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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Ländliche Räume sind einem fortschreitenden Wandel unterworfen. Die Problem-

vielfalt, mit der man konfrontiert wird, lässt sich dabei nur überblickartig in rela-

tiv unscharfen Problemfeldern, wie Bevölkerungsverlust,  Strukturwandel in der

Landwirtschaft  und  Mangel  an  alternativen  Erwerbsmöglichkeiten  skizzieren

(GEISSENDÖRFER 2005, S. 12). Diese drei Punkte seien zunächst als Kernprobleme ge-

nannt, aus denen wiederum Folgeprobleme, wie z. B. Mängel in der Infrastruk-

turausstattung  oder  Versorgungs-  und  Dienstleistungsdefizite  resultieren.  Eine

fortschreitende  Entleerung  ländlicher  Räume  zieht  schließlich  weitere  Folgen,

etwa den Abbau von Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen nach sich (EK

1994, S. 44), wodurch sich die Lebensbedingungen für die Bevölkerung weiter ver-

schlechtern.

Die bisher genannten Problemkreise ländlicher Räume erfahren durch die Euro-

päisierung und Globalisierung, den ökonomischen Strukturwandel und die ökolo-

gische Krise weitere Modifizierungen. Das globale System mit allen seinen Neue-

rungen,  in positiver  wie negativer  Weise,  drückt auf die Regionen und schafft

einen Handlungsbedarf, dem die Regionen oft nicht gewachsen sind. Im Zusam-

menhang mit dem Niedergang der Landwirtschaft geht es in erster Linie um die

Menschen und deren Existenzsicherung in ländlichen Räumen. Aber auch um die

Frage der weiteren Bewirtschaftung und Pflege der Flächen und damit um die Zu-

kunft einer bäuerlich geprägten Kulturlandschaft. Die Zukunft ländlicher Räume

darf deshalb nicht nur unter dem Aspekt der weiteren Entwicklung in der Land-

wirtschaft gesehen werden. Ziel ist es, ländliche Räume in ihrer Funktionsfähig-

keit und -vielfalt herzustellen, zu sichern und zu erhalten (BMBAU 1991, S. 10).

Eines der grundlegenden Anliegen ländlicher Entwicklungsprogramme in Europa

ist deshalb die Diversifizierung der wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Ak-

tivitäten (EK 1995, S. 120). Dies soll durch die Entwicklung neuer, hochwertiger re-

gionaler Produkte, deren Verarbeitung und Vermarktung in eigener Regie sowie
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Konzepte die Dienstleistungen, Tourismus, neue Technologien, Verkehr und Um-

weltschutz einbeziehen erreicht werden (STÖHR 2001, S. 8f.). Ein solches Programm

stellt  die  Gemeinschaftsinitiative (GI) Liaisons Entre les Actions du Développe-

ment de l'Économie Rurale (LEADER)1der Europäischen Union (EU) dar. Es zielt

vor allem auf die Stärkung der weichen Standortfaktoren in ländlichen Räumen

ab. Es geht um die Verbesserung der Lebensqualität und insbesondere um neue

Wege und Ideen, wie vorhandene Stärken und Potenziale vor Ort besser genutzt

und eventuell vorhandene Schwächen abgebaut werden können. LEADER+ unter-

scheidet sich von anderen Förderungen, weil das Fördergebiet – den örtlichen Be-

sonderheiten angepasst – von den lokalen Akteuren entwickelt werden kann. Da-

bei geht es v. a. um Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit,  Bürgerbeteiligung,

Vernetzung der verschiedenen Aktivitäten, Zusammenarbeit auf breiter Basis und

sektorübergreifende Ansätze (STMLF 2006), um die ländlichen Räume als gleich-

wertige Lebensräume zu erhalten.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Für die Koordination der Maßnahmen im Rahmen von LEADER+ sind Lokale Ak-

tionsgruppen (LAG) zuständig, die als Grundlage für ihre Aktivitäten Regionale

Entwicklungskonzepte (REK) aufstellen (STMLF  2006).  Der Verein Regionalent-

wicklung Altusried-Oberallgäu e.V. ist eine solche LAG, für die nun die erste För-

derphase 2000-2006 abgelaufen ist. Dadurch entsteht die Notwendigkeit, für den

neuen Förderzeitraum 2007-2013 erneut ein REK für die Bewerbung zu erstellen.

In Vorbereitung eines solchen Konzeptes erfolgt durch die LAG eine ex-post-Eva-

luierung der abgeschlossenen Förderperiode. Diese Diplomarbeit kann somit den

aktuellen Evaluierungsprozess begleiten und die Effekte von LEADER+ auf das

Gebiet der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. mit Hilfe von Ex-

perteninterviews erfassen. Bei den Gesprächen sollen die Meinungen, Einstellun-

gen und vor allem das konkrete Erfahrungswissen der Experten erfragt werden. 

1 LEADER ist eine seit 1991 bestehende GI der Europäischen Union zur innovativen Entwicklung
ländlicher Räume. Vorige Initiativen von LEADER+ waren LEADER I (1991-1994) und LEA-
DER II (1994-1999) (DEUTSCHE VERNETZUNGSSTELLE LEADER+ 2000).
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Dadurch kann  die  Diplomarbeit  für  die  LAG  Regionalentwicklung  Altusried-

Oberallgäu e.V. hilfreiche Handlungsempfehlungen und Inhalte für das neue REK

liefern.  Weiter  soll  gezeigt  werden,  ob die formulierten Ansätze und Ziele des

LEADER+-Programms verwirklicht  wurden und inwieweit  das  Programm den

Leitbildern und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland

folgt und somit das Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aufgreift.

Die übergeordnete Zielsetzung dieser Arbeit, am Beispiel der LAG Regionalent-

wicklung Altusried-Oberallgäu e.V., lässt sich so wie folgt zusammenfassen:

– Ein entwicklungspolitisches Förderinstrument der EU kritisch hinterfragen,

– Effekte des LEADER+-Programms erforschen,

– die eigentliche Bedeutung, die Stärken und Schwächen von LEADER+ her-

ausarbeiten und

– Handlungsempfehlungen für das neue REK geben.

Aus diesen Überlegungen und Zielsetzungen ergibt sich die folgende zentrale Fra-

gestellung:

Welche Auswirkungen hatte  die  Förderung durch LEADER+ für den Zeitraum 2000-

2006 auf die Entwicklung des Gebietes der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberall-

gäu e.V.?

1.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 wird zunächst auf die Abgrenzung und aktuelle Problematik ländli-

cher Räume eingegangen, um dann das Untersuchungsgebiet entsprechend einzu-

ordnen. Kapitel 3 stellt eine Auswahl der in ländlichen Räumen wirksamen Politi-

ken, Konzepte und Programme vor, was auf den drei Maßstabsebenen EU, Bun-

desrepublik Deutschland und den Bundesländern am Beispiel Bayern  geschieht.

Das anschließende Kapitel 4 erläutert die verwendete Methodik, Ziele der Evalua-

tionsforschung und stellt  den Forschungsprozess  in  den einzelnen  Verfahrens-

schritten vor. In Kapitel 5 wird eine Einführung in die LAG Regionalentwicklung

Altusried-Oberallgäu  e.V.  gegeben  und  die  Ergebnisse  der  Experteninterviews
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ausgeführt. Im Anschluss daran werden in Kapitel 6 die Ergebnisse der Interviews

diskutiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet, um dann in Kapitel 7 ein ab-

schließendes Fazit der Arbeit zu ziehen.
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2 Situation ländlicher Räume

2.1 Abgrenzung ländlicher Räume 

Die Bildung und Abgrenzung von Wirtschaftsräumen ist grundsätzlich vom Zu-

sammenwirken natürlich-geographischer, soziologischer, ökonomischer und poli-

tisch-institutioneller Faktoren abhängig. Sie besitzen strukturelle, funktionale oder

institutionelle Besonderheiten, durch die sie sich von anderen Räumen abgrenzen

(LAUSCHMANN 1976, S. 1).

Angesichts der Vielzahl von Untersuchungen über die Charakteristika ländlicher

Räume, gibt es dazu beinahe ebenso viele Vorschläge zur Abgrenzung dieser Ge-

bietskategorie. Je nach Betrachtungsebene beinhalten die Vorschläge unterschied-

liche Aggregationsstufen der analysierten Gebiete. Ausgehend von der Ländere-

bene mit relativ fein untergliederten Funktionsräumen der Landesentwicklungs-

und Regionalpläne bis hin zur Typisierung der Regionen im europäischen Kon-

text, besteht eine ausgedehnte Vielfalt von Abgrenzungsversuchen (GEISSENDÖRFER

2005, S. 5). Im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland existiert daher eine Viel-

zahl  einander  überlagernder  Netze  von  Raumgliederungen.  So  differenzieren

IRMEN und  BLACH (1996,  S.  713ff.)  ländliche Räume nach Bevölkerungs-  und Be-

schäftigtenzahlen. Eine ökonomische und ökologische orientierte Indikatorenaus-

wahl zur Abgrenzung strukturschwacher ländlicher Räume liefert die Bundesfor-

schungsanstalt  für  Landeskunde  und Raumordnung (BFLR)  (BFLR 1995,  S.  2).

ELTGES (1993) hingegen grenzt ländliche Räume in Verbindung mit der europäi-

schen Strukturpolitik neu ab. 

Bisherige  Definitionsversuche  zu  ländlichen  Räumen  vermengen  überwiegend

siedlungs- und bevölkerungsstrukturelle Merkmale mit wirtschaftlichen Potenzia-

len und Entwicklungsproblemen und führen bislang zu keiner eindeutigen Be-

griffsbestimmung. Gliederungen reichen von zwei bis zehn verschiedenen Katego-

rien, die oft nur durch das Maß der Zentrennähe oder -ferne bestimmt sind (vgl.

hierzu SCHUSTER 1990 und OECD 1993). 
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Erst die Bemühungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (OECD) versuchen, durch ein umfassendes Set von Indikatoren eine

Typisierung  ländlich-peripherer  Regionen  vorzunehmen,  um  dann  in  einem

nächsten Schritt  different  degrees  of  rurality herauszuarbeiten (vgl.  hierzu OECD

1994). 

Es kann jedoch nicht genügen, ländliche Räume nur in der Abgrenzung zu Ver-

dichtungsräumen zu betrachten, denn 

„(...) um den ländlichen Räumen als politisch relevante Handlungskategorie
gerecht werden zu können, müssen ziel- und problemorientierte Raumty-
pen definiert werden“ (IRMEN u. BLACH 1996, S. 713).

Aus diesem Grund wird im Folgenden die vom Bundesamt für Bauwesen und

Raumordnung (BBR) im Raumordnungsbericht 2005 neu vorgenommene Abgren-

zung der Raumstrukturtypen vorgestellt und in Kapitel 2.1.2 eine Einordnung des

Untersuchungsgebietes in diese Typisierung erfolgen.

2.1.1 Grundtypen der Raumstruktur

Die  Raumstrukturtypen  des  Raumordnungsberichtes  2005  des  BBR  dienen  als

Grundlage zur Analyse räumlicher Disparitäten im Bundesgebiet sowie zur Dis-

kussion raumentwicklungspolitischer Leitbilder und Handlungsansätze. Die Ab-

grenzung der kartographisch dargestellten Raumtypen  (siehe Karte 1), geht aus

der räumlichen Überlagerung der beiden raumstrukturellen Kernmerkmale Zen-

trenerreichbarkeit und Bevölkerungsdichte hervor, die sich nicht an administrati-

ven Grenzen orientiert. Resultat ist ein differenziertes Bild von Zentrum und Peri-

pherie, unterschieden nach Dichtestufen mit den folgenden drei Grundtypen:

– Zentralraum  (innerer/äußerer):  Die  großen  zusammenhängenden  städti-

schen Siedlungsgebiete sowie die zum Teil über Landes- und Staatsgrenzen

hinweg reichenden Siedlungs- und Verkehrskorridore bilden die Zentralräu-

me in Deutschland und Europa. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte

liegt in diesen Räumen bei mindestens 1.000 Einwohnern je km². Der Zen-

tralraum  nimmt  damit  eine  herausragende  Stellung  im  Raumgefüge  ein.
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Hohe Siedlungsdichten und starke Siedlungs- und Verkehrsdynamik führen

aber auch zu besonderen Problemlagen innerhalb dieses Raumtyps.

– Peripherraum (mit Verdichtungsansätzen/sehr geringer Dichte): Dieser Typ

umfasst die dünn besiedelten, überwiegend ländlich geprägten Gebiete mit

weniger als 100 Einwohnern je km² und mit größeren Entfernungen zu den

Zentren.  Diese  Peripherräume  sind  über  das  ganze  Bundesgebiet  verteilt

und nehmen 58 % der Fläche des Bundesgebietes ein. Trotz der geringen Be-

völkerungsdichte lebt hier knapp ein Viertel der Bevölkerung.

– Zwischenraum  (mit  Verdichtungsansätzen/geringer  Dichte):  Dieser  Typ

umfasst diejenigen Räume, die zwar keine eigenen großen Bevölkerungspo-

tenziale aufweisen, aber trotzdem über eine gute Zugänglichkeit zu den be-

deutenden Zentren verfügen. Sie bilden das erweiterte Umland der Zentral-

räume sowie korridorartige Räume zwischen ihren Kernen. Hier leben etwas

mehr als 25 % der Bevölkerung auf gut 30 % des Bundesgebietes. Die Bevöl-

kerungsdichte ist mit etwa 200 Einwohnern je km² etwa doppelt so groß wie

die des Peripherraumes (BBR 2005a, S. 1ff.).

