cen, Kooperation als Grundlage für neue 
Anregungen und zum Erreichen einer 
kritischen Masse, ferner der Aufbau von 
strategischen Kontakten zu anderen Un-
ternehmen unabhängig vom standort 
sowie die Entwicklung von Unterneh-
mergeist und die Fähigkeit, trotz verein-
zelter Fehler kontinuierlich innovativ zu 
agieren.

Beispiele für 
EPLR-Projekte

Mit den EPLR-Mitteln werden kontinuier-
lich neue Entwicklungen finanziert, um 
die Wettbewerbsfähigkeit der dänischen 
Land- und Ernährungswirtschaft zu ver-
bessern. dazu einige Beispiele:

A.A.THUEsEn
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Weitere Informationen

dänische Lebensmittelbehörde:  
http://ferv.fvm.dk/English.aspx?Id=27059

dänisches Amt für Agrar-  
und Lebensmittelwirtschaft:  
http://www.agricultureandfood.dk 

Qualitätskäse gewinnt Preise

Das�epLr�unterstützt�auch�Landwirte,�die�die�wertschöpfung�ihrer�erzeugnisse�und�produktionsverfahren�erhöhen,�indem�sie�
beispielsweise�nischenprodukte�entwickeln�oder�ökomarken�aufbauen.

Dänische�öko-Landwirte�und�hersteller�hochwertiger�Lebensmittel,�deren�erzeugnisse�als�regionale�speziali-
täten�in�der�eu�anerkannt�sind,�können�im�rahmen�des�epLr�unterstützung�für�diese�art�von�produkten�und�
absatzförderungsmaßnahmen�beantragen.�ein�beispiel�für�derartige�projekte�sind�die�Fördermaßnahmen�für�
eine�bio-molkerei�bei�der�entwicklung�ihres�sogenannten�heumilchkäses.�mit�diesem�neuartigen�produkt�hielt�
eine�unverwechselbare�neue�Käsesorte�auf�dem�dänischen�markt�einzug.�heumilchkäse�wird�aus�der�milch�
von�Kühen�hergestellt,�die�ausschließlich�mit�luftgetrocknetem�heu�gefüttert�werden.�Der�Käse�wurde�in�der�
Kategorie�„hartkäse“�auf�dem�skandinavischen�Käsefestival�„nordens�oste�2009“�mit�gold�ausgezeichnet.

ein�beispiel�für�ein�weiteres�biokäse-projekt,�für�das�Kofinanzierungsmittel�aus�dem�epLr�bewilligt�wurden,�
findet�sich�auf�dem�gutshof�Knuthenlund,�der�acht�verschiedene�schaf-�und�ziegenkäsesorten�herstellt.�eine�
besonderheit�der�Käseherstellung�auf�dem�gutshof�Knuthenlund�sind�bakterienkulturen,�wie�sie�traditionell�nur�
in�bergkäsereien�in�südeuropa�eingesetzt�werden.�Knuthenlund�erhielt�auf�dem�skandinavischen�Käsefestival�
„nordens�oste�2009“�die�silbermedaille.

weitere�informationen�finden�sie�unter�www.naturmaelk.dk�und�http://knuthenlund.dk.

Ein beheiztes Gewächshaus wird energieneutral

gegenstand�eines�weiteren�im�rahmen�des�epLr�finanzierten�projekts�sind�neue�technologien,�die�dänische�gartenbaubetriebe�
grüner�und�kosteneffizienter�machen�sollen.�gewächshäuser�verbrauchen�seit�jeher�viel�energie,�was�mit�einem�hohen�Kostenauf-
wand�für�gewerbliche�gärtnereien�verbunden�ist�und�sich�auch�nachteilig�auf�die�umwelt�auswirken�kann.�Damit�die�gewächshäu-
ser�wettbewerbsfähig�bleiben�können,�sind�daher�energieeffizientere�technologien�notwendig.�Darauf�zielt�ein�mit�epLr-mitteln�
finanziertes�projekt,�das�die�weichen�für�„grünere“�gewächshäuser�stellt,�in�dem�dänischen�gartenbauunternehmen�hjortebjerg�ab.

gartenbaubetriebe�erhalten�jedes�Jahr�von�der�sonne�mehr�energie,�als�sie�zur�beheizung�benötigen.�ziel�des�projekts�bei�
hjortebjerg�ist�die�nutzung�von�solarenergie�aus�den�sommermonaten�für�die�beheizung�und�beleuchtung�im�winter,�wenn�
der�energieverbrauch�am�höchsten�ist.�zur�Demonstration�der�technologie,�bei�der�in�einem�unterirdischen�speicher�wärme�
zur�späteren�nutzung�gespeichert�wird,�wurde�ein�großes�Demonstrationsgewächshaus�errichtet.�Dieses�projekt�ermöglicht�
Kosteneinsparungen�und�zeigt,�wie�in�einem�beheizten�gewächshaus�landwirtschaftliche�erzeugnisse�bei�erheblich�geringerem�
energieverbrauch�aus�dem�stromnetz�unter�gewerblichen�bedingungen�angebaut�werden�können.

Dazu�steen�Juul�thomsen�vom�gartenbauunternehmen�hjortebjerg:�„schon�bald�werden�wir�für�unsere�erzeugnisse�deutlich�
weniger�energie�benötigen,�doch�langfristig�dürfte�sogar�eine�vollkommen�energieneutrale�erzeugung�möglich�werden.�Das�ist�
ein�echter�Quantensprung.“

weitere�informationen�finden�sie�unter�www.hjortebjerg.dk.

schlussfolgerungen 
zur Wettbewerbsfähigkeit

die dänische Landwirtschaft ist seit lan-
gem eine feste Größe im Wettbewerb 
auf den Weltmärkten. Für die weitere 
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Unternehmen benötigen die Landwirte 
klar definierte Ziele, die ihren Betrieben 
eine langfristige Perspektive vermitteln. 
sie müssen eine strategie entwickeln, 
in der sie sich für eine spezialisierung 

oder ein eher multifunktionales Konzept 
mit nischenprodukten und -prozessen 
entscheiden. das dänische EPLR bietet 
Beispiele für beide Möglichkeiten im 
Rahmen der Entwicklung des ländlichen 
Raums.

KnUTTEnLUnds Gods
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Rumänien steht in dem Ruf, das „perfekte 
Land der Kontraste und Widersprüche“ 
zu sein. Zum einen ist der Anteil der 
in der Landwirtschaft beschäftigten 
Bevölkerung mit 30 % rund fünfmal so 
hoch wie im durchschnitt der 27 EU-
Mitgliedstaaten (5,6 %) und doppelt 
so hoch wie in Polen (15 %), und zum 
anderen weist das Land eine völlig 
andere Agrarstruktur als die anderen 
Mitgliedstaaten auf. seine Agrarstruktur 
unterscheidet sich erheblich von den 
Familienbetrieben mittlerer Größe, auf 

die die EU-Agrarpolitik überwiegend 
zugeschnitten ist.

Rumänien ist durch extrem gegensätzli-
che Formen der Landwirtschaft mit sehr 
unterschiedlichem Entwicklungsbedarf 
geprägt. In Rumänien existierten 2007 laut 
Eurostat rund 3,9 Millionen landwirtschaft-
liche Betriebe mit einer durchschnittlichen 
Größe von 3,3 Hektar. die überwiegen-
de Mehrheit dieser Betriebe (97,4 %) be-
wirtschaftet weniger als 10 Hektar und 
nutzt 49,8 % der landwirtschaftlichen 

Anders als in den übrigen EU-Ländern wird das Bild des ländlichen Raums Rumäniens 
von einer großen Zahl von Kleinbetrieben geprägt. Daher steht das Land vor der 
besonderen Herausforderung, die Mittel unter Schwerpunkt 1 auf die Entwicklung des 
Humankapitals auszurichten, um die Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft zu verbessern.

Entwicklung des Humankapitals: Beispiel 
für die Verbesserung der Qualifikationen 
in den ländlichen Regionen Rumäniens

nutzfläche. dazu zählen rund 2,6 Millio-
nen subsistenzbetriebe mit weniger als 
1 Hektar Land, die Lebensmittel haupt-
sächlich für den Eigenverbrauch anbauen, 
und rund 350 000 semisubsistenzbetriebe 
(in Rumänien sind dies Betriebe mit 2 bis 
8 EGE), die sich unter bestimmten Voraus-
setzungen zu marktorientierten Betrieben 
entwickeln könnten.

Im Gegensatz dazu sind ca. 0,3 % (we-
niger als 10 000) aller Betriebe erheb-
lich größere gewerbliche Einheiten, die 
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über 100 Hektar (und üblicherweise 
noch mehr) bzw. 37,6 % der landwirt-
schaftlichen nutzfläche bewirtschaften. 
daneben gibt es noch eine kleine Zahl 
mittlerer Familienbetriebe (zwischen 10 
und 100 Hektar), die  12-13 % der Agrar-
fläche bewirtschaften.

die rumänischen Behörden sind sich sehr 
genau der immensen Herausforderun-
gen bewusst, die mit der Verbesserung 
der allgemeinen Wettbewerbsfähig-
keit dieser vielfältigen Agrarstrukturen 
einhergehen, und die Entwicklung der 
Qualifikationen gilt daher als ein wich-
tiges langfristiges Instrument, das die 
Politikgestalter zum Vorteil des Landes 
einsetzen können.

Sapard-Maßnahme 4.1 – „Verbesserung 
der beruflichen Bildung“

im� rahmen� der� maßnahme� 4.1� des� sapard-programms� für�
rumänien�(2000-2006)�wurden�insgesamt�3,649�mio.�eur�in�fünf�
berufsbildungsprojekte�investiert.�Diese�maßnahmen�waren�auf�
fünf�allgemeine�themen�ausgerichtet:

•� Verbesserung�der�produktionsverfahren�für�die�Landwirtschaft;

•� Diversifizierung�der�wirtschaftlichen�tätigkeit;

•� Verarbeitung�und�Vermarktung�landwirtschaftlicher�produkte;

•� umweltschutz,�insbesondere�im�hinblick�auf�agrarumweltzahlungen;

•� aufbau�von�erzeugergemeinschaften�und�Verbesserung�der�tätigkeit�dieser�gemeinschaften.

ein�projekt�unter�dem�ersten�thema�befasste�sich�mit�der�beruflichen�bildung�für�den�aufbau�von�Kompetenzen�für�gemüseanbau�
und�tierzucht.�Das�projekt�wurde�von�Februar�bis�Dezember�2007�in�drei�projektregionen�mit�dem�allgemeinen�ziel�durchgeführt,�
„[…]�die�Kenntnisse�und�Qualifikationen�der�mitarbeiter�in�tierzucht-,�ackerbau-�und�gartenbaubetrieben�zu�verbessern.“

hauptergebnisse�des�projekts:

•� �ein�team�aus�18�lokal�tätigen�ausbildern�wurde�in�den�drei�projektregionen�(sechs�ausbilder�pro�region)�geschult,�wobei�jedes�
regionale�team�von�einem�regionalen�schulungskoordinator�geleitet�wurde;

•� es�wurden�drei�schwerpunktgruppen�für�Landwirte�gebildet�(je�eine�gruppe�pro�projektregion);

•� es�wurden�schulungsmaterialien�entwickelt�und�zur�Verteilung�an�alle�teilnehmer�gedruckt;

•� an�zwei�zehntägigen�schulungsmodulen�nahmen�insgesamt�640�teilnehmer�in�16�schulungsveranstaltungen�teil.
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Verbesserung  
der Qualifikationen  
im ländlichen Raum  
als Herausforderung

die Entwicklung des ländlichen Raums ist 
für Rumänien ein relativ neues Konzept. 
Unter der früheren kommunistischen Re-
gierung wurde der ländliche Raum ledig-
lich als ein Reservoir für Arbeitskräfte, 
billige Lebensmittel und andere Ressour-
cen für die expandierende Wirtschaft in 
den städten betrachtet. dem Entwick-
lungsbedarf der ländlichen Gemeinden 
wurde keine besondere Beachtung zuteil. 
oftmals wurden die ländlichen Gemein-
den durch den Zwang zur Kollektivierung 
der Landwirtschaft sogar erheblich ge-
schwächt.

dr. Cosmin salasan, Wissenschaftler an der 
Banater Universität für Agrarwissenschaf-
ten und Veterinärmedizin in Timisoara, 
betrachtet die mangelhafte Bildung der 
meisten Landwirte als das Erbe dieser 
ära. „der Bildungsstand des oberhaupts 
eines landwirtschaftlichen Betriebs, der 
übrigen Familienmitglieder und der Be-
schäftigten weist ein einheitliches Muster 
auf: 95 % können ausschließlich praktische 
Erfahrungen vorweisen. die fehlende land-
wirtschaftliche Grundbildung erklärt den 
derzeitigen Leistungsstand verschiedener 
Produktionsverfahren und die Tendenz 
zum Mischanbau statt zu einer speziali-
sierung.“

die mangelhaft entwickelten Berufsbil-
dungs- und Beratungsdienste wurden im 
nationalen strategieplan Rumäniens für 
die Entwicklung ländlicher Räume 2007-
2013 als Hauptschwäche des Agrarsektors 
festgestellt. Auch wenn das im Aufbau 
befindliche private Beratungssystem 
dem Bedarf größerer Agrarbetriebe, die 
sich eine Beratung gegen Bezahlung leis-
ten können, vermutlich gerecht werden 
dürfte, bestehen dennoch Vorbehalte in 
folgenden Bereichen:

•  Es ist fraglich, ob die Kapazitäten der 
staatlich finanzierten nationalen Agen-
tur für landwirtschaftliche Beratung 
(nAAC) den Erfordernissen der klei-
neren Agrarbetriebe gerecht werden, 
insbesondere der als nebenerwerbs-
betriebe eingestuften Betriebe, die das 
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Maßnahme 111 – Berufsbildung, 
Informationsmaßnahmen und Verbreitung von Wissen

Die� berufsbildungs-� und� informationsmaßnahmen� und� die� Verbreitung� von�
wissen�werden�als�wichtige�epLr-priorität�unter�schwerpunkt�1�für�den�aufbau�
von�humankapital�in�vier�hauptbereichen�betrachtet:

•� �steigerung�der�wettbewerbsfähigkeit�und�Diversifizierung�der�erzeugnisse�in�der�
Land-�und�Forstwirtschaft;

•� �umstrukturierung�und�modernisierung�der�Land-�und�Forstwirtschaft,�einschließlich�
der�Verarbeitung�der�land-�und�forstwirtschaftlichen�erzeugnisse;

•� �Förderung�des�erwerbs�der�erforderlichen�betriebsführungskompetenzen�zur�
stärkeren�ausrichtung�der�betriebe�auf�den�markt;

•� mehr�nachhaltigkeit�bei�der�Landbewirtschaftung�und�beim�umweltschutz.

ziel�der�maßnahme�111�ist�somit�die�Finanzierung�zeitlich�begrenzter�berufsbildungs-�
und�sonstiger� informationsmaßnahmen,�mit�denen�gezielt�zahlreiche�weitere�
maßnahmen�der�schwerpunkte�1�und�2�unterstützt�werden�sollen.�Vor�allem�aber�
schärft�die�maßnahme�das�bewusstsein�und�das�Verständnis�für�die�mit�den�gap-
zahlungen�der�säule�1�verknüpften�cross-compliance-bestimmungen.

Direkt�begünstigt�von�dieser�maßnahme�sind�anbieter�von�berufsbildungsmaßnahmen�
und�aktivitäten�zur�Vermittlung�von�informationen�und�wissen.�zur�gruppe�der�
endbegünstigten�zählen�Landwirte,� insbesondere�Junglandwirte,�Landwirte�im�
nebenerwerb,�mitglieder�von�erzeugergemeinschaften,�landwirtschaftliche�betriebe�
in�benachteiligten�gebieten�und�die�derzeitigen�begünstigten�von�maßnahmen�
der�schwerpunkte�1�und�2.�Die�maßnahme�wird�in�zwei�phasen�durchgeführt.�Die�
erste�phase�konzentriert�sich�vorrangig�auf�Junglandwirte�und�die�zweite�phase�auf�
Landwirte�von�semisubsistenzbetrieben.

Maßnahme 143 – Erbringung von Beratungsdienstleistungen für die Landwirtschaft

maßnahme�143�ist�eine�ergänzende�maßnahme,�die�bulgarien�und�rumänien�gemäß�ihrem�beitrittsvertrag�angesichts�der�Vielzahl�
von�Kleinbetrieben�in�beiden�Ländern�angeboten�wird.�Damit�soll�insbesondere�auf�die�schwierigen�finanziellen�bedingungen�
dieser�Landwirte�eingegangen�werden,�aufgrund�deren�die�Landwirte�oftmals�nicht�in�der�Lage�sind,�gewerbliche�beratungsdienste�
in�anspruch�zu�nehmen.

