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Remptendorf, 8. April 2013 

 

Stellungnahme zum ELER-Programmentwurf 2014 – 2020 (ELER-Tabelle) und zu 

den Protokollen der ELER-Workshops 

 

 

Sehr geehrte Frau Dette, 

die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e.V. gibt hiermit zum oben genannten Program-

mentwurf sowie den Protokollen der ELER-Workshops folgende Stellungnahme ab: 

 

a) Grundsätzliche Anmerkungen 

Koordinierter Einsatz der europäischen Strukturfonds auch in Thüringen realisieren 

Die Entwicklung der ländlichen Räume muss angesichts geringer werdender Fördermittel 

als integrierter Prozess erfolgen, auch über Ressort- und Fondsgrenzen hinweg. Insofern 

ist ein koordinierter Einsatz von EFRE, ESF und ELER bzw. eine enge Zusammenarbeit 

der damit befassten Ministerien notwendig – die Abstimmung im Rahmen einer interminis-

teriellen Arbeitsgruppe ist hierzu nicht ausreichend. Dies ist im Übrigen auch die expliziten 

Vorgabe der EU-KOM "It is essential that all funds work in an integrated way at the de-

livery level." (Position of the Commission Services on the development of Partnership 

Agreement and programmes in Germany for the period 2014-2020, Ref. Ares (2012) 

1320393 - 09/11/2012, S. 20).  

Ein Gebiet – eine Strategie – mehrere Finanzierungsquellen 

Entscheidend für den effektiven Einsatz der EU Strukturfonds ist die Umsetzung auf der 

lokalen bzw. regionalen Ebene. Hier besitzt Thüringen durch die flächendeckende LEA-

DER-Struktur mit demokratisch legitimierten Vorständen und professionellen Manage- 
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ments sehr gute Voraussetzungen, die auch für EFRE und ESF geförderte Maßnahmen 

genutzt werden sollten. Maßstab für den koordinierten Einsatz aller drei Fonds sollten die 

im Januar 2013 von der EU-Kommission vorgelegten Richtlinien zu Community Led Local 

Development sein („Support from the ESI Funds to local development shall be consistent 

and coordinated between the ESI Funds., This shall be ensured inter alia through coordi-

nated capacity-building, selection, approval and funding of, local development strategies 

and local development groups.” COMMON GUIDANCE OF THE EUROPEAN COMMIS-

SION' DIRECTORATES-GENERAL AGRI, EMPL, MARE AND REGIO ON COMMUNITY-

LED LOCAL DEVELOPMENT IN EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT 

FUNDS, January 2013, S. 35). 

Für die koordinierte Verwendung der Strukturfondsmittel sieht die EU finanzielle Anreize 

vor. So werden innerhalb des ELER Maßnahmen mit 80 % durch die EU kofinanziert und 

im Rahmen des EFRE bzw. ESF erhalten Maßnahmen, die im Rahmen von LEADER 

oder Community Led Local Development (CLLD) einen Bonus von 10 %. Angesichts der 

deutlich reduzierte Strukturfondsmittel in der kommenden Förderperiode bei gleichzeitig 

knapper finanzieller Ausstattung des Freistaates, sollte im Rahmen von EFRE und ESF 

der LEADER-Ansatz und die Erfahrung der LEADER-Aktionsgruppen unbedingt genutzt 

werden. 

Analysen zeigen (BonnEval), dass die Akteurs-Zufriedenheit der Projektentscheidungen 

im LEADER-Bereich hoch ist. Gleichzeitig erkennt die EU Kommission LEADER-

Entscheidungen als regionalisierte Entscheidungen an. Der Gemeinsame Strategische 

Rahmen (GSR) fordert das Prinzip: ein Gebiet – eine Strategie – mehrere Finanzierungs-

quellen. Es ist unstrittig, dass ein gemeinsames Vorgehen den besten Entwicklungsfort-

schritt programmiert. Die derzeit im ländlichen Raum Thüringens flächendeckend vorhan-

denen sowie strategisch und transparent agierenden LEADER-Aktionsgruppen sind Struk-

turkomponenten, die sich ELER, ESF und EFRE, Dörfer wie Städte nutzbar machen soll-

ten. Die neue Möglichkeit der Einbeziehung von Städten schafft hier endlich einen Rah-

men um für Gesamtthüringen eine integrierte nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. 

