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PRESSEMITTEILUNG 
vom 14. Juni 2018  

Netzwerk initiiert Erfahrungsaustausch in den 
LEADER-Regionen des Landes  
Seit über zwanzig Jahres gibt es bereits Lokale Akt ionsgruppen (LAG) in Sach-
sen-Anhalt, die sich für die Entwicklung des ländli chen Raumes engagieren; 
nahezu 2.000 Projekte zeugen überall im Land von de r erfolgreichen Arbeit der 
LEADER-Akteure. Das Spektrum reicht von der Sanieru ng der historischen 
Bausubstanz in Dörfern und kleinen Städten über vie lfältige Vorhaben zur Si-
cherung der Daseinsvorsorge auf dem Lande bis hin z u einer Vielzahl von Vor-
haben zur Aufwertung der touristischen und kulturel len Infrastruktur. Die Mittel 
der Europäischen Union (EU) für alle diese Vorhaben  stammten aus dem Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d es ländlichen Raumes 
(ELER).  

Seit dem vergangenen Jahr können die LEADER-Aktions gruppen nun auch auf 
die beiden anderen großen EU-Fonds, den Europäische n Sozialfonds (ESF) 
und den Europäischen Fonds für die regionale Entwic klung (EFRE), zugreifen. 
Dieser komplexe, neue Handlungsansatz wird als „CLL D-Prozess“ bezeichnet.  

„Sachsen-Anhalt verfolgt diese neue Strategie als e rstes Bundesland und ent-
sprechend intensiv werden unsere Erfahrungen bundes weit beobachtet“, stellt 
Dr. Wolfgang Bock fest. Vor diesem Hintergrund habe  das LEADER-Netzwerk 
Sachsen-Anhalt vor-Ort-Besuche in den LEADER-Region en initiiert, um die Er-
fahrungen der unmittelbar handelnden LEADER-Akteure  mit den Verantwortli-
chen auf Landes- und Landkreisebene diskutieren zu können, so der Sprecher 
der LEADER-Manager/innen weiter. 

Die erste Veranstaltung findet am 14.6.2018 in den LEADER-Regionen „Mans-
feld-Südharz“, „Naturpark Saale-Unstrut-Triasland“ und „Montanregion Sach-
sen-Anhalt Süd“ statt. Eine Folgeveranstaltung soll  am 22. 8. 2018 in den LEA-
DER-Regionen im Salzlandkreis durchgeführt werden.  

„Wir freuen uns, dass es uns gelingt, Verwaltungs- und Bewilligungsbehörden 
auf Landesebene mit Verantwortlichen aus den LEADER -Aktionsgruppen unter 
Beteiligung von Akteuren aus Politik und Kommunalve rwaltungen für den Er-
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fahrungsaustausch an einen Tisch zu bekommen“, stel lt Heike Winkelmann 
von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH zufried en fest. So werde man 
auch Finanzminister André Schröder und den Präsiden ten des Landesverwal-
tungsamtes, Thomas Pleye, vor Ort in den LEADER-Reg ionen begrüßen kön-
nen, so die stellvertretende Sprecherin der LEADER- Manager/innen weiter. Da-
rüber hinaus werden Fachleute aus dem Amt für Landw irtschaft, Flurneuord-
nung und Forsten (ALFF) Süd, dem Landesverwaltungsa mt und der Investiti-
onsbank Sachsen-Anhalt, die unmittelbar mit der Prü fung der mehreren hun-
dert LEADER-Vorhaben in Sachsen-Anhalt befasst sind , dabei sein. Die Tagung 
startet im Bahnhof Eisleben, einem abgeschlossenen LEADER-Vorhaben in der 
Lutherstadt, und wird am Nachmittag mit Exkursionen  nach Großjena (Burgen-
landkreis) und Bad Dürrenberg (Saalekreis) fortgese tzt.  

Im LEADER-Netzwerk Sachsen-Anhalt arbeiten die 23 Lokalen Aktionsgruppen (LAG) zusam-
men, die den Europäischen LEADER/CLLD-Prozess im Zeitraum 2014-2020 maßgeblich tragen. 
Die Initiative für die Bildung des Verbundes ging bereits in der „LEADER+ - Phase“ (2000-2006) 
vom damaligen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt aus. Heute koordinieren die Verwal-
tungsbehörden für die ESI-Fonds (ELER, EFRE, ESF) im Ministerium der Finanzen das Zusam-
menwirken von Lokalen Aktionsgruppen, LEADER-Manager/innen und Landkreisen sowie zahl-
reichen Ressorts der Landesregierung, die in den LEADER/CLLD-Prozess unmittelbar eingebun-
den sind. Im Zuge der Netzwerkarbeit haben sich praxisnahe Plattformen für den Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes in Sachsen-Anhalt etab-
liert, die auch LEADER/CLLD-Jahreskonferenzen (zuletzt im September 2017 in Quedlinburg und 
zuvor in der Lutherstadt Wittenberg, in der Stadt Seeland und in Freyburg (Unstrut) sowie in der 
Hansestadt Stendal) einschließen. Der Minister der Finanzen trifft sich darüber hinaus jährlich mit 
den ehrenamtlichen Vorsitzenden der Lokalen Aktionsgruppen.    

Mehr Informationen :   

www.leader.sachsen-anhalt.de 

Ansprechpartner/in :  

Dr. Wolfgang Bock , Sprecher der LEADER-Manager/innen, Mobil: 0172 3664 964 
Heike Winkelmann , stellvertretende Sprecherin der LEADER-Manager/innen, Mobil: 0172 3190 068 

Erläuterungen 
LEADER : Abkürzung (frz.) für: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (dt.: Verbindung 
zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Initiative und Programm der Europäischen Union 
zur nachhaltigen Entwicklung von Prozessen der Kooperation zwischen Akteuren im ländlichen Raum. Start in 
den 1990er Jahren mit LEADER und LEADER II; LEADER + (2000-2006), Leader (2007-2013) und CLLD / LEA-
DER (2014-2020). 

CLLD : Abkürzung (engl.) für: Community Led Local Development (dt.: Lokale Entwicklung unter der Federführung 
der Bevölkerung). Handlungsansatz der Europäischen Union, um in der Förderphase 2014-2020 den bottom-up-
Ansatz im ländlichen Raum weiter (inhaltlich) auszubauen. CLLD ermöglicht es den Regionen (zum Beispiel im 
LEADER-Prozess) sowohl auf den ELER-Fonds der Europäischen Union als auch auf die Strukturfonds (ESF, 
EFRE) zuzugreifen.  

ELER:  Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
ESF:  Europäischer Sozialfonds 
EFRE:  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung  


