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Leitfaden für die transnationale Kooperation im Rahmen
von LEADER [1]
Dieser ENRD-Leitfaden hat die praktische Ausführung transnationaler Kooperationsprojekte zum
Gegenstand. Die entsprechenden Ausführungshilfen werden in Form von Einzeldokumenten

vorgestellt.
Der Leitfaden ergänzt den Leitfaden „Anwendung des LEADER-Kooperationsansatzes in
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum 2014-2020 [2]“ der GD AGRI der Europäischen
Kommission.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 24 – Neue
Geschäftsmöglichkeiten im ländlichen Raum [4]
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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Leitfaden für die Implementierung der LEADERKooperationstätigkeiten im Rahmen von EPLR 2014-2020

[12]

Dieser Leitfaden soll die Implementierung der LEADER-Kooperationstätigkeiten im Rahmen von
Entwicklungsprogrammen für den ländlichen Raum (EPLR) 2014-2020 erleichtern.
Der Leitfaden wurde im Jahr 2013 von der GD AGRI der Europäischen Kommission herausgegeben. Im
Jahr 2017 wurde er aktualisiert und um die Empfehlungen der Praktiker-Arbeitsgruppe „Kooperation
im Rahmen von LEADER“ der ENRD-Kontaktstelle erweitert.
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EU-Magazin Ländlicher Raum ausgabe 23 – Grüne Wirtschaft
– Möglichkeiten für das ländliche Europa [35]
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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