Es gibt außer LEADER keine anderen, gleichwertigen Strukturen, die ein Garant für Inno-

vation und Effizienz in der Fläche Thüringens wären. 

 

Lebensfähigkeit und Attraktivität ländlicher Räume erhalten und gestalten 

Wir bitten, die Möglichkeiten des ELER darauf zu konzentrieren, die Lebensfähigkeit und 

Attraktivität ländlicher Räume ebenso wie eine reiche Kulturlandschaft zu erhalten und 

zukunftsfähig zu gestalten. Dabei sollten bewährte Instrumente (wie z.B. die Programme 

LEADER, KULAP, ENL) fortgeführt und zugleich größere Spielräume für Innovationen 

(z.B. im Bereich der Daseinsvorsorge) eingeräumt werden. Außerdem unterstützen wir 

alle Bemühungen, auch den EFRE und ESF stärker für die Belange des ländlichen Rau-

mes einzusetzen. Wir werden uns in diesem Sinne auch in die Beteiligungsprozesse beim 

TMWAT einbringen. 
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Für eine dauerhafte Interministerielle Arbeitsgruppe 

Die Durchgängigkeit und Abstimmung von Förderbedingungen ist über ELER, ESF und 

EFRE hinweg zu gewährleisten.  

Die Interministerielle Arbeitsgruppe zur Erarbeitung der Operationellen Programme sind 

über den gesamten Programmzeitraum bis 2020 zu erhalten. Damit soll eine flexible Ab-

stimmung zwischen den Fonds fortlaufend gewährleistet werden.    

 

Akteure in den gesamten Erarbeitungsprozess einbinden 

Erst das Volumen der ELER-Förderung wird Klarheit über die Durchführbarkeit der priori-

tären Ziele bringen. Eventuell macht sich dann eine Reduzierung der Ziele erforderlich. 

Diese Entscheidungen müssen, wie im derzeitigen Entscheidungsprozess auch, akteurs-

basiert getroffen werden.  

 

Keine Abgrenzung der Strukturfonds anhand einer Einwohnergrenze von 10.000EW 

Grundsätzlich ist die Abgrenzung von EU-Fonds aufgrund von Einwohnerzahlen nicht 

sinnvoll und verhindert die lebensweltliche Umsetzung von Maßnahmen. Hier sollte man 

eher von Fall zu Fall auf der Basis von fachlich übergreifenden und fundierten Analysen 

entscheiden. Eine integrierte ganzheitliche und Fonds-übergreifende Betrachtung vor dem 

Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung ganz Thüringens ist dabei zwingend erforder-

lich. 

Insbesondere die Abgrenzung durch die Einwohnerzahl von 10.000 Einwohnern (alles 

darunter ist ELER) ist willkürlich, da sie von der Städtebauförderung übernommen wurde 

und der EFRE damit nur für eine geringe Zahl an Thüringer Kommunen wirksam werden 

kann. So verfügt der Saale-Orla-Kreis u.a. nur eine Stadt über 10.000 Einwohner. Das 

Ziel muss sein möglichst harmonisierte Rahmenbedingungen in eher ländlichen und eher 

städtischen Gebieten zu schaffen. Damit ist sowohl die inhaltliche als auch die finanzielle 

Ausgestaltung gemeint.  

Sollte es inhaltlich sinnvoll sein die Fonds-Zuständigkeiten nach der Einwohnerzahl zu 

trennen, muss die Berechnung der Einwohnergrenze einzelfallbetrachtet und begründet 

durch Fakten erfolgen. Dies könnte beispielsweise durch eine ortsbezogene Detailanalyse 

des Invest-Bedarfs in Beispielgebieten erfolgen, um dann vor dem Hintergrund des Mittel-

ausstattungsverhältnisses von ELER - EFRE eine Einwohnerzahl zu ermitteln. Wir veror-

ten die Grenze bei kleiner als 5.000 Einwohnern. 

