
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Verbesserung der sozialen Lage der Bäuerinnen 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

Drucksache ttt166Q 
29. 09. 1988 

1. im Bundesrat darauf hinzu wirken, die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, daß Bäuerinnen 

unabhängig von ihrem Familienstand und 

unabhängig von der Feststellung der überwiegenden Betriebsleitung auf dem Hof 

einen eigenständigen Versicherungsanspruch in der landwirtschaftlichen Altersversicherung, in der landwirtschaftlichen 
Krankenkasse und in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung erwerben; 

2. im Bundesrat darauf hinzu wirken, daß 

2.1 im Altershilfegesetz eine garantierte Grundrente in Höhe von DM 1 000 eingeführt wird, 
die Grundrente allen mitarbeitenden Erwerbstätigen eines landwirtschaftlichen Betriebs zukommt und 
allen Erwerbstätigen, die ausschließlich in sog. Nebenerwerbsbetrieben tätig sind, 

2. 2 oberhalb der Grundrente eine Zusatzrente eingeführt wird, die sich allein aus den Beiträgen der Versicherten finanziert 
und deren Leistungen beitragsbezogen sind, wobei Vollerwerbsbetriebe mit einem Einkommen von unter DM I 200 
pro Monat pro mitarbeitender Person bei vollem Altersgrundsicherungsschutz beitragsfrei bleiben, 

2.3 für die/den Erziehendein Erziehungszeiten von mindestens drei Jahren pro Kind im Rahmen der Zusatzrente eing~.:
führt werden, die mit dem durchschnittlichen versicherungspflichtigen Einkommen bewertet werden, 

2.4 auch für Bäuerinnen wie für Bauern das Recht auf vorzeitigen Altersgeldbezug im Falle dauernder Berufsunfähigkeit 
gewährt wird, unabhängig von der Erwerbsfähigkeit des Ehepartners; 

3. im Bundesrat darauf hinzu wirken, daß folgende Verbesserungen in der Alterssicherung der Frauen in der Landwirtschah 
eingeführt werden: 

3.1 das bisher grundsätzlich an den leistungsberechtigten ehemaligen landwirtschaftlichen Unternehmer ausgezahlte 
Altersruhegeld wird zukünftig von Amts wegen an beide (Ehe-) Partner im Verhältnis 50 : 50 getrennt ausgezahlt und 
d:tß nicht, wie seit Januar 1986, die Ehefrau nur auf Antrag ein Drittel des Altersruhegeldes für sich beanspruchen 
kann, 

3.2 auf Antrag der/des Versicherten wird das Gesamtnettoeinkommen von Beziehern/Bezieherionen der Altcrshilfe für 
Landwirte durch die bndwirtschaftlichc Alterskasse auf mindestens DM 1 000 pro Person und Monat aufgestockt und 
die Grundsubsidiaritit gestrichen, 

3.3 die Witwenrente wird nicht von der Hofabgabe abhängig gemacht; 

4. im Bundesrat darauf hin:.ruwirkcn, Jic gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen, daß der Bäuerin innerhalb Jcr bndwin
sch.lftlichen Krankenvcr.-,icherung einen Mutterschutz gewährt wird, der dem gesetzlichen Mutterschutz für erwcrbstätigt· 
l;r.tucn vergleichbar 1st unJ vorsieht, Jagden Bäuerinnen acht Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt hir minde
stens sechs StundenamT .1g wahlweise eine Betriebs- oder Haushaltshilfe zur Verfügung steht; 
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5. im Bundesrat darauf hinzuwirken, daß alle Unfälle in der bäuerlichen Hauswirtschaft durch die landwirtschaftliche Unfall
versicherung abgedeckt werden, da Haushalt und Betrieb in der Landwirtschaft nicht zu trennen sind; 

