
 
Magdeburg, den 30. Mai 2017 
 
 

Erfolgreiche ELER-Bilanz 2007 bis 2015 
 
Schröder: Beeindruckende Förderbilanz – mit 890 Mio. EU-Euro und Eigenanteilen 
weit über 1 Milliarde Euro von Arendsee bis Zeitz investiert! 
 

„Als Finanzminister habe ich täglich mit großen Summen zu tun. Die heute hier 

vorliegende Bilanz hat aber selbst mich beeindruckt: 890 Millionen Euro EU-Fördergelder 

wurden von Mitte 2007 bis Ende 2015 ausgegeben, das sind jeden Tag etwa 300.000 EU-

Euro aus dem ELER-Fonds für unsere Landkreise und Gemeinden! Dieses Geld wurde in 

mehr als 26.500 Einzelprojekten erst geplant, dann verbaut und am Ende ordnungsgemäß 

abgerechnet vor einer EU-Kommission, die durchaus genau hinschaut. Insgesamt weit 

mehr als eine Milliarde Euro auf dem Lande investiert - da sage ich Respekt und danke 

allen Beteiligten!“ so Finanzminister André Schröder. 

 

Ziel des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (EPLR) war und bleibt es, den 

Bürgerinnen und Bürgern im ländlichen Raum möglichst gute Lebensbedingungen zu 

bieten. Dazu gehören unter anderem eine leistungsfähige Infrastruktur auf dem Lande, wie 

zum Beispiel Feldwege oder auch Breitbandbandanschlüsse, eine Land- und 

Forstwirtschaft, die die Kulturlandschaften pflegt und hochwertige Agrarerzeugnisse 

produziert, oder auch intakte Naturräume. Schwerpunkte der ELER-Förderungen sind 

daher Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land-, Forst- und 

Ernährungswirtschaft, Verbesserung der Umwelt sowie der nachhaltigen Entwicklung des 

ländlichen Raumes, die die Lebensqualität der Menschen in diesen Regionen erhöht.  

 

Die Initiative ELER-RESET wird von Sachsen-Anhalts Landesregierung (MF und MULE) 

ausdrücklich unterstützt. Ziel ist es, den bürokratischen Aufwand bei ELER-Projekten nicht 

weiter ansteigen zu lassen oder sogar zu verringern. Finanzminister Schröder: „Es muss 

möglich sein, Projekte so umzusetzen, dass der Aufwand für die Antragsteller und die 

jeweils zuständige Verwaltung zumutbar bleibt.“ 

 

 



Im Folgenden fünf konkrete Beispiele für das Wirken des ELER-Fonds in Sachsen-Anhalt 

in der abgelaufenen Förderperiode: 

 

- Hühnermobil Zeitz - https://europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-
anhalt/oeffentlichkeitsarbeit/erfolgsprojekte/eler-projekte/huehnerbobil/  

 
- Breitband Osterburg - https://europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-

anhalt/oeffentlichkeitsarbeit/erfolgsprojekte/eler-projekte/breitband-osterburg/  
 
- Bienen in der Dübener Heide - https://europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-

anhalt/oeffentlichkeitsarbeit/erfolgsprojekte/eler-projekte/bienen-und-biodiversitaet/  
 
 

- Leitkuh Sally (Harz) - https://europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-
anhalt/oeffentlichkeitsarbeit/erfolgsprojekte/eler-projekte/zuechtung-bedrohter-nutztierarten/  
 
 

- Märchenpark in Salzwedel - https://europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-in-sachsen-
anhalt/oeffentlichkeitsarbeit/erfolgsprojekte/eler-projekte/eine-scheune-wird-zum-
leuchtturm/  
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