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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hält eine Anerkennung der tragenden Rolle der Frauen in der Landwirtschaft der einzelnen 
Länder der EU sowohl in der Primärproduktion als auch bei der Diversifizierung von 
ökonomischen Aktivitäten in den landwirtschaftlichen Betrieben und im ländlichen Raum
für wesentlich; weist auf die Armut und Isolierung der Frauen in einigen ländlichen 
Gebieten hin und besteht darauf, dass wirksame Maßnahmen eingeleitet werden müssen, 
um die Chancengleichheit für Frauen zu gewährleisten, wobei dies ein zentrales Ziel in 
allen Instrumenten der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und anderer einschlägiger
Politiken der Gemeinschaft sein muss;

2. ist der Auffassung, dass alle Möglichkeiten der Politik für die Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Kohäsionspolitik einschließlich der durch die Strukturfonds kofinanzierten 
Programme genutzt werden müssen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern zu 
fördern, wodurch gewährleistet werden soll, dass die Frauen in den ländlichen Gebieten 
bei der Gewährung von Beihilfen gleichberechtigt eingebunden sind;

3. betont, dass Frauen in der Landwirtschaft oft als mithelfende Familienmitglieder einen 
wesentlichen Teil der Arbeit leisten; ist der Auffassung, dass diese Mitarbeit auch in 
Statistiken zur Beschäftigung im ländlichen Raum entsprechend erfasst und in der Politik 
zur ländlichen Entwicklung berücksichtigt werden könnte und dass die Mitgliedstaaten 
darauf hinwirken sollten, dass diese Frauen Zugang zu Systemen der Alterssicherung 
haben;

4. betont, dass der Abbau der Ungleichheiten und die Förderung der Chancengleichheit zwar 
als grundlegende Ziele im Rahmen der Verordnungen für die Durchführung der 
Strukturfonds sowie der Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums gelten, 
dass aber in der Praxis die Mitwirkung der Landwirtinnen an der Gestaltung und Nutzung 
der ihnen gebotenen Möglichkeiten äußerst gering ist; fordert deshalb die Kommission 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen der Verfahren für die Genehmigung der 
einschlägigen Projekte die Stärkung der Rolle der Landwirtinnen und die Schaffung von 
Möglichkeiten für die aktive Teilnahme von Vereinigungen und Verbänden von 
Landfrauen sowie anderer Einrichtungen, denen Frauen aus dem ländlichen Raum 
angehören, an der Ausarbeitung dieser Programme und der Festlegung der 
Bewertungskriterien, die bei den einzelnen Ausschreibungen verwendet werden,
berücksichtigt werden;

5. begrüßt die Initiative der Kommission, in die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 vom 
20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 
einen speziellen Artikel betreffend die Gleichstellung von Männern und Frauen und die 
Beseitigung von Diskriminierungen aufzunehmen; ist indessen der Auffassung, dass 
Schritte unternommen werden sollten, um sicherzustellen, dass die Gleichstellungspolitik 
in alle den Agrarsektor betreffenden Rechtsvorschriften integriert wird und die Ergebnisse 
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überwacht werden; verweist auf seine Entschließung vom 3. Juli 2003 zu Frauen in den 
ländlichen Gebieten der Europäischen Union im Rahmen der Halbzeitbewertung der GAP, 
in der vorgeschlagen wurde, innerhalb der Generaldirektion Landwirtschaft der 
Kommission ein Referat einzusetzen, das dafür zuständig ist, das Gender-Mainstreaming 
in alle einschlägigen Rechtsvorschriften und Maßnahmen mit einzubeziehen;

6. besteht auf der Notwendigkeit, die Rechtsstellung der in der Landwirtschaft tätigen 
Frauen zu verbessern, und zwar sowohl hinsichtlich der sozialen Sicherheit durch die 
Gewährung eines direkten Zugangs dazu für alle Frauen, als auch hinsichtlich ihrer Rolle 
in den landwirtschaftlichen Betrieben, unter besonderem Nachdruck auf dem Miteigentum 
an den Familienbetrieben, dem Zugang zu Darlehen und ihren Rechten auf dem Gebiet 
des Erbschaftsrechts;

7. verweist in diesem Zusammenhang auf seine Entschließung vom 8. Januar 1997 zur 
Situation der mitarbeitenden Ehepartner von selbständigen Erwerbstätigen (A4-0005/97), 
in der es eine Verbesserung der Situation der in der Landwirtschaft mitarbeitenden 
Ehegatten durch eine Verschärfung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. 
Dezember 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft –
ausüben, sowie über den Mutterschutz gefordert hat, wobei dies durch die Schaffung eines 
rechtlichen Status für mitarbeitende Ehepartner geschehen soll, der unter anderem eine 
Registrationspflicht für mitarbeitende Ehepartner vorsieht, damit diese nicht mehr 
unsichtbare Arbeit leisten, sondern Mitglied in einem System der sozialen Sicherheit sind 
und im Krankheitsfalle, bei Invalidität und bei Unfällen sowie im Ruhestand 
Versicherungsleistungen in Anspruch nehmen können;

