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KURZE BEGRÜNDUNG

Wenngleich sehr vieles in den strategischen Leitlinien zu begrüßen ist, wird die Auffassung 
vertreten, dass einige Probleme von der Art und Weise herrühren, in der die Leitlinien 
konzipiert sind.

Erstens wird kein Gesamtziel genannt, anhand dessen sich die Synergien zwischen den 
Maßnahmen, die im Rahmen der einzelnen Schwerpunkte getroffen werden, bemessen lassen.

Zweitens gibt es eine gewisse Überschneidung sowohl innerhalb als auch zwischen den 
detaillierten Leitlinien bei mehreren Schwerpunkten. Dies bringt für die Mitgliedstaaten
potentielle Schwierigkeiten mit sich, wenn es um die Frage geht, unter welche Teile der 
Schwerpunkte ihre Programme fallen sollten. Es besteht bisweilen auch eine mangelnde 
Klarheit darüber, was genau gefördert oder zumindest gestattet werden soll.

Drittens trägt die Hauptpriorität, die bei den einzelnen Schwerpunkten jeweils angegeben 
wird, nicht immer in vollem Maße dem Tenor der Verordnung des Rates Rechnung.

Außerdem scheint eine Präzisierung dahingehend erforderlich zu sein, auf welche Tätigkeiten 
die Schwerpunkte ausgerichtet sind, insbesondere auf Grund der Mittelanteile, die gemäß der 
Verordnung für sie jeweils vorgesehen sind.

Die Verfasserin der Stellungnahme geht in diesem Zusammenhang davon aus, dass:

a) Schwerpunkt 1 in erster Linie diejenigen betreffen soll, die in der Primärerzeugung des 
Agrar- und Forstsektors tätig sind, um sowohl in der Agrar- als auch der Forstwirtschaft 
eine Diversifizierung und eine Beteiligung an Tätigkeiten zu fördern, die zu einer 
höheren Effizienz oder Wertschöpfung der Primärerzeugung führen;

b) Schwerpunkt 2 alle Akteure, auch die in der Primärerzeugung, betreffen soll, die an der 
Erbringung von Umweltleistungen mitwirken, wie der Förderung der biologischen 
Vielfalt, der Verstärkung der Nachhaltigkeit, der Erhaltung der natürlichen Landschaft 
und des kulturellen Erbes;

c) Schwerpunkt 3 die ländlichen Gemeinschaften in allgemeinerer Hinsicht und in zwei 
miteinander verbundenen Bereichen unterstützen soll:

– erstens bei ihrer wirtschaftlichen Entwicklung durch die Förderung von 
Unternehmenstätigkeiten, die auf die ländliche Wirtschaft zugeschnitten sind, und 
zwar hauptsächlich in anderen Bereichen als der Primärerzeugung, wie 
Sekundärerzeugung, unterstützende Dienstleistungen für die Primärerzeugung, 
Entwicklung des Tourismus, Handwerks und anderer Unternehmen;

– zweitens bei der Verbesserung der örtlichen Einrichtungen, um eine zufriedenstellende 
Lebensqualität sicherzustellen und eine Abwanderung der Bevölkerung zu verhindern.

In beiden Fällen wird der Schwerpunkt auf das Potential der Frauen und jungen Menschen als 
Wirtschaftsakteure gelegt.
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d) Schwerpunkt 4, der auf dem früheren Leader-Programm basiert, Partnerschaften 
derjenigen Akteure herbeiführen soll, die jeweils unter die anderen Schwerpunkte fallen, 
und zwar im Hinblick auf die Festlegung einer kohärenten Gesamtentwicklungsstrategie, 
die auf die örtlichen Bedingungen abgestimmt ist.

Ausgehend von diesem Sachverhalt sowie in Anbetracht der Probleme, die weiter oben 
dargelegt wurden, wird eine Reihe von Änderungsanträgen vorgelegt. 

Was Schwerpunkt 1 betrifft, so wird die Auffassung vertreten, dass bei der Hauptleitlinie 
stärkerer Nachdruck auf die Förderung von Innovation und Integration in der 
Lebensmittelkette gelegt werden sollte, dass ein Hinweis auf die Brennstoffkette 
aufgenommen werden sollte, und dass die Bezugnahme auf Investitionen in Sach- und 
Humankapital als hilfreich für die innovativen und integrativen Tätigkeiten angesehen werden 
sollte. Die geänderte Fassung scheint der darauf folgenden detaillierteren Leitlinie besser 
Rechnung zu tragen. Es wird auch eine Reihe von Änderungen, insbesondere bei den 
Spiegelstrichen 2 und 5 vorgeschlagen, die die Art von Maßnahmen, die beabsichtigt sind, 
besser verdeutlichen sollen.

