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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass von Verarmung und Ausgrenzung nicht nur die Städte, sondern auch die 
ländlichen Gebiete betroffen sind, allerdings in besonderer Weise, denn im ländlichen 
Raum kommt zur sozialen auch noch die territoriale Ausgrenzung hinzu, und in diesen 
von der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossenen Gebieten sind alle dort lebenden 
Gesellschaftsgruppen davon betroffen;

2. hebt hervor, dass die Frauen in der ländlichen Wirtschaft zwar eine zentrale Rolle 
einnehmen, dass sie jedoch in den Entscheidungsgremien so gut wie nicht vertreten sind, 
so dass Maßnahmen auf allen Ebenen ergriffen werden müssen, damit die Frauen in den 
Genossenschaften, den Gewerkschaften oder den lokalen politischen Instanzen besser 
vertreten sind, ebenso wie konkrete Maßnahmen, mit denen die Rechte der Frauen in den 
ländlichen Gebieten garantiert und die Armut bekämpft werden können;

3. hebt hervor, dass die Saisonarbeitnehmer zwar seit jeher zu den sozial schwächsten 
Gruppen in den ländlichen Gebieten gehörten, dass aber die Saisonarbeit heute großteils 
von Wanderarbeitnehmern verrichtet wird; vertritt daher die Auffassung, dass dafür Sorge 
zu tragen ist, dass deren Verträge und Arbeitsbedingungen in etwa jenen der im Land 
ansässigen Arbeitnehmer entsprechen;

4. vertritt die Ansicht, dass die Landflucht früher zwar eine Ausweichmöglichkeit für jene 
Landwirte darstellte, die ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht ausüben konnten, dass dies 
aber heute nicht mehr der Fall ist, zumal ungelernte Arbeitskräfte in vollem Ausmaß von 
der Arbeitslosigkeit betroffen sind; fügt hinzu, dass die Industriebetriebe im ländlichen 
Raum zu den ersten gehören, die von Umstrukturierungen und Standortverlagerungen 
betroffen sind, womit die Möglichkeiten zur Mehrfachtätigkeit, auf die kleine Landwirte 
früher zurückgreifen konnten, um ihre Einkünfte aus der Landwirtschaft aufzubessern, 
entsprechend beschränkt sind und ihre Verarmung nur noch schneller voranschreitet;

5. fordert die Aufrechterhaltung wirtschaftlich rentabler Produktionstätigkeiten in den 
ländlichen Gebieten, wobei insbesondere auf eine gerechtere Gestaltung der GAP 
zugunsten der Familienbetriebe und der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen 
Betriebe zu achten ist, aber auch auf nichtlandwirtschaftliche unternehmerische 
Tätigkeiten, die der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen dienen, die 
unverzichtbar sind, wenn die Bevölkerung zum Verbleib auf dem Lande und neue 
Einwohner zum Zuzug bewegt werden sollen;

6. hebt hervor, dass die Landwirtschaft oft die einzig noch verbleibende Tätigkeit in 
ländlichen Gebieten darstellt, weist daher mit Nachdruck darauf hin, dass hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen in ländlichen Gebieten, auch in Berggebieten und in Gebieten 
in äußerster Randlage, aufrechterhalten werden müssen, um die Isolation zu bekämpfen, 
den allgemeinen Zugang zur Bildung, zum Gesundheitswesen, zu Verkehrsmitteln und 
Kommunikation und zur Kultur  zu gewährleisten und den Landwirten und ihren Familien 
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ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen; ist der Auffassung, dass es daher 
notwendig ist, Anreize für die Niederlassung von Junglandwirten zu bieten, wobei aber 
nicht nur ihr Betrieb auf Dauer lebensfähig sein muss, sondern auch das ländliche Umfeld; 
dabei muss gleicher Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen (Post, Schulen, öffentliche 
Verkehrsmittel, Gesundheitsdienste usw.) gewährleistet sein, die Erbringung öffentlicher 
Dienstleistungen (Betreuungseinrichtungen für Kinder und ältere Menschen, Sozial- und 
Mietwohnungen) muss aufrecht erhalten werden und es müssen Orte des sozialen Lebens 
(Geschäfte, Cafes, Kulturzentren usw.) eingerichtet werden, um die Isolation zu 
durchbrechen;

7. glaubt, dass die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen, beispielsweise Biogase aus 
der Landwirtschaft und Brennstoff aus Holzschnitzeln, in lokalen 
Energieerzeugungsanlagen die Wirtschaft in ländlichen und abgelegenen Gebieten 
durchaus wiederbeleben und eine nachhaltige Energiepolitik unterstützen könnte, 
vorausgesetzt, die positive CO2-Bilanz des Verfahrens ist gewährleistet und negative 
Auswirkungen auf die internationale Sicherheit der Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
auf die Ökosysteme in der Landwirtschaft lassen sich vermeiden; fordert, dass mehr Mittel 
aus den Strukturfonds und aus dem Kohäsionsfonds in die Entwicklung von Technologien 
für eine solche Energieproduktion investiert werden;

8. hebt hervor, dass landwirtschaftliche wie nicht landwirtschaftliche Wirtschaftstätigkeiten 
zur Förderung der Beschäftigung auf dem Lande und zur Verhütung von Armut und 
Landflucht in ländlichen Gebieten von großer Bedeutung sind (beispielsweise 
Verarbeitung und Direktverkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Tourismus, 
Dienstleistungen, kleine und mittelständische Industriebetriebe);  fordert daher  
verbesserte Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung in ländlichen Gebieten, um die 
Entwicklung von Unternehmen zu unterstützen;

9. vertritt die Auffassung, dass insbesondere den neuen Mitgliedstaaten große 
Aufmerksamkeit zuteil werden sollte, da diese Länder in der Zeit des Übergangs zur 
Marktwirtschaft zwar Nettomigrationsströme in den ländlichen Raum zu verzeichnen 
hatten, diese Tendenz sich aber in Zukunft umkehren könnte, wodurch die Verarmung 
nicht nur in den ländlichen Gebieten, sondern auch in den Städten zunehmen würde;

10. betont, dass die geringe Bevölkerungsdichte des ländlichen Raums und das somit geringe 
Stimmengewicht auch Auswirkungen auf die politischen Entscheidungen haben; stellt 
beispielsweise fest, dass bei der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit nun eher die 
berufliche Spezialisierung gefördert wird, was mit einer Mehrfachtätigkeit, wie sie durch 
den Mangel an Arbeitsplätzen in den ländlichen Gebieten bedingt ist, nur schwer 
vereinbar ist; betont ferner, dass es auch nötig ist, die Junglandwirte stärker zu fördern, 
um der Landflucht entgegenzuwirken.

11. hebt hervor, dass darauf zu achten ist, dass die Mittel zur Entwicklung des ländlichen 
Raums ineinander greifen und sich gegenseitig ergänzen, unabhängig davon, ob sie von 
der Regionalpolitik oder im Rahmen der GAP bereitgestellt werden;

12. hält es für wichtig, dass traditionelle Formen der Landwirtschaft, wie beispielsweise die 
Kleinpacht, die den Zusammenhalt in ländlichen Gemeinden stärken, geschützt werden;
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13. . weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Berufsverbände der Landwirte, die 
Genossenschaften, die Weinkellereien und andere lokale Handwerksbetriebe sowie andere 
Tätigkeiten zusätzlich zur Landwirtschaft verstärkt unterstützt werden müssen, um den 
Absatz von Erzeugnissen, die Schaffung lokaler Märkte und einen direkteren Kontakt 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern zu erleichtern.
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