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Die Landwirtschaft ist ein Wirtschafts-
zweig, der im ganzen ländlichen Raum Litau-
ens betrieben wird und der zu allen Zeiten 
eine der wichtigsten Triebkräfte der litau-
ischen Wirtschaft war. Nachdem vor 24 Jah-
ren die staatliche Unabhängigkeit Litauens 
wiedergewonnen wurde, gab es viele Um-
wälzungen bei politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Belangen. Die wichtigsten da-
von waren in den ersten Jahren der Unab-
hängigkeit der wirtschaftliche Niedergang, 
die Inflation und eine hohe Arbeitslosigkeit. 
Später litt die sich erholende litauische Wirt-
schaft unter der Krise in Russland. Erst nach 
einem guten Jahrzehnt begann die Wirtschaft 
in Litauen sich zu erholen: der Verbrauch im 
Land stieg an, die Arbeitslosigkeit sank. 

Die Mitgliedschaft der Republik Litauen 
in der Europäischen Union führte zu günsti-
gen Bedingungen für eine stabile Entwick-
lung der Landwirtschaft, der Nahrungs-
mittelbranche und des ländlichen Raums. 
Freier Handel eröffnete die Möglichkeit zur 
Teilnahme an einem größeren und offene-
ren Markt, womit die litauischen Produzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse das Recht bekamen, verschie-
dene neue Möglichkeiten zu nutzen: Subventionen für den Export in EU-Länder, günstige Bedingungen für 
den Handel mit Drittländern, Direktzahlungen für Landwirte, die deren Einkommen stabilisieren u.a.

Die EU-Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums in Litauen haben sehr wichtige soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen auf den gesamten ländlichen Raum des Landes. Die Bewoh-
ner der ländlichen Regionen sind immer noch stark von der Landwirtschaft als hauptsächlichem Beschäf-
tigungsbereich abhängig: von den insgesamt 33% der Einwohner Litauens, die auf dem Land wohnen, 
arbeitet fast ein Drittel (27%) in Land-, Forstwirtschaft und Jagdwesen.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 2007–2013 hilft den litauischen Landwirten und landwirt-
schaftlichen Genossenschaften ihre Höfe schneller zu modernisieren, modernste Technik zu erwerben und 
neue Arbeitsplätze für die Bewohner auf dem Lande zu schaffen, aufzuforsten, auf wenig fruchtbaren Böden, 
die jedoch für Erholungszwecke geeignet sind, den Fremdenverkehr auszubauen und sich auf andere wirt-
schaftliche Tätigkeiten abseits der Landwirtschaft umzuorientieren. Es ist erfreulich, dass die Bewohner der 
Dörfer vor allem Fördermittel für die Modernisierung der Landwirtschaft beantragten. Das heißt, dass es sich 
lohnt in Litauen Ackerbau zu betreiben und dass damit Einkommen generiert wird. Sehr wichtig ist, dass mit 
der Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeit, immer mehr Arbeitsplätze entstehen und daher immer 
weniger Einwohner Landflucht oder Emigration in Betracht ziehen. Das litauische Dorf, das sich erholt und in 
Erneuerung befindet, ist das Fundament des Staates, weswegen es besonders wichtig ist, eine Regionalpolitik 
zu fördern, die die Ungleichheit zwischen den Bewohnern der Städte und der ländlichen Regionen minimiert. 
Bei der Lösung dieser Frage hilft das litauische Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 2007–2013: tradi-
tionelle Handwerke werden aus der Vergessenheit wiedererweckt, lokale Vereine verbinden die Einwohner 
und erstarken, die Umgebung der Dörfer wird verschönert und die Landschaft gepflegt. Beispielsweise haben 
schon 10.000 Einwohner innerhalb einiger Jahre die gesundheitsgefährdenden Wellasbestdächer ersetzt.

Fördermittel für die Einwohner des ländlichen Raums im Rahmen des Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum sind auch für den Förderzeitraum 2014–2020 vorgesehen. Das Landwirtschaftsministerium arbeitet 
intensiv daran, dass die Dorfbewohner in Aktivitäten einbezogen werden, die das Wirtschaftswachstum 
anregen und die finanzielle Situation der Menschen verbessern. Das ist eines der hauptsächlichen Ziele des 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum im neuen Förderzeitraum.

