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Diese Ausgabe beschäftigt sich eingehend mit dem Generationenwechsel in der Landwirtschaft
und den Maßnahmen, die umgesetzt werden, um eine neue Generation von Landwirten

herauszubilden und zu unterstützen. Berücksichtigt werden dabei auch die Gesetzgebungsvorschläge
der Europäischen Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach dem Jahr 2020.
Der Inhalt dieser Ausgabe umfasst ferner die Dauerrubriken „Neues vom ENRD“ und „Neues von der
EU“ sowie das Kapitel „Ländliche Perspektiven“ mit Beiträgen von Interessenträgern unter anderem
zur bislang größten Umfrage zum Thema LEADER/CLLD und zum neuen Umsetzungsmodell der GAP.
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EU-Magazin Ländlicher Raum Nr. 25 „Resource Eﬃciency“

[8]

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 [9]“.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 24 – Neue
Geschäftsmöglichkeiten im ländlichen Raum [16]
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 Rural Review 6 'Employment and Social Inclusion'
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Encouraging rural employment, tackling rural poverty and improving the quality of life.
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