Die�maßnahme�sieht�die�finanzielle�unterstützung�für�förderfähige�anbieter�von�beratungs-�und�erweiterungsdiensten�vor,�die�
ihrerseits�kostenlose�beratungsdienstleistungen�für�einzelne�Landwirte�erbringen.�in�rumänien�soll�die�maßnahme�insbesondere�
die�aufnahme�der�aktivitäten�zur�ländlichen�entwicklung�in�vier�maßnahmen�des�programms�zur�entwicklung�des�ländlichen�
raums�(epLr)�erleichtern.�im�einzelnen�sind�dies:

maßnahme�112�–�niederlassungsbeihilfen�für�Junglandwirte;
maßnahme�141�–�unterstützung�von�semisubsistenzbetrieben;
maßnahme�221�–�erstaufforstung�landwirtschaftlicher�Flächen;
maßnahme�214�–�agrarumweltzahlungen.

in�der�ersten�umsetzungsphase�haben�nur�die�begünstigten�dieser�maßnahmen�anspruch�auf�kostenlose�beratung.�Für�die�zweite�
umsetzungsphase�wird�empfohlen,�die�beratungsangebote�auf�semisubsistenzbetriebe�zu�begrenzen.�allgemeines�ziel�der�
maßnahme�143�ist�die�unterstützung�bei�der�Verbesserung�der�täglichen�betriebsführung,�der�produktivität�und�der�Finanz-�und�
ertragslage�von�Kleinbetrieben,�die�Diversifizierung�ihrer�landwirtschaftlichen�tätigkeit�und�die�bessere�einhaltung�der�eu-standards.

Potenzial für einen weitergehenden 
gewerblichen Aufbau bieten;

•  Anzahl und Qualität von Berufsbil-
dungseinrichtungen sind begrenzt, be-
sonders hinsichtlich der notwendigen 
Weiterentwicklung dieser Einrichtun-
gen, um den Aus- und Weiterbildungs-
bedarf von Jung- und nebenerwerbs-
landwirten decken zu können, damit 
diese Landwirkte marktorientiertere 
Betriebe aufbauen können, die die 
einschlägigen EU-normen einhalten.

die rumänische Regierung verfolgt zwei 
Zielrichtungen zur Behebung dieser 
Mängel. Zum einen führt das Ministeri-
um für Landwirtschaft und Entwicklung 
des ländlichen Raums (MARd) mit Un-
terstützung der Weltbank seit 2006 ein 
groß angelegtes Projekt mit dem Titel 
„Modernising Agricultural Knowledge 
and Information systems“ (MAKIs, Mo-
dernisierung des landwirtschaftlichen 
Wissens und der Informationssysteme) 
durch, das die Kapazitäten verschiede-
ner ämter und Institutionen aufbauen 
soll, die im Bereich der Agrarforschung 
aktiv sind und die Landwirte beraten. das 
spezifische Ziel bei der Unterstützung des 
nationalen systems für Agrarforschung 



32

EU-Magazin Ländlicher Raum Nr. 5

ist die Verbreiterung und diversifizierung 
der Fachkenntnisse und der Qualifika-
tionsgrundlagen, die zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit und nachhal-
tigkeit der rumänischen Landwirtschaft 
im Rahmen der EU-Mitgliedschaft not-
wendig sind.

Zum anderen wacht das MARd darüber, 
dass die verfügbaren EPLR-Mittel zweck-
orientiert eingesetzt werden. der eigene 
Lernprozess des Ministeriums begann mit 
der sapard-Heranführungshilfe und der 
Auszahlung von knapp 3,7 Mio. EUR für 
den Aufbau der Kapazitäten für Berufs-
bildungsmaßnahmen und deren durch-
führung.

diese Heranführungshilfe ebnete zwar den 
Weg für die Entwicklung der Qualifika-
tionen im ländlichen Raum, zeigte aber 
auch, dass noch viel zu tun bleibt. somit 

zielt eine der vier vorrangigen Prioritä-
ten im Rahmen von schwerpunkt 1 des 
nationalen Programms zur Entwicklung 
des ländlichen Raums 2007-2013 für Ru-
mänien darauf ab, „[…] dem Problem der 
niedrigen Arbeitsproduktivität und des 
niedrigen Bildungs- und Qualifikationsni-
veaus in der Landwirtschaft durch einen 
Generationswechsel bei den Landwirten 
(d. h. durch Unterstützung von Jungland-
wirten), Verbesserung des Bildungsstands 
durch berufliche Bildung und Unterstüt-
zung der öffentlichen Beratungsstellen 
und des im Aufbau befindlichen privaten 
Beratungssektors zu begegnen.“

das strategische Ziel 1 des schwerpunkts 1 
umfasst zwei wichtige Maßnahmen: Maß-
nahme 111 (Berufsbildung, Informations-
maßnahmen und Verbreitung von Wissen) 
und Maßnahme 143 (Bereitstellung von 

Beratungs- und Erweiterungsdiensten für 
landwirtschaftliche Betriebe).

Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen tra-
ten allerdings Verzögerungen ein, woran 
deutlich wird, dass ihr potenzieller Bei-
trag noch nicht voll ausgeschöpft wurde. 
daneben bieten auch einige nRo Bera-
tungs- und Berufsbildungsleistungen für 
subsistenz- und semisubsistenzbetriebe 
an, doch ihre Ressourcen und Tätigkeits-
bereiche sind zwangsläufig begrenzt. da-
rüber hinaus sei daran erinnert, dass diese 
EPLR-Maßnahmen durch verschiedene Be-
rufsbildungsmaßnahmen ergänzt werden, 
die aus dem Europäischen sozialfonds 
finanziert werden. diese Maßnahmen 
umfassen die Unterstützung kurzfristiger 
Programme für die Erstausbildung in der 
Land- und Forstwirtschaft, die in speziellen 
Bildungseinrichtungen angeboten wer-
den, sowie Berufsbildungsmaßnahmen 

M.REdMAn
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für den Erwerb von Qualifikationen für 
nichtlandwirtschaftliche Aktivitäten für 
Personen, die bereits in subsistenz- und 
semisubsistenzbetrieben tätig sind.

Für die beiden EU-Finanzierungsquellen 
bieten sich also Möglichkeiten für die Zu-
sammenarbeit und Koordinierung der Un-
terstützung beim Qualifikationserwerb, 
für die gemeinsame Wertsteigerung der 
Entwicklungsmaßnahmen und die schaf-
fung von synergieeffekten in Bereichen 
wie der Ausweitung der Qualifikationen 
von Landwirten auf andere Bereiche au-
ßerhalb der Landwirtschaft.

schlussfolgerungen

Was die Qualifikationsentwicklung im 
ländlichen Raum als Instrument zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 

anbetrifft, enthält das rumänische Pro-
gramm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums viele gute Absichten. die Umset-
zung dieser guten Absichten stellt die 
zuständigen Behörden jedoch vor große 
Herausforderungen. Es ist alles andere 
als einfach, die extrem hohe Anzahl von 
Kleinbauern, die häufig in relativ weit 
abgelegenen ländlichen Gebieten mit 
schlechter Infrastruktur leben, mit den 
Berufsbildungs- oder Beratungsangebo-
ten zu erreichen. Viele Landwirte sperren 
sich womöglich gegen eine Teilnahme, so-
lange sie keine klaren und unmittelbaren 
Vorteile für sich erkennen. dies erfordert 
wiederum genau durchdachte Lehrgänge 
und Botschaften, die von qualifizierten 
und erfahrenen Ausbildern und Beratern 
vermittelt werden. dazu sind weitere In-
vestitionen in den Aufbau entsprechender 
Kapazitäten unumgänglich.

Längerfristig gesehen könnte Rumäniens 
subsistenz- und semisubsistenzbetrieben 
durchaus eine wichtige Rolle bei der nut-
zung der neuen, beim GAP-Gesundheits-
check ermittelten Herausforderungen 
und Chancen im Bereich der ländlichen 
Entwicklung zukommen. Kleinbetriebe 
sind bei der gewerblichen Lebensmittel-
erzeugung vielleicht nicht besonders wett-
bewerbsfähig, doch bei der Bereitstellung 
verschiedener erwünschter öffentlicher 
Güter, z. B. im Bereich der biologischen 
Vielfalt, und vieler weiterer sozioökono-
mischer Vorteile können sie durchaus sehr 
gute Leistungen erbringen.

Rund zwei drittel des rumänischen staats-
gebiets sind hügelig oder gebirgig und 
wurden seit Jahrhunderten von Bauern 
und Hirten bewirtschaftet. daraus sind 
außergewöhnlich schöne Agrarlandschaf-
ten von hohem naturwert entstanden, 
die zahlreichen wild lebenden Tieren viel-
fältige Lebensräume bieten. Mit geeig-
neter politischer Unterstützung könnten 
diese Agrarlandschaften den Menschen 
vor ort attraktive Perspektiven für ihre 
wirtschaftliche Zukunft und eine moderne 
Lebensqualität bieten. In weiten Teilen 

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.madr.ro (rumänisches Ministerium für Landwirtschaft).

Rumäniens könnten sich Anbaumetho-
den mit geringer Intensität, hochwertige 
Erzeugnisse, traditionelle Handwerkskunst 
und der Fremdenverkehr im ländlichen 
Raum als treibende Kräfte für die nach-
haltige Entwicklung des ländlichen Raums 
erweisen. damit die Landwirte die ihnen 
zur Verfügung stehenden natürlichen 
Ressourcen nachhaltig nutzen, wird es 
zunächst weiterhin notwendig sein, neue 
Qualifikationen und Kompetenzen durch 
allgemeine und berufliche Bildung und 
zielgerichtete Beratung zu vermitteln.
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Netzwerkbildung 
fördert die 
Wettbewerbsfähigkeit 
des ländlichen Raums

Einblicke in die Situation des ländlichen Raums
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Die nationalen Netzwerke für den ländlichen Raum (NLR) in der 
EU tragen mit einer Vielzahl nationaler und multinationaler 
Aktivitäten direkt und indirekt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft zu 
stärken. Dabei geht es vor allem darum, neue Möglichkeiten für 
unternehmerische Tätigkeit und damit für eine Verbesserung des 
Einkommens landwirtschaftlicher Betriebe zu schaffen.

von Workshops zum Kapazitätsaufbau 
statt, die sich an Vertreter der Land- und 
der Ernährungswirtschaft richteten. das 
schwedische nLR setzte sich dafür ein, die 
Land- und Forstwirtschaftsbehörden mit 
den verschiedenen Interessenvertretern 
des ländlichen Raums zusammenzubrin-
gen, um so die Kräfte zu bündeln und 
den Austausch von Ideen, Informationen 
und Forschungsergebnissen zu ermög-
lichen. Hans-olof stålgren vom schwe-
dischen nLR erläutert: „Es ist unsere 
Aufgabe, den dialog zwischen allen mit 
der Entwicklung des ländlichen Raums 
befassten Akteuren voranzubringen. Zu 
diesen Akteuren zählen beispielsweise 
der Verband der Biolandwirte, die Ver-
einigung schwedischer Landwirte, die 
Forstwirtschaftskammer sowie land-
wirtschaftliche Betriebe im Bereich der 
‚sozialen Landwirtschaft‘“. 

dem schwedischen nLR gehören sämtli-
che nationalen öffentlichen stellen sowie 
verschiedene Gruppen an, die sich mit 
Fragen des ländlichen Raums befassen. 
„neben unseren derzeit etwa 100 Mit-
gliedsorganisationen zählen wir auch die 
lokalen Leader-Aktionsgruppen (LAG) zu 
unseren Mitgliedern, auch wenn diese 
eher regional als national ausgerichtet 
sind“, so Hans-olof stålgren weiter.

Ein nützliches Produkt des erweiterten 
dialogs zwischen den Mitgliedern des 
schwedischen nLR sind die sogenannten 
„netzwerkschecks“. solche netzwerk-
schecks können von den Mitgliedsorga-
nisationen für die Finanzierung unter-
schiedlicher Aktivitäten zur Entwicklung 
des ländlichen Raums beantragt werden. 
Ein Beispiel dafür sind Konferenzen oder 
seminare zu bestimmten Themen, die mit 
dem schwedischen nationalen Programm 
zur Entwicklung des ländlichen Raums in 

Zusammenhang stehen, beispielsweise 
die diversifizierung von landwirtschaft-
lichen Betrieben. 

Bis März dieses Jahres wurden mit den 
„netzwerkschecks“ des nLR insgesamt 
22 verschiedene Konferenzen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums kofi-
nanziert, darunter auch Initiativen mit 
dem Ziel, das Potenzial der Forschung, 
zur Wahrung der Wettbewerbfähigkeit 
in der Land-, Ernährungs- und Forstwirt-
schaft beizutragen, optimal zu nutzen. 
Teil der Veranstaltungsreihe in diesem 
Themenbereich war auch ein seminar 
der schwedischen Universität für Agrar-
wissenschaften, das sich mit „partizipa-
tiven Forschungsmethoden“ befasste 
und auf große Resonanz stieß. Ziel des 
seminars war es, Aktivitäten im Bereich 
der ökologischen Landwirtschaft zu un-
terstützen und weiterzuentwickeln. Ein 
weiteres Beispiel für die Unterstützung 
der schwedischen Land- und Ernährungs-
wirtschaft durch das nationale netzwerk 
für den ländlichen Raum ist dessen Ko-
operation mit der schwedischen stiftung 
für Landwirte, die die Zusammenarbeit 
von landwirtschaftlichen Betrieben des 
netzwerks und Wissenschaftlern bei Ak-
tionen unterstützt, die für beide seiten 
gleichermaßen von Interesse und nutzen 
sind.

nationale netzwerke für den ländlichen 
Raum in ganz Europa fördern aktiv den 
dialog zwischen dem primären und dem 
tertiären sektor im ländlichen Raum, um 
die Erzielung von Multiplikatoreffekten 
zu unterstützen. Viele nLR nutzten auch 
die Medien, um auf Möglichkeiten des 
Programms zur Entwicklung des ländli-
chen Raums hinzuweisen. nach Aussage 
von Malvina Gondova vom slowakischen 
nLR macht z. B. die Kommunikation mit 
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die weltweite Wirtschaftskrise stellt 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
in ganz Europa vor wachsende Heraus-
forderungen. deutlich sichtbar sind vor 
allem die Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung und die schaffung von Einkom-
mensmöglichkeiten. Infolge der konjunk-
turellen Abschwächung wurden überall 
in den ländlichen Gebieten Europas 
wichtige dienstleistungen, z. B. in den 
Bereichen öffentlicher Personenverkehr, 
Gesundheit und Bildung, eingeschränkt. 
diese Auswirkungen der Krise führen mit 
dazu, dass Wohlstand, Wachstum und 
Lebensqualität im ländlichen Raum zu-
rückgehen.

die nationalen netzwerke für den ländli-
chen Raum (nLR) leisten einen wichtigen 
Beitrag dazu, dass die in der Entwicklung 
des ländlichen Raums tätigen Akteure 
trotz des derzeit vorherrschenden wirt-
schaftlichen Klimas ihre Wettbewerbsfä-
higkeit wahren können. die nLR nehmen 
diese Aufgabe aktiv wahr und haben die 
notwendigkeit erkannt, vor allem die 
europäische Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft zu unterstützen, da von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
wichtige Multiplikatoreffekte für Einkom-
mens- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
in der gesamten ländlichen Wirtschaft 
ausgehen können.

Erweiterung  
des Entwicklungsdialogs

die nLR in den Mitgliedstaaten, z. B. in 
deutschland und schweden, sind sich der 
wichtigen sozialen und wirtschaftlichen 
Verbindungen innerhalb der ländlichen 
Regionen bewusst und unterstützen 
weiterhin den ländlichen Raum als ihre 
traditionelle wirtschaftliche Grundlage. 
In deutschland fand 2009 eine Reihe 
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landwirtschaftlichen Betrieben, forst-
wirtschaftlichen Arbeitskräften, lokalen 
Aktionsgruppen (LAG) und anderen Grup-
pierungen im ländlichen Raum einen we-
sentlichen Teil der strategie des nLR für 
den Kapazitätsaufbau aus. dazu gehören 
Berichte über Erfolgsgeschichten des nati-
onalen netzwerks für den ländlichen Raum 
in der regelmäßig erscheinenden Veröf-
fentlichung „spravodajca nsRV“, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, die Vernetzung 
der 450 Mitglieder des nLR voranzutrei-
ben. Geplant ist auch eine Kooperation 
mit dem slowakischen Fernsehen bei der 
Produktion kurzer Werbesendungen, 
die Landwirte, Forstwirte und sonstige 
in Betracht kommende Antragsteller auf 
das Entwicklungspotenzial des EPLR im 

Netzwerke existieren nicht in einem Vakuum. In Europa gibt es zahlreiche 
Netzwerke, die sich mit der Entwicklung des ländlichen Raums befassen und 

über einen ganz unterschiedlichen Erfahrungsstand verfügen. Indem wir Ideen 
und Erfahrungen austauschen, profitieren wir gegenseitig von unseren Erfolgen 
und Erfahrungen und können gemeinsam ein fundierteres Programm gestalten. 

