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Protokoll 
EPLR 2014-2020 – LEADER/CLLD 

11. Großer LEADER-Arbeitskreis (GLAK) 
 

am 16.10.2019, 13:00 bis 16:20 Uhr 
im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 

 
 
Teilnehmer 
siehe Teilnehmerliste (Anlage 1) 
 
weitere Anlagen: 
Anlage 2 – Präsentation LVwA 
Anlage 3 – Präsentation MF (LEADER/CLLD in der neuen Förderperiode 2021-2027) 
Anlage 4 – Auswertung Auszahlungsstand  nach Maßnahmen und EPLR 
Anlage 5 – Präsentation BAG LAG 
 
 
Top 1 – Begrüßung und Einleitung 

Herr Schulze begrüßt die Anwesenden und entschuldigt Frau Dr. Storm, Frau Sander und 
Herrn Kroll. Der neue Kollege Herr Erben stellt sich vor. Herr Wöckener stellt ebenfalls die 
neue Kollegin und den neuen Kollegen im Referat 63 im MULE vor. Herr Jaenecke hat im 
Referat 63 die Aufgaben von Herrn Scherping übernommen. Frau Steil ist die neue 
Referentin im Referat 63 für integrierte ländliche Entwicklung. 

Herr Schulze fragt nach Änderungswünschen zum Protokoll des GLAK am 16.05.2019. Es 
gibt keine Anmerkungen und somit wird das Protokoll bestätigt. Die Protokolle werden in 
Zukunft nach Fertigstellung online gestellt, eine zusätzliche Informations-E-Mail wird es nicht 
geben.  

Top 2 – Aktueller Überblick zum Stand der LEADER/CLLD-Förderung 

Herr Kittel stellt den aktuellen Stand der CLLD-Förderung vor. In Anlage 2 Folien 2 bis 6 sind 
die entsprechenden Ausführungen dazu zu finden. Herr Kittel weist in Bezug auf die ESF-
Förderung darauf hin, dass aufgrund der Vielzahl der abzuarbeitenden Vorhaben inzwischen 
eine verstärkte fallbezogene Priorisierung in der Abarbeitung der vorliegenden Anträge 
vorgenommen wird. Sollten das LEADER-Management oder Antragsteller bestimmte 
Prioritäten haben, können sie diese direkt bei den ESF-Sachbearbeiter/innen und Herrn 
Kittel  ansprechen. Diese entscheiden jedoch eigenverantwortlich und unter Beachtung aller 
anderen vorliegenden Prioritäten, inwieweit welche Prioritätensetzungen zu welchem 
Zeitpunkt und in welchem Umfang berücksichtigt werden können.  

Frau Böttger stellt folgend den aktuellen Stand im FP 7101 vor (Anlage 2, Folien 7 bis 10). 
Die Anträge der Jahre 2016 und 2017 sind vollständig bearbeitet (bewilligt bzw. gebunden). 
Aus 2018 sind noch 30 Anträge und aus 2019 noch 73 Anträge offen. Die Auszahlungen für 
die Anträge aus dem Jahr 2018 sollen zum Ende diesen Jahres 2019 noch verstärkt 
abgearbeitet werden. Jedoch verschiebt sich hier der Zeithorizont teilweise durch 
Änderungsanträge. Aus Folie 9 geht hervor, dass viele Anträge aus 2019 noch nicht bewilligt 
wurden. Dies hat folgende Ursachen: 

- Auszahlungen haben aktuell Priorität. 
- Durch die Individualität der LEADER-Anträge ist deren Bearbeitung aufwändig, die 

Antragsverfahren sind nicht standardisierbar. 
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- Aktuell werden vier Kolleginnen und Kollegen neu eingearbeitet (davon drei im 
Bereich ELER/LAM und eine im Bereich CLLD/ESF), was zusätzliche Kapazitäten 
des ohnehin geringen Bestandspersonals bindet. 

- Es sind weiterhin noch mehrere Stellen in dem Bereich der LEADER-Bearbeitung im 
Referatsteil 409.e des LVwA nicht besetzt. 

Für die Bearbeitung eines Teils der Anträge aus 2019 wurden daher in Absprache mit dem 
MULE Kolleginnen und Kollegen aus den ÄLFF abgeordnet. Diese arbeiten weiterhin am 
Dienstort ihres ALFFs. Es wurden 57 Anträge zur weiteren Bearbeitung mit dem Ziel der 
abschließenden Bearbeitung (Bewilligung) an die ÄLFF abgegeben, die Antragsteller wurden 
informiert.  

