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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. betont die Wichtigkeit des Alpenraums als Naturraum sowie als Lebens-, Wirtschafts- und 

Erholungsraum aufgrund des unverzichtbaren Beitrags der Land- und Forstwirtschaft, des 

nachhaltigen ganzjährigen Tourismus und des Handwerks; unterstreicht den 

unabdingbaren Nutzen dieser Wirtschaftszweige für eine nachhaltige Entwicklung der 

Region und eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen durch die 

Sicherung einer hochwertigen Nahrungsmittelversorgung, der Erhaltung der Besiedlung 

von Randgebieten, der Pflege der Kulturlandschaft sowie des Erhalts der Ökosysteme, 

indem die Artenvielfalt, Boden und Gewässer geschützt werden; begrüßt die EU-

Alpenstrategie als integrierenden Rahmen und als einen Weg zur Steigerung und 

Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, ökologischen, infrastrukturellen und 

soziodemografischen Entwicklung der Alpenregion; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, die bei der Umsetzung anderer makroregionaler EU-Strategien 

gewonnenen Erkenntnisse zu berücksichtigen; 

2. betont, dass es Initiativen zur Verbesserung der Mobilität, der digitalen Infrastruktur, der 

Energieversorgung, der sozialen Migration und der demografischen Entwicklung sowie 

zur Förderung der Zusammenarbeit und Koordination der Behörden auf den einzelnen 

Ebenen bedarf, um gemeinsame Herausforderungen in bestimmten grenzüberschreitenden 

Gebieten effizienter und effektiver anzugehen, als es durch einzelne Maßnahmen möglich 

wäre; hebt hervor, dass sich die Strategie auch auf Herausforderungen erstrecken sollte, 

die sich aufgrund von Globalisierung und Deindustrialisierung stellen; betont, dass der 

Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und zu Infrastruktur verbessert werden muss, um 

die Zugänglichkeit und Attraktivität dieser Regionen zu fördern sowie das Verschwinden 

landwirtschaftlicher Klein- und Familienbetriebe, die eine wichtige wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Stütze der Region sind, zu verringern; hält es für notwendig, bei der 

Umsetzung der Strategie die traditionellen Besonderheiten im Bereich Landnutzung, 

Handwerk und Tourismus zu bewahren; 

3. unterstreicht, dass die Rolle in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer 

Hinsicht, die die Berglandwirtschaft spielt, mit gezielten politischen Strategien unterstützt 

werden muss, welche geeignet sind, die Nachteile für die Berglandwirtschaft 

auszugleichen und ihren Beitrag zur ökologischen und sozialen Erhaltung großer Teile 

Europas zur Geltung zu bringen; betont, dass landwirtschaftlichen Kleinbetrieben, die 

meist Familienbetriebe sind, und der Rolle von Frauen in der alpinen Landwirtschaft, 

welche ein Motor für Wachstum sind und daher besser gefördert und anerkannt werden 

müssen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte; bekräftigt, dass eine 

nachhaltige Entwicklung von Berggebieten wesentlicher Bestandteil des Wohlergehens 

der ländlichen Bevölkerung, ihrer Generationenverbundenheit und der Zukunftsaussichten 

landwirtschaftlicher Familienbetriebe ist; 

4. bekräftigt, dass gerade ländliche Regionen, ländliche Entwicklung und die „Zukunft des 

Dorfes“ sowie Landwirtschaft die künftige Entwicklung der Alpenregion prägen; 
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5. ist besorgt über die Schädigung der Ökosysteme in bestimmten Teilen der Alpengebiete 

und über das Risiko, dass es zu Naturkatastrophen kommt, und fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, unter besonderer 

Berücksichtigung der Bodengesundheit eine nachhaltige und standortangepasste Land- 

und Forstwirtschaft zu sichern und zu fördern, um sowohl die kulturelle als auch die 