 
Rebecca Frost, Leiterin des nLR im Vereinigten Königreich 

„
“

Hinblick auf Vorhaben zur schaffung von 
Einkommensmöglichkeiten aufmerksam 
machen sollen.

Zusammenarbeit  
der nationalen netzwerke 
für den ländlichen Raum 
auf der Ebene der EU

die nationalen netzwerke für den länd-
lichen Raum sind sich der Tatsache be-
wusst, dass sich die entwicklungspoli-
tischen Herausforderungen, vor denen 
ihre Mitglieder als Interessenvertreter 
des ländlichen Raums stehen, auch in 
anderen Mitgliedstaaten stellen. daher 
wurden in verschiedenen Themenberei-
chen Kooperationen eingegangen, die 

sich mit gemeinsamen Anliegen befassen 
und dabei nach synergien suchen. durch 
diese europäischen Allianzen zwischen 
nLR werden auch Tätigkeiten in Betrie-
ben unterstützt, beispielsweise verschie-
dene thematische Initiativen der nLR, bei 
denen untersucht wird, wie sich mit Hilfe 
sozialer Land- und Forstwirtschaft ein 
möglichst großer nutzen für den ländli-
chen Raum erzielen lässt.

das englische nationale netzwerk für den 
ländlichen Raum im Vereinigten König-
reich gehört beiden genannten Gruppie-
rungen auf EU-Ebene an. die soziale Land-
wirtschaft ist für das englische nLR noch 
neuland. Hingegen sind zahlreiche Maß-
nahmen des Programms zur Entwicklung 

36
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des ländlichen Raums und viele regionale 
durchführungspläne (Regional Implemen-
tation Plans – RIP) in England auf die Förde-
rung der Forstwirtschaft ausgerichtet, wo-
bei die schaffung von Mehrwert und die 
Integration der Lieferkette im Mittelpunkt 
stehen. Eine vom nLR eingerichtete Pro-
jektdatenbank (www.rdpenetwork.org.uk/
projects) gibt Auskunft über Beispielfälle, 
in denen Beihilfen für die diversifizierung 
von landwirtschaftlichen Betrieben oder 
zur Unterstützung von Forstbetrieben ein-
gesetzt wurden.

Allerdings verfügt das englische natio-
nale netzwerk für den ländlichen Raum 
nicht nur über eine datenbank mit ver-
gangenheitsbezogenen Informationen: 
Im november 2009 fand eine auf die Zu-
kunft ausgerichtete Veranstaltung zum 
Thema der „Maximierung der Chancen 
für forstwirtschaftliche Betriebe im Rah-
men des Programms zur Entwicklung des 
ländlichen Raums in England“ statt, bei 
der Möglichkeiten vorgestellt wurden, wie 
Mittel des Programms zur Entwicklung 
des ländlichen Raums (EPLR) und natio-
nale Mittel eingesetzt werden könnten, 

um landwirtschaftlichen Betrieben bei der 
diversifizierung Hilfestellung zu geben 
bzw. die Forstwirtschaft zu unterstützen. 
die Ziele der sondierungsveranstaltung, 
nämlich die Erörterung und der Austausch 
einschlägiger Informationen, Ideen, Kon-
zepte und Erfahrungen zur Einbindung 
forstwirtschaftlicher Betriebe in die Tä-
tigkeiten des nLR, wurden erreicht. da-
rüber hinaus hatten die Teilnehmer Ge-
legenheit, Erfahrungen auszutauschen, 
die sie bei der Umsetzung des EPLR im 
Umgang mit gemeinsamen Problemen 
im Bereich der Forstwirtschaft gesammelt 
hatten. Langfristige Erfolge konnten auch 
die Vernetzungsangebote der Veranstal-
tung verbuchen, die dazu beitrugen, die 
Beziehungen und den dialog zwischen 
den organisationen zu stärken, die mit 
forstwirtschaftlichen Betrieben zusam-
menarbeiten. dabei handelt es sich bei-
spielsweise um Beratungsunternehmen, 
die Waldbesitzern dabei helfen, Beihilfen 
im Rahmen des EPLR zu beantragen.

Unternehmertum und 
Wettbewerbsfähigkeit

durch die Forumssitzungen der nLR rück-
ten die thematischen Aktivitäten der nLR 
ins Blickfeld. diese Vernetzungsveran-
staltungen werden von der Kontaktstelle 
des Europäischen netzwerks für ländliche 
Entwicklung organisiert. Bei der Forums-
sitzung der nLR im dezember 2009 wurde 
vereinbart, eine thematische Initiative auf 
den Weg zu bringen, mit der tragfähige 
strategien und Aktionen als Reaktion auf 
den wirtschaftlichen Wandel im ländlichen 
Raum entworfen und gefördert werden 

sollen. das irische, das niederländische 
und das italienische nLR sind an dieser 
neuen Initiative sehr interessiert und wir-
ken an führender stelle an der Entwicklung 
eines Rahmenwerks mit, das anderen nLR 
zugute kommen soll. 

Im Rahmen dieser Aktion auf EU-Ebene 
bereitet das niederländische nLR eine 
grenzüberschreitende Veranstaltung 
vor, die Wirtschaftsfachleuten für den 
ländlichen Raum aus den 27 EU-Mitglied-
staaten Gelegenheit geben soll, Möglich-
keiten zur Förderung der unternehmeri-
schen dynamik in den Regionen durch 
die Programme zur Entwicklung des länd-
lichen Raums zu erörtern. Bei dieser Kon-
ferenz, die für november 2010 geplant 
ist, soll untersucht werden, inwieweit 
Grenzregionen als wirtschaftliche Trieb-
kräfte für eine nachhaltige Entwicklung 
des ländlichen Raums dienen können. 
Außerdem sollen wirksame Methoden 
zur Förderung der unternehmerischen 
Initiative ausgelotet werden. Ziel ist es, 
die Zusammenarbeit zu fördern, Brü-
cken zwischen unterschiedlichen Kultu-
ren (auch unterschiedlichen politischen 
Kulturen) zu schlagen und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Regionen zu stärken.

das italienische nationale netzwerk für 
den ländlichen Raum hat den Zugang 
zu Kapital als entscheidenden Faktor für 
die Förderung der unternehmerischen 
dynamik benannt und prüft derzeit un-
terschiedliche Vorgehensweisen, wie die 
Verfahren zur Vergabe von Mitteln des 
EPLR für Zuschüsse, darlehen und Kredite 
effizienter gestaltet werden können. Bei 

wie�reve�Lambur�vom�estnischen�nationalen�netzwerk�für�den�ländlichen�raum�
betont,�setzt�sich�estland�dafür�ein,�mehr�gemeinsame�Vermarktungsaktivitäten�in�
der�Land-�und�ernährungswirtschaft�des�Landes�auf�den�weg�zu�bringen.�bei�der�im�
Jahr�2009�durchgeführten�untersuchung�„praktische�beispiele�für�die�gemeinsame�
Vermarktung�landwirtschaftlicher�erzeugnisse“�wurden�bestehende�beispiele�für�
eine�gemeinsame�Vermarktung�durch�landwirtschaftliche�erzeuger�und�sonstige�
Vertreter�der�Land-�und�ernährungswirtschaft�untersucht.�bei�drei�anschlussseminaren�
ging�es�darum,�landwirtschaftliche�erzeuger�auf�die�untersuchung�aufmerksam�zu�
machen.�außerdem�fand�eine�studienreise�statt,�bei�der�die�teilnehmer�beispiele�für�
bewährte�Verfahren�in�schweden�kennenlernten.�Diese�Veranstaltungen�erfolgten�
in�enger�zusammenarbeit�mit�dem�schwedischen�nLr,�und�als�ergebnis�dieser�
zusammenarbeit�fand�im�november�2009�eine�umfangreichere�Veranstaltung�
zur�Förderung�der�Vernetzung�statt,�die�sich�mit�dem�thema�der�gemeinsamen�
Vermarktung�landwirtschaftlicher�erzeugnisse�befasste.�Für�2010�plant�das�estnische�
nLr�außerdem�ein�Forum�über�unternehmertum�im�ländlichen�raum.�
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dieser Analyse werden auch Modelle und 
strukturen für Kreditgarantien erarbeitet. 
Es wird erwartet, dass die Bemühungen 
des nLR zur Förderung der unternehme-
rischen dynamik zu Ergebnissen führen 
werden, die für die heutigen wie für die zu-
künftigen aus der Land-, Ernährungs- und 
Forstwirtschaft stammenden Begünstig-
ten der 21 verschiedenen regionalen Pro-
gramme zur Entwicklung des ländlichen 
Raums unmittelbar relevant sein werden.

Aufgrund des großen Interesses, das dem 
Unternehmertum im ländlichen Raum in 
Italien entgegengebracht wird, bildete das 
Thema einen besonderen schwerpunkt 
auf der Agenda der 8. Forumssitzung der 
nationalen netzwerke für den ländlichen 

Raum, die im März 2010 in Rom stattfand. 
Bei der sitzung, an der Vertreter von 96 
nationalen nLR aus der gesamten EU teil-
nahmen, wurde eine Initiative zu diesem 
Thema auf den Weg gebracht, die den 
namen „Unternehmertum im ländlichen 
Raum und Reaktionen auf die Wirtschafts-
krise“ trägt. die besonderen Ziele dieser 
thematischen Initiative bestehen darin, die 
Position der Programme zur Entwicklung 
des ländlichen Raums bezüglich der stär-
kung des Unternehmertums im ländlichen 
Raum zu klären und festzustellen, wie die 
EPLR in Europa auf den Wandel der Wirt-
schaft reagieren.

Im nachgang zu den Erörterungen beim 
Forum in Rom stellt das ungarische nLR 

�Die�thematische�initiative�der�nationalen�netzwerke�für�den�ländlichen�raum�mit�
dem�namen�„unternehmertum�im�ländlichen�raum�und�reaktionen�auf�die�wirt-
schaftskrise“�

•� �sucht�und�fördert�tragfähige�strategien�und�aktionen�als�antwort�auf�die�wirt-
schaftlichen�probleme�im�ländlichen�raum;

•� �geht�über�die�bereitstellung�kurzfristiger�soforthilfe�hinaus,�indem�sie�im�ländlichen�
raum�ein�Fundament�für�eine�nachhaltige�positive�entwicklung�schafft;

•� �fördert�die�Diversifizierung�der�wirtschaftlichen�grundlagen�des�ländlichen�raums�
und�entwickelt�sie�weiter;

•� �bestätigt�die�auswahl�der�wichtigsten�bereiche,� in�denen�neue�möglichkeiten�
mit�blick�auf�die�moderne�ländliche�wirtschaft,�die�umwelt�und�klimafreundliche�
aktionen�der�programme�zur�entwicklung�des�ländlichen�raums�geschaffen�
werden�sollen;

•� �verstärkt�die�hebelwirkung�öffentlicher�investitionen�durch�eine�wirksamere�
partnerschaftliche�zusammenarbeit�mit�dem�privaten�sektor;

•� �lotet�das�potenzial�der�sozialen�aspekte�der�wirtschaftlichen�entwicklung�aus,�z.�b.�
Kultur,�pflege�und�betreuung,�soziale�netzwerke�und�sozialkapital.

Die�an�der�initiative�beteiligten�interessengruppen�lassen�sich�
drei�verschiedenen�ebenen�zuordnen:

•� �kommunale�ebene:�unternehmen�im�ländlichen�raum,�Lag,�
lokale�gebietskörperschaften,�städte�und�gemeinden;

•� �ebene�der�nationalen�und�regionalen�politischen�entschei-
dungsprozesse:�epLr-Leiter,�Verwaltungsbehörden�auf�natio-
naler�und�regionaler�ebene;

•� �sonstige�mögliche�akteure,�die�in�unternehmerische�tätigkeiten�
involviert�sind:�nro,�berufsverbände,�Forschungseinrichtungen�
und�hochschulen,�Finanz-�und�Kreditinstitute.

eine Liste „intelligenter Instrumente“ zu-
sammen, die zur Unterstützung ungari-
scher Unternehmer im ländlichen Raum 
gedacht sind. „Wenn wir von intelligen-
ten Instrumenten sprechen, bedeutet 
das nicht, dass wir das Rad neu erfinden; 
diese Instrumente bauen vielmehr auf der 
Arbeitsweise des nationalen netzwerks 
für den ländlichen Raum auf“, erläutert 
Péter Tóth vom ungarischen nLR. diese 
Arbeitsweise stützt sich auf eine Zusam-
menarbeit mit Interessenvertretern des 
ländlichen Raums. sie bringt potenziel-
le Partner aus dem öffentlichen sektor, 
der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft 
zusammen und sucht und fördert neue 
Möglichkeiten zur nutzung von synergien 
zwischen Land- und Forstwirten, Lebens-
mittelunternehmen und sonstigen ländli-
chen Unternehmen.

„das ungarische nLR wird in allen Phasen 
weiterhin Informationen über bewährte 
Verfahren und Methoden mit den Part-
ner-netzwerken in Europa austauschen“, 
ergänzt Péter Tóth. „der Mehrwert, den 
nLR in diesem Bereich erzielen können, 
lässt sich am besten maximieren, indem 
wir einerseits unsere Arbeit in Ungarn 
vorantreiben und uns andererseits das 
Know-how unserer Partner in der EU zu-
nutze machen.“

Zusammenarbeit  
der nationalen netzwerke 
für den ländlichen Raum 
auf nationaler Ebene

die nLR arbeiten auf EU-Ebene zusammen, 
fördern die Wettbewerbsfähigkeit der 
Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft 
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aber auch dadurch, dass sie sich auf na-
tionaler und regionaler Ebene mit Bera-
tungsdiensten für den ländlichen Raum 
zu Teams zusammenschließen.

Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung, 
die 2009 vom irischen nLR eingeleitet wur-
de und die sich mit den Auswirkungen der 
Rezession auf die Landwirtschaft in Irland 
befasst. die von der Forschungsstelle des 
irischen Beratungsdienstes für den ländli-
chen Raum, Teagasc, durchgeführte studie 
kam zu dem schluss, dass es in erster Linie 
vom Qualifikationsniveau, der demogra-
fie und dem Innovationsvermögen der 
Landwirte abhängt, wie gut ländliche 
Unternehmen und Gemeinden in Irland 
mit wirtschaftlichen Veränderungen fertig 
werden.