8. weist darauf hin, dass Frauen häufig als “mitarbeitende Partnerinnen” in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb tätig sind, was spezifische finanzielle und juristische 
Probleme im Falle von Scheidung und bezüglich des Zugangs zur sozialen Sicherheit, des 
Krankheits- und Mutterschaftsurlaubs und des Erwerbs von Rentenansprüchen mit sich 
bringen kann;

9. hält es für wesentlich, dass die Lebensqualität der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen 
verbessert wird, indem ihr Zugang zu Bildung und Berufsbildung, zu lebenslangem 
Lernen, zu den neuen Medieninfrastrukturen, zu wirksamen, angemessenen und leicht 
erreichbaren öffentlichen Gesundheitsdiensten, zu Infrastruktur und Einrichtungen zur 
Förderung der Kinder und Familien, insbesondere zu Krippen, Vorschulen, Schulen, 
Kulturzentren und leicht erreichbaren Märkten, verbessert wird;

10. betont, wie wichtig es ist, dass Frauen in den Interessenorganisationen von Landwirten 
vertreten sind und dass die Entwicklung von Netzwerken von Frauenorganisationen 
gefördert und die Sichtbarkeit der Frauen in den lokalen Vereinigungen, die an der 
Durchführung von landwirtschaftlichen Programmen und an unterschiedlichen 
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums beteiligt sind, verstärkt wird;

11. betont, dass die Verbesserung der Chancengleichheit für Frauen in ländlichen Gebieten 
eine stärkere Förderung ihrer Rolle sowohl im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
als auch in anderen Bereichen der Wirtschaftstätigkeit voraussetzt, wobei auch der 
multifunktionale Charakter der Landwirtschaft gewahrt werden sollte;
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12. hält es für notwendig, die informativen Inhalte über Frauen aus ländlichen Gebieten durch 
die Förderung von Studien über die Lage dieser Frauen und die Auswirkungen der 
Gleichstellungspolitik in der ländlichen Entwicklung sowie durch die Förderung der 
Veranstaltung von Tagungen und Kongressen auf europäischer Ebene zu erweitern, um 
die Frauen dieser Gebiete auszubilden und zu informieren, wobei diese Veranstaltungen 
speziell auf die Förderung der Beschäftigung und der Selbständigkeit ausgerichtet sind 
und es ermöglichen, Meinungen in Bezug auf Sitzungen in internationalen Organisationen 
auszutauschen, in denen das Problem der Landfrauen angesprochen wird;

13. hält es für notwendig, dass Frauen sowohl auf nationaler als auch auf Gemeinschaftsebene 
in den landwirtschaftlichen Genossenschaften vertreten sind und deren Statuten 
entsprechend angepasst werden; ist davon überzeugt, dass die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts so einen wichtigen Beitrag zur Festlegung von Standpunkten und 
Politiken leisten wird;

14. begrüßt in diesem Zusammenhang die ESF/EQUAL-Projekte, die zurzeit in einigen 
Mitgliedstaaten laufen mit dem Ziel, die Probleme von in Familienbetrieben 
mitarbeitenden Partnern anzugehen, und erwartet, dass die Ergebnisse dieser Projekte 
vorgestellt werden;

15. nimmt die Existenz großer Lücken in der Landwirtschaftsstatistik hinsichtlich der 
Differenzierung zwischen Männern und Frauen zur Kenntnis und fordert die Kommission 
auf, diese zu schließen und sicherzustellen, dass die diskriminierenden Verzerrungen bei 
der Erhebung von Daten abgebaut werden, insbesondere indem der Praxis, in der 
Landwirtschaft tätige Frauen in der Rubrik „Hausfrauen” aufzuführen, ein Ende bereitet 
wird;

16. hebt die Notwendigkeit hervor, die von weiblichen familienfremden Arbeitskräften und 
insbesondere Migrantinnen auf den Feldern geleistete Arbeit stärker zu würdigen, da diese 
am meisten unter den Schwierigkeiten zu leiden haben, denen Frauen in der 
Landwirtschaft ausgesetzt sind;

17. bedauert ferner, dass die Tätigkeiten der “mitarbeitenden Partnerinnen” in den offiziellen 
Statistiken häufig keinen Niederschlag finden, und fordert die Kommission und 
EUROSTAT auf, diese bedeutsame Gruppe in ihren Analysen zu berücksichtigen.
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