(,_ 1111 Bundesrat d.uauf hin:tuwirkcn, die ll:iucrinncn als voll ArhL·itskrah im Agrarh~.·ridJt der lhuulcsrcgtL'run~ cing~..·ht·n ;u 
lassen und die Mehrfachbelastungen dieser Frauen (Arbeit auf dem Hof, Kindererziehung, Haushalt, Pflege von Alten, 
Direktvermarktung) besonders darzustellen. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Initiativen zu ergreifen: 

7. eine Studie zur sozialen Situation der Bäuerinnen in Auftrag zu geben, mit dem Ziel, die Arbeitsbelastung dieser Frauen 
aufzuzeigen und Zukunftsperspektiven für die Verbesserung der Lage der Bäuerinnen zu erarbeiten; 

8. bei einer fälligen Neustrukturierung der landwirtschaftlichen Beratungsstellen mindestens jeweils eine Stelle durch eine 
Frau zu besetzen; ihre Aufgabe soll es sein, praxisorientierte Beratung in Fragen der Aus- und Weiterbildung für Bäuerin
nen sowie Rechtsberatung für Bäuerinnen anzubieten; 

9. die Ausbildungsgänge an den landwirtschaftlich-hauswirtschaftliehen Fachschulen so neu zu strukturieren, daß die Fach
bereiche ländliche Hauswirtschaft und Landwirtschaft innerhalb einer ersten grundlegenden Ausbildungsphase direkt mit
einander verknüpft werden, so daß für jede/n, die/der einen berufsbildenden Abschluß erwerben will, beide Ausbildungs
zweige zur obligatorischen Grundausbildung gehören; 

10. die sozialen Versorgungsleistungen im ländlichen Raum so zu gestalten, daß die Qualität der Versorgung der in städtischen 
Gebieten gle.ichwertig wird, insbesondere 

sicherzustellen, daß ein ausreichendes Angebot von wohnbereichsnahen Kindertagesstätren und Kindergärten auch in 
kleinen ländlichen Gemeinden und Ortsteilen vorhanden ist, 

ein ausreichendes Angebot von ambulanten Diensten zur Pflege und Versorgung von Kranken und alten Menschen im 
ländlichen Raum zu schaffen. 

Begründung: 

Die Agrarpolitik des Wachsens oder Weichens bringt die kleineren und mittleren Höfe in Rheinland-Pfalzzunehmend in 
Existenznot. 108 000 Betriebe haben seit 1960 aufgegeben. Die härtesten Konsequenzen dieses unbarmherzigen Struktur
wandels tragen die Bäuerinnen, die unter steigendem wirtschaftlichenDruck sowohl in der ländlichen HauswirtschJ.ft, als auch 
in der Landwirtschaft harte Arbeit leisten, die in der Regel weder angemessen materiell entlehnt, noch ausreichend sozial abge
sichert ist und zudem noch immer an gesellschaftlicher Wertschätzung verliert. Darüber hinaus erleben die Bäuerinnen in ihren 
Arbeits- und Lebenszusammenhängen besonders kraß, daß die Gleichberechtigung der Frauen in unserer Gesellschaft nicht 
verwirklicht ist. Obwohl sie als volle Arbeitskräfte auf den Höfen eingeplant werden und Arbeitstage von 12 bis 18 Stunden 
haben, hat sich bislang kein Agrarprogramm je um sie gekümmert. Im Agrarbericht der Bundesregierung werden sie lediglich 
l'rwähnr. Keine Statistik gibt über nähere Umstände (z. B. Arbeitsdauer und Mehrfachbelastung) Aufschluß. Die Iandes- und 
hundesweite Sozial- und Familienpolitik geht konsequent an den frauen-und sozialpolitischen Benachteiligungen der Bäuerin
nen vorbei. Sie werden behandelt wie "Nur"-Hausfrauen, da sich in ihrem Fall Haus-, Familien- und Erwerbsarbeit nicht 
trennen läßt. Es ist höchste Zeit, die gegenwärtige soziale Situation der Bäuerinnen ins Blickfeld öffentlicher Diskussion zu 
rücken und politische Konzepte zu erarbeiten, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Frauen auf dem Land kurz- und 
mittelfristig verbessern. 

