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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. April 2017 zu dem Thema „Aktueller 

Stand der Konzentration von Agrarland in der EU: Wie kann Landwirten der Zugang zu 

Land erleichtert werden?“, 

A. in der Erwägung, dass der Anteil von Frauen in der primären Landwirtschaft unter den 

Neulandwirten höher ist als in der Agrarbranche im Allgemeinen; 

1. vertritt die Auffassung, dass es für die Landwirtschaft in der EU insbesondere vor dem 

Hintergrund der alternden landwirtschaftlichen Bevölkerung in Europa von 

entscheidender Bedeutung ist, dass eine neue Generation von Junglandwirten darin 

bestärkt wird, nachhaltige Methoden anzuwenden und global zu denken, und für 

Umweltangelegenheiten sensibilisiert wird, damit der Übergang zu einer 

emissionsarmen, ressourceneffizienten Gesellschaft gelingt und die zahlreichen 

künftigen Herausforderungen wie etwa der Klimawandel, die Erhaltung der natürlichen 

Ressourcen (Wasser und Luft), die Verbesserung der Bodenqualität, eine größere 

biologische Vielfalt und die Förderung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen 

Erzeugung entlang der gesamten Lieferkette bewältigt werden können, indem 

Erzeugungsverfahren entwickelt werden, mit denen die Sicherheit und die Qualität der 

Erzeugnisse erhöht werden, wobei der Schwerpunkt auf gesunden und nahrhaften 

Lebensmitteln liegen sollte; 

2. ist der Ansicht, dass die Entwicklung moderner und umweltfreundlicher 

Landbewirtschaftungsmethoden sowie die verstärkte Nutzung kurzer Vertriebswege, 

durch die das Gewicht der Erzeuger in der Wertschöpfungskette gestärkt und die 

Qualität der Nahrungsmittel erhöht wird, die Attraktivität der Landwirtschaft für junge 

Landwirte steigern werden; 

3. ersucht die Kommission, für eine bessere Kohärenz der Umweltmaßnahmen und für 

ihre Harmonisierung Sorge zu tragen; weist darauf hin, dass Junglandwirten eindeutige 

und leicht umzusetzende Maßnahmen zur Verfügung stehen müssen; 

4. besteht darauf, dass die Vielfalt der ländlichen Gebiete und insbesondere die 

schwierigen Gebiete, die einer passgenauen Unterstützung bedürfen, berücksichtigt 

werden müssen; 

5. ersucht die Kommission, die Erforschung der Anwendung landwirtschaftlicher 

Technologien und Methoden auszuweiten, die eine nachhaltige Landwirtschaft mit 

geringen Umweltauswirkungen ermöglichen; 

6. weist darauf hin, dass Junglandwirte, die eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben 

wollen, in der Lage sein müssen, in Agrarland zu investieren bzw. solches zu erwerben 

sowie sich neue oder gebrauchte Maschinen zu beschaffen und ihre Techniken der 

Landbewirtschaftung zu optimieren; 
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7. hebt hervor, dass die für Junglandwirte und Neulandwirte vorgesehenen bestehenden 

Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) verstärkt und vereinfacht werden 

sollten, um auf die tatsächlichen Bedürfnisse junger Landwirte einzugehen, indem neue 

Instrumente wie Fonds auf Gegenseitigkeit oder Hebelmechanismen zur Absicherung 

von Gewinnmargen eingeführt werden, mit denen das Einkommen der Landwirte gegen 

die Volatilität der Marktpreise abgesichert werden kann; weist darauf hin, dass diese 

Instrumente auf die konkreten Bedürfnisse von Junglandwirten und Neulandwirten 

insbesondere hinsichtlich des Zugangs zu Land sowie auf die wirtschaftlichen und 

sozialen Erfordernisse abgestimmt werden müssen und dass mit diesen Instrumenten 

umweltfreundliche Projekte gefördert werden sollten, die den höchsten Mehrwert für 

Landwirte bieten, wobei eine eindeutige Unterscheidung zwischen Neulandwirten und 

Junglandwirten gefördert werden sollte; weist ferner darauf hin, dass Junglandwirte ihre 

landwirtschaftlichen Betriebe diversifizieren können sollten; betont, dass die 

Verwaltungsverfahren für Junglandwirte effizient und einfach sein sollten, um den 

Verwaltungsaufwand für Antragsteller und Behörden zu verringern; ist der Ansicht, 

dass der Einsatz umweltfreundlicher und klimaschonender innovativer Lösungen und 

Technologien für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der 

langfristigen Ernährungssicherheit von zentraler Bedeutung ist; 