 

b) Anmerkungen zu den vorgeschlagenen Maßnahmen der ELER-Tabelle  

2.1 ELER-Priorität 1 (Förderung von Wissenstransfer und Innovation)  

Angesichts der erheblichen Probleme, vor denen die ländlichen Räume Thüringens ste-

hen, sollte die ELER-Programmierung genügend Raum für innovative Lösungen schaffen. 

Notwendig ist ein umfassender, für zukünftige Entwicklungen offener Innovationsbegriff. 
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Er sollte unbedingt auf soziale Innovationen und Innovationen im Bereich regionaler Wert-

schöpfung, kurze Versorgungswege, Sicherung der Infrastruktur, krisenfeste Strukturen, 

ausgedehnt werden. 

Es ist daher unbedingt notwendig LEADER in der neuen Förderperiode mit mehr Mitteln 

und Freiheiten auszustatten, um innovative Maßnahmen und Projekte anzustoßen. 

Wichtig ist uns weiterhin, die in der ELER-Verordnung vorhandenen Spielräume zu nutzen 

und die geplanten Maßnahmen (z.B. im Bildungsbereich) nicht ausschließlich auf die 

Land- und Forstwirtschaft zu beschränken, sondern den ländlichen Raum als Ganzes in 

den Blick zu nehmen.  

 

ELER-Priorität 1.a (Förderung von Innovation und Wissensbasis in ländlichen Gebieten) 

Die Förderung von Innovation darf nicht nur auf die Entwicklung neuer Erzeugnisse, Ver-

fahren und Technologien in der Landwirtschaft ausgerichtet sein. Wir schlagen deshalb 

folgende Ergänzungen/ Priorisierungen vor: 

- Soziale Innovation: Unterstützung innovativer Ansätze im sozialen Bereich, bei der 

Sicherung der Daseinsvorsorge, im Bereich der ländlichen Infrastruktur (vorrangi-

ge Priorität) 

- Innovationen im Bereich der regionalen Wertschöpfung: kurze Versorgungswege, 

resiliente/ krisenfeste Strukturen, lokale Produkte, regionale Märkte 

Dorferneuerung und –entwicklung sollten als Fördermaßnamen in der Priorität 1 bestehen 

bleiben, da sie wichtige Innovations- und Bildungsfunktionen im ländlichen Raum erfüllen 

kann. Wir schlagen jedoch folgende Ergänzungen/Priorisierungen vor: 

- Dorfentwicklungsmaßnahmen sollten auf die regionale (überörtliche bzw. mehrere 

Orte umfassende) Ebene erweiterbar sein.  

- Der Begriff „regionale Vernetzung“ sollte explizit als Maßnahme aufgenommen 

werden. (Bessere Vernetzung der regionalen Akteure ist zunehmend wichtig, um 

unterschiedliche, für eine zukunftsfähige Entwicklung der ländlichen Regionen 

wichtige Themen zu erschließen). 

- Dorfentwicklungsmaßnahmen sollten auch soziale Innovationen/Innovationen der 

Daseinsvorsorge beinhalten. (Ganzheitliche Dorfentwicklungsplanungen, die als 

Innovations- und Bildungsprojekt verstanden und umgesetzt werden, können an-

gesichts der durch den demographischen Wandel verursachten Probleme wichtige 

Impulse für Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum setzen.) 

Die Schulen der Dorferneuerung sollten in Richtung von Schulen der Dorf- und Regional-

entwicklung mit stärkerer sozialer und überörtlicher Orientierung ausgebaut werden. In 

Bezug auf eine gelingende Dorfinnenentwicklung sind Kapazitäten für selbstlernende 

Gruppen aufzubauen.  Hier könnten die flächendeckend vorhandenen LEADER-

Aktionsgruppen anregend und unterstützend wirken (LEADER als Innovations- und Bil-

dungsstruktur).  
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ELER-Priorität 1.b (Stärkung der Verbindungen zwischen Landwirtschaft und For-

schung/Innovation) 