Die Arbeitsbelastung für die Bäuerin ist überdurchschnittlich hoch. Die Arbeiten in der ländlichen Hauswirtschaft, bei der 
Kindercrziehung, bei der Pflege von alten und kranken Familienmitgliedern und in der Landwirtschaft bündeln sich zu Mehr
f.tchbelastungen. Von Freizeit oder gar Urlaub kann meistens keine Rede sein. Dagegen ist das Aufgabengebiet des Bauern 
klarer umrissen, und die patriarchalische Aufgabenteilung läßt den Männern auf dem "Land im Gegensatz zu den Frauen doch 
noch so etwas wie einen "Feierabend" nach getaner Arbeit. Da sind die Bäuerinnen dann immer noch nicht fertig. 

Die immense Arbeitsbelastung bringt den Bäuerinnen keine eigenständige soziale Absicherung, da die Versi(herungsansprüche 
in der landwirtschaftlichen Altersversicherung, in der landwirtschaftlichen Krankenkasse und in der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung an die Leitung des landwirtschaftlichen Unternehmens gebunden sind, die in den meisten Fällen in den 
Händen des Bauern liegt. Die Bäuerinnen haben in aller Regel nur einen aus dem Versicherungsverhältnis ihres Ehemannes ab
geleiteten Versicherungsanspruch, und das, obwohl sie häufig Betriebe ganz oder weitgehend alleine bewirtschaften ( v. a. Zu
und Nebenerwerbsbetriebe). Die landwirtschattliche Alterskasse sieht den Fall der Frühverrentung der Bäuerinnenaufgrund 
von Krankheit überhaupt nicht vor. 
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Bei einer Neuregelung der landwirtschaftlichen Altersversicherung kann es jedoch nicht nur um eine formalrechtliche An
gleichung des Versicherungsschutzes von Bäuerin und Bauer gehen, denn die landwirtschaftliche Alterssicherung entspricht 
grundsätzlich nicht der sozialen Wirklichkeit. Trotz immer wieder erhöhter Bezuschussung der landwirtschaftlichen Alter~
kasse aus dem Bundeshaushalt ist die Altershilfe für Bäuerinnen und Bauern viei zu niedrig. Sie soll ab dem 1. Juli 1988 für ein 
Ehepaar zwischen DM 590 und DM 873 (für Alleinstehende zwischen DM 394 und DM 873) liegen, je nach Dauer der Beitrags
zahlung. Als Hofübergaberente wurde die Altershilfe für in der Familie weiterlebende Alte konzipiert. Da viele Höfe mit dem 
Generationenwechsel dem Strukturwandel zum Opfer fallen und nicht mehr weiter bewirtschaftet werden, können die im 
Ruhestand Befindlichen oft nicht mehr mit der materiellen Unterstützung durch Hofnachfolger rechnen, obwohl sie aufgrund 
des niedrigen Altersgeldes darauf angewiesen sind. Ihnen droht Altersarmut oder der Verweis auf die Sozialhilfe. Ein derart un
zulängliches Alterssicherungssystem bedarf dringend einergrundsätzlichen Reform. DIE GRÜNEN schlagen deshalb die Ein
führung einer beitragsfreien existenzsichernden Altersgrundrente vor, die durch eine beitragsabhängige, leistungsbezogene Zu
satzrente aufgestockt wird. Für die Zusatzrente besteht Beitragspflicht für alle Vollerwerbebetriebe mit einem Einkommen 
über DM 1 200 pro Monat pro mirarbeitender Person. 

