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Smart Villages in Finland: ideas for designing support in the
future CAP Strategic Plans [1]
Finland is one of the countries that is most advanced in preparing a support framework for Smart
Villages for the next programming period. This paper presents their proposal to design the future

interventions in the CAP Strategic Plan (SP) in a way that is both simple to use and provides clear
added value for rural communities.
The brieﬁng was produced in the frame of the ENRD Thematic Group on Smart Villages [2].
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Intelligente Dörfer und Mobilität im ländlichen Raum

[4]

Gegenstand dieser Mitteilung ist das Thema Mobilität im ländlichen Raum. Sie behandelt Umstände
und Gegebenheiten, die bei der zukünftigen politischen Gestaltung zu berücksichtigen sind, damit
Strategien zur Förderung intelligenter Dörfer die Landgemeinden dazu befähigen, selbständig
Mobilitätslösungen zu konzipieren und auszuprobieren.
Die Mitteilung ist für Verwaltungsbehörden und sonstige Institutionen gedacht, die mit der
Ausarbeitung der zukünftigen GAP-Strategiepläne und anderer Vorgaben für die Entwicklung des
ländlichen Raums befasst sind,
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Intelligente Dörfer: Wie lässt sich dafür sorgen, dass die
Landgemeinden von Digitalstrategien proﬁtieren? [6]
In diesem Dokument wird aufgezeigt, wie die Digitalstrategien, die gegenwärtig auf mehreren Ebenen
in ganz Europa ausgearbeitet werden, den Landgemeinen zugutekommen können.
Die Digitalisierung kann ein kraftvoller Motor des Wandels sein, solange sie auf die Gegebenheiten
des ländlichen Raums abgestimmt wird und unter Mitwirkung der Landbevölkerung erfolgt.
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Intelligente Dörfer: Wie fördert man Strategien zur
eﬀektiven Stärkung der Landgemeinden? [9]
Das Dokument vermittelt eine Vorstellung davon, wie man intelligente Dörfer in der laufenden
Programmperiode (2014-2020), vor allem aber in der Programmperiode nach 2020, mit der neuen
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fördern kann.
Das Dokument soll sowohl auf nationaler wie auch auf regionaler Ebene insbesondere den politischen
Entscheidungsträgern und jenen, die deren Entscheidungen umsetzen, Hilfestellung bei der
Realisierung einer Regionalpolitik und einer Politik für den ländlichen Raum geben, die den
Landgemeinden die Bewältigung der vor ihnen liegenden Herausforderungen ermöglicht.
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Intelligente Dörfer: Wie lassen sich mit LEADER/CLLD
intelligente Dörfer fördern? [12]
Gegenstand dieses Dokuments sind eine Einschätzung der möglichen Rolle von LEADER/CLLD bei der
Verwirklichung intelligenter Dörfer, eine Einschätzung der von den LAG erkannten Hürden für die
Anwendung von LEADER/CLLD und Empfehlungen zur Überwindung dieser Hürden, damit auf lokaler
Ebene das Potenzial intelligenter Dörfer uneingeschränkt erschlossen werden kann.
File:
EN [13]
PL [14]
Publication date:
May, 2019
Keywords:
LEADER/CLLD, Smart Villages

Intelligente Dörfer: Zusammenarbeit außerhalb von
LEADER/CLLD zwecks Förderung intelligenter Dörfer

[15]

Gegenstand des Dokuments ist die potenzielle Rolle einer Zusammenarbeit außerhalb von
LEADER/CLLD zwecks Förderung intelligenter Dörfer.
Als Grundlage diente vor allem die Auslegung von Empfehlungen und Erfahrungen aus früheren
Programmperioden im Zusammenhang mit dem Kommissionsvorschlag für eine Verordnung „GAPStrategiepläne“ für die Programmperiode 2021-2027.
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Bewirtschaftung von Wasser und Böden: Bericht über
erfolgsabhängige Beihilferegelungen (RBAPS) [18]
Der Bericht wurde von der ENRD-Themengruppe „Nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Böden [19]“ (2017-2018) erstellt.
Neben den Ausführungen über das genannte Thema enthält er Empfehlungen, wie sich die
Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) am besten einsetzen lassen.
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Bewirtschaftung von Wasser und Böden: Bericht über
Konzepte mit mehreren beteiligten Stellen [21]
Der Bericht wurde von der ENRD-Themengruppe „Nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Böden [19]“ (2017-2018) erstellt.
Neben den Ausführungen über das genannte Thema enthält er Empfehlungen, wie sich die
Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) am besten einsetzen lassen.
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Bewirtschaftung von Wasser und Böden: Bericht über
Nährstoﬀbewirtschaftungspläne [23]
Der Bericht wurde von der ENRD-Themengruppe „Nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Böden [19]“ (2017-2018) erstellt.
Neben den Ausführungen über das genannte Thema enthält er Empfehlungen, wie sich die
Fördermittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER) am besten einsetzen lassen.
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Bewirtschaftung von Wasser und Böden: Beispiel- und
Fallstudiensammlung [25]
Diese Sammlung wurde von der ENRD-Themengruppe „Nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und
Böden [19]“ (2017-2018) zusammengestellt.
Sie erstreckt sich auf Herausforderungen, Erkenntnisse und Empfehlungen unter anderem zum
besseren Gebrauch öﬀentlicher Fördermittel.
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