Wir schlagen vor, die Formulierung der ELER-Tabelle umfassender zu halten: „Unterstüt-

zung der Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure bei der Entwicklung neuer Produk-

te, Verfahren und Technologien, bei der Entwicklung regionaler Wertschöpfungsketten, 

bei Maßnahmen zum Klimaschutz/Anpassung an den Klimawandel, bei Projekten zur 

Sicherung von Daseinsvorsorge und der Erhaltung der ländlichen Infrastruktur.“ 

 

ELER-Priorität 1.c (Förderung des Lebenslangen Lernens und der beruflichen Bildung in 

der Landwirtschaft) 

Hier halten wir es für wichtig, dass grundsätzlich alle Akteure des ländlichen Raums Ad-

ressaten für Weiterbildungsangebote sein sollten bzw. sein können - lebenslanges Lernen 

sollte jedem möglich sein. Wir schlagen deshalb folgende Ergänzung/Priorisierung vor: 

Förderung von Bildungsmaßnahmen die auf die vielfältigen Problemlagen und Möglich-

keitsfelder ländlicher Räume eingehen (z.B. Entwicklung sozialer Kompetenzen, Anpas-

sung an den Klimawandel, Umgang mit erneuerbaren Energien). 

Bei der beruflichen Bildung halten wir das frühzeitige Heranführen von Kindern und Ju-

gendlichen an die Land- und Forstwirtschaft für eine wichtige Aufgabe. Die Formulierung 

„Lernort Bauernhof“ scheint uns dafür nicht ausreichend bzw. partiell irreführend – genau-

er und offener wäre z.B. „Lernort ländlicher Raum“. Wichtig ist, dass der Lernort tatsäch-

lich ein Unternehmen bzw. ein Landwirtschaftsbetrieb ist.  

Notwendig sind außerdem Weiterbildungsangebote auf einzelbetrieblicher Ebene und für 

das nachgelagerte Verarbeitungsgewerbe. 

 

2.2 ELER-Priorität 2 (Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirt-

schaft und der Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe) 

Generell können der Ausbau von regionalen Wertschöpfungsketten und eine stärkere 

regionale Orientierung (Förderung regionaler Wertschöpfungs- und Vermarktungsketten) 

im Lebensmittelbereich wesentlich zur Stärkung der Landwirtschaft und einer größeren 

Unabhängigkeit von globalen Absatzmärkten beitragen. Insgesamt sollte die Programmie-

rung in diesem Bereich genügend Raum belassen, um mögliche innovative Vorhaben, die 

im Moment noch nicht im Blick sind, zukünftig nicht auszuschließen. 

 

ELER-Priorität 2.a (Erleichterung der Umstrukturierung landwirtschaftlicher Betriebe) 

Das Beispiel Agrartourismus in der Aufzählung gibt eine einseitige und den tatsächlichen 

Bedürfnissen nicht angemessene Richtung vor. Wichtig wären in dieser Priorität stattdes-

sen z.B.: 

- Ausbau und Förderung des Obst- und Gemüseanbaus, zusammen mit der Förde-

rung kleinräumiger Verarbeitungsstrukturen und regionaler Wertschöpfungsketten   
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- Förderung der Wertschöpfung rund um das Thema Streuobst / der Bewirtschaf-

tung von Streuobstwiesen 

- Förderung der sozialen Landwirtschaft  

- Förderung einer umweltfreundlichen, klimaresistenten, vielfältigen Landwirtschaft 

- Ökologisierung großer Strukturen und Betriebe mit der ELER-Förderung 

- Förderung artgerechter Tierhaltung 

 

ELER-Priorität 2.b (Erleichterung des Generationenübergangs im Agrarsektor) 

Siehe Anmerkungen zu Priorität 1.c (frühzeitiges Heranführen von Kindern und Jugendli-

chen an die Land- und Forstwirtschaft). 

 

2.3 ELER-Priorität 3 (Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette und des Risi-

komanagements) 

Priorität im Bereich „Nahrungsmittelkette“ sollten Maßnahmen zur Stärkung regionaler 

Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen besitzen, da hier in Thüringen noch erhebli-

cher Nachholbedarf besteht.  In diesem Sinne schlagen wir folgende Ergänzungen/ Priori-

sierungen vor: 

- explizite Aufnahme von Maßnahmen zum Aufbau und zur Entwicklung regionaler 

Direktvermarktung. (Die Formulierung „ländliche Nahversorgung“ greift hier zu 

kurz, da kein Bezug zur regionalen Produktion erkennbar ist.) 

