Tagung Grangeneuve 27. Juni 2014
Synthese aus den Workshops - Transkription der Fotoprotokolle
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Titel
Leistungen und
Herausforderungen für
Familienbetriebe

2d

Förderliche Rahmenbedingungen
zur Stärkung der bFB

2f

Condition cadres pour le
renforcement des eF

3

Rolle und Verantwortung für eine
lebenswerte Zukunft

4

Für bFB förderliche Forschung,
Bildung und Beratung

5d

bFB als Grundlage für die
nachhaltige ländl. Entwicklung
und Ressourcennutzung

5f

eF comme base du
développement rural durable et
de l’utilisation

6

Perspektiven für Frauen auf bFB
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Resultate (von oben absteigende Priorität)
- Familienbetriebe sind stark abhängig von der Landwirtschaftspolitik
- Ökologisch produzieren statt Ökologie produzieren
- Die Entscheidungsträger sollen auf den Betrieben wichtiges erkennen
- Beständigere agrarpolitische Rahmenbedingungen (4-Jahres Rhythmus zu kurz)
- Dialog zwischen Bauern und nicht-Bauern fördern
- Fördern von Arbeitskreise mit praktischer Vernetzung und Beratung
- Bei Betriebsübernahme: Business-Plan ein Muss
- Enttabuisierung der Betriebsaufgabe und des Ausstiegs aus der Landwirtschaft
- Meilleure reconnaissance des femmes
- Propriété foncière: Lutte contre land grabbing, sécuriser l’accès aux ressources social et environnement
- Sécurité des droits, ne pas changer tous les 4 ans
- Condition cadres pour la qualité de vie des familles paysannes (aspect social)
- Attraktivität des Berufes für Junge steigern
- Kürzere Wege zwischen Produzent und Konsument
- Forschung für eine nachhaltige Landwirtschaft
- Überbetriebliche Zusammenarbeit fördern und unterstützen
- Austausch zwischen Betrieben fördern (z.B. Arbeitsreise inkl. Kennzahlen)
- Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft national und international
- Umfassender Einbezug der bFB in Forschungs- Beratungs- und Bildungsprozesse von der Themendefinition
bis zur Umsetzung
- Stärkere Interessensvertretung bei der Zuweisung privater und öffentlicher Mittel
- Bauernorganisationen stärken für Lobbying und Umsetzung
- Ziele für die nachhaltige Produktion definieren (Energie / natürliche Ressourcen / …)
- Status der familieneigenen Arbeitskräfte verbessern ( soziale Absicherung, Entschädigung)
- Zugang zu regionale Märkte verbessern
- Accès à la propriété. Importance jeunesse est relève
- Supprimer les contradictions entre les différentes politiques (PA, Env. Aménagement du territoire)
- Potentiel d’augmentation de la productivité dans les petites exploitations via méthodes agr. durable
- Reconnaissance du travail de la main d’oeuvre familiales (UMOS)
- Deklaration: an 1 Stelle setzen: die Bedeutung der Frauen auf den bFB weltweit
- AP alle acht Jahre (Stabilität / Kontinuität)
- Soziale Absicherung: Forschungsgelder, Bildung zugänglich machen für alle, breite Information und
Kommunikation
- In Entwicklungsländer Zugang zu Bildung für Frauen ermöglichen
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