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Das eRZeugeRgReMiuM
eine regionale arbeitsgemeinschaft in den händen der erzeuger

Eine direkte Einbeziehung der Landwirte in die strategischen Überlegungen betreffs ihres 

Arbeitsgebiets zur Verteidigung ihrer Interessen bei den öffentlichen Behörden … das sind die 

Absichten der wallonischen Politik zur Einsetzung dieses Erzeugergremiums im Rahmen des 

Wallonischen Kodex der Landwirtschaft.

Luc Servais, awé VoE

Durch die Einsetzung der sektoriellen Versammlungen und des Erzeugergremiums hat die Politik den 
erzeugenden Landwirten einen großen Handlungsspielraum überlassen.

Warum?	

Dieses Gremium soll als Vermittler zwi-
schen dem Sektor und der Politik fun-
gieren, d.h. Initiativen aufgreifen oder 
Antworten geben auf Fragen seitens der 
Behörden oder der strategischen Grup-
pierungen der Landwirtschaft.

um jedem der verschiedenen Sektoren 
der wallonischen Landwirtschaft zur 
Meinungsaussprache kommen zu las-
sen, wird das neue Gremium über die 
sektoriellen Versammlungen zusam-
mengestellt, die die Beratungsgrundla-
ge im Dienste dieses Erzeugergremiums 
darstellen.

Wie	soll	das	gehen?

Die Meinungen der Erzeuger gelegent-
lich der sektoriellen Versammlungen 
werden mittels zwei Vertretern aus je-
dem Sektor in das Erzeugergremium 
eingebracht, in dem diese Vertreter ih-
ren Sitz haben.

Jeder einzelne Landwirt sollte an die-
sen Versammlungen teilnehmen, seien 
es spezielle Tagungen des betreffenden 
Sektors (z.B. Tagung der Schweinezucht) 
oder auch allgemeine thematische Ver-
sammlungen (z.B. über die  Eiweiß-
autonomie der landwirtschaftlichen 
Betriebe). Ab 2015 werden aus diesen 
Versammlungen die Vertreter gewählt, 
um ihren Sitz in dem Erzeugergremium 
einzunehmen: 2 effektive und 2 Ersatz-
mitglieder pro Sektor für mindestens 6 
Monate und höchstens 3 Jahre. Nur die 
effektiven Mitglieder, und bei Abwesen-
heit ihre Ersatzmitglieder, verfügen über 
das Stimmrecht. Es wurden zunächst 
elf verschiedene Produktionssektoren

definiert; somit werden 22 Produzenten 
die wallonische Landwirtschaft im Er-
zeugergremium vertreten. Weitere, von 
der Regierung bestimmte Mitglieder, 
werden dieses Gremium ergänzen: Ver-
treter der wallonischen landwirtschaft-
lichen Verbände (3), der Vereinigungen 
der Verbraucher (3), der umweltschutz-
vereine (1), der Lebensmittelhändler (1) 
und des Sektors der Nahrungsmittelin-
dustrie (2). Außerdem kann das Gremi-
um punktuell verschiedene Experten zu 
den Sitzungen einladen.

Bei der Organisation und der Animation 
der sektoriellen Versammlungen wer-
den die gewählten Landwirte vom Per-
sonal der Operationellen Dienste des 
Erzeugergremiums (SoCoPro) beraten. 
Diese SoCoPro VoE, eine von der Regie-
rung eingesetzte und subventionierte 
Struktur im Rahmen des Kodex der Wal-
lonischen Landwirtschaft, stammt aus 
der Zusammenführung der elf ehema-
ligen Beratungsstäben zu einer einzigen 
Gesellschaft ohne Gewinnerzielungs-
absicht. Das darin arbeitende Personal 
strukturiert sich je nach Sektor in dem 
er vorhin beratend tätig war. Die Büros 

der SoCoPro befinden sich in Namür, im 
selben Gebäude in dem auch die APAQ-W 
(Wallonische Agentur zur Förderung der 
Qualität der Landwirtschaft) ihren Sitz 
hat. Bereits im März des vergangenen 
Jahres nahm die SoCoPro ihre Tätigkeit 
auf.

