Zweites Regionalforum der LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald
am 15. März 2018 in Eisenbach
TOPs:
1. Begrüßung durch Bürgermeister Kuckes und Landrat Dr. Martin Kistler (1. Vorsitzender der
LEADER-Aktionsgruppe)
2. Aktueller Stand der Projektförderung und Ergebnisse der Halbzeitumfrage, Reinhard Metsch
3. Gruppenarbeit zu den Kernfragen der Halbzeitumfrage:
a. Gewichtung von Gemeinwohlorientierung / Frau Deutsch
b. Gewichtung von Bürgerbeteiligung / Herr Müller
c. Brücken bauen / Frau Schmettow
d. Botschaften nach Brüssel / Herr Metsch
e. Lokale Ökonomie / Herr Dilschneider, Herr Krieger
4. Berichterstattung von den Thementischen
5. Podiumsdiskussion: „Beste Heimat für Projekte: Wer fördert im Südschwarzwald?“ - Frau
Schmettow im Gespräch mit Herr Metsch, Herr Kemkes und Herrn Schöttle
6. Verabschiedung und Ausblick auf die Jahre 2018/19, Reinhard Metsch

Zu TOP 1: Begrüßung und Einführung in Ziele
Der Eisenbacher Bürgermeister Alexander Kuckes begrüßte die Gäste in der Wolfwinkelhalle und
erläuterte kurz die Besonderheit Eisenbachs vor dem Hintergrund seiner gewerblichen Wirtschaftsstruktur.
Der Vorsitzende der LEADER Aktionsgruppe, der Waldshuter Landrat Dr. Kistler begrüßte die Teilnehmenden des 3. Regionalforums und bedankte sich bei der Gastgeberkommune Eisenbach und
allen, die gekommen sind. Er erläuterte die Bedeutung und das Ziel des Regionalforums:
•
Die Regionalforen entsprechen dem, was bei LEADER Aktionsgruppen mit Vereinsstatus die
Mitgliederversammlung darstellt. Das Wort der Anwesenden hat daher Gewicht.
•
Es geht darum, eine Zwischenbilanz zu ziehen: dafür hat die Geschäftsstelle ein Halbzeitumfrage durchgeführt. Herr Metsch wird Ausschnitte aus den Ergebnissen berichten
•
Die Fragestellungen für den Abend wurden aus der Halbzeitumfrage abgeleitet. Herr Dr. Kistler lädt zum aktiven Mitmachen ein.

