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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. ist der Ansicht, dass bei der Ausrichtung der Strukturfonds auf die Ziele der Lissabon-
Strategie für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 die Besonderheiten der 
Regionen berücksichtigt werden müssen, da sie sich nachteilig auf die Ziele des 
territorialen Zusammenhalts und der Minderung der regionalen Disparitäten auswirken 
könnte;

2. betont, dass die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums mit Initiativen im Bereich 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) einhergehen und diese ergänzen muss, wobei deren 
allgemeine Ziele wie etwa die Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion und der 
damit verbundenen Einkommen, die Stabilisierung des Marktes sowie die Versorgungs-
und Ernährungssicherheit berücksichtigt werden sollten; 

3. betont, dass die ländlichen Gebiete aufgrund der ihnen eigenen Merkmale – alternde 
Bevölkerung, anhaltende Landflucht, geringere Qualifikation der ländlichen Bevölkerung, 
fehlende Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen, Mehrfachaktivitäten der 
ländlichen Akteure, fehlende technische Voraussetzungen für die Entwicklung von 
Projekten und Kompetenzzentren, in denen Unternehmen sowie Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen zusammengeführt werden – Schwierigkeiten haben könnten, 
sich dieser Neuausrichtung der Regionalpolitik anzupassen;

4. erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass allen Regionen im Bereich der Union, auch 
den ländlichen und abgelegenen Gebieten, grundsätzlich die gleichen 
Entwicklungschancen zuteil werden sollten, um eine weitere territoriale Ausgrenzung der 
am meisten benachteiligten Gebiete zu verhindern;

5. betont, dass der erschwerte Zugang zu öffentlichen Diensten, das Fehlen von 
Arbeitsplätzen und die Alterspyramide in einer größeren Anzahl ländlicher Gebiete das 
Entwicklungspotenzial, insbesondere für junge Menschen und Frauen, verringern;

6. weist darauf hin, dass es in bestimmten Gebieten keine Alternativen zu bestimmten 
Formen der Agrarproduktion gibt, die oft aus umwelt- und regionalpolitischen Gründen 
um jeden Preis aufrechterhalten werden müssen, insbesondere in entlegenen und 
hochgelegenen landwirtschaftlichen Gebieten, die von der Wüstenbildung betroffen sind;

7. verweist darauf, dass der Europäische Rat von Göteborg vom 15. und 16. Juni 2001 die 
Lissabon-Ziele um die Begriffe Nachhaltigkeit und Zusammenhalt erweitert hat und die 
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums ausdrücklich auf eine nachhaltige 
Landwirtschaft, die Erhaltung nichtagrarischer ländlicher Aktivitäten, die Verwertung der 
lokalen Entwicklungspotenziale, den Umweltschutz, die ausgewogene territoriale 
Entwicklung und die Weiterentwicklung von KMU zielt;

8. betont, dass eine nachhaltige und ausgewogene territoriale Entwicklung nur dann gelingen 
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kann, wenn die Interaktionen zwischen ländlichen Gebieten und Städten - beispielsweise 
in den Bereichen Bildung, Integration, Lebensmittelversorgung, Abfallentsorgung, 
Energieverbrauch und Umweltschutz - auf einer gleich gewichteten Interessenvertretung 
ländlicher und städtischer Räume basieren; unterstreicht ferner, dass in diesem Sinne den 
Stadt-Land-Beziehungen besondere Programme gewidmet werden sollten;

9. vertritt die Auffassung, dass die Herausforderungen, denen sich der ländliche Raum 
gegenübersieht, eine ausgewogene Entwicklungspolitik erfordern, in die alle 
wirtschaftlichen und sozialen Akteure eingebunden sind, auch die kleinen und kleinsten 
Produktions- und Dienstleistungsbetriebe, die bei der integrierten Entwicklung der 
Gebiete eine Rolle spielen;

10. ist der Ansicht, dass die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums im Falle der neuen 
Mitgliedstaaten unter anderem durch die Förderung von nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten gezielt sowohl auf die Verbesserung der Effizienz der Landwirtschaft als auch 
auf die Verringerung des wirtschaftlichen Entwicklungsgefälles zwischen ländlichen und 
städtischen Gebieten ausgerichtet sein sollte; ist der Auffassung, dass dieses Ziel auch 
durch den Einsatz der Strukturfonds erreicht werden kann;