Diese  Raumtypisierung  will  über  die  herkömmliche  Unterscheidung  zwischen

Verdichtungsräumen und ländlichen Räumen hinausgehen.  Sie  trägt  außerdem

der Erkenntnis Rechnung, dass

– die wachsende Mobilität der Menschen ihre Aktionsräume über Gemeinde-

oder Kreisgrenzen hinaus erweitert,

– sich die hohen räumlichen Verflechtungen wenig an den Grenzen adminis-

trativer Einheiten orientieren,

– Metropolräume über Verwaltungsgrenzen hinweg zusammenwachsen und

so europäische bzw. weltweite Bedeutung erlangen und

– die Verkehrswege als Verbindungselemente zwischen Städten und Regionen

dabei eine wichtige Rolle spielen, weil sie Erreichbarkeit innerhalb von Netz-

strukturen vermitteln (BBR 2005b, S. 15ff.).
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Aufgrund dieser übergreifenden, auch Verflechtungen berücksichtigenden Kriteri-

en, werden die Raumstrukturtypen aus dem aktuellen Raumordnungsbericht für

die vorliegende Diplomarbeit verwendet. Diese Typisierung greift die zwei wich-

tigen raumstrukturellen Kernmerkmale Zentrenerreichbarkeit und Bevölkerungs-

dichte auf und löst sich von den bisherigen Definitionsversuchen zu ländlichen

Räumen, die überwiegend siedlungs- und bevölkerungstrukturelle Merkmale mit

wirtschaftlichen Potenzialen und Entwicklungsproblemen vermengt haben. Den

Typ ländliche Räume gibt es in dieser Gliederung nicht, sondern Räume werden

über ihre Erreichbarkeit und Einwohnerdichte definiert. Diese Typisierung geht

somit über die Definition ländliche Räume nur in Abgrenzung von Verdichtungs-

räumen zu sehen hinaus und trägt der Vielfältigkeit dieser Räume stärker Rech-

nung. 

Betrachtet man die in Karte 1 dargestellten LAG-Gebiete, wird deutlich, dass die

meisten LEADER+-Regionen dem Raumstrukturtyp  Peripherraum (mit Verdich-

tungsansätzen/sehr  geringer  Dichte)  zugeordnet  sind.  In  manchen  Bundeslän-

dern, wie z. B. Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern ist nahezu der gesamte

Peripherraum Teil einer LEADER+-Region. Das kann durch die festgesetzte maxi-

male Einwohnerdichte von  120 Einwohnern je km² für LAG-Gebiete begründet

werden (vgl. Kapitel 3.2.2.1). Allerdings beinhalten LEADER+-Regionen teilweise

auch  Gebiete  des  Raumstrukturtyps  Zwischenraum  (mit  Verdichtungs-

ansätzen/geringer Dichte), wie z. B. das Gebiet der LAG Regionalentwicklung Al-

tusried-Oberallgäu e.V. Das liegt daran, dass LAG-Gebiete Gemeinden mit unter-

schiedlichen Einwohnerdichten umfassen. So können auch Gemeinden, die dem

Raumstrukturtyp Zwischenraum zugeordnet sind, zu einem LAG-Gebiet gehören,

obwohl sie über eine höhere Einwohnerdichte als 120 Einwohner je km² verfügen.

Der Raumstrukturtyp Zentralraum (innerer/äußerer) ist bis auf wenige Ausnah-

men nie Teil einer LEADER+-Region.
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Karte 1: Raumstrukturtypen und Lokale Aktionsgruppen

Quelle: Eigene Darstellung
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2.1.2 Lage und Einordnung des Untersuchungsgebietes

Die großräumige Lage des  Untersuchungsgebietes  (vgl.  Karte 2)  im  Südwesten

von Bayern wird maßgeblich durch die Nähe zu den Verdichtungsräumen Mün-

chen, Augsburg und Ulm beeinflusst. Auch die Grenzlage zu Österreich und die

Nähe zum Verdichtungsraum Bregenz haben einen Einfluss auf das Gebiet der

LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. Die kreisfreie Stadt Kempten

als Oberzentrum ist zwar nicht Bestandteil des Gebietes der LAG, aber dennoch

von entscheidender Bedeutung für die Stadt-Land-Beziehungen in der Region. Da-

neben spielen auch das Oberzentrum Memmingen sowie das mögliche Oberzen-

trum Kaufbeuren durch ihre räumliche Nähe eine wichtige Rolle. Die wichtigsten

Verkehrsachsen stellen die Bundesautobahn A 7 und die zwei Bundesstraßen B 19

und B 12 dar. Diese gewährleisten die Anbindung an benachbarte Regionen und

weitere Verkehrsachsen (z. B. A 96 München - Lindau) sowie die innerregionale

Vernetzung in Ost-West und Nord-Süd. Das Gebiet der LAG ist dem Regierungs-

bezirk Schwaben zugeordnet. Im Norden grenzt das Untersuchungsgebiet an den

Landkreis Unterallgäu, im Osten an den Landkreis Ostallgäu, im Süden an den

südlichen Teil des Landkreises Oberallgäu, im Westen an den Landkreis Lindau

und  an  die  Landesgrenze  zu  Baden-Württemberg  (vgl.  Karte 2)  (LAG

REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004a, S. 9).

Das Gebiet wird aus naturräumlicher Sicht zum voralpinen Hügel- und Moorland

gezählt (vgl. hierzu weiter MEYNEN et al. 1962, S. 77ff.) und stellt unter geographi-

schen,  geomorphologischen  und  landschaftsökologischen  Gesichtspunkten  eine

Einheit dar (LAG REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004a, S. 8f.). 

Auf einer Fläche von 68.420 ha leben in der LAG 84.564 Einwohner (Stand: 31. De-

zember 2005) (BAYLFSTAD 2006), somit liegt die Einwohnerdichte heute bei rund

122 Einwohner je km2. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des REKs waren es noch

auf 68.111 ha 82.157 Einwohner was einer Einwohnerdichte von rund 120 Einwoh-

ner je km2 entsprach  (LAG REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004a,

S. 8) und somit die von der EU vorgeschriebenen Kriterien für ein LEADER+-För-
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dergebiet erfüllte (vgl. hierzu weiter Kapitel 3.2.2.1 und Tabelle 1). Aus der verän-

derten Bevölkerungsdichte wird auch deutlich, dass die Bevölkerung im Untersu-

chungsgebiet leicht angestiegen ist. Die Stadt Kempten konnte, laut den Vorgaben

des bayerischen LEADER+-Programms aufgrund ihres kreisfreien Status und der

hohen Einwohnerdichte, nicht zum Gebiet der LAG Regionalentwicklung Altus-

ried-Oberallgäu e.V. gehören (STMLF 2001, S. 8ff.)

Für die neue Förderperiode 2007-2013 wird das Gebiet der LAG auf die Gemein-

den des südlichen Landkreises Oberallgäu erweitert (vgl. Karte 2). Eine Ausnahme

bildet die Gemeinde Oberstaufen, da sie wie in den Vorjahren zum Gebiet der

LAG Impuls  Westallgäu  10+ e.V.  gehört. Durch Anheben der  maximalen Ein-

wohnerzahl eines LAG-Gebietes auf 150.000 in der Förderphase 2007-2013, wird

diese  Gebietserweiterung  der  LAG  Regionalentwicklung  Altusried-Oberallgäu

möglich (vgl. hierzu Kapitel 3.2.2.2). Diese Erweiterung wird von den interviewten

Experten als positiv bewertet, da sie es häufig als eine Schwäche der LAG auffüh-

ren,  dass  nur  der  nördliche  Landkreis  LEADER+-Fördergebiet  war  (vgl.  Kapi-

tel 5.3.1.1).
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Bei der Einordnung des Gebietes in die Raumstrukturtypen des aktuellen Raum-

ordnungsberichtes (vgl. Kapitel 2.1.1 und Karte 1) wird die LAG Regionalentwick-

lung  Altusried-Oberallgäu  e.V.  hauptsächlich  dem  Raumstrukturtyp  Peripher-

raum (mit Verdichtungsansätzen/sehr geringer Dichte) zugeordnet. Ein geringer

Teil, der sich nördlich an die kreisfreie Stadt Kempten anschließt, ist dem Struk-

turtyp Zwischenraum (geringer Dichte) zugeschrieben. Die Stadt Kempten, die al-

lerdings nicht LEADER+-Gebiet ist, entspricht dem Zwischenraum (mit Verdich-

tungsansätzen). So ist das Gebiet der LAG von einer relativ geringen Zentrener-

reichbarkeit und Bevölkerungsdichte geprägt, da es in die untersten zwei Grund-

typen fällt. Diese Problematik wird in der Auswertung der empirischen Ergebnis-

se dieser Diplomarbeit ebenfalls bestätigt, da die periphere Lage sowie die Ver-

Karte 2: Lage des Gebietes der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberall-
gäu e.V.

Quelle: Eigene Darstellung



2 Situation ländlicher Räume 13

kehrsanbindung und die damit einhergehende schlechte Erreichbarkeit häufig als

Schwäche des Gebietes aufgeführt werden.

2.2 Ländliche Räume im Wandel

Die vorangegangene Begriffs- und Abgrenzungsdiskussion verdeutlicht, dass es

den ländlichen Raum mit der Deklaration als Problemregion nicht gab und heute

auch nicht gibt. Die aktuellen Problemlagen ländlicher Regionen in Europa lassen

sich trotz aller Unterschiede folgendermaßen zusammenfassen:

– Einen bereits  seit  Jahrzehnten andauernden,  stetigen Bevölkerungsverlust,

bedingt vor allem durch die Abwanderung junger Menschen,

– den fortschreitenden Strukturwandel in der Landwirtschaft und

– den  gravierenden  Mangel  an  alternativen  Erwerbsmöglichkeiten,  die  den

massiven Wegfall landwirtschaftlicher Arbeitsplätze ausgleichen könnten.

Aus diesen Problemfeldern resultieren wiederum Folgeprobleme, wie z. B. Versor-

gungs- und Dienstleistungsdefizite die zu einer fortschreitende Entleerung ländli-

cher Räume führen und dem weiteren Abbau von Versorgungs- und Infrastruk-

tureinrichtungen (EK 1994, S. 44), wodurch sich die Lebensverhältnisse für die Be-

völkerung weiter verschlechtern.

Gravierende  Änderungen  lassen  sich  im  Arbeitsplatzgefüge  feststellen.  Waren

1960 noch durchschnittlich 21 % der Erwerbsbevölkerung in der EU in der Land-

wirtschaft tätig, so waren es 1970 nur noch rund 13 % und im Jahre 2005 machte

die Landwirtschaft nur noch 4,8  % der gesamten Beschäftigung in der Union aus

(STATISTISCHES BUNDESAMT 2006). Auch im Untersuchungsgebiet dieser Diplomarbeit

hat  die  Landwirtschaft  mit  dem  fortschreitenden  Strukturwandel  zu  kämpfen,

nicht zuletzt aufgrund der Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) (STÖHR

2001, S. 4f.) (siehe hierzu weiter Kapitel 3.2.1.4). Allerdings ist die Erwerbsstruktur

im LAG-Gebiet relativ ausgewogen, wobei das produzierende Gewerbe die größte

Rolle  spielt  (vgl.  auch  Abbildung 9)  (LAG  REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-

OBERALLGÄU e.V. 2004a, S. 20).
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Diese Probleme ländlicher Räume werden durch die Europäisierung und Globali-

sierung, den ökonomischen Strukturwandel und die ökologische Krise weiter ver-

stärkt. Auf dem Weltagrarmarkt herrscht ein stark preisorientierter Konkurrenz-

kampf.  Ein umwälzender Strukturwandel,  verbunden mit Betriebsschließungen,

fortschreitendem Höfesterben, Entlassungen in die Arbeitslosigkeit oder Umschu-

lungsmaßnahmen, ist die Folge. 

Durch die General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)-Verhandlungen müs-

sen sich ländliche Regionen in Europa zunehmend der internationalen Konkur-

renzsituation gegenüber Agrarexporten aus den Vereinigten Staaten, Kanada oder

Neuseeland stellen. Die EU versuchte lange, den europäischen Agrarmarkt gegen-

über globalen Verflechtungen zu protegieren, steht aber nun unter stärkerem Ein-

fluss  der  GATT/World  Trade  Organisation  (WTO)-Verhandlungen,  die  in  der

Konsequenz eine Öffnung der Märkte bedeuten (STÖHR 2001, S.6). Landwirte brau-

chen deshalb auch verstärkt unternehmerische Strategien, um im Rahmen der EU-

Agrarpolitik eine Einkommenssicherung über ihre Betriebe zu erlangen, sich zwi-

schen den verschiedenen Diversifizierungsmöglichkeiten, etwa Anbau und Verar-

beitung nachwachsender Rohstoffe wie Raps, Flachs, u. a., Extensivierung durch

Flächenstilllegung, Umwandlung der landwirtschaftlichen Nutzfläche oder Um-

stellung auf Öko-Anbau entscheiden zu können. 

Im Zusammenhang mit dem Niedergang der Landwirtschaft geht es um die Exis-

tenzsicherung der Beschäftigten in ländlichen Räumen, die Zukunft der Höfe, die

Frage der weiteren Bewirtschaftung und Pflege der Flächen und damit um die Zu-

kunft einer bäuerlich geprägten Kulturlandschaft. Mit ihren neuen Aufgabenberei-

chen wie Sicherung des Naturhaushaltes, Offenhalten der Landschaft, Pflege der

Kulturlandschaft und Sicherung der Grundversorgung mit Lebensmitteln wandelt

sich das Berufsbild der Landwirte (HERRENKNECHT 1993, S. 25). Die Tatsache, dass

der Agrarsektor allein in der Zukunft kein zufrieden stellendes Arbeitsplatzange-

bot in ländlich geprägten Räumen bieten kann und die damit verbundene notwen-
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dige Schaffung außeragrarischer Arbeitsplätze (vgl. HENKEL 1995) ist seit Jahren be-

kannt. Auch die Europäische Kommission (EK) betont, dass 

„(...) in weiten Teilen der Union (...) die Schaffung von Arbeitsplätzen in
Sektoren außerhalb der Landwirtschaft wahrscheinlich zur wichtigsten De-
terminante für die Attraktivität ländlicher Gebiete [wird]“ (EK 1995, S. 113). 

