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Keine Zukunft in der Landwirtschaft ohne Jugend
(Gemeinsame Erklärung der Teilnehmer an der Konferenz „Frieden und 
Landwirtschaft“ am 23. September  2016 in Szarvas)

Wir, der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum vielfältig verbundene 
Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, der Republik 
Bulgarien, der Republik Estland, der Republik Kroatien, der Republik Lett-
land, der Republik Litauen, der Republik Polen, der Republik Slowenien, 
Rumäniens, der Slowakischen Republik, der Tschechischen Republik und 
Ungarns, treffen uns zur 3. Konferenz des Netzwerkes „Frieden und Land-
wirtschaft“ in Szarvas.

Uns alle eint das gemeinsame Erlebnis von Freiheit, Selbstbestimmung 
und wirtschaftlichem Aufschwung in der Europäischen Union nach lang-
jähriger Teilung Europas. Wir sind Vertreter aus zwölf Ländern, die 
meisten unser Länder traten vor zwölf Jahren der Europäischen Union 
neu bei. Gemeinsam backen und feiern wir ein gemeinsames jähr-
liches FriedensBrot. Unser diesjähriges Motto lautet deshalb „12 Jahre –  
12 Länder – ein FriedensBrot“.

In einem gemeinsamen Workshop trugen wir unsere persönlichen nationa-
len Erfahrungen zum uns alle bewegenden Thema „Junge Generation und 
ländlicher Raum. Widerspruch oder die Zukunft?“ zusammen.

Als beste Beispiele für die erfolgreiche Bindung junger Menschen an 
den ländlichen Raum in unserem Erfahrungsbereich möchten wir folgende 
Projekte nennen:

1. Auf ökonomischem Gebiet:
 •  Bildungsformate mit breitem Qualifi zierungsspektrum (außerhalb /

ergänzend zur Landwirtschaft) – Polen
 •  Gründung von Universitäten in ländlichen Räumen – Deutschland 
 •  Junglandwirte-Förderprogramme – Slowakei
2. Auf ökologischem Gebiet:
 •  Ausbau Erneuerbarer Energien in ländlichen Regionen – 

Deutschland
 •  Tage der offenen Betriebe für junge Menschen in ökologischen 

Betrieben – Estland
 •  Ökologischer Landbau in Großstadtnähe, speziell für die 

Schulversorgung – Lettland / Litauen  
3. Auf kulturellem und sozialem Gebiet:
 •  Zeitgenössische und Hoch-Kulturevents auch in ländlichem 

Umfeld – Ungarn/Rumänien
 •  Stärken und Vorzüge ländlicher Räume in den Vordergrund stellen 

und dabei selbst-organisierte Projekte fördern – Bulgarien / 
Deutschland 

 •  Bildungsinfrastruktur als Kristallisationspunkte erhalten – Slowenien

Wir sind überzeugt, dass es unseren Gesellschaften nur bei gleichbe -
rechtigter Berücksichtigung solcher und ähnlicher Beispiele aller drei Nach-
haltigkeitsdimensionen „Ökonomie – 
Ökologie – Soziales“ gelingen wird, 
die demographischen und politi schen
Herausforderungen auf nationaler, 
europäischer und globaler Ebene zu 
meistern. 

Wir sind überzeugt, dass es sowohl 
durch nationales als auch durch 
gemeinsames europäisches Handeln 
gelingen wird, die Zukunft der jungen 
Generation eng mit der Landwirtschaft 
und den ländlichen Räumen zu ver-
binden.

Wir sind überzeugt, dass die Initiative 
FriedensBrot hierzu einen essentiellen 
Beitrag leisten wird.

No Future in Agriculture without the Youth
(Mutual declaration of the participants of the conference 
„Peace and Agriculture“ in Szarvas on September 23, 2016)

We, citizens of the Czech Republic, Federal Republic of 
Germany, Hungary, the Republic of Bulgaria, the Republic of 
Croatia, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the 
Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Republic of 
Slovenia, Romania and Slovak Republic, who are associated 
with agriculture and the rural areas in many ways, gather in 
the 3rd conference of the network „Peace and Agriculture“ 
in Szarvas. 

All of us are united in the mutual experience of freedom, 
self-determination and economic improvement in the Euro-
pean Union after the long lasting seperation of Europe. We 
represent 12 countries; most of our countries became new 
members of the European Union 12 years ago. Together we 
are baking and celebrating a mutual PeaceBread every year. 
This years slogan therefore sounds „12 years – 12 Countries 
– 1 PeaceBread”.

We gathered our personal and national experiences to a 
topic of great mutual interest in a workshop: „The Young 
Generation and the Rural Areas. Dissent or Future?“

We would like to name several great examples of the 
following projects in our fi eld of expertise for the successful 
bonding of young people to the rural areas:

1. Economical sector
 •  Broader qualifi cation programmes (outside and comple-

mentary to the agriculture) – Poland
 •  Building universities in rural regions – Germany
 •  Young farmers supporting programmes – Slovakia
2. Ecological sector 
 •  Expansion of renewable energies in rural areas – 

Germany
 •  Open farm days in ecological farms – Estonia
 •  Ecological farming close to big cities and especially 

for supplying schools – Latvia / Lithuania
3. Cultural and social sector
 •  Contemporary art and cultural events also in rural regions 

– Hungary / Romania
 •  Promoting the rural areas positive using the power of 

self-organisation – Bulgaria / Germany
 •  Education infrastructure as centres of rural life – Slovenia

We are convinced that our societies will only be able 
to master the demographical and political challenges on 

a national, European and 
global scale, if they consider 
these and other examples 
of the three sustainability 
dimensions „Economy-Ecolo-
gy-Social“ equally.

We are convinced, that natio-
nal as well as joint European 
action will achieve the bon-
ding of the young generation 
with agriculture and the rural 
areas.

We are convinced that 
the PeaceBread-initiative will 
contribute an essential part 
to this feat.