11. hält es für die Aufgabe der EU, vor allem in den neuen Mitgliedstaaten die 
Umstrukturierung des Agrarsektors, eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung und eine ausgewogene Beziehung zwischen ländlichen und städtischen 
Gebieten zu fördern;

12. begrüßt die 2003 auf der Zweiten Europäischen Konferenz über ländliche Entwicklung in 
Salzburg dargelegten Ziele, bedauert jedoch, dass die für die zweite Säule der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) bewilligten Mittel mit der letzten Finanziellen 
Vorausschau gänzlich wirkungslos sind und die Gefahr erhöht wird, dass es zu einer Kluft 
zwischen Landwirt und Landbewohner kommt;

13. vertritt die Auffassung, dass die Maßnahmen zur Konsolidierung der zweiten Säule nicht 
mit dem Transfer von Finanzmitteln der ersten Säule einhergehen sollten, da die neuen 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, ihre Agrarstrukturen zu konsolidieren; 
diese sollten vielmehr durch einen Beitrag der Struktur- und des Kohäsionsfonds zu den 
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum gefördert werden;

14. empfiehlt der Kommission, eine instrumentübergreifende Auswertung der Umsetzung und 
der finanziellen Ausführung der Programmplanung von ELER, EFRE und ESF nach 
Regionen durchzuführen, um sicherzugehen, dass die ländlichen Gebiete bei der 
Bereitstellung der Finanzmittel bestmöglich weiterentwickelt werden;

15. bekräftigt die Forderung des Parlaments, eine genaue Analyse der Vorteile vorzunehmen, 
die sich für die verschiedenen Akteure im ländlichen Raum – im landwirtschaftlichen wie 
auch im nichtlandwirtschaftlichen Bereich – ergeben, sowie die Ergebnisse zu 
untersuchen, die insbesondere in Bezug auf die Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen erzielt wurden; fordert die Kommission erneut auf, eine genaue Studie für 
jede Region zu erstellen, anhand derer ermittelt werden kann, welcher Bedarf an 
unterstützenden Maßnahmen bei diesen Akteuren besteht, um auf diese Weise die neue 
Politik für den ländlichen Raum auf kohärenten Grundlagen festzulegen;



AD\738815DE.doc 5/9 PE406.045v02-00

DE

16. vertritt die Auffassung, dass es im Hinblick auf die Festlegung, Umsetzung und 
Weiterverfolgung der gebietsbezogenen politischen Maßnahmen für den ländlichen Raum 
nötig ist, durch eine bessere Abstimmung zwischen den staatlichen Stellen und allen 
Wirtschafts- und Sozialpartnern auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene die 
Governance und die Partnerschaft zu verbessern;

17. schlägt vor, ab der Förderperiode 2014 darauf hinzuwirken, dass die Strukturfonds stärker 
auf die Belange ländlicher Räume ausgerichtet werden und auch die Förderpolitik im 
Rahmen der zweiten Säule der GAP über den Sektor Landwirtschaft hinaus zu einer 
integrierten Politik für ländliche Räume weiterentwickelt wird; fordert, dadurch die 
Synergien zwischen GAP und Kohäsionspolitik zu verstärken; anerkennt die 
Notwendigkeit einer besseren Koordinierung dieser beiden Politiken, um Synergien und 
die Komplementarität zwischen der Regionalpolitik und der Politik zur Entwicklung des 
ländlichen Raums zu fördern und somit eine umfassende und ganzheitliche Umsetzung 
ihrer Ziele zu ermöglichen;

18. weist darauf hin, dass eine kohärente, langfristige Strategie zur Entwicklung des 
ländlichen Raums entwickelt werden muss um zu gewährleisten, dass alle verfügbaren 
Mittel so wirkungsvoll und effizient wie möglich genutzt werden;