Aufgrund dieser Ergebnisse hat das iri-
sche nLR seine Bemühungen verstärkt, 
mit Investitionen in die Entwicklung des 
ländlichen Raums eine noch stärkere 
Kettenreaktion in Gang zu setzen. dabei 
wurden erneuerbare Energien als ein 
Bereich thematisiert, der wachsendes 
Interesse findet und sich hervorragend 
als demonstrationsobjekt eignet, um das 
Innovationsvermögen und die dynamik 
land-, ernährungs- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe in Irland zu verdeutlichen.

die Förderung erneuerbarer Energien 
durch das irische nLR macht sich bereits 
jetzt bezahlt. dies wird an der Verbindung 
zur Initiative nexus deutlich, die am Auf-
bau einer lokalen Wertschöpfungskette 
arbeitet, in deren Mittelpunkt die Liefe-
rung von Holz als Brennstoff für die Fern-
wärmeerzeugung im County Kilkenny 
steht. die von der regionalen Leader-Ak-
tionsgruppe gegründete Initiative nexus, 
die im Rahmen einer Partnerschaft mit 
der irischen Energieagentur sustainable 
Energy Ireland und dem Energieversor-
gungsunternehmen Cresco durchgeführt 
wird, gilt als Beispiel für innovative Ent-
wicklungsvorhaben im ländlichen Raum, 
die auch für andere ländliche Gemeinden 
geeignet sind.

declan Rice, Geschäftsführer der Leader-
Partnerschaft Kilkenny, meint: „der nutzen 
[des nexus-Modells] zeigt sich daran, dass 
Interessenvertreter des ländlichen Raums 
wie Landwirte, Transportunternehmer und 
andere Akteure zusammenarbeiten, um 

den Wert des Gebiets zu bewahren.“ Er 
fährt fort: „Wir sind davon überzeugt, dass 
der schwerpunkt der meisten Projekte 
im Bereich der erneuerbaren Energien im 
ländlichen Raum liegen wird. Entschei-
dend ist, wie diese Entwicklung im ländli-
chen Raum erfasst werden kann.“

Auch der irischen Europaabgeordneten 
Mairead McGuinness ist bewusst: „Im Rah-
men unserer langfristigen strategie für 
wirtschaftliche Erholung ist es für länd-
liche Gebiete unabdingbar, alternative 
Wirtschaftstätigkeiten für landwirtschaft-
liche Betriebe, beispielsweise Projekte im 
Bereich erneuerbare Energien, zu erschlie-
ßen.“ sie fährt fort: „Wir müssen alles da-
ransetzen, den Bestand landwirtschaftli-
cher Familienbetriebe in Europa auch nach 
der GAP-Reform im Jahr 2013 zu sichern. 
… Wenn die Landwirte zur Weiterführung 
ihrer Betriebe bewegt werden sollen, ist 
die Umkehr der dramatisch rückläufigen 
Einkommensentwicklung entscheidend.“

die nationalen netzwerke für den ländli-
chen Raum und die zunehmende Zusam-
menarbeit mit allen relevanten Interes-
sengruppen werden bei diesem Prozess 
der ländlichen Entwicklung eine zentrale 
Rolle einnehmen. die umfangreichen Res-
sourcen des Europäischen netzwerks für 
ländliche Entwicklung werden ihnen auch 
weiterhin zur Verfügung stehen, damit sie 
auch in Zukunft ihren wichtigen Beitrag 
dazu leisten können, dass die Landwirt-
schaft, die Ernährungswirtschaft und die 
Forstwirtschaft in Europa wettbewerbs-
fähig bleiben. 
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Die Bürgerinnen und Bürger des ländlichen Raums
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Vincent Cortis ist Präsident des maltesischen Bauernverbands Assocjazzjoni 
tal-Bdiewa (ATB). Der 1921 gegründete Verband ist das älteste Vertretungsorgan 
der maltesischen Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Mehrzahl der 
Haupterwerbslandwirte des Landes. Vincent Cortis wurde mit 18 Jahren Landwirt 
und bearbeitete zunächst eine Fläche von 5 Tumoli (0,56 ha) in Burmarrad im Norden 
Maltas. Heute ist er Haupterwerbslandwirt und führt seinen Betrieb gemeinsam mit 
seinem Sohn. Die Ländereien der Familie Cortis umfassen derzeit etwa 11,24 Hektar, 
die sich auf Weinberge, Gewächshäuser und Freilandanbauflächen mit Kartoffeln, 
Tomaten, Erdbeeren und Kohl sowie anderen Kulturpflanzen verteilen.

Programms zur Entwicklung des ländli-
chen Raums (EPLR) von der EU gewährt 
wird, trägt entscheidend zum Ausgleich 
der besonderen nachteile bei, mit denen 
die Landwirtschaft Maltas aufgrund der 
geophysikalischen Gegebenheiten kon-
frontiert ist. Außerdem hat sie wesentli-
chen Anteil daran, dass die Landwirtschaft 
des Landes auch weiterhin frische und 
qualitativ hochwertige Erzeugnisse liefert, 
ohne dass dies die einzigartige Landschaft 
der Inseln beeinträchtigt.

Im Programmplanungszeitraum 2004-
2006 hat die Europäische Union die 
Entwicklung des ländlichen Raums mit 
26,9 Mio. EUR aus dem Gesamthaushalt 
von insgesamt 33,6 Mio. EUR gefördert. 
Im laufenden EPLR-Programmplanungs-
zeitraum 2007-2013 werden Zahlungen 
in Höhe von 77,6 Mio. EUR aus einem Ge-
samthaushalt von 101,6 Mio. EUR geleistet. 
Vincent Cortis ist einer der vielen Land-
wirte, die von dieser Förderung profitiert 

haben. die erhaltenen Mittel verwendete 
er zur Anschaffung neuer Gewächshäu-
ser. Kürzlich erwarb er außerdem weitere 
Maschinen und sonstige Geräte, um den 
Anbau seiner Kulturpflanzen effizienter 
zu gestalten. Auch setzt er zunehmend 
umweltschonendere Anbaumethoden ein.

„Es ist dringend notwendig, dass der länd-
liche sektor einschließlich der Landwirte, 
der lokalen Behörden und der Regierung 
mehr als bisher Hand in Hand arbeitet, 
um die Herausforderungen zu bewältigen, 
die mit der sicherung einer nachhaltigen 
Wettbewerbsfähigkeit trotz Insellage ver-
bunden sind, und neue Möglichkeiten für 
die ortsansässigen Landwirte zu schaf-
fen“, so Vincent Cortis. der ATB ist bemüht, 
maltesische Landwirte für die Erzeugung 
Globalgap-zertifizierter Kartoffeln für den 
Export zu gewinnen, wozu der Präsident 
des ATB feststellt: „Wir müssen neue Ex-
port- und nischenmärkte erschließen 
und neue Geschäftschancen nutzen. die 
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Mehr als 17 000 der rund 400 000 Ein-
wohner Maltas sind im Haupt- oder ne-
benerwerb in der Landwirtschaft tätig. 
Bedingt durch die Insellage Maltas un-
weit der nordafrikanischen Küste und das 
semiaride Klima stehen die maltesischen 
Landwirte vor besonderen Herausforde-
rungen, die vielen Landwirten in anderen 
Ländern Europas fremd sind.

Vincent Cortis sieht die größte Herausfor-
derung der maltesischen Landwirtschaft 
in der „Umstrukturierung des lokalen 
Marktes, um der Versorgungs- und nach-
fragekette besser gerecht zu werden. Es 
müssen zusätzliche Anreize geschaffen 
werden, damit die Existenzgrundlage von 
Haupterwerbslandwirten bewahrt und 
gesichert werden kann. die an Landwir-
te gezahlten Preise spiegeln nicht die 
tatsächlichen Produktionskosten wider.“

die finanzielle Unterstützung, die Land-
wirten im Rahmen des maltesischen 

Eine nachhaltig 
wettbewerbsfähige 
Landwirtschaft auf der 
maltesischen Inselgruppe
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maltesischen Landwirte müssen Gelegen-
heit erhalten, die von der EU und ihren 
Programmen gebotenen Möglichkeiten 
zu nutzen und daraus Vorteile zu ziehen“, 
fügt er hinzu.

Das Programm zur Entwicklung 
des ländlichen Raums bietet  
die Chance zur Konsolidierung

nach Meinung von Vincent Cortis stellt 
das Programm zur Entwicklung des länd-
lichen Raums für den Zeitraum 2007-2013 
die beste Möglichkeit für die EU dar, auf die 
Landwirtschaft in Malta Einfluss zu neh-
men, und er hofft, dass das Programm zu 
einem stärker konsolidierten, effizienteren 
und wirksameren Konzept für die Land-
wirtschaft des Landes führen wird.

Wie Vincent Cortis betont, haben Mal-
tas ländliche Gemeinden in den letzten 
Jahrzehnten dank der EU-Hilfe erhebliche 
Fortschritte erzielt: „Eine wichtige Ent-
wicklung nach dem Beitritt war die Rati-
fizierung verschiedener wichtiger Rechts-
akte, insbesondere im Hinblick auf den 
Umweltschutz. die Folge waren deutliche 
Verbesserungen für die Umwelt im Allge-
meinen, vor allem aber die Einführung 
von wirtschaftlichen, funktionsbezoge-
nen und Umweltnormen. dadurch, dass 
die Landwirte dabei unterstützt wurden, 
ihr Land nachhaltig zu bewirtschaften 
und das allgemeine Landschaftsbild zu 
verbessern, ging auch eine direkte und 
positive Wirkung auf den Tourismus aus, 
eine der tragenden säulen der maltesi-
schen Wirtschaft.“

Mit Unterstützung der EU bewältigen 
die Landwirte des Landes derzeit noch 
weitere Herausforderungen der ländli-
chen Entwicklung, so Vincent Cortis. „die 
selbstregulierung hat, insbesondere in 
puncto Wasser, an Gewicht gewonnen“, 
erläutert er. „die Landwirte lernen, Was-
ser effizienter zu nutzen und aus effizi-
enteren Bewässerungsmethoden Ge-
winn zu ziehen.“ Mit den verfügbaren 
Mitteln des Programms zur Entwicklung 
des ländlichen Raums wurden die Land-
wirte in der Anwendung nachhaltigerer 
Verfahren („z. B. bei der Verwendung von 
düngemitteln und Pestiziden“) geschult. 
Auch die mit Klimawandel und Energieef-
fizienz verbundenen Herausforderungen 
werden mit Unterstützung von Quellen 

für EU-Fördermittel angegangen. „Im 
Energiebereich werden im Zuge eines 
kontinuierlichen Prozesses innovativere 
Technologien und Maschinen eingeführt, 
die die Umwelt weniger schädigen und 
Landwirten dabei helfen, ihre Wettbe-
werbsfähigkeit zu verbessern“, so Vincent 
Cortis.

Drei wichtige Ratschläge für 
andere Praktiker der Entwicklung 
des ländlichen Raums

Während seiner langjährigen Tätigkeit als 
Landwirt in Malta hat Vincent Cortis wert-
volle Erkenntnisse gewonnen. Für andere 
Praktiker, die vor der Aufgabe stehen, die 
Landwirtschaft nachhaltig wettbewerbs-
fähig zu machen, hat er drei wichtige 
Ratschläge: „Erstens ist es sehr wichtig, 
dass Landwirte sich auf die verschiede-
nen Herausforderungen einstellen, seien 

es der Klimawandel, neue Verfahren, die 
Ansprüche der Verbraucher, Markttrends 
oder andere Herausforderungen. Zwei-
tens setzt die Einführung neuer Metho-
den einen Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Landwirten und ei-
nen kontinuierlichen Lernprozess voraus. 
so werden politische Initiativen ergänzt 
und der nutzen aus den Investitionen 
maximiert. schließlich muss der sektor 
weiter konsolidiert werden, damit die 
Marktnachfrage gedeckt, die erzielten 
Gewinne und der Lebensstandard der 
Landwirte angeglichen und Marktverzer-
rungen beseitigt werden können.“

Ich empfinde meine Arbeit als ausgesprochen 
befriedigend. Ich bin seit meiner Kindheit 

in diesem Bereich tätig und schätze die 
Unabhängigkeit, die dieser Beruf bietet. Es ist ein 

sehr befriedigendes Gefühl, eine Pflanze vom Samen 
bis zum erntereifen Produkt wachsen zu sehen.

„
“

Weitere Informationen:

Maltesischer Verband der Landwirte –  
www.maltafarmers.eu

Maltesisches Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums –  
www.agric.gov.mt/programming-period07-08?l=1
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Jouni Ponnikas leitet das Lönnrot-Institut der Universität Oulu in Finnland und ist als 
Sachverständiger für das europäische Bewertungsnetzwerk für die Entwicklung des 
ländlichen Raums tätig. Aufgrund seiner Erfahrungen mit der Bewertung von Projekten 
und Programmen zur Entwicklung des ländlichen Raums auf sämtlichen Ebenen, 
die er in zehn Jahren gesammelt hat, ist er überzeugt davon, dass dieses Instrument 
heute eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung wirksamerer Antworten auf die 
Herausforderungen spielt, mit denen der ländliche Raum konfrontiert ist. 

neuausrichtung erforderlich ist. Letztlich 
kommt dies allen zugute, die sich für den 
ländlichen Raum einsetzen. Es ist daher 
wichtig, dass die lokalen Akteure bei der 
Bewertung mitarbeiten und den gene-
rellen nutzen der Bewertung auf dieser 
Ebene anerkennen.“

Können Sie uns etwas  
über interessante Projekte  
zur Entwicklung des ländlichen 
Raums erzählen, an denen Sie  
in letzter Zeit mitgewirkt haben?

derzeit sind wir Teil eines Konsortiums, 
das an der laufenden Bewertung des Pro-
gramms zur Entwicklung des ländlichen 
Raums für das finnische Festland arbeitet. 
Unsere Aufgabe ist es, die lokalen Aktions-
gruppen (LAG) und das Leader-Konzept zu 
bewerten. Wir versuchen herauszufinden, 
wie sich das sozialkapital der lokalen Ge-
biete während der Laufzeit des Programms 
entwickelt: Beteiligen sich neue Akteure 
an den lokalen Aktivitäten? Entwickeln 
lokale Gruppen und Interessenvertreter 
neue Formen der Zusammenarbeit? Und 

wie ist die „Atmosphäre“? Vertrauen die 
Akteure einander?

das Interesse am Begriff des sozialkapitals 
auf nationaler und EU-Ebene wächst. 
die Bewertungsergebnisse früherer 
Programme belegen, dass das Leader-
Konzept dem Aufbau von sozialkapital 
förderlich ist, doch fehlen bislang 
ausreichende Erkenntnisse, wie es dazu 
kommt.

Was finden Sie an Ihrer Arbeit 
und Ihrem Leben in Ihrem Teil des 
ländlichen Europas besonders 
interessant und befriedigend?

Ich wohne in sotkamo, einer stadt mit ca. 
10 000 Einwohnern in der Region Kainuu. 
das Wohngebiet, in dem ich lebe, liegt in 
der nähe eines sees. Auf der gegenüberlie-
genden seite gibt es sommerhäuser und 
Bauernhöfe, so dass meine Lebensweise 
Aspekte des Land- und des Vorstadtle-
bens vereint. Alle Einrichtungen, die ich 
brauche, liegen ganz in der nähe, aber ich 
habe einen sehr langen Arbeitsweg. da es 

Lernen als Schlüssel zur 
erfolgreichen Entwicklung 
des ländlichen Raums 

Jouni Ponnikas ist vom nutzen einer Be-
wertung überzeugt, ihm ist aber auch 
bewusst, dass nicht jeder seine Begeis-
terung teilt. „Ich weiß, dass manche eine 
Bewertung für ein recht mechanisches und 
bürokratisches Verfahren halten“, räumt er 
ein. „Eine Bewertung auf Programmebene 
ist zwangsläufig sehr allgemein gehalten, 
so dass ihr nutzen für die Akteure auf lo-
kaler Ebene nicht immer erkennbar ist.“

nach seiner Ansicht lernen lokale Grup-
pen und Praktiker das Potenzial einer Be-
wertung erst dann schätzen, wenn sie die 
Bewertung als Managementinstrument 
einführen. „Während der Laufzeit des 
Leader+-Programms haben wir zahlreiche 
lokale Gruppen bei einer selbstbewertung 
unterstützt, und sie empfanden die Be-
wertung als sehr hilfreich“, fügt er hinzu.

„Aber auch eine Bewertung auf Pro-
grammebene ist erforderlich. Mit ihrer 
Hilfe verstehen die Verwaltungsbehörden 
und die Europäische Kommission besser, 
welche Auswirkungen die Programme 
haben, welche Abläufe reibungslos funk-
tionieren und wo eine Überarbeitung oder 
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kaum öffentliche Verkehrsmittel gibt, bin 
ich auf mein Auto angewiesen. 

Wenn man in ländlichen Gebieten lebt und 
arbeitet, ist es sicherlich am interessantes-
ten zuzusehen, wie die Menschen dort 
unter häufig sehr schwierigen Bedingun-
gen Lösungen für ihre Probleme finden. 
die Menschen in ländlichen Gebieten sind 
durchaus innovativ, wenn wir ihnen die 
Chance dazu geben.

Mir gefällt auch, dass ich Gelegenheit habe, 
mit anderen zusammenzuarbeiten. Ende 
2009 z. B. habe ich eine selbstbewertung 
für eine LAG organisiert und arbeitete dabei 
eng mit dem Vorstand der LAG zusammen. 
die Gruppe beurteilte die selbstbewertung 
als sehr hilfreich. Viele der ausgesproche-
nen Empfehlungen wurden umgesetzt und 
halfen der Gruppe dabei, ihre funktionalen 
Abläufe zu verbessern.

Welche sind Ihrer Meinung 
nach die wichtigsten Themen, 
Herausforderungen und 
Chancen für die Entwicklung des 
ländlichen Raums in Ihrem Teil 
Europas und in Ihrem Fachgebiet?

Ich mache mir sorgen um die Zukunft. In 
Finnland gibt es einen starken Trend zur 
Zentralisierung und Verstädterung, und 
es scheint die Politik nicht zu interessie-
ren, wie sich dies auf den ländlichen Raum 
auswirkt. Wenn es in unserem sinne ist, 
dass ländliche Gebiete wieder zur Wildnis 
werden, dann greifen wir in diesen Prozess 
nicht ein. Es gibt jedoch Menschen, die in 
diesen Gebieten bleiben möchten, und 
andere, die dorthin ziehen möchten. Ich 
denke, wir sollten ihnen diese Möglichkeit 
geben.

