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Die Reform der Strukturpolitik für den Zeitraum 2007-2013 brachte Veränderungen in der 
Struktur der Fonds und bei den Regelungen für die Verteilung der Mittel über die Fonds mit 
sich.

Eine wichtige Veränderung war die Einrichtung eines an die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 
gebundenen neuen Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER). 

Die Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums waren in der Finanziellen Vorausschau 
für den Zeitraum 2000-2006 an die Strukturfonds und die Kohäsionspolitik gebunden und 
somit von der GAP abgekoppelt. In der neuen Finanziellen Vorausschau 2007-2013 fällt der 
ELER unter die GAP und infolgedessen nicht mehr unter die Kohäsionspolitik.

Mit der Abkopplung des ELER von den anderen Strukturfonds und seiner Anbindung an die 
GAP verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die Nutzung der Mittel aus diesen Fonds zu 
rationalisieren und die Einführung eines integrierten Ansatzes im ländlichen Raum zu 
erleichtern.

Voraussetzung für den Erfolg dieser Veränderungen war allerdings eine angemessene 
Koordinierung der Unterstützung aus den verschiedenen Fonds, insbesondere jedoch aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Kohäsionsfonds und dem 
Europäischen Sozialfonds sowie die Gewährleistung der gegenseitigen Komplementarität
dieser Fonds.

Nach der Einführung dieser Veränderungen stellt sich die Frage, ob diese Trennung zu einer 
effektiveren Nutzung der vorhandenen Mittel geführt hat.

Die Anbindung der Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums an die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) stellt nur scheinbar eine Vereinfachung der Haushaltsregelungen dar. 
In Wirklichkeit bedeutet sie die Ausgliederung der Mittel für nichtlandwirtschaftliche
Ziele aus der Kohäsionspolitik sowie eine breit angelegte Perspektive der regionalen 
Entwicklung und folglich entweder die Überschneidung einiger Ziele (z.B. 
Umweltschutz und Bildung) oder ihre fehlende Berücksichtigung in beiden Bereichen.

Es besteht nämlich die Gefahr, dass die im Rahmen des EFRE verfügbaren Mittel angesichts 
bestehender Haushaltsbeschränkungen in hohem Maße genutzt werden, um die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in größeren Stadtzentren oder in Regionen mit der 
größten Dynamik zu erhöhen, während die Mittel des ELER schwerpunktmäßig zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft eingesetzt werden.

In dieser Situation würden die Ausgaben zur Unterstützung nichtlandwirtschaftlicher
Tätigkeiten und der Entwicklung von KMU im ländlichen Raum im Grenzbereich beider 
Fonds liegen und von keinem von ihnen abgedeckt werden.

Dadurch, dass die grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturinvestitionen 
im ländlichen Raum, zu denen ebenfalls der Kohäsionsfonds beitragen soll, gewährleistet 
werden müssen, könnten auch die Mittel knapp werden.

In diesem Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung, eine transparente, langfristige 
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Strategie für die Entwicklung des ländlichen Raums auf nationaler und regionaler Ebene zu 
erarbeiten, um die Prioritäten und Ziele der Entwicklung des ländlichen Raums klar 
festzulegen und ihnen die verfügbaren Mittel aus den verschiedenen Quellen zuzuweisen.

Die Koppelung der zweiten Säule an die Maßnahmen der Kohäsionspolitik würde jedoch eine
enge Koordinierung der Maßnahmen auf nationaler Ebene erfordern.

Außerdem müssen zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden, die die Entwicklung und die 
Methoden der Finanzierung der Entwicklung im ländlichen Raum beeinflussen.

1. Der Begriff „ländlicher Raum“ ist bislang noch nicht genau definiert worden. Wenn über 
die Entwicklung des ländlichen Raums gesprochen wird, muss darüber nachgedacht 
werden, wie der ländliche Raum unter dem Gesichtspunkt seiner Merkmale und 
Entwicklungsziele definiert werden kann.

Herkömmlicherweise unterscheidet sich der ländliche Raum von städtischen Gebieten
durch seine geringere Bevölkerungsdichte, eine andere Beschäftigungsstruktur, ein höheres 
Einkommensniveau und einen schlechteren Zugang zu öffentlichen Gütern. Unter dem 
Gesichtspunkt des territorialen Zusammenhalts sollte die niedrigere Bevölkerungsdichte 
nicht der entscheidende Faktor sein.

Eines der Entwicklungsziele der Union ist die Modernisierung der sozialen Strukturen, 
einschließlich der Beschäftigungsstrukturen. Der territoriale Zusammenhalt kann daher 
verbessert werden, indem die Beschäftigungsstrukturen im ländlichen Raum und in 
städtischen Gebieten aneinander angeglichen werden. Die größten Herausforderungen 
für den territorialen Zusammenhalt sind daher das Einkommensniveau und der 
Zugang zu öffentlichen Gütern. Diese Ziele können am effektivsten durch die 
Unterstützung von nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten im ländlichen Raum 
erreicht werden. Allerdings sollten die Mittel für den ländlichen Raum keine 
Kürzung der Mittel für die Direktbeihilfen für die Landwirtschaft zur Folge haben.