19. fordert die Einrichtung einer hochrangigen Arbeitsgruppe durch die Kommission bis 2011 
als Teil des GAP-„Gesundheitschecks“, die Vorschläge zur Sicherung der Zukunft der 
ländlichen Wirtschaft und all jener, die nach 2013 in ländlichen Gebieten leben, vorlegen 
würde;
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1. ist der Ansicht, dass sich die Ausrichtung der Strukturfonds auf die Ziele der Lissabon-
Strategie für den Programmplanungszeitraum 2007-2013 nachteilig auf die Ziele des 
territorialen Zusammenhalts und der Minderung der regionalen Disparitäten auswirken 
könnte;

2. betont, dass die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums mit Initiativen im Bereich 
der Gemeinsamen Agrarpolitik einhergehen und diese ergänzen muss, wobei deren 
allgemeine Ziele wie etwa die Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion und der 
damit verbundenen Einkommen, die Stabilisierung des Marktes sowie die Versorgungs-
und Ernährungssicherheit berücksichtigt werden sollten;

3. betont, dass die ländlichen Gebiete Schwierigkeiten haben könnten, sich dieser 
Neuausrichtung der Regionalpolitik aufgrund der ihnen eigenen Merkmale - alternde 
Bevölkerung, schwere Zugänglichkeit aufgrund unzureichender Kommunikations- und 
Verkehrsnetze, Mehrfachaktivitäten der ländlichen Akteure, fehlende technische 
Voraussetzungen für die Entwicklung von Projekten und Kompetenzzentren, in denen 
Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen zusammengeführt werden -
anzupassen;

4. erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass allen Regionen im Bereich der Union, auch 
den ländlichen und abgelegenen Gebieten, grundsätzlich die gleichen 
Entwicklungschancen zuteil werden sollten, um eine weitere  territoriale Ausgrenzung der 
am meisten benachteiligten Gebiete zu verhindern;

5. betont, dass der erschwerte Zugang zu öffentlichen Diensten, das Fehlen von 
Arbeitsplätzen und die Alterspyramide in einer größeren Anzahl ländlicher Gebiete das 
Entwicklungspotenzial, insbesondere für junge Menschen und Frauen, verringern;

6. weist darauf hin, dass es  in bestimmten Gebieten keine Alternativen zu bestimmten 
Formen der Agrarproduktion gibt, die oft  aus umwelt- und regionalpolitischen Gründen 
um  jeden Preis aufrechterhalten werden müssen, insbesondere in entlegenen und 
hochgelegenen landwirtschaftlichen Gebieten, die von der Wüstenbildung betroffen sind;

7. verweist darauf, dass der Europäische Rat von Göteborg die Lissabon-Ziele um die 
Begriffe Nachhaltigkeit und Zusammenhalt erweitert hat und die Politik zur Entwicklung 
des ländlichen Raums ausdrücklich auf eine nachhaltige Landwirtschaft, die Erhaltung 
nichtagrarischer ländlicher Aktivitäten, die Verwertung der lokalen 
Entwicklungspotenziale, den Umweltschutz, die ausgewogene territoriale Entwicklung 
und die Weiterentwicklung von KMU zielt;

8. betont, dass eine nachhaltige und ausgewogene territoriale Entwicklung nur dann gelingen 
kann, wenn die Interaktionen zwischen ländlichen Gebieten und Städten - beispielsweise 
in den Bereichen Bildung, Integration, Lebensmittelversorgung, Abfallentsorgung, 
Energieverbrauch und Umweltschutz - auf einer gleich gewichteten Interessenvertretung 
ländlicher und städtischer Räume basieren; unterstreicht ferner, dass in diesem Sinne den 
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Stadt-Land-Beziehungen besondere Programme gewidmet werden müssen;

9. vertritt die Auffassung, dass die Herausforderungen, denen sich der ländliche Raum 
gegenübersieht, eine ausgewogene Entwicklungspolitik erfordern, in die alle  
wirtschaftlichen und sozialen Akteure eingebunden sind, auch die kleinen und kleinsten 
Produktions- und Dienstleistungsbetriebe, die bei der integrierten Entwicklung der 
Gebiete eine Rolle spielen;