Wir sollten auch nicht vergessen, dass wir 
im ländlichen Raum eine Infrastruktur auf-
gebaut haben. Wenn Menschen in andere 
Gegenden ziehen, heißt das also, dass wir 
diese Infrastruktur an anderer stelle neu 
aufbauen müssen. Auch die Kosten dafür 
muss die Gesellschaft tragen.

Aber einige wichtige Fragen sind noch of-
fen. Wie wird die neue Rolle des ländlichen 
Raums in der Gesellschaft aussehen, vor 
allem vor dem Hintergrund, dass immer 
weniger Menschen dort leben und immer 
weniger Menschen in der Landwirtschaft 

arbeiten? Welche neue Bedeutung wird 
dem ländlichen Raum zukommen, und 
welche Lösungen gibt es für ihn? Und wie 
sieht die Zukunft der Leader-Methode und 
der LAG aus?

Was sollte von wem und wie 
unternommen werden, um 
diesen Herausforderungen zu 
begegnen und die vorhandenen 
Möglichkeiten optimal zu nutzen?

Letzten Endes müssen wir einen Weg 
finden, um die Menschen im ländlichen 
Raum zu halten. dazu müssen sie dort 
Arbeitsplätze finden und eine hohe Le-
bensqualität genießen können. Ich glaube 
aber nicht, dass wir den Trend zur Verstäd-
terung umkehren können. daher müssen 
wir uns auch Gedanken darüber machen, 
wie wir mehr Menschen bewegen können, 
in ländliche Gebiete zu ziehen. dies setzt 
jedoch eine änderung in der Grundein-
stellung voraus.

die Kreditkrise und ihre Auswirkungen 
auf Arbeitsplätze und Beschäftigungssi-
cherheit haben die Meinungen vermutlich 
noch mehr verhärtet, aber wir brauchen 
neue Leute und müssen diese situation 
überwinden. Außerdem brauchen wir im 
ländlichen Raum neue Projekte, um eine 
änderung in den Einstellungen herbeizu-
führen und die Integration von neubür-
gern zu erleichtern. solche Projekte, die 
vom Europäischen sozialfonds finanziert 
werden, gibt es in Finnland in städtischen 
Gebieten, aber wir brauchen diese Projekte 
auch im ländlichen Raum.

Es ist daher wichtig, dass die lokalen Akteure bei 
der Bewertung mitarbeiten und den generellen 

Nutzen der Bewertung anerkennen.

„
“

Welche nützlichen Erfahrungen 
haben Sie im Rahmen Ihrer 
Arbeit für die Entwicklung des 
ländlichen Raums gewonnen, 
und welche wären die drei 
wichtigsten Ratschläge, die Sie 
anderen Akteuren in diesem 
Bereich geben würden?

Geben sie niemals auf, geben sie Infor-
mationen weiter und arbeiten sie wenn 
möglich immer mit anderen zusammen 
und vertrauen sie nicht darauf, dass Lösun-
gen von öffentlichen Verwaltungen oder 
öffentliche dienstleistungen in dünn be-
siedelten Gebieten von dauer sind. Bestän-
dig ist nur der Wandel, und Gemeinden 
in diesen Gebieten müssen für Verände-
rungen offen und auf sie vorbereitet sein.

In Europa wird viel gute Arbeit geleistet, 
es sind zahlreiche Erfolge zu verzeichnen, 
und in ländlichen Gemeinden wurden mit 
der Einstellung „das schaffen wir“ zum Teil 
beeindruckende Ergebnisse erzielt. Hieran 
müssen wir uns ein Beispiel nehmen. der 
ländliche Raum besitzt wichtige Ressour-
cen, das dürfen wir nicht vergessen. die 
Herausforderung besteht darin, einen neu-
en nutzen für diese Ressourcen zu finden. 
Aber nicht alle Ansätze führen zum Erfolg, 
und dies ist der Grund, weshalb die Be-
wertung so wichtig ist. Mit ihrer Hilfe lässt 
sich schnell feststellen, was machbar ist 
und was nicht, so dass anschließend ent-
sprechende Anpassungen vorgenommen 
werden können. Auf diese Weise werden 
Fehlschläge Teil eines Lernprozesses, statt 
singuläre Erscheinungen zu sein.
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Rachael Deverell ist Eigentümerin von Annaharvey Farm Foods, einem 
florierenden Unternehmen der Ernährungswirtschaft im Südosten Irlands. Mit 
Unterstützung des EU-Programms Leader entwickelte sich das Unternehmen, das 
mit einem Stand auf dem Wochenmarkt begann, innerhalb von nur drei Jahren 
zum Lieferanten hochwertiger, hausgemachter Backwaren mit mehr als 
40 Lebensmitteleinzelhändlern als Abnehmern.

das Unternehmen stellt unter Verwen-
dung bester Zutaten eine Reihe von Pies 
mit unterschiedlichen Füllungen her, je 
nach Jahreszeit z. B. äpfel, Heidelbeeren, 
Himbeeren, Rhabarber und vieles mehr. 
Ergänzt wird das Angebot durch verschie-
dene Kuchen der Geschmacksrichtungen 
Möhren, Walnüsse, Kaffee und schokolade.

Kürzlich zog das Unternehmen, das mitt-
lerweile sechs Mitarbeiter, darunter eine 
Vollzeitkraft für die Auslieferung, beschäf-
tigt, in eine neue, 5 000 m2 große Produkti-
onsstätte in Bunclody im County Wexford 
um. Ziel für die nächsten 12-18 Monate ist 
es, das Unternehmen zu vergrößern und 
den Vertrieb auf andere Landesteile auszu-
weiten. die Produkte von Rachael deverell, 
die schon jetzt an bekannte irische Le-
bensmittelketten geliefert werden, sollen 
demnächst auch in den Regalen mehrerer 
größerer supermärkte zu finden sein.

Vergrößerung des Unternehmens

Rachael deverell wuchs auf dem Bauern-
hof ihrer Familie, der Annaharvey Farm in 
Tullamore im County offaly (in den irischen 
Midlands) auf. 1998 half sie dort mit, ein 
Reitsportzentrum und eine Reitschule 

aufzubauen und zu leiten. dieser Fami-
lienbetrieb, der mittlerweile von ihrem 
Bruder geführt wird, ist auch heute noch 
erfolgreich. die Idee für Annaharvey Farm 
Foods hatte Rachael deverells Mutter, die 
ein weiteres aus dem Bauernhof entstan-
denes Unternehmen führt, das Annahar-
vey Guesthouse und den Annaharvey-Hof-
laden. Ihre Mutter brachte ihr alles bei, was 
sie über gute, selbstgemachte Backwaren 
weiß – einschließlich des Rezepts für das 
meistverkaufte Produkt: Apfel-Pie mit dem 
viel gelobten Teigboden des Unterneh-
mens.

„Jeder mag hausgemachten Apfel-Pie“, 
stellt sie fest und fügt hinzu, dass alle 
ihre Produkte (offene Pies, Kuchen, Kekse 
und herzhafte Pies) nach traditionellen 
Rezepten ohne Konservierungsstoffe oder 
chemische Zusätze gebacken werden. 
„Wir stellen gute, irische, gesunde haus-
gemachte Backwaren aus hochwertigen 
Zutaten her.“

Ironischerweise machte Rachael deverell 
als Jugendliche einen großen Bogen um 
die Küche des Bauernhofs und widmete 
sich stattdessen einer anderen Leiden-
schaft – dem Reiten. Als ihre Mutter 

jedoch den Hofladen eröffnete, war sie 
mit dabei. Und es machte ihr so viel spaß, 
dass sie sich entschloss, eine Cafeteria 
mit Bauernmarkt zu eröffnen, in der sie 
an jedem samstagmorgen ihre eigenen 
Produkte an einen wachsenden und zu-
friedenen Kundenkreis verkaufte.

Ihr erster durchbruch war erreicht, als sie 
den Auftrag erhielt, 40 Apfel-Pies an einen 
örtlichen nachbarschaftsladen zu liefern, 
der zu einer Kette von nachbarschafts-
läden eines irischen Lebensmittelgroß-
händlers gehörte. dies gab den Anstoß zu 
ihrer Geschäftsidee – die Belieferung von 
Lebensmitteleinzelhändlern mit hausge-
machten Backwaren aus ihrer ersten, 1 000 
m2 großen Küche auf dem Gelände des 
Bauernhofs. „Mir war klar, dass sich hier 
eine echte Chance bot, gute, sorgfältig 
hergestellte Produkte mit besten Zuta-
ten direkt an Einzelhändler und Caterer 
zu liefern.“ Mit Hilfe von onlinebestellun-
gen über die Website des Unternehmens 
erreicht Rachael deverell einen breiten 
Markt dieser Kunden, vor allem Kunden 
aus dem Catering-Bereich.

Annaharvey Farm Foods: 
ein Erfolgsrezept für den 
ländlichen Raum Irlands

R.
d

EV
ER

EL
L



46

EU-Magazin Ländlicher Raum Nr. 5

Ohne diese Unterstützung wäre ich heute nicht da, 
wo ich bin. Dank dieser Unterstützung konnte ich 

das Unternehmen über einen Zeitraum von drei 
Jahren kontinuierlich ausbauen. Ohne diese Mittel 

hätte es viel länger gedauert ... 
Mir wurde klar, dass sich hier eine echte Chance bot, 

gute, sorgfältig hergestellte Produkte mit  
besten Zutaten direkt an Einzelhändler  

und Caterer zu liefern.

„

“
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Finanzierung durch Leader

Entscheidend war für Rachael deverell, 
dass sie im Rahmen der Kofinanzierung 
Mittel aus dem irischen Programm zur 
Entwicklung des ländlichen Raums (EPLR) 
erhielt, das ländlichen Unternehmen wie 
dem ihren wertvolle Unterstützung in 
Form von Zuschüssen bietet. In Irland 
wird vom EPLR geleistete Unterstützung 
für die diversifizierung landwirtschaftli-
cher Betriebe hin zu nichtlandwirtschaft-
lichen Tätigkeiten, die wie im Fall der 
Initiative Annaharvey Farm Foods den 
Verkauf selbst bzw. lokal angebauter und 
hergestellter Produkte in Hofläden bein-
halten, von lokalen Leader-Aktionsgrup-
pen (LAG) verwaltet. diese LAG führen die 
Maßnahmen des EPLR-schwerpunkts 3 
im Rahmen ihrer strategien für die loka-
le Entwicklung durch. nach einem recht 
langwierigen Bewerbungsverfahren (das 
zwölf Monate dauerte) erhielt Rachael 
deverell 2006, während des vorherigen 
Programmplanungszeitraums, einen 
ersten Zuschuss von etwa 23 000 EUR, 
den sie hauptsächlich für den Kauf der 
grundlegenden Catering-Ausstattung 
verwendete. Ihren Beitrag zur startpha-
se des Unternehmens finanzierte sie aus 
persönlichen Rücklagen und durch einen 
Bankkredit. In jüngerer Zeit, im november 
2009, sicherte sie sich einen Zuschuss des 
EPLR in Höhe von 37 000 EUR, mit dem 
sie einen wesentlich größeren Industrie-
backofen anschaffen konnte.

Welche Bedeutung die Finanzierung 
durch Leader für sie hatte, fasst sie wie 
folgt zusammen: „Ganz einfach, ohne 
diese Mittel wäre ich heute nicht da, wo 
ich bin. sie haben es mir ermöglicht, das 
Unternehmen über einen Zeitraum von 
drei Jahren zu erweitern. ohne diese Mit-
tel hätte es viel länger gedauert, dies zu 
erreichen, und es wären vielleicht Jahre 
notwendig gewesen, das Geld für den 
Kauf der Anlagen zusammenzubringen, 
die ich heute brauche.“

Die größten Herausforderungen

Im Rückblick auf den raschen Aufstieg 
ihres Unternehmens meint sie, die An-
fangsphase, in der sie noch auf sich selbst 
gestellt war, sei die schwierigste Zeit ge-
wesen: „Ich musste alles selbst machen 
– Backen, Buchführung, Verpacken und 
Ausliefern, Preisgestaltung, Marketing 
usw. Und ich musste mich in sämtlichen 
geschäftlichen Bereichen auskennen. 
Ich hatte das Gefühl, dass ich jeden Tag 
etwas neues zu lernen hatte.“

Zum Glück war Hilfe nicht weit, und zwar 
vor allem seitens der Zweigstelle offaly 
des irischen nationalen netzwerks für 
den ländlichen Raum (nLR). Rachael de-
verell hält es für ein besonderes Glück, 
beim nLR einen kompetenten Ansprech-
partner zu haben, der die Bedürfnisse 
von Existenzgründern in der ländlichen 
Ernährungswirtschaft kannte und vor 
ort schulungen organisieren konnte. 

diese schulungen, die sich mit wichti-
gen Themen wie Lebensmittelhygiene, 
Etikettierung und Verpackung, Marketing 
und Preisgestaltung befassten, haben 
ihren „unschätzbaren“ Wert unter Beweis 
gestellt.

„Ich habe mich für alle Kurse angemeldet. 
Ich kenne etliche kleine Unternehmen, 
die an diesen Kursen nicht teilnehmen, 
weil sie der Ansicht sind, dass sie viel zu 
beschäftigt sind, um ihrem Unternehmen 
fern zu bleiben – ein typisches dilemma. 
Aber man sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass sich mit diesen Kursen neue 
Möglichkeiten eröffnen, um langfristig 
höhere Einnahmen zu erzielen“, so ihre 
Meinung.

Chancen

deverell kommt zu dem schluss, dass 
Unternehmerinnen trotz der schwieri-
gen Wirtschaftslage und der besonde-
ren Herausforderungen für die länd-
liche Wirtschaft in Irland nach wie vor 
eine Chance haben. sie glaubt, dass die 
Rezession für Frauen, die gerade ihren 
Arbeitsplatz verloren haben, oder für 
Frauen, die schwierigkeiten haben, einen 
neuen Arbeitsplatz zu finden (vor allem 
ältere Frauen oder Frauen mit Kindern) 
genau der Ansporn sein können, den sie 
brauchen, um den schritt zu tun und auf 
eigene Rechnung zu arbeiten. „Wenn sie 
etwas wirklich erreichen möchten, dann 
schaffen sie es“, so ihr Fazit.

Weitere Informationen:

Annaharvey Farm Foods  
www.annaharveyfarmfoods.ie 

Irisches Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/ruralenvironment/
ruraldevelopment/strategiesandprogrammes/summary_of_RdP.pdf

Irisches nationales netzwerk für den ländlichen Raum  
http://www.nrn.ie
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Auf diese Weise haben uns die Wissen-
schaftler neue Einblicke in die Innovati-
onen in der Landwirtschaft und im länd-
lichen Raum aus „sicht der Gesellschaft“ 
gewährt, wobei der schwerpunkt auf „der 
Förderung der Widerstandskraft der Pro-
duktionssysteme, der Bereitstellung von 
dienstleistungs- und Freizeitinfrastruktu-
ren im ländlichen Raum, der effizienten 
nutzung der natürlichen Ressourcen und 
dem Umweltschutz“ lag. 

Mit dem Ziel, die Aktivitäten aufzuzei-
gen, denen bezüglich der Innovation im 
ländlichen Raum eine Vorreiterrolle zu-
kommt, wurden im Rahmen des Projekts 
die direktvermarktung (landwirtschaftli-
cher Erzeugnisse), die Bioenergie sowie 
neue dienstleistungen für den ländlichen 
Raum einer eingehenden Untersuchung 
unterzogen und nützliche Erkenntnisse 
gewonnen.

Positive Ergebnisse

Hinsichtlich der direktvermarktung be-
treffen diese Aktivitäten insbesondere die 
unterschiedlichen und häufig ganz indi-
viduellen Wege, die landwirtschaftliche 
Erzeuger beschreiten, um ihre Erzeugnisse 
direkt an die Verbraucher zu verkaufen. 
dabei nutzen sie beispielsweise neue 
Technologien wie das Internet, direkte 
Beziehungen zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern – z. B. Hofmärkte – und 
halbdirekte Beziehungen, bei denen die 
Erzeuger ihre Produkte an ein kollektives 
Vermarktungssystem (mit Beteiligung 
mehrerer Erzeuger) verkaufen. die direkt-
vermarktung kann so als Alternative dar-
gestellt werden, um den Kontakt zwischen 
Erzeugern und Verbrauchern wiederher-
zustellen und die Einkommensmöglich-
keiten von Landwirten zu diversifizieren.

