
Farmsuccess - Projektbeschreibung 

Die Wirtschaftskrise, der die Europäische Union im Laufe der letzten Jahre gegenübersteht, 

beeinflusste die Beschäftigungsquote in den EU Mitgliedsstaaten negativ. Genauer gesagt stieg 

die Arbeitslosenrate von 6,4% im Jahr 2007 auf 11,5% im November 2014. In manchen Ländern 

sind diese Zahlen sogar noch schlechter. In Spanien stieg die Arbeitslosenrate von 8,3% auf 

23,9%. Die Jugendarbeitslosigkeit erreicht im Euroraum am Ende des Jahres 2014 23,7%, mit 

Ländern wie Spanien, in dem der Wert beinahe 55% annimmt. (Eurostat, 7 Januar 2015). 

Im Jahr 2010 waren 97% aller landwirtschaftlichen Betriebe in den EU – 27 Ländern in der Hand 

von Familien (Betriebe, die im Besitz einer einzigen natürlichen Person sind und gleichzeitig von 

dieser geführt werden). Nur 16% der gesamten landwirtschaftlichen Arbeit wurde dabei durch 

familienfremde Arbeitskräfte erledigt. 

Gleichzeitig steht die Landwirtschaft in Europa vor einer demographischen Herausforderung. So 

waren 2007 in der EU-27 55,5% der Landwirte über 55 Jahre alt, nur 6,3% waren jünger als 35 

Jahre. Das Verhältnis von unter 35- zu über 55- jährigen Landwirten betrug nur 0,11. Diese 

Daten haben sich in den letzten Jahren nicht viel verbessert, wenn man bedenkt, dass das oben 

erwähnte Verhältnis sich lediglich von 0,11 im Jahr 2007 auf 0,14 in 2010 geändert hat (EC, 

Directorate-General for Agriculture and Rural development, 12/2013). Folglich stellen 

landwirtschaftliche Familienunternehmen eine wichtige Ressource dar, um folgende Punkte 

positiv zu beeinflussen: 

• Reduzierung der Arbeitslosenquote in ländlichen Gebieten 

• Bewältigung der demografischen Herausforderungen in der europäischen Landwirtschaft 

• Erhalt und Ausbau der sozialen, ökonomischen und kulturellen Nachhaltigkeit in 

ländlichen Gebieten 

Die Ausstattung junger Landwirte mit den Werkzeugen und dem Wissen, die beim 

Übergabeprozess benötigt werden, ist ein Schlüsselfaktor um das ökonomische und soziale 

Potential von landwirtschaftlichen Familienunternehmen am Leben zu erhalten.  

Durch Vorstellung und Austausch von erfolgreichen Erfahrungen junger und motivierter 

Landwirte, die das Familienunternehmen weitergeführt haben, zielt das Farm Success Projekt 

darauf ab:  

• Innovative Konzepte und Muster für die Übergabe zu entwickeln 

• Unterstützung beim Übergabe – Entscheidungsprozess zu bieten 

• Die ökonomische und persönliche Situation junger Landwirte zu optimieren 



• Die demographische Situation in ländlichen Regionen zu verbessern 

Diese Ziele werden erreicht, indem jungen Landwirten Trainingsmaterialien auf Basis von 

Fallstudien und ergänzenden Open Educational Resources (OER) bereitgestellt werden, sodass 

sie in der Lage sind, auf nachhaltige Weise den Nachfolgeprozess ihres Familienunternehmens 

zu gestalten. Die Schulungsmaterialien (auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, 

Slowenisch, Tschechisch und Französisch) werden kostenlos und vollständig auf der Website 

des Projektes erhältlich sein und zusätzlich auf dem Internetportal Open Education Europe ( 

www.openeducationeuropa.eu ) und anderen OER Speicherorten hochgeladen (z.B. 

www.oercommons.org ). Damit werden diese für ein noch breiteres Publikum zugänglich 

gemacht. 
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