ökologische Vielfalt der Region zu bewahren und durch den dauerhaften Schutz der 

natürlichen Ressourcen die wirtschaftliche Zukunftsperspektive sicherzustellen; betont, 

dass die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft angewendet werden müssen und dass es einer 

synergetischen Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und anderen 

Wirtschaftstätigkeiten in Schutzgebieten des Natura-2000-Netzes und allen anderen 

geschützten Gebieten bedarf; 

6. bedauert die zunehmende Verbrachung und Verbuschung von Kulturland, die sich nicht 

nur auf das Landschaftsbild, die Produktivität der Landwirtschaft und insbesondere die 

traditionellen Tätigkeiten der Viehzucht und der Landwirtschaft in Kleinbetrieben, 

sondern auch auf den Wasserhaushalt und das hydrogeologische Gleichgewicht, die 

Artenvielfalt und eine nachhaltige Energiegewinnung negativ auswirkt; 

7. weist darauf hin, dass der Alpenraum der Wasserturm Europas ist und dass im Sommer 

bis zu 90 % des Wassers zur Versorgung der Regionen des Alpenvorlands aus den Alpen 

stammt; weist ferner darauf hin, dass die Alpen die wichtigste europäische 

Biomassereserve bilden; unterstreicht die große Bedeutung der Ressource Wasser für die 

Stromerzeugung aus Wasserkraft, die Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen, die 

nachhaltige Forstwirtschaft, die Bewahrung der biologischen Vielfalt und der Landschaft 

und die Versorgung mit Trinkwasser, die in den kommenden Jahren in Anbetracht des 

Klimawandels noch entscheidender sein wird; betont aus diesem Grund, dass der 

Austausch über bewährte Verfahren und die grenzübergreifende Zusammenarbeit 

zwischen den in den Einzelstaaten für die Bewirtschaftung der Gewässer und Flussbecken 

zuständigen Behörden in Verbindung mit der „Plattform Wasserwirtschaft“ der 

Alpenkonvention intensiviert werden müssen; 

8. erinnert daran, dass die Alpen sehr früh ihre Wasserläufe zu nutzen vermochten, indem sie 

die Stromerzeugung durch Wasserkraftwerke entwickelten; geht davon aus, dass es 

möglich sein muss, den Austausch bewährter Verfahren und die Modernisierung der 

Strukturen mit europäischen Mitteln zu unterstützen, um die wachsende Nachfrage nach 

Energie und die Touristenströme zu bewältigen; 

9. bedauert die gegenwärtige Entwicklung in Richtung einer zunehmenden indirekten 

Enteignung der Grundbesitzer im Rahmen der Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie 92/43/EWG und der Biodiversitätsstrategie; fordert die Kommission auf, sich 

für die Wahrung der Eigentumsrechte als elementarer Bestandteil der Entwicklung des 

Alpenraums einzusetzen; 

10. weist darauf hin, dass die Rückkehr der Großraubtiere die traditionelle Land- und 

Weidewirtschaft in vielen Alpentälern gefährdet, weil Schafe, Ziegen und Rinder immer 

häufiger von wildlebenden Raubtieren angegriffen werden; hebt hervor, dass die 

Überwachung und die Wiederansiedlung von Raubvögeln und Fleischfressern zwischen 

den einzelnen Behörden besser koordiniert und gleichzeitig der Austausch von 

Informationen und bewährten Verfahren gefördert werden muss, um den 
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grenzübergreifenden Schutz und die grenzübergreifende Überwachung dieser Arten als 

Teil der Alpenstrategie und im Rahmen der Plattform „Große Beutegreifer, wildlebende 

Huftiere und Gesellschaft“ der Alpenkonvention zu verbessern; 

11. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Strategie dazu beitragen sollte, die auf der 

COP 21 festgelegten Ziele zu erreichen, und darin auch dargelegt werden sollte, wie die 

Region die sich aus dem Klimawandel ergebenden Herausforderungen bewältigen soll, 

vor allem in Anbetracht ihrer Anfälligkeit für und der Bedrohung durch Naturkatastrophen 

(z. B. Schlammlawinen, Wald- und Vegetationsbrände); 