Ziel muss es dabei sein ländliche Räume in ihrer Funktionsfähigkeit und -vielfalt

herzustellen, zu sichern und zu erhalten. Die aktive Integration ländlicher Räume

in den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozess steht dabei im Vordergrund

der Überlegungen (BMBAU 1991, S. 10).

Einige der Handlungsstrategien und Programme, die zu einer Stärkung und Er-

haltung der Funktionsfähigkeit  ländlicher  Räumen beitragen sollen,  werden im

folgenden Kapitel 3 vorgestellt.
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3 Politik zur Entwicklung ländlicher Räume

Regionale Strukturpolitik umfasst alle politischen Regelungen und Maßnahmen,

die zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur von Teilräumen eines Gesamtrau-

mes und damit zur Erhöhung deren wirtschaftlicher Kraft gezielt eingesetzt wer-

den. Neben den wirtschaftlichen Zielsetzungen kann auch die Verfolgung sozialer

oder umweltbezogener Vorstellungen im Vordergrund stehen. Letztlich geht es

darum,  Voraussetzungen  für  eine  nachhaltige  und  weitgehend  eigenständige

räumliche Entwicklung zu schaffen, die der Bevölkerung – im Vergleich zum Ge-

samtraum  –  gleichwertige  Arbeits-  und  Lebensbedingungen  ermöglichen

(GEISSENDÖRFER 2005, S. 30f.). 

Als Folge des europäischen Integrationsprozesses, wurden seit 1957 schrittweise

nationale  Kompetenzen  auf  die  supranationale  Ebene  übergeben.  Der  Vertrag

über die EU von 1997 ist Ausdruck dieser zunehmenden Politikverflechtung im

Bereich der Strukturpolitik zwischen den Ebenen der EU (vgl. hierzu weiter EK

2002, S. 111). Aus dieser Kompetenzverteilung ergeben sich Konsequenzen für die

regionale Entwicklungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland in der Form,

dass sie von drei Trägern verantwortet wird:

– Die EU leistet ihren Beitrag durch Strukturförderungsfonds (vgl. Kapitel 3.2),

– der Bund beteiligt sich mit den Ländern im Rahmen von Gemeinschaftsauf-

gaben an der Lösung regionaler Struktur- und Wirtschaftsprobleme (vgl. Ka-

pitel 3.3) und

– die Bundesländer sind in der föderalen Ordnung Deutschlands die eigentli-

chen Träger der Strukturpolitik. Sie legen mit dem Bund Förderschwerpunk-

te fest, weisen Fördergebiete aus, erstellen Entwicklungskonzepte und sind

für die Umsetzung und finanzielle Kontrolle von Fördermaßnahmen zustän-

dig (vgl. Kapitel 3.4).

Als Folge dieses Mehrebenen-Kompetenzsystems existieren auf europäischer, na-

tionaler und Bundesländer-Ebene zahlreiche Programme zur Förderung der Ent-
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wicklung ländlicher Räume. In Abbildung 1 werden zunächst einige wichtige För-

derungen in städtischen und ländlichen Räumen im Mehrebenensystem skizziert.

In diesem Zusammenhang spielen Förder- und Gestaltungskonzepte mit regiona-

lem Bezug seit Jahren eine wichtige Rolle in der Regionalentwicklungspolitik der

Bundesrepublik. Allerdings besteht über die anzuwendenden Strategien keine Ei-

nigkeit,  so wurden über die Jahrzehnte hinweg, verschiedene Strategien entwi-

ckelt, die sich bis heute in den angewandten raumordnerischen Konzepten wider-
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spiegeln.  Zunächst soll  eine Auswahl dieser Konzepte in Kapitel 3.1 vorgestellt

werden, um anschließend auf die drei politisch-räumlichen Handlungsebenen mit

ausgewählten  Politiken,  Instrumenten  und  Programmen  für  die  Entwicklung

ländlicher Räume einzugehen.

3.1 Ausgewählte raumordnerische Strategiekonzepte

Die bis etwa in die 1970er Jahre verfolgte Zielsetzung, die wirtschaftliche Entwick-

lung nach dem Prinzip der ausgeglichenen Funktionsräume steuern zu können, wur-

de durch die Falsifizierung der Annahme, dass sich alle Regionen im interregiona-

len Gleichschritt vorwärts entwickeln könnten, durch die Strategie der raumfunk-

tionalen Arbeitsteilung abgelöst (STIENS 1990, 42f.). Mit der Anwendung dieses Kon-

zeptes, sollten die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungs- und Wohlstandschancen,

die  sich  aus  dieser  räumlichen  Arbeitsteilung  ergeben hätten,  weiter  gefördert

werden. Dabei war man bereit, eine weiter fortschreitende funktionale Trennung

zwischen Verdichtungsräumen und peripheren Räumen in Kauf zu nehmen. Die-

se führte zur Zuweisung von folgenden Vorrangfunktionen:

– Überregional bedeutsame Leitfunktionen für Agglomerationen und 

– Ergänzungsfunktionen  für  Randregionen  bzw.  periphere  ländliche  Regio-

nen.

Diese interregionale Arbeitsteilung beruhte auf der Annahme, dass so jede Region

ihre komparativen Vorteile nutzen könnte und damit insgesamt höhere gesamt-

wirtschaftliche  Wachstumsimpulse  ausgelöst  würden.  Allerdings  schien  die

Raumordnungspolitik  hiermit  keine  entwicklungspolitischen  Rahmenbedingun-

gen zu gewährleisten, die ein Auseinanderdriften der strukturgefährdeten ländli-

chen Räume und der prosperierenden Räume mit Verdichtungs- und Lagevortei-

len hätte aufhalten können. Zudem fehlten konzeptionelle Möglichkeiten, die eine

disparitäre  Entwicklung der  Teilräume in  ländlichen Räumen gemildert  hätten

(SELL 1995, 184ff.).
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Als Reaktion auf die Strategie der raumfunktionalen Arbeitsteilung entstand in

den 1980er Jahren das Konzept einer endogenen und eigenständigen Regionalentwick-

lung. Grundlage hierfür waren Forderungen nach einer höheren regionalen Eigen-

verantwortung, der Festigung der regionalen Identität  und einer teilweisen Lö-

sung  von  zentralistisch  gesteuerten  Entwicklungsvorgängen  als  Ausdruck  des

Subsidaritätsprinzips. Die Forderung nach einer Regionalisierung der Regionalpo-

litik zielt darauf ab, nicht nur die Wirtschaftspolitik, sondern auch andere Politik-

bereiche, wie Sozial-, Kultur-, Umwelt- und Agrarpolitik, zu regionalisieren. Das

bedeutete einen Wechsel von der sektoralen zu einer mehr integrativen Entwick-

lungspolitik.  Hierfür wird eine räumliche Gliederung notwendig,  die sich nicht

nur an politisch-administrativen oder funktionalen, sondern auch an Homogeni-

tätskriterien orientiert. Über die Regionalisierung werden eine stärkere Bevölke-

rungsbeteiligung  und  eine  Unterstützung  föderaler  Strukturen  erwartet

(GEISSENDÖRFER 2005, S. 24). Insoweit wendet sich das Konzept gegen Zentralisie-

rungstendenzen und eine Politik der Wachstumspole (vgl. zur Polarisationstheorie

und die Politik der Wachstumspole die Darstellung bei MAIER u. TÖDTLING 2002, S.

86ff.).

Als wichtige Instrumente zur Beschleunigung der endogenen Entwicklung wer-

den vor allem Investitionen in die Aufwertung endogener Ressourcen, aber auch

Technologie-, Kommunikations- und Informationsinfrastruktur angesehen, die ge-

genseitige Synergieeffekte bewirken sollen. Voraussetzung dafür ist die annähern-

de Kenntnis des endogenen Entwicklungspotenzials  einer Region. Es entspricht

den maximal möglichen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aktivitäten

eines Raumes und kann sowohl von der Outputseite (maximale Produktion) als

auch von der Inputseite (verfügbare Ressourcen) definiert werden. Davon abgelei-

tet, lassen sich so genannte Engpassfaktoren identifizieren, die eine noch stärkere

Entwicklung der Region begrenzen. Eine Politik zur Erschließung endogener Po-

tenziale beinhaltet deshalb folgende Elemente:

– Gezielte Förderung regionaler Entwicklungsengpässe (Schwächen),
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– gezielte Förderung von regionalen Entwicklungspotenzialen (Stärken) und

– Intensivierung der intraregionalen Vernetzung (THOSS 1984, S. 22ff.).

Seit der United Nations (UN)-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro hat sich die Dis-

kussion der eigenständigen und endogenen Regionalentwicklung um den Aspekt

der Nachhaltigkeit erweitert, der die Ökologie und die Entwicklung im Sinne ei-

nes vorsorgenden Wirtschaftens in Einklang mit den ökonomischen Aktivitäten

bringen soll. Das zunächst für globale Zusammenhänge verwendete Konzept der

nachhaltigen Entwicklung wurde rasch auf die lokale und regionale Ebene übertra-

gen. Die nachhaltige Regionalentwicklung wurde zunehmend als Leitbild für die

Entwicklung ländlicher Räume propagiert, wobei gleichzeitig institutionelle und

inhaltliche Aspekte darin vereint wurden. Einmal stellte die Region, im Sinne des

Subsidiaritätsprinzips, eine neue Entwicklungszelle für die Ansätze der nachhalti-

gen Regionalentwicklung dar. Zum anderen erschien die Definition des Regiona-

len über Inhalte, wie Projekte, Prozesse und Ideen, die von einem gemeinsamen

Personenkreis getragen werden, als handlungsleitend für gemeinsame regionale

Aktivitäten. Es ging somit um eine Region, die neben infrastruktureller Ausstat-

tung und Arbeitskräftepotenzial auch die Handlungsfähigkeit ihrer Einwohner als

Standortfaktor zur Geltung bringen kann. Die zunehmende Operationalisierung

von Nachhaltigkeit als Querschnittsziel zeigt, dass dessen Bedeutung in der aktu-

ellen Praxis der Regionalpolitik auf allen Ebenen zugenommen hat (GEISSENDÖRFER

2005, S. 25).

Die Zielsetzung nachhaltiger Regionalentwicklung liegt darin, lokale Ressourcen

zu aktivieren, die bislang über zentral umgesetzte Programme nur schwer erreich-

bar waren. Gleichzeitig sollen die Elemente Kompetenz, Entscheidung, Wirkung

und Rückkoppelung einer Region wesentlich enger miteinander verbunden wer-

den. Es geht also darum, für eine Region eine grundlegende Integration sozialer,

ökonomischer und ökologischer Strategien zu manifestieren,  die sich durch die

mittel-  und langfristige Zielperspektive zum Gegenstand einer handlungsorien-

tierten Auseinandersetzung machen (HESSE 2000, S. 18ff.). 
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Eine Weiterführung dieses Konzeptes bildet die  innovations- und technologieorien-

tierte Regionalentwicklung. Im Gegensatz zum holistischen Anspruch der vorange-

gangenen Konzepte, legt dieses den Fokus auf die Entwicklung einzelner Unter-

nehmen und Netzwerke von Unternehmen in der Region. Grundannahme dieses

Konzeptes  ist,  dass  die  Anpassungs-  und Wettbewerbsfähigkeit  der  regionalen

Wirtschaftsstruktur vor allem von der Innovationsintensität der Betriebe und de-

ren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten abhängt (SELL 1995, S.  224ff.).  Ein

Kernelement  innovationsorientierter  Regionalpolitik  ist  demnach die  Mobilisie-

rung des Potenzials der vorhandenen, bislang aber nicht innovierenden Unterneh-

men und die  Stimulierung von technologieorientierten  Firmengründungen  aus

der Region heraus.  Dazu sind die regionalen Innovationsbedingungen mit ent-

sprechenden Wissen fördernden Dienstleistungen zu stützen, wie z. B. durch die

engere Verzahnung mit Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Hoch-

schulen (MEYER-KRAHMER u. GUNDRUM 1995, S. 177ff.).

Eine weitere Ergänzung erfährt das Konzept durch die Strategie der Cluster-Bil-

dung, die auf eine stärkere horizontale und vertikale Verflechtung von Unterneh-

men abzielt. Bezeichnend sind hierfür die netzwerkorientierten Ansätze in der Regio-

nalentwicklung. Sie werden in Deutschland durch verschiedenste Programme, wie

z. B. Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft2, InnoRegio3 und LEADER+ geför-

dert (GEISSENDÖRFER 2005, S. 27). Alle diese Programme haben gemeinsam, dass sie

ländliche Regionen unterstützen, die den Weg einer regionsbezogenen, partner-

schaftlichen und integrierten Entwicklung beschreiten (BMELV 2005, S. 8).

2 Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hat
als Teil ihrer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 2001 das Modell- und Demonstrationsvorha-
ben Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft gestartet. Die 18 Modellregionen erarbeiten mit ih-
ren  partnerschaftlichen  Konzepten  Beispiele  für  eine  zukunftsfähige  Entwicklung  (BMELV
2005, S.8).

3 Um der besonderen Situation in Ostdeutschland gerecht zu werden, wurde dieses Förderpro-
gramm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 1999 konzipiert. Die Grun-
didee von InnoRegio war, dass kreative neue Ideen dort entstehen, wo sich ein Netzwerk aus
verschiedensten Disziplinen, Branchen und Institutionen bildet, in dem die Fähigkeiten, Erfah-
rungen und Schlüsseltechnologien der Region zusammentreffen (vgl. weiter BMBF 2006).
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Die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts hängt nach dem Verständnis des Clus-

ter-Konzeptes davon ab, wie dort Wissen generiert, verbreitet und genutzt werden

kann. Cluster sind dabei die Basis des Wissensaustausches. Sie werden als Netz-

werke  von  Unternehmen  angesehen,  die  in  einem  intensiven  regionalen  Aus-

tausch stehen und über den Transfer von explizitem und impliziten Wissen in der

Lage sind, zur Kompetenzbildung der beteiligten Unternehmen und somit zu ei-

ner Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Die Verflechtun-

gen können vertikal,  horizontal oder lateral sein.  Die gemeinsame Basis für ein

Cluster ist zwar vorwiegend ökonomischer Natur, sie gründet sich jedoch ebenso

auf (prozess-)technische oder (markt-)strukturelle Komponenten. Kompetenzclus-

ter können durch regionalpolitische Aktivitäten zwar gefördert, aber aufgrund po-

tenzialbezogener Faktoren nicht in allen Regionen adäquat entfaltet werden, da

hierfür eine kritische Masse erforderlich ist (SCHERER u. BIEGER 2003, S. 9ff.)

