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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in vielen Mitgliedstaaten Frauen aus ländlichen Gebieten nur 

eingeschränkt Zugang zum Arbeitsmarkt haben und ihre Möglichkeiten, in der 

Landwirtschaft ein Unternehmen zu gründen, relativ gering sind; 

B. in der Erwägung, dass Frauen knapp 50 % der gesamten Erwerbsbevölkerung im 

ländlichen Raum in der EU stellen und ihr Anteil an der Gesamt-Erwerbsbevölkerung im 

Jahr 2011 circa 45 % betrug1; in der Erwägung, dass in Europa durchschnittlich 29 %2 der 

landwirtschaftlichen Betriebe von Frauen geleitet werden und weibliches 

Unternehmertum in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht einen wichtigen 

Pfeiler für nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum darstellt; 

C. in der Erwägung, dass sich die derzeitige Wirtschaftskrise zwar in der gesamten 

Europäischen Union, vor allem jedoch in ländlichen Gebiete auswirkt, die unter einem 

verheerenden Ausmaß an Arbeitslosigkeit, Armut und Abwanderung leiden, wovon 

insbesondere Frauen betroffen sind; 

D. in der Erwägung, dass das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in den ländlichen 

Gebieten 10 % höher als in anderen Gegenden ist und dass daher der Erstellung von 

aktuellen Statistiken zum Landbesitz von Frauen mehr Bedeutung zukommen sollte, 

ebenso wie zu ihrer Beschäftigungssituation in ländlichen Gebieten; 

E. in der Erwägung, dass der Anteil von Betriebsinhaberinnen, die Beihilfen aus dem 

Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums erhalten, niedriger ist als der Anteil 

landwirtschaftlicher Betriebe in der EU, die von Frauen betrieben werden3; 

F. in der Erwägung, dass das Prinzip der Chancengleichheit von Männern und Frauen in der 

GAP konsequent umgesetzt werden muss und dass eine geschlechtsspezifische 

Perspektive nicht nur bei der GAP, sondern auch bei der Kohäsionspolitik im ländlichen 

Raum umgesetzt werden muss; 

G. in der Erwägung, dass 2009 in den überwiegend ländlichen Gebieten der EU nur 61 % der 

Frauen im Alter zwischen 20 und 64 Jahren erwerbstätig waren4; 

H. in der Erwägung, dass die kontinuierliche Abwanderung von Frauen aus dem ländlichen 

Raum nicht nur negative Konsequenzen für die soziale Infrastruktur, beispielsweise durch 

den Wegfall vieler Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, hat, sondern sich auch 

negativ auf den Arbeitsmarkt auswirkt und diese Abwanderung nur gestoppt werden kann, 

                                                 
1 Vgl. Eurostat (2013). Eurostat Jahrbuch der Regionen 2013. Focus on rural development. 
2 Studie ‘Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten 2015’, Fachabteilung C, Europäisches Parlament. 
3 Dwyer, J. (2015): ‘The role of funding under the Common Agricultural Policy for rural women’. EPRS, 

Internationaler Tag der Frauen in ländlichen Gebieten 2015. 
4 Europäische Kommission (2011), ‘Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. 

Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment’, Brief Nr. 5 – November 2011. 
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wenn ein Rahmen geschaffen wird, in dem Frauen ihre persönlichen und beruflichen 

Lebensziele im ländlichen Raum verwirklichen können; 

I. in der Erwägung, dass die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen und das 

Diskriminierungsverbot zu den Grundsätzen gehören, die für die ESI-Fonds, 

einschließlich des ELER, gelten; 

1. stellt fest, dass Frauen im ländlichen Raum keine homogene Gruppe bilden und dass sich 

ihre Rollen, ihre Bedürfnisse und ihre Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten 

unterscheiden; ist daher der Ansicht, dass die für die Verbesserung ihrer Lebens- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten unternommenen Schritte vielfältig sein müssen; weist 

jedoch auf den nicht gleichberechtigten Zugang von Frauen zu landwirtschaftlichem 

Eigentum hin; stellt fest, dass Frauen in der Landwirtschaft daher häufig nur die 

Familienmitglieder der Besitzer bzw. Frauen sind, die als Ehepartner von Landwirten 

klassifiziert sind (ein Anteil von 80,1 % im Jahr 20071), und somit oftmals über kein 

eigenes Einkommen verfügen, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit deshalb nicht gesichert 

ist; 

2. bedauert, dass es geschlechtsspezifische Gefälle in ländlichen Gebieten gibt, und fordert, 

dass die Arbeitsbedingungen für Frauen verbessert werden und der Zugang zu Land für 

sie erleichtert wird; 

