2. Regionalforum der
LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald
am 4. November 2016 in Schluchsee

Protokoll
TOPs (Die Dokumentation folgt nicht exakt der Reihenfolge im Regionalforum):

1. Begrüßung und Einführung in Ziele
2. LEADER Förderphase 2014 – 2020: Aktueller Stand, Fördermittel, REK-Systematik
3. Bedarf, Potenziale und Restriktionen in den Handlungsfeldern sowie Vorgehen für das Jahr
2017 in den Handlungsfeldern erörtern
4. Arbeitsgruppe „Demografie“ und Aufruf zur AG „Investitionsfonds Regionalentwicklung“
5. Diskussion im Plenum
6. Ausblick, Dank und Verabschiedung
Zu TOP 1
Begrüßung und Einführung in Ziele
Der Vorsitzende der LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald Landrat Dr. Kistler begrüßte
die Teilnehmenden des 2. Regionalforums und bedankte sich bei der Gastgeberkommune
Schluchsee und allen, die gekommen waren. Er erläuterte das Ziel des Regionalforums, sich
darüber zu verständigen, ob im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) die
Schwerpunkte noch richtig gelegt sind und ob es in einzelnen Handlungsfeldern den Bedarf
einer Nachjustierung gibt. Zu dieser Überlegung haben drei Aspekte geführt:
•
•
•

die im Vergleich zum vorhergehenden Förderzeitraum geringe Mittelausstattung
die Beobachtung, dass manche Projekttypen sich im Rahmen der LEADER-Richtlinien
kaum in förderfähige Projektkonzepte gießen lassen
die unterschiedlich starke Nachfrage aus verschiedenen Handlungsfeldern

Als Reaktion auf entsprechende Ergebnisse wäre denkbar,
•
•

bei den Förderaufrufen thematische Schwerpunkte zu setzen
oder auch Änderungen am Regionalen Entwicklungskonzept vorzunehmen.

Herr Dr. Kistler hofft trotz der Kürze der Veranstaltung auf gewinnbringende Diskussionen
und wünscht dem Regionalforum einen guten Verlauf.
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Zu TOP 2
Aktueller Stand zu Handlungsfeldern, Projektbewilligungen und –anträgen, Mittelverfügbarkeit + Rahmenbedingungen
Herr Metsch erläutert den Stand der Mittelbewilligungen sowie mögliche Perspektiven, die
Systematik des REK sowie die Überlegungen zur weiteren Einbindung von Akteuren im
Rahmen der Regionalforen (vgl. Präsentation in der Anlage).
Bis zur Halbzeit Mitte 2017 stehen 1,5 Mio. Fördermittel zur Verfügung. Angekündigt ist die
Zuteilung einer zweiten Tranche Mitte 2018 in Höhe von etwa 1,3 Mio. Euro. nach einer
Zwischenevaluation aller LEADER-Regionen. Die Kriterien für die Evaluation werden sein:
•
•
•

der erreichte Mittelabfluss (erfolgte Auszahlungen),
der Anteil privater, nicht durch öffentliche Stellen beantragter Projekte (je mehr, desto besser) sowie
die Qualität der Regionalentwicklungsprozesse (wie dies gemessen werden soll, ist
nicht bekannt).

Die Mittel sind im Vergleich zur vorangegangenen Förderphase deutlich knapper. Für das
Jahr 2017 steht nur noch ein geringer Betrag aus der ersten Tranche zur Verfügung. Die
zweite Tranche wird keinesfalls früher als Mitte 2018 zugeteilt.
Maßgeblicher Teil der Akteursbeteiligung im Südschwarzwald sind jährliche Regionalforen.
Weil für das Jahr 2017 eine Finanzierungslücke zu erwarten sein wird, sieht die Geschäftsstelle keine Sinnhaftigkeit für ein Regionalforum in 2017. Dafür soll es zu Jahresanfang 2018
eine Veranstaltung geben, die sich der Zwischenevaluierung widmet und dafür etwas länger
als üblich dauern wird.
Das REK setzt sich aus
•
•
•

vier (relativ weit gefassten und abstrakten) Entwicklungszielen,
acht Handlungsfeldern sowie
15 sehr spezifisch formulierten Handlungsfeldzielen zusammen.