In Italien und der schweiz z. B. beschäf-
tigte sich die Forschung mit der Entste-
hung neuer Konsumpraktiken durch 

das vom Institut für Ländliche struk-
turforschung in Frankfurt koordinierte 
Forschungsprojekt In-sIGHT, das vom 
sechsten Rahmenprogramm der EU teilfi-
nanziert und von Partnerorganisationen 
in ganz Europa unterstützt wurde, hat 
dazu beigetragen, die europäische Inno-
vationspolitik im Bereich Landwirtschaft 
und ländlicher Raum zu stärken.

das Forschungsprojekt In-sIGHT beschäf-
tigte sich mit der Frage, welche Art von 
Wissens- und Innovationsinfrastruktur 
benötigt wird, um den zukünftigen An-
forderungen der Wirtschaft im ländlichen 
Raum gerecht zu werden. statt Innovation 
allein unter technologischen Aspekten zu 
betrachten, fasste das Projekt den Begriff 
Innovation bei der Bewertung weiter, 
nämlich als „die erfolgreiche Verwertung 
kreativer Ideen im Kontext von Produkten, 
dienstleistungen, Prozessen, Märkten oder 
auch Einrichtungen“. 

Forschung vermittelt Einblicke in den langfristigen 
Innovationsbedarf des ländlichen Raums

Das multinationale Forschungsprojekt IN-SIGHT zum 
ländlichen Raum untersucht die Hauptfaktoren, die 
für Innovationstrends in der europäischen ländlichen 
Entwicklung bestimmend sind. Die Schlussfolgerungen 
des Projekts machen deutlich, wie sich der Erfolg in diesem 
Bereich steigern lässt, indem gemeinsame Visionen 
entwickelt, die sich ändernden Anforderungen ländlicher 
Unternehmen berücksichtigt und multifunktionale 
strategische Ansätze verfolgt werden.

Forschung zum ländlichen Raum
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Einkaufsgemeinschaften (Italien) und 
gemeinschaftlich getragene Landwirt-
schaft (schweiz). dabei verkaufen die 
Erzeuger ihre Produkte regelmäßig und 
direkt an eine bestimmte Gruppe von 
Verbrauchern, die in einer Vereinigung 
organisiert sind. die Verbraucher kaufen 
im Voraus einen Teil der gesamten Erzeug-
nisse, die wöchentlich als Produktkorb 
ausgeliefert werden. 

die gemeinschaftlich getragene Land-
wirtschaft (englisch: community-suppor-
ted agriculture) geht noch weiter. Hier 
haben die Mitglieder der Gemeinschaft 
bzw. Interessengruppe eines landwirt-
schaftlichen Betriebs ein stärkeres, 
vertraglich geregeltes Mitspracherecht 
bei der Planung der angebauten Kultur-
pflanzen und der Anbaumengen, der 
gemeinsamen Verwaltung des Bewirt-
schaftungssystems und der gemein-
schaftlichen Entscheidungsfindung im 
Rahmen eines freiwilligen dialogs. die-
se innovativen, auf Eigeninitiative und 

selbstorganisation basierenden gesell-
schaftlichen organisationen profitieren 
von (häufig in den städten zu findenden) 
ethisch motivierten und umweltbewuss-
ten Verbrauchern, die Wert auf aktiven 
Kontakt zum Landwirtschafts- und Ernäh-
rungssystem legen und herkömmliche, 
auf industriell hergestellte Produkte aus-
gerichtete Konsumpraktiken vermeiden. 
Auch für die Landwirte ist dieser Ansatz 
von Vorteil, da er ihnen die Möglichkeit 
bietet, mit den Kunden vor ort in Kontakt 
zu treten und besser auf sie einzugehen.

Innovationen in Landwirtschaft und länd-
lichem Raum, die dem sektor Bioener-
gie zuzurechnen sind, spielten bei den 
Forschungsarbeiten im Rahmen von In-
sIGHT eine wichtige Rolle. Bezeichnen-
derweise steht hinter den Innovationen 
in diesem Bereich der Grundgedanke, 
der Abhängigkeit von fossilen Brenn-
stoffen zu entkommen und nach alter-
nativen Energiequellen zu suchen, die 
sich durch Erneuerbarkeit, nachhaltigkeit 

und Umweltfreundlichkeit auszeichnen. 
Bei den studien auf Länderebene wur-
den verschiedene innovative Konzepte 
ermittelt, z. B. Produktionsverfahren für 
Biomasse (Anbau neuer Kulturpflanzen, 
Methoden der Fruchtfolge, Ernte oder 
nutzung von Industrieabfall oder Gülle), 
Prozesse wie technologische Lösungen 
und neuartige Verwaltungs- und organi-
sationsmethoden auf der Inputseite und 
Möglichkeiten zur nutzung von Bioener-
gie und der Aufbau von Vertriebskanälen 
für die Energie auf der outputseite.

Innovationstrends

Interessanterweise stellte das For-
schungsteam fest, dass nicht die Tech-
nologien zur Erzeugung von Bioenergie 
selbst, sondern die Art und Weise, wie 
verschiedene Landwirte, Grundbesit-
zer, öffentliche und private Akteure 
sowie Forschungseinrichtungen Ko-
operationen gebildet und Initiativen 
vorangebracht haben, die wichtigsten 
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Innovationsfaktoren darstellten. In Finn-
land und Italien konnten z. B. Land- und 
Forstwirte ihre Wirtschaftstätigkeit über 
gemeinschaftliche und kommunale holz-
befeuerte Heizkraftwerke diversifizieren. 
dabei wurden sie von lokalen bzw. regi-
onalen öffentlichen stellen unterstützt, 
die die notwendige institutionelle Unter-
stützung sowie die entsprechende Tech-
nologie und Infrastruktur verwalten und 
bereitstellen konnten. 

die Entstehung neuer dienstleistungen 
für den ländlichen Raum zeigt sich auch in 
innovativen Aktivitäten in landwirtschaft-
lich geprägten und ländlichen Gebieten. 
Welches sind diese Aktivitäten? Wie das 
Forschungsteam feststellte, handelt es 
sich dabei im Wesentlichen um eine breit 
gefächerte Gruppe von dienstleistun-
gen, die als Reaktion auf zunehmende 
Bedürfnisse und Chancen entstehen und 
aus denen sich neue Formen der orga-
nisation von dienstleistungen und neue 
dienstleistungen entwickelt haben.

der Agrotourismus z. B. zählt zu den am 
schnellsten wachsenden Tätigkeiten im 

ländlichen Raum und wird durch die 
Zusammenarbeit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Akteure wie lokalen Behör-
den, Landwirten, Unternehmern, LAG 
und Einwohnern des ländlichen Raums 
getragen. Auch wenn sich die touristi-
schen dienstleistungen in erster Linie an 
stadtbewohner richten, wird das Ange-
bot immer vielfältiger und umfasst auch 
naturschutz- und kulturelle Aktivitäten.

Ein weiteres einschlägiges Beispiel bil-
det der sektor der sozialen dienstleis-
tungen im ländlichen Raum, der in ganz 
Europa immer mehr an Bedeutung ge-
winnt und neben der Zusammenarbeit 
des öffentlichen, des privaten und des 
dienstleistungssektors die Erbringung 
von dienstleistungen für besonders ge-
fährdete Gruppen beinhaltet. dazu gehö-
ren die Bereitstellung von Wohnraum für 
Behinderte, Rehabilitationsangebote für 
benachteiligte Kinder und Pflegeheime 
für senioren. 

Innovationsfaktoren im Bereich der sozi-
alen Landwirtschaft wurden von den an 
In-sIGHT beteiligten Forschern in Form 

einer detaillierten Fallstudie untersucht, in 
deren Mittelpunkt Betreuungsangebote in 
der Landwirtschaft in deutschland stehen. 
das Forschungsteam legte dar, dass einige 
Betriebe soziale Funktionen übernommen 
hatten und dienstleistungen unter den 
Aspekten Therapie, Rehabilitation, Erho-
lung, Bildung und Beschäftigung anboten. 
Zu diesen Betrieben zählten Gärtnereien, 
die sozial benachteiligte Menschen inte-
grieren, landwirtschaftliche Betriebe, die 
schulkindern den Ursprung der Lebens-
mittel näherbringen, und verschiedene 
Bauernhöfe, die gefährdeten Gruppen wie 
psychisch Kranken, Langzeitarbeitslosen, 
drogenkranken, ehemaligen strafgefan-
genen und demenzkranken älteren Men-
schen Unterstützung bieten. 

Anforderungen  
an Innovationen  
im ländlichen Raum

Wie sind diese Innovationen entstanden? 
Laut dr. Karlheinz Knickel, Koordinator 
des Projekts In-sIGHT, sind Innovationen 
häufig das „Ergebnis von Kooperations-
netzwerken“. solche netzwerke vereinen 
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Raums stehen, einen angemessenen Preis 
zu zahlen, erlaubt die Erkundung neuer 
Möglichkeiten. dadurch wird die Kom-
petenz der Land- und Forstwirtschaft 
aufgewertet, und es werden Wege zur 
steigerung der Einkommen im ländlichen 
Raum erschlossen. 

Weitere Informationen 
finden Sie auf der 
Website des Projekts 
IN-SIGHT unter 
folgender Adresse:

www.insightproject.net

in der Regel unterschiedliche Akteure 
und Interessen, z. B. Forschungseinrich-
tungen, KMU, Landwirte, Verbraucher 
sowie regionale und lokale Behörden. 
Gemeinden, Partnerschaften und In-
itiativen im ländlichen Raum können 
daher kritische „Informationsflüsse und 
soziale Interaktionen“ anstoßen, die sie 
unter Umständen „zu Innovationsmo-
toren machen, da sie besser in der Lage 
sind, unterschiedliche Perspektiven und 
Kompetenzen zu vereinen, als einzelne 
Einrichtungen“.

darüber hinaus kommen die Forscher zu 
dem schluss, dass erfolgreiche Innovati-
on im ländlichen Raum die „Entwicklung 
einer gemeinsamen Vision“ innerhalb der 
netzwerke erfordert. diese Vision ist der 
Ausgangspunkt für Auswahl und Entwick-
lung von Innovationspfaden, die in hohem 
Maße durch das Wissen und die Intuition 
der Landwirte und Unternehmer im länd-
lichen Raum bestimmt werden. die für 
Innovation zuständigen Behörden, deren 
Aufgabe in der Unterstützung von Verän-
derungen besteht, müssen daher den (sich 
ständig wandelnden) Bedürfnissen der 

Landwirte und der Gesellschaft Rechnung 
tragen und dafür sorgen, dass sie nicht 
selbst der Entwicklung weiterer Innovati-
onen im Wege stehen.

Was den Ausbau der Aktivitäten zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums angeht, 
so zeigen die Projektergebnisse, dass In-
novation in der ländlichen Entwicklung 
viel mehr ist als nur die Anwendung 
neuer Technologien und häufig schon 
durch neue Formen der organisation und 
Kooperation sowie neue denkweisen 
nutzbar gemacht werden kann. darü-
ber hinaus macht eine in diesem sinne 
verstandene Innovation deutlich, dass 
Landwirten Möglichkeiten offenstehen, 
sich von der traditionellen, mengenori-
entierten Produktion abzuwenden, und 
dass es Alternativen mit einer „stärker 
verbraucher-, umwelt- und gesellschafts-
orientierten multifunktionalen strategi-
schen Ausrichtung“ gibt. 

dieser Weg, der die Bereitschaft der Ver-
braucher impliziert, für qualitativ hoch-
wertige dienstleistungen und Produkte, 
die für die nachhaltigkeit des ländlichen 
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das vom sechsten Forschungs-
rahmenprogramm der EU finanzierte 
Projekt EU-soL wurde mit dem Ziel ins 
Leben gerufen, qualitativ hochwertige 
und gesunde Tomaten- und Kartoffel-
sorten für Verbraucher, Verarbeitungsun-
ternehmen und Erzeuger zu entwickeln. 
da Tomaten und Kartoffeln zur selben 
Pflanzenfamilie (der Familie der nacht-
schattengewächse oder solanaceae) 
gehören, machten die Wissenschaftler 
des Projekts EU-soL es sich zur Aufgabe, 
anhand eines Modells aufzuzeigen, wie 
die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
hinsichtlich dieser wichtigen, gewerblich 
angebauten Kulturpflanzen in der EU zu 
Innovationen in Form einer höheren Le-
bensmittelsicherheit führen kann.

das auf fünf Jahre angesetzte For-
schungsprojekt zum ländlichen Raum 
wird im Mai 2011 abgeschlossen und 
steht unter der Leitung der Universität 
Wageningen in den niederlanden. Ins-
gesamt sind an dem Projekt mehr als 

50 Partner aus EU-Mitgliedstaaten und 
drittländern beteiligt.

Verbesserung  
von Kulturpflanzen

Angesichts der Vorbehalte der Verbrau-
cher gegenüber genetisch veränderten 
Erzeugnissen haben die Wissenschafter 
von EU-soL sich das Ziel gesetzt, die Kul-
turpflanzen zu verbessern, und zwar hin-
sichtlich ihres Geschmacks, ihres Aromas 
und ihrer Konsistenz, ihres nährwerts, 
ihrer Widerstandsfähigkeit gegen dürre 
und ihrer salztoleranz sowie hinsichtlich 
bestimmter Lagerungsaspekte von To-
maten und Kartoffeln. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen die Wissenschaftler 
die im Inneren der Pflanzen ablaufenden 
Prozesse erforschen, die diese Prozesse 
bestimmenden Gene identifizieren, die 
weitgehend unerforschte Biodiversität 
von Pflanzenfamilien nutzen, um bei wild 
wachsenden Verwandten nach Genen 
zu suchen, die die Qualität von Tomaten 

und Kartoffeln verbessern könnten, und 
schließlich diese Gene in Kulturpflanzen 
testen, um festzustellen, ob damit die 
gewünschte Qualität zu erreichen ist.

Es besteht wichtiger Forschungsbedarf 
bezüglich der spezifischen Anforderun-
gen von Verbrauchern und Erzeugern, 
doch wächst auch die notwendigkeit, 
Kulturpflanzen zu entwickeln, die besser 
an den Klimawechsel angepasst sind und 
Merkmale wie einen höheren Ertrag auf 
wenig fruchtbarem Boden und Toleranz 
gegenüber Wasserknappheit oder einem 
höheren salzgehalt aufweisen. Ein wei-
teres Anliegen von globaler Bedeutung, 
das mit dem Projekt EU-soL in Zusam-
menhang steht, sind die Vorteile der 
Entwicklung von Kulturpflanzensorten 
mit höherem Ertrag, da die Erzeuger mit 
diesen Züchtungen die wachsende Welt-
bevölkerung ernähren können.

Stärkung der Wettbewerbsposition  
von Tomaten und Kartoffeln aus Europa

Die europäische Land- und Ernährungswirtschaft steht im 
Hinblick auf die sich wandelnden Betriebsbedingungen vor 
großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund wird es 
für die Akteure im Umfeld der beiden wichtigsten, nicht dem 
Getreide zuzurechnenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
zunehmend schwieriger, diesen Herausforderungen mit der 
Entwicklung nachhaltigerer Methoden zu begegnen.
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dynamische Märkte

die suche nach Lösungen zur Verbesse-
rung der Qualität von Kulturpflanzen wird 
deshalb mit so viel Energie betrieben, weil 
der Markt für Tomaten und Kartoffeln aus-
gesprochen dynamisch ist. Verbraucher 
wie Erzeuger wünschen sich Produkte 
mit neuen Merkmalen, die den heutigen 
Bedingungen gerecht werden. die Ver-
braucher sind an verbessertem Geschmack 
zu günstigen Preisen interessiert. Qualität 
und Reinheit der Lebensmittel sind zwei 

weitere wichtige Forderungen der Ver-
braucher. die Trends in der Gesellschaft 
gehen immer stärker hin zu „regionalen“ 
und „nischen“-Lebensmittelspezialitäten.

Vor diesem Markthintergrund müssen die 
Erzeuger außerdem mit sich ändernden 
Betriebsbedingungen fertig werden, z. B. 
mit Umweltproblemen, Preiswettbewerb, 
Landknappheit und Pflanzenschädlingen. 
darüber hinaus sind die Erzeuger an einer 
Anpassung ihrer Bewirtschaftungssyste-
me interessiert. so sollen Kulturpflanzen 

Die Verbraucher legen Wert auf Geschmack, Aroma und Haltbarkeit. 
Die Erzeuger hingegen sind am Aufbau der Pflanzen interessiert, 

denn sie möchten ihre Erträge maximieren, indem sie die Anzahl der Früchte 
schätzen, die jede Pflanze hervorbringen kann. Durch Untersuchung der 

Gene und der noch unerforschten Biodiversität von Tomaten und Kartoffeln 
liefert EU-SOL beiden Seiten nützliche Informationen.

 
dr. René Klein Lankhorst

„

“

angebaut werden, die einen ausreichen-
den Ernteertrag liefern, aber einen gerin-
geren Arbeitsaufwand, weniger Pestizide 
und weniger Energie benötigen. die In-
dustrie braucht Früchte und Knollen, aus 
denen sie bei geringerem Verarbeitungs-
aufwand hochwertigere Produkte für ihre 
Kunden herstellen kann.