Weitere sieben Jahre Fördermittel 
für den ländlichen Raum in Litauen

Landwirtschaftsminister der Republik Litauen
Prof. Vigilijus Jukna
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Das litauische Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 2007–2013 (ELR) wurde speziell für Li-
tauen entworfen, mit Geltungsbereich im gesamten Land. Bei der Schaffung dieses Programms hielt 
man sich an die Nationale Strategie zur Entwicklung ländlicher Räume 2007–2013. Das ELR dient 
der Umsetzung dieser Strategie.

Das wichtigste und wesentliche Ziel des ELR ist die Sicherstellung des Wirtschaftswachstums in 
Litauen: die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft sowie der Nah-
rungsmittelbranche, die Schaffung von Möglichkeiten zur Diversifizierung der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit und die Verbesserung der Lebensbedingungen im ländlichen Raum. Das ELR pflegt ebenso 
humanitäre Werte und hilft bei der Angleichung der Bedingungen in Land und Stadt und in den 
verschiedenen Regionen.

In den sieben Jahren des Förderzeitraums des ELR 2007–2013 wurden etwa 7,9 Milliarden Litas 
Fördermittel an Vertreter der Landwirtschaft ausgezahlt. Großzügige Unterstützungen galten der 
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit des Landwirtschaftssektors, der Verbesserung von Land-
schaft und Umwelt, der Stärkung von kleinen und nichtlandwirtschaftlichen Betrieben und der Ver-
besserung der Lebensbedingungen und Beschäftigungsmöglichkeiten im ländlichen Raum. 

Es ist erfreulich, dass die Litauer die Unterstützung durch die Europäische Union (EU) aktiv nut-
zen; hierbei liegt unser Land über dem EU-Durchschnitt. Der Prozentsatz bei der Ausnutzung der 
Fördermittel liegt in der gesamten EU bei 71%, in Litauen jedoch bei über 77%. In der Liste der 
europäischen Länder nach der Verwendung der Fördermittel steht Litauen an 12. Position.

Einleitung
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Ziel des Schwerpunktes I des ELR:  
Ausweitung der konkurrenzstarken Sektoren Land- und Forstwirtschaft sowie Nahrungsmittel.

Innerhalb von 7 Jahren wurden für die Maßnahmen des Schwerpunktes I des ELR über 130.000 Anträgen 
entsprochen mit einem Volumen von über 3,3 Mrd. Litas. 84% der bereitgestellten Mittel zur Umsetzung 
dieser Maßnahmen wurden ausgezahlt.

Für Schwerpunkt I des ELR wurden die meisten Mittel bereitgestellt, im Vergleich zu den anderen Schwer-
punkten, nämlich 4,46 Mrd. Litas. 

Zum Schwerpunkt I gehören folgende Maßnahmen: „Berufsbildung und Informationsmaßnahmen“, 
„Niederlassung von Junglandwirten“, „Vorruhestand von Landwirten“, „Inanspruchnahme von Beratungs-
diensten“, „Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe“, „Verbesserung des wirtschaftlichen Wertes der 
Wälder“, „Erhöhung der Wertschöpfung bei der Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse“, 
„Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der Entwicklung und Anpassung der 
Land- und Forstwirtschaft“, „Teilnahme an Prozessen zur Qualitätssicherung bei Lebensmitteln“, „Naturna-
he Landwirtschaft“.

Die meisten Mittel wurden für die Maßnahme „Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe“ bereitge-
stellt, über 1,6 Mrd. Litas. Landwirte reichten insgesamt 13.685 Anträge zur Modernisierung der Betriebe 
ein, von denen mehr als 12.000 bewilligt wurden. Innerhalb von 7 Jahren wurden 93% der bereitgestellten 
Mittel ausgezahlt. Die EU fördert u.a. solche wirtschaftlichen Aktivitäten wie die Biogasherstellung aus Ab-
fällen, die im Hof anfallen, die Umsetzung der Nitratrichtlinie.

