Sozialstandards
. Saisonarbeiterwerden in immer mehr EU-Mitgliedstaaten
zu Bedingungen beschäftigt,die unter den ortsüblichenregionalenund tariflichenBedingungenliegen. EFFAT bekräftigt,das Saisonarbeitfür die Landwirtschaftder EU notwendigist. Aber der immer noch unzureichende
Status
der Saisonarbeiter
erschwertdie Verhinderungvon Sozialdumping.
. Migrationist ein Phänomenin der Landwirtschaftder EU, welches von
den EuropäischenInstitutionenimmer noch nicht ausreichenderkannt
wird. lm Gegensatzzu den Vorstellungen
der Kommissionhandeltes sich
bei landwirtschaftlichen
Migrantenin der Regelnichtum Personen,die ihr
verlassenund sich auf Dauerim Ziellandniederlassen.
Herkunftsland
Dagegen handeltes sich zumeist um Arbeitnehmer,die für eine befristete
Dauer eine Beschäftigungin der Landwirtschaft
eines EU-Mitgliedstaates
suchen.Die umfangreichen
Arbeitender EFFAT,des Europäischen
Parlaments und des Wirtschafts-und Sozialausschusses
habenbis heutenicht
dazu geführt,dass der Rat oder die KommissionLösungengegen das
umfangreicheSozialdumping
in diesemBereichentwickelthaben.Dies ist
jetzt aber dringenderdennje nötig.

Entwurf

Arbeitsschutz
. Landwirtschaftliche
Tätigkeitengehören immer noch zu den gefährlichsten Arbeitenin der Landwirtschaft
der EU. Arbeitnehmersind vielfältigen
Gefahrenausgesetzt.Es ist deshalbsinnvoll,Förderungen,die Betriebe
aus der GAP erhalten,direkt mit der Abwendungvon Unfallgefahren
zu
verbinden.Subventionen,
die Betriebenmit hohenUnfallzahlen
vorenthalten werden, sollten nationalfür Präventionsaufgaben
zur Verfügunggestelltwerden.

EFFAT-Basisdokument
zur Uberprüfung
der AGENDA2000

Der Globale Aspekt
. Die UnterstützungEuropasist unentbehrlichfür die Entwicklungsländer.
Sie solltesich in einer kohärentenGAP zeigen,die keinenPlatzftrr Dumpingpreiselässt,die diese Länderin die Knie zwingen.Europamuss eine
Produktionin diesen Ländernfördern,die auf sozialenund ökologischen
Kriterien basiert und z.B. Kinderarbeitoder Pestizidmißbrauchausschfießt.FreiwilligeZertifizierungsansätze
wie der,,Forest Stewardship
Council"(FSC) im Forstbereich
oder das,,FlowerLabelProgram"(FLP)im
Blumenanbausolltengefördertwerden.
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DerRatder Staats-undRegierungschefs
hat im Mäz 1999beschlossen,
die
sowiedie AgrarMarktordnungen
Getreide,Ölsaaten,Milchund Rindfleisch
- Mid-Term-Review
- zu unterzieausgaben
der EU einerHalbzeitbewertung
hen. Die Mitgliedstaaten
legenin den kommenden
WochenihreVorschläge
dazuvor.
Es bestehtein breitergesellschaftlicher
Konsens,
die GAPunddie Folgender
AGENDA2000jetztzu bewertenund Fehlentwicklungen
durcheine Bewer-zu mindern.
tungder AGENDA2000- den sogenannten
,,Mid-Term-Review
Gründedafürsind:
. dieWTO-Verhandlungen
übereinneuesAgrarabkommen,
. diegeplanteErweiterung
der EUvoraussichtlich
im Jahr2004,
. die Ergebnisse
von 1996,
derWelternährungskonferenz
. dieVereinbarungen
in derAgenda2lzurnachhaltigen
Entwicklung.
DochauchBSE.MKSunddie Skandale
im FuttermittelundTierarzneimittelbereichhabendasVertrauen
der Verbraucher
in die Sicherheit
und Qualität
der Lebensmittel
erschüttert.
Deshalbsetzt sich EFFAT für eine nachhaltigeLandwirtschaft
ein, die
Beschäftigung
und Einkommen
sichert,die natürlichen
Stoffkreisläufe
berücksichtigt,einenBeitragzum Erhaltder Kulturlandschaft
leistetund die natürlichenRessourcen
schont.
genutzt.Chancenftrr mehr
Viele Massnahmen
werdennicht ausreichend
Beschäftigung,
höhereQualitätsstandards
undeinenverbesserten
Schutzder
Umweltwerdendadurchvertan.
DeshalbfordertEFFATeineDiskussionüberfolgendeMassnahmen
und
lnstrumente
:
Horizontale
Massnahmen
. Modulationist ein wirksamesInstrument
zur Verbesserung
der Beschäftigung
in der Landwirtschaft;
sie istdeshalbobligatorisch
einzuführen.
e Vorruhestandfür landwirtschaftliche
Arbeitnehmer
ist ein zentrales
lnstrument
zur Verbesserung
der Lebensbedingungen
ältererlandwirtschaftlicher
Arbeitnehmer
und trägt dazu bei, jungenArbeitnehmern
einenneuenArbeitsplatz
zu bieten;sie ist deshalbobligatorisch
einzuführen.