Frau Zeigermann informiert über den Stand der Bewilligungen und Auszahlungen im FP 
7102 (Anlage 2, Folien 11 und 12). Die aktuell offenen Anträge unterliegen noch der Prüfung 
auf Kostenplausibilität. Bis Jahresende erwartet sie acht Zahlungsanträge. Weitere 
Projektanträge wurden durch die LAG angekündigt. 

Herr Schumann möchte wissen, wie hoch der Anteil der transnationalen Projekte ist und wie 
viele geförderte Kooperationen nur innerhalb LSA bestehen. Frau Zeigermann wird gebeten, 
diese Information im Protokoll oder in einer ergänzenden Folie nachzuliefern. 

Herr Waldeck stellt den aktuellen Stand des FP 7103 vor (Anlage 2, Folien 13 und 14). Für 
den 4. bis 6. Zahlungsantrag erfolgte nunmehr die Mittelfreigabe für alle Träger des 
LEADER-Managements. Einzelne Vorgänge sind verwaltungstechnisch jedoch noch nicht 
abgeschlossen (u.a. Anhörungsverfahren aufgrund festgestellter Beanstandungen in der 
Prüfung). Der 7. Zahlungsantrag ist mittlerweile von allen Trägern des LEADER-
Managemnts im Landesverwaltungsamt eingereicht worden. Über den Abarbeitungsstand 
dazu wird im nächsten GLAK mit einer entsprechend ergänzten Übersicht informiert.  

Herr Schulze bedankt sich für die gute Zusammenarbeit bei den KollegInnen der Landkreise 
und der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark. Er bittet Herrn Dietrich, die Beratungen 
mit den Trägern der LEADER-Managements kontinuierlich fortzuführen. 

Frau Böttcher berichtet über den Stand der LIM-Vorhaben (Anlage 2, Folien 15 bis 18). Das 
für 2018 als noch offen benannte Vorhaben sei auf eine derzeit noch fehlende 
Baugenehmigung zurückzuführen. Von den aus den Prioritätenlisten 2016 bis 2019 
insgesamt gestellten Anträgen wurden bisher 80% bewilligt und davon wiederum fast 70% 
auch schon ausgezahlt. Folie 19 zeigt auf, welches Antragspensum die ÄLFF neben 
LEADER bewältigen.  

Herr Schulze zeigt auf, wie LEADER zum zweiten Quartal 2019 in den Auszahlungen im 
Ländervergleich einzuordnen ist (Anlage 4, Zeile ESI). Sicher ist der Stand der 
Auszahlungen in ST nicht wirklich zufriedenstellend, immerhin aber befindet sich das Land 
im oberen Drittel aller Bundeländer. Dies ist auf den großen Einsatz der Kolleginnen und 
Kollegen in den Bewilligungsbehörden und die gute Kommunikation zwischen Behörden, 
Management und Antragstellern zurückzuführen. Trotzdem steht das Land – bezogen auf 
den gesamten ELER – bei der Thematik n+3 vor einer riesigen Herausforderung. Um die 
möglichst vollständige Inanspruchnahme der von der EU bereit gestellten Fördermittel nicht 
zu gefährden, muss derzeit alle Kraft in die Bearbeitung von Auszahlungen gesteckt werden. 
Das bedeutet keinesfalls, dass gegenwärtig keine Bewilligungen bearbeitet werden; vielmehr 
sollen die Akteure aber für diese aktuelle Prioritätensetzung in den Bewilligungsbehörden 
sensibilisiert werden. 

 

Top 3 – Finanzrahmen der Lokalen Aktionsgruppen für die Jahre 2020/21 

Frau Böttger stellt den aktuellen Stand des Finanzrahmens bezogen auf LEADER im ELER 
vor (Anlage 2, Folie 20).  
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Herr Kittel stellt den Finanzrahmen des EFRE vor (Anlage 2, Folie 21).  

99,9 % des EFRE-FOR ist vergeben. Nur 17.500 Euro sind noch nicht verteilt. 

Ob Erhöhungsanträge bewilligt werden können, wird mit der IB genau geprüft werden. Bis 
30. Juni 2023 müssen im System alle Vorhaben abgeschlossen werden. Daher sind jetzt nur 
noch kleine Projekte zu empfehlen, die in diesem Zeitraum auch bis zur abschließenden 
Bearbeitung in der Bewilligungsbehörde gebracht werden können. Anträge auf Förderung 
nach STARK-III-Plus (Sportstätten) können nicht mehr gestellt werden.  

