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EU-Magazin Ländlicher Raum, Ausgabe Nr. 26 „Smart
Villages: Revitalising Rural Services“ [1]
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 [2]“.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 24 – Neue
Geschäftsmöglichkeiten im ländlichen Raum [10]
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 [18]
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 [25]
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 [32]
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 [39]
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 [46]
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 17 'Family Farming'

[53]

The United Nations has declared 2014 the International Year of Family Farming [54], the primary aim of
which is to promote, develop and strengthen all types of family-oriented agriculture as a socially
valuable, economically viable and environmentally sustainable model.
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EU Rural Review 16 'Knowledge Transfer and Innovation in
Rural Development Policy' [62]
Innovation is at the heart of the Europe 2020 strategy, which aims to promote smart, sustainable and
inclusive growth. Today, European farmers are faced with the dual challenges of having not only to
produce more, but also to do so in a sustainable manner. The reform of the Common Agricultural
Policy (CAP) sees innovation as a key driver of sustainable agriculture and rural development.
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EU Rural Review 14 'Networks and Networking in Rural
Development Policy' [70]
Networking is a policy instrument within the framework of the European Agricultural Fund for Rural
Development (EAFRD) – otherwise known as Pillar 2 of the Common Agricultural Policy (CAP).
Experience shows that networks are an eﬀective means of informing, inspiring and empowering local
people in rural communities.
File:
EN [71]
FR [72]
DE [73]
IT [74]
ES [75]
PL [76]
HR [77]
Publication date:
December, 2012
Keywords:
Added value, Communication, Cooperation, Innovation, Inter-territorial/Transnational
cooperation, Knowledge transfer, LEADER/CLLD, Networking

Pages

1
2 [78]
next › [78]
last » [78]

Source URL:
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search/_de?f%5B0%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_type%3A20482&f%5B1%5D
=im_ﬁeld_enrd_publication_keywor%3A20461&f%5B2%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_keywor%3A19726&f%5B3%5D=
im_ﬁeld_enrd_publication_keywor%3A20478&amp%3Bf%5B1%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_keywor%3A19761
Links
[1] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-26-smart-villages-revitalising-rural-services_de
[2] https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages_de
[3] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-en.pdf
[4] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-fr.pdf
[5] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-de.pdf
[6] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-it.pdf
[7] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-es.pdf
[8] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-pl.pdf
[9] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-cs_0.pdf
[10] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-24-re-imagining-rural-business-opportunities_de
[11] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-24-2017-en.pdf
[12] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-24-2017-pt.pdf
[13] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-24-2017-fr.pdf
[14] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-24-2017-de.pdf
[15] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-24-2017-it.pdf
[16] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-24-2017-es.pdf
[17] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/enrd_publications/publi-enrd-rr-24-2017-pl.pdf
[18] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-23-green-economy-opportunities-rural-europe_de
[19] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-23-2017-en.pdf
[20] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-23-2017-fr.pdf
[21] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-23-2017-de.pdf
[22] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-23-2017-it.pdf
[23] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-23-2017-es.pdf
[24] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-23-2017-pl.pdf
[25] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-22-smart-and-competitive-food-and-drink-supply-chains_de
[26] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-22-2016-en.pdf
[27] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-22-2016-fr.pdf
[28] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-22-2016-de.pdf
[29] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-22-2016-it.pdf
[30] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-22-2016-es.pdf
[31] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-22-2016-pl.pdf
[32] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-21-rural-responses-challenges-europe_de
[33] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-21-2016-en.pdf
[34] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-21-2016-fr.pdf
[35] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-21-2016-de.pdf
[36] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-21-2016-it.pdf
[37] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-21-2016-es.pdf
[38] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-21-2016-pl.pdf
[39] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-20-getting-rural-development-programmes-going_de
[40] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-20-2015-en.pdf
[41] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-20-2015-fr.pdf
[42] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-20-2015-de.pdf

[43] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-20-2015-it.pdf
[44] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-20-2015-es.pdf
[45] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-20-2015-pl.pdf
[46] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-19-improving-stakeholder-involvement_de
[47] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-19-2015-en.pdf
[48] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-19-2015-fr.pdf
[49] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-19-2015-de.pdf
[50] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-19-2015-it.pdf
[51] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-19-2015-es.pdf
[52] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publi-enrd-rr-19-2015-pl.pdf
[53] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-17-family-farming_de
[54] http://www.fao.org/family-farming-2014/
[55] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-17_en.pdf
[56] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/publications-enrd-rr17_fr_0.pdf
[57] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-17_de.pdf
[58] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-17_it.pdf
[59] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-17_es.pdf
[60] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-17_pl.pdf
[61] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-17_hr.pdf
[62]
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-16-knowledge-transfer-and-innovation-rural-development-policy
_de
[63] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14.pdf
[64] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/FR_K3AJ13016FRN.pdf
[65] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/DE_K3AJ13016DEN.pdf
[66] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/IT_K3AJ13016ITN.pdf
[67] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/es_k3aj13016esn_0.pdf
[68] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PL_K3AJ13016PLN.pdf
[69] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/HR_K3AJ13016HRN.pdf
[70] https://enrd.ec.europa.eu/publications/eu-rural-review-14-networks-and-networking-rural-development-policy_de
[71] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04.pdf
[72] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-14_fr.pdf
[73] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-14_de.pdf
[74] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-14_it.pdf
[75] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-14_es.pdf
[76] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/PublicationENRDperiodical-14_pl.pdf
[77] https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ﬁles/4F651F18-DFB1-5343-4A09-D4BA6C7F9CB8.pdf
[78]
https://enrd.ec.europa.eu/publications/search/_de?page=1&amp;f%5B0%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_type%3A2048
2&amp;f%5B1%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_keywor%3A20461&amp;f%5B2%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_keywor
%3A19726&amp;f%5B3%5D=im_ﬁeld_enrd_publication_keywor%3A20478&amp;amp%3Bf%5B1%5D=im_ﬁeld_enrd_p
ublication_keywor%3A19761