Was Schwerpunkt 2 betrifft, so wird die Ansicht vertreten, dass bei der Hauptleitlinie die 
Bezugnahme auf „land- und forstwirtschaftliche Systeme von hohem Naturschutzwert“ 
missverständlich ist, da sie im Sinne eines natürlich entstehenden Wirtschaftswerts verstanden 
werden könnte. Dies kann in diesem Zusammenhang nicht richtig sein, da sich die 
Verordnung bei diesem Schwerpunkt auf Gebiete mit natürlichen Nachteilen bezieht. Durch 
den Änderungsantrag zu der Leitlinie soll präzisiert werden, dass der Nachdruck auf 
Umweltleistungen, einschließlich der Förderung der biologischen Vielfalt und der 
Nachhaltigkeit sowie der Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft, liegt. Einige 
geringfügige Änderungen wurden zu bestehenden Spiegelstrichen vorgelegt, und es wurde ein 
neuer Spiegelstrich hinzugefügt, der das Kultur- und Naturerbe betrifft.

In der vorgeschlagenen Leitlinie bei Schwerpunkt 3 ist von der „übergreifenden Priorität der 
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten“ die Rede. Dies scheint dem Inhalt der 
Verordnung nicht Rechnung zu tragen, die auch Nachdruck auf die Lebensqualität legt, und 
die Tatsache außer Acht zu lassen, dass die wirtschaftliche Entwicklung ein Hauptfaktor für 
die Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten ist. Die vorgeschlagene Neuformulierung 
soll der Zielrichtung der Verordnung besser Rechnung tragen. Es wurden auch einige 
Präzisierungen bei den Spiegelstrichen vorgenommen, darunter eine Präzisierung, durch die 
die Rolle und die Erfordernisse der Frauen in den ländlichen Wirtschaften stärker 
berücksichtigt werden, einschließlich der Frage des Umfangs der geleisteten, unvergüteten 
Arbeit, die eine mangelnde Altersversorgung zur Folge hat (diese Frage wurde in der 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Juli 2003, P5_TA(2003)0432 zu den 
Frauen in den ländlichen Gebieten der Europäischen Union angesprochen).

Zu Schwerpunkt 4 werden nur wenige Änderungen vorgeschlagen, wobei jedoch die 
Auffassung vertreten wird, dass durch das Wort „endogenen“, wie es zumindest in der 
englischen Fassung existiert, der Sachverhalt nicht so klar zum Ausdruck gebracht wird, wie 
dies Fall sein sollte, und daher eine Neuformulierung empfohlen wird.

Was die Leitlinie zur Umsetzung der Prioritäten in Programme betrifft, so wird die Ansicht 
vertreten, dass diese Möglichkeit genutzt werden sollte, um eine Bezugnahme sowohl auf die 
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Raumplanung als auch auf die Mitwirkung der betroffenen Parteien gemäß Artikel 6 der 
Verordnung aufzunehmen. Ebenso erscheint es, was die Leitlinie zur Komplementarität 
zwischen den Gemeinschaftsinstrumenten betrifft, zweckmäßig, sowohl eine Bezugnahme auf 
TEN-T und Life+ als auch eine Aussage dahingehend einzufügen, dass die Komplementarität 
zwischen den verschiedenen Fonds auf regionaler wie auch auf nationaler Ebene hergestellt 
werden muss.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Vorschlag der Kommission1 2 Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Anhang Abschnitt 3.1 Leitlinie Absatz 2

Die für den Schwerpunkt 1 eingesetzten 
Mittel sollten zu einem starken und 
dynamischen europäischen Agrar-
Lebensmittelsektor beitragen, indem die 
Prioritäten des Wissenstransfers und von 
Innovationen in der Lebensmittelkette und 
vorrangige Sektoren für Investitionen in 
Sach- und Humankapital in den 
Vordergrund gestellt werden.