Die kollektiven Forderungen eines Sek-
tors, die in den sektoriellen Versamm-
lungen zur Sprache kommen, werden 
über die gewählten Vertreter in das 
Gremium der Erzeuger und anschlie-
ßend über das Strategische Komitee der 
Landwirtschaft zwecks rechtmäßiger 
Anerkennung dem  Landwirtschafts-
minister vorgelegt. Die direkt von den 
Produzenten kommenden Äußerungen 
werden zielführend für die wallonische 
Forschung sein, das Centre de Recher-
che Agronomique (landwirtschaftliche 
Forschungszentrum) in Gembloux (CRA-
W), sowie auch für die Förderung der 
wallonischen Landwirtschaft, die APAQ-
W. Somit fließen die Überlegungen der 
Produzenten direkt in die Forschung 
und die Förderung  der Landwirtschaft 
ein. Daneben könnten auch gesetzliche 
Aspekte beeinflusst werden.

POLITIK
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Die hauptprioritäten

Die Rangfolge der Prioritäten wurde je 
nach der Anzahl der betroffenen Sektoren 
und je nach dem Effekt auf den landwirts-
chaftlichen Sektor und der Dringlichkeit 
bestimmt. Im Übrigen sind viele der Anlie-
gen der Erzeuger gemeinsam und berüh-
ren transversal alle Sektoren der landwirts-
chaftlichen Produktion. Aus den Debatten 
ergab sich, dass die Verkaufsförderung der 
Erzeugnisse, die positive Berichterstattung 
über die landwirtschaftlichen Tätigkeiten, 
die Vereinfachung der Büroarbeiten und 
die Verbesserung der Rentabilität die vier 
vorrangigen Prioritäten darstellen. Die Pro-
duzenten ersuchen die Behörden sich für 
diese Belange einzusetzen.

Ab letztem Dezember starteten die Mi-
tglieder des Erzeugergremiums die Zusam-
menarbeit mit den Zielgruppen (Produzen-
ten, Behörden, Vereinigungen als Mitglied 
des Gremiums und den Verantwortlichen 
der Handelsketten) um mit den in gelb 
angeführten Problemfelder des Schemas 
zu beginnen. Das Ziel ist ein Maximum an 
konkreten Veränderungen und wir wer-
den Sie darüber auf dem Laufenden hal-
ten. Außerdem wurde vereinbart, dass es 
während des ersten Semesters 2015 neue 
sektorielle Versammlungen geben wird 
zwecks neuer Justierung der vorgegebe-
nen Prioritäten.

Für weitere Auskünfte, Beiträge oder für 
die Teilnahme an der Öffentlichkeitsarbeit 
kontaktieren Sie bitte die Hilfsmannschaf-
ten des Erzeugergremiums : info.soco-
pro@collegedesproducteurs.be

Am 12. November fand in Namür die zweite Tagung des Erzeugergremiums als Folge der 
verschiedenen sektoriellen Versammlungen im September letzten Jahres statt, die als Ziel 
hatten, die spezifischen Prioritäten jedes einzelnen Sektors zu formulieren. Die Förde-
rung der Produkte, die positive Berichterstattung über den Beruf, die Vereinfachung der 
Büroarbeit und die Rentabilität erschienen als die vier erstrangigen Prioritäten.

