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FILET	  2014/2020	  –	  Praktische	  Aspekte	  der	  Umsetzung	  
Workshop	  am	  16.03.2017,	  9	  –	  13.30	  Uhr,	  Thüringer	  Landtag	  

	  

Die	  Umsetzung	  der	  aktuellen	  ELER-‐Förderperiode	  in	  Thüringen	  ist	  inzwischen	  ange-‐
laufen,	  erste	  Erfahrungen	  mit	  Förderprogrammen	  und	  Richtlinien	  liegen	  vor.	  Wenn-‐
gleich	  es	  für	  eine	  Halbzeitbewertung	  noch	  zu	  früh	  ist,	  scheint	  es	  doch	  sinnvoll,	  im	  
Kreise	  der	  WiSo-‐Partner	  und	  weiterer	  Beteiligter	  einen	  Blick	  auf	  den	  aktuellen	  Stand	  
der	  Umsetzung	  zu	  werfen	  und	  sich	  über	  mögliche	  Verbesserungen	  zu	  verständigen.	  

Auf	  Initiative	  mehrerer	  BGA-‐Mitglieder	  und	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Fondsverwalter	  
möchten	  wir	  dazu	  eine	  Reihe	  von	  Workshops	  anbieten	  (ca.	  zwei	  pro	  Jahr),	  die	  jeweils	  
spezielle	  Themen	  von	  allgemeinem	  Interesse	  aufgreifen	  und	  gemeinsam	  mit	  WiSo-‐
Partnern	  und	  Verantwortlichen	  aus	  Bewilligungsstellen	  und	  Verwaltung	  diskutieren.	  
Dies	  soll	  einen	  Raum	  bieten,	  interessierende	  Themen	  ausführlicher	  zu	  behandeln,	  als	  
dies	  im	  Begleitausschuss	  möglich	  ist.	  

Im	  Workshop	  am	  16.	  März	  wollen	  wir	  uns	  mit	  praktischen	  Aspekten	  der	  Umsetzung	  
der	  Förderprogramme	  befassen.	  Welche	  (positiven	  wie	  negativen)	  Erfahrungen	  gibt	  es	  
bisher?	  Wie	  wirken	  sich	  die	  neuen	  Möglichkeiten	  zur	  vereinfachten	  Umsetzung	  (z.B.	  
Nutzung	  von	  Kostenpauschalen)	  aus	  und	  welche	  Vorschläge	  für	  Verbesserungen	  gibt	  
es	  dazu?	  Wie	  können	  potenzielle	  Antragsteller	  besser	  informiert	  und	  Fehler	  bei	  der	  
Abrechnung	  vermieden	  werden?	  

Zugleich	  wollen	  wir	  uns	  über	  mögliche	  Themen	  für	  weitere	  Workshop	  sowie	  eventuelle	  
begleitende	  Kommunikationsformate	  (Newsletter,	  Internetplattform...)	  verständigen.	  

	  

Achtung:	  Die	  Veranstaltung	  wird	  mit	  großer	  Wahrscheinlichkeit	  im	  Thüringer	  Landtag	  
stattfinden,	  eine	  endgültige	  Bestätigung	  steht	  aber	  noch	  aus.	  Wir	  werden	  rechtzeitig	  
vor	  der	  Veranstaltung	  noch	  einmal	  über	  den	  genauen	  Ort	  informieren.	  

	  

Ablauf:	  

9.00	  Uhr	   Begrüßung	  und	  Erläuterung	  des	  Anliegens	  der	  Workshopreihe	  
	   	   Dr.	  Burkhardt	  Kolbmüller,	  LandNetz	  Thüringen	  /	  Heimatbund	  Thüringen	  
	   	   	  

9.15	  Uhr	   Bisherige	  Erfahrungen	  und	  Bewertung	  der	  Umsetzung	  der	  FILET-‐
Förderprogramme	  seitens	  Verwaltung	  und	  Bewilligungsstellen	  

	   	   Markus	  Kunnen,	  TMIL,	  Fondsverwaltung	  
	   	   Karsten	  Rottleb	  Thüringer	  Landesverwaltungsamt,	  Zahlstelle	  ELER	  
	   	   Bärbel	  Beetz,	  Thüringer	  Aufbaubank	  
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10.00	  Uhr	   Bisherige	  Erfahrungen	  und	  Bewertung	  der	  Umsetzung	  der	  	   	  
	   	   FILET-‐Förderprogramme	  seitens	  der	  WiSo-‐Partner	  	  
	   	   Dr.	  Burkhard	  Vogel,	  BUND	  Thüringen	  
	   	   Annemarie	  Stoye,	  Landvolkbildung	  Thüringen	  
	   	   Simone	  Hartmann,	  Thüringer	  Bauernverband	  
	   	   Martin	  Weigand,	  Gemeinde-‐	  und	  Städtebund	  Thüringen	  
	   	   Stephanie	  Kögel,	  Thüringer	  Ökoherz	  
	   	   Ines	  Kinsky,	  LEADER-‐Management	  SLF-‐RU	  
	   	   u.a.	  
	  
12.30	  Uhr	   Kurzer	  Ausblick	  auf	  den	  Stand	  der	  Vorbereitungen	  der	  nächsten	  	   	  
	   	   Förderperiode,	  Vorschläge	  und	  Diskussion	  interessierender	  Themen	  für	  	  
	   	   weitere	  Workshops	  

	  

Ende	  gegen	  13.30	  Uhr,	  Möglichkeit	  zum	  Mittagessen	  in	  der	  Kantine	  des	  Landtags	  

	  

	  

Rückfragen	  und	  Anmeldung:	  

Dr.	  Burkhardt	  Kolbmüller	  
LandNetz	  Thüringen	  e.V.	  
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