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EU-Förderung LEADER findet großen Zuspruch
Am 19. Juli 2017 veranstaltete das Forum ländlicher Raum – Netzwerk 
Brandenburg eine öffentliche Tagung, um über die LEADER-Förderung Bilanz 
zu ziehen – ein Transfer von Erfahrungen und Wissen unter Partnern.

Zum Abschluss des ersten Halbjahres 2017 
veranstaltete das Forum ländlicher Raum 
– Netzwerk Brandenburg eine öffentliche Ta-
gung zum Thema ‚LEADER 2014-2020: Bilanz 

und Ausblick‘, die rund 140 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer besuchten. LEADER steht für 
‚Liaison entre actions de développement de 
l‘économie rurale‘ auf deutsch: Verbindung 
zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländli-
chen Wirtschaft. Vertreterinnen und Vertreter 
von Landesministerien, Verbänden, Unterneh-
men und Landwirte, engagierte Menschen aus 
Vereinen und Initiativen sowie Vertreterinnen 
und Vertreter von Brandenburger Landkrei-
sen, Städten und Kommunen fanden sich im 
Tagungshaus der Heimvolkshochschule am 
Seddiner See ein. 

Konzentrierte Ruhe begleitete die Vorträ-
ge aus den Ministerien, von Landkreisen und 
Gemeinden. Die Podiumsrunden mit Unterneh-
merinnen und Unternehmern, Kommunalver-
tretern und Interviewpartnern, die Beispiele 
für Dorfgemeinschaftsprojekte erläuterten, 
gaben einen lebendigen Einblick in das, was 
mit LEADER in den Regionen möglich wird. 
Bei herrlichem Sommerwetter tauschten sich 
die Gäste in den Pausen rege aus und fanden 
auch Gelegenheit für die Beteiligungsange-

bote. ‚Was verbinden Sie mit LEADER?‘ war 
beispielsweise eine Frage, die per Smartphone 
beantwortet werden konnte und zeitsynchron 
als Ergebnis präsentiert wurde: Engagement 
und Beteiligung waren die am häufigsten 
eingegebenen Begriffe. 

ELER und Entbürokratisierung

In seiner Einführungsrede gab Jörg Vogel-
sänger, Minister für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft nicht nur eine 
Übersicht über die Handlungsfelder und 
Fördersummen von LEADER in Brandenburg 
in der aktuellen Förderperiode, sondern ging 
auch auf die aktuelle Diskussion um eine Ent-
bürokratisierung des ELER für die Entwicklung 
des ländlichen Raums, ein. Der Vorschlag 
aus Sachsen, den Förderansatz nicht nur 
in einzelnen Aspekten, sondern grundsätz-
lich zu überdenken, finde Unterstützung im 
Land Brandenburg. Dennoch war sein Fazit 
grundweg positiv: Die LEADER-Förderung 
und der strategische Ansatz bewirkten viel 

Leader in Brandenburg

Verbesserung der Attraktivität und Le-
bensqualität in den ländlichen Räumen

Zu LEADER gibt es eine 
Richtlinie des Ministeriums 
für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirt-

schaft über die Gewährung von Zuwen-
dungen für die Förderung der ländlichen 
Entwicklung im Rahmen von LEADER 
vom 18. Juli 2017 

Ziel der Richtlinie: 
Anliegen der Richtlinie ist es, mit der För-
derung von Maßnahmen die Leistungsfä-
higkeit des ländlichen Raums zu stärken, 
insbesondere durch den Erhalt und/oder 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Das För-
derinstrument ist auf die Verbesserung 
bzw. Sicherung der Lebensperspektive 
aller dort lebenden Altersgruppen ausge-
richtet. Die Förderung im Rahmen dieser 
Richtlinie soll eine regionale nachhaltige 
Entwicklung unterstützen.

Für das Land Brandenburg wurden 2014 
nach einem Wettbewerb 14 LEADER-Re-
gionen bestätigt. Das Gebiet der LEADER-
Regionen umfasst im Land rund 27.600 
Quadratkilometer; Heimat von fast 
1.4 Millionen Brandenburgerinnen und 
Brandenburger (55 Prozent). Damit wird 
eine moderne ländliche Entwicklung nach 
der LEADER-Methode auf 94 Prozent der 
Fläche Brandenburgs umgesetzt.

 InFos
Internet: http://tinyurl.com/y7q36xdo

Neben digitalen griffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie hier Helge Suhr, Bauamtsleiter in 
Barnim-Oderbruch auch gern zu konventionellen Kommunikationsmitteln auf der Tagung.
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Zur Unterstützung der in Zukunft geplanten 
Aktivitäten des Dorfvereins komme LEADER 
auf jeden Fall wieder in Betracht.

Die Bilanz ist positiv

Das Fazit der Tagung: LEADER wird als 
großartige Chance für den ländlichen Raum 
wahrgenommen und genutzt. Am Abbau 
von bürokratischen Überregelungen wird an 
entscheidender Stelle weiter gearbeitet. Ins-
gesamt war das eine gelungene Veranstaltung 
mit fundierter Wissensvermittlung, spannen-
dem Gedankenaustausch und zufriedenen 
Referenten, Gästen und Veranstaltern, wie das 
Feedback zeigte. 