2. In den nächsten Jahren sind in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen 
Union grundlegende Veränderungen zu erwarten. Die erste Gelegenheit, Veränderungen 
durchzuführen, könnte der Gesundheitscheck der GAP sein. In den bisherigen
Auseinandersetzungen um die Struktur der GAP dominierte die Ansicht, dass es sich um 
Mittel handle, die die Unterschiedlichkeit der Wirtschaft der EU vertiefen und gleichzeitig 
die Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit nicht zulassen. Angesichts der derzeitigen 
Finanzierungspolitik der Union kann diese Ansicht teilweise gerechtfertigt sein, in 
Wirklichkeit hängt dies jedoch davon ab, wie die Mittel der Union ausgegeben werden.
Insbesondere die entwicklungspolitischen Ziele für den ländlichen Raum dürfen nicht im 
Widerspruch zu den Zielen von Lissabon stehen, wenn sich die Entwicklung auf die 
relative Wettbewerbsfähigkeit (bessere Kostenwirksamkeit) stützt, insbesondere in der 
örtlichen Lebensmittelverarbeitung und der Entwicklung von Infrastrukturen und 
Dienstleistungen wie Fremdenverkehr, Bildung und Umweltschutz.

3. Im Rahmen des ELER wurden für den Zeitraum 2007-2013 folgende Prioritäten 
hervorgehoben: 1. Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Land- und Forstwirtschaft. 
2. Verbesserung der Umwelt und des ländlichen Lebensraums. 3. Lebensqualität im 
ländlichen Raum und Diversifizierung der Wirtschaft im ländlichen Raum. 4. Aufbau 
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örtlicher Fähigkeiten für Beschäftigung und Diversifizierung (LEADER). Fraglich ist 
jedoch, ob die zweite Säule der GAP ein „politisch korrektes“ Verfahren für die 
indirekte Unterstützung der Landwirtschaft bleiben sollte. Sollten Mittel auch an 
Begünstigte im ländlichen Raum außerhalb des Landwirtschaftssektors und an 
Begünstigte fließen, die von der Landwirtschaft in andere Wirtschaftsbereiche 
wechseln, aber im ländlichen Raum bleiben? Würde der Verbleib der Entwicklung 
des ländlichen Raumes in der GAP es nicht erleichtern, die Landwirte bisheriger 
Methoden der Finanzierung aus Unionsfonds zu berauben?

4. Die konfliktträchtigsten Punkte in der Diskussion um die GAP werden die Höhe der 
Direktbeihilfen für die Landwirtschaft (erste Säule) und die Höhe der Kofinanzierung aus 
nationalen Quellen bei gleichzeitigem Bemühen, den Gemeinschaftscharakter der GAP zu 
bewahren, sein. Der Vorschlag der Kommission, die Direktbeihilfen für große 
landwirtschaftliche Betriebe zu kürzen und die zweite Säule der GAP zu stärken, d.h. die 
Entwicklung des ländlichen Raums, indem der Modulationssatz erhöht wird, verdient 
Beachtung.

5. Die Schwierigkeiten bei der Durchführung der Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums ergeben sich aus der Abkoppelung der sektorbezogenen Politikbereiche von der 
Politik des territorialen Zusammenhalts und auch aus der Trennung der wirtschaftlichen 
und sozialen Aspekte der beiden Politikbereiche. Dies erklärt die deutliche 
Schwerpunktsetzung bei den bisherigen Maßnahmen auf die Trennung der 
Zuständigkeiten anstatt auf die Synergie der Maßnahmen. Das Ziel der 
Koordinierung sollte jedoch gerade darin bestehen, bei der Nutzung der Mittel 
Synergien zu erzielen. In den einzelnen Mitgliedstaaten gibt es viele Modelle für die 
Koordinierung der Maßnahmen für die Aufteilung der Mittel für die Entwicklung des 
ländlichen Raums. Derzeit ist es schwierig zu behaupten, dass die Lösung eines 
bestimmten Landes als Modell für andere Länder gelten sollte. Über den Erfolg dürfte eher 
der politische Wille entscheiden als die einen oder anderen organisatorischen Modalitäten.

Eine geeignete Lösung könnte daher darin bestehen, auf Unionsebene die offene 
Methode der Koordinierung auf diesen Aspekt der Zusammenarbeit anzuwenden.

Allerdings muss klar hervorgehoben werden, dass die Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums einen großen Einfluss auf den territorialen Zusammenhalt hat. Aus diesem Grund 
scheint es nicht gerechtfertigt zu sein, Maßnahmen für die ländliche Entwicklung von der 
Kohäsionspolitik und der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raumes zu trennen. Diese 
Politik ist besser in der Lage als die GAP, die nichtlandwirtschaftlichen Probleme der 
Entwicklung des ländlichen Raums wie etwa die Umschulung von Menschen für eine 
Tätigkeit in produktiveren Wirtschaftsbereichen zu lösen.

Nichtsdestoweniger ist die Einbindung der Entwicklung des ländlichen Raums in die 
Kohäsionspolitik und die regionale Entwicklungspolitik nur unter der Voraussetzung möglich, 
dass die Entwicklung des ländlichen Raums ausreichende Mittel erhält und dass diese Mittel 
im Einklang mit den Prioritäten eingesetzt werden, die für den ländlichen Raum festgelegt 
wurden. 
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