3. ist der Auffassung, dass Bäuerinnen eine bedeutende Rolle für den Fortbestand einer 

zukunftsfähigen bäuerlichen Landwirtschaft zukommt und daher durch Förderungen für 

Diversifizierungsmaßnahmen wie beispielsweise Direktvermarktung, Urlaub auf dem 

Bauernhof, soziale Dienstleistungen und Betreuungsangebote ihre Innovationskraft 

verstärkt unterstützt werden sollte; betont die Bedeutung einer „Diversifizierung im 

landwirtschaftlichen Betrieb“, einschließlich eines breiten Spektrums an ökologischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Gütern und Dienstleistungen, da diese damit 

zusammenhängende Nebenerwerbsmöglichkeiten für Frauen in landwirtschaftlichen 

Betrieben schaffen und gleichzeitig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer 

und Frauen signifikant erleichtern können; 

4. erklärt sich besorgt über die potenziellen Auswirkungen, die Abkommen, über die derzeit 

verhandelt wird, wie zum Beispiel die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP), das Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen 

mit Kanada (CETA) oder das Freihandelsabkommen EU-MERCOSUR auf die 

europäische Landwirtschaft haben werden; 

5. weist darauf hin, dass die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter ein Kernziel der 

EU und ihrer Mitgliedstaaten ist und die durchgängige Berücksichtigung des 

Gleichstellungsaspekts daher ein Bestandteil der GAP sein sollte; fordert die Kommission 

auf, die Begleitungs- und Bewertungsindikatoren der GAP dahingehend zu verbessern, 

dass die „im Verborgenen“ stattfindende Arbeit der Frauen sichtbar wird, und Indikatoren, 

soweit möglich, nach Geschlecht aufzuschlüsseln; betont, dass Vorgaben und Ziele auf 

der Grundlage einer geschlechtsspezifischen Folgenabschätzung festgelegt werden 

müssen, um nachhaltige berufliche Perspektiven und bezahlte 

                                                 
1 Europäische Kommission (2012): Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: 

hard work, low profile, Brief Nr. 7 – Juni 2012. 
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Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen in der Landwirtschaft zu fördern und die 

wirtschaftliche Effizienz zu steigern; 

6. betont, dass es im ländlichen Raum einen hohen Anteil selbständig Erwerbstätiger gibt, 

die nicht ausreichend sozial abgesichert sind, und einen hohen Anteil „unsichtbarer“ 

Arbeitsleistung, die insbesondere von Frauen erbracht wird; fordert daher die 

Mitgliedstaaten und Regionen mit gesetzgeberischen Befugnissen auf, die Gesetzgebung 

in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, 

insbesondere im Hinblick auf Löhne, Eigentumsrechte und Beschlussfassung, und für die 

soziale Absicherung von Männern und Frauen, die im ländlichen Raum arbeiten, zu 

sorgen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeiten zur Förderung von Bäuerinnen und 

Frauen im ländlichen Raum, die im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) umgesetzt werden können, effizienter 

auszuschöpfen und dahingehende Entbürokratisierungsinitiativen zu unterstützen; fordert 

die Kommission auf, neue gezielte Maßnahmen vorzuschlagen, um die Teilhabe von 

Frauen am Arbeitsmarkt im ländlichen Raum zu unterstützen und zu fördern, und fordert 

die Mitgliedstaaten auf, in ihre Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums 

spezielle Unterprogramme zur Unterstützung weiblichen Unternehmertums, Strategien, 

mit denen die Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen gefördert und somit für 

hinreichende Rentenansprüche für diese Frauen gesorgt wird, sowie Maßnahmen zur 

Förderung der Vertretung von Frauen in einschlägigen politischen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Foren im Agrarsektor und zur Förderung der Chancengleichheit in 

ländlichen Gebieten aufzunehmen; 

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, dass soziale Akteure und Organisationen stärker in die 

Überwachung der Einhaltung der Arbeitsgesetzgebung, den Kampf gegen Schwarzarbeit 

und in die Einhaltung von sozialen Standards und Sicherheitsstandards in 

Zusammenarbeit mit den Behörden einbezogen werden, um die sozioökonomische 

Integration von Wanderarbeitern und Wanderarbeiterinnen voranzutreiben, insbesondere 

Saisonarbeiterinnen, Migrantinnen und geflüchteten Frauen; fordert zur Schaffung von 

Systemen auf, mit denen die Teilhabe von Frauen auf allen Ebenen des Prozesses 

garantiert wird; 