Schwerpunkt I 
Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der Land- und 
Forstwirtschaft sowie der Nahrungsmittelbranche 

Insgesamt 
stehen für 

Schwerpunkt I 
4,46 Mrd. Litas 

zur Verfügung

Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und Anpassung der Land- und Forstwirtschaft, 12,6 %

Naturnahe Landwirtschaft, 2,0 %

Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe, 49,4 %

Niederlassung von Junglandwirten, 7,3 %

Inanspruchnahme von 
Beratungsdiensten, 0,4 %

Teilnahme an Prozessen zur Qualitätssiche-
rung bei Lebensmitteln, 0,3 %

Verbesserung des wirtschaftlichen 
Wertes der Wälder, 1,7 %

Erhöhung der Wertschöpfung bei der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 16,4 %

Berufsbildung und 
Informationsmaßnahmen, 2,1 %

Vorruhestand von Landwirten, 7,8 %
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Litauens Landwirte, die die Maßnahme „Vor-
ruhestand von Landwirten“ in Anspruch nah-
men, verbergen nicht, dass sie damit eine zwei-
te Jugend erleben, an Lebensfreude gewannen 
und nun mehr Zeit für die eigene Gesundheit 
und Freizeitbeschäftigung haben. Im vergange-
nen Jahr nutzte Familie Dijokas aus Einoraičiai 
im Landkreis Šiauliai diese Maßnahme – sie be-
schlossen, die erhaltenen Fördermittel für den 
Neubau eines Hauses zu benutzten, denn wenn 
schon eine neue Etappe im Leben, dann soll 
auch das Haus ein neues sein! 

Die Eheleute Dijokas räumen ein, dass die Be-
zeichnung der Maßnahme sehr trist klingt, doch 
tatsächlich werden sie, nach eigenen Angaben, 
mit dem Erhalt der Fördermittel nicht von dem 
Land vertrieben, von dem genug für den Eigen-
bedarf und Annehmlichkeiten bleibt. Und mit der 
nun zur Verfügung stehenden freien Zeit, kann 
man neue Hobbys finden und reisen.

Der Entschluss, diese ELR-Maßnahme zu 
nutzen, wurde davon geleitet, dass ihr Acker-
land ständig vernässt war und sie deswegen 
oft Verluste hatten. Jetzt erfreuen sich die Di-
jokas nicht nur am neuen Haus, sondern auch 
an einem Teich, der an der nassesten Stelle 
angelegt wurde und an dem Erholungsbereich 
gleich daneben.

Um die Fördermittel in Anspruch nehmen 
zu können, mussten sich die Landwirte an 
bestimmte Regeln halten. Die hauptsächliche 
Forderung dabei ist, dass sie sich verpflichte-
ten mit dem Ausstieg aus der Erwerbsland-
wirtschaft, nie wieder in diese zurückzukeh-
ren und in dem Antrag passende Nachfolger 
anzugeben, die verpflichtet waren, den Hof zu 
übernehmen. Für den Eigenbedarf konnten die 
Landwirte maximal eine Kuh und nicht mehr 
als 3 ha Land behalten.

Antanina und Algis Dijokas sind überzeugt, 
dass viele, die die Vorruhestandsregelung für 
Landwirte nutzen, nicht würdigen, dass der 
Hofnachfolger ein Familienmitglied ist, der 
zudem meistens auch noch andere Maßnah-
men des litauischen Entwicklungsprogramms 
Ländlicher Raum 2007–2013 nutzen kann. 
Wenn man alles verallgemeinert, sieht man, 
dass die Förderung die über die Maßnahmen 
dieses Schwerpunktes erfolgt, sehr bedeu-
tend ist. So wurde Gražina, die Tochter der 
Eheleute Dijokas, in Vorbereitung der Über-
nahme des elterlichen Hofes zur Junglandwir-
tin und nahm an dem Programm zur Unter-
stützung von Junglandwirten teil, wodurch sie 
einen neuen Schlepper und einen dreischari-
gen Pflug erwerben konnte.
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Vererbung des Hofes an die Tochter
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Ziel des Schwerpunktes II des ELR:  
Verbesserung der Umwelt und der Landschaft, Eindämmung des Biodiversitätsverlusts, d.h. die 
Bodenressourcen rational nutzen und eine ausgewogene Entwicklung der Land- und Fortswirt-
schaft fördern.