In der praktischen Raumordnungspolitik der Bundesrepublik Deutschland wer-

den die  zuvor aufgezeigten Konzepte häufig in Kombination angewandt.  Vom

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (BMBAU) wur-

de  1993  ein  Raumordnungspolitischer  Orientierungsrahmen (ORA)  herausgegeben,

der viele dieser Konzepte, teilweise unter anderem Namen, integriert. Er wurde

unter Mitwirkung der Ministerkonferenz für Raumordnung der Länder (MKRO)

erarbeitet.  Der Rahmen, der  die Perspektiven und Strategien für die räumliche

Entwicklung des gesamten Bundesgebietes unter Einschluss der europäischen Be-

züge darstellt, ist kein starres Leitschema, sondern offen angelegt, um veränderten

Situationen gerecht zu werden (BBR 2006). So wird in der Fassung von 1993 noch

ein besonderer Handlungsbedarf für strukturschwache ländliche Räume betont,

denn für die Handlungsträger in gering verdichteten und agglomerationsfernen

Räumen sieht er ausdrücklich die Aufgaben:

– Siedlungsstruktur stabilisieren und 

– Entwicklungspotenziale erschließen vor (BMBAU 1993, S. 10).
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Ebenso wird die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als eine langfristige Ent-

wicklungsaufgabe angesehen. Wobei Gleichwertigkeit hier nicht misszuverstehen

ist als

– pauschale Gleichartigkeit,

– Anspruch auf gleiche, undifferenzierte Förderung und auf Nivellierung so-

wie

– pauschale Verpflichtung des Staates zum Ausgleich (BMBAU 1993, S. 21).

Allerdings sind die räumlichen Leitbilder von Zeit zu Zeit auf die Passfähigkeit

zur gesellschaftlichen und räumlichen Entwicklung zu überprüfen. So haben sich

seit dem ORA von 1993 die Rahmenbedingungen für die räumliche Entwicklung

erheblich geändert, wie z. B. die Globalisierung und der ökonomische Struktur-

wandel, der demografische Wandel und die Gleichzeitigkeit von Wachstum und

Schrumpfung in  der  Regionalentwicklung.  Der  Raumordnungsbericht  2005  hat

diese Entwicklungstendenzen aufgezeigt und die neuen Herausforderungen für

Raumordnungspolitik formuliert (vgl. BBR 2005b). Auf Basis der Analyseergebnis-

se und Handlungsempfehlungen des Raumordnungsberichtes 2005 des BBR wur-

de deshalb durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen

(BMVBW) (seit Ende 2005 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung) ein umfassender Diskussionsprozess mit allen Akteuren der Raumordnung

und der Raumwissenschaft zur Fortentwicklung der Leitbilder in Gang gesetzt. So

verabschiedeten am 30. Juni 2006 die Raumordnungsminister von Bund und Län-

dern die neuen Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in

Deutschland als gemeinsame Strategie für die Raumordnungs- und Raumentwick-

lungspolitik. Die drei Leitbilder:

– Wachstum und Innovation, 

– Daseinsvorsorge sichern und 

– Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften gestalten
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beschreiben die Aufgabenschwerpunkte der Raumordnung in den nächsten Jah-

ren. Sie sind dem Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse verpflichtet,

umfassen die raumbedeutsamen Elemente des Nachhaltigkeitsprinzips und ste-

hen gleichrangig nebeneinander (BBR 2006). Inwieweit das LEADER+-Programm

dazu seinen Beitrag leisten kann, soll im Zuge dieser Diplomarbeit auch von den

interviewten Experten eingeschätzt werden (vgl. Kapitel 5.3.8).

3.2 Europäische Union

Die Umsetzung der Ziele europäischer Struktur- bzw. Regionalpolitik erforderte

die Schaffung eines geeigneten Instrumentariums und eine gezielte finanzielle Un-

terstützung regionaler Entwicklungsvorhaben. Der wirtschaftliche und soziale Zu-

sammenhalt, auch Kohäsion genannt, stellt ein wichtiges Vertragsziel der EU dar.

Damit sollen die Entwicklungsunterschiede der verschiedenen Regionen Europas

verringert  werden.  Zur  Gewährleistung dieses  solidarischen  Ziels  wurden vier

Strukturfonds als Finanzierungsinstrumente eingerichtet:

1. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), zur Förde-

rung von Regionen mit wirtschaftlichem Rückstand.

2. Der Europäische Sozialfonds (ESF),  für Maßnahmen zur Bekämpfung

der Arbeitslosigkeit. 

3. Der  Europäische Ausrichtungs-  und Garantiefonds für  die  Landwirt-

schaft (EAGFL), der den Agrarstrukturwandel unterstützt und die Ent-

wicklung ländlicher Räume fördert (STÖHR 2001, S. 9). Das LEADER+-

Programm wird im Wesentlichen aus diesem Fonds finanziert.

4. Das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF), welches

dabei helfen soll, die Strukturen im Fischereisektor anzupassen und zu

modernisieren. 

Neben diesen Strukturfonds gibt es noch den 1993 entstandenen Kohäsionsfonds

für  wesentliche  Vorhaben  in  den  Bereichen  Umweltschutz  und  Verkehrsinfra-

struktur (EK 2006). Die Strukturfonds sind vorrangig auf drei Ziele ausgerichtet: 
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– Ziel 1 (gebietsabhängig): Entwicklung und strukturelle Anpassung der Re-

gionen  mit  Entwicklungsrückstand,  d. h.  mit  einem Bruttoinlandsprodukt

pro Kopf der letzten drei Jahre von weniger als 75 %. In Deutschland fallen

darunter nur die Bundesländer in Ostdeutschland ohne Ostberlin. 

– Ziel 2  (gebietsabhängig):  Unterstützung  der  wirtschaftlichen  und  sozialen

Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen. In Deutschland sind diese

nur in Westdeutschland ausgewiesen, da die Förderung nach Ziel 1 die In-

halte der Ziel 2- und Ziel 3-Förderung automatisch beinhaltet.

– Ziel 3 (thematisch): Unterstützung der Anpassung und Modernisierung der

Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitiken bzw. -systeme. Diese

Finanzierung erstreckt sich flächendeckend auf die gesamte EU mit Ausnah-

me der Ziel 1-Regionen.

Die Ziele 1 und 2 sind in Karte 3 auf Ebene der Bundesrepublik Deutschland dar-

gestellt.
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Maßnahmen  zur  Entwicklung  ländlicher  Räume  werden  in  der  gesamten  EU

durchgeführt und im Rahmen der GAP finanziert.  Grundsätzlich ist die Förde-

rung aus Mitteln der Strukturfonds nur als Kofinanzierung zu den nationalen und

regionalen  Förderprogramm  konzipiert  (GEISSENDÖRFER 2005,  S.  34ff.).  Aus  den

Strukturfonds werden auch Initiativen finanziert, die für die EU von besonderem

Interesse sind und zur Lösung spezieller Probleme beitragen sollen. Hierbei sollen

Entwicklungsstrategien gefördert werden, die für eine breit angelegte Förderung

im Rahmen der großen Strukturfondsprogramme sowie der Programme zur länd-

lichen Entwicklung erst noch erprobt werden müssen. Die GIs sind somit Experi-

Karte 3: Abgrenzung der Fördergebiete gemäß EU-Zielen (2000-2006)

Quelle: BBR 2005b, S. 320
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mentierfelder für eine zukünftige Förderung. In der Förderperiode 2000-2006 gab

es vier solcher GIs:

– LEADER+ soll die sozioökonomischen Akteure in ländlichen Gebieten zu-

sammenbringen, um die sektorübergreifende und von der Basis entwickelte

Strategien für eine nachhaltige Entwicklung ihrer Region umzusetzen (Fi-

nanzierung EAGFL, Abteilung Ausrichtung).

– INTERREG  III  unterstützt  die  grenzübergreifende,  transnationale  Zusam-

menarbeit (Finanzierung EFRE).

– URBAN II unterstützt v. a. innovative Strategien zur Wiederbelebung von

krisenbetroffenen Städten und Stadtvierteln (Finanzierung EFRE).

– EQUAL soll  die Ursachen für Ungleichheit  und Diskriminierung auf dem

Arbeitsmarkt beseitigen (Finanzierung ESF).

Mit etwas mehr als 5 % machen die GIs jedoch nur einen vergleichsweise geringen

Anteil der Strukturfonds aus (VAY et al. 2002, S. 15f.). Im Rahmen dieser Diplomar-

beit wird auf die GI LEADER+ (siehe Kapitel 3.2.2 und 3.4.3) ausführlicher einge-

gangen, die anderen seien an dieser Stelle der Vollständigkeit wegen genannt.

In der neuen EU-Strukturfondsförderung im Zeitraum 2007-2013 werden die oben

genannten Hauptziele der Fonds durch die Ziele:

– Konvergenz für Regionen mit größtem Entwicklungsrückstand (ähnelt Ziel

1),

– regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung für die übrigen Regionen

sowie

– europäische territoriale Zusammenarbeit für eine ausgewogenen, nachhalti-

ge und harmonische Entwicklung des europäischen Raumes abgelöst. 

Dafür sind nur noch drei  Fonds  (EFRE,  ESF,  Kohäsionsfonds)  vorgesehen,  die

zum einen der veränderten Lage durch die Osterweiterung der EU, die nun 27

Mitgliedsstaaten umfasst, Rechnung tragen. Zum anderen sollen damit die Kon-

zentration auf klare Schwerpunkte und die Vereinfachung der Abwicklung geför-
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dert  werden.  Ländliche Gebiete,  die  im Mittelpunkt  von Diversifizierungsmaß-

nahmen stehen, werden von den Strukturfonds in Ergänzung und Übereinstim-

mung mit den Maßnahmen des neuen Europäischen Landwirtschaftsfonds für die

Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) finanziert. Er ersetzt die Abteilung

Ausrichtung und die spezifischen Beiträge der Abteilung Garantie des EAGFL zur

Entwicklung ländlicher Räume sowie das FIAF und gehört nicht zu den Struktur-

fonds (EK 2004, S. 2ff.). Weiter wird das LEADER+-Programm als Experimentier-

stätte aufgehoben (vgl. auch Kapitel 3.2.2.2) und ist somit keine eigene GI mehr,

sondern Teil des jeweiligen Entwicklungsprogramms für ländliche Räume. Des-

halb können auch Projekte aus den Hauptmaßnahmen (z. B. Dorferneuerung) ge-

fördert  werden,  wenn  sie  den  neuen  LEADER-Kriterien  entsprechen  (STMLF

2006).

3.2.1 Die gemeinsame Agrarpolitik

Die Landwirtschaft ist ein prägender Faktor ländlicher Räume. Aus diesem Grund

kann man diese Räume nicht untersuchen ohne auf die Landwirtschaft und die

damit verbundene GAP einzugehen. Die GAP ist einer der ältesten Politikbereiche

der EU und fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft. Sie war

seit Beginn der europäischen Integration ein zentrales Politikfeld und wurde im

Verlauf der letzten Jahrzehnte immer wieder an die veränderten Anforderungen

angepasst. 

3.2.1.1 Der historische Hintergrund

Die Ursprünge der GAP liegen im Westeuropa der 1950er Jahre, das vom Krieg

zerstört war und deshalb keine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Le-

bensmitteln gewährleistet  war.  Aus diesem Grund sollte  mit der GAP der An-

fangsjahre vor allem die Produktivität angekurbelt werden, um den Verbrauchern

dauerhaft erschwingliche Nahrungsmittel bieten zu können und in der EU einen

lebensfähigen Agrarsektor zu schaffen. Die GAP lieferte den Landwirten durch

Subventionen und garantierte stabile Preise Anreize, zu produzieren. So wurde

die Aufgabe der GAP, die Selbstversorgung der EU sicherzustellen, erfolgreich ge-



3 Politik zur Entwicklung ländlicher Räume 29

meistert. Allerdings hatte seit den 1980er Jahren die EU mit ständigen Überschüs-

sen zu  kämpfen,  die  zum Teil  gelagert,  exportiert  oder  sogar  entsorgt  werden

mussten. Gleichzeitig entstanden auch Diskussionen um die Umweltverträglich-

keit  der Landwirtschaft.  Folge war die Forderung nach einer Veränderung der

GAP, welche mehrere Reformen nach sich zog  (vgl. Kapitel 3.2.1.4) (EK  2005, S.

6ff.).

3.2.1.2 Die Ziele

Die Ziele der GAP wurden erstmals im Vertrag zur Gründung der Europäischen

Wirtschaftsgemeinschaft aufgeführt und haben noch heute ihre Gültigkeit. Sie um-

fassen aktuell die Artikel 32 bis 38 des Vertrages. Im ersten Absatz des Artikels 32

wird darauf verwiesen, dass der gemeinsame Markt der EU auch die Landwirt-

schaft und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen umfasst. Artikel 33

führt die Ziele der GAP auf, die sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher be-

treffen:

– Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft,

– Sicherung eines angemessenen Lebensstandards für die Landwirte,

– Stabilisierung der Märkte,

– Sicherstellung der Versorgung und 

– Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen (EK 2002, S. 48).