Zu TOP 2: Aktueller Stand der Projektförderung und Ergebnisse der Halbzeitumfrage
LEADER-Geschäftsführer Reinhard Metsch stellte anhand einer Präsentation den aktuellen Stand der
Projektförderung und die zentralen Ergebnisse der Halbzeitumfrage dar.
Zum aktuellen Stand der Projektförderung:
•
15 beschlossene Projekte (Vergleich letzte Förderphase insgesamt: 101 Projekte!)
•
Bis jetzt;: 1,5 Mio. € EU-Mittel beschlossen (Vergleich letzte Förderphase insgesamt: 4,7 Mio. €
EU-Mittel)
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Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe für die Diskrepanz:
o es steht weniger Geld zur Verfügung
o zu Beginn wurden einige „große“ Projekte besxhlossen
o viele kommunale Projekte, die überproportional EU-Mittel binden (bei privatgewerblichen Projekten gäbe es eine Ko-Finanzierung mit Landesmitteln).
•
Es gibt praktisch keine Nachfrage nach
o LPR-Projekten (Landwirte) - 1 beantragtes Projekt wurde zurückgezogen
o IMF-Projekten (Frauen) – 1 beantragtes Projekt wurde nicht gefördert aufgrund nachträglicher Verschärfung der Förderbedingungen durch die Behörden
o Kulturprojekten – keine einzige Projektanfrage
Im landesweiten Vergleich: weder besonders viele noch besonders wenige Projekte, der
Südschwarzwald liegt im „Mittelfeld“. Weit vorne liegt der Südschwarzwald bei der Mittelbindung,
was ein Vorteil sein kann bei der Entscheidung des MLR für die Zuteilung der 2.Tranche an Fördermitteln.
Das LEADER-REK des Südschwarzwaldes nennt acht Handlungsfelder (HF). Diese geben den Rahmen
vor, was durch LEADER erreicht werden soll und welche Projekte durch LEADER gefördert werden
können:
1. Lebensort für alle Generationen
2. Lebensort für Aktive
3. Standortnachteile abbauen
4. Tourismuswirtschaft modernisieren
5. Den täglichen Bedarf sichern
6. Demographischen Wandel mutig angehen
7. Global verantwortlicher Südschwarzwald
8. Als Südschwarzwald erkennbar sein
Insgesamt ergibt sich eine relativ gleichmäßige Verteilung der Projekte auf die Handlungsfelder. Das
Bild hat sich seit dem letzten Regionalforum im Herbst 2016 nicht grundsätzlich gewandelt. Die ersten vier HF (Lebensort für alle Generationen - Lebensort für Aktive - Standortnachteile abbauen Tourismuswirtschaft modernisieren) sind quantitativ stärker vertreten, die letzten vier (Den täglichen
Bedarf sichern - Demographischen Wandel mutig angehen - Global verantwortlicher Südschwarzwald
- Als Südschwarzwald erkennbar sein) weniger stark.
Zu den Ergebnissen der Halbzeitevaluation:
Für die Online-Befragung wurden Anfang Dezember 2017 ca. 250 Einladungen an alle der Geschäftsstelle bekannten und mit LEADER verbundenen Personen verschickt. Knapp ein Viertel hat teilgenommen. Darunter sind Verwaltungsangehörige und Männer stark überrepräsentiert. Der Altersdurchschnitt der Teilnehmenden beträgt 53 Jahre. Die meisten kennen LEADER schon mehr als 5
Jahre.
„Wie schätzen Sie Zielerreichung ein?“ Die Antworten sind überwiegend im positiven Bereich. Besonders positiv werden bei der Zielerreichung die HF „Lebensort für alle Generationen“ und „Lebensort für Aktive“ bewertet. Die Zielerreichung bei „Den täglichen Bedarf sichern“ und „Global
verantwortlicher Südschwarzwald“ wird eher negativ bewertet.
„Sind die Handlungsfelder richtig ausgewählt?“ Die meisten bejahen das. Nach Ergänzungen gefragt
kommen Hinweise zu den Handlungsfeldern:
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•
•
•
•

Kultur
(lokale) Ökonomie
mehr Beteiligung / Eigenverantwortung
„global verantwortlichen Südschwarzwald“ sollte konkreter gefasst werden.

