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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass 77 % des Hoheitsgebiets der Europäischen Union ländliche Gebiete 

sind und dass dort zahlreiche Arbeitsplätze mit der Landwirtschaft und der 

Lebensmittelindustrie zusammenhängen; 

B. in der Erwägung, dass auf die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie 

zusammengenommen 6 % des BIP der Europäischen Union, 15 Millionen Unternehmen 

und 46 Millionen Arbeitsplätze entfallen; 

C. in Erwägung dass der universelle Rahmen zur Evaluierung der Nachhaltigkeit im 

Lebensmittelsektor (SAFA) von der FAO entwickelt wurde; 

D. in der Erwägung, dass über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 

des ländlichen Raums (ELER) mittelfristiger finanzieller Beistand für das 

Wohnungswesen, die Gesundheitsversorgung, Bildung und Beschäftigung in ländlichen 

Gebieten für marginalisierte Gemeinschaften bereitgestellt wird; in der Erwägung, dass 

durch den ELER die speziellen Bedürfnisse der Flüchtlinge berücksichtigt werden und er 

für Maßnahmen zur Berufsausbildung und zum Erwerb von Fähigkeiten in verschiedenen 

Gewerbezweigen in ländlichen Gebieten genutzt werden kann; 

E. in der Erwägung, dass das Potenzial erwerbstätiger und/oder ein Unternehmen führender 

Frauen in landwirtschaftlichen und ländlichen Gebieten analysiert, erfasst und in allen 

EU-Politikfeldern gefördert werden sollte und etwaige Benachteiligungen unterbunden 

werden sollten, weil nur so Frauen Entwicklung und Innovation vorantreiben und dazu 

beitragen können, den gesamten Sektor aus seiner Krise zu führen; in der Erwägung, dass 

Frauen auf lokaler und regionaler Ebene in die Entwicklungspläne für den 

Landwirtschaftssektor einbezogen werden sollten, um deren Bedürfnisse, Erfahrungen 

und Visionen zu nutzen und dass sie daher mit den notwendigen Fähigkeiten ausgestattet 

werden müssen, um sich aktiv an deren Gestaltung zu beteiligen; 

F. in der Erwägung, dass demografische Veränderungen wie eine alternde Bevölkerung und 

Migrationsströme ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von ländlichen Bergregionen 

oder benachteiligten ländlichen Gebieten sein könnten, die von Abwanderung und 

Überalterung der Bevölkerung betroffen sind; 

1. weist mit Nachdruck auf die Bedeutung der Landwirtschaft und des Agrar- und 

Lebensmittelsektors für den sozialen und territorialen Zusammenhalt hin, da diese zu 

einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum, zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und 

zur Erhaltung ländlicher Gebiete beitragen; hält es für dringend notwendig, den Haushalt 

der GAP aufzustocken und ihre soziale und wirtschaftliche Rolle zu stärken, wobei der 

Schwerpunkt insbesondere auf Kleinstbetriebe und kleinbäuerliche Landwirtschaft zu 

legen ist und den regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen ist; weist mit Nachdruck 

darauf hin, dass eine effiziente Umsetzung der GAP einen Beitrag zur sozialen Inklusion 

in den ländlichen Gebieten, zu angemessenen Lebens- und Arbeitsbedingungen und zu 
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guten Zukunftsperspektiven leisten dürfte; 

2. befürwortet die umfassende Entwicklung geografischer Indikatoren zum Schutz der 

territorialen Besonderheiten und kulturellen Vielfalt ländlicher Gebiete, da sie für die 

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze im ländlichen Raum von unverzichtbarem Wert 

sind; 

3. spricht sich für eine koordinierte Vorgehensweise bei der zweiten Säule der GAP und 

anderen EU-Fonds aus, damit diese effizienter werden und Ineffizienz oder Doppelarbeit 

vermieden wird; hebt die Synergien mit dem Europäischen Sozialfonds hervor, der die 

Landwirte nicht direkt finanziell unterstützt, dessen Mittel aber für Maßnahmen zur 

Weiterbildung und Anpassung an den Wandel im Agrarsektor und in der Wirtschaft im 

ländlichen Raum sowie zur Förderung der sozialen Inklusion und zur Bekämpfung der 

Armut eingesetzt werden können; hält es für wichtig, die Gemeinden und die regionalen 

Gebietskörperschaften sowie sonstige einschlägige Gemeinschaftsakteure in die 

Verwaltung und Gestaltung der Maßnahmen für den ländlichen Raum einzubeziehen und 

die Verwaltungen besser darauf vorzubereiten, wie sie mit Fragen im Zusammenhang mit 

den europäischen Fonds umgehen; 