695.187 Anträgen mit einem Volumen von über 2,6 Mrd. Litas gemäß den Maßnahmen des Schwerpunktes II 
wurde entsprochen. 88% der bewilligten Mittel zur Umsetzung der Ziele dieser Maßnahmen wurden ausgezahlt.

Zur Durchführung der Maßnahmen des Schwerpunktes II des ELR wurden insgesamt 3,1 Mrd. Litas zur Verfü-
gung gestellt.

Zum Schwerpunkt II gehören folgende Maßnahmen: „Zahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von 
Landwirten in benachteiligten Gebieten, die nicht Berggebiete sind“, „Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 
und Zahlungen im Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG“, „Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen“, 
„Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen“, „Erstaufforstung nicht landwirtschaftlich genutzter und brachlie-
gender Flächen“, „Zahlungen gemäß Natura 2000“, „Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen“, „Wiederaufbau des 
forstwirtschaftlichen Potenzials und Einführung vorbeugender Aktionen“, „Zahlungen für nicht gewinnorientierte 
Investitionen in Wäldern“, „Zahlungen für nicht gewinnorientierte Investitionen“. 

Die meisten Fördermittel sind für „Zahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von Landwirten in be-
nachteiligten Gebieten, die nicht Berggebiete sind“ vorgesehen, über 1,1 Mrd. Litas. Mit dieser Maßnahme werden 
Landwirte unterstützt, deren Land naturbedingt weniger geeignet für Landwirtschaft ist, z.B. in hochwasserbe-
troffenen Gebieten oder in Karstregionen (in Nordlitauen sind in den Kreisen Biržai und Pasvalys Dolinen weit 
verbreitet). Landwirte in Gebieten mit weniger zur Landwirtschaft geeigneten Gebieten stellten 630.020 Anträge, 
von denen 591.559 bewilligt wurden. Für diese Maßnahme wurden 95% der zugewiesenen Mittel ausgezahlt. 

Das ELR fördert nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch Anstrengungen zum Erhalt von naturnahen Wiesen 
und Feuchtgebieten. Dafür wurde die Maßnahme „Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen“ entworfen. Damit 
werden auch andere für die Wirtschaft Litauens wichtige Aktivitäten gefördert: ökologische Landwirtschaft, Erhalt 
der vom Aussterben bedrohten alten litauischen Haustierrassen, Verbesserung des Zustands von Gewässern und 
andere. Zur Umsetzung dieser Aktivitäten wurden mehr als 81.000 Anträge genehmigt. Die Anhänger einer nach-
haltigen Umwelt erhielten 944,2 Mio. Litas, das sind 87% der zur Verfügung gestellten Mittel.

Schwerpunkt II   
Verbesserung von Umwelt und Landschaft 

Insgesamt 
stehen für 

Schwerpunkt II 
3,1 Mrd. Litas 

zur Verfügung

Zahlungen für naturbedingte Nachteile zugunsten von Landwirten in benachteiligten Gebieten, 
die nicht Berggebiete sind, 45,3 %

Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und Zahlungen im 
Zusammenhang mit der Richtlinie 2000/60/EG, 0,2 %

Zahlungen gemäß Natura 2000, 0,4 %

Zahlungen für nicht gewinnorientierte 
Investitionen in Wäldern, 2,7 %

Wiederaufbau des forstwirtschaftlichen Potenzials 
und Einführung vorbeugender Aktionen, 2,1 %

Erstaufforstung landwirtschaftlicher 
Flächen, 6,1 %

Zahlungen für nicht gewinnorientierte 
Investitionen, 0,7 %

Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen, 34,0 %

Erstaufforstung nicht landwirtschaftlich genutzter und 
brachliegender Flächen, 8,3 %