Alle genannten Anforderungen setzen 
voraus, dass Wissenschaftler im Bereich 
der Forschung zu Fragen des ländli-
chen Raums, z. B. die am Projekt EU-soL 
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beteiligten Wissenschaftler, kontinuierlich 
Kulturpflanzen mit angepassten Merkma-
len züchten, um so dazu beizutragen, dass 
die Land- und Ernährungswirtschaft in der 
EU wettbewerbsfähig bleibt. dabei be-
steht die Rolle von EU-soL darin, diejeni-
gen Gene zu kartieren, zu isolieren und zu 
charakterisieren, die bestimmend für die 
von Verbrauchern und Verarbeitungsun-
ternehmen gewünschten Merkmale sind, 
und jene Mechanismen besser verstehen 
zu lernen, die diesen für die gewerbliche 
Verwertung maßgeblichen Merkmalen 
zugrunde liegen.

Erste Ergebnisse

Laut Projektkoordinator dr. René Klein 
Lankhorst bestätigen die ersten Ergeb-
nisse, dass die Erzeuger besser entschei-
den können, welche Art von Tomate bzw. 
Kartoffel sie erzeugen möchten, wenn 
zuvor die Präferenzen der Verbraucher, 
beispielsweise hinsichtlich Geschmack, 

duft und Haltbarkeit, sowie Informationen 
zum Vitamingehalt ermittelt werden.

Im Rahmen von EU-soL wurden mehrere 
hundert Verbraucher in Europa gebeten, 
Tomaten zu kosten und die einzelnen 
Pflanzenarten zu kommentieren. Parallel 
zu dem Geschmackstest und der Bewer-
tung der Früchte durch die Verbraucher 
wurden professionelle Prüfer um ihre 
Kommentare zu denselben Tomatensor-
ten gebeten. die Ergebnisse der Befra-
gung lieferten einen Überblick über die 
Erwartungen, Wünsche und Vorlieben der 
Verbraucher. dabei stellte sich heraus, dass 
es in jedem Land bis zu vier unterschiedli-

che Verbrauchertypen gibt, was Tomaten 
und Kartoffeln anbelangt.

derartige Informationen sind für die 
Pflanzenzuchtindustrie von großem nut-
zen, denn wenn bekannt ist, welche Ge-
schmacksrichtungen und Merkmale die 
Verbraucher bevorzugen und erwarten, 
können die Züchter mit Hilfe sogenann-
ter „Marker“ die entsprechenden Gene 
in Tomaten identifizieren und so das ge-
wünschte Endprodukt züchten.

Mit Hilfe der markergestützten selektion 
kann die Land- und Ernährungswirtschaft 
in der EU neue, stärker nachgefragte und 
daher wettbewerbsfähigere sorten von 
Kulturpflanzen züchten, die besser auf die 
sich ändernden Markt- und betrieblichen 
Faktoren wie klimatische Bedingungen 
und Verbrauchergeschmack abgestimmt 
sind.

Die�markergestützte�selektion�ist�eine�
technologie,�mit�der�sich�gewünschte�
merkmale�bei�pflanzenkreuzungen�in�
einer�frühen�entwicklungsphase,�z.�b.�
beim�samen�oder�Keim,�durch�unter-
suchung�bestimmter�Dna-sequenzen�
ermitteln� lassen.�Durch�zuordnung�
bestimmter� pflanzenmerkmale� zu�
bestimmten� Dna-abschnitten� im�
pflanzengenom�lässt�sich�feststellen,�
ob�Kreuzungen�diese�merkmale�geerbt�
haben.�gruppen�solcher�genau�be-
kannten�Dna-abschnitte�oder�marker�
lassen�sich�mit�Dna-analysegeräten�
einfach�ermitteln,�so�dass�pflanzen-
züchter�prüfen�können,�ob�die�entspre-
chenden�merkmale�vorliegen.
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stärken des Projekts

Zu den stärken von EU-soL zählt die große 
Zahl der Beteiligten, darunter große Zucht-
unternehmen und Forschungszentren in 
ganz Europa und anderen Ländern, die 
Zugang zu aktuellen Informationsdaten-
banken haben. Forschungsprogramme 
zum ländlichen Raum, die auf einem sol-
chen Modell basieren, erweisen sich häufig 
als wirkungsvoll, da sie Versorgungsketten 
und wirtschaftliche Wettbewerbsziele ver-
einen.

Im Rahmen von EU-soL wurden bislang 
biologische und geschäftlich relevante 
daten zu etwa 7 500 verschiedenen To-
matensorten erfasst. diese Informationen 
werden von den Wissenschaftlern verar-
beitet und zur Verbreitung vorbereitet. die 
bahnbrechenden Ergebnisse des Projekts 
zu Tomaten und Kartoffeln werden 2010 
veröffentlicht und sollen dazu beitragen, 
die Erzeuger auf neue Möglichkeiten zur 

Entwicklung des ländlichen Raums auf-
merksam zu machen.

Weitere schlussfolgerungen zum Kapa-
zitätsaufbau im Bereich Land- und Er-
nährungswirtschaft in der EU wurden 
bereits in mehreren newslettern an un-
terschiedliche Zielgruppen, an Websites 
und kürzlich durch die Entwicklung von 
Bildungsprogrammen weitergegeben. 
nach ihrer Fertigstellung werden diese 
Programme webbasierte Tools für Leh-
rer der sekundarstufe sowie kurze Filme, 

Weitere Informationen finden Sie hier:

Website des Projekts EU-soL: www.eu-sol.net

datenbank des EU-soL-netzwerks: www.eu-sol.wur.nl

soL Genomics network: http://solgenomics.net

natural History Museum, London:  
www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/solanaceaesource
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die die Jugendlichen als Zielgruppe an-
sprechen sollen, umfassen. Ein solcher 
moderner Ansatz für die Verbreitung von 
Forschungsergebnissen zum ländlichen 
Raum erfordert eine langfristige Pers-
pektive für die Marktentwicklung und 
verdeutlicht, mit welchen Innovationen 
die Wettbewerbsfähigkeit der Land- und 
Ernährungswirtschaft gefördert werden 
kann.
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Perspektiven für die Entwicklung des ländlichen Raums

56

Politische Maßnahmen 
und praktische 
Perspektiven 
hinsichtlich der Qualität 
von Agrarerzeugnissen
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Landwirte, die einen fairen Preis erzielen möchten, müssen die 
Qualität ihrer Erzeugnisse nachweisen können. Die Europäische 
Kommission unterstützt sie mit Maßnahmen zur Vereinheitlichung 
und Verbesserung der Qualitätskennzeichnung.

Bei Lebensmitteln können europäische 
Verbraucher auf ein bemerkenswertes 
Angebot an Erzeugnissen hoch produkti-
ver landwirtschaftlicher Betriebe zurück-
greifen, die eine zuverlässige Versorgung 
sicherstellen. Zu verdanken haben die 
Verbraucher dies dem Engagement und 
der Innovationskraft der Landwirtschaft 
in der EU, die über die Jahre von der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) unter-
stützt wurde.

Während die EU heute zu den weltweit 
größten Erzeugern landwirtschaftlicher 
Produkte zählt, war das Ziel der GAP 
ursprünglich eine hohe Quantität – um 
die Lebensmittelknappheit im Europa 
der nachkriegszeit zu überwinden. Aber, 
so Joris Baecke, Präsident des Europäi-
schen Rates der Junglandwirte (European 
Council of young Farmers – CEJA) und 
Landwirt im südwesten der niederlan-
de, die GAP hat auch in puncto Qualität 
etwas bewirkt – ein Faktor, der häufig 
übersehen wird.

„An sich ist das Qualitätsniveau in der 
EU das höchste der Welt“, so Baecke. 
strenge Vorschriften regeln die gesam-
te Bandbreite der landwirtschaftlichen 
Aktivitäten in der EU vom Einsatz von 
Pestiziden und Tierschutzstandards bis 
hin zur Vermarktung des Enderzeugnis-
ses. dies hat dazu beigetragen, Qualität 
als ein wesentliches Merkmal von EU-
Erzeugnissen zu etablieren, und das gilt 
für Verbrauchsgüter wie Weizen und 

Rindfleisch ebenso wie für traditionelle 
Erzeugnisse wie Käse oder olivenöl.

Aber die Qualitätsbotschaft wurde nicht 
immer ordnungsgemäß weitergegeben, 
und darin liegt ein Risiko. die Landwirte 
in der EU müssen im weltweiten Wettbe-
werb bestehen und stellen sich auf die 
Reform der GAP, vor allem aber die Ab-
schaffung der Produktionsquoten und der 
entsprechenden produktionsgebundenen 
Beihilfen ein. Wenn nicht erläutert wird, 
worin der Mehrwert von EU-Erzeugnissen 
besteht, kann von den Verbrauchern nicht 
erwartet werden, dass sie einen fairen Preis 
bezahlen, und sie entscheiden sich beim 
Einkauf vielleicht ganz einfach spontan für 
das Erzeugnis mit dem niedrigsten Preis.

„Wir müssen die hohe Qualität der von 
der europäischen Landwirtschaft erzeug-
ten Lebensmittel publik machen“, meint 
Baecke. „das ist eine Frage der Kommu-
nikation.“

Maßnahmen  
der Kommission

die Europäische Kommission bestätigt die 
notwendigkeit einer besseren Kommuni-
kation. „die Qualitätspolitik ist eine strate-
gische Priorität“, so Francis Fay, stellvertre-
tender Leiter des Referats Qualitätspolitik 
für Agrarerzeugnisse der Generaldirektion 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. 
„Landwirte, die in Zukunft erfolgreich sein 
wollen, müssen die Qualitätserwartungen 

der Kunden und Verbraucher erfüllen. dies 
setzt ein hohes Engagement für die Land-
wirtschaft und für den Produktionsprozess 
voraus und erfordert außerdem, dass die 
Bewirtschaftungs- und Produktmerkmale, 
nach denen der Verbraucher sucht, erfolg-
reich vermittelt werden.“

die Qualitätspolitik der EU für Agrarer-
zeugnisse umfasst drei Bereiche: EU-
Qualitätsregelungen, Vermarktungsnor-
men und Zertifizierungssysteme. In der 
Mitteilung der Kommission KoM(2009) 
234 über die Qualitätspolitik für Agrar-
erzeugnisse wird auf mögliche Initiativen 
in diesen Bereichen eingegangen. sie hält 
fest, dass die Qualitätspolitik Landwirten 
die Instrumente an die Hand geben muss, 
um „Käufer und Verbraucher über Produkt-
merkmale und Bewirtschaftungsmerkmale 
des Erzeugerbetriebs ... zu informieren.“ 
die von Landwirten weitergegebenen 
Informationen müssen zuverlässig sein. 
„Man kann nur dann erwarten, dass die 
Verbraucher einen fairen Preis zahlen, 
wenn auf die Angaben auf dem Etikett 
Verlass ist“, meint Frank Fay. „Ein Etikett, 
dessen Angaben nicht fundiert sind, kann 
den Verbraucher irreführen. daher sind 
Zertifizierung und zuverlässige Garantien 
für Landwirte, Verarbeitungsunternehmen 
und Einzelhändler auf einem durch harten 
Wettbewerb geprägten Markt von ent-
scheidender Bedeutung.“
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Regelungen für  
die Lebensmittelqualität 
in der EU

In der EU gibt es mehrere Regelungen, 
die mit bestimmten Kennzeichnungen die 
Qualität von Lebensmitteln garantieren. 
Zwei der bekanntesten Qualitätskenn-
zeichnungen werden für geografische 
Angaben verwendet: die geschützte Ur-
sprungsbezeichnung (g. U.) und die ge-
schützte geografische Angabe (g. g. A). sie 
bestätigen, dass ein Erzeugnis bestimmte 
Merkmale aufweist, die es der Erzeugung 
in einem bestimmten Gebiet verdankt und 
die mit Hilfe anerkannter und bewährter 
Prüfverfahren nachgewiesen werden. die-
se Kennzeichnungen sind für die Förde-
rung von in kleinen Mengen hergestellten 
handwerklichen Produkten sowie von an-
deren, in größeren Mengen hergestellten 
Markenprodukten von Bedeutung.

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, die 
eine dieser Kennzeichnungen erhalten, 
werden in der dooR-datenbank für ge-
schützte Produktbezeichnungen regist-
riert. Im April 2010 enthielt die datenbank 
477 Einträge zu geschützten Ursprungs-
bezeichnungen und 417 Einträge zu ge-
schützten geografischen Angaben. Zu den 
jüngsten Einträgen zählen der tschechi-
sche Käse Jihočeská Zlatá niva und der 
Provolone del Monaco, ein Käse aus Italien.

Weitere Qualitätsstandards sind die Kenn-
zeichnung „garantiert traditionelle spe-
zialität (g. t. s.)“, mit der für traditionelle 
Erzeugnisse aus der ganzen EU geworben 
wird, sowie allgemeine Klassifizierungssys-
teme für alle ökologischen Erzeugnisse. 
die Kontrollen der Qualität und Klassifi-
zierung ökologischer Erzeugnisse wurden 
vor Kurzem überarbeitet, und im Februar 
2010 wählte die Kommission ein neues 
Logo für Erzeugnisse, die die standards für 
ökologische Erzeugung erfüllen.

die Kommission will durch geeignete 
Maßnahmen dafür sorge tragen, dass 
alle Regelungen eine möglichst gute 
Wirkung entfalten. „Wir möchten diese 
Regelungen entwickeln, sie zum Erfolg 
führen und ihre Kohärenz sicherstellen“, 
erläutert Frank Fay. dazu werden die beste-
henden systeme für die Kennzeichnungen 
g. U. und g. g. A. überprüft, die Rechtsvor-
schriften erforderlichenfalls präzisiert und 

vereinfacht und gegebenenfalls die Zer-
tifizierungsregelungen verschärft. In der 
Zwischenzeit wird eine Überarbeitung der 
Regelung für garantiert traditionelle spezi-
alitäten erwogen. Eventuell wird auch eine 
neue vorbehaltene Angabe, „Erzeugnis der 
Berglandwirtschaft“, eingeführt.

Vermarktungsnormen

Vermarktungsnormen sind die normen 
und Klassifizierungen von Agrarerzeugnis-
sen, die auf den Markt gebracht werden. 
sie decken vier Arten von Informationen 
ab: vorbehaltene Angaben, die bestimmte 
Produktmerkmale wiedergeben (z. B. Eier 
„aus Freilandhaltung“ oder „natives“ oli-
venöl), Güteklassen (z. B. obst und Gemü-
se der Klasse 1 bzw. 2), Produktidentität, 
damit die Bedeutung von Begriffen wie 
„Milch“ und „obstsaft“ eindeutig definiert 
ist, und Angabe des Erzeugungsorts.

Auf die letztgenannte Angabe legen man-
che Verbraucher Wert, die mehr daran inte-
ressiert sind, wo die von ihnen gekauften 
Produkte erzeugt wurden, als daran, wo 
sie verarbeitet wurden. die EU schreibt 
die Angabe des Erzeugungsorts für Rind-
fleisch, Wein, olivenöl, obst und Gemü-
se, Honig und Eier vor. Allerdings kann 
es sich in einigen Bereichen als schwierig 

erweisen, Erzeugnisse zu kennzeichnen, 
die an einem ort erzeugt, aber an einem 
anderen ort verarbeitet werden.