4. betont, dass der territoriale Zusammenhalt in der Union wichtig ist, für den es eine Politik 

der wirtschaftlichen Entwicklung braucht, die an die Herausforderungen des ländlichen 

Raums angepasst ist; betont die enge Verbindung zwischen ländlichen Systemen, kleinen 

Gemeinschaften und Gemeinden und fordert eine verstärkte Synergie zwischen den 

Instrumenten der Kohäsionspolitik und der GAP; stellt in diesem Zusammenhang die 

Bedeutung der Integrierten Territorialen Investitionen (ITI) und der Lokalen Entwicklung 

unter der Federführung der Bevölkerung (CLLD) heraus; ist der Auffassung, dass 

Reterritorialisierung dort1, wo es traditionell eine Verbindung zwischen Beschäftigung 

und Produktion in einem bestimmten Gebiet gegeben hat, unterstützt werden sollte, damit 

dynamische ländliche Gebiete erhalten bleiben und wieder Arbeitsplätze dort entstehen; 

5. ruft die Mitgliedstaaten angesichts des anerkannten Erfolgs des LEADER-Programms bei 

der Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten dazu auf, dieses Programm mit 

angemessenen Mitteln auszustatten; 

6. ist der Auffassung, dass eine marktorientierte GAP zu Preisschwankungen und 

übermäßigem Wettbewerb führt, mit möglicherweise negativen Auswirkungen auf die 

Einkommen und die Beschäftigung im ländlichen Raum, wie die Krisensituation in der 

Milchwirtschaft nach Abschaffung des Quotensystems gezeigt hat; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Preise zu garantieren, die der Arbeit der 

Erzeuger gebührend Rechnung tragen, damit ein angemessener Lebensstandard – für die 

Erzeuger selbst und ihre Angestellten – sichergestellt ist, auch mittels 

Versorgungsmaßnahmen; teilt die Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen 

Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf die Beschäftigung in der Landwirtschaft, 

über die derzeit verhandelt wird, wie etwa der transatlantischen Handels- und 

Investitionspartnerschaft, und fordert die Kommission mit Nachdruck auf, diese 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft zu bewerten; weist aber darauf hin, dass die hohen 

                                                 
1 siehe: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-

580.547+02+NOT+XML+V0//DE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-580.547+02+NOT+XML+V0//DE
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Standards der EU in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Tierschutz, 

die für das Vertrauen der europäischen Verbraucher unerlässlich sind, nicht durch 

Handelsabkommen eingeschränkt werden dürfen und auch nicht verhandelbar sind; 

7. fordert angemessene Ausgleichsmaßnahmen für die Wirtschaftszweige und Länder, die 

nach dem russischen Embargo oder infolge der laufenden Freihandelsabkommen, zum 

Beispiel mit Tunesien und Marokko, bereits gefährdet sind; 

8. fordert – im gegenwärtigen Kontext, der vom Embargo gegen Russland, einer sinkenden 

Nachfrage, dem Ende der Milchquoten, dem Preisverfall, steigenden Produktionskosten, 

einer scharfen Konkurrenz und Umweltproblemen geprägt ist – die Mitgliedstaaten auf, zu 

überlegen, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit ihrer jeweiligen Landwirtschaft steigern 

ließe, damit es gelingt, mehr Beschäftigung und einen gerecht über den gesamten 

Agrarsektor und die gesamte Lebensmittelkette hinweg verteilten Mehrwert zu generieren, 

insbesondere im Bereich der handwerklichen Erzeugung und der Kleinlandwirtschaft; hält 

es ausdrücklich für wichtig, dass für den Erhalt der landwirtschaftlichen Betriebe in 

ländlichen Gebieten gesorgt wird und dabei deren Multifunktionalität anerkannt wird, die 

es ermöglicht, dass diese Betriebe, neben ihrer vorrangigen Aufgabe, landwirtschaftliche 

Rohstoffe zu erzeugen, weitere wichtige Funktionen erfüllen, zum Beispiel die Umwelt 

bewahren und einen Beitrag zur Vitalität der ländlichen Gebieten und zu einer 

ausgewogenen ländlichen Entwicklung leisten; 

9. betont, dass die ökonomische Entwicklung in ländlichen Regionen auch in 

Zusammenhang mit ihrer sozialen und demographischen Entwicklung zu sehen ist und die 

Förderung von Familien sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 

berücksichtigen sind; 

10. hält es für dringend notwendig, nachhaltige Landwirtschafts- und Ernährungssysteme zu 

unterstützen, auch den ökologischen Landbau, ferner die nachhaltige Bewirtschaftung von 

