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Programmbeschreibung 
 
FREITAG 
Bedeutung junger Bäuerinnen und Bauern für die Ernährungssouveränität 
Das 1996 von Via Campesina entwickelte Konzept der Ernährungssouveränität ist mittlerweile von 
vielen Menschen und Organisationen aufgegriffen und weiterentwickelt worden und bildet einen 
zentralen Bestandteil einer Bewegung, die unsere Landwirtschaft und unser Ernährungssystem nach 
den Bedürfnissen der Menschen, Tiere und Pflanzen darin gestalten möchten.  
Anna Korzensky von der Uni Wien kommt ursprünglich aus Budapest und hat im letzten Jahr das 
Nyeleni Europe Forum für Ernährungssouveränität mit organisiert, zu dem 400 Menschen aus 35 
europäischen Ländern in Krems zusammenkamen. Aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet sie gerade 
die Hofübergabe als wichtigen Teil der Ernährungssouveränität. 
 
Rundgespräch: Junglandwirteförderung der EU und der Länder – wie hilft sie wem? 
Die derzeitige Förderperiode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) beinhaltet als Förderung junger 
Menschen bereits einige Maßnahmen in der 2. Säule. Aber (wie) werden diese in den Bundesländern 
umgesetzt? Was ändert sich mit der Reform der GAP nach 2013 bzw. was müsste sich unserer 
Meinung nach ändern? Welche Unterstützung brauchen neue Bäuerinnen und Bauern? 
In einem Rundgespräch mit Experten und Praktikern wollen wir uns dem Thema nähern und sind 
dabei vor allem auf eure Erfahrungen, Beispiele und Bedürfnissen angewiesen, die in das Gespräch 
mit einfließen sollen.  
Christian Vieth arbeitet an der Uni Kassel und betreut die Hofbörse hofgruender.de, Herr Schmid ist 
im bayrischen Landwirtschaftsministerium unter anderem für die Junglandwirteförderung zuständig. 
Moritz Schäfer (Milchbauer aus Schwalmtal/Hessen) und Fabian Kern (GartenCoop Freiburg) haben 
auf unterschiedliche Weise eine Existenz aufgebaut. 
 
 
SAMSTAG  
v1. Inner- und außerfamiliäre Hofübergabe – Rahmenbedingungen mitgestalten 
Die Hofübergabe außerhalb wie innerhalb der Familie ist ein vielschichtiger, oftmals auch 
langwieriger Prozess. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. 
Eine Hofübergabe ist keine Alltäglichkeit. Die Situation der Suche und Betriebsübernahme ist für die 
Suchenden neu; neu ist aber auch die Situation für die Abgebenden. Und für beide ist diese 
Entscheidung in dieser Form meist die Einzige dieser Art im Leben mit einer ganz besonderen 
Tragweite. Das heißt in der Regel: Da weder die Abgabe noch die Übernahme Alltagshandlungen 
sind, haben beide Seiten wenig Erfahrung. Die Übergabe sollte daher in einer Form stattfinden, bei 
der beide Seiten das Gefühl haben, richtig entschieden zu haben. Dazu ist es notwendig, kompetent 
zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden zu können. Ein Handreich zur kompetenten 
Entscheidungsfindung soll in dieser Arbeitsgruppe im Ergebnis stehen. 
 
v2. Kopplung der Direktzahlungen an den Faktor Arbeit – Positionen zur GAP-Reform 
Der AbL-interne Diskussionsprozess über die EU-Direktzahlungen dreht sich um die Arbeitskraft als 
Berechnungsgrundlage. Die Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel bei gleichzeitiger 
Wahrnehmung weitreichender Mehraufgaben im Schutz der Bodenfruchtbarkeit, des Klimas und der 
Artenvielfalt erfordern einen vergleichsweise höheren Arbeitsaufwand. Darum müssen sich künftige 
Direktzahlungen auch am Faktor Arbeit orientieren. Carla Proetzel hat für ihre Bachelorarbeit  
verschiedene Modelle durchgerechnet. Ziel der Arbeitsgruppe ist auch die Weiterentwicklung der 
Position der jAbL zur GAP-Reform 
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v3. Solidarische Landwirtschaft – Neue Vermarktungswege? 
Sind die „neuen“ Wege denn nicht eigentlich die ganz „Alten“? Also die mit dem Fleischer, dem 
Tante-Emma-Laden im Ort, bevor die Supermärkte weitestgehende Leere in den Dörfern geschaffen 
haben (zurück zu alten Strukturen)?  Oder geht es um tatsächlich neue Wege wie das Weltnetz, 
Biokisten etc.? Welche Ansätze gibt es und welche Ansätze habt ihr für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft? 
 
