
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit LEADER  
die Gemeinden & Regionen  

in Österreich stärken 
 

  



 

 

 

WAS IST LEADER? 

... eine Methode zur  

Regionalentwicklung 

…eine partnerschaftliche  

Organisation 
…eine europäische  
Förderung 

Das Besondere ist, dass wir mit 
den Gemeinden, der Privatwirt-
schaft und der Zivilgesellschaft 
auf regionaler Ebene ein Netz-
werk bilden. Gemeinsam wird 
geschaut wie sich die Region 
weiterentwickeln soll und dazu 
werden Projekte initiiert. So ver-
stehen sich LEADER-Regionen als 
Entwicklungsabteilung des länd-
lichen Raumes. 
Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, 
das Gemeinden das lokale Rück-
grad bilden, aber mit LEADER 
dennoch aktiv, fokussiert und in-
novativ in die Zukunft gearbeitet 
werden kann. 

LEADER/CLLD erfordert eine Or-
ganisation in einem europäi-
schen Netzwerk: die Organisati-
onsform baut auf der Arbeit der 
Lokalen Aktionsgruppen (LAG) 
auf. Diese europaweit vernetz-
ten Multiakteursgruppen kön-
nen rasch und ortsangepasst re-
agieren. 

LEADER/CLLD bietet eine finanzi-
elle Förderung von Ideen und 
Vorhaben zur Entwicklung des 
ländlichen Raums - vor allem mit 
öffentlichen Mitteln der EU so-
wie nationalen Ko-Finanzierun-
gen. LEADER ist aber weit mehr 
als eine Förderung: es ist eine 
konkrete Beteiligungsform durch 
die Mitfinanzierung regionaler 
und in vielen Fällen auch privater 
AkteurInnen.  

LEADER: französisch für Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft 
CLLD: Community Led Local Development: von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung (CLLD wird der-
selbe Ansatz außerhalb des Agrarfonds für ländliche Entwicklung genannt) 

 LEADER setzt eine Vielzahl von Entwicklungsimpulsen und sorgt für Innovationen und positive 
wirtschaftliche Entwicklungen in den Gemeinden und Regionen. 

 Die Stärke von LEADER-Regionen liegt in der Nähe zu den BürgerInnen und im Bottom-up- 
Prinzip. Durch die LEADER-Grundsätze erreichen wir auch viele Personen(-gruppen). 

 LEADER bindet die Bevölkerung an Regionen, in dem diese eingebunden werden: Tausende 

 Menschen konnten mit LEADER in den letzten 25 Jahren dazu motiviert werden, sich großteils 
ehrenamtlich für die Regionalentwicklung zu engagieren. 

 LEADER ist durch den multisektoralen und kooperativen Ansatz aller regionalen Akteure die 

 ideale Drehscheibe, um die Entwicklung der Gemeinden und somit der Regionen zu koordinie-
ren und voranzutreiben. 

 LEADER bietet die Grundlage, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung jeder Region zu sein, 
denn sie bietet die Werkzeuge, die Ressourcen sowie die notwendige Finanzierung. 

 LEADER setzt auf Austausch, Vernetzung und gemeindeübergreifende Kooperationen. 

 LEADER ist das Programm, bei welchem Europa beim Bürger am unmittelbarsten spürbar wird. 
Das Europäische Parlament hat diese Effizienz hervorgestrichen. 

 Der Ausschuss der Regionen hat sich im Herbst 2019 für eine deutliche Stärkung des  
LEADER/CLLD Ansatzes ausgesprochen 

 



 

 

 

10 GRÜNDE FÜR EINE REGIONALENTWICKLUNG MITTELS LEADER 

❶ Nahezu alle ländlichen Gemeinden in Österreich sind Mitglied in einer LEADER-Organisation 
(91% der Fläche, ca. 4 Mio. Einwohner). 

❷ 
Gemeinden können und sollen LEADER nutzen, um vor allem strategische Themen - welche 
nicht bei der Gemeindegrenze halt machen - anzugehen (Klima, Umwelt, Mobilität, Digitali-
sierung etc.). 

❸ 
LEADER ist partizipative Regionalentwicklung und kombiniert Bürgerbeteiligung mit  
finanziellen und organisationalen Unterstützungen 

❹ 

Das professionelle LEADER-Management in der Region (mind. 1,5 VZÄ) unterstützt  
Gemeinden und kann von Gemeinden in Anspruch genommen werden um 

 Netzwerke zu bilden 

 Beteiligungen zu strategischen Themen organisieren 

 Regionale Thematiken koordinieren und abarbeiten 

 Förderberatung und -abwicklung auch für nationale Förderungen zu erhalten 

❺ 
LEADER bietet einen großen thematischen Spielraum für die Umsetzung von vorwiegend 
regionalen Projekten, aber auch für kommunale Projekte. 

❻ 
LEADER bietet eine organisationale Struktur und neutrale Ansprechstelle auch für eine  
Bevölkerungsschicht, welche sonst eher schlecht organisiert ist (zB. Jugendliche). 

❼ 
Bei LEADER fließt das Geld (und Wissen) gezielt, auf Basis einer gemeinsam entwickelten 
Strategie in die Region. 

❽ 

Die angespannten Gemeindebudgets können durch die Multifonds-Finanzierung von  
LEADER entlastet werden. Die regionale Partizipation und die regionale Einbindung hebeln 
Förderungen zudem um ein Vielfaches und steigern die Wertschöpfung. 

❾ 
LEADER bietet viele funktionelle Aufgaben um ein guter Partner für die Gemeinden in  
der strategischen Planung und Umsetzung von regionalen und lokalen Herausforderungen 
zu sein. 

❿ 
LEADER arbeitet in einem europäischen Netzwerk und repräsentiert ein bürgernahes  
Europa auf der lokalen Ebene. 

 

  



 

 

 

LEADER WIRKT…  

 Anzahl der Regionen in Österreich: Aktuell gibt es 77 LEADER-Regionen, die für die aktuelle 
Programmperiode von 7 Jahren knapp 250 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln zur Verfügung 
haben. Pro Jahr werden ca. 700 LEADER-Projekte in Österreich umgesetzt. 

 Eine Lokale Aktionsgruppe (LAG) steuert die Strategieumsetzung einer LEADER-Region. Jede 
LAG hat ein professionelles LAG-Management mit 2 bis ca. 5 MitarbeiterInnen. Das sind über 
200 qualifizierte Arbeitsplätze in Österreichs ländlichen Raum.  

 Beteiligung durch Mitfinanzierung: Die rund 5.000 LEADER-Projekte werden von Gemein-
den, privaten und privatwirtschaftliche AkteurInnen verantwortet und mitfinanziert und so wer-
den insgesamt mehr als 1 Mrd. Euro im ländlichen Raum investiert. 

 Anzahl der Beteiligten: In den LAG-Gremien (Vorstände, Projektauswahlgremien, Arbeits-
gruppen) wirken ca. 3.000 ehrenamtliche Personen aus Gemeinden, Unternehmen und der Zivil-
gesellschaft mit. Gemeinsam mit ProjektträgerInnen und ProjektmitarbeiterInnen arbeiten rund 
10.000 Personen an einer Zukunftsentwicklung des ländlichen Raums. 

 Anzahl der LEADER-Regionen in der EU: LEADER wird von rund 3.300 Lokalen Aktionsgrup-
pen (LAG) umgesetzt, die 61 % der ländlichen Bevölkerung in der EU repräsentieren (Stand 
2018; EU-28).  

 Öffentliche Mittel: Finanziert ist LEADER hauptsächlich durch EU-Mittel über den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sowie Bundes- und 
Landesmittel. 