Der Finanzrahmen des ESF geht aus Anlage 2 Folie 22 hervor.  

Herr Kittel bittet darum, den 30.06.2022 als maximales Ende der Bewilligungszeiträume zu 
kommunizieren.  

In Anlage 2 Folie 23 wird der Verteilungsschlüssel der Restmittel des FOR EFRE und des 
FOR ESF dargestellt. 

Herr Schulze weist darauf hin, dass mit den FOR-Schreiben des MF vom 13.09.2019 nun 
alle für LEADER/CLLD reservierten EU-Mittel der aktuellen Förderperiode auf die LAG 
verteilt worden sind.  

Im ELER wird es vermutlich nicht zu Umverteilungen von Restmitteln kommen. Sollte doch 
die Notwendigkeit dafür erkennbar werden, wird ein Modus für eine bedarfsgerechte 
Verteilung gefunden werden. Anträge auf (nachträgliche) Erhöhung von Förderungen sind 
nur im Einzelfall im Rahmen des jeweilig verfügbaren Finanzvolumens möglich. 

Herr Kittel und Herr Schulze weisen darauf hin, dass die Verteilverfahren im EFRE und ESF 
aufgrund von Vorschlägen des LEADER-Netzwerkes entstanden und nunmehr beschlossen 
sind.  

Herr Schulze informiert über einen möglichen Mittelaufwuchs im ELER für LEADER aus 
Umschichtungen im Rahmen des 6. Änderungsantrages (ÄA) zum EPLR. Dies wird 
voraussichtlich eine Summe zwischen 10 und 11 Mio. Euro betreffen. Diese Mittel werden 
ausschließlich für LIM-Vorhaben, also Vorhaben der RiLi RELE innerhalb LEADER, 
bestimmt sein. Hierzu wird es ein gesondertes Schreiben an die LAG-Vorsitzenden geben, 
aus dem der verfügbare „Sonder-FOR“ sowie die Förderprogramme, für die der „Sonder-
FOR“ verwendet werden kann, hervorgehen wird, der allerdings bisher noch nicht konkret 
feststeht. Aktuell fehlt jedoch noch der Beschluss der Landesregierung, sodass der ÄA noch 
nicht bei der Kommission vorgelegt werden konnte. Denkbar sei auch ein weiteres 
zusätzliches Budget zur Überbrückung der LAG-Arbeit bis in die neue Förderperiode. Auf 
dem nächsten Begleitausschuss auf Landesebene, an dem auch Herr Schumann in 
Vertretung von Frau Winkelmann teilnehmen wird, wird es weitere Informationen geben.  

Die RELE Teil D außerhalb LEADER bekommt sehr wahrscheinlich keine Aufstockung mehr.  

Für die Anträge der Sportstättenförderung bleibt der bekannte Termin 15.11.2019 bestehen, 
die Antragsformulare stehen online bereit und werden nicht noch einmal überarbeitet. 

Auch die Sportstättenförderung bekommt mit Hilfe des 6. ÄA voraussichtlich zusätzliche EU-
Mittel in Höhe von 1,55 Mio. Euro. Hierzu wird es einen gesonderten Aufruf mit 
entsprechenden Terminen geben. Dies ist für das Frühjahr 2020 angedacht. 

Herr Schumann fragt nach, ob diese zusätzlichen ELER-Mittel („Sonder-FOR“) nicht ggf. 
auch für LEADER-Vorhaben: a) nach RiLi RELE Teil E und b) für LAM-Vorhaben verwendet 
werden können. 

Herr Schulze antwortet, dass innerhalb LEADER mit den zusätzlichen Mitteln der Teil E der 
RiLi RELE bedient werden kann. Für LAM-Vorhaben wird dieses Geld hingegen nicht 
verwendet werden können. 
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Herr Wöckener beantwortet Frau Kurzkes Nachfrage zu RELE-Aufrufen: Es wird in 2020 
keinen Aufruf zur möglichen Förderung von Projekten der Dorfentwicklung außerhalb von 
LEADER geben. Eventuell gibt es noch einen Aufruf für Vorhaben im Förderbereich 
ländlicher Tourismus außerhalb von LEADER. 

