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Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauen-

burg Nord e.V. am 19.08.2021 

Vorlage zu TOP 4.2  

Evaluation der lfd. Förderperiode, Vorbereitung zur Fortschreibung/ Neu-

aufstellung einer Integrierten Entwicklungsstrategie für die LAG AktivRe-

gion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. (IES) für die Förderperiode 2023-

2027 

Begründung 

„Die Gestaltung des ländlichen Raums zu einem wirtschaftlichen und ökologischen 
Gebiet und zu einem attraktiven und sozial lebenswerten Lebensraum wird auch für 
die künftige Förderperiode des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER)" eine wichtige Herausforderung sein. 

Die Mehrheit der Menschen leben in Schleswig-Holstein im ländlichen Raum – und sie 
leben gern dort. Sie sind eng verbunden mit der Land- und Forstwirtschaft, mit der 
reichhaltigen Kultur- und attraktiven Naturlandschaft. Die gesellschaftlichen Grundbe-
dürfnisse nach optimal ausgerichteten Verkehrsnetzen, sauberer Luft, schnellem In-
ternet, nach Schulen und Kindergärten sowie guter Versorgung im Alter unterscheiden 
sich im Kern zwischen der Stadt- und Landbevölkerung kaum. Lösungsansätze in 
ländlichen Regionen sind aber komplexer und bedürfen des dörflichen Engagements 
sowie Initialideen von Einzelnen. 

Schleswig-Holstein wird sich mit eigenen Fördermaßnahmen im Rahmen eines Bun-
desprogramms am Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Länd-
lichen Raums (ELER) beteiligen.“1 

Die LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. muss sich, wie bereits für die 
in der laufende Förderperiode, mit einer Integrierten Entwicklungsstrategie für die För-
derperiode 2023-2027 bewerben. Der Strategieerstellung (einschließlich Stärken-
Schwächen-Chancen-Risiken Betrachtung) geht eine kritische Auseinandersetzung 
mit der aktuell gültigen Strategie (u.a. bezogen auf die gesetzten und erreichten Ziele) 
voraus.  

Sowohl die Strategieerstellung als auch die vorangehende Evaluation sind durch fach-
kundige Dritte zu erbringen.  

  

 
1 Vgl.: MELUND (2021): https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderpro-
gramme/MELUR/LPLR/foerderungLaendlicherRaum.html 
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Beschluss 

Der Vorstand der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg beschließt, von fachlich ge-
eigneten Dienstleistern drei Angebote zur 

a) Evaluation der laufenden Förderperiode und 
b) Erarbeitung einer Integrierten Entwicklungsstrategie (einschließlich Stärken-

Schwächen-Chancen-Risiken Betrachtung) für die kommende ELER- Förder-
periode 2023-2027  

einzuholen.   
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