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ie ländliche Entwicklungspolitik stand 
im Mittelpunkt einer EU-Konferenz 
im irischen Cork. Ihr Ziel war es, neue 
Leitlinien für die ländlichen Entwick-

lungsprogramme zu formulieren. Und auch 
wenn bei „Cork 2“ keine verbindlichen Be-
schlüsse gefasst wurden, könnte von der dort 
verabschiedeten Erklärung „Mehr Lebens-
qualität im ländlichen Europa“ ein Aufbruch-
signal ausgehen. Vor genau zwanzig Jahren 
hatte die EU-Kommission mit Cork 1 nämlich 
jene Gespräche angestoßen, die schließlich 
zur Einführung der zweiten Säule als eigen-
ständiges Politikinstrument führten.

Dass die Europäische Kommission die De-
batte gerade jetzt befördert, hängt mit der 
anstehenden Halbzeitbewertung der Finanz-
planung bis 2020 zusammen. Die Kommis-
sion will zeigen, dass die gemeinsame Agrar- 
politik schon jetzt öffentliches Geld für 
 öffentliche Güter bereitstellt.

Heino von Meyer, ein langjähriger Ex-
perte für ländliche Entwicklung, Vorsitzen-
der der Cork-2-Konferenz und seit 2002 
Leiter des Berliner OECD-Büros, begrüßte 
die in Irland verabschiedete Erklärung. Sie 
gibt in einem Zehn-Punkte-Plan die strate-

gischen Leitlinien für einen modernen und 
wettbewerbsfähigen ländlichen Raum vor. 
Heino von Meyer betont: „Ländliche Regio- 
nen können zur Lösung globaler Heraus-
forderungen beitragen. Das sollte die Poli-
tik anerkennen. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass andere europäische, nationale oder 
sektorale Politiken erheblichen Einfluss auf 
die Lebensbedingungen auf dem Land neh-
men. Das muss sich in der politischen Pla-
nung niederschlagen. Nehmen wir nur das 
Beispiel der Breitbandversorgung: Ohne Zu-
gang zum schnellen Internet kann keine Po-
litik, die junge Leute in ländlichen Regionen 
halten will, erfolgreich sein.“ 

Eine zentrale Forderung, die von Cork 
ausging, ist der Ruf nach einer Vereinfachung 
der Programme. Ihr komplizierter Aufbau ist 
ein nie beseitigter Geburtsfehler. Teilnehmer 
der Konferenz plädierten für mehr Verant-
wortung für die nationalen Behörden, die 
die EU-Programme umsetzen. Notwendig 
seien ein kreativer Austausch und das Tei-
len von Know-how zwischen den nationa-
len Verwaltungen. Sie sollten ermutigt wer-
den, Bürokratie abzubauen und die Prozesse 
zu vereinfachen.

Trotz einer gewissen Euphorie, von der die 
Verabschiedung der Erklärung von Cork be-
gleitet wurde, ist es zu früh, um die Tagung 
als Erfolg zu bewerten. Auf Cork 1 im No-
vember 1996 folgte ein sehr holpriger Start, 
bis einige Mitgliedstaaten ihre Skepsis über-
wanden und Jahre später die ersten ländli-
chen Entwicklungsprogramme umgesetzt 
wurden.

Tatsächlich wird wohl erst der Streit um 
den EU-Haushalt nach 2020 zeigen, ob die 
Beschlüsse von Cork 2 — ähnlich wie zuvor 
Cork 1 — eine ausreichende Dynamik ent-
falten für eine Erneuerung der ländlichen 
Entwicklungspolitik. Dazu muss eine an-
gemessene finanzielle Ausstattung durchge-
setzt werden — gegen die Dogmen der Spar-
politik und die negativen Folgen des Brexit. 
Rund 7 Mrd. € jährlich werden nach dem 
Austritt Großbritanniens aus der Europäi-
schen Union netto im Haushalt fehlen. Das 
wird den Kampf um die knappen EU-Mit-
tel für die ländliche Entwicklung einerseits 
und für andere Politikbereiche andererseits 
verschärfen. (leh) 

Sofia Spirou, freie Journalistin, Athen Fo
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Die europäische kommission will die ländliche entwicklungspolitik stärken.  
Das hat die konferenz von Cork gezeigt. Doch der kampf ums geld wird härter.

Noch einmal mit mehr Schwun
g
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