Boden, Wasser und die biologische Vielfalt, damit menschenwürdige Arbeitsplätze in der 

Landwirtschaft und eine prosperierende ländliche Wirtschaft erhalten bzw. geschaffen 

werden können; 

11. betont, dass die Landwirtschaft in Europa derzeit eine beispiellose Krise durchläuft, die 

eine Verarmung der Betriebe, ein erhöhtes Konkursrisiko und steigende Selbstmordzahlen 

mit sich bringt; fordert die Kommission auf, die sozialen Folgen dieser Krise zu bewerten, 

insbesondere im Hinblick auf vernichtete Arbeitsplätze, speziell in ländlichen Gebieten; 

12. fordert, die Erzeugerorganisationen, die eine grundlegende Rolle bei der Verteidigung der 

Interessen insbesondere der kleinen Landwirte und Familienbetriebe einnehmen, zu 

stärken und es ihnen zu ermöglichen, den Arbeitnehmern in diesem Sektor soziale 

Unterstützung zukommen zu lassen; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen und Genossenschaften 

in der Sozialwirtschaft zu unterstützen, auch die soziale Landwirtschaft1, um die soziale 

Integration und die Schaffung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten zu fördern; 

nimmt die im Rahmen der Initiative für soziales Unternehmertum ergriffenen Maßnahmen 

                                                 
1siehe: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458 
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zur Kenntnis und fordert die Kommission auf, den Beitrag der Sozialwirtschaft zur 

ländlichen Entwicklung zu stärken, zum Beispiel durch einen Aktionsplan für die 

Sozialwirtschaft; 

14. fordert nachdrücklich, dass den missbräuchlichen Praktiken der großen Handelskonzerne 

in der Lieferkette ein Ende zu setzen ist, um sicherzustellen, dass die Landwirte faire 

Preise erzielen, die das Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft 

erhalten, das in den ländlichen Gebieten vorhanden ist; 

15. ist besorgt darüber, dass gegenwärtig die erste Säule der GAP große landwirtschaftliche 

Produzenten begünstigt, was zu einer ausgeprägten Marktkonzentration und einem 

Mangel an Anreizen für Beschäftigung in den betreffenden Branchen führt; fordert daher 

zügige Reformen in dieser Hinsicht; 

16. fordert eine starke erste Säule der GAP, mit der eine nachhaltige Produktion, hochwertige 

Arbeitsplätze, rentable landwirtschaftliche Betriebe und menschenwürdige Einkommen 

ebenso gefördert werden wie die Achtung der einschlägigen Tarifverträge und der sozial- 

und arbeitsrechtlichen Vorschriften, ohne dass die Landwirte zusätzlich belastet werden; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2014/36/EU über Saisonarbeitnehmer in 

nationales Recht umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine korrekte Anwendung 

der vorstehend erwähnten Richtlinie zu gewährleisten und fordert die Kommission des 

Weiteren auf, einen Bericht über den Stand ihrer Umsetzung bis September 2019 

anzufertigen; fordert die Kommission auf, durch Nachforschungen und anhand von 

Erhebungen und Statistiken den Umfang der Systeme illegaler Beschäftigung in der EU 

zu analysieren, vor allem in europäischen Regionen, in denen Schwarzarbeit und 

Ausbeutung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte weiter verbreitet sind; hält es für 

notwendig, wirksame Instrumente einzuführen, einschließlich angemessener Inspektionen 

und Kontrollen, um menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen für 

Saisonarbeitnehmer in allen europäischen Regionen zu gewährleisten, besonders dort, wo 

dieses Phänomen häufig anzutreffen ist, und hält die Einhaltung von Arbeitsrechten, 

Arbeitsstandards und guten Arbeitsbedingungen im Allgemeinen für notwendig; 

18. begrüßt die bisher umgesetzten Maßnahmen zur Vereinfachung der GAP, fordert die 

Kommission jedoch auf, weiterhin Instrumente zu entwickeln und umzusetzen, die für 

Verhältnismäßigkeit und Flexibilität des Verwaltungsaufwands der GAP sorgen; ist der 

Auffassung, dass dies sowohl für die Landwirte von Vorteil ist als auch dafür, dass die 

GAP insgesamt reibungslos funktioniert; 

19. betont, dass die Förderung der demografischen Entwicklung und der 

Familienfreundlichkeit ländlicher Regionen schon heute ein Förderziel der GAP ist, die es 

auch in Zusammenhang mit arbeitsmarktrelevanten Fragen stärker zu betonen gilt; 