12. weist darauf hin, dass eine kaskadenartige Nutzung erneuerbarer Ressourcen ein 

Grundsatz ist, mit dem – wenn er gesetzlich geregelt und durchgesetzt wird – in hohem 

Maße in Eigentumsrechte eingegriffen wird und Innovation behindert werden könnte, 

insbesondere in Bezug auf KMU; 

13. hebt hervor, dass die traditionellen Bewirtschaftungsweisen und Tierhaltungsformen in 

Berggebieten weiterhin möglich sein müssen, damit bäuerliche Strukturen und die 

Besiedlung in diesen Gebieten bewahrt werden; fordert die Harmonisierung, 

Vereinfachung und Reduzierung von Kontrollverfahren und Cross-Compliance-Auflagen, 

insbesondere für Klein- und Bergbauernbetriebe; 

14. hält es für wichtig, regionale Programme zu schaffen, die dezentrale und makroregionale 

Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen für land- und forstwirtschaftliche Produkte 

fördern (z. B. Genossenschaften, Erzeugerorganisationen), um ihre Position in den 

Wertschöpfungsketten Holz und Lebensmittel zu stärken sowie die Beschäftigung, 

Nahrungsmittelversorgung und Innovation in den Regionen zu verbessern; weist darauf 

hin, dass es vorteilhaft ist, sich ein breites Spektrum an Vermarktungskanälen zu sichern; 

15. fordert, den Wert landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu steigern, indem Initiativen 

dahingehend unterstützt werden, die praxistaugliche Nutzung und Verbreitung des 

Prädikats „Bergerzeugnisse“ zu verstärken, indem die geschützten geografischen Angaben 

von Erzeugnissen aus dem Alpenraum gefördert werden und indem neue 

Qualitätsprodukte entwickelt werden, um der Nachfrage der Verbraucher 

entgegenzukommen und sie über die traditionelle Grundlage dieser Erzeugnisse sowie 

über ihre typischen Merkmale und ihre Qualität zu informieren; ist der Auffassung, dass 

es eines verbesserten Schutzes vor Nachahmern und Raubkopierern von Erzeugnissen, die 

angeblich aus dem Alpenraum kommen, und für geschützte geografische 

Herkunftskennzeichnungen bedarf; fordert die Kommission ferner auf, spezifische 

operative Programme für Qualitätserzeugnisse der Berggebiete ins Leben zu rufen, um die 

Werbung für und die Vermarktung dieser Erzeugnisse zu verbessern; 

16. unterstreicht die Bedeutung der Milcherzeugung in den Berggebieten des Alpenraums, 

insbesondere der hochwertigen Milcherzeugnisse aus dieser Milch; weist darauf hin, dass 

die Milchwirtschaft oft nicht mit Gunstlagen konkurrieren kann; fordert die Kommission 

und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der GAP spezifische Ausgleichsmaßnahmen für 

Erzeuger zu entwickeln, um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Tätigkeiten der 

Viehzucht und Milcherzeugung in den Berggebieten, vor allem für kleine und mittlere 

Familienunternehmen, sowie die Unterstützung von Verarbeitungsbetrieben, welche 

alpine Bergmilch in hochwertige Produkte veredeln, sicherzustellen; 
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17. hebt hervor, dass es wichtig ist, die Wettbewerbsfähigkeit von Bergbauernhöfen zu 

stärken, u. a. indem die Bildung von Erzeugergemeinschaften unterstützt und durch die 

Ausschreibung öffentlicher Wettbewerbe die Tätigkeit lokaler Erzeuger gefördert wird; 

unterstreicht, dass Bergbauern durch eine Vernetzung und durch Zusammenschlüsse ihrer 

Betrieben ihre Verhandlungsposition gegenüber den Händlern stärken können, was auch 

dazu beitragen kann, die strukturellen Schwächen der Berglandwirtschaft generell zu 

verringern; ist außerdem davon überzeugt, dass kurze Lieferketten in Berggebieten und 

lokale Märkte von entscheidender Bedeutung sind, wenn es darum geht, die 

landwirtschaftliche Erzeugung auf in diesen Gebieten gelegenen landwirtschaftlichen 