10. ist der Ansicht, dass die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums im Falle der neuen 
Mitgliedstaaten unter anderem durch die Förderung von nichtlandwirtschaftlichen 
Tätigkeiten gezielt sowohl auf die Verbesserung der Effizienz der Landwirtschaft als auch 
auf die Verringerung des wirtschaftlichen Entwicklungsgefälles zwischen ländlichen und 
städtischen Gebieten ausgerichtet sein sollte; ist der Auffassung, dass dieses Ziel auch 
durch den Einsatz der Strukturfonds erreicht werden kann;

11. hält es für die Aufgabe der EU, vor allem in den neuen Mitgliedstaaten die 
Umstrukturierung des Agrarsektors, eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung und eine ausgewogene Beziehung zwischen ländlichen und städtischen 
Gebieten zu fördern;

12. begrüßt die auf der Salzburger Konferenz im Jahr 2003 dargelegten ehrgeizigen Ziele, 
bedauert gleichwohl, dass die für die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
bewilligten Mittel mit der letzten Finanziellen Vorausschau derart drastisch gekürzt 
wurden, was die Gefahr birgt, der Konkurrenz zwischen den Territorien sowie den 
Akteuren des ländlichen Raums Vorschub zu leisten;

14. empfiehlt der Kommission eine genaue Überwachung der Umsetzung und der finanziellen 
Ausführung der Programmplanung von ELER, EFRE und ESF nach Regionen, um 
sicherzugehen, dass die ländlichen Gebiete bei der Bereitstellung der Finanzmittel keinen 
Schaden erleiden;

ist der Ansicht, dass eine instrumentübergreifende Auswertung der Umsetzung und der 
finanziellen Ausführung der Programmplanung von ELER, EFRE und ESF nach 
Regionen erfolgen solle, um sicherzugehen, dass die ländlichen Gebiete bei der 
Bereitstellung der Finanzmittel bestmöglich weiterentwickelt werden;

15. bekräftigt die Forderung des Parlaments, eine genaue Analyse der Vorteile vorzunehmen, 
die sich für die verschiedenen Akteure im ländlichen Raum – im landwirtschaftlichen wie 
auch  im nichtlandwirtschaftlichen Bereich – ergeben, sowie die Ergebnisse zu 
untersuchen, die insbesondere in Bezug auf die Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen erzielt wurden; fordert die Kommission erneut auf, eine genaue Studie für 
jede Region zu erstellen, anhand derer ermittelt werden kann, welcher Bedarf an 
unterstützenden Maßnahmen bei diesen Akteuren besteht, um auf diese Weise die neue 
Politik für den ländlichen Raum auf kohärenten Grundlagen festzulegen;

16. vertritt die Auffassung, dass es im Hinblick auf die Festlegung, Umsetzung und 
Weiterverfolgung der gebietsbezogenen politischen Maßnahmen für den ländlichen Raum 
nötig ist, durch eine bessere Abstimmung zwischen den staatlichen Stellen und allen 
Wirtschafts- und Sozialpartnern auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene die 
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Governance und die Partnerschaft zu verbessern;

17. schlägt vor, ab der Förderperiode 2014 darauf hinzuwirken, dass die Strukturfonds stärker 
auf die Belange ländlicher Räume ausgerichtet werden und auch die Förderpolitik im 
Rahmen der zweiten Säule der GAP über den Sektor Landwirtschaft hinaus zu einer 
integrierten Politik für ländliche Räume weiterentwickelt wird; fordert, dadurch die 
Synergien zwischen GAP und Kohäsionspolitik zu verstärken; anerkennt die 
Notwendigkeit einer besseren Koordinierung beider Politikbereiche.

18. weist darauf hin, dass eine kohärente, langfristige Strategie zur Entwicklung des 
ländlichen Raums entwickelt werden muss um zu gewährleisten, dass alle verfügbaren 
Mittel so wirkungsvoll und effizient wie möglich genutzt werden;

19. fordert die Einrichtung einer hochrangigen Arbeitsgruppe durch die Kommission bis 
2011 als Teil des „Gesundheitschecks“, die Vorschläge zur Sicherung der Zukunft der 
ländlichen Wirtschaft und all jener, die nach 2013 in ländlichen Gebieten leben, vorlegen 
würde;
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