
Die niederländische und belgische Landwirtschaft
ist relativ großflächig, produktiv und effizient,
obwohl es innerhalb der Länder Unterschiede
gibt. Auf NUTS-II-Ebene liegt die durchschnittliche
Betriebsgröße in allen Regionen über dem euro-
päischen Durchschnitt. In beiden Ländern befin-
den sich mehr als 90% der landwirtschaftlichen
Arbeitsplätze in Betrieben mit einem Standard-
Output von über 25.000 €.
Im europäischen Vergleich sind die durchschnitt-
lichen Preise für Ackerland pro Hektar in beiden
Ländern relativ hoch. In den Niederlanden
(68.197 €) sind die Preise deutlich höher als in
Belgien (44.974 €). Landwirte werden als land-
wirtschaftliche Unternehmer gesehen, die
Familienbetriebe führen, wie es 92% der nieder-
ländischen Bauernhöfe tun.

Sowohl die Niederlande als auch Belgien haben mit
Entvölkerung in vielen ihrer überwiegend ländlichen
und intermediären Regionen zu kämpfen. 
In beiden Ländern ist die Bevölkerung in städt-
ischen Regionen generell jünger als in ländlichen. In
Belgien scheint das Durchschnittsalter der Bevölk-
erung in geringerem Maße mit der Stadt/Land-
Typologie zusammenzuhängen als in den Nieder-
landen. Zum Beispiel bleibt die Bevölkerung im
ländlichen Wallonien sehr jung, was eine
interessante Ausnahme in Europa darstellt.
Sowohl in Belgien als auch in den Niederlanden
zeigen Untersuchungen, dass hochgebildete junge
Menschen relativ häufig ländliche Regionen
verlassen, um in Städte zu ziehen. Dieser Prozess
führt letztendlich zu einer Überrepräsentation
älterer und geringer ausgebildeter Menschen in 
 ländlichen Gebieten und damit zu einem Mangel
an Humankapital, was diese Regionen für
Unternehm-en weniger attraktiv macht.
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Neueinsteiger

Landmobilität ist sowohl in den Niederlanden als
auch in Belgien relativ gering, was den Zugang zu
Land erschwert.
Vor allem kleinere Landwirte und Neueinsteiger
haben Schwierigkeiten mit dem Zugang zu Land,
um nachhaltige Betriebe aufzubauen, da Land
sogar unter dem Marktwert an Familienmitglieder
übertragen wird, aufgrund von Vorteilen oder
Subventionen. Dies kann die Alterung der
landwirtschaftlichen Bevölkerung fördern und
macht es für junge Menschen weniger attraktiv,
in die Landwirtschaft einzusteigen oder den
Familienbetrieb zu übernehemen.

Politiken

Die niederländische und wallonische Regierung
entwickeln Pläne für einen Übergang zur
Zirkularität, um die Landwirtschaft an Klima- und
Naturschutzziele anzupassen. 