- Förderung der Verwendung regionaler (Bio-)Produkte in der Gemeinschaftsver-

pflegung (vor allem Versorgung in Schulen und KITA) 

- Förderung von Erzeugerzusammenschlüssen (auch länderübergreifend) z.B. im 

Gemüsebereich für Thüringen/Sachsen/Sachsen-Anhalt 

- Maßnahmen der Marktstrukturverbesserung sollten auch für Verarbeitung und 

Vermarktung geöffnet werden 

- Förderung von Maßnahmen zur Wertschöpfung rund um das Thema Streuobst 

(Verarbeitung, Vermarktung) 

- Förderung des Ökolandbaus und der artgerechten Haltung 

- Unterstützung regionaler (Bio-)Verarbeitungsunternehmen in der Anfangsphase 

bei der Produktentwicklung und Vermarktung  

 

Im Bereich „Risikomanagement“ halten wir es für notwendig, die förderbaren Maßnahmen 

über den Hochwasserschutz hinaus zu erweitern. Auch andere Folgen des Klimawan-

dels (z.B. Dürre) oder extreme Schwankungen von Weltmarktpreisen können hohe Risi-

ken für die Landwirtschaft beinhalten. Außerdem schlagen wir folgende Ergänzungen/ 

Priorisierungen vor: 
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- Förderung kleingliedriger, stärker strukturierter Kulturlandschaften (großflächig 

ausgeräumte Agrarlandschaften sind anfälliger gegen extreme Wettereinflüsse wie 

z.B. Starkregen, Stürme, Bodenerosion) 

- Orientierung auf eine Ausgewogenheit zwischen technischen und natürlichen 

Hochwasserschutzmaßnahmen,  wobei der natürliche Hochwasserschutz auf-

grund seiner ökologischen Vorteile besonders gestärkt werden sollte 

- Das Problem der Bodenerosion und des ungebremsten Flächenverbrauchs sollte 

prioritär behandelt und entsprechende Präventionsmaßnahmen verstärkt gefördert 

werden. 

 

2.4 ELER-Priorität 4.a (Erhalt der biologischen Vielfalt und von Gebieten mit hohem Na-

turschutzwert) 

Oberste Priorität in der Forstwirtschaft sollte die Förderung bzw. der Erhalt von 

Waldökosystemen erhalten. 

Die Wiederherstellung und Bewirtschaftung von Niederwald sollte in das KULAP aufge-

nommen werden. 

 

2.5 ELER-Priorität 5 (Förderung der Ressourceneffizienz und Übergang zu einer kohlen-

stoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft) 

Grundsätzlich plädieren wir dafür, den Begriff der „Ressourceneffizienz“ weit zu fassen 

(also nicht nur auf Energieeffizienz zu fokussieren). Von den vorgeschlagenen Maßnah-

men sollten die Förderung von Nahwärmenetzen und anderen Ressourcen schonenden, 

kohlenstoffarmen und klimaresistenten im Rahmen der Dorfentwicklung Priorität erhalten. 

Außerdem sollte die in der ELER-Tabelle bisher nicht untersetzte Priorität „Verringerung 

der aus der Landwirtschaft stammenden Distickstoffmonoxid- und Methanemissionen“ 

aufgenommen werden. 

 

2.6 ELER-Priorität 6 (Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten) 

In den Vorschlägen der ELER-Tabelle sind in Priorität 6, insbesondere 6.b, überdurch-

schnittlich viele und sehr detaillierte Vorschläge angeführt. Da dies einerseits verwirrt und 

andererseits andere, bisher nicht enthaltene Maßnahmen benachteiligt, plädieren wir für 

weniger detaillierte, offener gehaltene Formulierungen.  

