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Die GAP und die Schaffung von Arbeitsplätzen in
ländlichen Gebieten
Viele ländliche Gebiete der EU sind mit ernsten wirtschaftlichen und demographischen Problemen
konfrontiert, und die Zahl der Landwirte ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen.
Da bereits über Möglichkeiten für eine Reform der derzeitigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
diskutiert wird, sind für die Plenartagung Oktober II des Europäischen Parlaments eine Aussprache
und die Abstimmung über einen Initiativbericht angesetzt, der sich der Frage widmet, wie die
Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten durch die GAP verbessert werden kann.

Hintergrund
Bei fast 52 % der Fläche der EU handelt es sich um ländliche Gebiete, in denen 112 Millionen Menschen
beheimatet sind. Zwar sind im ländlichen Europa auch einige führende Regionen zu finden, aber viele
ländliche Gebiete sind – vor allem, wenn sie von starken Abwanderungsbewegungen betroffen oder
abgelegen sind, – mit sozioökonomischen Herausforderungen wie hohen Arbeitslosenzahlen, niedrigen
Einkommen, bedenklichen demographischen Entwicklungen, fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten für junge
Menschen und Frauen und einem niedrigeren Bildungs- und Ausbildungsniveau konfrontiert. Die
Beschäftigungszahlen fallen in ländlichen Gebieten im Vergleich zum EU-Durchschnitt und vor allem bei
Frauen, älteren Menschen und unqualifizierten Arbeitskräften seit jeher niedriger aus.
In der Landwirtschaft sind in der EU zurzeit 22,2 Millionen Menschen beschäftigt, die in fast 11 Millionen
landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten. Die Landwirtschaft ist ein Wirtschaftszweig, der als Plattform für die
wirtschaftliche Diversifizierung und als Triebkraft der ländlichen Entwicklung von entscheidender Bedeutung
ist. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Nahrungsmittelindustrie und dem Fremdenverkehr, die
zusammen in der EU nahezu 15 Millionen Beschäftigte zählen. Außerdem hängt von der Landwirtschaft eine
ganze Fahrzeugherstellerbranche ab, und die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle für die
Ernährungssicherheit, die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und die Bereitstellung von
erneuerbaren Energieträgern im Interesse der EU-Bevölkerung.
Demgegenüber ist die Zahl der Landwirte dramatisch zurückgegangen: Die Zahl der Arbeitsplätze in der
Landwirtschaft ist zwischen 2005 und 2014 um 23,6 % gesunken. Im selben Zeitraum wurde jeder vierte
landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben. Während ein Drittel aller Landwirte älter als 65 ist, gestaltet sich der
Einstieg für junge Landwirte – auch wegen der steigenden Landpreise und dem beschränkten Zugang zu
Bankkrediten – immer schwieriger.

Die Bedeutung der GAP
Die GAP ist eines der wichtigsten Instrumente der EU für Maßnahmen in ländlichen Gebieten. Bei einer
Mittelausstattung von insgesamt 408,3 Mrd. Euro werden ländlichen Gebieten im Rahmen der GAP auch
hohe Beträge zur Beschäftigungsförderung bereitgestellt. In der ersten Säule wird mit jährlichen
Direktzahlungen das Grundeinkommen der Landwirte abgesichert, um Arbeitsplätze in der Landwirtschaft zu
erhalten. In der zweiten Säule werden Maßnahmen der ländlichen Entwicklung gefördert. Dazu gehören
Initiativen, die der Schaffung neuer Arbeitsplätze, der Förderung von KMU-Gründungen und der Entwicklung
sowohl in landwirtschaftlichen als auch in nicht-landwirtschaftlichen Branchen dienen, beispielsweise der
Umstrukturierung, Modernisierung und Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe,
Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirte oder Investitionen in Sachanlagen. In den Programmen der
Mitgliedstaaten für ländliche Entwicklung 2014-2020 wird davon ausgegangen, dass mit durch den ELER
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(Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) kofinanzierten Investitionen
124 500 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft entstehen können, 335 000 landwirtschaftliche
Betriebe umstrukturiert oder modernisiert werden können und 300 000 landwirtschaftlichen Betrieben der
Einstieg in Qualitätssysteme, kurze Lieferketten und Sozialgenossenschaften ermöglicht werden kann.

Im Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mit dem Titel „Wie kann die Schaffung
von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten durch die GAP verbessert werden?“ (Berichterstatter: Eric Andrieu
(S&D, Frankreich)) wird hervorgehoben, dass ländliche Gebiete von der Wirtschaftskrise besonders schwer
getroffen wurden. Die Direktzahlungen, mit denen Landwirte in den ländlichen Gebieten gehalten werden sollen,
würden in der Landwirtschaft nicht gerecht verteilt. Deshalb wird in dem Bericht im Rahmen der Empfehlungen
für die GAP nach 2020 eine bessere Verteilung der Mittel auf kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe
gefordert. Außerdem wird hervorgehoben, dass die Verfahren im Rahmen der GAP vereinfacht und die GAP-
Zahlungen mindestens auf dem derzeitigen Niveau fortgesetzt werden sollten, damit in Bezug auf die
Beschäftigungsförderung langfristig etwas bewirkt werden kann. Die Strategie der ländlichen Entwicklung sollte
ohne Einbußen für die erste Säule gestärkt und flexibler gestaltet werden, damit ihr Potenzial zur Schaffung von
Arbeitsplätzen voll ausgeschöpft werden kann. Mögliche Lösungen bestehen u. a. darin, die Entstehung kurzer
Lebensmittellieferketten, den ökologischen/biologischen Landbau, eine Diversifizierung (wenn Landwirte ihre
Tätigkeiten auf Bereiche wie ländlichen Tourismus, erneuerbare Energieträger oder Hofläden ausdehnen) oder
innovative, nachhaltige landwirtschaftliche Geschäftsmodelle zu fördern.
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