Emmanuel GROSJEAN, Koordinator des Erzeugergremiums

11	transversale	und	29	sektorielle	Prioritäten	

Auf der Basis dieser Elemente haben die Debatten des Gremiums die vorrangigen Priori-
täten für die Arbeit des Gremiums in 2015 festgelegt : 11 transversale und 29 sektorielle 
Prioritäten wurden bestimmt und im folgenden Schema rangmäßig aufgelistet : 

schaf- und Ziegensektor

Transparenz

Im Hinblick auf die Transparenz und 
die breit angelegte Information wer-
den die Berichte dieser Versammlun-
gen (Tagungen und Gremium) über das 
Internet veröffentlicht. Außerdem wird 
das Erzeugergremium alljährlich eine 
Generalversammlung für alle Landwirte 
abhalten mit dem Zweck der Präsenta-
tion des Dreijahresplans der landwirts-
chaftlichen Forschung (CRA-W) und des 
operationellen Plans zur Förderung der 
Landwirtschaft (APAQ-W). Die Gene-
ralversammlung ist keine Plattform der 
Landwirte, dafür sind die sektoriellen 
Versammlungen da, sondern es sollen 
die Bemühungen und Pläne zur Erfül-
lung der vom Gremium geäußerten Ans-
prüche vorgestellt werden.

Wie	ist	der	aktuelle	Stand?

Die erste Generalversammlung der 
Produzenten fand schon in 2013 statt, 
nämlich zur Vorstellung des Kodex der 
wallonischen Landwirtschaft und den 
damit verbundenen Veränderungen. 
Die zweite Generalversammlung fand 
im April 2014 in Achène statt.

Das Erzeugergremium versammelte sich 
erstmals zur konstitutiven Sitzung am 
19. Juni 2014. Die hier versammelten 
Landwirte waren von den ehemaligen 
Beratungsstäben der Sektoren gewählt 
worden. Die ersten sektoriellen Versam-
mlungen der Produzenten fanden im 
September 2014 und die Versammlung 
des Gremiums am 21. Oktober 2014 in 
den Mühlgebäuden in Beez statt.

Schlussfolgerung

Durch die Einsetzung der sektoriellen 
Versammlungen und des Erzeugergre-
miums hat die Politik den erzeugenden 
Landwirten einen großen Handlungss-
pielraum überlassen und nunmehr kön-
nen die Erzeuger sich selbst artikulieren 
und sich in die neuen Strukturen ein-
bringen. In Ihrer sektoriellen Versam-
mlung oder als Vertreter ihres Sektors 
im Erzeugergremium finden Sie einen 
neuen und wichtigen Raum zum Aus-
druck Ihrer Ansprüche und Probleme.

Für	weitere	Informationen:
SoCoPro VoE
14, Avenue Comte Smet De Nayer
5000  NAMuR

www.collegedesproducteurs.be
info.socopro@collegedesproducteurs.be
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ankündigung der pläne 2015 der apaQ-W

Möchten sie im Rahmen ihrer arbeit einen Beitrag 
zur agrarforschung leisten ?

ihre Vertreter im erzeugergremium

Im Rahmen seiner Arbeit hat das Erzeugergremium den Jahresplan 2015 der APAQ-W untersucht und 
angenommen. Die APAQ-W wurde allerdings gebeten ständig mit dem Gremium zusammen zu arbeiten 
um die aufgeworfenen Elemente und die Meinungen des Gremiums in die Bemühungen zwecks Verkaufs-
förderung der Produkte in 2015 einzubeziehen.

Auch	wurde	Wert	auf	die	Notwendigkeit	gelegt,	dass	die	Aufbesserung	des	Images	des	landwirtschaft-
lichen	Berufs	zur	Wirksamkeit	der	Verkaufsförderung	beiträgt.

Für weitere Details über diese Meinung ?	info.socopro@collegedesproducteurs.be

Gemäß des wallonischen Kodex der Landwirtschaft wird das Erzeugergremium in 2015 eine Konzertie-
rung mit den Akteuren der Agrarforschung anstreben zwecks Vorbereitung des dreijährigen Arbeitsplans 
der Agrarforschung. 

Falls Sie an dieser Dynamik teilnehmen möchten oder einfach nur Anregungen äußern möchten: info.
socopro@collegedesproducteurs.be

schaf- und Ziegensektor

Rindermastsektor

Geflügel- und Kaninchensektor

Milchviehsektor

schweinesektor