Die für den Schwerpunkt 1 eingesetzten 
Mittel sollten zu starken und dynamischen 
Agrar- und Forstsektoren beitragen, indem 
die zweifachen Prioritäten der Förderung 
von Innovationen und Integration in der 
Lebensmittel- und der Brennstoffkette und 
von Investitionen in Sach- und 
Humankapital, einschließlich der 
Förderung des Einsatzes von IKT-
Technologien, in den Vordergrund gestellt 
werden.

Änderungsantrag 2
Anhang Abschnitt 3.1 Absatz 1 Spiegelstrich 2

– bessere Integration der Lebensmittelkette. 
Die Lebensmittelindustrie Europas zählt 
weltweit zu den wettbewerbsfähigsten und 

– bessere Integration der Lebensmittelkette. 
Die Lebensmittelindustrie Europas zählt 
weltweit zu den wettbewerbsfähigsten und 

  
1 ABl. C ... / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Aus Gründen der Klarheit wird der ursprüngliche Text der Kommission in Normalschrift, d.h. ohne fette 
Kursivschrift, wiedergegeben, um die Änderungen, die in den Änderungsanträgen vorgenommen werden, 
hervorzuheben. Der Kommissionstext wird in der endgültigen Fassung in seinem ursprünglichen Schriftformat 
wiedergegeben werden. Dies betrifft die Änderungsanträge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 und 14.
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innovativsten, aber sie steht im globalen 
Wettbewerb zunehmend unter Druck. In der 
ländlichen Wirtschaft gibt es beträchtliche 
Möglichkeiten, neue Erzeugnisse zu 
schaffen und zu vermarkten, um durch 
Qualitätsprogramme größere Wertschöpfung 
im ländlichen Raum zu binden und um
europäische Erzeugnisse auf dem Weltmarkt 
noch besser zu positionieren. Der Einsatz 
von Beratungsdiensten und Unterstützung 
zur Erfüllung der Gemeinschaftsstandards 
wird diesen Integrationsprozess
unterstützen. Ein marktorientierter 
Agrarsektor wird dazu beitragen, die 
Position der europäischen 
Agrarlebensmittelbranche als wichtiger 
Arbeitgeber und als Motor für 
Wirtschaftswachstum weiter zu 
konsolidieren;

innovativsten, aber sie steht im globalen 
Wettbewerb zunehmend unter Druck. In der 
ländlichen Wirtschaft gibt es beträchtliche 
Möglichkeiten, neue Erzeugnisse zu 
schaffen und zu vermarkten und durch 
Qualitätsprogramme, die Beteiligung der 
Primärerzeuger an Verarbeitungs- und 
Vermarktungsinitiativen und die 
Förderung des lokalen Einzelhandels im 
Hinblick auf kürzere Transportwege für 
Lebensmittel größere Wertschöpfung im 
ländlichen Raum zu binden. Es gibt ferner 
Möglichkeiten, europäische Erzeugnisse auf 
dem Weltmarkt, insbesondere durch die 
Entwicklung von Nischenmärkten, noch 
besser zu positionieren. Der Einsatz von 
Beratungsdiensten und Unterstützung zur 
Erfüllung der Gemeinschaftsstandards und 
als Hilfe für die Forschung und 
Absatzförderung wird diese 
Integrationsprozesse unterstützen. Ein 
marktorientierter Agrarsektor wird dazu 
beitragen, die Position der europäischen 
Agrarlebensmittelbranche als wichtiger 
Arbeitgeber und als Motor für 
Wirtschaftswachstum weiter zu 
konsolidieren;

Änderungsantrag 3
Anhang Abschnitt 3.1 Absatz 1 Spiegelstrich 4

– Förderung eines dynamischen 
Unternehmertums. Mit den vor kurzem 
durchgeführten Reformen wurde ein 
marktorientiertes Umfeld für die europäische 
Landwirtschaft geschaffen, das den 
landwirtschaftlichen Betrieben neue 
Möglichkeiten bietet. Inwieweit dieses 
wirtschaftliche Potenzial ausgeschöpft 
werden kann, hängt aber von der 
Entwicklung strategischer und 
organisatorischer Fähigkeiten ab;

– Förderung eines dynamischen 
Unternehmertums. Mit den vor kurzem 
durchgeführten Reformen wurde ein 
marktorientiertes Umfeld für die europäische 
Landwirtschaft geschaffen, das den 
landwirtschaftlichen Betrieben neue 
Möglichkeiten bietet. Inwieweit dieses 
wirtschaftliche Potenzial ausgeschöpft 
werden kann, hängt aber von der 
Entwicklung strategischer, 
unternehmerischer und organisatorischer 
Fähigkeiten ab;
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Änderungsantrag 4
Anhang Abschnitt 3.1 Absatz 1 Spiegelstrich 5

