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RUNDBRIEF 2020 FÜR DIE LAG ANHALT
Das Wichtigste in Kürze:
+

Neue Projekte: Die laufende LEADER-Förderperiode wird verlängert und mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet, Projekte können ab sofort angemeldet werden.

+

Neue EU-Förderperiode: Tief greifende Veränderungen in der LEADER-Landschaft werfen ihre Schatten voraus. Die Region Anhalt bereitet sich vor.

+

Neuer Schwung: Bei Bewilligungen und Projektumsetzungen ging es vorwärts.

+

Neue Herausforderungen: Auch Anhalt trifft sich digital.

Neue Projekte: LEADER-Förderperiode wird verlängert

Brüsseler Parlamentssaal. Bild: pixaby
Die Rede davon war schon länger, nun ist
es amtlich: Die EU verlängert die Förderperiode und stellt für LEADER weitere Gelder
zur Verfügung. Für Anhalt bedeutet das:
Auch im Jahr 2021 können sich Interessierte noch einmal um Zuschüsse bewerben. Voraussichtlich werden insgesamt ca.
eine halbe Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Allerdings wird der zeitliche Ablauf etwas
anders sein als gewohnt. Ab März sollen
Prioritätenlisten erstellt, die Vorhaben am
besten gleich danach beantragt werden.
Ein glattes Auswahlverfahren erfordert eine
gute Vorbereitung. Deshalb können Interessierte ab sofort neue Projektanmeldungen einreichen. Der Anmeldebogen ist wie
immer auf unserer Webseite zu finden.
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Einen knappen Überblick über Fördervoraussetzungen und Antragsmodalitäten
gibt unsere Pressemeldung. Detailberatungen durch das Management sind ab Januar
wieder möglich.
Auch für diejenigen, die mit laufenden Projekten befasst sind, ist Eile geboten: Trotz

zweier zusätzlicher Jahre sollen sie ihre Vorhaben im alten Zeitrahmen abgeschlossen
haben, damit bei den Bewilligungsstellen
kein Abrechnungsstau entsteht. Das bedeutet: Abschluss im Oktober 2021 bzw.
im Juni 2022. Einzelfallentscheidungen vorbehalten.

Neue EU-Förderperiode: Anhalt bereitet sich vor

Sitzung der Koordinierungsgruppe Anhalt mit Gästen im SKZ WeißandtGölzau zur Vorbereitung der neuen Förderperiode. Bild: Adam-Staron
Ließ bis 2014 jedes Bundesland gesondert
sein Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum in Brüssel genehmigen, verständigen sich Bund und Länder diesmal auf einen gemeinsamen Strategieplan. Das bedeutet ein hohes Maß an Harmonisierung
auf Bundesebene. Die wiederum verursacht
größere Umbrüche in der LEADER-Programm- und -Förderlogik im Land. Wie alle
LAGn muss sich Anhalt darauf einstellen.
Vor den LEADER-Gruppen liegt eine spannende Zeit. So sollen sie (Stand Dezember
2020) ab 2023 im ELER weit gehend selbst

die Fördergegenstände, die Höhe der Förderung (prozentual und absolut) wie auch
die Zuwendungsempfänger selbst festlegen und in der neuen LES verankern dürfen. Das starre System der Prioritätenlisten
entfällt, die Regionen bestimmen selbst die
Zeitpunkte der Aufrufe oder ermöglichen
ein fortlaufendes Verfahren. Zudem dürfen
die LAGn eigene Projekte beantragen und
durchführen (wie z.B. Kooperationsvorhaben) oder auch Kleinprojektepools verwalten.
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Angesichts von so viel Verantwortung steht
die Forderung des Landes im Raum, von der
jetzt üblichen informellen LAG als lose Interessensgruppierung abzugehen und sich als
rechtsfähige Struktur zu organisieren.
Koordinierungsgruppe und Management
besuchen seit dem Sommer Arbeitskreise
und Weiterbildungen, organisieren Erfahrungsaustausche, führen bundesweit Ge-

spräche und recherchieren auf vielen Plattformen. Langsam kristallisieren sich aus der
Vielzahl der Modelle einige wenige als erprobt, praktikabel und LEADER-kompatibel
heraus. Diese wird die LAG Anhalt im kommenden Jahr diskutieren.
Einen schnellen Überblick zum Stand der
Dinge kann man sich anhand der Kurzpräsentation auf der Homepage verschaffen.

Neuer Schwung: 2020 ging es vorwärts mit Bewilligungen und
Projektumsetzungen

Die Marienkirche Aken wird öffentlich genutzt. Für das Gebäude wurde 2020
eine Machbarkeitsstudie zum zukünftigen Nutzungsprofil bewilligt.
Bild: Adam-Staron

Gute Nachrichten gab es 2020 bei den Bewilligungen. Wurden die Vorhaben in der
lang erprobten Richtlinie RELE von Anfang
an routiniert abgearbeitet, stockte es in den
Jahren zuvor bei den neu eingeführten Förderinstrumenten teils recht erheblich. Allgemeine Personalknappheit, hohe Fluktuation und ja, auch mangelnde Koordinierung bei einigen Behörden hatten einen

beträchtlichen Bewilligungs- und Abrechnungsstau anwachsen lassen. Anhalt bedankt sich bei den neuen Bearbeiter-/innen
Frau Beyer, Frau Richter und Herr Paul, die
diesen Rückstand inzwischen weit gehend
abgebaut haben.
Neugierige finden die Prioritäten- und Projektlisten regelmäßig auf unserer Webseite.
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Neue Herausforderungen: Anhalt trifft sich digital

Bild: kf education Leipzig

Premiere hatten die LEADER-Gremien in diesem Jahr beim Digitalen. Auch in Anhalt hat
die Corona-Pandemie einen Schub nach
vorn mit sich gebracht. Am achten Dezember traf sich die Koordinierungsgruppe zum
ersten Mal virtuell. Fast alle Mitglieder waren
dabei. Die eine oder andere technische
Klippe war eingangs noch zu meistern, anschließend lief die Videokonferenz erfolgreich.
Geprobt werden sollte die Videovariante
auch auf der LAG-Sitzung am siebenten November in Weißandt-Gölzau. Ganz explizit
war ein Ort mit WLAN ausgesucht worden.
Nach der kurzfristigen Absage blieb leider
nur übrig, auf die klassischen Umlaufbeschlüsse zurückzugreifen. Die immerhin wurden wie schon im Sommer online gefasst.

Leider wird so bald auch keine LAG-Sitzung
in Präsenz stattfinden können. Deswegen
werden wir uns im kommenden Jahr auch
für größere Plattformen so wie die LAG eine
digitale Lösung ausdenken.

Unabhängig davon freuen wir uns darauf,
Sie alle im kommenden Jahr hoffentlich gesund, munter und zuversichtlich wiederzusehen.
Ihr
LEADER-Management Anhalt
Kerstin Adam-Staron
Anne-Marie Benda
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