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Der anhaltende Strukturwandel stellt für die Agrarwirtschaft eine große Herausforderung dar. 
Dieser Prozess wird durch den demografischen Wandel weiter verstärkt. 
Die deutsche Landwirtschaft wird zunehmend dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Die 
Erzeuger müssen sich gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt behaupten und sich den neuen, 
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen stellen. Einkommenseinbußen 
sind oft die Folge. Des Weiteren wird es zu einem zunehmenden Fachkräftemangel kommen. 
Spezialisierung und Diversifizierung, bzw. Flächenstärke zeichnen effiziente Betriebsformen in 
der Zukunft aus, doch dies erfordert in der Regel einen hohen Einsatz von qualifizierten Arbeits-
kräften. Vor diesem Hintergrund werden fehlende Fremdarbeitskraftkapazitäten zu einem 
schwerwiegenden Entwicklungshemmnis. Die wenigen, gut ausgebildeten Arbeitskräfte werden 
für viele Unternehmen nur schwerlich bezahlbar sein. Durch die niedrigen Preise für Agrarpro-
dukte lassen sich die steigenden Kosten kaum auffangen, da die Verbraucher in der Mehrheit 
nicht bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben. Zudem ist der Markt für landwirt-
schaftliche Produkte großen Schwankungen ausgesetzt, welche für die Betriebe zu einem 
schwer zu kalkulierbarem Risiko werden können. Unsicherheit und Existenzängste belasten nicht 
nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber, sondern auch deren Familien. Häufig stellt sich die Frage 
„Wachsen, Neuorientieren oder Weichen“. Der legitime Wunsch nach individueller Lebensgestal-
tung und Lebensqualität kollidiert immer stärker mit dem familiären Pflichtgefühl und betriebli-
chen Erfordernissen. Eine ungewisse Hofnachfolge hemmt die Entwicklung und beeinträchtigt 
somit auch die Existenz des Betriebes. Wird der Betrieb ohne Nachfolge aufgegeben, sind Alt-
landwirte in Ungunstlagen von Altersarmut und die Höfe von Verfall bedroht, sofern nicht ausrei-
chend vorgesorgt wurde. Die Erlöse für landwirtschaftliche Flächen und Immobilien können die 
Altersabsicherung hier nicht gewährleisten.  
Als weitere Konsequenz aus dem zunehmenden Effizienzdruck ziehen sich Handel und gewerbli-
che Unternehmen aus der Region zurück. Mehr und mehr kommt es zu Monopolstellungen der 
Dienstleister und Händler. Die steigende Abhängigkeit und die größeren Entfernungen wirken 
sich erlösmindernd auf die Einkommen der Landwirte aus.  
Die politische und institutionelle Unterstützung ist ungewiss. Langfristig ist damit zu rechnen, 
dass Ausgleichszahlungen und Fördergelder für die Landwirtschaft zur Diskussion stehen.  
Die moderne Landwirtschaft ist von Multifunktionalität geprägt. Somit steigen die Anforderungen 
sowohl an landwirtschaftliche Unternehmer, wie auch an landwirtschaftliche Arbeitnehmer. Die 
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Auswirkungen des sozialen und demografischen Wandels auf landwirtschaftliche Unternehmen 
sind sehr komplex.  
Um ihnen entgegen zu treten, fordert der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv):Um ihnen entgegen zu treten, fordert der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv):Um ihnen entgegen zu treten, fordert der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv):Um ihnen entgegen zu treten, fordert der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv):    
- Die Ausbildung der Landwirte, sowohl die Berufsausbildung, wie auch das Studium muss 

verstärkt auf die Multifunktionalität der Landwirtschaft und die globalen Märkte vorbereiten. 
Das Unternehmertum muss weiter gestärkt werden und sich in der Ausbildung widerspie-
geln. 

-  Der Bodenmarkt in Deutschland darf  Finanzjongleuren und Konzernen nicht zugänglich ge-
macht werden, um die Agrarflächen weiterhin den landwirtschaftlichen Betrieben zur Nut-
zung  zu erhalten. 

- Der bedeutenden Rolle der landwirtschaftsfremden Frauen als zukünftige Mitunternehmerin 
muss Rechnung getragen werden. Gelder für Bildung und Existenzgründung müssen zur Ver-
fügung gestellt werden. Einige Bundesländer bieten diesbezüglich Programme zur Frauenför-
derung an. Diese müssen auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt werden.  

- Es müssen Möglichkeiten der Unterstützung geschaffen werden, um die Herausforderungen, 
die sich den Frauen im Spannungsfeld moderner Agrarbetriebe, Familienorganisation, evtl. 
Altenbetreuung und eigener beruflicher Verwirklichung stellen, zu meistern. Sozioökonomi-
sche Beratungsstellen, sowie Netzwerke und Kooperationen sind zu fördern und auszubauen. 

- Erfolgreiche Unternehmer bedürfen einer neutralen, fundierten und vor allem individuellen 
Beratung. Beratungsstellen sich daher zu erhalten, auszubauen und auf qualitativ hohem Ni-
veau zu besetzen. 

- Die Aufklärung der Bürger über Ausgleichszahlungen, die der Landwirtschaft auf Grund ge-
sellschaftlicher Leistungen wie Umweltschutz und Landschaftspflege zustehen, ist dringend 
notwendig. Derartige Dienstleistung sind elementare Einnahmequellen für viele landwirt-
schaftliche Betriebe. Die kostengünstige Produktion von Lebensmitteln wird damit querfi-
nanziert. Somit kommen sie in erster Linie den Konsumenten zu gute. 

- Um die Position der Landwirtschaft gegenüber der Gesellschaft zu stärken und eine positive 
Darstellung in der Öffentlichkeit zu realisieren, fordert der dlv die Rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches Engagement zu verbessern. Steuerliche Entlastungen  für ehrenamtlich Täti-
ge, sowie Freistellungen für Schulungen sind notwendige Maßnahmen. Zudem müssen mehr 
Frauen dazu befähigt und motiviert werden, in politischen und berufsständischen Gremien 
mitzuwirken  

- Um die Landwirtschaft an die zukünftigen Bedingungen anzupassen und den ländlichen 
Raum stark und lebendig zu halten, ist eine enge Vernetzung von Wirtschafts- und Regional-
planung, Marktforschungsinstituten und agrarwissenschaftlichen Einrichtungen zu unterstüt-
zen. Dafür sind die Rahmenbedingungen zu schaffen und alle Akteure bei relevanten Ent-
scheidungen mit einzubeziehen. 

Aufgabe wird es sein, nicht den Wandel aufzuhalten und alte Strukturen zu stabilisieren, sondern 
der sich verändernden Situation anzupassen. Dabei müssen alte Pfade verlassen und neue, inno-
vative Ideen realisiert werden. 
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