Mit  den  Reformen der  GAP und den Veränderungen  durch  die  Verträge  von

Maastricht,  Amsterdam und Nizza hat sich allerdings auch der Zielkatalog der

GAP deutlich erweitert. Wie für alle Politikfelder der EU sind im Vertrag der Eu-

ropäischen Gemeinschaft (EG) auch für die GAP folgende Ziele festgeschrieben:

– Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung (Art. 2), 

– die Integration von Umwelterfordernissen bei der Festlegung und Durchfüh-

rung konkreter Maßnahmen (Art. 6),

– die Berücksichtigung des Verbraucherschutzes (Art. 153), 
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– die Belange des Umweltschutzes und eine umsichtige und rationelle  Ver-

wendung der natürlichen Ressourcen (Art. 174), 

– die  Förderung  benachteiligter  ländlicher  Gebiete,  wofür  ausdrücklich  der

Agrarhaushalt zur Verantwortung gezogen wird (Art. 157) sowie

– die  Berücksichtigung  der  nachhaltigen  wirtschaftlichen  und  sozialen  Ent-

wicklung der Entwicklungsländer (Art. 178) (EK 2002, S. 40ff.).

Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates (ER) von Göteborg 2001 betonen,

dass die GAP sich stärker darauf ausrichten soll, die wachsenden Anforderungen

in der Öffentlichkeit in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, Nahrungsmittelqualität,

Produktdifferenzierung,  artgerechte  Tierhaltung,  Umweltqualität,  Naturschutz

und Landschaftspflege zu befriedigen (ER 2001, S.  7).  Die aktuelle Verordnung

1698/2005 von 2005 für den ELER nennt als weitere Ziele der GAP die Wettbe-

werbsfähigkeit  von Land-  und Forstwirtschaft,  ein Land-  und Umweltmanage-

ment sowie eine ländliche Entwicklung (ER 2005a, S. 2).

3.2.1.3 Die Finanzierung

Der EAGFL ist der Fonds, aus dem die GAP finanziert wird. Er wurde im Januar

1962 geschaffen und 1964 in zwei Abteilungen unterteilt: die  Abteilung Garantie

und die Abteilung Ausrichtung. Die Abteilung Garantie, die sehr viel bedeutender

ist,  dient  der  Finanzierung  von  Ausgaben,  die  sich  aus  der  Anwendung  der

Markt- und Preispolitik ergeben. Die Abteilung Ausrichtung dient der Finanzie-

rung von strukturpolitischen Maßnahmen. Die Ausgaben der Abteilung Garantie

bestehen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1258/99 zum einen in Erstattungen für die

Ausfuhr  in  Drittländer,  die  im Rahmen gemeinsamer  Marktorganisationen  ge-

währt werden, und zum anderen in Interventionen zur Regelung der Agrarmärk-

te. Die Abteilung Garantie finanziert außerdem Maßnahmen, die nicht mit der ei-

gentlichen Verwaltung der Agrarmärkte in Zusammenhang stehen, wie etwa spe-

zifische Veterinär- und Pflanzenschutzmaßnahmen, Maßnahmen zur Information

über die GAP sowie Maßnahmen zur Entwicklung ländlicher Räume außerhalb

der Ziel-1-Programme. Davon ausgenommen ist die GI LEADER+. Aus der Abtei-
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lung Ausrichtung werden Maßnahmen zur Entwicklung ländlicher Räume finan-

ziert, die nicht vom Garantiefonds abgedeckt werden (ER 1999, S. 103ff.). Bei der

nationalen  Kofinanzierung  spielen  in  Deutschland  die  Gemeinschaftsaufgaben

eine große Rolle, im Wesentlichen aber die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) (vgl. auch Kapitel 3.3).

Die Finanzierung der GAP wird ab 2007 innerhalb eines neuen Rechtsrahmens

vollzogen. Hierfür wurden zwei Fonds eingerichtet:

– Ein Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL), woraus bei-

spielsweise die landwirtschaftlichen Direktzahlungen und die verbleibenden

Marktordnungsausgaben (so genannte 1. Säule) bezahlt werden sollen und 

– ein ELER, aus dem die Programme zur Förderung der Entwicklung ländli-

cher Räume (so genannte 2. Säule) finanziert werden sollen (ER 2005b, S. 1).

3.2.1.4 Reformen

Viele wichtige Veränderungen wurden v. a. seit den 1990er Jahren durchgeführt,

nicht zuletzt durch den Weltgipfel in Rio de Janeiro. Produktionsbeschränkungen

trugen dazu bei, die Überschüsse zu verringern. Zudem wurde ein neuer Schwer-

punkt auf die Umweltverträglichkeit  der Landwirtschaft  gelegt und Landwirte,

die nun direkt Einkommenszuschüsse erhielten, mussten sich mehr am Markt ori-

entieren und auf die sich ändernden Bedürfnisse der Verbraucher reagieren (EK

2005, S. 7). 

Im Rahmen der Agenda 2000 wurde eine neue Politik für die Entwicklung ländli-

cher Räume als Ergänzung der GAP vorgesehen. Neben der weiterhin starken 1.

Säule, welche die traditionelle Markt- und Preispolitik mit Instrumenten wie Tier-

und Flächenprämien, Direktzahlungen etc. umfasst, gibt es seitdem eine 2. Säule,

die aus der Verordnung über die Förderung der Entwicklung ländlicher Räume

besteht. In ihr wurden neun Verordnungen zusammengefasst und erweitert, um

so einem kohärenten und nachhaltigen Rahmen für die zukünftige Entwicklung

ländlicher Gebiete in Europa zu gewährleisten (VAY et al. 2001, S. 18).
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Diese  Verordnung  enthält  ein  breites  Förderspektrum  zur  ländlichen  Entwick-

lung, das im Wesentlichen folgenden drei Maßnahmengruppen zugeordnet wer-

den kann:

– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrarwirtschaft,

– Anpassung und Entwicklung der  ländlichen Gebiete,  so genannte Art.  33

Maßnahmen und

– Umwelt-  und  Ausgleichmaßnahmen,  auch  flankierende  Maßnahmen  ge-

nannt (VAY et al. 2001, S. 18).

Im Jahr 2003 einigte sich die Kommission auf weitere Reformen. Inzwischen wer-

den Landwirte nicht mehr nur für die Erzeugung von Lebensmitteln bezahlt. Die

GAP wird heutzutage von der Nachfrage bestimmt und berücksichtigt die Interes-

sen der Steuerzahler und Verbraucher. Der größte Teil der Beihilfen für die Land-

wirte wird unabhängig davon gezahlt, was und wie viel diese produzieren. In der

Vergangenheit  erhielten  die  Landwirte  mehr  Subventionszahlungen,  wenn  sie

mehr produzierten. Jetzt erhalten sie zwar immer noch direkte Einkommensbeihil-

fen, aber die Verbindung zur produzierten Menge wurde aufgehoben. Die Aufhe-

bung der Verbindung aus Subvention und Produktionsmenge, die als  Entkoppe-

lung bezeichnet wird, soll zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit und stärkeren

Marktorientierung der Landwirte führen, da sie nun produzieren können was die

meisten Gewinne bringt und haben aber trotzdem die gewünschte Sicherheit bei

den  Einkommen (EK 2005,  S.  7).  Außerdem müssen  die  Landwirte  bestimmte

Standards im Umweltschutz, der Nahrungsmittelsicherheit und im Tierschutz ein-

halten. Dieser Ansatz wird als Cross Compliance bezeichnet (VAY et al. 2001, S. 19).

Weiter wurde das Instrument der Modulation eingeführt, welches den Ländern die

Möglichkeit gibt, Mittel aus der 1. Säule der GAP in die 2. Säule zu übertragen

(DEUTSCHER BUNDESTAG 2006, S. 1ff.). 

Bei  dieser LEADER+-Evaluierung soll  auch hinterfragt  werden,  was nach Mei-

nung der Experten mehr bewirkt: Die Direktzahlungen an die Landwirte oder die

regionale Projektförderung im Rahmen von LEADER+ (vgl. Kapitel 5.3.10). Denn
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sollten sich die Projekte nicht wie geplant, zu so genannten Selbstläufern entwi-

ckeln, sondern dauerhaft von Fördergeldern abhängig sein, dann stellt  sich die

Frage, ob es sinnvoll ist die Gelder aus der landwirtschaftlichen Förderung in die

ländliche Entwicklung umzuschichten. 

3.2.2 Das LEADER+-Programm

3.2.2.1 Laufzeit, Ziele und Funktionsweise

LEADER ist eine GI der EU, mit der seit 1991 modellhaft, innovative Aktionen in

ländlichen Räumen gefördert werden. Für den Förderzeitraum 2000-2006 wurde

das durch die GI LEADER+ verwirklicht, die der europäischen Politik zur Förde-

rung der Entwicklung ländlicher Räume, der 2. Säule der GAP, entspricht. LEA-

DER+ bezweckt die Diversifizierung der Wirtschaftstätigkeiten der ländlichen Ge-

biete durch die Anwendung von innovativen integrierten und partizipativen Stra-

tegien. Mit der Mitteilung im Amtsblatt der EG C139  werden die Leitlinien der

Kommission für LEADER+ festgelegt, indem insbesondere die Zusammenarbeit

zwischen ländlichen Gebieten und die Vernetzung betont werden (EK 2000, S. 5).

Die Mittel für Projekte konnten bis Ende 2006 beantragt werden, bis 2008 müssen

diese  abgewickelt  und  die  Mittel  abgeflossen  sein  (DEUTSCHE VERNETZUNGSSTELLE

LEADER+ 2007a). 

In  der  folgenden Übersicht  werden die  wichtigsten  Förderschwerpunkte,  Aus-

wahlkriterien und Umsetzungsmodalitäten der GI LEADER+ dargestellt.

Tabelle 1: LEADER+-Programm (2000-2006)

Programmart

GI der EU, mit der innovative Projekte in ländlichen Räumen finanziert werden. 

Geltungsbereich nach Vorgabe der EK

Ländliche Gebiete mit bis zu 120 Einwohnern je km²,

kohärente und homogene Gebiete und

Gebiete mit 10.000 bis 100.000 Einwohnern (kritische Masse).

Grundlegende Ansätze
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Territorialer Ansatz: Regionale Besonderheiten als Chance für ein eigenständiges Profil entdecken
und entwickeln.

Bottom-up-Ansatz: Die dazu notwendige, breite Bürgerbeteiligung mit demokratischen Spielregeln
organisieren.

REK:  Mit privaten und öffentlichen Akteuren eine Strategie erarbeiten, wie der Entwicklungs-
rückstand abgebaut, positive Entwicklungen verstärkt und Marktnischen gefunden werden kön-
nen.

Integrierter Ansatz: Durch die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren und Ebenen die Planung
und Durchführung von Projekten fördern.

Vernetzung der Akteure: Informieren, vorhandenes Know-how nutzen, voneinander lernen und ge-
meinsam arbeiten.

Leitthemen

– Einsatz neuen Know-hows und neuer Technologien, zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit regionaler Erzeugnisse und Dienstleistungen,

– Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität,

– Aufwertung lokaler Erzeugnisse, Erleichterung des Marktzuganges, vor allem für Kleinbe-
triebe und

– nachhaltige Nutzung des natürlichen und kulturellen Potenzials.

Die Entwicklungskonzepte einer LAG konzentrieren sich auf ein bis zwei dieser Themenfelder. 

Förderschwerpunkte

Förderung gebietsbezogener, integrierter Entwicklungsstrategien mit Pilotcharakter aufgrund des
Bottom-up-Ansatzes und der horizontalen Partnerschaft (Titel 1),

Förderung der gebietsübergreifenden und transnationalen Zusammenarbeit (Titel 2) und

Vernetzung der ländlichen Gebiete und deren Akteure innerhalb der EU, unabhängig davon, ob
sie im Rahmen von LEADER+ gefördert werden (Titel 3).

Umsetzung auf EU-Ebene

Leitlinien-konforme Programmvorschläge der Länder an die Kommission mit:

– Stärken/Schwächen-Profil und Darstellung der Entwicklungschancen des Gebietes,

– Darstellung der spezifischen Ziele und Strategien zur Verwirklichung dieser sowie die Ver-
knüpfung mit den Hauptmaßnahmen,

– Nachweis der Kohärenz der Maßnahmen, deren zusätzlichen Nutzen und Auswirkungen
auf die Umwelt,

– Definition der Ziele der einzelnen Titel, der Schwerpunkte in Titel 1 und die Maßnahmen
zur Durchführung der einzelnen Titel mit den erwarteten Wirkungen sowie

– Hinweise zur Durchführung einer ex-ante-, Zwischen- und ex-post-Bewertung.

Definition der Auswahlverfahren,

Auswahl der Zahl der begünstigten LAGs durch die Mitgliedstaaten und

Genehmigung der Mitgliederstaatenprogramme durch die Kommission.
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Umsetzung auf nationaler bzw. Programmebene

Auswahl der LAGs auf Programmebene anhand eines REKs mit den folgenden Anforderungen:

– Abgrenzung und Lage des Gebietes (10.000 bis 100.000 Einwohner, 120 Einwohner je km²),

– Bestandsaufnahme,

– Stärken/Schwächen-Analyse,

– LAG (im Gebiet ansässig,  mindestens 50 % Wirtschafts-  und Sozialpartner auf der Ent-
scheidungsebene, angepasste Rechtsformen (z. B. e.V., GmbH) oder Übertragung der Auf-
gaben an einen Partner, Kompetenznachweis durch Transparenz und Klarheit bei Zuwei-
sung von Aufgaben und Zuständigkeiten),

– Leitbilder und Ziele,

– integrierter Ansatz,

– Entwicklungsstrategie,

– Umweltschutz und Nachhaltigkeit,

– Pilotcharakter und Übertragbarkeit,

– Zusammenarbeit zwischen ländlichen Gebieten,

– Beschreibung der Handlungsfelder,

– Projektplanungsübersicht mit Monitoring-Indikatoren und

– Finanzierungsplan.

Quelle: Eigene Darstellung nach EK 2000, S. 5ff.