Kleinbetrieben zu erhalten; 

18. ist der Auffassung, dass sich der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessern ließe, 

indem sie in das allgemeine touristische Warenangebot der jeweiligen Region einbezogen 

werden; 

19. hält die Schaffung nachhaltiger Perspektiven für junge Landwirte für besonders wichtig, 

um der Landflucht im Alpenraum Rechnung zu tragen; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, länderübergreifende Initiativen zu fördern, die das Unternehmertum, 

aufstrebende Branchen und den Arbeitsmarkt in der Land- und Forstwirtschaft 

unterstützen; hebt hervor, dass die Landwirtschaft wirksamer mit dem lokalen 

wirtschaftlichen Gefüge verknüpft werden muss, insbesondere in den Bereichen 

Tourismus, Handwerk und KMU, um Landwirten ein höheres Einkommen zu 

ermöglichen und Arbeitsplätze in der Landwirtschaft für junge Menschen attraktiver zu 

machen; 

20. hebt die Bedeutung des Agrotourismus als Einkommensquelle für bäuerliche Betriebe 

hervor (z. B. Urlaub auf dem Bauernhof); fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 

auf, Programme zu schaffen, die Investition und Unternehmertum unterstützen; hält es für 

wichtig, den Agrotourismus mithilfe von speziellen Tourismuskampagnen zu fördern; 

21. betont, dass die klimatischen und topografischen Besonderheiten der Alpenregionen eine 

Intensivierung der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung erschweren; fordert die 

Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Forschung und Entwicklung im Bereich 

Grünlandnutzung, Tierhaltung und Forst zu fördern, indem Kapazitäten geschaffen 

werden, um die Produktionseffizienz zu verbessern, traditionelle Bewirtschaftungsformen 

und Nutztierrassen zu bewahren sowie den Waldumbau zu klimaresistenten Mischwäldern 

zu unterstützen; 

22. fordert die Kommission auf, Bildungs- und Beratungsstrukturen für land- und 

forstwirtschaftliche Fachkräfte auszubauen (z. B. Ausbildung zum Almfachberater), ein 

makroregionales Bildungsnetzwerk zu schaffen sowie die Zusammenarbeit und 

Vernetzung zwischen Akteuren aus Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft zu 

intensivieren (z. B. durch branchenübergreifende Praktikums- und Austauschprogramme), 

um im Rahmen von gemeinsamen, grenzübergreifenden und internationalen 

Forschungsprogrammen und -projekten ein nachhaltiges Wachstum zu fördern; weist 

darauf hin, dass die Berggebiete stets eine wichtige Quelle der Innovation gewesen sind, 

unter anderem um natürliche Nachteile zu überwinden; stellt fest, dass in den Alpen ein 

und derselbe Mensch oft im Laufe des Jahres verschiedenen Tätigkeiten, zum Teil über 

Grenzen hinweg, nachgehen muss; fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
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lokalen öffentlichen Organe auf, die Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung zur 

Zusammenarbeit anzuregen; vertritt die Auffassung, dass Schulungen und Informationen 

über Innovationen in der Land- und Forstwirtschaft erteilt werden müssen, um die 

Wettbewerbsfähigkeit von Kleinbauern und landwirtschaftlichen Familienbetrieben zu 

steigern; 

23. betont die wichtige Rolle der Landwirtschaft und der ländlichen Ressourcen bei der 

Bereitstellung sozialer und pädagogischer Betreuungsleistungen insbesondere für 

schutzbedürftige Menschen; fordert die Kommission auf, soziale landwirtschaftliche 

Tätigkeiten zu fördern, da sie besonders für Landwirte in Berggebieten eine neue 

Möglichkeit darstellen, alternative Dienstleistungen zu erbringen; 

24. betont die Bedeutung des Zugangs zu Hochgeschwindigkeitsinternet sowie zu digitalen 