 

Top 4 – Prioritätenlisten 2020 

Frau Böttger stellt die Modalitäten für das Aufstellen der  Prioritätenlisten 2020 vor (Anlage 2, 
Folien 24 – 26). Diese werden in das aktuelle Merkblatt / Hinweise aufgenommen. Darüber 
hinaus werden die bekannten Excel-Listen verwendet. Es wird keine Zwischenbestätigung 
der Listen unmittelbar nach dem 10.11.2019 bzw. vor der bis spätestens 01.03.2020 
möglichen Aktualisierung geben.  

Frau Böttger bat bei der Erstellung der Prioritätenlisten um Beachtung der 
programmspezifischen Fördersätze (50%, 75%, 80%, 90%), der Förderhöchstgrenzen und 
der nach Richtlinie jeweils anzusetzenden EU-Anteile (80% - 100%). Entsprechende 
Ausfüllhinweise werden im aktualisierten Merkblatt dargestellt. Änderungen der LES (auch 
Geschäftsordnung, Auswahlkriterien u. ä.) sind dem LVwA mitzuteilen. 

Herr Schulze verwies noch einmal auf die Möglichkeit zusätzlicher ELER-Mittel und bat 
darum, diese Perspektive bei der Erarbeitung von Prioritätenlisten zumindest gedanklich mit 
zu berücksichtigen. Für einen Projektaufruf für die nach der Erhöhung möglichen neuen 
Förderungen wird es allerdings eine entsprechend angepasste Zeitschiene geben. 

Es gab Fragen zum weiteren Verfahren für die Sportstättenanträge, die am 15.11.2019 
abgegeben werden müssen. Herr Schulze und die ÄLFF führen dazu aus, dass bis Ende des 
Jahres klar Auszahlungen im Fokus stehen. Ab Januar werden die Anträge geprüft. Bewilligt 
werden kann jedoch erst, wenn die (aktualisierten) Prioritätenlisten bestätigt sind sowie der 
neue Haushalt beschlossen ist und somit auch Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.  

Frau Kurzke möchte wissen, ob Vorhaben mit Einzelbeschluss der LAG in den 
Prioritätenlisten verschoben werden können. Herr Schulze antwortet, dass dies nur möglich 
ist, wenn die jeweilige Geschäftsordnung dies zulässt. Im Übrigen gelten die 
europarechtlichen Maßstäbe für die Projektauswahl in den LAG, also ein transparentes und 
nicht diskriminierendes Vorgehen, das sich zudem in den Regeln und Maßstäben der 
jeweiligen LES ausdrückt. 

Frau Hartung fragte, ob vorgesehen sei, die in Thüringen geübte Praxis auch in ST 
einzuführen, Restmittel am Ende der Förderperiode über die LAG zu verteilen. Herr Schulze 
führte dazu aus, dass die LAG nach heutigem Stand „ihre“ ELER-Mittel wohl vollständig 
untersetzen können. Sofern eine noch zu ziehende Bilanz ergibt, dass tatsächlich Restmittel 
verfügbar sein sollten, wird ein Modus zur Umverteilung erarbeitet werden. 

Herr Schumann fragte nach, ob die zusätzlich zu erwartenden Mittel teilweise auch in LAM 
einsetzbar seien. Herr Schulze verwies noch einmal darauf, dass hier beabsichtigt ist, mit 
diesen Mitteln ausschließlich LIM-Maßnahmen bzw. -Vorhaben zu fördern.  

 

Top 5 – Aktuelle Themen zu LEADER und Überlegungen zur nächsten Förderphase aus 
Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen in Deutschland (BAG 
LAG) 

Präsentation siehe Anlage 5 

Herr Schulze fragte nach den Möglichkeiten der BAG LAG, den LAG bei der Lösung der 
weitgehend noch offenen Fragestellungen aus der DS-GVO behilflich zu sein. Herr Dr. 
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Berndt verwies auf eine gemeinsame Veranstaltung voraussichtlich im Frühjahr 2020, auf 
der Ideen und Möglichkeiten dazu zu diskutieren sein werden. 

 

Top 6 – Informationen zur Förderperiode 2021 – 2027 

Herr Schulze präsentiert den aktuellen Stand der Vorbereitungen der neuen Förderperiode 
(Anlage 3). Er ergänzt darüber hinausgehend zu folgenden Aspekten bzw. Details: 

Der Wettbewerbsaufruf wird sicher nicht erst am 01.01.2023 erfolgen, sondern eventuell 
Anfang 2021.  

Die LEADER-Management-Verträge (LM) sind aktuell bis 31.12.2021 verlängert. Es ist also 
denkbar, dass es für die LEADER-Akteure allein schon deshalb keine Unterbrechung in der 
Unterstützung durch ein LM geben wird.  