– Erschließung neuer Absatzmärkte für die 
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft. 
Neue Absatzmärkte können eine höhere 
Wertschöpfung bieten. Unterstützung für 
Investitionen und Ausbildung auf dem 
Gebiet der Non-Food-Erzeugung im 
Rahmen der Entwicklung des ländlichen 
Raums kann die im Rahmen des ersten 
Pfeilers getroffenen Maßnahmen ergänzen, 
indem innovative neue Absatzmärkte für 
die Erzeugung erschlossen oder die 
Entwicklung erneuerbaren 
Energiematerialien und von Biokraftstoffen 
sowie der Ausbau der 
Verarbeitungskapazität gefördert werden;

– Unterstützung für Forschung, 
Investitionen und Ausbildung auf dem 
Gebiet der Entwicklung und des Einsatzes 
neuer Produkte, Verfahren und 
Technologien. Eine solche Unterstützung 
kann die im Rahmen des ersten Pfeilers 
getroffenen Maßnahmen ergänzen, indem 
die Entwicklung von innovativen 
Produktionsverfahren oder z.B. von
erneuerbaren Energiematerialien und von 
Biokraftstoffen sowie der Ausbau der 
Verarbeitungskapazität gefördert werden;

Änderungsantrag 5
Anhang Abschnitt 3.2 Leitlinie

Zum Schutz und zur Verbesserung der 
natürlichen Ressourcen der EU und der 
Landschaft im ländlichen Raum sollten die 
für den Schwerpunkt 2 vorgesehenen Mittel 
einen Beitrag zu drei auf EU-Ebene 
prioritären Gebieten leisten: biologische 
Vielfalt und Erhaltung land- und 
forstwirtschaftlicher Systeme von hohem 
Naturschutzwert, Wasser und 
Klimawandel. Die im Rahmen von 
Schwerpunkt 2 verfügbaren Maßnahmen 
sollten zur Integration dieser Umweltziele 
genutzt werden und einen Beitrag leisten zur 
Umsetzung des Netzes Natura 2000 in der 
Land- und Forstwirtschaft, zur 
Verpflichtung von Göteborg, den Rückgang 
der biologischen Vielfalt bis 2010 
umzukehren, zu den Zielen der 
Wasserrahmenrichtlinie und zu den Zielen 

Zum Schutz und zur Verbesserung der 
natürlichen Ressourcen der EU und der 
Landschaft im ländlichen Raum sollten die 
für den Schwerpunkt 2 vorgesehenen Mittel 
einen Beitrag zu drei auf EU-Ebene
prioritären Gebieten leisten: Förderung der 
biologischen Vielfalt und der nachhaltigen 
Nutzung des Agrar- und Forstlands, 
Bekämpfung des Klimawandels und 
Beitrag zu anderen Umweltleistungen, wie
der Erhaltung der Kultur- und 
Naturlandschaft und der Förderung der 
räumlichen Ausgewogenheit. Die im 
Rahmen von Schwerpunkt 2 verfügbaren 
Maßnahmen sollten zur Integration dieser 
Umweltziele genutzt werden und einen 
Beitrag leisten zur Umsetzung des Netzes 
Natura 2000 in der Land- und 
Forstwirtschaft, zur Verpflichtung von 
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des Kyoto-Protokolls zur Begrenzung des 
Klimawandels.

Göteborg, den Rückgang der biologischen 
Vielfalt bis 2010 umzukehren, zu den Zielen 
der Wasserrahmenrichtlinie und zu den 
Zielen des Kyoto-Protokolls zur Begrenzung 
des Klimawandels.