Im Fokus des Regionalforums steht die mittlere Ebene, die acht Handlungsfelder. Jedes Projekt muss mindestens einem Handlungsfeld zuordenbar sein. Projekte, die mehrere Handlungsfelder berühren, sind besonders willkommen. Herr Metsch stellt die im REK vorgesehene Zahl an Projekten in den Handlungsfeldern jenen gegenüber, die bislang bewilligt wurden. Daraus lässt sich ablesen,
•

•

dass es aktuell einen „Überhang“ an Projektanträgen und –bewilligungen in den Handlungsfeldern „1.1 Lebensort für alle Generationen“ und 1.2 Lebensort für Aktive“
sowie „2.1 Tourismuswirtschaft nachhaltig modernisieren“ gibt und
dass Projekte in den Handlungsfeldern „4.1Als Südschwarzwald erkennbar sein“ und
„4.2 Global verantwortlicher Südschwarzwald“ noch vollständig fehlen.

Zur Diskussion steht, wie die LAG damit umgehen soll.
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Zu TOP 3
Bedarf, Potenziale und Restriktionen in den Handlungsfeldern sowie Vorgehen
für das Jahr 2017 in den Handlungsfeldern erörtern
Die Diskussion erfolgte in zwei Phasen. Die erste Phase in Form eines „Open Space“: alle
Teilnehmenden konnten zu allen acht Handlungsfeldern ihre Rückmeldungen an Pinnwänden
unter den folgenden Überschriften notieren:
•
•
•

Konkreter Bedarf: Was muss getan werden?
Konkrete Potenziale: Projektideen, Akteure
Hindernisse/ Begrenzungen

Anschließend bildeten sich Kleingruppen, die von Themenpaten moderiert wurden und die
Fragen diskutierten:
•
•

Welche Argumente sprechen für eine Stärkung des Handlungsfeldes?
Welche Argumente sprechen gegen eine Stärkung des Handlungsfeldes?

Die Quintessenz aus dieser Diskussion stellten die Themenpaten am Schluss dem Plenum
vor. Die Arbeitsergebnisse aus beiden Runden sind in den nachfolgenden Abbildungen dokumentiert.
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1.1 Lebensort für alle Generationen
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1.2 Lebensort für Aktive

5

2.1 Tourismuswirtschaft nachhaltig modernisieren

6

2.2 Standortnachteile abbauen

7

3.1 Den täglichen Bedarf sichern

8

3.2 Demografischen Wandel mutig angehen

9

4.1 Als Schwarzwald erkennbar sein

10

4.2 Global verantwortlicher Südschwarzwald
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Zu TOP 4
Arbeitsgruppe „Demografie“ und Aufruf zur AG „Investitionsfonds Regionalentwicklung“
Herr Metsch berichtet kurz von den Überlegungen der Arbeitsgruppe Demografie, zum
Handlungsfeldsziel „Etablierung/Stärkung einer Willkommenskultur für Zuwanderer“ im Jahr
2017 eine Veranstaltung anzubieten. Die bürokratischen Hindernisse, die Veranstaltung als
förderfähig durch LEADER durchzuführen, haben sich jedoch als so groß herausgestellt, dass
die Entscheidung fiel, dieses Vorhaben zunächst nicht weiter zu verfolgen. Es soll geklärt
werden, eventuell ob mit Kofinanzierung durch die Landkreise eine Durchführung möglich
ist.
Es sind neue Akteure an die LEADER-Geschäftsstelle mit der Idee herangetreten, ein Projekt
im Bereich Stärkung der regionalen Ökonomie über einen „Investitionsfonds Regionalentwicklung“ zu implementieren. Um so ein Projekt passgenau zu entwickeln schlägt Herr
Metsch vor, dass eine kleine Arbeitsgruppe am Projektkonzept mitdenkt. In die ausgelegte
Interessentenliste haben sich genügend Personen eingetragen, so dass Herr Metsch zu einem
Treffen einladen wird.