Besonders unzureichend ist der Versicherungsschutz der Bäuerinnen bei der Geburt eines Kindes. Der derzeitige Mutterschutz 
in der landwirtschaftlichen Krankenkasse besteht aus der einmaligen Zahlung von DM 150 und der Bereitstellung einer 
Betriebshilfe für zehnTage für den Zeitraum nach der Geburt. Da jedoch die Bäuerinnen je nach den Notwendigkeiten auf dem 
Hof auch schwere körperliche Arbeit leisten, sind bis zu 30 % aller Schwangerschaften von Bäuerinnen Risikoschwanger
schaften. Deshalb ist es notwendig, den Bäuerinnen einen Mutterschutz zu gewähren, der diesen Namen auch verdient und mit 
dem gesetzlichen Mutterschutz für erwerbstätige Frauen vergleichbar ist. Da Bäuerinnen nicht wie abhängig beschäftigte 
Frauen von der Arbeit freigestellt werden können, muß zu ihrer Entlastung eine zusätzliche Arbeitskraft auf den Hof kommen. 
Die Frauen sollen je acht Wochen vor und nach der Geburt je nach ihrem Arbeitsschwerpunkt auf dem Hof durch eine Betriebs
oder Haushaltshilfe endastet werden. 

Die übliche Ausbildung von Frauen in der Berufsschule bereitet nur teilweise auf die umfassenden Arbeitsanforderungen vor, 
die auf Bäuerinnen zukommen. Das Ausbildungsangebot ist an der traditionellen Arbeitsteilung zwischen Bäuerin und Bauer 
orientiert und aufgeteilt in den Ausbildungsgang ländliche Hauswirtschaft und den Ausbildungsgang Landwirtschaft. Abge
sehen davon, daß die den Frauen von den Landwirtschaftsämtern und vom Landfrauenverband empfohlene Ausbildung in der 
Hauswirtschaft später die Bäuerinnen weder vor der schweren Arbeit in der Landwirtschaft schützt noch sie in praxisnaher 
Weise auf die gesamten Arbeitsanforderungen vorbereitet, die in der Verflechtung von Haus und Landwirtschaft liegen, trägt 
eine solche Ausbildung auch wesentlich zur Fixierung der Arbeitsteilung auf dem Lande bei. Frauen erwerben über ihre am 
Arbeitsalltag gemessene unvollständige Ausbildung nichtdie Qualifikationen, um als "Mitunternehmerin" auf dem Hof mitzu
pbneo und mitzucntscheiden. Deshalb ist es einsichtig, die Ausbildungsgänge ländliche Hauswirrschaft und Landwirtschaft 
sl·hwerpunktmäßij."; zusammenzuführen, damit sich Bauer und Bäuerin in ihrer Arbeit gegenseitig unterstützen können. Dar
ühcr hin.w:-. ist cim· soldll' pr.lxisoricntiertc lkrufsausbildung eine wesentliche Voraussctzun~e dafür, dJ.ß ßJ.ucrinncn al., 
~leichbcrcchtigte "Mitunternchrncrinncn" oder qualifizierte "Unternehmerin" einen Hof bewirtschaften können. 

Die Versorgung des ländlichen Raumes mit sozialen Einrichtungen geht von der "Nur" -Hausfrau als Regelfall aus und wird den 
Bedürfnissen der Bäuerinnen als vollerwerbstätige Frauen mit Familie in keiner Weise gerecht. Kindergärten sind häufig nur 
mit dem Auto erreichbar, Kindertagesstätten nicht vorhanden, obwohl sicher manche Frau froh wäre, wenn ihre Kinder gerade 
in arbeitsintensiven Zeiten, wie der Ernte, den ganzenTagversorgt wären. Das gilt sinngemäß auch für die Einrichtung ambu
lanter Dienste zur Versorgung alter und pflegebedürftiger Familienangehöriger. Regionalberaterinnen können den Bäuerinnen 
helfen, ihre Rechte wahrzunehmen und ihre Interessen zu vertreten sowie wichtige Koordinationsfunktionen zu übernehmen 
z. B. im Zusammenhang mit der Direktvermarktung. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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