Insgesamt sieht Herr Metsch, dass die Teilnehmenden die Umsetzung von LEADER differenziert bewerten: Das Programm wird grundsätzlich als gut und sinnvoll angesehen. Herr Metsch hätte – angesichts der Belastung durch Bürokratie - eine negativere Einschätzung erwartet. Auch die Vernetzung
innerhalb des Südschwarzwaldes wird als gut angesehen. Über die Regionalforen und andere Präsenzveranstaltungen fühlen sich Viele gut informiert.
Herr Metsch weist allerdings darauf hin, dass die Repräsentation unterschiedlicher Bevölkerungs–
und Zielgruppen noch nicht gut funktioniert. Im Bewilligungsgremium muss ein Mindestanteil der
Sitze durch Frauen und durch jüngere Menschen besetzt werden. Diese Grenze wird nur knapp erfüllt. Auch der Anteil der WiSo-Partner (VertreterInnen der Wirtschaft und der Verbände) könnte
höher sein, um die „Verwaltungslastigkeit“ auszugleichen.
Als besonders wichtig werden von den Befragungsteilnehmern eher kleinere, lokale Projekte mit
konkreter Wirkung wahrgenommen beispielsweise:
•
Dorfläden
•
gemeinschaftliche Projekte
•
Dorfgasthaus Rössle (Geschwend)
•
Museumsbahnhof Seebrugg als besonderes Leuchtturmprojekt
Als weniger bedeutsam werden große, überlokale und strategisch ausgerichtete Projekte eingestuft
(z.B. „Schwarzwaldort – Lebensort“). Es stellt sich die Frage, ob sich dies auch im Bewertungsschema
niederschlagen soll?
Die vollständige Auswertung kann hier heruntergeladen werden: https://www.leadersuedschwarzwald.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Umfrage-Report.pdf
Es kommen die folgenden Diskussionsbeiträge aus dem Plenum:
•
Für Menschen, die LEADER ehrenamtlich begleiten, wäre der Beginn des Regionalforums um
16 Uhr zu früh. Der Start müsste später sein.
•
Aktive, vernetzte und gut informierte Frauen im Südschwarzwald seien durchaus auch unter
den Betriebsleiterinnen in Handwerksbetrieben zu finden. Auf die müsse man direkt und individuell zugehen.

Zu TOP 3: Kernfragen aus der Halbzeitumfrage – Diskussion an fünf Thementischen
Frau Schmettow stellt im Anschluss die Fragestellungen und Themen von fünf Thementischen vor.
Die Teilnehmenden konnten im Wechsel an je zwei der Thementische teilnehmen, sich informieren
und diskutieren.
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A)

Gewichtung von Gemeinwohlorientierung
(Thementischmoderatorin: Adele Deutsch, LRA Waldshut)
Die Mittel von LEADER sind knapp und deshalb muss die Verteilung sorgfältig überlegt werden. Die
Frage, die sich daraus ableitet: muss ein Projekt nicht für die Region noch mehr Mehrwert erbringen?
Wäre es also zulässig, wenn Projekte, die dem Gemeinwohl dienen, von vorneherein durch eine
Punktvergabe höher priorisiert würden?
B)

Gewichtung von Bürgerbeteiligung
(Thementischmoderator: Kai Müller, LRA Waldshut)
Wie bei Thema A) gilt: Die Mittel von LEADER sind knapp und deshalb muss die Verteilung sorgfältig
überlegt werden. Wäre es also zulässig, wenn Projekte, die unter Bürgerbeteiligung entwickelt wurden, von vorneherein durch eine Punktvergabe höher priorisiert würden?
C)

Brücken bauen
(Thementischmoderatorin: Petra Schmettow, finep)
Die Mitwirkung am Programm ist stark verwaltungslastig. Es fehlen höhere Anteile von VertreterInnen der Zivilgesellschaft, der Bürgerinnen und Bürger, vor allem der Jugend/ junge Erwachsene. Thema des Tisches ist, wie es besser gelingen kann, die Brücke vom Programm zu den konkreten Bedarfen und der konkreten Umsetzung in Form von Projekten zu schlagen kann. Das gelingt vermutlich
am ehesten im konkreten Lebensumfeld und muss dort gestaltet und begleitet werden. Aus diesen
Erfahrungen heraus lassen sich Leute gewinnen, die sich auch für die Region als Ganzes einsetzen. Am
Thementisch gab es Informationen zu zwei Förderprogrammen der Allianz für Beteiligung e.V. und
ein Beispiel der „Projektschmieden“, eine Projektberatungsform aus dem Vorarlberg.
D)