Zertifizierungsregelungen

Zu dieser Kategorie zählt eine Vielzahl 
privater und nationaler Zertifizierungsre-
gelungen. diese können beispielsweise 
in aussagefähiger Weise auf das Umwelt-
verhalten oder hohe Tierschutzstandards 
hinweisen. Zertifizierungen werden auch 
in der Ernährungswirtschaft zunehmend 
verwendet, um die Übereinstimmung mit 
Gesundheits-, Umwelt- und sonstigen nor-
men zu gewährleisten. dies führt dazu, 
dass die Landwirte mit Zertifizierungsan-
forderungen der verschiedenen Einkäufer 
von supermärkten konfrontiert sind, die 
sich teilweise überschneiden und zusätz-
liche Kosten verursachen. die Kommission 
vertritt die Auffassung, dass sich der priva-
te sektor der notwendigkeit bewusst ist, 
die Zertifizierungsregelungen zu vereinfa-
chen und ihre Transparenz zu verbessern. 
Eine Regulierung ist daher derzeit nicht 
erforderlich. Eine Begleitung könnte je-
doch von nutzen sein.
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Ein positiver schritt  
nach vorn

Für die Landwirte, so Joris Baecke, sind die 
Vorschläge der Kommission „ein schritt 
in die richtige Richtung“. Und er ergänzt, 
dass ein kohärenter standpunkt zur Pro-
duktqualität „eine zentrale Komponente 
der Ziele [ist], die mit der GAP erreicht 
werden sollten“. Weitere Maßnahmen, 
die das Verständnis des Qualitätskonzepts 
förderten, seien willkommen. Ein Beispiel 
seien Bildungsprogramme, die „den Kin-
dern und Jugendlichen in den schulen das 
Wissen vermitteln, woher Milch stammt 
und wo oliven angebaut werden.“

Frank Fay ist der Ansicht, dass die Beto-
nung der „Tradition und Authentizität“ 
von Agrarerzeugnissen den Kern der 
Qualitätsagenda bilden wird. die Kom-
mission plant für Ende des Jahres die 
Veröffentlichung eines „Qualitätspakets“, 
das detailliertere Vorschläge zu den drei 
Bereichen der Qualitätspolitik umfassen 
soll.
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Untersuchung der Auswirkungen  
des internationalen Handels:

Entmystifizierung 
von Doha
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Internationale Handelsvereinbarungen wirken sich unter 
Umständen positiv auf die ländliche Wirtschaft aus, doch die 
Liberalisierung der Märkte kann sich auch als zweischneidiges 
Schwert erweisen. Akteure in der Entwicklung des ländlichen Raums 
sollten daher mit bestimmten Schlüsselfragen vertraut sein.

Fortschritte erzielt, weshalb einige Kom-
mentatoren es für fraglich halten, ob es 
nach dem Übereinkommen der Uruguay-
Runde, das 1995 geschlossen wurde, ein 
weiteres Übereinkommen geben wird. 
Antonis Constantinou, direktor für Pro-
gramme zur Entwicklung des Ländlichen 
Raums II in der Generaldirektion Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung der 
Europäischen Kommission, erklärt, dass 
die EU positiv auf die Herausforderung 
reagiert hat, die Reform des multilateralen 
Handelssystems der WTo fortzusetzen, 
und mehrfach konstruktive Vorschläge 
unterbreitet hat. „obgleich die Interessen 
der EU bei den internationalen Handels-
verhandlungen in erster Linie defensiver 
natur waren, trifft es zu, dass sich die EU 
durch den druck der WTo veranlasst sah, 
den GAP-Reformprozess proaktiv auf den 
Weg zu bringen und die bereits erzielten 
Fortschritte für sich zu verbuchen.“

„Mehrere Runden erfolgreicher Reformen 
der GAP [Gemeinsame Agrarpolitik] in den 
letzten 20 Jahren wurden weitgehend 
durch die Belange der WTo bestimmt, 
und die Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums im Rahmen der 
zweiten säule wurden eingeführt, um 
den Prozess der Umstrukturierung und 
der Anpassung an die neuen Handelsbe-
dingungen zu unterstützen. so konnten 
die europäischen Landwirte den neuen 
Herausforderungen besser begegnen, ihre 

Produktivität nachhaltig steigern und die 
positiven Umweltauswirkungen ihrer Tä-
tigkeit maximieren.“

Im Übereinkommen über die Landwirt-
schaft aus der vorherigen Runde der 
multilateralen Handelsverhandlungen 
(der Uruguay-Runde) ist eine „grüne Box“ 
vorgesehen, die es erlaubt, Beihilfen im 
Rahmen von Umweltschutzprogrammen 
von den Verpflichtungen zur senkung des 
stützungsumfangs auszunehmen. Michel 
Petit vom Institut agronomique méditer-
ranéen de Montpellier (und Mitglied des 
International Food and Agricultural Trade 
Policy Council) ist der Ansicht, dass jedes 
zukünftige Übereinkommen diese Rege-
lung einhalten muss. „Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums brau-
chen öffentliche und finanzielle Unterstüt-
zung. die Zuordnung dieser Maßnahmen 
zur grünen Box darf nicht in Frage gestellt 
werden. diese Regelung muss eine inner-
europäische Angelegenheit bleiben, die 
auf internationaler Ebene nicht in Frage 
gestellt wird.“ 

„Auch wenn ich sehr pessimistisch bin, 
was die Möglichkeit eines WTo-Folge-
übereinkommens angeht, ist die Frage 
doch nicht gänzlich hypothetisch. die 
Kommission hat sorgfältig darauf geach-
tet, dass die vorgeschlagenen änderun-
gen insbesondere an der Gemeinsamen 
Agrarpolitik in Einklang mit eventuellen 

Europäische Erzeuger könnten einen Teil 
des schutzes verlieren, den sie in den ver-
gangenen Jahrzehnten genossen haben, 
doch wäre auch denkbar, dass Handels-
vereinbarungen wie bei den Verhand-
lungen der doha-Entwicklungsrunde der 
Welthandelsorganisation (WTo) Chancen 
auf neuen Märkten eröffnen, und zwar 
vor allem hinsichtlich der Ausfuhr aner-
kannter landwirtschaftlicher Erzeugnisse. 
die Herausforderung besteht darin, po-
tenzielle Rechtsvorschriften einzuplanen 
und den Mehrwert europäischer Waren 
zu fördern.

nach dem scheitern der Ministerkonferenz 
im Juli 2008 wurden bei der doha-Runde 
der WTo-Verhandlungen nur langsame 

Die�Doha-entwicklungsrunde�ist�die�
aktuelle�runde�der�wto-handelsver-
handlungen,�die�im�november�2001�
begann.�ziel�der�Verhandlungen�ist�
es,�die�internationalen�handelshemm-
nisse�abzubauen�und�den�weltweiten�
handel�auszuweiten.�Die�gespräche�
gerieten�2008�aufgrund�von�unstim-
migkeiten�in�wichtigen�Fragen�wie�
Landwirtschaft,� industriezölle� und�
nichttarifäre� handelshemmnisse,�
Dienstleistungen�und�handelspoliti-
sche�schutzmaßnahmen�ins�stocken.�
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Pesonen, Generalsekretär von CoPA-
Cogeca: „Wir unterstützen geografische 
Angaben, da wir der Meinung sind, dass 
sie nicht nur für die europäische Land-
wirtschaft, sondern für die Waren an sich 
einen Mehrwert erbringen würden, da 
viele international gehandelte Waren mit 
einem Hinweis auf ihren europäischen 
Ursprung versehen sind.“

„Wenn es eine Vereinbarung über geo-
grafische Angaben gäbe, wäre dies für 
bestimmte Regionen eine Chance, vom 
Handel zu profitieren. die Möglichkeit, 
einige unserer Produkte für außereuro-
päische Märkte zu erzeugen, und das 
auf eine Art und Weise, die ihren schutz 
gewährleistet, wäre auf jeden Fall eine 
Chance.“

Herausforderungen und 
Zugeständnisse

CoPA-Cogeca unterstützt generell 
internationale Handelsvereinbarungen, 
da diese „unterschiedliche Belange auf 
einheitliche Weise berücksichtigen“. 
Pekka Pesonen betont weiter, dass 
seine organisation auf die Einführung 
bestimmter Maßnahmen drängen kann, 
die dann generell umgesetzt werden 
müssen. Allerdings müssten die Mitglieder 
seiner organisation im Gegenzug die 
Aufhebung einiger Zölle akzeptieren, was 
für sie möglicherweise von nachteil wäre.

Verpflichtungen stehen, die Europa ge-
genüber der WTo eingehen könnte. die 
Kommission muss sich so verhalten, als 
gehe sie davon aus, dass es ein neues 
Übereinkommen geben wird. sie muss 
sichergehen, dass ihr internes Vorgehen 
nicht der ‚Haltung‘ widerspricht, die sie 
bei Verhandlungen einnehmen wird.“

Funktionen  
des Programms  
zur Entwicklung des 
ländlichen Raums (EPLR)

die Kommission ist davon überzeugt, 
dass Europa gut aufgestellt ist, um von 
den Entwicklungen auf dem weltweiten 
Markt profitieren zu können. des Weite-
ren enthält das Instrumentarium für die 
gegenwärtige und absehbare Entwick-
lung des ländlichen Raums in der EU nach 
Auffassung der Kommission „hinreichend 
Munition zur Beschleunigung“ des Wachs-
tums in Europa. den Ausführungen von 
Antonis Constantinou zufolge wird der 
„weltweite Bedarf an Lebensmitteln in den 
kommenden Jahrzehnten stark ansteigen. 
die veränderten Konsummuster in ver-
schiedenen aufstrebenden Volkswirtschaf-
ten einschließlich der Wirtschaftsgiganten 
wie China, Indien und Brasilien tendieren 
in die Richtung von Mehrwertprodukten 
mit einem exklusiven Image, vor allem ver-
arbeiteten Lebensmitteln, bei denen Eu-
ropa eine besonders lange Tradition hat.“

die Programme zur Entwicklung des 
ländlichen Raums (EPLR) umfassen eine 
Reihe von Maßnahmen zur stützung von 
Qualitätsprodukten. dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich dabei um traditionelle 
Produkte mit oder ohne Ursprungsbe-
zeichnung, um ökologisch erzeugte Pro-
dukte oder einfach um Lebensmittel, die 
die im Gemeinschaftsrecht verankerten 
hohen standards hinsichtlich Lebens-
mittelsicherheit und -hygiene erfüllen, 
handelt.

„der von den liberalisierten Agrarmärk-
ten ausgehende druck wird in absehba-
rer Zukunft möglicherweise noch weiter 
zunehmen, doch das Instrumentarium 
der EPLR reicht aus, um Landwirte und 
Unternehmer im ländlichen Raum bei 
dem Versuch zu unterstützen, diesen un-
vermeidlichen Wandel in einen Vorteil 
umzumünzen. Es stehen unterschiedliche 

Arten von Beihilfen für ‚Investitionen‘ in 
sach-, Human- und sozialkapital zur Ver-
fügung, um Produktivitätssteigerungen 
zu fördern, neue Produkte und Prozes-
se zu entwickeln und das endogene 
Entwicklungspotenzial des ländlichen 
Raums zu nutzen“, so Constantinou.

Geografische Angaben

Während die meisten Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums der 
grünen Box zuzurechnen sind, fallen geo-
grafische Angaben (z. B. Parmaschinken 
und Champagner) unter das Überein-
kommen über handelsbezogene Aspekte 
der Rechte des geistigen Eigentums der 
WTo, kurz TRIPs (Trade Related Interna-
tional Property Rights). Michel Petit ist 
überzeugt, dass geografische Angaben 
einen Vorteil für die ländliche Wirtschaft 
in Europa darstellen. „Wenn geografische 
Angaben international auf breiterer Ebe-
ne anerkannt werden, wird dies den spiel-
raum für wirtschaftliche Aktivitäten in 
ländlichen Gebieten im Zusammenhang 
mit der Erzeugung bestimmter Produkte 
vergrößern. Auch die Wahrscheinlichkeit 
wirtschaftlicher Rentabilität würde stei-
gen, wenn es einen geschützten Markt 
gäbe, der den Verkauf der Erzeugnisse 
zu einem höheren Preis erlaubt.“

Auch der Ausschuss der berufsständi-
schen landwirtschaftlichen organisa-
tionen (Committee of Professional Ag-
ricultural organisations – CoPA), dem 
60 organisationen aus der EU sowie 36 
Partnerorganisationen aus anderen eu-
ropäischen Ländern angehören, und der 
Allgemeine Ausschuss des ländlichen Ge-
nossenschaftswesens der Europäischen 
Union (General Confederation of Agricul-
tural Cooperatives – Cogeca) unterstüt-
zen geografische Angaben. dazu Pekka 



Dennoch ist Pesonen der Ansicht, dass 
mehr zur Unterstützung der Landwirt-
schaft in der EU getan werden könnte. 
„Wir würden uns wünschen, dass euro-
päische Marken beim Handel mit Dritten 
außerhalb Europas respektiert werden. 
Die einzige Möglichkeit, unsere Erzeug-
nisse zu schützen, ist die Entwicklung 
robuster eingetragener Marken, was für 
die meisten kleineren Unternehmen in 
Europa allerdings unerreichbar ist. Kürz-
lich stieß ich z. B. auf einen chinesischen 
Wein, der fast dieselbe Aufmachung wie 
ein europäischer Wein hatte. Es liegt auf 
der Hand, dass sie unsere Tradition und 
unsere  Art  und  Weise,  an  Dinge  her-
anzugehen, ausnutzen. Dabei war das 
Produkt selbst von miserabler Qualität. 
[Fehlender Schutz] würde der europäi-
schen Wirtschaft die Motivation nehmen, 
sich auf die Entwicklung von Produkten 
einzulassen.“

Michel Petit glaubt jedoch, dass bestimm-
te Formen der Stützung für Unterneh-
men im ländlichen Raum bei weiteren 
Verhandlungen über internationale Han-
delsvereinbarungen durchaus in Frage 
gestellt werden könnten. „Im Rahmen 
der zweiten Säule [der GAP] gibt es heu-
te bestimmte Maßnahmen, die vage als 
,ländlich‘ bezeichnet werden und sich 
auf  strukturelle  Verbesserungen  (die 
Modernisierung der europäischen Land-
wirtschaft) beziehen – z. B. Beihilfen für 
Junglandwirte, die sich eine Existenz in 
der Landwirtschaft aufbauen möchten. 
Einige dieser Maßnahmen könnten als 
Subventionen für die Landwirtschaft und 

als möglicherweise unvereinbar mit der 
grünen Box angesehen werden. Diese 
Maßnahmen könnten mit der Begrün-
dung in Frage gestellt werden, dass sie 
mehr als nur minimale Verzerrungen des 
Handels hervorrufen. Einige Mitglieder 
der WTO drängen darauf, die Kriterien 
für die Zugehörigkeit zur grünen Box zu 
verschärfen. Bislang wurde dieses Thema 
im Rahmen der Doha-Runde nicht vor-
dringlich behandelt, mehrere Mitglieder 
haben jedoch darum gebeten, das Thema 
auf die Tagesordnung zu setzen.“

Pekka  Pesonen  macht  Bedenken  gel-
tend, was die Infragestellung der grü-
nen Box anbelangt. „Wenn wir unsere 
ländlichen Gemeinden nicht mit Beihilfen 
unterstützen können, würde es mir sehr 
schwer fallen zu akzeptieren, dass wir 
unsere Grenzen öffnen und jedermann 
Gelegenheit geben, hereinzukommen 
und von unseren Traditionen zu profi-
tieren. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist 
mit unseren Geschmacksmustern und 
unseren Traditionen verknüpft. Ich bin 
derzeit nicht optimistisch, was den Ab-
schluss einer Vereinbarung angeht, aber 
niemand kann behaupten, dass die EU 
keinen angemessenen Beitrag geleistet 
hätte.“

Chancen für die Zukunft

In der Vergangenheit flossen Überlegun-
gen zur Veränderung der Umwelt und 
des Klimas nicht in die internationalen 
Handelsverhandlungen ein. Dies könnte 
sich jedoch zukünftig ändern. Auch wenn 

Einigkeit darüber besteht, dass eine neue 
internationale Handelsvereinbarung, z. 
B.  eine  Nachfolgevereinbarung  zum 
Kyoto-Protokoll,  noch  in  weiter  Ferne 
liegt, ist Europa darauf vorbereitet, jeden 
potenziellen Wettbewerbsvorteil zu nut-
zen, den diese Vereinbarungen bringen 
würden.  Dazu  Constantinou:  „Interna-
tionale Vereinbarungen sowie generell 
Herausforderungen globaler Natur wie 
die  Veränderung  der  Umwelt  und  des 
Klimas könnten sich als Chance für die 
europäischen Erzeuger erweisen, da unse-
re Bürger bei solchen Fragen in der Regel 
sensibler und proaktiver reagieren.“

„Betrachten Sie z. B. das Konzept der öf-
fentlichen Güter und Dienstleistungen, 
das das Bild der Landwirte in der moder-
nen Gesellschaft revolutioniert und ihnen 
neue Chancen eröffnet hat, so die Erbrin-
gung von Öko- und touristischen Dienst-
leistungen. Denken Sie daran, welchen 
Beitrag der von der Klimaveränderung 
ausgehende Druck zur Förderung einer 
nachhaltigeren und rentableren Erzeu-
gung und zum ,grünen Wachstum‘ leisten 
könnte. EPLR umfassen schon jetzt eine 
Vielzahl von Maßnahmen, die Landwirten 
und anderen Akteuren des ländlichen 
Raums dabei helfen, diese Entwicklungen 
für sich zu nutzen, und ich könnte mir 
vorstellen, dass die nächste Generation 
dieser Programme in dieser Hinsicht noch 
reichhaltiger ausfallen wird.“
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