Die Fortschreibung der LES ist möglich, jedoch muss sich jede LAG mit ihrer 
fortgeschriebenen Strategie neu bewerben. Die notwendigen Inhalte der Strategien hängen 
auch davon ab, was LEADER/CLLD in der nächsten Förderperiode beinhaltet. So muss jede 
LAG individuell beurteilen, wie sie sich neu oder altbewährt findet und ob eine einfache 
Fortschreibung der LES ausreicht oder vielleicht doch eine umfangreichere Überarbeitung 
notwendig wird. Für diesen Prozess wird es voraussichtlich Unterstützungsmöglichkeiten aus 
dem LM oder aus dem Förderbereich der vorbereitenden Unterstützung geben.  

Herr Schulze regt dringlich an, über Vor- und Nachteile der Schaffung einer eigenen 
Rechtspersönlichkeit für die LAG (z.B. in Form eines eingetragenen Vereins) nachzudenken. 
Als juristische Person könnten die LAG dann bspw. auch Antragsteller für die Förderung des 
künftigen LM sein. Die LAG könnten zudem selbst dieses LM vertraglich binden oder 
anstellen. Hierzu wird es auf dem DVS-Jahrestreffen zu LEADER in Merseburg am 12. und 
13.11.2019 weitere Informationen geben.  

Die neuen LAG müssen sich nicht zwingend (und ausschließlich) in Landkreisgrenzen 
finden. Dazu wird es mit Sicherheit keine verbindliche Vorgabe der Landesregierung oder 
der EU-VB‘en geben. Eine engere Orientierung auf politische Grenzen (Gemeinden, 
Landkreise) bei einer möglichen Neuabgrenzung der LAG ist jedoch aus 
Zweckmäßigkeitsgründen sicherlich in einigen Fällen anzuraten. Hier steht insbesondere das 
MF für gemeinsame Gespräche vor Ort zur Verfügung.  

LEADER soll flächendeckend ermöglicht werden, auch der CLLD-Ansatz wird weiter verfolgt. 
Mindestens 5 % der ELER-Mittel müssen laut VO durch LEADER umgesetzt werden. ST 
wird erkennbar deutlich mehr Mittel über LEADER/CLLD umsetzen. Auch wenn der Umfang 
der ELER-Mittel in der neuen Förderperiode deutlich sinken wird, sollte es so innerhalb des 
LEADER-Ansatzes voraussichtlich möglich sein, den Status Quo der aktuellen Förderperiode 
wieder zu erreichen. Dafür wird es dann aber keine Doppelstrukturen mehr geben. Dazu 
ergänzt Herr Wöckener, dass die LAG zukünftig die Träger der integrierten ländlichen 
Entwicklung sein werden, da diese Maßnahmen nur noch in LEADER und somit mit der 
Bottom-up-Methode umgesetzt werden. Die LAG bekommen damit eine deutlich gesteigerte 
Verantwortung für die ländliche Entwicklung zugesprochen. Herr Schumann stellt fest, dass 
diese Qualifizierung eine neue Herausforderung für die LAG sein wird. 

Herr Schmidt fragt nach den Aufgaben der LAG in 2022, weil das LM Ende 2021 endet. Herr 
Schulze zeigt die Zeitkette auf: 

- Bisheriges LM endet am 31.12.2021 
- neue FP soll am 01.01.2023 beginnen (praktischer Beginn / Beginn der Förderung) 

Im Jahr 2022 kann es evtl. Anschlussverträge für das LM geben. Dies ist jedoch 
insbesondere noch mit den Landkreisen/Trägern zu klären. Ziel der EU-VB`n ist es, dass die 
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LAG nicht wieder ein Jahr ohne LM auskommen müssen. Um dies zu verhindern, werden 
weniger finanzielle, als vielmehr rechtliche Probleme zu lösen sein. 

Frau Jörger vom LK Harz fragt, ob es gewünscht ist, dass die Landkreise (bzw. die 
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark) weiterhin Träger der LM bleiben sollen. Könnte 
man bspw. 2022 schon Ausschreibungen für LM machen? 

Herr Schulze sagt, dass gegenwärtig an Lösungsansätzen gearbeitet wird, um bereits vor 
Genehmigung des GAP-Strategieplans beginnen zu können. Der Anspruch der 
Landesregierung lautet, dass alle LAG von Beginn der Förderperiode an durch ein 
leistungsfähiges LM unterstützt werden.  