Dorothea Angel
Forum ländlicher Raum –  

Netzwerk Brandenburg

 InFos
•	 Internet: www.forum-netzwerk-brandenburg.de, 

E-Mail: angel@forum-netzwerk-brandenburg.de
•	 Die Beiträge der Konferenz finden Sie auf den 

Internetseiten des Forums ländlicher Raum – 
Netzwerk Brandenburg unter dieser Internet 
adresse: http://tinyurl.com/my5tkjf

im ländlichen Raum Brandenburgs und man 
hoffe auf weitere gute Ergebnisse bis 2020 
und eine Weiterführung in der kommenden 
Förderperiode.

Mit LEADER wurde viel erreicht

Thomas Windmöller, Abteilungsleiter im Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft, unterstützte diese Sicht. Auch er ging 
auf die Bürokratie bei der Förderung ein und 
bekräftigte das Bestreben, die Prüfsysteme 
von EU, Bund und Land optimal aufeinander 
abzustimmen und nicht das eine auf das 
andere ‚draufzusetzen‘. Nicht alles, was der EU 
zugeschrieben werde, komme auch von dort. 

In ähnlicher Weise äußerte sich Dr. Silvia 
Rabold für die ELER-Verwaltungsbehörde. 
Nicht nur die Fördersummen von 12 bis 28 
Mio. Euro pro LEADER-Region seien beacht-
lich, sondern auch die Effekte und die Wir-
kung des LEADER-Förderansatzes. 94 Prozent 
der Fläche des Landes Brandenburg können 
daran partizipieren. Trotz des verzögerten 
Starts wurden bereits weit über 500 Anträge 
bewilligt. 

Förderthemen sind breit gefächert

Wirtschaft, soziale Dienstleistungen, Touris-
mus, Kultur- und Naturerbe sind ebenso dabei 
wie Investitionen in die Infrastruktur. Und 
nicht zuletzt fördere LEADER das zivilgesell-
schaftliche Engagement, nicht nur bei den 
geförderten Initiativen, sondern auch bei dem 
weit verzweigten Netz ehrenamtlich tätiger 
Menschen in den Entscheidungsgremien und 
Handlungsfeldern der Regionen. 

Die Beiträge der Sprecherinnen und Spre-
cher aus Landkreisen und Gemeinden zeigten 
deutlich, wie aktiv und selbstverständlich 
LEADER in den Kommunen genutzt wird und 
wie viele Synergien und Entwicklungschancen 
für die Zukunft sich daraus ergeben. 

Mit klaren Worten und schlagkräftigen 
Argumenten sprachen sie sich für LEADER 
aus: LEADER ist Impulsgeber, LEADER wirkt 
demokratisch, schafft stabile Strukturen und 
wird vor Ort im Beteiligungsprozess gelebt.

Beispiele aus der Praxis

In den von Dr. Klaus Benthin, Geschäftsfüh-
rer der Heimvolkshochschule, moderierten 
Podiumsrunden zeigten Christina Grätz, 
Inhaberin der Nagola Re GmbH, eines Betriebs 
zur Renaturierung von Tagebauflächen und 

zur regionalen Saatgutproduktion, und Renè 
Klinkmüller, Konditormeister und Inhaber 
eines erfolgreichen Handwerkbetriebs mit 
Schaukonditorei, große Wertschätzung für 
die LEADER-Förderung, die sie für den Aufbau 
neuer Geschäftsfelder erhalten hatten. 

Auch der barrierefreie und mit modernen 
Angeboten ausgestattete Bürgerpark am 
Peetzsee, vorgestellt durch den Bürgermeis-
ter Arne Christiani, sowie das Gutshaus mit 
Seniorenwohnungen und Kinderhort, das 
Ortsvorsteher Karl-Heinz Schulz vorstellte, 
sind Beispiele aus der LEADER-Förderung. Au-
ßerdem entfalteten die Projekte ihre Wirkung 
über das Fördervorhaben hinaus und regen 
weitere Entwicklungen in der Region an. 

Die Präsentation kleiner lokaler Vorhaben, 
wie sie unter anderem von der Landesarbeits-
gemeinschaft rund um die Fläming-Skate im 

Wettbewerb gefördert wurden, verdeutlichen, 
dass auch Fördersummen bis zu 5.000 € ihre 
Wirkung nicht verfehlen. Die Akteure selbst 
entwickeln Ideen und setzen sie gemein-
sam um. Bianca Möller, Regionalmanagerin, 
erläuterte dies anschaulich und ergänzte, dass 
durch die Förderung von lokalen Initiativen 
auch Personengruppen profitieren, die nicht 
direkt zum Kreis der LEADER-Begünstigten 
gehören. 

Stephan Müller, Vorsitzender des Dorf-
vereins ‚Wir in Frankena e. V.‘, der ein kleines 
lokales Vorhaben in der LEADER-Region 
Elbe-Elster fördern lassen konnte, brachte ein, 
dass der Effekt der Vernetzung und Öffent-
lichkeitswirkung das Interessante an der 
LEADER-Förderung sei. Dadurch könne man 
darüber hinwegsehen, dass gerade bei kleine-
ren Projekten die formalen Anforderungen bei 
der Abrechnung unverhältnismäßig schienen. 


