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Kommunale Allianz WEstSPEssart bewirbt sich um Regionalbudget 

Für das laufende Jahr 2020 können sich alle Kommunalen Allianzen in Bayern erstmals um die 

Förderung eines Regionalbudgets bei den Ämtern für Ländliche Entwicklung bewerben. Mit diesem 

Regionalbudget soll eine engagierte und aktive eigenverantwortliche ländliche Entwicklung 

unterstützt und die regionale Identität gestärkt werden. 

Die Kommunale Allianz WEstSPEssart hat bereits im Dezember alle notwendigen Unterlagen beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken eingereicht und hofft nun in den nächsten Wochen die 

Bewilligung für das Regionalbudget zu erhalten. Sollte die Zustimmung von Seiten des Amtes 

erfolgen, stehen im WEstSPEssart in diesem Jahr 100.000 € zur Verfügung, mit denen Kleinprojekte 

gefördert werden können.  

Als förderfähige Kleinprojekte gelten Projekte, deren förderfähige Gesamtausgaben (Nettokosten) 

20.000 € nicht überschreiten und deren Zuwendungsbedarf nicht unter die Bagatellgrenze von 500 € 

fällt. Darüber hinaus müssen die Kleinprojekte zwingend bis zum 30.09.20 umgesetzt und 

abgerechnet werden, so dass keine lange Umsetzungsphase erforderlich sein darf, denn bereits 

begonnene Projekte sind auch von der Förderung ausgeschlossen. 

Inhaltlich müssen die Projekte die Ziele der Kommunalen Allianz WEstSPEssart unterstützten. Da die 

Allianz thematisch breit aufgestellt ist, lässt diese Vorgabe Spielraum für sehr viele unterschiedliche 

Projektideen. Ob (Freizeit-)Angebote für Einheimische oder Touristen, Projekte im Bereich Natur, 

Energie oder Mobilität, Wirtschaftsförderung, Innenentwicklung oder spezielle Angebote für 

Jugendliche und/oder Senioren, vieles ist möglich! 

Sobald die WESPE-Allianz die Zusage für das Regionalbudget erhält, kann ein offizieller Förderaufruf 

gestartet werden, in dessen Rahmen Projektvorschläge gesammelt werden, die anschließend nach 

festgelegten Kriterien bewertet werden. Vereine, Unternehmen, Kommunen oder Einzelpersonen, die 

einen Projektvorschlag eingereicht haben, der die Kriterien erfüllt und vom Entscheidungsgremium 

ausgewählt wird, erhalten für die Umsetzung des Projekts eine Förderung von 80% der Nettokosten, 

maximal jedoch 10.000 €. Die Auszahlung der Förderung kann erst Ende des Jahres erfolgen, so 

dass die Vorfinanzierung vom Projektträger zu übernehmen ist. 

Mit dem Beginn des offiziellen Förderaufrufs sind weitere Details zum Regionalbudget sowie der 

Förderantrag für die Kleinprojekte auf der Homepage der WESPE (www.wespe.bayern) einsehbar. 

Außerdem steht die Allianzmanagerin für spezielle Fragen zu einzelnen Projektideen zur Verfügung. 

 