3.2.2.2 LEADER im Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des

ländlichen Raumes

Mit dem von der EK am 14. Juli 2004 veröffentlichten Vorschlag zur ELER-Verord-

nung und der politischen Einigung des bundesdeutschen Agrarministerrates im

Juni 2005 über die Inhalte der neuen Verordnung für ländliche Räume wird LEA-

DER+ in der Strukturförderperiode 2007-2013 nicht mehr als eigenes Programm,

sondern  als  integraler  Bestandteil  der  europäischen Regel-Förderung  weiterge-

führt (DEUTSCHE VERNETZUNGSSTELLE LEADER+ 2007b). 

In der Verordnung werden drei allgemeine Ziele für die ländliche Entwicklung

formuliert, die jeweils einer der drei Schwerpunktachsen (siehe Abbildung 2) ent-

sprechen. Jeder dieser Schwerpunkte enthält neben Unterzielen ein breit gefächer-

tes Maßnahmenbündel, mit denen in den Achsen I und II im Wesentlichen sekto-

rale und in der Achse III stärker auf den Raum bezogene Ziele verfolgt werden. 
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Als querschnittsorientierte methodische Achse wird es die LEADER-Achse geben,

die somit Teil des jeweiligen Entwicklungsprogramms für die ländlichen Räume

ist. Diese vierte Achse hat keinen direkten Bezug zu einem einzelnen Ziel, sie soll

vielmehr  übergreifend  über  alle  drei  Ziele  wirken  (DEUTSCHE VERNETZUNGSSTELLE

LEADER+ 2005). Für die Koordination der Projekte wird es in bewährter Weise wie-

der  LAGs  geben,  von  denen  in  Bayern  50  Stück  geplant  sind.  REKs  sind  als

Grundlagen für deren Aktivitäten erneut aufzustellen (STMLF 2006). 

Obwohl sich diese Diplomarbeit mit LEADER+ beschäftigt, soll in diesem Kapitel

der  Vollständigkeit  wegen,  die  wesentlichen Unterschiede zwischen der  neuen

LEADER-Achse im ELER und der GI LEADER+ kurz dargelegt werden:

– LEADER+ ist kein eigenes Programm mehr, aber der regionale Ansatz ist ge-

stärkt, da es im Hauptprogramm verankert und finanziell besser ausgestattet

ist.

– Das Projektspektrum der LEADER-Achse ist im Vergleich zu LEADER+ the-

matisch weniger vielfältig, da es auf ELER-Maßnahmen beschränkt ist, sie

kann jedoch andere Förderpolitiken inhaltlich und konzeptionell einbinden.
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– Bei der Auswahl der Gebiete besteht größere Flexibilität, die Einwohnerzahl

wurde auf 150.000 angehoben und kein Dichtekriterium genannt. Dadurch

sind neue Formen regionaler Partnerschaften denkbar, z. B. Stadt-Umland-

Partnerschaften. Diese Veränderung führt auch zur Gebietserweiterung der

LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. für 2007-2013 auf den

gesamten  Landkreis.  Ausnahmen  bilden  Oberstaufen,  das  weiterhin  zur

LAG  Westallgäu  10+  e.V.  gehören  wird  und  Kempten,  das  als  kreisfreie

Stadt weiterhin nicht zum LAG-Gebiet gehören darf.

– Für die Finanzierung der LEADER-Achse sieht die ELER-Verordnung einen

Mindestanteil von 5 % des gesamten Budgets des jeweiligen Entwicklungs-

programms vor. Die maximale EU-Beteiligung an den förderfähigen Projekt-

kosten ist für die LEADER-Achse 55 % und damit genauso hoch wie in der

Achse 2, aber höher als in den ELER-Achsen 1 (50 %) und 3 (75 %).

– Für die LEADER-Achse gelten jetzt die gleichen Regeln für Verwaltung, Be-

gleitung und Bewertung wie für Maßnahmen aus den anderen Achsen der

ELER-Verordnung (ER 2005a, S. 9ff.).

3.3 Bundesrepublik Deutschland

Auf die EU folgen als nächste, nachgeordnete Ebene die Nationalstaaten mit An-

sätzen zur Lösung regionaler Struktur- und Wirtschaftsprobleme. In Deutschland

sind das BMELV sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

(BMWT) als  wichtige Akteure der Strukturpolitik mit unterschiedlichen Aufga-

benbereichen in der ländlichen Entwicklungspolitik aktiv. Eigenständige Kompe-

tenzen hat der Bund im Rahmen der regionalen Strukturpolitik allerdings nicht. In

der Bundesrepublik ist die regionale Wirtschaftsförderung bzw. die Regionalpoli-

tik im weiteren Sinne Aufgabe der Länder (GEISSENDÖRFER 2005, S. 31ff.). Die GAK

ist das zentrale und zugleich eines der ältesten Förderinstrumente in der Agrar-

strukturpolitik,  welches Bund und Länder gemeinsam tragen und ausgestalten.

Ihr breites Maßnahmenspektrum und ihre horizontale Anwendungsmöglichkeit

machen sie zur Schnittstelle einer integrierten Politik, die ländliche Entwicklung
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unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten ermöglicht (BMELV 2006).

Die  Gemeinschaftsaufgabe  Verbesserung  der  regionalen  Wirtschaftsstruktur

(GRW) ist ein spezielles Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung im Rah-

men der Regionalpolitik in Deutschland. Sie leistet einen wichtigen Beitrag, um

die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, regionale Disparitäten abzubauen

und das gesamtwirtschaftliche Wachstum zu unterstützen und gibt so Menschen

in strukturschwachen Regionen eine Perspektive (BMWT 2006).

3.4 Freistaat Bayern

3.4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2006

Die Länder sind in Deutschland die eigentlichen Träger der Strukturpolitik, so hat

die  Staatsregierung in  Bayern  im Jahr  2006  ein  neues  Landesentwicklungspro-

gramm (LEP) veröffentlicht. Das Leitprinzip der Schaffung und Erhaltung wert-

gleicher Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen bleibt dabei wei-

terhin oberste Zielsetzung. Untermauert wird dies mit dem im LEP neu eingeführ-

ten  Vorrangprinzip für strukturschwache ländliche Räume beim Einsatz raumbe-

deutsamer Investitions- und Fördermaßnahmen. Hinzu kommt die Neugewich-

tung des  Vorhalteprinzip, womit die für die Attraktivität und Qualität ländlicher

Räume besonders bedeutsamen Infrastruktureinrichtungen der Daseinsvorsorge,

wie z. B. Kindergärten, Schulen, etc. möglichst gehalten werden, auch wenn die

Nachfrage  aufgrund  des  demographischen  Wandels  sinkt  (STMWIVT  2006,  S.

16f.).

Nach dem aktuellen LEP Bayern aus dem Jahr 2006 wird das Gebiet der LAG Re-

gionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. als  Ländlicher Raum bezeichnet, der

sich in die fünf untergeordnete Gebietskategorien:

– Allgemeiner ländlicher Raum,

– Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum,

– Ländlicher Teilraum im Umfeld der großen Verdichtungsräume,
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– Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt wer-

den soll und

– Alpengebiet untergliedert (STMWIVT 2006, S. 74f.).

Der Großteil des Gebietes der LAG wird als Stadt- und Umlandbereich im ländlichen

Raum definiert. Zu diesem Typ zählen die Gemeinden Betzigau, Durach, Halden-

wang, Lauben, Waltenhofen sowie die Märkte Altusried, Buchenberg, Dietmanns-

ried, Sulzberg und Wiggensbach. Im LEP Bayern sind für diese Gebietskategorie

u. a. folgende Ziele festgelegt:

– Nachhaltige  Weiterentwicklung der  Stadt-  und Umlandbereiche in ländli-

chen Räumen als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte so-

wie Förderung als Impulsgeber zur Entwicklung ländlicher Räume.

– Schaffung eines ausgewogenen Verhältnisses bei der Wirtschafts- und Sied-

lungsentwicklung zwischen den Kernstädten und den übrigen Gemeinden

und die Nutzung von Kooperationsmöglichkeiten bei Planungen und Maß-

nahmen der Ver- und Entsorgungsinfrastruktur (STMWIVT 2006, S. 18f.).

Als  Allgemeiner ländlicher Raum werden die beiden östlich gelegenen Gemeinden

Oy-Mittelberg und Wildpoldsried eingestuft. Das LEP nennt dafür u. a. folgende

Zielaussagen:

– Ländliche Räume sollen als eigenständiger gleichwertiger Lebens- und Ar-

beitsraum bewahrt und nachhaltig weiterentwickelt werden.

– Die für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Infrastruktureinrich-

tungen sollen insbesondere in den zentralen Orten vorgehalten werden und

soweit erforderlich ausgebaut werden.

– Es ist anzustreben, dass Arbeitsplätze im sekundären und tertiären Sektor,

insbesondere auch in den Branchen der Informations- und Kommunikations-

technologie sowie bedarfsgerechte Forschungs- und Bildungseinrichtungen

geschaffen werden (STMWIVT 2006, S. 18).
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Der westliche Teil des Gebietes der LAG, der die Gemeinde Missen-Wilhams und

den Markt Weitnau umfasst, wird als Ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung in be-

sonderem Maße gestärkt werden soll bezeichnet. Hierfür sind folgende Ziele festge-

legt:

– Bei der zentralörtlichen Versorgung soll ein zeitgemäßer Ausstattungsstan-

dard in zumutbarer Entfernung geschaffen und vorgehalten werden.

– Die Auflockerung einer einseitigen Wirtschaftsstruktur und eine Differenzie-

rung des Arbeitsplatzangebots sind anzustreben. Modernisierungs-, Rationa-

lisierungs- und Umstellungsbemühungen in Wirtschaftszweigen mit Struk-

turproblemen, einschließlich der Forst- und Landwirtschaft, sind unter Be-

achtung sozialer und ökologischer Belange zu stützen.

– Einer Abwanderung sowie der Entwicklung einer einseitigen Sozial- und Al-

tersstruktur ist entgegenzuwirken (STMWIVT 2006, S. 19).

Die Stadt Immenstadt, die sich im Süden des Gebietes befindet, ist der Gebietska-

tegorie  Alpengebiet zugeordnet und wird als Mittelzentrum eingestuft.  Das LEP

formuliert für diese Gebietskategorie folgende Ziele:

– Erhaltung der Leistungs- und Regenerationsfähigkeit des Naturhaushalts so-

wie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft und Ab-

bau vorhandener möglicher Belastungen.

– Gewährleistung der Erholungsfunktion und Sicherung des Zugangs für die

erholungssuchende  Bevölkerung  im Rahmen der  ökologischen  Tragfähig-

keit.

– Wahrnehmung der Aufgaben als länderübergreifender Lebens-, Wirtschafts-

und Fremdenverkehrs- und Verkehrsraum unter Wahrung der Bedeutung

als Natur- und Kulturraum (STMWIVT 2006, S. 19).

Für ein Mittelzentrum werden im LEP folgende Kriterien genannt:

– Versorgung der Bevölkerung ihrer Mittelbereiche mit Gütern und Dienstleis-

tungen des gehobenen Bedarfes und
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– Vorhandensein von vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten des gehobenen Be-

darfes sowie ein vielfältiges und attraktives Arbeitsplatzangebot (STMWIVT

2006, S. 23).

Zu einer geordneten nachhaltigen raumstrukturellen Entwicklung sollen Entwick-

lungsachsen  beitragen.  Im  Untersuchungsgebiet  ist  die  Entwicklungsachse  Im-

menstadt – Kempten – Memmingen hervorzuheben.

Für die Erreichung der im LEP formulierten Ziele kann das LEADER+-Programm

mit seinen Ansätzen, wie z. B. dem Bottom-up-Ansatz oder der Vernetzung, einen

wesentlichen Beitrag leisten. Die Bedeutung und Brisanz der Entwicklung ländli-

cher Räume in Bayern, wird durch die Herausgabe des Strategiepapiers der Baye-

rischen Staatsregierung noch einmal deutlich.  Der veröffentlichte  Entwurf  vom

Dezember 2006 wird im folgenden Kapitel 3.4.2 kurz vorgestellt. 

3.4.2 Strategiepapier zur Entwicklung der ländlichen Räume

Die Festlegungen des LEPs erfordern, gerade vor dem Hintergrund der Heraus-

forderungen für ländliche Räume, zusätzliche Akzentuierungen und Umsetzungs-

strategien.  Aus  diesem Grund wurde  von der  Bayerischen  Staatsregierung ein

Entwurf zur Entwicklung des ländlichen Raumes erarbeitet, der am 19. Dezember

2006 vom Ministerrat beschlossen wurde. In Umsetzung des Leitprinzips gleich-

wertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen, verfolgt der Pro-

grammentwurf das Ziel, ländliche Räume als eigenständigen und leistungsfähigen

Raum, gleichrangig und gleichwertig neben den Metropolregionen, fortzuentwi-

ckeln (BAYERISCHE STAATSREGIERUNG 2006, S. 4ff.). 

Das Strategiepapier verbindet u. a. die Zielsetzungen des LEP mit einem breiten

Maßnahmenbündel, das alle, für die ländlichen Räume relevanten Themen erfasst

und in zwölf  Aktionsfelder zusammenfassend darstellt.  Hierbei handelt  es sich

um:

– Globale Märkte und regionale Arbeitsplätze,

– Technologieinitiative und Clusterpolitik,
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– Wirtschaftsfaktor Tourismus,

– zukunftsfähige Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft,

– integrierte ländliche Entwicklung,

– nachwachsende Rohstoffe und regenerative Energien,

– modernes  Netzwerk  von  Verkehrs-,  Kommunikations-  und  Energieinfra-

struktur,

– zukunftsfähige Gesellschaft, Bildung, Ausbildung, lebenslanges Lernen und

Kultur,

– sozialer Zusammenhalt, Gesundheit, Betreuung und Pflege,

– Siedlungsentwicklung, attraktive Wohn- und Gewerbestandorte,

– Natur und Kulturlandschaft, Lebensgrundlagen und Ressourcen und

– regionale Entwicklungsperspektiven.

