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Umdenken unverzichtbar
Demograﬁsche Entwicklung und Konsequenzen für die Landwirtschaft

Martin Lambers
Hochinteressante, aber teils auch ernüchternde Erkenntnisse über den Verlauf und die
Auswirkungen der demografischen Entwicklung für den Agrarbereich brachte eine bundesweite Fachtagung des Deutschen Bauernverbandes Ende November in Berlin. Gleichzeitig
wurden gute Ansätze aufgezeigt, wie Betriebe sich auf veränderte Rahmenbedingungen
beim verschärften Wettbewerb um geeigneten Berufsnachwuchs einstellen können.

Künftig müssen sich landwirtschaftliche Betriebe verstärkt und gezielt darum kümmern,
geeignete Auszubildende und guten Fachkräftenachwuchs zu gewinnen. Das betonten
Ausbilder und Betriebsleiter Martin Roberg, DBV-Bildungsbeauftragter Hans-Benno Wichert und Rainer Ackermann (im Bild v. l. n. r.).
Foto: DBV

Dr. Harald Michel vom Institut für angewandte
Demograﬁe Berlin zeigte die absehbaren Entwicklungstendenzen auf:
– Seit 2010 unterliegt die deutsche Bevölkerung einem unaufhaltsamen Schrumpfungsprozess, der bis 2060 zum Absinken der Bevölkerungszahl auf 65 bis 70 Millionen Personen führen wird, von denen jede/r Dritte
älter als 65 Jahre sein wird. Gleichzeitig erhöht sich die Lebenserwartung der Menschen weiter. Die demographischen Herausforderungen werden in absehbarer Zeit nicht
durch Zuwanderung wirkungsvoll zu bewältigen sein.
– Die Zahl potenzieller Mütter wird bis 2050
um 30 Prozent sinken. Aktuell werden pro
Frau noch 1,4 Kinder geboren, jedoch wären
mindestens 2 Kinder zum Erhalt zukünftiger
Elterngenerationen notwendig. Mit sozialund familienpolitischen Maßnahmen sei der
Kinderwunsch von Frauen nicht zu steigern.
Verbesserungen des Bildungsniveaus haben
geringere Kinderzahlen zur Folge.
– Regional verläuft die demographische Entwicklung unterschiedlich. Verlierer bei den
Bevölkerungszahlen werden besonders die
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östlichen Bundesländer, das Ruhrgebiet und
das Saarland sein, die Gewinner Hessen, Baden-Württemberg und Bayern.
– Soziale Netze und wirtschaftliche Strukturen werden besonders in entlegenen ländlichen Regionen ausdünnen.
– Aufgrund des Rückgangs der Anzahl Jugendlicher wird sich der Mangel an geeigneten
Jugendlichen auf dem Ausbildungsstellenmarkt in Deutschland weiter verschärfen.
– Eine stärkere Gewinnung von Berufsnachwuchs aus dem Ausland ist unrealistisch,
weil die demographische Entwicklung in den
meisten europäischen und außereuropäischen Staaten ähnlich verläuft wie in
Deutschland.
Zukünftige Herausforderungen sind nach
Einschätzung von Dr. Michel nur mit einer
stärkeren länderübergreifenden Koordinierung von bevölkerungs-, wirtschafts- und
regionalpolitischen Entscheidungen lösbar.
Es sei notwendig, die Chancengleichheit und
Integration von Migranten auszubauen, ein
neues „Alten-Bild“ anzunehmen, die Kinderfreundlichkeit zu verbessern sowie Ausbildung und Qualiﬁzierung stärker zu fördern.

Daneben seien Politik und Wirtschaft gefordert, neue, ﬂexibilisierte Arbeitsmodelle einzuführen.

Landwirtschaftlichen Berufsnachwuchs gezielt ansprechen
Konkrete Ansätze zur Bewältigung der demographischen Entwicklung in der Landwirtschaft zeigten Dr. Jens Regg von der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg, Martin Roberg
und Rainer Ackermann als Ausbilder und Betriebsleiter sowie Christiane Wellensiek vom
Projekt „Schulklassen auf dem Bauernhof“ in
Schleswig-Holstein auf. Übereinstimmend
wurde festgehalten, dass landwirtschaftliche
Betriebe sich verstärkt und gezielt darum kümmern müssen, geeignete Auszubildende und
guten Fachkräftenachwuchs zu gewinnen. Eine
nachhaltige und wirkungsvolle Ansprache junger Menschen sei in der Praxis durch folgende
Maßnahmen möglich:
– Schülerpraktika auf landwirtschaftlichen
Betrieben
– Zusammenarbeit von Betrieben mit Schulen
und Kindergärten zur Information über Landwirtschaft, Ernährung und „grüne Berufe“
– Durchführung von Hoffesten und Tagen der
offenen Tür
– Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitsagenturen
– Gewährleistung einer hohen Ausbildungsqualität
– Aktive betriebliche Kommunikations- und
Medienarbeit
Immer wichtiger für die Gewinnung qualiﬁzierter Fach- und Führungskräfte seien eine am Arbeitsmarkt wettbewerbsfähige Bezahlung und
attraktive Beschäftigungskonditionen für die
Erwerbstätigen. In dieser Hinsicht werde die
Landwirtschaft zukünftig nicht umhinkommen, bisherige Leitbilder zu überdenken und
sich teils neu auszurichten.
Die Aus- und Weiterbildung in den „grünen
Berufen“ sei zukünftig mehr denn je gefordert,
Anforderungs- und Umsetzungsstandards auf
neue Zielgruppen einzustellen wie beispielsweise angehende Arbeitnehmer/innen und junge Auszubildende mit außerlandwirtschaftlicher Herkunft. Der Berufsstand müsse gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern im
ländlichen Raum ein bundesweit koordiniertes
Netzwerk zur Intensivierung und Professionalisierung der Berufsinformation und Nachwuchswerbung für die landwirtschaftlichen
Berufe aufbauen.
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