Änderungsantrag 6
Anhang Abschnitt 3.2 Spiegelstrich 3

– Bekämpfung des Klimawandels. Land-
und Forstwirtschaft spielen eine wichtige 
Rolle für die Entwicklung von erneuerbaren 
Energien und Bioenergieanlagen. Bei der 
Entwicklung dieser Energiequellen müssen 
die Verringerung der Emission von 
Treibhausgasen und die Erhaltung der 
Kohlenstoffspeicherwirkung der Wälder 
sowie organische Materie in der 
Bodenzusammensetzung berücksichtigt 
werden;

– Bekämpfung des Klimawandels. Land-
und Forstwirtschaft spielen eine wichtige 
Rolle für die Entwicklung von erneuerbaren 
Energien und Bioenergieanlagen. Bei der 
Entwicklung dieser Energiequellen müssen 
die Verringerung der Emission von 
Treibhausgasen und die Notwendigkeit einer 
Verstärkung der 
Kohlenstoffspeicherwirkung der Wälder 
sowie der organischen Materie in der 
Bodenzusammensetzung berücksichtigt 
werden;

Änderungsantrag 7
Anhang Abschnitt 3.3 Titel

Verbesserung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum und Förderung der 
Diversifizierung

Verbesserung der Lebensqualität im 
ländlichen Raum und Förderung der 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft

Änderungsantrag 8
Anhang Abschnitt 3.3 Leitlinie

Die Mittel, die im Rahmen von 
Schwerpunkt 3 für die Bereiche der 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft 
und der Lebensqualität im ländlichen Raum 
eingesetzt werden, sollten zur 

Die Mittel, die im Rahmen von 
Schwerpunkt 3 für die Bereiche 
Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft 
und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensqualität im ländlichen Raum 
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übergreifenden Priorität der Schaffung von
Beschäftigungsmöglichkeiten beitragen. Die 
im Rahmen von Schwerpunkt 3 verfügbaren 
Maßnahmen sollten insbesondere dazu 
eingesetzt werden, die Schaffung von 
Kapazitäten, den Erwerb von 
Qualifikationen und die Organisation für die 
örtliche strategische Entwicklung zu fördern 
und mit dafür sorgen, dass der ländliche 
Raum auch für die künftigen Generationen 
attraktiv bleibt. Bei der Förderung von 
Ausbildung, Information und 
Unternehmertum sollten die besonderen 
Bedürfnisse von Frauen und jungen 
Menschen berücksichtigt werden.

eingesetzt werden, sollten zur 
übergreifenden Priorität der Förderung der 
Entwicklung ausgewogener und 
integrierter Wirtschaften im ländlichen 
Raum im Hinblick auf die Verbesserung 
der Lebensqualität und die Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten beitragen. Die 
im Rahmen von Schwerpunkt 3 verfügbaren 
Maßnahmen sollten insbesondere dazu 
eingesetzt werden, die Schaffung von 
Kapazitäten, den Erwerb von 
Qualifikationen und die Organisation für die 
örtliche strategische Entwicklung zu fördern 
und mit dafür sorgen, dass der ländliche 
Raum auch für die künftigen Generationen 
attraktiv bleibt. Bei der Förderung von 
Ausbildung, Information und 
Unternehmertum sollte ein besonderes 
Augenmerk auf die Beseitigung der 
Hindernisse für die Personen gerichtet 
werden, deren Zugang zum Arbeitsmarkt 
aufgrund ihres Geschlechts, Alters oder 
einer Behinderung gegenwärtig erschwert 
ist.

Änderungsantrag 9
Anhang Abschnitt 3.3 Spiegelstrich 2

– Förderung des Zugangs von Frauen zum 
Arbeitsmarkt. Örtliche Initiativen für
Kinderbetreuungseinrichtungen können die 
Beschäftigungschancen und den Zugang 
von Frauen zum Arbeitsmarkt verbessern. 
Dazu kann auch der Aufbau einer 
Kinderbetreuungsinfrastruktur, 
möglicherweise in Kombination mit 
Initiativen zur Gründung kleiner 
Unternehmen im ländlichen Raum 
gehören;

– Verbesserung der Lebensqualität der 
Frauen im ländlichen Raum und 
Förderung ihres Zugangs zum offiziellen 
Arbeitsmarkt. Initiativen können zum 
Beispiel die Schaffung hochwertiger
Kinderbetreuungseinrichtungen und anderer 
Betreuungseinrichtungen, die 
Bereitstellung von 
Ausbildungsmöglichkeiten und 
Möglichkeiten des Zugangs zu 
Kleinstkrediten für 
Unternehmensgründungen und die 
Einrichtung und den Ausbau von 
Frauennetzwerken umfassen;
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Änderungsantrag 10
Anhang Abschnitt 3.3 Spiegelstrich 2 a (neu)

