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GAP 2020 Die EU-Kommission will junge Bauern wirksamer fördern und eine
Beihilfe für Hofnachfolger auflegen. Die Junglandwirte Niedersachsen griffen den
Plan sofort auf und diskutierten ihn in Hannover mit Ministerin Otte-Kinast.

grarkommissar Phil Ho-
gan hat Anfang Juni in
seinen Vorschlägen für die

GAP nach 2020 ein deutliches

Zeichen gesetzt: Er will den Be-
rufsnachwuchs künftig stärker
fördern, um Anreize für eine f.. .^
frühere Hofübergabe zu setzen .
und das EU-weit hohe Durch-
schnittsalter der Betriebsleiter . ^.
zu senken. Neu ist nach seinen

Plänen, dass die EU-Mitglieds-
Staaten zwei Prozent der naüo- .. ,'. .

nalen Mittel für Junglandwirte '.' ..
ausgeben müssen.
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Drei Wege sind möglich

Die Mitgliedstaaten können
drei Varianten wählen:
. dieMittel in der Ersten Säule
als Junglandwirte-Zuschlag auf
die Betriebsprämie gewähren;
. alternativ zwei Prozent der
Mittel aus der Ersten in die
Zweite Säule umschichten,

um eine Existenzgründungs-
Beihilfe für Junglandwirte zu
gewähren (die Höchstgrenze
für diese Beihilfe soll von jetzt
70. 000 auf 100. 000 Büro stei-

gen);
* Mittel, die durch die Kap-
pung der Betriebsprämie für
größere Betriebe frei werden,
in die Zweite Säule umschich-
ten und zusätzlich für eine

Existenzgründungsbeihilfe
verwenden.

Junglandwirte diskutierten GAP-Vorschläge: Gudrun Beer-
Gunschera, Geschäftsführerin Christine Kolle, Henrik Brunk-
hörst, Niklas Behrens, Viktoria-Sophie Möhlenhof und Ministe-
rin Barbara Otte-Kinast (M. ).

Die Mitgliedsstaaten können
auch alle drei Optionen um-
setzen. Genau das wünscht
sich der Berufsnachwuchs.

Ihre Vorschläge, wie die Kom-
missionspläne ausgestaltet
werden sollten, diskutierten

die Junglandwirte Niedersach-
sen mit Ministerin Barbara
Otte-Känast und Gudrun Beer-
Gunschera, die im Ländwirt-
schaftsministerium Hannover

für Agrarpolitik zuständig ist.
Wie Vorsitzender Niklas

Behrens und seine Stellvertre-

ter, Viktoria-Sophie Möhlen-

hof und Henrik Brunkhorst,

in dem Gespräch betonten,
sind sich die Junglandwirte
Niedersachsen im Landvolk

Niedersachsen dabei einig mit
der Niedersächsischen Land-
Jugend (NLJ), dem Arbeitskreis
Agrar der KJLB im Bistum Os-
nabrück und dem Agrarsozi-
alen Arbeitskreis der KLJB im

Landesverband Oldenburg.
Alle vier Jugendorganisationen
arbeiten am Thema Jungland-
wirteförderung im Ausschuss
Junglandwirte zusammen.
"Wir sehen eine Existenzgrün-

dungsbeihilfe als sinnvolle An-
schubfinanzierung nach der
Hofübernahme, die die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Be-
triebe dauerhaft stärken kann",
erklärte Behrens und bat die
Ministerin, sich für eine solche

Förderung einzusetzen.
Wird die Beihilfe aus umge-

schichteten EU-Mitteln bestrit-
ten, entfällt nach den Komi-

missionsplänen die Pflicht des
Landes zur Konfinanzierung.
Bestreitet das Land die Förder-

maßnähme aus anderen Quel-
len, muss es 57% der Mittel

selbst aufbringen.

Ein Thema für den Bund

Ministerin Otte-Kinast zeigte
sich offen für den Vorschlag.
Vor dem Gespräch hatte sie
sich auch schon in Sachsen-
Anhalt informiert. Das Nach-

barland gewährt eine Exis-
tenzgründungsbeihilfe für
Junglandwirte bereits in der
aktuellen Förderperiode. Vor-
aussetzungen für die Starthilfe
sind dort neben der berufli-
chen Qualifikation unter ande-
rem ein detaillierter Geschäfts-

plan und ein Abschlussbericht
über die Umsetzung.

Die Ministerin signalisierte
den Junglandwirten, ihr An-
liegen mit Bundeslandwirt-
sehaftsministerin Julia Klöck-
ner und deren Staatssekretär,
Dr. Hermann Onko Aeikens,
erörtern zu wollen.

Christine Kolle,

Junglandwirte Niedersachsen

Positives Signal aus Hannover zur kostenlosen GPS- utzung
Wettbewerb Präzisionslandwirtschaft
ist nicht nur mit hohen Anschaffungskos-
ten verbunden, sondern auch mit zusätz-

lichen laufenden Ausgaben. Landwirte in
Niedersachsen müssen Gebühren bezah-

len, wenn sie Satellitenposiüonierungssys-
teme nutzen. Je genauer die Daten, desto
höher die Gebühren. Zahlreiche Bundes-
länder, darunter Nordrhein-Westfalen,
Sachsen-Anhalt oder Rheinland-Pfalz,
stellen die Daten des Satellitenpositionie-
rungsdienstes Sapo dagegen kostenfrei zur
Verfügung. In Niedersachsen bietet das
Landesamt für Geoinformation und Lan-

desvermessung (LGLN) Sapos-Daten an:
von Programmen mit 0,8 Metern Genau-
igkeit bis hin zu hochpräzisen Echtzeit-Po-
sitionierungen (HEPS) mit Abweichungen
von zwei bis drei Zenümetern. "Das hoch-

präzise Programm HEPS ist mit seinen
RTK-Korrektursignalen im Sekundentakt
zum Beispiel notwendig, um Dünge- oder
Pflanzenschutzmittel punktgenau und
effektiv für die Pflanze anzuwenden und

gleichzeitig eine minimale Bodenbearbei-
tung zu ermöglichen", erklärt Landvolk-
Vizepräsident Dr. Holger Hennies. Aus
Gründen der Wettbewerbsgleichheit hält

es das Landvolk für erforderlich, dass auch
das große Flächenland Niedersachsen von
der Gebührenerhebung absieht.

Das Landvolk hat sich deshalb an das

Agrarministerium gewandt - und nach
Angaben von Hennies positive Rückmel-
düng bekommen. "Es ist ganz klar erkannt
worden, dass wir unsere zukunftsweisen-
de Technik für die Gesellschaft einsetzen.

Deshalb sollen die hochpräzisen Positio-
nierungsdaten in Zukunft möglichst kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt werden. Wir
hoffen, dass diese Ankündigung bald um-
gesetzt wird'; sagte Hennies. LPD/red