 

ELER-Priorität 6.a (Erleichterung der Diversifizierung und Gründung neuer Kleinbetriebe) 

Wir schlagen vor, den Begriff der „ländlichen Betriebe“ möglichst weit zu fassen. (Es gibt 

wirtschaftlich tätige Stiftungen oder  Genossenschaften. Wichtig sind auch Betriebe des 

Lebensmittelhandwerks bzw. allgemein der Nahrungsgüterwirtschaft).  Oberste Priorität 

sollte vor allem die Förderung von regionalen Wertschöpfungsketten und Wirtschaftskreis-

läufen, von Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbarer Energien, Anpassung an den Klima-
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wandel, Schaffung krisenfester Strukturen erhalten, da diese Bereiche sowohl zukunfts-

fest sind als auch interessante neue Arbeitsplätze schaffen können. 

 

ELER-Priorität 6.b (Förderung der lokalen Entwicklung im ländlichen Raum) 

An dieser Stelle sollte die ELER-Tabelle nicht so sehr ins Detail zu gehen (das könnte als 

„abschließende Liste“ fehlinterpretiert werden), sondern verallgemeinerte Fördergegen-

stände benennen, die gerade bei diesem Schwerpunkt Raum für neue, innovative Maß-

nahmen und Ansätze lassen. Wichtig sind spezielle Maßnahmen zur Förderung von 

Kleinstädten, die für lebendige ländliche Räume eine zentrale Bedeutung besitzen. Au-

ßerdem schlagen wir folgende Ergänzungen/ Priorisierungen vor (siehe auch Priorität 1): 

- Dorferneuerung und –entwicklung sollten als regionale Maßnahmen verstanden 

werden – z.B. sollten regionale, gemeindeübergreifende Förderschwerpunkte 

möglich sein, regionale Netzwerke, Prozesse und Strukturen unterstützt werden 

(u.a. vor dem Hintergrund des demographischen Wandels).  

- DE-Maßnahmen sollten vor allem auch soziale Innovationen/Innovationen der Da-

seinsvorsorge beinhalten. (Ganzheitliche Dorfentwicklungsplanungen, die als In-

novations- und Bildungsprojekt verstanden und umgesetzt werden, können ange-

sichts der durch den demographischen Wandel verursachten Probleme wichtige 

Impulse für Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum setzen.) 

- Wir plädieren dafür, der lokalen Ebene wesentlich die Entscheidung zu überlas-

sen, welche Maßnahmen umgesetzt werden (z.B. im Sinne der „von der örtlichen 

Bevölkerung betriebenen Maßnahmen lokaler Entwicklung“). 

- Im Rahmen eines Dorfentwicklungsplans sollte auch innovatives „Leerstandsma-

nagement" bzw. frühzeitiges Makeln absehbar leer fallender Gebäude unterstützt 

werden können . 

- Wir schlagen vor, „kulturelles Erbe“ und „Breitensport“ in die Maßnahme Dorfent-

wicklung zu integrieren. Das hätte den Vorteil, schon auf dieser ersten Ebene eine 

Konzentration vorzunehmen, ohne konkrete Maßnahmen zu vernachlässigen. 

- Wir halten es für notwendig, auch Pilotprojekte für ehrenamtliche "Kümmerer" ex-

plizit in die Förderung aufzunehmen. 

- Wir regen an, als Voraussetzung für gesunde Ernährung auch Schulküchen bzw. 

entsprechende Projekte regionaler und ökologischer Versorgung zu fördern. 

- Wir schlagen vor, die Maßnahme „Einführung telemedizinischer Verfahren...“  zu 

ergänzen durch „Einführung flexibler, innovativer Strukturen zur sozialen und ge-

sundheitlichen Versorgung in ländlichen Gebieten.“ 

- Ebenso sollte die Maßnahme „Verbesserung der Nahversorgung...“ ergänzt wer-

den durch „flexible, innovative Lösungen zur Sicherung der sozialen Daseinsvor-

sorge“ 

- Im Bereich Tourismus schlagen wir vor, über ELER schwerpunktmäßig innovative 

Tourismusangebote wie Natur- und Ökotourismus in Verbindung mit der Vermark-
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tung von regionalen Produkten zu fördern. Maßnahmen im Bereich Tourismus soll-

ten unbedingt interministeriell abgestimmt sein und zusammengeführt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Franke 

Vorsitzender 

LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e.V. 