9. fordert die Kommission auf, eine angemessene Finanzierung eines spezifischen 

europäischen Programms „Europäische Garantie für Frauen aus ländlichen Gebieten“ in 

Anlehnung an die Europäische Jugendgarantie anzubieten; 

10. weist darauf hin, dass die Landwirtschaftsflächen in der EU von Jahr zu Jahr schrumpfen; 

weist auf die große Bedeutung hin, die der Bewahrung landwirtschaftlich nutzbarer 

Flächen bei dem Erhalt von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum zukommt; appelliert an 

die Mitgliedstaaten, einen besseren Zugang zu Land in ländlichen Gebieten mit hohen 

Arbeitslosenquoten zu fördern, spricht sich in diesem Zusammenhang für eine 

Vereinfachung des Zugangs zu Krediten und die Beteiligung junger Landwirtinnen an der 

Bodenbewirtschaftung aus; 

11. weist auf die Tatsache hin, dass 45 % aller landwirtschaftlichen Arbeitskräfte Frauen sind; 

fordert die Kommission auf, die Begriffsbestimmung des landwirtschaftlichen 

Familienbetriebs zu überarbeiten, um den Zugang von Frauen zu Ausbildung und 
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fachlicher Beratung wie auch zu Kapital und Leistungen zu erleichtern; 

12. fordert die Kommission auf, die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 

Haushaltsplanung für Finanzhilfen im Rahmen der ersten und zweiten Säule der GAP 

einzuführen; 

13. fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Bedingungen für 

Frauen im ländlichen Raum zu verbessern und speziell für Bäuerinnen und Frauen im 

ländlichen Raum nicht nur ausreichendes Informationsmaterial über die 

Fördermöglichkeiten bereitzustellen, sondern auch Zugang zu Bildung und Krediten zu 

ermöglichen sowie die Schaffung von Zusammenschlüssen und die flächendeckende, 

professionelle Diversifizierungsberatung voranzutreiben, damit diese Frauen ermutigt 

werden, ihre eigenen Projekte im ländlichen Raum aktiv umzusetzen; weist in diesem 

Zusammenhang auf die Notwendigkeit hin, dass Informationsmaterial auch auf Online-

Plattformen zur Verfügung gestellt wird, damit ein flexibler Zugang zu Informationen 

über Fördermittel für Frauen im ländlichen Raum gewährleistet ist; betont, dass sich die 

Einführung von Informationsveranstaltungen für Frauen über die Vorschriften und 

Anforderungen einer Unternehmensgründung und -führung positiv auswirken kann, da sie 

den Frauen das erforderliche Selbstvertrauen geben können, das sie benötigen, um eigene 

Unternehmen zu gründen; 

14. fordert die zuständigen nationalen, regionalen und kommunalen Behörden auf, die 

Beteiligung von Frauen an lokalen Aktionsgruppen und die Entwicklung lokaler 

Partnerschaften im Rahmen des Leader-Programms zu fördern und eine ausgewogene 

Vertretung beider Geschlechter in deren Verwaltungsgremien zu gewährleisten; 

15. hebt die Bedeutung der Maßnahmen zur Förderung von schulischer und beruflicher 

Ausbildung und des Erwerbs neuer Qualifikationen für Bäuerinnen und Frauen im 

ländlichen Raum hervor, unter anderem durch Förderung eines besseren Zugangs zu 

Weiterbildung und Fachlehrgängen für Unternehmer und landwirtschaftliche Erzeuger, 

damit eine langfristige Beschäftigung in ländlichen Gebieten gesichert und dadurch die 

Anpassung an die Änderungen in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelerzeugung 

erleichtert werden kann; fordert die Kommission auf, in diesem Zusammenhang für die 

Finanzhilfemaßnahmen im Rahmen der zweiten Säule der GAP die Förderung 

frauenspezifischer Ausbildungsangebote sowie von Beratungsangeboten für Frauen in 

landwirtschaftlichen Betrieben zu erwägen, einschließlich einer spezifischen 

Weiterbildung, um die Qualifikationen von Frauen zu verbessern, ihre 

Wettbewerbsfähigkeit in der Landwirtschaft zu steigern und ordentliche 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen zu erleichtern; erklärt erneut, dass es wichtig ist, 

Frauen zu beraten und zu unterstützen, auf dass sie innovative landwirtschaftliche 

Tätigkeiten in den ländlichen Gebieten entwickeln können, unter Einbeziehung der 

landwirtschaftlichen Primärerzeugung; 