Zu TOP 5
Diskussion im Plenum
Es wird deutlich:
•

•

•

•

•

•

Es gab meist die Tendenz, auf der Basis des Bedarfes für eine Stärkung des jeweiligen
Handlungsfeldes zu argumentieren. Deshalb fiel es allen schwer, Gründe für eine Reduzierung der Bedeutung zu benennen. Das ist insofern nachvollziehbar, als die Handlungsfelder insgesamt – weil der Bedarf ja bereits partizipativ aus der Region heraus
formuliert worden war – Bestandteil des REK sind. Für die Diskutanten hat das häufig
bedeutet, den Bedarf höher zu gewichten als die möglicherweise begrenzenden Faktoren (geringe Mittel, fehlende Akteure), so z.B. im HF 3.1.
Für die Geschäftsstelle und die LAG stellen deshalb im Rahmen der Auswertung die
Felder „Bedarf“, „Potenziale“ und „Hindernisse“ eine weitere wichtige Informationsquelle dar.
Zu den Handlungsfeldern 1.1, 1.2, 2.1 3.1 und 3.2 wird angeführt, dass durch Projekte
in diesen Bereichen wichtige Grundlagen mit einer Breitenwirkung für das Leben in
der Region geschaffen werden. Diese Handlungsfelder nehmen stärker als andere eine Querschnittsfunktion wahr.
Gründe gegen eine Stärkung eines Handlungsfeldes wurden immer dann genannt,
wenn potenzielle Akteure/Projektträger noch nicht in Erscheinung getreten sind und
erst über einen Netzwerkaufbau identifiziert werden müssen (wie z.B. bei HF 1.1)
Ein weiterer Aspekt, dass LEADER für ein Handlungsfeld weniger Bedeutung erhält,
könnte sein, wenn zu erwarten ist, dass die knappen Mittel nicht für strukturändernde Maßnahmen ausreichen. Dieser Aspekt kam im HF 2.1 zur Sprache. Dieses Handlungsfeld sollte „nicht unter den Tisch fallen“, es bekommt aus Sicht der Bearbeitenden aber auch keinen ganz hohen Stellenwert für LEADER.
Im HF 3.2 können wichtige Querschnittsaufgaben gelöst werden. Ohne eine gute Infrastruktur (Breitband und ÖPNV) und ohne Bürgerengagement sind alle Altersgruppen nicht zu halten. In diesem HF gibt es auch größere Chancen für kommunale Pro12

•

•

•

•

•

•

jekte und damit für Projektträger, die die Kapazität für eine Ko-Finanzierung und für
die Durchführung haben.
Ein weiteres relevantes Hindernis für die Stärkung eines Handlungsfeldes kann sein,
wenn es ein komplexes Netz an Akteuren in der Region gibt und für die Klärung, wo
eine Projektförderung über LEADER ansetzen kann, erst in einem aufwendigen Abstimmungsprozess herausgearbeitet werden muss (4.1 und 4.2).
o Zum HF 4.1: Das Thema bleibt sehr wichtig. Aber es wird mit LEADER-Mitteln
nicht „der große Wurf“ gelingen, die Standortnachteile der Landnutzung (Klima,
TOPografie) abzubauen.
o Das HF 4.2 wird als über die Grenzen des Südschwarzwaldes hinaus wirkend betrachtet. Die Bedeutung von LEADER wird in der Bildung von Bewusstsein für
Regionalität und im Aufbau von Netzwerken gesehen.
Ein Grund für die Stärkung eines Handlungsfeldes könnte sein, wenn durch kleinere
Projekte (bei knappen Mitteln) eine größere Streuwirkung erreicht werden kann (HF
1.2). Als Gegenargument wird genannt, dass kleine Projekte typischerweise von Ehrenamtlichen umgesetzt werden und man aufpassen muss, das Ehrenamt nicht zu
überfordern.
Es gab ein starkes Plädoyer, aus der bisher größeren Zahl an Projekten im Bereich
Tourismus nicht zu schließen, dass das Handlungsfeld keiner Förderung mehr bedarf:
zum einen wirke das Handlungsfeld über den Schwarzwald hinaus und zum anderen
stünden angesichts des Klimawandels größere strukturelle Herausforderungen bevor.
Es wird dafür plädiert, die fünf Handlungsfelder 1.1, 1.2, 2.2, 3.1 und 3.2 in ihrer Bedeutung beizubehalten. Diese fünf Handlungsfelder überlappen sich und sie sind abhängig voneinander.
Bei der Beurteilung der Prioritäten soll als wichtiger Aspekt in die Betrachtung einbezogen werden, in welchen Handlungsfeldern Projektideen mit genügend Konkretisierung und Umsetzungsorientierung vorliegen. Aus der bisherigen Antragstellung in den
HF 4.1. und 4.2 könne man ableiten, dass diese Handlungsfelder nicht so im Vordergrund stehen und nicht unbedingt gestärkt werden sollten.
Eine Frage, die nicht eindeutig und abschließend geklärt wurde, war,
o in welchen Handlungsfeldern es eventuell Sinn macht, nur ein größeres Projekt,
das als gutes Beispiel dienen kann, das zur Nachahmung animieren kann und als
Leuchtturm über die Grenzen des Südschwarzwaldes hinausstrahlt (dazu wurden
Beispiele im Bereich nachhaltige Mobilität genannt) und
o in welchen Handlungsfeldern es evtl. stärker auf eine größere Zahl kleinerer Projekte ankommt, die eine Streuwirkung in der Region entfalten.