o Qualifizierung
ist einenotwendige
Voraussetzung
für die SchaffungneuerArbeitsplätze
unddie Venvirklichung
einermultifunktionellenLandwirtschaft;
Subventionen
Betriebe
landwirtschaftlicher
sinddeshalbgrundsätzlich
an denNachweis
ausreichender
Qualifizierungen
zu binden.
EU-Osterweiterunq
Dieökonomischen
Massnahmen
derAGENDA
2000in Bezugaufdie
Erweiterung
sindunzureichend.
aufder sozialen
EbenemüssenstabileundsolideÜbergangsbedingungengeschaffen
werden.
EFFATfordertUntersuchungen
überdie Auswirkungen
des Beitritts
aufdie Entwicklung
der Einkommen
unddieweiterestrukturelle
Entwicklungder Landwirtschaft
adäquatder Untersuchungen
überdie
Entwicklung
der Märkte.
EFFATforderthinreichende
Mittelfür den Aufbaudes SozialenDialogsundparitätischer
Strukturen
in diesenLändern.
Beteiliqunq
der Arbeitnehmer
Arbeitnehmer
sindwichtigePartnereinermodernenLandwirtschaft.
Siemüssendeshalbin Fragender betrieblichen
undlokalenEntwicklung der Landwirtschaft
informiertund konsultiert
werden.Da aufgrundder in der Regelkleinbetrieblichen
Strukturder Landwirtschaft
- im Gegensatz
zu anderengewerblichen
oderindustriellen
Strukturen- einesolcheBeteiligung
derArbeitnehmer
nichtaufbetrieblicher
Ebenestattfinden
kann,setztsich EFFATein für die Einrichtung
regionalerInformationsund Konsultationsstrukturen.
Die im VereinigtenKönigreich
und Schweden
existierenden
regionalen
Repräsentanten
sindModellfüreinesolcheStruktur.
Arbeitnehmer
sindin denBeratenden
Ausschtrssen
derGD Landwirtschaftder EU-Kommission
nichtausreichend
vertreten.
Dabeiist ihre
Mitwirkung
von besonderer
Bedeutung,
um frühzeitig
die Kommissionitberbetriebliche
Situationen
zu unterrichten.
Vor allemist es für
Arbeitnehmer
schwer,Freistellungen
von der Arbeitfür die Mitarbeit
in den Ausschüssen
zu erlangen.In der Regelmüssensie sich
Urlaubnehmen,
dernichtimmergewährtwird.