n1. Ländliche Entwicklung – Lebendige Räume statt Strukturwandel und Agrarindustrie 
Der ländliche Raum der EU steht für Orte der Schönheit, Ruhe und Erholung, er ist eine grüne Lunge, 
aber auch Rohstofflieferant. Der Umweltschutz und die Bekämpfung der Umweltverschmutzung sind 
Anliegen, die regional umgesetzt werden müssen, jedoch nicht an regionalen Grenzen Halt machen, 
sondern durch eine übergeordnete Instanz einer Steuerung bedürfen. Dies geschieht durch die 
zweite Säule der GAP. 
Die Landwirtschaft wirkt in einer Region auf andere Wirtschaftsbereiche und gesellschaftliche 
Gruppen. In vielen Regionen trägt die Landwirtschaft je nach Flächennutzung zur Erhaltung des 
natürlichen Lebensraums bei. Regionale Wertschöpfungsketten, kleine Kreisläufe und bäuerliche 
Strukturen sind somit - nach wie vor - wesentliche Elemente in Zukunftsfragen. In dieser 
Arbeitsgruppe werden theoretische und praxisbezogene Denkansätze formuliert, wie sich jeder 
Einzelne in seiner Region aktiv in die ländliche Entwicklung einbringen kann.  
 
n2. Das Herz gesellschaftlicher Veränderung – Gewaltfreie Kommunikation in sozialen Bewegungen 
Wer für gesellschaftliche Veränderung  eintritt,  gerät fast automatisch in Auseinandersetzungen mit 
politisch anders denkenden Menschen.  Diese Konflikte sind oft geprägt von einem 
Gedankenaustausch darüber, was „richtig“ und was „falsch“ ist - am Ende kennt man zwar detailliert 
die Position des anderen,  doch eine echte Verbindung zwischen Menschen ist nicht entstanden. 
Die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) geht davon aus, dass genau diese Verbindung grundlegend ist, 
um befriedigende Lösungen für alle Konfliktparteien zu finden. Wie schaffen wir es, diese Verbindung 
aufzubauen? Wie finden wir heraus, was uns und den anderen „im Herzen“ bewegt? 
Rebecca Simon und Ingmar Kruckelmann sehen in der GfK, die sie während ihres Studiums in 
Witzenhausen kennengelernt haben, einen hochwirksamen Prozess.  Im Workshop möchten sie gern 
auf die Grundlagen der GfK eingehen und den Teilnehmern durch Übungen die Möglichkeit geben, 
das Konzept selbst auszuprobieren.   
 
n3. Planung konkreter Aktionen und Verfassung weiterer Positionspapiere 
In Kleingruppen kann hier gezielt an einzelnen Projekten (GoodFoodMarch, Dokumenta, ...) oder an 
Positionen der jungen AbL (zu Existenzgründung, GAP, ...) gearbeitet werden oder es können bereits 
bestehende Papiere neu diskutiert werden (Leitlinien, GAP-Position). Diese Arbeitsgruppen finden in  
Eigenregie statt, aber bei Fragen könnt ihr euch eh ans Orga-Team wenden. 
 
Konzept „Good Food March 2012“ 
Am 19. September werden in Brüssel Menschen aus ganz Europa für eine ökologische und soziale 
Reform der Agrarpolitik auflaufen. Zuvor werden sie – ähnlich wie bei der Bauernsternfahrt im 
letzten Jahr – auf verschiedenen Routen und bei vielen Co-Aktionen in ganz Europa unterwegs 
gewesen sein.   
Regine Holloh arbeitet bei der Kampagne „Meine Landwirtschaft“, um den Good Food March hier zu 
unterstützen.  Wie können und wollen wir uns einbringen? 
 
SONNTAG 
Optionale Hofbesichtigung nachmittags spontan bei Wolfgang Kleinlein (in der Nähe der Kernmühle) 
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