Allerdings ist es vorerst ausschließliche Aufgabe der LAG selbst, individuell für sich zu 
entscheiden, wie sie die Arbeit des LM strukturieren möchten. Die bisherigen Erfahrungen 
mit der engen Einbindung der Landkreise als Träger des LM sind durchweg positiv, nichts 
spricht aus Sicht der Landesregierung erkennbar gegen eine Fortsetzung dieser Strukturen. 
Gleichwohl sind auch andere Wege offen, z.B. über die Schaffung einer eigenen 
Rechtspersönlichkeit und direkte Anstellung eines LM. Die Landkreise und die LAG sollten 
sich dazu vor Ort abstimmen. Die EU-VB‘n stehen dabei gerne moderierend zur Seite.  

Herr Schulze verweist darauf, dass der als Startpunkt für die Förderverfahren in der neuen 
Periode ausgegebene Termin 1. Januar 2023 als Start für die direkte Projektförderung 
verstanden wird. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Vorarbeiten (u. a. auch 
Genehmigung der LES und somit Anerkennung der neuen LAG) vorher abzuschließen sind. 
Die Zwischenfrist für die Neubestellung der LM zu Beginn der aktuellen Förderperiode hatte 
ausschließlich wettbewerbsrechtliche Gründe. Um diese Zäsur künftig zu vermeiden, 
müssen für den nächsten Übergang ggf. neue Lösungsansätze gefunden werden. 

Herr Bogoslaw fragt, ob es zwingend weiter den festen Antragsstichtag geben muss/wird und 
ob es Offenheit bezüglich der Nutzung von Pauschalen gibt? 

Herr Schulze antwortet, dass es nicht der eine Antragsstichtag sein bzw. bleiben muss, ggf. 
wäre sogar eine fortlaufende Antragstellung möglich. Dies muss mit den künftig 
verantwortlichen Bewilligungsbehörden abgestimmt werden. Dabei ist jedoch immer mit zu 
bedenken, dass man auch künftig von den Kofinanzierungsmitteln des Landeshaushaltes 
abhängig sein wird und diese einem festen Haushalts- bzw. Jahresrhythmus unterliegen. Die 
Anwendung von Pauschalen bei LEADER und deren Berechnungs- bzw. 
Herleitungsmethoden werden u. a. ein Thema bei der LAG-Tagung in Merseburg sein. 

Die Entwicklungen für LEADER/CLLD in der neuen FP werden fortlaufend in den nächsten 
GLAK zu thematisieren sein. 

 

Top 7 – Sonstiges / Termine / Öffentlichkeitsarbeit 

- ESF-Schulung 19.11.2019 (Anlage 2, Folie 27): Die LM sollen gerne die Antragsteller 
darauf hinweisen, Anmeldungen sind bis 04.11.19 direkt an Hr. Kittel zu richten. 

- Im Frühjahr wird es eine Veranstaltung mit den Zahlstellen geben, ähnlich derer in 
Vorjahren in Würzburg und Göttingen. Hier werden die Pauschalen auch Thema sein. 

- Frau Winkelmann möchte bitte abfragen, ob bei den Vorsitzenden Bedarf für ein 
Ministergespräch gesehen wird und das Ergebnis entsprechend an die EU-VB‘en 
weiterleiten, um noch genügend Vorbereitungszeit dafür zu haben. 

- Die Bereisungen sowohl im Landkreis Börde, als auch im Landkreis Stendal waren 
sehr gut organisiert und sind für alle Beteiligten höchst zufriedenstellend und 
erfolgreich verlaufen. Hier auch noch ein Dank der EU-VB‘n an die Organisatoren, 
LAG-Vorsitzenden und LEADER-Managements. 

- Vom 17. bis 26. Januar 2020 findet die Internationale Grüne Woche in Berlin statt, 
eine Beteiligung der LAG‘n ist durchaus angeraten. 



MF, EU-VB ELER 111 
 

Seite 7 von 7 
 

- 12./13.11.2019 Bundesweites LEADER-Treffen der DVS in Merseburg 
- Die Werbemittel der EU-VB ELER (siehe Auslagen auf den Tischen) können gerne 

für Veranstaltungen auch in den LAG angefragt werden. 
- Bei weiterem Bedarf an ESIF-Wandplanern kann sich an die EU-VB‘n gewandt 

werden. 

 
f.d.R. 
gez. Deicke 