Botschaften nach Brüssel
(Thementischmoderator: Reinhard Metsch, LEADER-Geschäftsstelle)
Ein relativ eindeutiges Ergebnis der Halbzeitevaluierung war, dass die bürokratischen Auflagen als zu
hoch erachtet werden. Herr Metsch wird mit einer Gruppe von LEADER-Vertretern in Kürze einen
Besuch in Brüssel machen. Er wünscht sich, dass an seinem Tisch konkrete Lösungsideen aus dem
Südschwarzwald erarbeitet werden, die er mitnehmen kann.
E)
Lokale Ökonomie
(Thementischmoderatoren: Stephan Dilschneider, Erich Krieger)
Die Arbeitsgruppe Lokale Ökonomie, jüngste und zugleich eine der aktivsten der Arbeitsgruppen,
befasst sich mit der Frage, wie Bestrebungen in den Gemeinden zur Stärkung der lokalen Wirtschaftskreisläufe unterstützt werden können und wie eine verbesserte Vernetzung entsprechender
Aktivitäten und Akteure stattfinden kann. Die Thementischmoderatoren haben über das Konzept der
„Lokalen Ökonomie“ informiert, wollen das Gespräch anregen und MitstreiterInnen suchen.
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Zu TOP 4: Berichterstattung von den Thementischen
A) Zur Gewichtung von Gemeinwohlorientierung
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Es wurden etwas mehr kritische als befürwortende Aspekte genannt, wenn es um die Frage geht, ob
Gemeinwohlorientierung von vorneherein bei der Punktevergabe bevorzugt werden sollte. Die wichtigsten Kritikpunkt sind:
•
•

Wie kann eine Gemeinwohlorientierung objektiv gemessen werden?
Nachhaltigkeit: sollte eine Gemeinwohlorientierung nicht bereits bei der Projektentwicklung
eine wichtige Rolle spielen und nicht erst in der Bewertungsmatrix abgefragt werden?
Zudem sind viele Aspekte, die Gemeinwohlorientierung betreffen, bereits über andere Kriterien in
der Bewertungsmatrix abgedeckt.

Den Teilnehmenden war die Sensibilisierung für Gemeinwohl wichtig: kann man die Absicht des Projekts prüfen? Wenn sich Projekt von Anfang an am Gemeinwohl orientieren, dann sollte man das
honorieren. Aus dem Plenum wird ergänzt: zahlenmäßig gab es mehr Gegenargumente gegen eine
höhere Gewichtung. Aber die Pro-Argumente wurden durchaus als bedeutsam eingeschätzt.

B) Gewichtung von Bürgerbeteiligung
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Quantitativ betrachtet gab es an diesem Thementisch ein Gleichgewicht zwischen Pro- und ContraArgumenten. In jedem Fall trägt ein Projekt, das mit Bürgerbeteiligung entwickelt wurde, zur Motivation und Akzeptanz von LEADER bei. Dennoch bleiben, wenn Bürgerbeteiligung einen Projektvorschlag von vorneherein höher gewichten sollte, viele Fragen offen:
•
Wer beteiligt sich denn? Sind es immer die Gleichen?
•
Welche Entscheidungsinstrumente kommen zum Zug? Instrumente, die breitere Bürgerbeteiligungen ermöglichen könnten, wie Bürgerbefragungen oder -entscheide sind organisatorisch
schwer umsetzbar.
•
Was passiert, wenn das Ergebnis von Bürgerbeteiligung Widerstand wäre?
•
Auf welche Weise/in welcher Qualität wird Bürgerbeteiligung umgesetzt?
Es wurde daher verworfen, dass eine Bürgerbeteiligung eine Grundvoraussetzung für eine Förderung
sein solle.
Viele sagten aber, dass man nach Projektträgern differenzieren solle: von kommunalen Antragstellern
könne man verlangen, dass Projekte unter Bürgerbeteiligung entwickelt werden.
Dies spreche dennoch nicht für ein formales neues Beurteilungskriterium, sondern man solle das
System besser so beibehalten, wie es gerade ist.
Aus dem Plenum wird ergänzt und bestätigt: Es gibt eine große Unsicherheit zur Frage: „Was ist eigentlich Bürgerbeteiligung?“ und „Wie setzt man sie gut um?“ Klar sei, dass alle fair zu Wort kommen
sollten und dass es sich um offene Prozesse handeln solle.