Diese Aktionsfelder sollen durch Förderprogramme, Initiativen oder andere Maß-

nahmen, wie z. B. dem neuen LEADER im ELER, ausgefüllt werden (BAYERISCHE

STAATSREGIERUNG 2006, S. 27ff.). Es sollen entsprechend der Präambel tragfähige Ent-

wicklungsperspektiven aufgezeigt werden, um die Möglichkeiten, die in den Qua-

litäten und Potenzialen ländlicher Räume stecken, auszuschöpfen und effektiv zu

nutzen. Das Programm zielt ausdrücklich auf die Einbindung von Partnern und

entsprechenden Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen ab, von der europäi-

schen Ebene, über den Bund, die kommunalen Gebietskörperschaften bis zu Wirt-

schaft und Bürgern (BAYERISCHE STAATSREGIERUNG 2006, S. 95). 

3.4.3 Bayerisches LEADER+-Programm

In Bayern wurden im Rahmen von LEADER+ Projekte und Aktionen zu den vier

Schwerpunktthemen  neue  Technologien,  Lebensqualität,  lokale  Produkte  und

Dienstleistungen sowie Natur und Kultur gefördert. Förderfähig war auch die Zu-

sammenarbeit  ländlicher Räume innerhalb Deutschlands oder mit  anderen EU-

Mitglieds- bzw. Beitrittsstaaten. Mit insgesamt 45 in einem Auswahlwettbewerb

ausgewählten LAGs waren in der Förderphase 2000-2006 in Bayern die meisten

der deutschen LAGs angesiedelt. Sie sind über alle sieben Regierungsbezirke ver-
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teilt. Die LEADER+-Gebiete umfassen 42 % der Landesfläche und fast 25 % der

Einwohner Bayerns. Das bayerische LEADER+-Programm wurde mit einem Volu-

men von rund 53 Mio. € EU-Fördermitteln für den Zeitraum 2000-2006 ausgestat-

tet.  Dabei mussten die EU-Mittel mit nationalen Mitteln in mindestens gleicher

Höhe kofinanziert werden. Häufig wurden solche Kofinanzierungsmittel von Ge-

meinden und Landkreisen als Projektträger bereitgestellt. Insgesamt wurden im

Zeitraum 2000-2006 in Bayern rund 1.200 LEADER+-Projekte bewilligt.

Die Bayerische Staatsregierung unterstützte die Umsetzung von LEADER+ in Bay-

ern mit Landesmitteln sowie mit erfahrenem Fachpersonal der Landwirtschafts-

verwaltung,  wie  z. B.  den Strukturentwicklungsgruppen  zur  Förderabwicklung

und den LEADER-Managern als Koordinatoren und zentrale Ansprechpartner für

alle LEADER+-Akteure. Beteiligt an der Umsetzung von LEADER+ waren neben

dem federführenden Landwirtschaftsministerium, auch das Wirtschafts- und das

Umweltministerium (STMLF 2006 und vgl.  hierzu weiter auch STMLF 2001,  S.

8ff.). 
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4 Methodisches Forschungsdesign

4.1 Ziele der Evaluierungsforschung

Das effektivere Gestalten von Programmen ist eines der Hauptziele der Evaluie-

rungsforschung. Sie zielt darauf ab organisatorische Wandlungsprozesse zu initi-

ieren,  zu begleiten und zu bewerten (KRAUS 1995,  S.  412ff.).  Zahlreiche Gründe

sprechen für einen erhöhten Bedarf an Evaluierungen. Sie sind vorrangig in einem

gesteigerten  Rationalisierungsdruck  auf  allen  politischen und gesellschaftlichen

Ebenen sowie einem zunehmenden Legitimationsbedarf  angesichts  wachsender

Kosten zu sehen  (HELLSTERN u.  WOLLMANN 1984, S. 10). Weiterführende Ziele der

Evaluationsforschung sind:

– Wirkungen staatlicher und anderer Programme erforschen und transparent

machen,

– demokratische Abläufe optimieren,

– Kritik, Aufklärung und Orientierung vermitteln,

– verbesserte Verantwortlichkeit der Programm- und Prozessbeteiligten,

– Selbstreflexion und Selbstevaluierung der Verwaltungsstellen anregen und

– das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessern (STÖHR 2001, S. 29).

Eine Hinterfragung und Kontrolle der eingesetzten Mittel ist allerdings nicht al-

lein wegen der Knappheit der Mittel notwendig und sinnvoll. Vielmehr gilt es, vor

dem Hintergrund stetig weiter zunehmender regionaler und sozialer Disparitäten,

die nicht nur finanziell aufwendigen Instrumente der Regionalpolitik ständig zu

beobachten und zu optimieren. 

Evaluierungen beeinflussen Programme, sind Teil der Diskussion und Entschei-

dungsfindung  und  damit  Teil  eines  politischen  Prozesses

(ROSSI/FREEMANN/HOFMANN 1988,  S.  192).  Allerdings  sind  die  Möglichkeiten  der

Einflussnahme begrenzt, wie SCHARPF (1984, S. 398) relativierend bemerkt, denn

„Planung und Forschung können allenfalls unterstützend beitragen zum
‚intelligentermachen’ von politisch möglichen Entscheidungsprozessen“
(SCHARPF 1984, S. 398).
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Die  EU schreibt  eine  Bewertung  des  LEADER+-Programms  vor.  Entsprechend

wurden bei der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. bereits Eva-

luierungen durchgeführt.  Laut  den EU-Richtlinien muss zu Beginn der  Umset-

zung des Programms eine ex-ante Bewertung erfolgen. Während der Umsetzung

wird eine Zwischenbewertung durchgeführt und nach Abschluss der Förderphase

findet eine ex-post Evaluierung statt (vgl. hierzu weiter EK 2000, S. 10ff.). Eine der

bisherigen Evaluierungen der LAG stellt die im Herbst 2005 von der Forschungs-

gruppe  Agrar-  und  Regionalentwicklung  Triesdorf  durchgeführte  LEADER+-

Halbzeitbewertung in Bayern dar. Die Evaluierung wurde mit Hilfe eines standar-

disierten  Fragebogens  sowie  durch  einen  Workshop  durchgeführt

(FORSCHUNGSGRUPPE AGRAR-  UND REGIONALENTWICKLUNG TRIESDORF 2005, S.  1ff.).  Weiter

findet eine laufende Selbstevaluation durch die Geschäftsstelle der LAG anhand

ausgewählter Indikatoren im LEADER-Online (LE-ON) statt. Dabei handelt es sich

um  ein  vom  Bayerisches  Staatsministerium  für  Landwirtschaft  und  Forsten

(STMLF)  eingesetztes Informations-  und  Auswertungssystem  der  bayerischen

LAGs. Die LEADER-Manager fassen die so gesammelten Daten zusammen und

berichten dem STMLF einmal jährlich über laufende und abgeschlossene Projekte

und Aktionen ihrer zugeteilten LAGs (STMLF 2001, S. 93ff.). Bei den bisherigen

Evaluierungen handelt es sich im Wesentlichen um quantitative Evaluierungsver-

fahren mit Indikatorensets. 

Die  Durchführung dieser  Diplomarbeit  bot  die  Chance  von den vorgegebenen

starren Verfahren abzuweichen. So konnten die regionalen Struktur- und Prozess-

muster der ländlichen Entwicklungspraxis in einem akteursbezogenen, hermeneu-

tisch-methodischen Kontext einer qualitativen Sozialgeographie untersucht wer-

den.  Im Gegensatz  zu den bisher  durchgeführten Bewertungen,  erlaubte  diese

Vorgehensweise einen offeneren Zugang zu den regionalen Akteuren. Dadurch

ließen sich Strukturen erschließen, die vorab nicht bekannt waren und somit auch

nicht in vorher festgelegte Indikatoren eingeordnet werden konnten.
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Im folgenden Kapitel 4.2 sollen zunächst einige unterschiedliche Ansätze von Eva-

luierungen vorgestellt werden.

4.2 Konzepte und Methoden der Evaluierung

Die verschiedenen möglichen Formen und Ansätze einer Evaluierung gehen auf

unterschiedliche Definitionen dieser, wie sie bereits in den 1970er und 1980er Jah-

ren  formuliert  wurden,  zurück  (vgl.  hierzu  weiter  WEISS 1974,  HELLSTERN u.

WOLLMANN 1984). Darunter finden sich sehr weitreichende Definitionen, die Evalu-

ierung als 

„(...) systematische Anwendung sozialwissenschaftlicher Forschungsmetho-
den zur Beurteilung der Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung und des
Nutzens sozialer Interventionsprogramme“ (ROSSI/FREEMANN/HOFMANN 1988,
S. 3)

bezeichnen.  HÜLSEN (1993, S. 95ff.) unterscheidet wiederum zwischen Erfolgskon-

trolle und Evaluierung. Eine Erfolgskontrolle umfasst hierbei die Zielerreichungs-

(Soll-Ist-Vergleich), Vollzugs- und Wirkungskontrolle und dient überwiegend der

Überprüfung bereits  abgeschlossener  Maßnahmen im ex-post  Verfahren.  Dabei

bleibt der Begriff Erfolg selbst unbestimmt und lässt viele Interpretationen zu.

STOCKMANN (1996, S. 99) definiert Evaluierung als eine Methode bewertender Be-

standsaufnahme, die auf die Erfassung und Erklärung von Wirkungen zwar aus-

gerichtet ist, sich aber auch mit den institutionellen Strukturen und Prozessen der

Programmentwicklung auseinandersetzt und damit über eine bloße Wirkungsfor-

schung hinausreicht. 

Problematisch für die Durchführung einer Programmevaluierung erscheinen die

Unübersichtlichkeit und Undurchschaubarkeit vieler Maßnahmen (WEISS 1974, S.

19f.). Auch lassen viele Programme eine ergebnisorientierte Zielformulierung, an-

hand derer Erfolg oder Misserfolg gemessen werden könnten, vermissen. Aller-

dings sollte die Programmevaluierung vielmehr den gesamten Prozess der Pro-

grammgestaltung, über die Implementation bis hin zum Abschluss der Maßnah-

me im Interesse der Untersuchung umfassen. Gerade diese Prozesshaftigkeit und
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die damit einhergehenden Transformationen bedingen die Auswahl der Untersu-

chungsmethoden (REIN 1984, S. 178ff.).

Ein  weiterer  grundlegender  Aspekt  von  Evaluierungsstudien  ist  die  häufig

schwierige Zuordnung von Wirkungen zu den verursachenden Faktoren, die kau-

sale Zuordnung der zu evaluierenden Inhalte. Wie können die Wirkungen erfasst

und anhand welcher Indikatoren können im Rahmen eines Forschungsvorhabens

diese  vielfältigen  Realitäten  ermittelt  werden?  Methodisches  Grundproblem ist

hierbei  die  Identifikation  des  Wirkungsanteils  innerhalb  eines  komplexen  Wir-

kungsgefüges,  innerhalb  vielschichtiger  Wechselwirkungen.  Wirkungsgrößen,

Wirkungsverflechtungen und -verläufe lassen sich quantitativ  nicht immer ein-

deutig bestimmen, deshalb sind heuristische, offene, methodisch flexible Vorge-

hensweisen, insbesondere explorative Fallstudien sinnvoll (BMBAU 1991, S. 84f.),

wie sie auch in der vorliegenden Arbeit angewendet werden.

4.3 Warum qualitative Forschung in dieser Arbeit?

Da das LEADER+-Programm in der Förderperiode 2000-2006 im Gebiet der LAG

Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V.  erstmals eingesetzt  wurde,  sind

die dadurch langfristig implementierten regionalen Strukturen und Prozesse noch

nicht abzusehen. So wurde schnell deutlich, dass die Wirkungsweisen der Initiati-

ve am besten direkt von den mit dem Programm Vertrauten eingeschätzt werden

konnten, denn sie sind als die eigentlichen Experten für die Umsetzung dieses För-

derprogramms  zu  sehen.  Aus  dem in  Kapitel 4.2 skizzierten  integrativen  Ver-

ständnis von Evaluierung heraus, war es im Vergleich zu den bisherigen Evaluie-

rungen sinnvoll,  ein möglichst  offenes methodisches Vorgehen zu wählen.  Die

Vorgehensweise erlaubte es, einen weitgehend offenen Zugang zu den regionalen

Akteuren zu erhalten und Strukturen zu erschließen, die vorher nicht bekannt wa-

ren. Die eigentlichen Experten wurden in ihrer Sache befragt und ihr konkretes Er-

fahrungswissen in ihrem Handlungsfeld wurde nutzbar gemacht. So standen Indi-

viduen mit ihren Meinungen, Standpunkten und daraus resultierenden Handlun-
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gen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses und es konnten z. B. Interaktions-

muster  zwischen  den  LEADER+-Beteiligten  sichtbar  gemacht  werden.  Der

Schwerpunkt der Arbeit liegt deswegen auf der kommunikativen Datenerhebung

und  einer  interpretativen  Auswertung,  die  keine  Gesetzmäßigkeiten  erforscht,

sondern Zusammenhänge erschließt. 

Die  möglichen  Wirkungen  des  Programms  sind  meist  nur  schwer  quantitativ

messbar. Eine Wirkung von LEADER+ z. B. auf das Bruttosozialprodukt des Ge-

bietes der LAG wäre nicht eindeutig festlegbar gewesen und würde sich im gege-

benen Programmrahmen,  noch nicht  unbedingt  in der  Statistik  niederschlagen.

Vor  allem ist  es  schwer zu differenzieren,  welche Wirkungen dabei  direkt  auf

LEADER+ zurückzuführen sind. Auch orientiert sich das Fördergebiet der LAG

Regionalentwicklung  Altusried-Oberallgäu  e.V.  nicht  an  Verwaltungsgrenzen,

sondern bildet eine eigene, funktionale Region. So hätte eine rein quantitative Er-

hebungstechnik der Fragestellung dieser Arbeit nicht gerecht werden können. 

