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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung fordert den federführenden Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung auf, folgende Vorschläge in den von ihm 
anzunehmenden Entwurf einer Entschließung aufzunehmen:

1. betont, dass in Artikel 158 zur Kohäsionspolitik des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in der durch den Vertrag von Lissabon geänderten Fassung 
die natürliche und dauerhafte Benachteiligung der Bergregionen festgestellt, ihre Vielfalt 
anerkannt und gefordert wird, ihnen besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

2. empfiehlt der Kommission, vor dem Hintergrund des im Herbst 2008 erscheinenden 
Grünbuchs über den territorialen Zusammenhalt der EU und im Einklang mit den Zielen 
der Territorialen Agenda und des Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK) 
spezielle Maßnahmen zu ergreifen, um die Benachteiligung der Bergregionen 
auszugleichen;

3. hofft, dass die Kommission eine echte integrierte europäische Strategie zugunsten der
Berggebiete entwickelt und ein Grünbuch zum Thema Berggebiete vorlegt;

4. erinnert daran, dass diese Regionen die Möglichkeit, landwirtschaftliche 
Qualitätserzeugnisse herzustellen und Beschäftigung in den Bereichen Industrie und 
Fremdenverkehr bieten und der Bekämpfung des Klimawandels durch den Schutz der 
Artenvielfalt und der Bindung von CO2 durch Dauerwiesen und Wälder dienen;

5. weist auf die Bedeutung der Frage der Wasserbewirtschaftung in Berggebieten hin und 
fordert die Kommission auf, die lokalen und regionalen Behörden zu ermuntern, 
Solidarität „von unten nach oben“ zu entwickeln;

6. unterstreicht die Bedeutung einer dauerhaften integrierten Entwicklungsstrategie, die sich 
auf das endogene Potenzial der Berggebiete stützt, und ruft diesbezüglich zur 
Ankurbelung lokaler und dezentralisierter Initiativen und zu gebietsübergreifender
Zusammenarbeit auf;

7. ist der Auffassung, dass es einer nachhaltigen und dynamischen Landwirtschaft bedarf, 
um die übrigen Sektoren und die Bevölkerung in diesen Gebieten zu halten;

8. ist davon überzeugt, dass die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Bevölkerungsdichte 
in den Bergregionen Vorrang haben muss und dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um die Wüstenbildung zu bekämpfen und neue Bevölkerungsgruppen anzuziehen;

9. hält es für wichtig, ein hohes Niveau der Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse zu gewährleisten, die Erreichbarkeit und Vernetzung zu 
verbessern und die erforderliche Infrastruktur bereitzustellen.
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