C) Brücken bauen
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An dem Thementisch gab es Informationen zu den Programmen „Gut beraten“ und „Nachbarschaftsgespräche“. Beide können bei der Allianz für Beteiligung e.V. beantragt werden und sie eignen sich
dafür, auf der lokalen Ebene
•
•

mit vielen und bisher nicht beteiligten Menschen ins Gespräch zu kommen und
Projekte der Zivilgesellschaft durch Beratung voranzubringen

http://allianz-fuer-beteiligung.de/foerderprogramme/gut-beraten/
http://allianz-fuer-beteiligung.de/foerderprogramme/nachbarschaftsgespraeche/
Im Vorarlberg unterstützt das Büro für Zukunftsfragen regelmäßig sogenannte „Projektschmieden“.
Hier können Gruppen oder Einzelpersonen eine Projektidee oder ein Vorhaben einbringen und sie
erhalten nach einer spezifischen Methode eine Beratung durch eine Gruppe Interessierter aus der
Region. Nebenbei dienen die Projektschmieden der Vernetzung unterschiedlicher Akteure in der
Region:
http://www.aoh-vorarlberg.at/projektschmiede/
In der Diskussion wurde deutlich: auch wenn die Beteiligung auf der regionalen Ebene schwierig ist,
so dürften die Erwartungen an die lokale Ebene nicht zu hoch gehängt werden. Ist sei schwierig, viele
Menschen dauerhaft zu motivieren. In jeden Fall müsse man Beteiligungsprozesse sorgfältig planen
und man dürfe nicht zu hohe Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden können.
Die Projektschmieden wurden als eine gute Idee beschrieben. Dadurch könnten aus ersten vagen
Ideen („Ideenkompost“) neue LEADER-Projekte entstehen.
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D) Botschaften nach Brüssel

Die wichtigste Botschaften lauten: Eine erneute Bewerbung auf LEADER-Förderung ab 2021 macht
Sinn,
(nur) wenn
•
es genügend Geld gibt. Momentan reicht es nicht und man kann viele Sachen nicht machen
•
Aufwand und Nutzen in gutem Verhältnis stehen
•
die Bürokratie nicht zu viel Zeit frisst
(aber dann) weil:
•
die Förderung motiviert
•
die Auswirkungen auf die Region positiv sind
•
die Gesamtregion in den Fokus gerät (nicht Partikularinteressen)
•
LEADER Vieles fördern kann, das sonst unter die Räder kommen würde.
Im Sinne eines Gesamtresümées über viele Hinweise: LEADER war schon mal viel besser und zu
diesen Ursprüngen sollte man zurückkommen. Kritisch wurde bewertet, dass LEADER dem ELER
(EU-Landwirtschaftsfonds) zugeordnet wurde, aber eigentlich nur bedingt mit dem Bereich Landwirtschaft zu tun habe.
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Erleichterung entstünde z.B. durch:
•
In der Antragsphase nur ein Angebot einreichen und keine drei. Es sollte möglich sein, OnlineAngebote vorzulegen
•
Die Ebenen, die zu entscheiden haben sollten reduziert werden.
•
Kontrollen ja, aber erst nach der Auszahlung oder bei Verdachtsfällen.