16. betont – auch in Hinblick auf Frauen in Landwirtschaft, Teilzeitarbeit und Teleworking – 

die Bedeutung der digitalen Entwicklung im ländlichen Raum sowie die Entwicklung 

ganzheitlicher Konzepte („Digitales Dorf“) und fordert in diesem Kontext, die Programme 

innerhalb der zweiten Säule verstärkt zu nutzen, um Frauen den Einstieg in die 

Selbstständigkeit zu erleichtern; betont, dass die Verbesserung der Qualität und 

Zugänglichkeit von unverzichtbarer Infrastruktur wie Verkehrsanbindung, zuverlässige 
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Energieversorgung sowie stabile und schnelle Breitbandtechnologie, die auch 

hochqualifizierten Frauen eine Beschäftigung im ländlichen Raum ermöglichen kann 

(zum Beispiel durch e-business), und Einrichtungen sowie Dienstleistungen für den Alltag 

in den ländlichen Gebieten essentiell ist, um Männern und Frauen eine Vereinbarkeit von 

Berufs- und Privatleben zu ermöglichen, und fordert die Mitgliedsstaaten auf, in enger 

Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Regionen den ländlichen Raum mobil zu 

gestalten; 

17. betont, dass es wichtig ist, die Beteiligung von Landwirtinnen am Entscheidungsprozess 

zu unterstützen und zu fördern; weist darauf hin, dass Frauen zur Entwicklung ihrer 

Gemeinschaften und der landwirtschaftlichen Betriebe beitragen können; 

18. hebt hervor, dass die ländlichen Gebiete in Europa von Überalterung, einer geringen 

Bevölkerungsdichte und in einigen Regionen von Abwanderung betroffen sind; fordert, 

dass zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im 

ländlichen Raum ergriffen werden, die Frauen und ihren Familien Anreize bieten, dort zu 

bleiben und ein erfülltes Leben zu führen; 

19. fordert die regionalen Akteure auf, mit finanziellen Mitteln aus der zweiten Säule 

Sensibilisierungsprogramme zur Unterstreichung der Geschlechtsneutralität aller Berufe 

sowie zur Durchbrechung der noch immer sehr traditionellen Aufgabenverteilung in der 

Landwirtschaft durchzuführen; 

20. weist auf die Schwierigkeiten hin, mit denen Landwirtinnen bei der Kapitalbeschaffung zu 

kämpfen haben; stellt fest, dass ein einfacherer Zugang zu Investitionskapital für die 

Verbesserung der sozioökonomischen Lage von Frauen im ländlichen Raum entscheidend 

ist, und fordert die Mitgliedstaaten auf, für Landwirtinnen den Zugang zu 

Finanzierungsquellen und spezifischen (Weiter-) Bildungsmöglichkeiten, die diesen 

Zugang erleichtern können, zu fördern, zu unterstützen und zu erleichtern; 

21. sieht die besonderen Herausforderungen zur Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben in 

der Landwirtschaft und die Bedeutung der Situation von Eltern sowie einer 

familienfreundlichen Arbeitswelt in landwirtschaftlichen Familienbetrieben; betont, dass 

öffentliche Dienstleistungen entscheidend sind, um die Teilhabe der Frauen am 

Arbeitsmarkt zu erhöhen, da diese Dienstleistungen die Belastung der Frauen verringern, 

die in der Regel mehr Zeit als Männer für die Pflege von Kindern und anderen 

Angehörigen aufwenden; fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und kommunalen 

Regierungen auf, politische Maßnahmen umzusetzen, die hochwertige, zugängliche und 

erschwingliche Infrastrukturen, Einrichtungen und Dienstleistungen des täglichen Lebens 

im ländlichen Raum schützen, qualitativ verbessern und fördern; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen der sozialen Sicherheit und die rechtliche 

Anerkennung für Landwirtinnen zu verstärken, um ihnen dieselben Rechte wie Männern 

zu garantieren, da sie häufig ohne soziale oder rechtliche Absicherung im Familienbetrieb 

tätig sind; 

23. besteht darauf, dass es notwendig ist, unternehmerische Initiativen, Verbände, 

Genossenschaften und Frauenorganisationen in der Landwirtschaft und in ländlichen 

Gebieten zu erhalten, zu bestärken und zu unterstützen, was den Austausch über bewährte 

Verfahren auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene erleichtern und den Zugang von 
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Frauen zum Arbeitsmarkt stimulieren wird; weist ebenso darauf hin, dass die Entwicklung 

von Datenbanken und Netzwerken wichtig ist, um die soziale und wirtschaftliche 

Situation von Frauen in ländlichen Gebieten besser zu überblicken. 
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