20. fordert die Kommission auf, die von der FAO in ihrem Rahmen zur Evaluierung der 

Nachhaltigkeit im Lebensmittelsektor (SAFA) vorgeschlagenen Indikatoren zu 

übernehmen, insbesondere in den Bereichen Beschäftigung und soziales Wohlergehen; 

21. betont, dass Landwirtschaftsbetriebe die nationale Arbeits- und Sozialgesetzgebung 

einhalten müssen; ist der Auffassung, dass jede Bindung der Beihilfen gemäß der ersten 

Säule der GAP an zusätzliche Kriterien den Verwaltungsaufwand für Landwirte erhöhen 
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und deren Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen mindern würde; 

22. fordert, dass die Sozialpartner mit den Verwaltungsbehörden und gegebenenfalls die 

Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Entwicklung und Durchführung der 

Agrarpolitik eine größere Rolle spielen, damit hochwertige Arbeitsplätze geschaffen 

werden, dafür gesorgt wird, dass die arbeitsrechtlichen Vorschriften eingehalten werden, 

die nicht angemeldete Erwerbstätigkeit bekämpft wird, hohe Standards im Bereich 

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit herrschen und damit die soziale und 

wirtschaftliche Integration der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft vorankommt, 

insbesondere was die Flüchtlinge, die Migranten und die Saisonarbeitnehmer betrifft; 

23. hält es für notwendig, aktive Maßnahmen und Strategien zu fördern, die die positive Rolle 

der Migration für Wirtschaftswachstum und das Voranbringen des sozialen 

Zusammenhalts in ländlichen Gebieten hervorheben; 

24. hält es für wichtig, dass Landwirte und landwirtschaftliche Lohnarbeitskräfte, 

insbesondere junge Menschen, die neu auf den Arbeitsmarkt kommen, eine hochwertige 

Ausbildung absolvieren, die Ausbildung im Rahmen von Lehrstellen und den Erwerb von 

Fertigkeiten, auch IT-Kompetenzen, umfasst, damit sie sich in einem sich wandelnden 

globalen Umfeld leichter an die Veränderungen des Agrar- und Lebensmittelsektors 

anpassen können, wobei eine Nahrungsmittelerzeugung in ausreichender Menge und von 

guter Qualität gewährleistet sein muss; 

25. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Zugang zu IKT-Infrastrukturen und die die 

Breitbandversorgung der ländlichen Gebiete sowie ein Bildungsangebot im Bereich der 

digitalen Kompetenzen unerlässlich sind, damit nicht nur die landwirtschaftlichen 

Betriebe modernisiert werden können und das lebenslange Lernen der 

landwirtschaftlichen Lohnarbeitskräfte und der Landwirte verbessert werden kann, 

sondern auch, damit in ländlichen Gebieten Arbeitsplätze geschaffen und Unternehmen 

gegründet werden können; 

26. betont die Notwendigkeit der digitalen Entwicklung im ländlichen Raum als 

Schlüsselelement für mehr nachhaltige Arbeitsplätze und die Notwendigkeit zur 

Konzeption "digitaler Dörfer", die weit über die reine Breitband-Infrastruktur 

hinausgehen; 

27. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, jungen Landwirten in Ausbildung das Programm 

ERASMUS + näher zu bringen, insbesondere den für Ausbildende bestimmten 

Programmteil, um sie zu ermuntern, im Ausland neue fachliche und sprachliche 

Kompetenzen zu erwerben; 

28. hebt die besonderen Vorteile der Ausbildung im Rahmen von Lehrstellen und am 

Arbeitsplatz in ländlichen Gebieten hervor, in denen die Arbeitslosigkeit oft hoch und der 

Zugang zu Ausbildungszentren begrenzt ist; 

29. weist darauf hin, dass die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen in der EU von Jahr zu Jahr 

abnehmen; weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Erhalt der bewirtschafteten Flächen 

für den Erhalt der Arbeitsplätze in den ländlichen Gebieten unverzichtbar ist; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, dass sie bewährte Verfahren austauschen und zusätzliche Instrumente 

entwickeln, um den Zugang zu Land in ländlichen Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit zu 
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ermöglichen, und zwar nicht nur zum Beispiel in Form von Eigentum, sondern auch durch 

Nießbrauch und partizipative Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, und zwar in Einklang 

mit den nationalen Gepflogenheiten; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein 

besserer Zugang zu Land durch Instrumente wie beispielsweise Bodenfonds, die 

Rekultivierung aufgegebener landwirtschaftlicher Flächen, die Gründung sozialer 

Genossenschaften, staatliche Beihilfen und einen besseren Zugang zu Krediten einen 

