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VORSCHLÄGE

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

1. fordert die Kommission auf, eine umfassende Strategie für die benachteiligten 
Zwischengebiete auszuarbeiten und damit die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
bei der Unterstützung dieser Gebiete zu verringern;

2. ist der Ansicht, dass der Kampf gegen die Entvölkerung des ländlichen Raums in die 
Strategie für die benachteiligten Gebiete in der EU einbezogen werden muss; hält es für 
erforderlich, dass die Mitgliedstaaten bei der Erstellung der Karte der benachteiligten 
Zwischengebiete und der genauen Abgrenzung dieser Gebiete dem Kriterium der 
Entvölkerung Rechnung tragen;

3. vertritt die Auffassung, dass mit der neuen Regelung die Übertragung von Beihilfen für 
bestimmte Gebiete auf andere Gebiete ermöglicht werden sollte, damit Gebiete, die den 
Status als benachteiligtes Zwischengebiet verlieren, eine hinreichend lange Übergangsfrist 
erhalten, um sich an die neue Sachlage anzupassen;

4. fordert die Kommission auf, bei der Festlegung der benachteiligten Zwischengebiete alle 
im Rahmen der öffentlichen Anhörungen abgegebenen Stellungnahmen der 
Mitgliedstaaten, der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften sowie der betroffenen 
landwirtschaftlichen Genossenschaften zu berücksichtigen;

5. spricht sich dafür aus, dass bei der Erstellung der Karte der benachteiligten 
Zwischengebiete objektive nationale Kriterien beachtet werden, anhand derer die Gebiete 
unter Beachtung der nationalen und regionalen Gegebenheiten des jeweiligen 
Mitgliedstaates festgelegt werden können;

6. fordert, dass bei der genauen Abgrenzung nicht diejenigen Gebiete systematisch 
ausgeschlossen werden, in denen die bestehenden naturbedingten Nachteile mit Hilfe 
agronomischer Verfahren überwunden wurden, insbesondere Gebiete mit niedrigem 
Agrareinkommen oder kaum vorhandenen Anbaualternativen.


