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EU Rural Review 27 ‘Networking’

[1]

This issue of the EU Rural Review examines the role of networking in rural development policy. It
traces how networking has evolved to become a deﬁning characteristic of rural development in
Europe.

All types of rural stakeholders interact in today’s increasingly diverse networking ecosystem. The
publication concludes by considering how Networking will continue to evolve under the future policy
environment.
For more about networking check out ‘networX [2]’, the largest gathering of rural networking
practitioners organised under the current programming period.
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EU-Magazin Ländlicher Raum, Ausgabe Nr. 26 „Smart
Villages: Revitalising Rural Services“ [4]
In dieser Ausgabe werden ländliche Gemeinden aus ganz Europa vorgestellt, die in
Eigeninitiative nach praktischen Lösungen für bekannte Herausforderungen suchen
und neue Chancen nutzen.
Ein Themenschwerpunkt ist die Verbesserung der Daseinsvorsorge in ländlichen Gebieten im Wege
einer kreativen digitalen und sozialen Erneuerung. Es werden nationale und regionale Konzepte zur
Schaﬀung günstiger Rahmenbedingungen vorgestellt und darüber hinaus wird erläutert, wie die

Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum die Erneuerung des Dienstleistungsspektrums auf
dem Land beschleunigen können.
Grundlage von Ausgabe 26 des EU-Magazins Ländlicher Raum ist die Arbeit des ENRD am
übergeordneten Thema „Smarte Dörfer [5]“.
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EU-Magazin Ländlicher Raum Nr. 25 „Resource Eﬃciency“

[13]

Die Ausgabe Nr. 25 des EU-Magazins Ländlicher Raum widmet sich der Herausforderung des
eﬃzienten Umgangs mit Ressourcen sowie der Frage, was das Konzept „mit weniger mehr erreichen“
für die Entwicklung des ländlichen Raums bedeutet. Am Beispiel der Wasser- und