Zahlungen für Waldumweltmaßnahmen, 0,2 %
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Die in der Hauptstadt wohnende Laima 
Kievienė hatte das von den Großeltern geerb-
te Land im Kreis Vilkaviškis an Landwirte ver-
pachtet. „Ich hatte 16 ha eigenes Land mit ei-
ner Bodenwertzahl von 35. Ich überlegte, was 
ich damit machen könnte, denn die Pacht war 
für die Familie wenig lohnenswert“ erzählt Frau 
Kievienė. Nach Aussage unserer Gesprächs-
partnerin hörte sie zufällig von der Maßnahme 
„Erstaufforstung landwirtschaftlicher Flächen“ 
des Schwerpunktes „Verbesserung von Umwelt 
und Landschaft“ des litauischen Entwicklungs-
programms Ländlicher Raum. „Ich suchte nach 
Informationen zu dieser Maßnahme im Internet, 
wobei ich auch las, dass die hierfür zur Verfü-
gung stehenden Mittel noch nicht ausgeschöpft 
sind. Nachdem wir uns in der Familie darüber 
beraten hatten und ich Zustimmung erhielt, be-
schloss ich, 5,6 ha Land aufzuforsten“ erinnert 
sich die Frau. Darauf stellte Frau Kievienė einen 
Antrag an die Nationale Zahlungsagentur (NZA) 
und erhielt die Bestätigung, dass sie an der 
Maßnahme teilnehmen kann. Die Frau erklärt 
offen, dass die Möglichkeit zum Aufforsten nicht 
ganz zufällig auf ihr Interesse stieß, denn schon 
von Kindheit an war ihr diese Arbeit geläufig. 
„Ich erinnere mich, dass, als ich ein Kind war, 
Großmutter und die Nachbarn beim Aufforsten 
arbeiteten. Am Haus hatten die Großeltern ei-

nen Obstgarten und ich mochte es, wenn ich 
einen Apfelbaum oder eine Pflaume pflanzen 
konnte. Als ich beschloss, an der Maßnahme 
teilzunehmen, dachte ich mir, dass ich es wohl 
fertigbringe, Bäume, egal welcher Art, zu pflan-
zen“ erklärt die über 50-jährige Waldbesitze-
rin. Die Maßnahme „Erstaufforstung landwirt-
schaftlicher Flächen“ des ELR funktioniert als 
Erstattung, d.h. bevor Frau Kivienė Fördermit-
tel erhalten konnte, musste sie erst eigene Mit-
tel investieren: Jungbäume kaufen und pflan-
zen. Erst als alle Arbeiten regelgerecht erledigt 
waren, erhielt sie die Fördermittel.  

Sie kaufte dazu fast 5000 Linden, 2710 
Ahornbäume, 2050 Birken, 1030 Schwarzer-
len und Eichen. „Für die zertifizierten Ahorn- 
und Eichensetzlinge habe ich je 0,7 Litas, für 
Schwarzerlen 0,6 Litas und für Birken 0,5 Li-
tas bezahlt“, erzählt Frau Kievienė. Die Bäu-
me kaufte sie im experimentellen Lehrforst-
amt Dubrava. Das stellte sich nicht als falsch 
heraus, denn die Bäume wuchsen hervorra-
gend an, ihre Wurzeln waren gut ausgebil-
det, so dass Frau Kivienė nach der Kontrolle 
durch die Mitarbeiter der NZA die erste Aus-
zahlung für die Aufforstungsarbeiten erhielt, 
fast 40.000 Litas. Weitere 5 Jahre erhält die 
Waldbesitzerin je 10.000 Litas für die Pflege 
der Schonung.
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Kindheitserinnerungen 
regten zur Aufforstung an
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Ziel des Schwerpunktes III des ELR:  
Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung der Beschäftigung im ländlichen Raum.

Für die Maßnahmen des Schwerpunktes III des ELR gingen 15.080 Anträge ein, von denen 11.832 
bewilligt wurden. Die dabei beantragten Fördermittel belaufen sich auf über 805 Mio. Litas. 60% der zur 
Verfügung gestellten Mittel wurden ausgezahlt.

Für die Umsetzung der Maßnahmen des Schwerpunktes III des ELR standen 1,47 Mrd. Litas zur Verfü-
gung.