8. vertritt die Ansicht, dass die Zahl der Jahre, in denen ein Betrieb in den Genuss der 

Förderung kommen kann, von derzeit fünf auf mindestens sieben angehoben werden 

sollte, um den Generationswechsel zu fördern; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Forschung im Bereich 

innovativer, umweltschonender Methoden und die Einführung dieser Methoden sowie 

den Ausbau erneuerbarer Energien in landwirtschaftlichen Betrieben zu begleiten und 

zu finanzieren und den Austausch bewährter Verfahren zwischen den Landwirten 

anzuregen; 

10. betont, dass ein Generationswechsel von grundlegender Bedeutung ist, um die 

Lebensfähigkeit ländlicher Gebiete sowie von Familienbetrieben in ganz Europa zu 

erhalten, die die Beschäftigung, eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit und 

Innovation fördern, für die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Erzeugung 

sorgen, die Natur- und Kulturlandschaft der Gebiete erhalten und die Stärkung der 

Gemeinschaften vor Ort sichern;  

11. ist der Auffassung, dass das Alter der Junglandwirte beim Generationswechsel 

berücksichtigt und eine frühere Hofübergabe gefördert werden sollte;  

12. weist darauf hin, dass hierfür eine langfristige Perspektive insbesondere im Hinblick auf 

den Zugang zu Infrastruktur und Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, sozialen 

Diensten, Bildung, Transport, einem schnellen Breitbandnetz, Darlehen zu tragfähigen 

Bedingungen und geeigneten Steuererleichterungen, mit denen der Erwerb oder die 

Pacht von Land ermöglicht werden soll, sowie die Straffung der Verwaltungsverfahren 

und der Ausbau bestehender bzw. die Schaffung neuer Stellen, die Dienstleistungen für 

Junglandwirte anbieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen und an neuen digitalen 

Technologien ausgerichtet sind, erforderlich sind; ist der Ansicht, dass deshalb dafür 

gesorgt werden muss, dass Junglandwirte im ländlichen Raum ihr eigenes Unternehmen 

aufbauen und ihre Familie ernähren können; 
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13. vertritt die Ansicht, dass eine umfassendere und stärkere Organisation der Landwirte im 

Rahmen der Gründung von Genossenschaften und von Zusammenschlüssen zu 

Erzeugerorganisationen in den Branchen, die auf europäischer Ebene durch die 

Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation (GMO) reguliert sind, zu einer 

höheren Rentabilität der landwirtschaftlichen Tätigkeit beitragen und das Einkommen 

der Landwirte und insbesondere der Junglandwirte schützen kann, indem die 

Produktionsentscheidungen unterstützt und die Möglichkeiten des ländlichen Raums 

bestmöglich genutzt werden; ist der Auffassung, dass eine strukturelle Reform der 

Erzeugerorganisationen, durch die ihre Verantwortung, Stärke und Effizienz gefördert 

werden sollen, sowie eine stärkere Vernetzung in erster Linie wirkungsvoll dazu 

beitragen können, dass die Rentabilität dieser Branche gesichert und im Laufe der Zeit 

erhöht wird; 

14. hebt hervor, dass Junglandwirte und Neulandwirte häufig wichtige Innovationen und 

Unternehmergeist mitbringen, indem sie beispielsweise neue Kenntnisse einführen, 

neue, an den Endverbrauchern orientierte Geschäftsmodelle ausarbeiten, nachhaltigere 

Bewirtschaftungsmethoden entwickeln, neue Organisationsmodelle (zum Beispiel 

Teilpacht, Vorfinanzierung, Crowdsourcing) hervorbringen, die Verbindung zwischen 

dem Betrieb und der örtlichen Bevölkerung stärken und überliefertes Wissen mit Blick 

auf die Entwicklung von Unternehmensinnovationen (beispielsweise handwerkliche 

Lebensmittelerzeugung) anpassen; 

15. stellt fest, dass unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelkette, die es den Käufern 

und/oder Verarbeitern bzw. Händlern ermöglichen, ihre stark vorteilhafte 

Verhandlungsposition gegenüber ihren Zulieferern und landwirtschaftlichen Erzeugern 

auszunutzen, eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität der landwirtschaftlichen 

