Europäisches Parlament für den ländlichen Raum
Schärding 2015 – 4.-6. November
Einladung zur Teilnahme an der „Nationalen Kampagne“
Bewerbung als Delegierte/r für das Parlament
Abgabeschluss: 3. Juni 2015

Sehr geehrte Damen und Herren!
Heuer wird zum zweiten Mal das „Europäische Parlament des ländlichen Raumes“ abgehalten.
Diesmal nicht wie 2013 in Brüssel, sondern in der österreichischen Kleinstadt Schärding, die sich in
einem Ausschreibungsverfahren gegen 5 andere Bewerber als Austragungsort durchgesetzt hat.
Ca. 200 Delegierte und 150 sonstige TeilnehmerInnen aus 40 Staaten – also nicht nur aus dem EURaum sondern aus ganz Europa und eventuell auch aus den Magreb-Staaten - werden erwartet und
werden ein Manifest zum ländlichen Raum diskutieren und verabschieden. Dieses soll die
Ausgestaltung der Politiken auf nationaler und EU-Ebene maßgeblich beeinflussen.
In bislang 32 Staaten laufen „Nationale Kampagnen“ mit denen die Themen für das ERP (European
Rural Parliament) erarbeitet werden. Bis zum 30. Juni müssen die nationalen Eingaben der
Steuerungsgruppe, die aus Mitgliedern der europäischen Organisationen ELARD, PREPARE und ERCA
(siehe unten) besteht, übermittelt werden. Über den Sommer hinweg wird an einem Entwurf des
Manifests gearbeitet der ab September öffentlich gemacht wird.
Eine nationale Kampagne erfordert den Nachweis eines Bottom-Up-Prozesses, auch als „Nationale
nach oben gerichtete Kaskade von Ideen“ bezeichnet. Die involvierten Personen aus Österreich
haben sich entschieden, dieses Jahr die soeben beendeten und bestätigten regionalen LEADERProzesse als Grundlage zu nehmen und laden daher alle LES-Strategen, ob Berater, LAGManagerInnen oder regionale Akteure, ein, an der Erstellung des nationalen Papiers mitzuarbeiten.
Was wird dafür benötigt?
Wir würden uns von jedem Teilnehmer die Nennung von bis zu fünf Themen (inkl.
eventueller Ausführungen) freuen, die aus Deiner/Ihrer Sicht eine große Bedeutung für die
Entwicklung und den Erhalt des ländlichen Raumes haben werden und die Sorgen, Ängste
und Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung realistisch widergeben. Diese werden auf nationaler
Ebene zusammengetragen und in einem ca. 10-seitigen Bericht als Eingabe für das
Europäische Manifest des ländlichen Raumes verwendet.
Wenn es zu diesen Themen aus Ihrer Region auch unterstützende Materialien gibt, wie
Berichte, Fotografien, Posters, Videos, Kunstwerke, etc., würden wir uns sehr freuen.

Bewerbung als Delegierte zum Europäischen Parlament des ländlichen Raumes 2015
Falls Sie Interesse haben, eine/r der 5 österreichischen Delegierten des ERP (mit
Stimmrecht!) zu sein, ersuchen wir um ein kurzes Statement und eine Beschreibung Ihrer
Motivation dahinter.
Wer sind WIR?
Wir sind ein Team von LEADER-Managern aus allen Bundesländern Österreichs, das sich auf
informeller Basis regelmäßig koordiniert und gegenüber dem Ministerium und anderen
öffentlichen Stellen – wie dem „Netzwerk Land“ – eine Art Beirat-Stellung inne hat. Wir
unterstützen die Aktivitäten der international tätigen und parteipolitisch unabhängigen
Dachorganisationen ELARD (Vereinigung der europäischen LEADER-Regionen), PREPARE
(Netzwerk für ländliche Entwicklung) und ERCA (Vereinigung europäischer Kleinstädte) und
helfen daher bei der Organisation des Europäischen Parlaments des ländlichen Raumes sowie
der vorgelagerten nationalen Kampagne mit.
Wie kann man teilnehmen?
Schreib uns ein eMail mit folgender Struktur:
1. Name und Anschrift, Funktion(en) wie Zivilist/in, LAG-Manager, Obmann, Mitglied im
Projektauswahlgremium, Vertreter/in des Vereins/der Organisation XY etc.
2. Nenne uns bis zu 5 (bitte nicht mehr) Ideen bzw. Themen die maßgeblich für die
Entwicklung des ländlichen Raumes sind
3. Sende das eMail bis 3. Juni 2015 an office@foerderinfo.eu mit dem Betreff „Eingabe ERP“
4. Bewerbe Dich mit eigenen Worten als Delegierte/r für die Veranstaltung vom 4.-6.
November in Schärding
LAG-Managements sind im Besonderen eingeladen, aus ihren erarbeiteten Strategien bis zu 5
relevante Themen herauszunehmen und uns in Kurzform zu melden. Dafür wollen wir uns schon jetzt
recht herzlich bedanken!
Rückfragen bitte an Barbara Loferer (office@foerderinfo.eu) oder Thomas Müller
(mueller@projects4.info) senden.
Beste Grüße und vielen Dank!
Ihr Organisationsteam des ERP 2015

