
IRLAND
Rurale Gebiete

Vorwiegend ländliche Regionen zeigen ein langsameres
Wachstum als der nationale Durchschnitt.

Die Siedlungsstruktur Irlands gilt als überwiegend
ländlich geprägt.
Der Agrar- und Lebensmittelsektor sowie der Touris-
mus werden als wichtige Teile der ländlichen Wirtschaft
in Irland anerkannt. Die ökologische Landwirtschaft ist
ein kleiner, aber wachsender Teil des Agrar- und
Lebensmittelsektors.

Demographie

Zwischen 2011 und 2016 stieg die Gesamt-
bevölkerung ländlicher Gebiete an, allerdings mit
einer geringeren Rate als die städtische
Bevölkerung (1,7 % gegenüber 4,8 %).
In Landwirtschaftssystemen liegt das Durchschnitts-
alter der Betriebsinhaber bei 58 Jahren.
In ganz Irland ist die überwiegende Mehrheit der
Betriebsinhaber oder -leiter männlich (95 %).

Arbeiterschaft

Unbezahlte landwirtschaftliche Familienarbeit ist ein
wichtiger Faktor irischer Bauernhöfe.  Landwirtschaft-
liche Berufe sind männlich dominiert. Der Anteil
unbezahlter männlicher Arbeit ist daher größer, jedoch
ist der weibliche signifikanter (im Durchschnitt kommt
eine unbezahlte weibliche Arbeitskraft auf 9 männliche).

Erbfolge

Irische Familienbetriebe sind stark mit Kontinuität
verbunden.
Der Einstieg junger Menschen in die Landwirtschaft
ist in Irland gering, was ein Grund für das hohe
Altersprofil der landwirtschaftlichen Bevölkerung ist.
Der Gesamtanteil der Landwirte über 65 Jahren
entsprach 2018 29% der landwirtschaftlichen Be-
völkerung, was die Frage der Nachfolge besorg-
nisergend macht.Einkommen

Landwirte sind nicht nur vom landwirtschaftlichen
Einkommen abhängig. Über alle Haushalte hinweg sind
etwa 52% auch auf außerlandwirtschaftliche Be-
schäftigungs- und Einkommensquellen angewiesen.
Das Einkommen der Landwirte variiert stark nach
Region, Betriebsgröße, Profitabilität sowie den natür-
lichen Boden- und Klimabedingungen in jeder Region.
Gebiete mit mehr Milchproduktion sind generell
profitabler und weniger abhängig von Direktzahlungen.

Migration

Die letzten Jahrzehnte zeigen eine beachtliche
Stabilität in Bezug auf die räumlichen Muster der
internationalen Migration, bei der Irlands Städte die
wichtigsten Ziele darstellen.
Rückmigration ist ein wichtiges ländliches Phäno-
men, das sich auf die Bevölkerungserneuerung
auswirkt.

Aufgaben

Es gibt ein wachsendes Bewusstsein für die
Notwendigkeit von multifunktionalen landwirtschaftlich-
en Praktiken, wie z.B. die Diversifizierung von Betrieben
oder "social farming".