In der Gesamtschau ergab sich folgendes Bild:
HF 1.1

HF 1.2

HF 2.1

HF 2.2

HF 3.1

HF 3.2

HF 4.1

HF 4.2

stärken

stärken

stärken

wichtig,
aber
wenig
Chancen

beibehalten,
trotz Hindernisse

stärken

wichtig,
aber es
gibt bereits
andere
Akteure

uneinheitliches Bild in
der Diskussion
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Zu TOP 6: Ausblick, Dank und Verabschiedung
•

•

•

Herr Metsch äußert sich auf Rückfragen im Plenum zur Bedeutung der Ergebnisse: Es
wird von den Behörden sehr darauf geachtet, dass Förderentscheidungen im Rahmen
des REK transparent und nachvollziehbar getroffen werden. Aus diesem Grund bleibt
das REK der übergeordnete Rahmen. Dennoch sind der LAG eine gewisse Steuerungsmöglichkeiten gegeben und die könnten folgendermaßen aussehen:
o die LAG könnte in Zukunft noch stärker darauf achten, dass ein Projekt möglichst viele Aspekte abdeckt. Diese Projekte haben am ehesten Querschnittscharakter und wenn sie gut gemacht sind, haben sie auch Leuchtturmwirkung.
o Zum zweiten gibt es die Steuerungsmöglichkeit über thematische Förderausschreibung (anhand der Handlungsfelder) für jede einzelne Fördersitzung. Dazu
könnte auch zählen, bestimmten Projektthemen überhaupt nicht mehr auszuschreiben. Dazu ist die LAG berechtigt.
o Eine Steuerung über Projektsummen wäre nur über eine Änderung des REK
möglich, eine Steuerung über Projektträger-Typen (kommunal oder privat) wäre
möglich.
Herr Dr. Kistler betont, dass sich die LAG am 8. Dezember 2016 mit den Ergebnissen befassen wird. Die Diskussion im Regionalforum hat für ihn deutlich gemacht,
dass sehr vieles miteinander in Verbindung und in Abhängigkeit steht und deshalb
sieht Herr Kistler es nicht für sinnvoll und erforderlich an, eine formelle Änderung
des REK voranzutreiben. Eine wichtige Frage könnte nach den Erkenntnissen des
heutigen Abends sein, ob die Strategie eher in Richtung „Klotzen“ (wenige große
Projekte) oder in Richtung „Streuen“ (viele kleine Projekte) gehen sollte. Zu beachten wird sein, dass das, was LEADER anstoßen kann, in nachhaltige Projekte geht und
nicht nur ein Strohfeuer entzündet. Und zu guter Letzt sollte sich die LAG noch einmal mit der Frage auseinandersetzen, wer Projektträger sein soll. Für all diese Spannungsfelder ist die LAG im Laufe der Veranstaltung sensibilisiert worden.
Herr Dr. Kistler bedankt sich sehr herzlich bei allen, die ihre Zeit und ihre Gedanken
eingebracht haben und ganz besonders bei den Themenpaten für ihre Unterstützung.
Er lädt schon jetzt für das Regionalforum in 2018 ein und bittet alle Anwesenden als
Multiplikatoren für eine rege Teilnahme zu werben und weitere Interessierte mitzubringen.

Anlage:
Präsentation zu TOP 2
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