Beitrag zur Beschäftigung in der Landwirtschaft leisten dürfte, vor allem, was junge 

Frauen und Männer betrifft; weist erneut darauf hin, dass Maßnahmen wichtig sind, durch 

die ein Generationswechsel und die Niederlassung von Junglandwirten möglich werden; 

30. weist darauf hin, dass der europäische Landwirt im Durchschnitt nur 12 Hektar Land 

besitzt und dass 70 % der landwirtschaftlichen Betriebe eine Fläche von weniger als 5 

Hektar haben; merkt an, dass sich landwirtschaftliche Betriebe aufgrund ihrer Größe und 

Struktur nicht immer Vollzeitangestellte und hochqualifizierte Arbeitskräfte leisten 

können; legt der Kommission und den Mitgliedstaaten daher nahe, Maßnahmen 

einzuführen, die Arbeitgebergemeinschaften fördern; 

31. betont, dass die Einrichtung von Systemen wichtig ist, die die Übertragung von 

landwirtschaftlichen Betrieben erleichtern, die häufig einen bedeutenden Vermögenswert 

darstellen; 

32. ist der Meinung, dass die Landwirtschaft, insbesondere bäuerliche Familienbetriebe, den 

wichtigsten Einzeleinfluss auf den Erhalt des wirtschaftlichen und sozialen Gefüges in 

ländlichen Gebieten darstellen; ist in diesem Zusammenhang der Meinung, dass 

bäuerliche Familienbetriebe zunehmend nachhaltiger wirtschaften würden, wenn Anreize 

für die Festigung des vorhandenen Bestandes geschaffen und so die damit 

zusammenhängende Beschäftigung in den Gebieten maximiert würde; 

33. unterstreicht die wesentliche Rolle von Frauen in der ländlichen Wirtschaft; bringt seine 

Besorgnis über die geringe Beteiligung von Frauen an der ländlichen und 

landwirtschaftlichen Beschäftigung zum Ausdruck, da diese bei einem Anteil von 50 % an 

der Gesamtbevölkerung nur 45 % der Erwerbsbevölkerung stellen; hebt hervor, dass 

Frauen überproportional häufig in prekären und atypischen Beschäftigungsverhältnissen 

stehen; betont, dass die Situation beim Zugang zu landwirtschaftlichem Eigentum noch 

gravierender ist, da sich nur 29 % des Lands in der Hand von Frauen befinden1; fordert 

nachdrücklich, dass etwas gegen das geschlechtsspezifische Gefälle in ländlichen 

Gebieten unternommen wird, um die Arbeitsbedingungen für Frauen und ihren Zugang zu 

Land zu verbessern; stellt fest, dass der geschlechtsspezifische Lohnunterschied in 

ländlichen Gebieten um 10 % ausgeprägter ist als anderswo; hebt hervor, dass bei 

politischen Maßnahmen für die ländliche Entwicklung und bei der Agrarpolitik eine 

geschlechtsspezifische Perspektive zu berücksichtigen ist; hebt in diesem Zusammenhang 

den Stellenwert aktueller statistischer Daten über landwirtschaftliches Eigentum und die 

Beschäftigung von Frauen in ländlichen Gebieten hervor; 

34. fordert, dass das Recht auf öffentliche Dienstleistungen wie etwa Schulen und 

Gesundheitseinrichtungen in ländlichen Gebieten und kleineren Berggemeinden geschützt 

wird, damit sie dynamisch und attraktiv bleiben, so dass bestehende Arbeitsplätze erhalten 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536466/IPOL_STU%282015%29536466_EN.pdf 
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und gleichzeitig neue geschaffen werden, und damit das Problem der Abwanderung in 

ländlichen Gebieten behoben wird, indem den Leuten Anreize geboten werden, zu bleiben 

und sich niederzulassen; stellt fest, dass innovative Lösungen, z. B. multimodale 

Plattformen, die einen schnellen und effektiven Zugang der ländlichen Bevölkerung zu 

öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen, einen Beitrag zum Schutz dieser 

Dienstleistungen leisten dürften; spricht sich angesichts der hohen Armutsrate und der 

weit verbreiteten sozialen Ausgrenzung in ländlichen Gebieten dafür aus, auf der Ebene 

der Mitgliedstaaten Mindesteinkommensregelungen zu konzipieren, um menschenwürdige 

Einkommen für Landwirte und Arbeitnehmer in der Landwirtschaft sicherzustellen und 

den sozialen Zusammenhalt in allen Mitgliedstaaten zu stärken. 
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