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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. begrüßt, dass die Kommission ihre langfristige Vision für ländliche Gebiete vorgestellt 
hat;

2. bedauert, dass die langfristige Vision nicht vor Abschluss der Verhandlungen über die 
Verordnungen über die Kohäsionspolitik und die Gemeinsame Agrarpolitik für den 
Zeitraum 2021–2027 vorgestellt wurde; weist darauf hin, dass Synergien zwischen 
diesen Fonds und anderen einschlägigen EU- und nationalen Fonds von entscheidender 
Bedeutung sind;

3. fordert den Rat auf, in seinen Schlussfolgerungen klar zum Ausdruck zu bringen, dass 
Maßnahmen für ländliche Gebiete erforderlich sind;

4. erinnert daran, dass die Kohäsionspolitik der EU, mit der der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt der Union gefördert werden soll, für die ländlichen 
Gebiete von entscheidender Bedeutung ist, die wichtige Rolle der Landwirtschaft 
anerkennt und alle Regierungs- und Verwaltungsebenen einbezieht;

5. fordert die Kommission auf, eine einheitliche EU-weite Definition funktionaler 
ländlicher Gebiete vorzuschlagen;

6. fordert eine starke ländliche Dimension in den künftigen Verordnungen zur 
Kohäsionspolitik, die auch entsprechende Finanzmittel umfassen sollte; schlägt vor, 
dass 30 % der Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des 
Kohäsionsfonds für den ländlichen Raum vorgesehen werden sollten, zusätzlich zu 
anderen Investitionen, die für den ländlichen Raum von Vorteil sind, insbesondere für 
Gebiete, die mehr als eine Region umfassen;

7. unterstreicht, dass das Hauptziel der langfristigen Vision darin bestehen sollte, die 
Entvölkerung, die Überalterung und die Landflucht zu bekämpfen, unter anderem durch 
Investitionen in die Infrastruktur und die Bereitstellung von Dienstleistungen, die 
wirtschaftliche Diversifizierung, die Schaffung von Arbeitsplätzen und innovative 
Mobilitätslösungen;

8. unterstreicht die Bedeutung intelligenter Spezialisierungsstrategien für die Zukunft 
ländlicher Gebiete, insbesondere im Hinblick auf junge Menschen und Innovation, 
Wissensaustausch und Zusammenarbeit, einschließlich des Forums „Start-up-Village“;

9. hebt die Chancen hervor, die der ökologische Wandel und die grüne Wirtschaft bieten 
können, um die Widerstandsfähigkeit des ländlichen Raums gegenüber 
Naturkatastrophen, Klimawandel und Wirtschaftskrisen zu erhöhen;

10. ist der Ansicht, dass die Verbindungen zwischen ländlichen und städtischen Gebieten 
einander ergänzen müssen, damit die Strategien und Aktionspläne für den ländlichen 
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Raum entsprechend umgesetzt werden können; betont, wie wichtig Partnerschaften 
zwischen ländlichen Gebieten und insbesondere abgelegenen Gebieten sind; betont, wie 
wichtig es ist, die digitale Kluft zwischen städtischen und ländlichen Gebieten zu 
schließen, insbesondere im Hinblick auf Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindungen 
und die Förderung digitaler Kompetenzen;

11. betont die Bedeutung von Unternehmertum, Sozialwirtschaft und sozialer Innovation, 
einschließlich der Seniorenwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte in ländlichen Gebieten;

12. hebt die Vielfalt der ländlichen Gebiete und die entscheidende Bedeutung 
maßgeschneiderter territorialer Ansätze für die Umsetzung der langfristigen Vision 
hervor, vor allem in weniger entwickelten Regionen, abgelegenen Gebieten und 
Gebieten in äußerster Randlage.