E) Lokale Ökonomie

Die beiden Referenten haben an ihrem Thementisch einen kurzen Vortrag zu lokaler Ökonomie gehalten. Es ist aus ihrer Sicht ein strategisches Handlungsfeld für dörfliche Gemeinschaften und Kommunen. Ziel ist es, dass jeder Euro, der von außen in das Gemeinwesen hineinkommt, mehr Wert
wird, wenn er dort häufiger zirkuliert. Dafür wäre es wichtig, die Projekte besser zu vernetzen. In
viele Projekte wird freiwillige Arbeit investiert. Wer sich vernetzt, kann sich gegenseitig stärken.
In der Diskussion kam die Frage auf: Wie weit reicht eigentlich lokal? Das muss man von Fall zu Fall
definieren und es ist ein Bewusstseinswandel notwendig. Dafür hilft es, Beispiele des Gelingens aus
anderen Orten zu erzählen. Ecoloc und die AG Regionalökonomie würden gerne mit LEADER zusammenarbeiten und in Gemeinden Multiplikatoren auszubilden.
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Zu TOP 5: „Beste Heimat“ für Projekte: wer fördert im Südschwarzwald?
LEADER, Naturpark und Biosphärengebiet stellen sich vor
Die Gesprächsrunde mit den Geschäftsstellenleitern Herr Metsch (LEADER), Herrn Kemkes (Biosphärengebiet Schwarzwald) und Herrn Schöttle (Naturpark Südschwarzwald) hatte zum Ziel, herauszuarbeiten: „An wen kann man sich wenden, wenn man eine Projektidee hat und nach einer Förderung sucht?“ Petra Schmettow (finep) moderierte das Gespräch.
Zur Sprache kam:
Gebietskulissen
Der Naturpark umfasst das größte Gebiet (4.000 km²), gefolgt von LEADER (1.450 km²) und zum
Schluss das Biosphärengebiet (630 km²). Die Biosphäre reicht etwas südlicher und westlicher als
LEADER. Die jeweiligen Grenzen sind wichtig, weil man nur eine Förderung für eine Maßnahme erhält, die in dem Gebiet liegt.

LEADER

Naturpark
Biosphärengebiet

Ziele
Bei allen drei Fördermöglichkeiten klingen die Ziele oft ähnlich. So wollen beispielsweise alle den
Naturraum und die Kulturlandschaft pflegen und fördern. Im Biosphärengebiet müssen als
zusätzliche „Messlatte“ die Kriterien der UNESCO beachtet werden. Allerdings ist das Fördervolumen Biosphärengebietes jetzt schon überzeichnet und man würde bei geeigneten Projekten immer
schauen, ob einer der anderen Fördergeber auch in Betracht kommt.
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„One-Stopp-Agency“
Alle drei Geschäftsführer betonen, dass sie regelmäßig miteinander im Gespräch seien und sich untereinander absprechen würden. Genau genommen müsse man nicht genau wissen, wer für was zuständig sei. Darüber hinaus gäbe es noch ganz andere Förderlinien/Fachförderungen. Auch die sind in
der Regel bekannt und an die kann weiterverwiesen werden.

Am Beispiel der Gründung eines Dorfladens lassen sich dennoch Unterschiede aufzeigen: vorausgesetzt der Antragsteller beantragt eine Förderung für einen Dorfladen in einem Ort, der in allen
drei Gebietskulissen liegt:
•
•
•

Für LEADER wäre die Frage wichtig: Ist es die einzige Grundversorgung am Ort?
Für den Naturpark wäre die Frage wichtig: Werden regional erzeugte Produkte vermarktet?
Für das Biosphärengebiet stehen der Schutz der Artenvielfalt und der Umweltschutz auf regionaler Ebene im Vordergrund. Wenn die im Dorfladen verkauften Produkte diese Aspekte fördern, dann wäre eine Förderung durch die Biosphäre möglich.

Weitere wesentliche Unterscheidungsmerkmale sind:
Im Naturpark sind die Fördersummen – auch bedingt durch die Größe des Gebietes, das abgedeckt
werden muss – eher kleiner. Das durchschnittliche Projektvolumen beträgt 10.000 Euro Förderung.
Der Naturpark fördert gemeinnützige Projekte, daher sind Kommune und Vereine die Antragsteller.
Biosphärengebiet geht es um „nachhaltiges Wirtschaften in der Region“. Das bedeute: eine Gewinnerzielungsabsicht sei keinesfalls ein Hindernis und Firmen können Anträge stellen.

