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Zweckbestimmung
Dieser betrifft das Vorantreiben von Projekten, die langfristige kommunale und wirtschaftliche Wachstumsstrategien unterstützen, die 
sowohl eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Interessensparteien als auch die gezielte Nutzung der besonderen Vorteile 
der ländlichen Region in den Mittelpunkt stellen. Durch diesen Beschluss kann die Behörde zur Entwicklung des ländlichen Raums des 
US-Landwirtschaftsministeriums (USDA Rural Development) weiterhin mit ländlichen Kommunen an der Ausrichtung von Ressourcen 
zu arbeiten, um unter gezielter Ausnutzung staatlicher, kommunaler und privater Finanzmittel bestehende weitreichende und 
bereichsübergreifende Herausforderungen zu meistern.

Ziel
Durch die regionale Schwerpunktsetzung und die wachsende Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden und Programme zur 
Ländlichen Entwicklung können Mittel und Ressourcen des Landwirtschaftsministeriums wirkungsvoller eingesetzt werden und so in 
größerem Umfang zur Wertschöpfung bzw. zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen.

Wer kann sich für dieses Programm 
bewerben?
Um für den SECD in Frage zu kommen, muss ein Projekt:
• Im Rahmen des zugrundeliegenden Programms förderfähig sein
• Ausschließlich eine ländliche Region betreffen
• Einen bereichsübergreifenden strategischen Plan zur 

wirtschaftlichen Entwicklung der Kommune unterstützen.

Wie verläuft das Beantragungsverfahren?
Antragsteller aller bestehenden Rural Development-
Programme, deren Projekte die Umsetzung 
bereichsübergreifender, strategischer Pläne zur 
wirtschaftlichen und kommunalen Entwicklung unterstützen, 
können die bevorzugte Berücksichtigung durch den SECD 
beantragen. Eine Inbetrachtziehung beruht auf:
1. Inwieweit das Projekt einen bereichsübergreifenden Plan 

unterstützt und
2. Inwieweit der Plan sich Fragen wie der Zusammenarbeit, 

regionalen Besonderheiten und Investitionen durch 
weitere Bundes- und gemeinnützige Organisationen stellt. 
Teilnehmern wird geraten, ihre Pläne rechtzeitig durch die 
in den Bundesstaaten zuständigen Stellen prüfen zu lassen, 
um basierend auf den Rückmeldungen, möglicherweise 
Änderungen vorzunehmen, bevor sie den formalen  
Antrag einreichen.

Teilnehmende Programme zur 
ländlichen Entwicklung 
Antragsteller für die folgenden Programme, können einen 
Antrag gemäß SECD stellen:
• Direktkredite & Fördermittel für kommunale 

Einrichtungen 
• Kreditbürgschaften für kommunale Einrichtungen
• Kreditbürgschaften im Bereich Wasser/Abwässer
• Direktkredite & Fördermittel im Bereich Wasser/

Abwässer
• Kreditbürgschaften für Gewerbe und Industrie (B&I) 
• Fördermittel zur Wirtschaftsförderung im ländlichen 

Raum (RBDG)  
Interims-Regelung Umsetzung von 6025

Für weitere Informationen
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde zur Entwicklung  
des ländlichen Raum des US-Landwirtschaftsministeriums  
(USDA Rural Development) oder kontaktieren Sie in Farah 
Ahmad in der nationalen Behörde unter RDCED@wdc.
USDA.gov

HINWEIS: Da Zitate und sonstige Angaben möglicherweise Änderungen unterliegen, konsultieren Sie 
bitte immer die Programmanweisungen, die im obigen Abschnitt mit dem Titel “Durch welches Gesetz 
wird dieses Programm geregelt?” aufgeführt werden. Sie können sich für Unterstützung auch an Ihre 
örtliche Behörde wenden. Zusätzliche Formulare, Ressourcen und Programminformationen sind auf der 
Webseite www.rd.usda.gov zugänglich. Das USDA ist ein Anbieter, Arbeit- und Kreditgeber, der die 
Chancengleichheit seiner Mitarbeiter fördert.
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