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60% der Bevölkerung lebt in städtischen Gebieten,
während die restliche Bevölkerung in mehr als
43.000 Dörfern lebt.
Ein kontinuierlicher Rückgang der Geburtenrate führt
zur demografischen Alterung, was sich auch auf
ländliche Gebiete auswirkt.
Nur 2,8% der Landwirte und Betriebsleiter haben
eine landwirtschaftliche Hochschulausbildung ab-
geschlossen.
Den größten Teil der Landwirte Polens machen
Männer im Alter von 40-64 Jahren aus.

Demographie Die Landwirtschaft macht einen relativ großen Teil
des BIP aus. Die Zahl der Beschäftigten in der
Landwirtschaft ist relativ hoch.
Die Lebensmittelindustrie ist ein wichtiges Element
der Agrarindustrie und ein wichtiger Zweig der
gesamten Volkswirtschaft.
Die polnische Landwirtschaft schlägt einen ähnlichen
Weg der Modernisierung ein, wie zahlreiche andere 
 europäische Länder. In Polen ist die Zahl der
Beschäftigten in diesem Sektor immer noch relativ
hoch, allerdings gibt es mehr junge Landwirte und
die Produktivität ist nicht so hoch wie in anderen
Ländern.
Der Anteil der bio-zertifizierten Betriebe an der
landwirtschaftlichen Fläche ist seit 2013 rückläufig
und lag 2018 bei 2,48 %.

Landwirtschaft

Neueinsteiger

Die meisten Menschen, die in ländliche Gebiete
abwandern, sind jung und verjüngen so die Gebiete.
Die Umsetzung vielversprechender Praktiken wird
durch die wirtschaftlichen Aussichten der Landwirte
begrenzt. Diese konkurrieren auf Märkten in einem
Wettlauf um mehr Produktivität und Profitabilität.
Vielversprechende Praktiken werden typischerweise
im Rahmen von Privatinitiativen durchgeführt, da die
polnische Politik sich nicht direkt an Neueinsteiger in
der Landwirtschaft wendet.

Herausforderungen

Aktivitäten außerhalb von Landwirtschaft und Acker-
bau befinden sich in einem eher frühen  Entwick-
lungsstadium.
Obwohl Polen eine Tradition ländlicher Ge-
nossenschaften hat, ist ihre heutige Rolle in der
ruralen  Entwicklung geringer als in anderen euro-
päischen Ländern.
Es gibt signifikante räumliche Unterschiede zwischen
den meist entwickelten Gebieten (die Teil von
funktionalen städtischen Gebieten sind) und schlecht
urbanisierten Gebieten mit niedrigem sozio-
ökonomischen Entwicklungsniveau. Ländliche Ge-
biete in der Nähe großer städtischer Zentren haben
Zugang zu sozialer Infrastruktur auf relativ hohem
Niveau, während in anderen ländlichen Regionen der
Zugang zu sozialer Infrastruktur schwieriger ist.