Betriebe von Junglandwirten darstellen, junge Menschen davon abhalten, die 

landwirtschaftlichen Betriebe ihrer Eltern zu übernehmen, und der stärkeren Beteiligung 

von Junglandwirten am Generationswechsel im ländlichen Raum im Wege stehen; 

fordert die Kommission auf, auf europäischer Ebene entsprechende Rechtsvorschriften 

zu erlassen;  

16. weist darauf hin, dass der Zugang zu Agrarflächen als am schwierigsten zu 

überwindende Hürde für Junglandwirte und Neulandwirte ermittelt wurde; 

17. weist darauf hin, dass eine zentrale Herausforderung weiterhin darin besteht, den für die 

Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen verantwortlichen Akteuren Wissen zu 

vermitteln, und diese Herausforderung mithilfe der notwendigen technischen und 

finanziellen Unterstützung dringend bewältigt werden muss; hebt hervor, dass 

Junglandwirte ausgebildet und ihnen im Rahmen hochwertiger Schulungsprogramme 

die entsprechenden Kompetenzen vermittelt werden müssen, wobei insbesondere jene 

Profile berücksichtigt werden sollten, bei denen der größte Mangel besteht, damit sie 

sich beruflich weiterentwickeln, immer komplexere Lösungen für die gegenwärtigen 

und künftigen ökologischen, qualitätsbezogenen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen entwickeln und umsetzen können sowie Zugang zu den neuesten 

technologischen Entwicklungen in der Landwirtschaft oder der nachhaltigen 

Landwirtschaft erhalten und Nutzen daraus ziehen können; ist der Ansicht, dass der 

Bildungsgrad der Junglandwirte eine Schlüsselrolle für die erfolgreiche Bewältigung 

der künftigen Herausforderungen spielt und höhere Bildungsgrade daher durch höhere 
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finanzielle Beiträge honoriert werden sollten; betont, dass diese Ausbildung von den 

Institutionen gefördert und unterstützt werden muss, um die technologische Kluft zu 

verringern; fordert in diesem Zusammenhang die Entwicklung und Weitergabe von 

Wissen und Innovationen; betont, dass der Verwaltungsaufwand im Hinblick auf 

erfolgreiche Lösungen und Innovation nicht erhöht werden darf;  

18. regt die Einrichtung eines an Erasmus angelehnten Mechanismus an, damit die 

Kenntnisse und Erfahrungen von Junglandwirten erweitert werden; vertritt die 

Auffassung, dass der Schwerpunkt eines solchen Programms auf der Berufsbildung 

liegen sollte und dass es Junglandwirten zugutekommen und damit zudem die Regelung 

für Junglandwirte gefördert würde; 

19. erachtet es als erforderlich, das Angebot der beruflichen Bildung in ländlichen Gebieten 

zu modernisieren; vertritt die Auffassung, dass der Zugang zum Europäischen 

Sozialfonds (ESF) vereinfacht werden sollte und dass der Haushalt für die 

Berufsbildung in ländlichen Gebieten aufgestockt werden sollte; 

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Ausbildungsangebot für 

potenzielle und bereits aktive Junglandwirte zu erweitern, unter anderem in Bezug auf 

die Aufnahme einer landwirtschaftlichen unternehmerischen Tätigkeit („Agribusiness 

Start-up“) sowie in Bezug auf landwirtschaftliche, technische und unternehmerische 

Kenntnisse wie Marketing, Kontaktpflege, Kommunikation und Kenntnisse im Bereich 

Finanzen; 

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit 

denen das Einkommen der Landwirte angesichts der klimatischen, gesundheitlichen und 

wirtschaftlichen Risiken sichergestellt und folglich die Widerstandsfähigkeit der 

landwirtschaftlichen Betriebe gestärkt wird, insbesondere durch die Einführung neuer 

und die Verbesserung bereits bestehender Instrumente für das Risikomanagement; 

22. betont, dass die Kohärenz zwischen lokalen, nationalen und EU‑ Maßnahmen für 

Junglandwirte wichtig ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Generationswechsel unter 

anderem durch das Erb- und Steuerrecht, Vorschriften über den Zugang zu Land, 

transparente Verfahren, Raumplanung und Strategien für die Hofnachfolge zu 

erleichtern; weist darauf hin, dass das geltende Zahlungssystem der GAP und 

insbesondere die entkoppelten Zahlungen zur Erhöhung der Pachtkosten für Land und 

der Preise für den Erwerb von Land führen können, die Übertragung von 

landwirtschaftlichen Flächen nicht fördern und Junglandwirte, die aus den 

offensichtlichen Gründen, dass sie gerade am Anfang stehen und über zu wenig 

praktische Erfahrung verfügen oder ihnen nur begrenzte Finanzierungsinstrumente zur 