Bodenbewirtschaftung wird beschrieben, wie ländliche Gebiete ressourceneﬃzienter werden können.
Behandelt werden ressourcenschonende Arbeitsweisen im ländlichen Raum und wie die EU-Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums im Sinne einer optimierten Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen bestmöglich umgesetzt werden kann. Darüber hinaus wird das EU-Programm LIFE
vorgestellt, dessen Pilotprojekte viele anregende Beispiele für nachhaltige Arbeitsweisen geben, die
sowohl in der Landwirtschaft wie auch in anderen Branchen im ländlichen Raum angewendet
werden können.
Grundlage von Ausgabe 25 des EU-Magazins Ländlicher Raum ist die Arbeit des ENRD am
übergeordneten Thema „Ressourceneﬃziente Wirtschaft im ländlichen Raum [14]“.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 24 – Neue
Geschäftsmöglichkeiten im ländlichen Raum [21]
In dieser Ausgabe des EU-Magazins Ländlicher Raum werden einige aktuelle Denkansätze und
Praktiken dahingehend untersucht, wie das Unternehmertum im ländlichen Raum unterstützt werden
kann, um die sich abzeichnenden Möglichkeiten und das latente Potenzial zur Entwicklung neuer
erfolgreicher Geschäftsaktivitäten zu nutzen.
Unter Berücksichtigung der zahlreichen Herausforderungen, mit denen die ländlichen Gebiete in
Europa konfrontiert sind, bietet die Ausgabe einen Überblick über die neuen Chancen, die sich durch
die Entwicklungen in den verschiedensten Bereichen – von der Biotechnologie bis hin zur
Erlebnisökonomie und von den Möglichkeiten, die durch die neuen Informationstechnologien
geschaﬀen werden, bis hin zu den sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen – bieten.
Außerdem wird die Frage untersucht, wie die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum
strategisch eingesetzt werden können, um diese Chancen zu nutzen, wobei intelligentere Wege für
eine eﬃziente Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten gefunden und gezielte Anstrengungen
unternommen werden müssen, um einige der Herausforderungen, die dem ländlichen Raum eigen
sind, zu überwinden.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 23 – Grüne Wirtschaft
– Möglichkeiten für das ländliche Europa [29]
Diese Ausgabe des EU-Magazins Ländlicher Raum zeigt einige Wege auf, auf denen soziale und
ökologische Nachhaltigkeit in den ländlichen Gebieten Europas zum Wirtschaftswachstum beitragen
kann.
Hierbei werden einige besondere Möglichkeiten für die ländlichen Gebiete aufgezeigt, die sich aus
dem Übergang zu einer grünen Wirtschaft, der unter anderem durch den Übergang zu einer
kohlenstoﬀarmen Wirtschaft und durch eine nachhaltigere Land- und Forstwirtschaft erreicht werden
kann, ergeben. Des Weiteren werden praktische Aspekte von Projekten zur Erreichung einer grünen
Wirtschaft sowie die Frage betrachtet, wie Kooperationen zu besseren Ergebnissen beitragen können.
Auch wird untersucht, wie die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum (EPLR) Bemühungen
in diesen Gebieten am besten unterstützen können.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 22 – Intelligente und
wettbewerbsfähige Versorgungsketten für Lebensmittel und
Getränke [36]
Zentrales Thema dieser Ausgabe sind die Möglichkeiten für eine „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
von Primärerzeugern durch eine bessere Integration dieser Primärerzeuger in die
Agrarnahrungsmittelkette“ – einer der Schwerpunktbereiche der EU-Politik zur Entwicklung des
ländlichen Raums.
Das Magazin bietet einen Überblick über die verschiedenen Instrumente zur Wertschöpfung in den
Versorgungsketten für Lebensmittel und Getränke und untersucht im Anschluss attraktive
Marktchancen für ländliche Produzenten im Hinblick auf eine Expansionsmöglichkeit des ländlichen
Markts, eine Verbesserung des Zugangs zu städtischen Lebensmittelmärkten und und einen Zugang
zum Markt für öﬀentliche Lebensmittel.
Die Ausgabe betont die Bedeutung gezielter Strategien zur Förderung intelligenterer
Versorgungsketten, bei denen nützlichen Verbindungen mit der Forschung und den
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum (EPLR) eine wesentliche Rolle zukommt.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 21 – Antworten des
ländlichen Raums auf die Herausforderungen in Europa [43]
Diese Ausgabe hebt nicht nur die Relevanz der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums für
die Bewältigung allgemeiner gesellschaftlicher Herausforderungen hervor, sondern zeigt auch
praktische Möglichkeiten auf, solchen Herausforderungen zu begegnen und dabei vor Ort
größtmögliche positive Eﬀekte zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen Lösungsansätze zum Angehen des
eingeschränkten Breitband-Internetzugangs im ländlichen Raum, des globalen Klimawandels und der
derzeitigen Flüchtlingskrise. Darüber hinaus werden die besonderen Möglichkeiten beleuchtet, die
neue und weiterentwickelte EU-Politikinstrumente (Multifonds-CLLD Ansatz, Europäischer Fonds für
strategische Investitionen und ELER-Kooperationsmaßnahme) bieten.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 20 – Den
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum zu einem
guten Start verhelfen [50]
Diese Ausgabe, die sich dem Thema ‚bessere Ausführung der EPLR‘ widmet, soll EPLR-Behörden und
anderen Akteuren der Entwicklung des ländlichen Raums helfen, wichtige Anforderungen und
Durchführungsinstrumente der EPLR zu verstehen und sich darauf zu konzentrieren. Dabei behandelt
die Ausgabe Themen wie nachhaltige Ausrichtung der EPLR auf die vereinbarten Ergebnisse,
vereinfachte Durchführung der EPLR, eﬃzientere Einsetzung von Finanzmitteln und Einrichtung
operationeller Gruppen.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 19 – Akteure besser
einbinden [57]
Diese Ausgabe untersucht, wie wichtig die Einbindung von Interessenträgern in die Entwicklung des
ländlichen Raums ist und welche Methoden eingesetzt werden können, um diese Einbindung zu
fördern. Sie dient außerdem zur Information und als Leitfaden für die wichtigsten Interessengruppen
im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums und informiert über die EU-Rechtsgrundlage für
eine Einbindung der Akteure und die Möglichkeiten, die diesbezüglich bestehen, um zur Politik zur
Entwicklung des ländlichen Raums beizutragen. Ferner werden Beispiele für bewährte Praktiken zur
Einbindung von Interessenträgern geliefert.
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EU Rural Review 18 'Organic Farming'

[64]

This issue highlights the value of the organic approach to agriculture and the rural economy, as well
as its wider societal and environmental beneﬁts. It further provides insight into the evolving European
policy landscape - including a detailed proﬁle of the European Commission’s Action Plan on the Future
of Organic Production in Europe - and the course it is setting for the future of the sector.
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