- Maßnahmen, um der Abwanderung aus 
den ländlichen Gebieten, insbesondere von 
jungen Menschen, durch eine 
Verbesserung der örtlichen Einrichtungen, 
des Zugangs zu Diensten und des Angebots 
an kulturellen Möglichkeiten und 
Freizeitaktivitäten entgegenzuwirken;

Änderungsantrag 11
Anhang Abschnitt 3.3 Spiegelstrich 6

– die Bereitstellung und innovative Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen kann dazu 
beitragen, neue Absatzmärkte für 
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft 
zu erschließen und örtliche Dienstleistungen 
sowie die Diversifizierung der 
Wirtschaftstätigkeit im ländlichen Raum zu 
fördern;

– die Bereitstellung und innovative Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen trägt nicht nur 
dazu bei, die Auswirkungen des 
Klimawandels zu mindern, sondern kann 
auch dazu beitragen, neue Absatzmärkte für 
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft 
zu erschließen und örtliche Dienstleistungen 
sowie die Diversifizierung der 
Wirtschaftstätigkeit im ländlichen Raum zu 
fördern;

Änderungsantrag 12
Anhang Abschnitt 3.3 Spiegelstrich 7

– Förderung des Fremdenverkehrs. Der 
Tourismus ist in vielen ländlichen Gebieten 
ein wichtiger Wachstumssektor. Mit dem 
verstärkten Einsatz von IKT in der 
Tourismusbranche für Buchungen, 
Werbung, Marketing, die Gestaltung von 
Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten 
können die Gästezahlen und 
Aufenthaltsdauer gesteigert werden, 
insbesondere wenn Verbindungen zu 
kleineren Einrichtungen geschaffen werden 

– Förderung des Fremdenverkehrs. Der 
Tourismus ist in vielen ländlichen Gebieten 
ein wichtiger Wachstumssektor. Mit dem 
verstärkten Einsatz von IKT in der 
Tourismusbranche für Buchungen, 
Werbung, Marketing, die Gestaltung von 
Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten 
können die Gästezahlen und 
Aufenthaltsdauer gesteigert werden, 
insbesondere wenn Verbindungen zu 
kleineren Einrichtungen geschaffen werden 
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und der Agrotourismus gefördert wird; und der Agrotourismus, andere Formen des 
umweltverträglichen Tourismus und der 
Sporttourismus gefördert werden;

Änderungsantrag 13
Anhang Abschnitt 3.3 Spiegelstrich 8 a (neu)

- Erhaltung und Aufwertung des Natur-
und Kulturerbes. Dem Natur- und 
Kulturerbe kommt eine entscheidende Rolle 
nicht nur beim Schutz der ländlichen 
Umwelt, sondern auch als Attraktion für 
Touristen und bei der Sicherung einer 
hohen Lebensqualität für die Bewohner des
ländlichen Raums zu. Investitionen sind 
daher von entscheidender Bedeutung für 
den Schutz und die Verwaltung der Natura 
2000-Gebiete und anderer Stätten und 
Gebäude von hohem Natur- und 
Kulturwert.

Änderungsantrag 14
Anhang Abschnitt 3.4 Leitlinie

Die für den Schwerpunkt 4 (Leader) 
eingesetzten Mittel sollten zu den Prioritäten 
der Schwerpunkte 1 und 2 sowie 
insbesondere des Schwerpunkts 3 beitragen, 
aber auch eine wichtige Rolle bei der 
Priorität der Verwaltungsverbesserung und 
bei der Erschließung des endogenen
Entwicklungspotenzials der ländlichen
Gebiete spielen.

Die für den Schwerpunkt 4 (Leader) 
eingesetzten Mittel sollten zu den Prioritäten 
der Schwerpunkte 1 und 2 sowie 
insbesondere des Schwerpunkts 3 beitragen, 
aber auch eine wichtige Rolle bei der 
Priorität der Verwaltungsverbesserung und 
bei der Erschließung des
Entwicklungspotenzials, das in dem 
jeweiligen örtlichen Gebiet vorhanden ist, 
spielen.

Änderungsantrag 15
Anhang Abschnitt 3.4 Absatz 2 Spiegelstrich 4 a (neu)

- Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
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den lokalen Aktionsgruppen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten und 
zwischen diesen Gruppen und ähnlichen 
Gruppierungen in Drittländern. 

