
Nachwuchs statt Strukturwandel fördern

Forderungen der jungen AbL zur Unterstützung von Jungbäuerinnen und -bauern

Im konstruktiven Austausch mit der stopp-landgrabbing Kampagne in Ostdeutschland hat die 

junge  Arbeitsgemeinschaft  bäuerliche  Landwirtschaft  (AbL)  ein  Positionspapier  zur 

Förderung von JunglandwirtInnen und ExistenzgründerInnen erarbeitet. Dieses werden wir in 

der nächsten Zeit Politikern, Engagierten und Institutionen übergeben und diskutieren. Wir 

möchten,  dass  für  uns  wichtige  Punkte  bei  der  anstehenden  Ausgestaltung  der 

länderspezifischen  ELER  Verordnungen  (Programme  zur  ländlichen  Entwicklung  – 

sogenannte 2. Säule der EU-Agrarpolitik) und anderer Gesetze berücksichtigt werden. 

Einstiegshilfen

Das Papier umfasst sieben Hauptforderungen, die neben ökonomischen Faktoren auch soziale 

Komponenten  der  Hofübernahme  berücksichtigen:  Zum  Einen  geht  es  um 

Niederlassungsprämien und um Zugang zu Land für Neueinsteiger. Letzteres spielt vor allem 

eine große Rolle bei einer möglichen Überarbeitung des Grundstücksverkehrsgesetzes. Zum 

Anderen  sollen  Beratungskosten  für  Hofübernahmen  und  Fortbildungsmaßnahmen  in  den 

ersten Jahren nach der Hofübernahme staatlich gefördert werden. Außerdem entstanden zwei 

konkrete  Forderungen zur  Landnutzungsproblematik in  ostdeutschen Bundesländern:  Beim 

Verkauf von Flächen durch die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) sollen 

die Losgrößen, d.h. der Umfang der Ausschreibungen, auf maximal 10 ha am Stück begrenzt 

werden.  Grundsätzlich  muss  der  Verkauf  bzw.  die  Verpachtung  von  Flächen  mit  einem 

transparenten Verfahren stattfinden und bevorzugt ExistenzgründerInnen einbeziehen. Bis zu 

einer  Neuregelung  der  Vergabeverfahren  durch  die  BVVG,  die  den  Aufbau  neuer 

landwirtschaftlicher  Betriebe  und  positive  Beiträge  zur  ländlichen  Struktur  in  Ost-  und 

Mitteldeutschland zur Grundlage machen, wird ein sofortiger Stopp der Verkäufe gefordert. 

Nachwachsen statt weichen

Das Papier versucht die Problematik des schwindenden Nachwuchses in der Landwirtschaft in 

einen breiten gesellschaftlichen Kontext zu stellen. Vollständig gelesen werden kann es unter 

www.abl-ev.de/junge-abl/positionen-hintergruende.  Geschrieben  wurde  es  von  motivierten 

jungen Menschen, die den großen Wunsch haben, landwirtschaftliche Betriebe zu gründen 

und dafür schon in den Startlöcher stehen. Wir fordern Politik und Berufsstand auf, sich für 

die  Etablierung  und  Umsetzung  nachhaltig  einzusetzen  und  Verantwortung  für  künftige 



Generationen von Menschen in den ländlichen Räumen zu übernehmen, denn das Paradigma 

des Wachsens oder Weichens ist überholt – Viele Bäuerinnen und Bauern braucht das Land!
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