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Dringliche Anfrage 

Fraktion der FDP Hannover, den 19.01.2015 

Pleiten, Pech und Pannen? - Annulliert Ministerpräsident Weil seinen EU-Förderfahrplan? 

Die Staatskanzlei hat die komplette EU-Förderung für die bereits laufende Förderperiode an sich 

gezogen. Sie hat nach Meinung von Experten bewusst bewährte Pfade verlassen und sich einer 

einfachen Anpassung der Programme EFRE, ESF und ELER an die neue EU-Förderpolitik verwei-

gert. Stattdessen hat die Landesregierung beschlossen, einen neuen strategischen Entwicklungs-

ansatz durch ein sogenanntes Multifondsprogramm zu beschreiten. Ministerpräsident Weil hat nach 

eigenen Aussagen bereits „mehrfach und ausführlich“ zum Themenkreis Multifondsprogramm „refe-

riert“. Immer wieder habe er dabei betonen müssen, dass die EU-Förderung sich in einem geordne-

ten Genehmigungsverfahren befinde und die Landesregierung dabei „sehr eng“ mit der Kommissi-

on zusammenarbeiten würde. Das Multifondsprogramm sei „planmäßig durch die Landesregierung 

offiziell bei der EU-Kommission eingereicht“ worden (MP Weil, 52. Plenarsitzung am 17. Dezember 

2014, Seite 4815). Auch mehrere Hundert Nachfragen seien planmäßig durch die Landesregierung 

abgearbeitet und ein überarbeiteter Entwurf des Multifondsprogramms am 6. November 2014 bei 

der EU-Kommission eingereicht worden. „Wir befinden uns also auf der Zielgraden“, ließ Minister-

präsident Weil im Dezember-Plenum verlauten.  

Wenig später, mit einem Schreiben vom 19. Dezember 2014 (Drucksache 17/2642), hat Minister-

präsident Weil seine Ausführungen zum Genehmigungsstand anderer Bundesländer korrigiert und 

Folgendes angeführt: „Nach Äußerungen der EU-Kommission in dem entsprechenden Begleitaus-

schuss ebenfalls am 17.12.2014 gehe ich davon aus, dass dies in Kürze auch für das niedersäch-

sische Programm gelten wird“.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie weit ist in Niedersachsen die Ausgestaltung, Formulierung und Abstimmung bei den für 

eine rechtssichere Antragsformulierung erforderlichen Förderrichtlinien? 

2. In welchem Monat und welchem Jahr der bereits laufenden EU-Förderperiode 2014 bis 2020 

können die Niedersachsen mit einem rechtssicheren Auszahlungsbeginn der EU-Fördergelder 

für den ELER und für das Multifondsprogramm rechnen? 

3. Können Antragsteller aus Niedersachsen unmittelbar nach Genehmigung der OPs bereits 

Förderanträge stellen, wenn nicht, warum nicht? 

 

Christian Grascha 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

(Ausgegeben am 19.01.2015) 
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