
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion DIE GRüNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten 
- Drucksache 11/5252-

zu dem Antrag der Fraktion DIE GRüNEN 
-Drucksache 11/1660-

Verbesserung der sozialen Lage der Bäuerinnen 

I. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat darauf hinzuwlrke~ daß 
bei der anstehenden Reform der Agrarsozialpolitik die gesetzliche Grundlage da
für geschaffen wird, daß 

1. Bäuerinnen unabhängig von ihrem Familienstand und unabhängig von der 
Feststellung der überwiegenden Betriebsleitung einen eigenständigen 
Leistungsanspruch in der Landwirtschaftlichen Altersversicherung, der 
Landwirtschaftlichen Krankenkasse und der Landwirtschaftlichen Unfallver
sicherung erhalten, 

2. im Altershilfegesetz eine garantierte Grundrente in Höhe von I 200,- DM 
eingeführt wird, die aus Bundeszuschüssen finanziert werden soll, diese 
Grundrente allen mitarbeitenden Erwerbstätigen eines landwirtschaftlichen 
Betriebes zukommt und allen Erwerbstätigen, die ausschließlich in sogenann
ten Nebenerwerbsbetrieben tätig sind, 

J. oberhalb der Grundrente eine Zusatzrente eingeführt wird, die sich allein aus 
den Beiträgen der Versicherten finanziett und deren Leistungen beitragsbe
zogen sind, wobei Vollerwerbsbetriebe mit einem Einkommen von unter 
1 200,- DM pro Monat je mitarbeitender Person bei vollem Altersgrund
sicherungsschutz beitragsfrei bleiben. 

I!. 

Ris zur Verwirklichung der oben angeführten Punkte muß sichergestellt werden, 
daß 

1. der Zwang zur ununterbrochenen Einzahlung von Alterskassenbeiträgen bis 
zum 60. Lebensjahr wegfii.llt, 

2. die Bäuerin, die eigene Alterskassenbeiträge zahlt, bereits vom 60. Lebensjahr 
an das Altcrsgeld erhält, 

J. Waisengeld auch beim Tod der Bäuerin an die Kinder ausgezahlt wird, 

4. für Erziehende Erziehungszeiten im Rahmen der Altershilfe für Landwirte 
unter den gleichen Voraussetzungen eingeführt werden wie in der gesetz
lichen Rentenversicherung, wobei die Bewertung an dem durchschnittlichen 
versicherungspflichtigen Einkommen erfolgt, 
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5. landwirtschaftliche Unternehmer und deren Ehe;;atten/1 ebcnsgefilirtinnen 
gegen das Risiko dt-r BeruJ,unf,_hl~keit ur:d Flle.:,atttn1l"el,ensgefährtinnen 
landwirtsdu.ftlicher Unttrnehmer gegen das Ri~il<.o Jer Enverbsunfähigkeit 
durch das Recht a.ut vorzeitigen A:rcrsgeldbezug a.bgesicr-._er:_ werden, 

6. das bisher grundsätL!ich an Jen kl~tungsbercchtigtcn ehemalifjen l.mdwirt
schafdichen Unternehmer ausgnahlte A.ltersruhege!J zakünftig von Amts 
wegen an b(:ide Ehepartner/Lebensgefährten im Verhilltnis 50 : 50 vom 
I lundert getrennt ausgezahlt wird, und daß nicht -- gemäß § 29 Abs. 4 
GAL ~ die Ehefrau nur auf Antrag ein Drittel des Altersruhegeldes für sich 
beanspruchen kann, 

7. bei der Gewährung des landwirtschaftlichen Altersgeldes von der Auflage der 
Hofabgabe abgesehen werden ka~ falls kein/e Nachfolgeriin zur Über
nahme des Hofes zur Verfügung stehe, 

8. bei 'X-'itwcn die Koppeillog ,Jes Ghergangsgeldes an die I lof.1ufgabe wegfällt 
und die Grenze des Wirt-.ChJ.ftswcrtcs <wf hO OC<J,-- D\1 ,;n~chohcn wird, 

9. die Bäuerinnen innerhalb Jer l.wdwirtschafdichcn Krankenversicherung 
durch gesetzliche Regelung einen Mutterschurz erhaltclt, der dem gesetz
lichen Mutterschutz der erwerbstätigen Frauen der •llgemeinen gesetzlichen 
Krankenversicherung vergleichbar lst und vorsieht, daß den Häuerinnen sechs 
Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt für mindestens sechs Stunden 
am Tag wahlweiseeine Betriebs- oder Haushaltshilfe zur VerfUgung steht (da
mit entfällt die KapreJung an die .,Gefährdung der Bewirtschaftung des land
wirtschahliehen Unternehmens"'), 

10. alle Unfälle in der bäuerlichen Hauswirtschaft durch die landwirtschaftliche 
Unfallversicherung J.bgedeckt w,:rden, da flaushalt und Betrieb in der Land
wirtschaft nicht zu trennen sind, 

Ii. die Durchlässigkeit der verschiedenen Rentenversicherungssysteme ein
schließlich der Altershilfe für Landwirte ermöglicht wird mit dem Ziel, Ver
sicherungszeiten in Jen verschiedenen Rentenversicherungssystemen gegen
seitig anzurechnen. 

i [ l. 

Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Initiativen zu ergreifen: 

2 

I. eine Studie zur SOZialen Situation der Bäuerinnen in Auftrag zu geben, mit 
dem Ziel, die Arbe:tsbelastung dieser Frauen aufzuzeigen, und Zukunhs
perspektiven für die Verbesserung der Lage der Bäuerinnen zu erarbeiten, 

2. bei der fälligen Neustruktunerung 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 
Bäuerinnen sowie Rechtsberatung für Bäuerinnen anzubieten, 

J. die Ausbildungsgän~e an d~n lanJwirtschaft\ich-hauswinschahlichen Fach
schulen so neu zu strukturieren, daß die Fachbereiche ländliche Hauswirt
schaft und Landwirtschaft innerhalb der grundlegenden Ausbildungsphase 
direkt miteinander verknüpft werden, so daß für jede/n, die/der eine berufs
bildenden Abschluß erwerben wüL beide Ausbildungszweige zur obligatori
schen Grundausbildung gehören, 

4. die sozialen Versorg.mgsleistwtgen im ländlichen Raum so zu gestalten, daß 
die Qualität der Versorgung der in städtischen Gebieten gleichwertig wird, 
insbesondere 

- sicherzustellen~ d<t.ß über Jas bestehende Maß hinaus ausreichende Betreu
ungsangebote mic n:.~.chfr:..ge,Jrientienen Öffnungszeiten für Kinder aller 
Altersstufen., wie W<1hnbcreichsnahe Kinderhäuser, Gesamtschulen, etc. 
eingerichtet werden, 
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- ein ausreichendes Angebot von ambulanten Diensten zur Pflege und Ver
sorgung von Kranken und alten Menschen im ländlichen Raum zu 
schaffeiL 

Begründung erfolgt mündlich. 

Für die Fraktion: 
Bill 

Steffny 
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