Was wären aus Sicht der Geschäftsstellen-Leiter „Wunschprojekte“, über deren Anträge sie sich freuen würden?
Biosphärengebiet: Kreative Konzepte, die einen dauerhaften Beitrag zur Offenhaltung der Landschaft
leisten.
Naturpark: Die typische dörfliche Siedlungsstruktur des Schwarzwaldes untersuchen, aufzeigen und
dafür werben, dass zeitgemäßes Wohnen möglich ist und zugleich die Qualität der dörflichen Struktur erhalten werden kann. Dafür ein schönes Werbe-Exposé erstellen.
LEADER: Schön wäre ein Projekt, für das sich an einem Ort oder übergreifend die Bürgerschaft zusammengetan hat und einem z.B. denkmalgeschützten oder zumindest erhaltenswertem Gebäude
neues Leben einhauchen will. Schön wäre weniger Konkurrenzdenken. Wenn sich Menschen aus
mehreren Orten zusammenschließen, dann würde eine intensivere Nutzung und Auslastung von so
einem Gebäude oder Projekt zur Nachhaltigkeit beitragen.
Aus dem Plenum kommen die folgenden Beiträge
•

Wenn mehr zivilgesellschaftlich getragene Projekte gewünscht werden, dann sollten die Geschäftsstellen stärker als Projektentwickler fungieren. Herr Metsch antwortet darauf, dass es
bei insgesamt 49 Gemeinden im LEADER-Gebiet nicht möglich wäre, pro-aktiv auf der lokalen
Ebne zu arbeiten. Wenn sich allerdings jemand bei der Geschäftsstelle melden würde, sind sie
sehr gerne bereit, zu unterstützen.
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•

Im Biosphärengebiet gab es am Anfang einmal im Jahre offene Foren. Die sollte es häufiger
geben. Herr Kemkes antwortet, dass sich mittlerweile kleinere Arbeitsgruppen gebildet hätten.
Zu diesen Sitzungen kann jeder kommen. Grundsätzlich könne man aber an ihn den Wunsch
herantragen, häufiger Foren durchzuführen. Herr Schöttle ergänzt, dass die Gremien „das Salz
in der Suppe“ wären. Die Geschäftsstellen könnten die Regionalentwicklung nicht alleine tragen, Insgesamt sei der Südschwarzwald im Vergleich mit anderen Regionen sehr aktiv.

Zu TOP 6: Ausblick
Herr Metsch entschuldigt Herrn Dr. Kistler und Frau Steinebrunner (1. und 2. Vorsitzende der LAG),
die früher gehen mussten. Er gibt als Ausblick:
•
31. März 2018 ist Stichtag: Anhand verschiedener Kriterien entscheidet das MLR, wie hoch die
Mittelzuteilung an die LEADER-Regionen für die zweite Halbzeit bis 2020 sein wird.
•
Der halbjährliche Sitzungsrhythmus der LAG soll beibehalten werden. Die nächste Sitzung ist
am 21. Juni 2018. Projekte sollten daher bis spätestens Mitte Mai eingereicht sein. Herr Metsch
bittet aber dringend darum, so früh wie möglich Rücksprache zu halten. Am 21. Juni stehen
160.000 € EU-Mittel zur Verfügung. Je nach Projekttyp und Antragsteller dürfte das Volumen
für 4-5 Projekte reichen.
•
Das nächste Regionalforum ist voraussichtlich für das 2. Quartal 2019 vorgesehen.
•
Auf der Internetseite www.leader-suedschwarzwald.de gibt es immer die aktuellsten Informationen.
Herr Metsch bedankt sich bei allen sehr herzlich fürs Kommen und Mitdiskutieren. Ohne die „Erdung“ bei den Menschen in der Region wäre LEADER nicht umsetzbar.

Fürs Protokoll: Petra Schmettow und Hanna Georges, finep
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