Änderungsantrag 16
Anhang Abschnitt 3.5 Leitlinie

Bei der Ausarbeitung ihrer einzelstaatlichen 
Strategien sollten die Mitgliedstaaten darauf 
achten, dass größtmögliche Synergien 
zwischen und innerhalb der Schwerpunkte 
entstehen und etwaige Widersprüche 
vermieden werden. Ferner sind sie 
aufgefordert sich überzulegen, wie andere 
auf EU-Ebene verfolgte Strategien, z.B. der 
Aktionsplan für ökologische Landwirtschaft, 
die neueste Mitteilung der Kommission über 
erneuerbare Energien, die kürzliche 
Mitteilung der Kommission zum 
Klimawandel und das Erfordernis, die zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Land-
und Forstwirtschaft vorwegzunehmen, sowie 
der Bericht der Kommission zur EU-
Forststrategie (die einen Beitrag zur 
Umsetzung sowohl des Wachstums- und 
Beschäftigungsziels als auch des 
Nachhaltigkeitsziels leisten kann) ebenso 
wie die künftigen thematischen 
Umweltstrategien, berücksichtigt werden 
können.

Bei der Ausarbeitung ihrer einzelstaatlichen 
Strategien sollten die Mitgliedstaaten einen 
integrierten Ansatz mit einer angemessenen 
Raumplanung und einer Maximierung der
Synergien zwischen den Schwerpunkten
verfolgen und die größtmögliche 
Beteiligung aller relevanten Einrichtungen 
gemäß dem Partnerschaftsprinzip, wie es in 
Artikel 6 der Verordnung des Rates 
festgelegt ist, anstreben. Ferner sind sie 
aufgefordert sich überzulegen, wie andere 
auf EU-Ebene verfolgte Strategien, z.B. der 
Aktionsplan für ökologische Landwirtschaft, 
die neueste Mitteilung der Kommission über 
erneuerbare Energien, die kürzliche 
Mitteilung der Kommission zum 
Klimawandel und das Erfordernis, die zu 
erwartenden Auswirkungen auf die Land-
und Forstwirtschaft vorwegzunehmen, sowie 
der Bericht der Kommission zur EU-
Forststrategie (die einen Beitrag zur 
Umsetzung sowohl des Wachstums- und 
Beschäftigungsziels als auch des 
Nachhaltigkeitsziels leisten kann) ebenso 
wie die künftigen thematischen 
Umweltstrategien, berücksichtigt werden 
können.

Änderungsantrag 17
Anhang Abschnitt 3.6 Leitlinie

Die Synergien zwischen der Strukturpolitik, 
der Beschäftigungspolitik und der Politik zur 

Die Synergien zwischen der Strukturpolitik, 
der Beschäftigungspolitik und der Politik zur 
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Entwicklung des ländlichen Raums müssen 
erhöht werden. In diesem Zusammenhang 
sollten die Mitgliedstaaten für 
Komplementarität und Kohärenz zwischen 
den Maßnahmen sorgen, die durch den 
EFRE, den Kohäsionsfonds, den ESF, den 
EFF und den ELER in einem bestimmten 
geografischen Gebiet und politischen 
Tätigkeitsfeld zu finanzieren sind. Die 
wichtigsten Leitprinzipien hinsichtlich der 
Abgrenzungslinie und der 
Koordinierungsmechanismen zwischen den 
durch die verschiedenen Fonds geförderten 
Maßnahmen sollten auf der Ebene des als 
nationaler strategischer Bezugsrahmen 
dienenden einzelstaatlichen Strategieplans 
festgelegt werden.

Entwicklung des ländlichen Raums müssen 
erhöht werden. In diesem Zusammenhang 
sollten die Mitgliedstaaten für 
Komplementarität und Kohärenz zwischen 
den Maßnahmen sorgen, die durch TEN-T, 
LIFE+, den EFRE, den Kohäsionsfonds, 
den ESF, den EFF und den ELER in einem 
bestimmten geografischen Gebiet und 
politischen Tätigkeitsfeld zu finanzieren 
sind. Die wichtigsten Leitprinzipien 
hinsichtlich der Abgrenzungslinie und der 
Koordinierungsmechanismen zwischen den 
durch die verschiedenen Fonds geförderten 
Maßnahmen sollten je nach Mitgliedstaat
auf der Ebene des als regionaler oder
nationaler strategischer Bezugsrahmen 
dienenden regionalen oder einzelstaatlichen 
Strategieplans festgelegt werden.