Zum Schwerpunkt III gehören diese Maßnahmen: „Diversifizierung hin zu nicht-landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten“, „Förderung von Gründung und Entwicklung von Unternehmen“, „Förderung des Fremdenver-
kehrs“, „Dorferneuerung und -entwicklung“, „Gründung und (oder) Ausbau von Zentren für traditionelle 
Handwerke“.

Die meisten Fördermittel wurden für Gründung und Entwicklung von Unternehmen im ländlichen Raum 
zur Verfügung gestellt, nämlich 353.720.000 Litas. 1114 Antragsteller stellten einen Antrag auf Gründung 
oder Entwicklung von Unternehmen in der Provinz, davon hatten 474 Erfolg. Weitaus größeres Interesse 
fand jedoch die Maßnahme „Dorferneuerung und -entwicklung“. Von 13-tausend eingegangenen Anträgen 
wurden 10.803 positiv bewertet. Der Großteil dieser Anträge galt der Förderung bei der Ersetzung von 
Dächern aus Wellasbest. 

Schwerpunkt III   
Lebensqualität und Diversifizierung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit im ländlichen Raum.

Insgesamt 
stehen für 

Schwerpunkt III 
1,47 Mrd. Litas 

zur Verfügung

Diversifizierung hin zu nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeiten, 13,8 %

Förderung von Gründung und Entwicklung 
von Unternehmen, 51,1 %

Förderung des Fremdenverkehrs, 
17,0 %

Dorferneuerung und 
-entwicklung, 18,1 %
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Als Ramūnas Mykolaitis aus der Kleinstadt 
Dotnuva (Kreis Kėdainiai) sah, wie die Nach-
barn ihr altes Dach aus Wellasbest gegen ein 
neues tauschten, beeilte er sich, sein eigenes 
Dach ebenfalls zu erneuern. „Das war sozusa-
gen auf den letzten Drücker, denn den Antrag 
auf Fördermittel reichte ich in der letzten Wo-
che der Antragsfrist ein“ erinnert sich Herr My-
kolaitis. Die Antragsfrist für Anträge zu diesem 
Schwerpunkt endete am 30. März 2012.

Der Dotnuvaer kaufte litauisches Material 
zur Dachdeckung und erfreut sich nun schon 

fast zwei Jahre an dem schmucken Dach. Der 
Hausherr freut sich: „der Anblick ist nun äs-
thetisch viel ansprechender“. Wenn es nach 
ihm ginge, so könnten auch Städter, die in 
Häusern mit Asbestzementdächern wohnen 
von den Fördermitteln profitieren, zudem 
sollte auch der Austausch von Dächern von 
Wirtschaftsgebäuden gefördert werden, denn 
„Asbest wirkt überall und schadet allen glei-
chermaßen“, sorgt sich Herr Mykolaitis nicht 
nur um das eigene, sondern auch um das 
Wohlergehen anderer.
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Fördermittel sollten auch Städtern 
zur Verfügung stehen
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Ziel des Schwerpunktes IV des ELR:   
die Dorfentwicklung zu fördern über Aktivitäten der Bewohner und Partnerschaften.

Innerhalb von 7 Jahren gingen 226 Anträge für die Maßnahmen des Schwerpunktes IV des ELR  ein, 
davon wurden 186 bewilligt. Zur Umsetzung der LEADER-Maßnahmen wurden fast 470 Mio. Litas zur Ver-
fügung gestellt. Die Höhe der bewilligten Fördermittel ist nur knapp 9 Mio. niedriger. 71% der bewilligten 
Fördermittel wurden ausgezahlt. 

Zu Schwerpunkt IV gehören folgende Maßnahmen: „Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien“, „Inter-
regionale und internationale Zusammenarbeit“ und „Förderung lokaler Aktionsgruppen (LAG) bei Aktivitä-
ten, Erwerb von Fähigkeiten und aktiver Anwendung dieser“.

