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Smarte Dörfer
„Smarte Dörfer“ lautet das aktuelle Unterthema des ENRD-Hauptarbeitsthemas „Intelligente und
wettbewerbsfähige ländliche Gebiete [1]“.
Die entsprechende Themengruppe ist von September 2017 bis Juli 2019 eingesetzt.
Im ersten Jahr ihrer Tätigkeit untersuchte die Themengruppe Ideen und Initiativen zur
Wiederbelebung der Grundversorgung in ländlichen Gebieten. Dabei prüfte sie, wie sich
Dienstleistungen im ländlichen Raum beispielsweise in den Bereichen Gesundheit, Soziales, Bildung,
Energie, Mobilität und Einzelhandel durch den Einsatz informations- und kommunikationstechnischer
Mittel sowie durch Maßnahmen und Projekte der einheimischen Bevölkerung verbessern lassen.
Im zweiten Jahr, d. h. von September 2018 bis Juli 2019, wird die TG als Resonanzboden für die
Entwicklung praktischer Orientierungshilfen für den Einsatz all jener politischen Instrumente
fungieren, die bei der Entwicklung smarter Dörfer von Nutzen sein können. Gleichzeitig wird sie
weiterhin eine Plattform für die Vernetzung der diversen laufenden themenbezogenen Initiativen
bieten, die Ausdruck der zunehmenden Dynamik und des wachsenden Interesses auf allen Ebenen
sind.
Die TG leistet einen Beitrag zur EU-Aktion für Smarte Dörfer [2], indem sie den Austausch über innovative
Möglichkeiten zur Schaﬀung dynamischerer, zukunftsfähigerer und attraktiverer ländlicher Gebiete
ermöglicht und untersucht, wie sich die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum
[3] (EPLR), die Kohäsionspolitik der EU [4] und weitere Finanzierungsinstrumente der Union zu diesem
Zweck am besten einsetzen lassen.
Informationen über die Tagungen der Themengruppe und die Tagungsergebnisse werden regelmäßig an
dieser Stelle veröﬀentlicht.

Besuchen Sie das Portal Smarte Dörfer [5] des ENRD und erfahren Sie mehr über die vielen
beispielgebenden Netzwerke und Initiativen in ganz Europa.
Haben Sie Interesse an regelmäßigen Informationen über den aktuellen Stand dar Arbeit am Thema
„Smarte Dörfer“? Dann schreiben Sie uns unter smart-villages@enrd.eu [6].

Publikationen
ELER-Projektbroschüre „Digital and social Innovation in Rural Services [7]“
EU-Magazin Ländlicher Raum, Ausgabe Nr. 26 „Smart Villages: Revitalising Rural Services [8]“
Fallstudien und Initiativen

Integrated territorial development

Strategy for Inner Areas [9], Italy
Reciprocity Contracts [10], France
Projects & Initiatives

Collection of projects [11]
Projects and initiatives [12] (Smart Villages Portal)
Digitisation of rural areas

German strategies for digitising rural areas [13] | Case study
French strategies for digitising rural areas [14] | Case study
Cornwall-UK, Steps towards a digital rural region [15] | Case study
Spanish strategies for digitising rural areas [16] | Case study
Digital Villages [17], Germany
‘Smart Countryside’ study [18], Finland
Informationsveranstaltungen
How to support Smart Villages strategies which eﬀectively empower rural communities? [19]
How can LEADER/CLLD support Smart Villages? [20]
Using non-LEADER/CLLD cooperation to support Smart Villages [21]
How to ensure that digital strategies beneﬁt rural communities? [22]
Business models for rural services [23]
Co-designing and co-planning village services [24]
Veranstaltungen
Smarte Dörfer: Wiederbelebung der Dienstleistungen des ländlichen Raums durch soziale und
digitale Innovation [25] (22. Mai 2018, Brüssel, Belgien) – siehe Seminarzusammenfassung [26]
1. TG-Tagung [27] „Ganzheitliche strategische Ansätze zur Innovation von Dienstleistungen im
ländlichen Raum“ (26. Oktober 2017) – siehe Tagungszusammenfassung [28]
2. TG-Tagung [29] „Wiederbelebung der Dienstleistungen im ländlichen Raum durch soziale
Innovation“ (7. Dezember 2017) – siehe Tagungszusammenfassung [30]
3. TG-Tagung [31] „Wiederbelebung der Dienstleistungen im ländlichen Raum durch digitale
Innovation“ (21. Februar 2018) – siehe Tagungszusammenfassung [32]
4. TG-Tagung [33] „Vorschläge für die zukünftige Ausrichtung der ENRD-Themengruppe“ (12. Juni
2018) – siehe Tagungszusammenfassung [34]
5. TG-Tagung [35] „Ausarbeitung von die Gemeinden stärkenden Strategien für smarte

Dörfer“ (4. Oktober 2018) – siehe Tagungszusammenfassung [36]
6. TG-Tagung [37] „Politische Instrumente zur Förderung intelligenter Dörfer“ (5. Dezember
2018) – siehe Tagungszusammenfassung [38]
7. TG-Tagung [39] „Zusammenarbeit für smarte Dörfer - eine praktische Sitzung für politische
Entscheidungsträger und Umsetzer" (6 März 2019) - siehe Tagungszusammenfassung [40]
8. TG-Tagung [41] „Dörfer der Zukunft" (6 juni 2019) – siehe Tagungszusammenfassung [42]
Alle Veranstaltungen sind unter dem Hauptthema „Intelligente und wettbewerbsfähige
ländliche Gebiete [43]“ abrufbar.
Audiovisuelle Medien
Werfen Sie einen Blick in unser in Deutsch [44], Englisch [45], Französisch [46], Italienisch [47],
Polnisch [48] und Spanisch [49] erhältliches Video über die Verbesserung der Grundversorgung in
ländlichen Gebieten mittels Digitalisierungs- und sonstigen Maßnahmen vor Ort.
Stöbern Sie in unserer YouTube-Playlist [50] mit diversen Videos zum Thema.
Themengruppendokumente
Broschüre [51]
Rahmendokument und Arbeitsplan (Arbeitsentwurf) | 2018 [52] | 2017 [53]
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