Verfügung stehen, stärker von diesem Problem betroffen sind, nicht angemessen vor der 

Volatilität der Agrarpreise schützt; 

23. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, sich entschlossen für Vertriebskanäle 

im Bereich des Direktmarketing einzusetzen, über die Junglandwirte ihre Erzeugnisse 

nachhaltiger und mit größerem Gewinn auf den lokalen Märkten verkaufen können; 

24. empfiehlt eine erneute Prüfung von Maßnahmen, die ältere Betriebsinhaber veranlassen 

würden, ihre landwirtschaftlichen Betriebe an Junglandwirte zu übergeben, wie etwa die 

Regelungen für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben für Landwirte und 
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andere diesbezügliche Anreize; 

25. ist der Ansicht, dass eine erfolgreiche Strategie für einen Generationswechsel auf einem 

ganzheitlichen Ansatz beruhen, bewährte, umweltschonende Verfahren fördern und auf 

die Schaffung neuer beruflicher Möglichkeiten für junge Menschen ausgerichtet sein 

sollte, für die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Erzeugung, die Sicherung von 

Grundbesitz und die Stärkung der Gemeinschaften sorgen und es gleichzeitig 

ermöglichen sollte, dass Junglandwirte im Rahmen transparenter Verfahren und 

gerechter Verträge Zugang zu Land sowie Zugang zu Finanzierung durch Banken und 

zu sonstigen Kreditprogrammen erhalten, junge Neulandwirte und insbesondere kleine 

Unternehmen zu Vorzugsbedingungen Finanzierungsmöglichkeiten vorfinden, der 

Austausch von Erfahrungen unter Junglandwirten aus unterschiedlichen Ländern nach 

dem Vorbild des Erasmus-Programms gefördert wird und Beratungsdienste sowie 

landwirtschaftliche Aus- und Fortbildung und nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren 

verfügbar sind; hebt hervor, dass die nachhaltige Landwirtschaft, die für die Menschheit 

von existenzieller Bedeutung ist, dadurch zu einer attraktiven und zukunftsfähigen 

Beschäftigung für Junglandwirte und die Gesellschaft insgesamt werden sollte; betont, 

dass die Arbeit von Junglandwirten in der Zivilgesellschaft als gemeinnützig anerkannt 

und Junglandwirten für ihre Arbeit auch Anerkennung zuteilwerden sollte; 

26. weist erneut darauf hin, dass die EU-Gebiete in äußerster Randlage Besonderheiten 

aufweisen und ihre ökologischen, klimatischen und gesundheitlichen Bedingungen 

einzigartig sind und sich stark von denen auf dem europäischen Kontinent 

unterscheiden, und fordert daher, wie in Artikel 349 AEUV vorgesehen, dass diese 

Gebiete sowie ihre besonderen Bedürfnisse und Vorteile bei der Konzeption und 

Umsetzung der Instrumente der GAP für Junglandwirte stärker berücksichtigt werden, 

auch was den Zugang zu Finanzierung betrifft; 

27. hebt hervor, dass vor allem Klein- und Familienbetriebe, die unter erschwerten 

Bedingungen arbeiten und ein zusätzliches betriebliches Einkommen suchen, noch 

stärker unterstützt werden sollten, beispielsweise durch die Finanzierung von 

Beratungsleistungen oder innovativen Geschäftsmodellen; 

28. erachtet es als erforderlich, den Ausbau von Netzwerken von an der Ermittlung neuer 

Modelle für die wirtschaftliche Entwicklung interessierten Forschern, Wissenschaftlern, 

Managern und europäischen Junglandwirten zu fördern, um innovative Lösungen im 

Hinblick auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und des Marktes zu suchen, die in neuen 

Unternehmen im ländlichen Raum entstehen; 

29. ist der Ansicht, dass der Generationswechsel auch einem intergenerationellen Wechsel 

zugunsten von Junglandwirten und älteren Landwirten Rechnung tragen muss; weist 

darauf hin, wie wichtig es ist, dass Landwirte einen Plan für die Betriebsnachfolge 

ausarbeiten, und stellt fest, dass eine Übergangszahlung erforderlich ist, um die 

Nachfolge zu erleichtern; 

30. betont, dass die Einführung einer verpflichtenden Unterstützungsmaßnahme für die 

Betriebsgründung zugunsten von Junglandwirten in jeder künftigen GAP in Erwägung 

gezogen werden sollte. 
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