Die meisten Mittel standen für die Maßnahme „Umsetzung lokaler Entwicklungsstrategien“ zur Verfü-
gung, 434.110.000 Litas. Interessanterweise wurde nur ein einziger Antrag einer LAG abgelehnt. Im Netz-
werk Ländliche Räume Litauens sind 51 LAG zusammengeschlossen. Alle haben erfolgreich eine lokale Ent-
wicklungsstrategie vorgelegt und sind nun mit deren Umsetzung beschäftigt. Die LAG verfasst selbständig 
die Ausschreibung für lokale Projekte, bewertet deren Förderfähigkeit und beaufsichtigt die Verwirklichung 
der geeigneten Projekte. 

Schwerpunkt IV   
Umsetzung des LEADER-Programms

Insgesamt 
stehen für 

Schwerpunkt IV 
469,66 Mio. 

Litas zur 
Verfügung.

Umsetzung lokaler Entwicklungsstra-
tegien (einschließlich beantragter und 
genehmigter Fördermittel für die „För-
derung der LAG-Aktivitäten“ gemäß der 
Maßnahme „Förderung lokaler Aktions-
gruppen (LAG) bei Aktivitäten, Erwerb 
von Fähigkeiten und aktiver Anwen-
dung dieser“, 92,4 %

Interregionale und internationale 
Zusammenarbeit, 4,2 %

Förderung lokaler Aktionsgruppen (LAG) 
bei Aktivitäten, Erwerb von Fähigkeiten 
und aktiver Anwendung dieser, 3,4 %
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Wenn man durch Litauen reist, so ist es augen-
scheinlich, wie viel die lokalen Vereine erreicht 
haben. Ohne deren Initiative und umgesetzte 
Projekte sähe es in unseren Dörfern um einiges 
trüber aus. Die örtlichen Vereine kümmern sich 
schon seit mehr als 10 Jahren um Gebäude und 
Umwelt, und in den letzten Jahren rückte vor al-
lem eine Frage in den Fokus, wie man die erhalte-
ne Infrastruktur für alternative Tätigkeiten nutzen 
kann, die zusätzliche Einnahmen bringen. Solche 
Initiativen führen zur Einrichtung von Bäckereien, 
kleinen lebensmittelverarbeitenden Betrieben, 
Nähereien, Friseursalons, Zentren für tradio-
tionelle Handwerke und ähnlichen Einrichtungen. 
Eins der interessantesten umgesetzten Projekte 
gemäß der Maßnahme „Umsetzung lokaler Ent-
wicklungsstrategien“ innerhalb des Schwerpunk-
tes IV „LEADER“ ist das in Biliūnai im Landkreis 
Kaunas entstandene Zentrum für traditionelle 
Handwerke.

Das Zentrum für traditionelle Handwerke bei 
Kaunas wurde von dem Flugsportenthusiasten 
und Konstrukteur Juozapas Liekis gegründet 
und betreut. Das Handwerkszentrum und ein 
ein einzigartiger Schatz von Exponaten der 
Technik des 19. und 20. Jahrhunderts sowie der 
Volkskultur befindet sich im Hof des Gründers. 
Der Hof von Juozapas und Vanda Liekis wur-
de so zu einem Anziehungspunkt des Kultur-

tourismus. Hier entstanden mit Unterstützung 
durch EU-Fördermittel zwei neue Gebäude: ein 
Blockhaus in dem eine authentische Schmiede 
eingerichtet wurde sowie ein Saal für Vorträge 
und ein zweistöckiges Fachwerkhaus, in dem 
die von Liekis zusammengetragene alte Technik 
ausgestellt wird: Landwirtschaftsmaschinen, 
Autos, Motorräder, Motoren u.a.

In der Schmiede wurde eine Esse gemauert 
und ein altertümlicher lederner Blasebalg zum 
Anfachen der Glut eingerichtet. Hier kann man 
einen authentischen Amboss, der 100 kg wiegt, 
besichtigen, sowie eine Menge weiterer von 
Liekis gesammelter Schmiedewerkzeuge, die 
dazu dienen, das Schmiedehandwerk zu zeigen. 
Im Zentrum für traditionelle Handwerke werden 
zudem u.a. Spinnräder, Webstühle, Geräte zur 
Flachsbearbeitung und zum Aufwickeln der Gar-
ne, die in verschiedenen Regionen Litauens ge-
sammelt wurden, ausgestellt. Diese Sammlun-
gen finden bei Bildungsprogrammen, sowohl für 
Kinder als auch für Erwachsene, Verwendung.

