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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 23 – Grüne Wirtschaft
– Möglichkeiten für das ländliche Europa [1]
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 21 – Antworten des
ländlichen Raums auf die Herausforderungen in Europa [8]
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 Rural Review 4 ‘Rural Development and Climate Change’
[15]

This issue of EU Rural Review explains the contribution that the Rural Development policy brings to
the EU´s climate action agenda.
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