Diensten auch in ländlichen Regionen und fordert über die reine infrastrukturelle 

Erschließung hinaus ganzheitliche Konzepte „digitaler Dörfer und Regionen“ als 

zukunftsfähige, lebenswerte und familienfreundliche Lebenswelten; 

25. stellt fest, dass sich bei der Beantragung von finanziellen Mitteln aus dem ELER-Fonds 

bei KMU in Berggebieten administrative Probleme ergeben; fordert die Kommission auf, 

die entsprechenden Förderprogramme anzugleichen, um einen besseren Zugang zu 

finanziellen Mitteln sowie eine erfolgreichere Umsetzung zu garantieren, die den kleinen 

Gemeinden einen größeren Nutzen verspricht; 

26. fordert die Harmonisierung zukünftiger und Vereinfachung bestehender rechtlicher 

Rahmenbedingungen für die landwirtschaftlichen Betriebe im gesamten Alpenraum, 

insbesondere im Bereich der GAP; betont die Notwendigkeit einer speziellen 

Zusatzförderung, die sich an Faktoren wie Bodenbewertung und Hanglage orientiert, um 

eine nachhaltige Bewirtschaftung von Steilflächen zu ermöglichen; 

27. begrüßt die Schaffung eines makroregionalen Governancemodells für den Alpenraum, um 

eine grenzübergreifende Zusammenarbeit mithilfe von Kooperationen in Land- und 

Forstwirtschaft zu fördern; hält es dabei für wichtig, insbesondere den Austausch von 

Informationen und Erfahrungen zwischen den Verbänden und Erzeugerorganisationen im 

Bereich Tierhaltung, Pflanzenproduktion und Forst mithilfe der Etablierung von 

regelmäßig tagenden Fachforen länderübergreifend zu verbessern; 

28. hebt hervor, dass bei der Schaffung neuer Initiativen regionale Lösungen und partizipative 

Ansätze gefordert sind sowie bestehende und neue Initiativen harmonisiert werden 

müssen, damit ein größtmöglicher Nutzen unter Reduzierung von administrativen Hürden 

für die Bergwirtschaft in den Alpen erzielt wird; fordert bei allen Maßnahmen einer EU-

Alpenstrategie die unmittelbare Einbindung von Regionen, Kommunen und Bürgern, 

wobei es besonders wichtig ist, dass Interessenvertreter aus der Land- und Forstwirtschaft 

maßgeblich an der regionalen Umsetzung des Aktionsplans der Kommission beteiligt 

werden; weist darauf hin, dass die Alpenkonvention und die Kohäsionspolitik der EU 

sowie bestehende EU-Initiativen zu berücksichtigen sind; 

29. hält es für wichtig, dass die EU-Alpenstrategie mithilfe bereits bestehender 

Finanzierungsmittel, wie dem Struktur- und Investitionsfonds 2014-2020, umgesetzt wird 

und keine neuen Mittel eingeführt werden; betont, dass diese effizient eingesetzt werden 

müssen, um die Strategie mithilfe einer verbesserten Koordinierung umzusetzen; 
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30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, innerhalb der ländlichen 

Entwicklungspolitik für Kleinbetriebe in der Land- und Forstwirtschaft Förderprogramme 

wie INTERREG und LEADER auszubauen, um Informationen und Beispiele für bewährte 

Verfahren auszutauschen und um Synergien zwischen diesen einzelnen Programmen zu 

entwickeln und das Augenmerk auf eine begrenzte Zahl eindeutig festgelegter 

Schwerpunkte zu richten; unterstreicht in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit einer 

multifunktionalen kleinteiligen Landwirtschaft im alpinen Berggebiet; 

31. weist darauf hin, dass die Geländeform nach wie vor ein Hindernis für die Annäherung 

zwischen den europäischen Bürgern darstellt und dass die Union zugesagt hat, 

Infrastrukturen für den grenzüberschreitenden Verkehr verstärkt zu finanzieren; 
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