Der Vorsitzende der Lokalen Aktionsgruppe 
des Landkreises Kaunas, Vytautas Zubas, freut 
sich über die Initiativen von den lokalen Ver-
einen. Seiner Meinung nach schauen die Leute 
weniger ins Ausland und auf die Regierung, je 
selbständiger, aktiver und unternehmender sie 
werden.
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Zweite Jugend 
für das Dorf Biliūnai
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Im litauischen Entwicklungsprogramm ländliche Räume 2007–2013, das am 19. Oktober 2007 verabschie-
det wurde, ist festgelegt, dass die Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume erreicht werden 
soll, indem die Konkurrenzfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft sowie der Nahrungsmittelbranche verbessert 
wird, die Umwelt und Landschaft und die Lebensqualität im ländlichen Raum verbessert wird, einhergehend mit 
einer Diversifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Es wird angestrebt, dass der ländliche Raum sich einheit-
lich und richtungweisend in Hinblick auf Wirtschaft, Soziales und Ökologie entwickelt. Das Netzwerk Ländliche 
Räume, das alle im Entwicklungsprogramm ländliche Räume 2007–2013 genannten Schwerpunkte umfasst, 
soll sicherstellen, dass das ELR und die darin gestellten Ziele effektiv erreicht werden.

Bei der Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume sind verschiedene Institutionen und 
Strukturen beteiligt, die danach streben, die Entwicklung im ländlichen Raum voranzutreiben. Um deren 
Rolle bei der Dorfentwicklung zu stärken, um den Informations- und Wissensaustausch sowie die Weiterga-
be bester, empfehlenswerter Vorgehensweisen zu verbessern und um lokale Initiativen und Partnerschaf-
ten anzuregen, wurde das litauische Netzwerk Ländliche Räume gegründet. Dieses umfasst alle bei der 
Entwicklung der ländlichen Räume und der Umsetzung des ELR involvierten staatlichen und wissenschaft-
lichen Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Wirtschaftsverbände ebenso wie die Kommunen. 
Das Netzwerk ist eine Maßnahme, die dazu dient, das ELR erfolgreich umzusetzen.

Mission des Netzwerkes ist es, ein nationales und internationales Forum zu schaffen, das eine Veröffentli-
chung von Informationen, besten Vorgehensweisen über die Entwicklung des ländlichen Raums an ein brei-
tes Publikumsowie den Austausch derselben untereinander sicherstellt. Der Informations- und Erfahrungs-
austausch sowie eine aktive Zusammenarbeit muss auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene sichergestellt werden. Gleichzeitig wird angestrebt, dass die Verbreitung von Erfolgsmethoden nicht 
nur die Entwicklung des ländlichen Raums umfasst, sondern auch die der Regionen und die Umweltpolitik.

Hauptsächliche Aufgabe des Netzwerkes ist es mit dem Zusammenschluss von staatlichen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen und Institutionen, die an der Entwicklung des ländlichen Raums teilhaben, Nicht-
regierungsorganisationen und Wirtschaftsverbänden eine nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums 
und der Landwirtschaft zu erreichen.

Indem das Netzwerk dieser ihm zugewiesene Aufgabe nachkommt, erfüllt es Funktionen, die mit der Analyse 
und Auswahl der Erfolgsmethoden, deren Weitergabe und Informationsverbreitung dazu und mit der Durchfüh-
rung des Informationsaustausches auf nationaler und internationaler Eben zu tun haben u.a., zusammenhängen. 

Ziek des Netzwerkes ist es, so viele wie nur möglich Institutionen und Organisationen, die an der Ent-
wicklung des ländlichen Raums beteiligt sind, zusammenzubringen, da diese das Wesen des Netzwerkes als 
Maßnahme (Möglichkeit) zur aktiven und engen Zusammenarbeit, darstellen.

Zur Finanzierung des Netzwerkes standen 2009–2013 24 Mio. Litas zur Verfügung.

Netzwerk Ländliche 
Räume in Litauen (NLRL) 
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