4.4 Methodenpraktische Überlegungen zur qualitativen Vorgehensweise

In der praktisch-methodischen Umsetzung folgt die Diplomarbeit den Grundprin-

zipien qualitativer Forschung, die im Folgenden vorgestellt werden. Zuvorderst

sind hierbei nach  LAMNEK (2005, S. 21ff.)  Offenheit und Kommunikation zu nennen,

durch deren Berücksichtigung und Einsatz die Perspektive des Forschers gegen

die Perspektive des Beforschten eingetauscht werden kann. Das bedeutet, dass der

Forscher gegenüber der Untersuchungssituation (Personen, Umfeld, Gegenstand)

und der Entwicklung des Forschungsprozesses offen bleibt und Rückkoppelungen

in das weitere Verfahren aufnehmen sollte (HOFFMANN-RIEM 1980, S. 345). So stellen

die Ergebnisse bzw. Handlungsempfehlungen der Diplomarbeit  nicht Resultate

vorheriger Überlegungen und festgelegter Inhalte, die es im Sinne von Hypothe-

sen zu überprüfen galt dar, sondern sind als Extrakt aus den geäußerten Meinun-

gen der Befragten zu verstehen.
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Das zweite  Forschungsprinzip,  die  Kommunikation und Interaktion,  zielt  auf  den

Prozess  des  gegenseitigen  Aushandelns  der  Wirklichkeitsdefinitionen zwischen

Forscher und zu Erforschenden und basiert zwangsläufig auf einem wechselseiti-

gen Prozess, welches von  KLEINING (1982, S. 240ff.) als Dialogkonzept bezeichnet

wird. Da die Subjekt-Subjekt-Interaktion zwischen Forscher und Zielperson immer

auch kontext- und situationsabhängig ist, muss jedoch zwischen natürlicher und

forschungsspezifischer  Kommunikationssituation  unterschieden  werden

(HOFFMANN-RIEM 1980, S. 348ff.). Dieser Bezug ließe sich auch als eigenes Grund-

prinzip betrachten, nämlich als die Kontextualität qualitativer Forschung.

Die Prozessualität als drittes Prinzip qualitativer Forschung soll die wissenschaftli-

che Erfassung des Entstehungszusammenhangs sozialer Phänomene gewährleis-

ten. Empirische Forschung ist daher in ihrem Ablauf veränderbar (LAMNEK 2005, S.

24f.). Die Interpretation qualitativer Daten findet immer in Rückkoppelung auf die

Forschungsfrage statt. 

Das vierte Prinzip der Reflexivität von Gegenstand und Analyse, bezieht sich daher

auf die interpretativen Auswertungsstrategien (LAMNEK 2005, S. 25f.).

Das fünfte Prinzip, das  Explikationsprinzip, das die Erläuterung und Offenlegung

der Regeln und Vorgehensweisen und Interpretationsprozesse fordert, sichert die

Nachvollziehbarkeit  und  gewährleistet  einen  kommunikativen  Nachvollzug

(LAMNEK 2005, S. 26).

Die Flexibilität sieht LAMNEK (2005, S. 27ff.) als sechstes Grundprinzip, die sich auf

die Anwendung verschiedener Erhebungstechniken bezieht. Die Auswahl der Er-

hebungsweise soll sich dabei an der Frage der Angemessenheit orientieren, eine

Festlegung auf standardisierte  Verfahren ist  nicht sinnvoll.  Die Wahl der Erhe-

bungstechnik orientiert  sich sehr stark an der Gesprächssituation und -partner,

d. h. der Rahmen der Flexibilität ist in der realen Forschungssituation recht eng

gesteckt (STÖHR 2001, S. 46). Man kann den methodischen Spielraum, den qualitati-
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ve Forschungsmethoden bereithalten am ehesten den Grundprinzipien Offenheit,

Kommunikation und Interaktion sowie der Reflexivität zuordnen.

Um die Repräsentativität der Ergebnisse zu überprüfen und die Interpretationen

fortwährend zu kontrollieren, entwickelte sich in der qualitativen Sozialforschung

ein eigenes System von Gütekriterien. Die Literatur konzentriert sich im Wesentli-

chen auf die Kriterien der  Validität (Gültigkeit) und der  Reliabilität (Zuverlässig-

keit)  der  sozialwissenschaftlichen  Methodenlehre  (vgl.  hierzu  FLICK/VON

KARDOFF/STEINKE 2005, S. 239ff., LAMNEK 2005, S. 152ff. und MAYRING 2003, S. 109ff.).

LAMNEK (2005, S. 178ff.) erweitert die Gütemaße noch um die Kriterien Objektivität

(Generalisierbarkeit) und Repräsentativität. Die genannten Eigenschaften beziehen

sich sowohl auf die Situationen der Datenerhebung (Situation des Interviews, Mo-

delle für richtiges Interview-Verhalten, Eigenschaften und Wirkungen verschiede-

ner Fragen, Reihenfolge und Anordnung der Fragen) als auch auf das angewandte

Analyseverfahren.  Der  Gültigkeitsbereich der  gewonnen Ergebnisse  beruht  auf

der Objektivierbarkeit der Interpretationen, der Angemessenheit einer Erkenntnis

(HEINZE 1995, S. 203ff.). 

Um die qualitativ erhobenen Daten und ihre Auswertung gemäß den genannten

Gütekriterien abzusichern, entstand u. a. die Methode der  Triangulation (LAMNEK

2005,  S.  277ff.)  Triangulation ist  ein  Prüfkonzept,  durch dessen Einsatz  Inhalte

durch weitere Quellen bestätigt oder widerlegt werden können. Sie beinhaltet ver-

schiedene mögliche Strategien,  etwa die Einbeziehung unterschiedlicher Daten-

quellen, die Differenzierung der Daten nach Raum, Zeit und Personen zu selben

Phänomen oder einen systematischen Vergleich des Einflusses verschiedener For-

scher auf Gegenstand und Resultate. Man bezeichnet diese jeweils als Daten-, In-

vestigator-  oder  Theorien-Triangulation  bzw.  methodologische  und  technische

Triangulation,  bei  Einsatz  unterschiedlicher  Erhebungstechniken  (FLICK 2005,  S,

249ff.).

Auch in dieser Diplomarbeit lässt sich die Strategie der Triangulation zur weiteren

Optimierung der Daten anwenden. Die Spiegelung der Antworten im perspektivi-



4 Methodisches Forschungsdesign 51

schen Wechsel ermöglichte eine zusätzliche Absicherung der Aussagen: Verschie-

dene Personen, die auf unterschiedliche Art und Weise mit dem LEADER+-Pro-

gramm zu tun haben, wurden befragt (vgl. Abbildung 3).

Weiter wurden die Ergebnisse der eigenen Erhebung soweit wie möglich, durch

statistische Daten ergänzt, die somit auch in die Auswertung einflossen (vgl. Ab-

bildung 4). Somit sind die Datenerhebung und Auswertung weitgehend optimiert

und die Gültigkeit und Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten gesichert.

Abbildung 3: Perspektivischer Wechsel

Quelle: Eigene Darstellung
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4.5 Der Forschungsprozess im Verlauf der einzelnen Verfahrensschritte

Im  Folgenden  werden  die  methodischen  Arbeitsschritte  Datenerhebung  (Kapi-

tel 4.5.1), Datenaufbereitung,  -auswertung,  -analyse  und  -interpretation  (Kapi-

tel 4.5.2) in ihrer Anwendungspraxis im Rahmen dieser Diplomarbeit näher erläu-

tert.

4.5.1 Die Datenerhebung

4.5.1.1 Der Feldzugang

Erste Informationen über das LEADER+-Programm, die Struktur der LAG Regio-

nalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. und ihre Akteure wurden mir freundli-

cherweise durch die Geschäftsführerin Frau Dr.  Weizenegger zur Verfügung ge-

stellt. Dabei beschränkte sich diese Information im Wesentlichen auf die direkt am

Programm Beteiligten. Im Zuge dieser Diplomarbeit sollten aber auch die Meinun-

gen von Experten berücksichtigt und erfasst werden, die beruflich an der weiteren

Entwicklung der  Region mitwirken,  aber  nicht  direkt  mit  dem LEADER+-Pro-

gramm zu tun haben. So ist es z. B. für den Leiter der Agentur für Arbeit in Kemp-

ten gleichfalls wichtig Arbeitsplätze zu schaffen, allerdings geht dieser mit einem

anderen Ansatz an das Problem heran, als es die LEADER+-Akteure tun und hat

somit vielleicht eine andere Einstellung zur LEADER+-Vorgehensweise. Diese zu-

sätzliche Expertenauswahl muss aber schon allein aus dem Grund erfolgen, um

nicht Gefahr zu laufen, dass durch die Auswahl von Frau Dr.  Weizenegger nur

loyale  Bekannte,  wohlgesonnene  Leute mit  gleicher  Einstellung,  als  Gesprächs-

partner vermittelt wurden. Für die Auswahl der LEADER+-Akteure war die Hilfe-

stellung von Frau Dr. Weizenegger jedoch sehr hilfreich und erleichterte den Zu-

gang zu den Adressen und die Kontaktaufnahme. 

So war es zunächst wichtig, mit Hilfe weiterer Recherchen eine Übersicht der Ak-

teure zu erstellen, die direkt oder indirekt mit der Entwicklung der Region zu tun

haben, um dann eine Auswahl der Interviewpartner treffen zu können (siehe Ab-

bildung 5). 
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Abbildung 5: Übersicht Akteure

Quelle: Eigene Darstellung
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Die Übersicht zeigt sechs verschiedene Ebenen: EU-, Bundes-, Länder-, Regions-,

LAG- und Kommunalebene. Die Akteure sind auf der Regions- und Kommunal-

ebene jeweils den Bereichen Politik/Staat, Wirtschaft, Umwelt, Medien und Bür-

ger zugeordnet. Auf der Regionsebene gibt es zwei Organisationen, die Oberall-

gäu Tourismus Service und die Allgäu Initiative GbR, die aufgrund der Zusam-

mensetzung ihrer Mitglieder keinem Bereich eindeutig zugeordnet werden kön-

nen, deshalb sind sie separat aufgeführt. 

In der LAG-Ebene finden sich die Organe der LAG Regionalentwicklung Altus-

ried-Oberallgäu e.V. sowie die weiteren im Allgäu aktiven LAGs. Die in Tabelle 2

dargestellten 20 Gesprächspartner wurden aus den Bereichen der Regions-, LAG-

und Kommunalebene ausgewählt,  weil  für die  Evaluierung von LEADER+ am

Beispiel  der  LAG Regionalentwicklung  Altusried-Oberallgäu e.V.  Experten  der

EU-,  Bundes-  und  Länderebene  keine  konkreten  Einschätzungen  vornehmen

könnten. Das Interview mit dem Planungsbüro Neuland+, das mit der Erstellung

des REKs für die Förderphase 2007-2013 betraut ist, vermittelte übergeordnete Er-

kenntnisse über das LEADER+-Programm und half dabei die Kernaussagen der

anderen Experten besser einzuordnen. Aus diesem Grund steht dieser Akteur au-

ßerhalb der drei Ebenen. 

Der Feldzugang verlief zunächst über einer erste Vorstellung meiner Person und

dem Thema der Diplomarbeit bei einer Auftaktveranstaltung zum neuen REK in

Sonthofen am 8. Dezember 2006. Die direkten Kontakte zu den Gesprächsteilneh-

mern ergaben sich zunächst durch ein Anschreiben, indem um ein Interview gebe-

ten und die Zielsetzung der Diplomarbeit geschildert wurde. Nach zwei Wochen

wurden die Experten erneut telefonisch kontaktiert, um das Einverständnis einzu-

holen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Die Interviews fanden alle im

Zeitraum vom 5. März bis 19. April 2007 statt. Sie konnten alle digital aufgezeich-

net werden und wurden anschließend komplett transkribiert.

Während der Auswertung wurde deutlich, dass auf der Regionsebene die Unter-

scheidung der Experten in a) mit LEADER+ Beschäftigte (RL) und b) nicht direkt
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mit LEADER+ Beschäftigte (R) sinnvoll ist, da teilweise nennenswerte Unterschie-

de zwischen diesen beiden Gruppen auftraten. Auf den beiden anderen Ebenen

war diese Unterteilung nicht sinnvoll, da auf LAG-Ebene sowieso alle Experten

mit dem Programm vertraut sind und durch die Gespräche mit den Rs schnell

deutlich wurde, dass es auf der Kommunalebene nicht sinnvoll war, Experten zu

befragen, die noch nie mit LEADER+ zu tun hatten. Für die Beurteilung ist eine

gewisse  Vertrautheit  mit  dem Programm notwendig  und auf  Kommunalebene

konnten keine Experten gefunden werden, die sich mit Regionalentwicklung be-

schäftigen, aber nicht direkt mit LEADER+ zu tun haben. 

Aus diesem Grund waren die Experten auf der Kommunalebene entweder durch

ihre Funktion als Projektträger mit dem Programm vertraut oder sind Mitglied im

Verein Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. Die Bürgermeister der Mit-

gliedsgemeinden wurden zwar in ihrer Funktion als Gemeinde-/Stadtoberhaupt

befragt, sind aber auch Mitglied im Entscheidungsgremium der LAG. 

Die nachfolgend verwendeten Kürzel dienen der Anonymisierung der Experten

und den von ihnen getroffenen Ausssagen. Sie wurden folgendermaßen vergeben:

R für Experten der Regionsebene, die nicht direkt mit LEADER+ beschäftigt sind.

RL für Interviewte der Regionsebene, die mit LEADER+ beschäftigt sind, L für Ex-

perten der LAG-Ebene und K für die Gesprächspartner der Kommunalebene. Die

Ebenen, die zugeteilten Kürzel, der Bereich sowie die Funktion der Experten sind

in der folgenden Tabelle 2 dargestellt.
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4.5.1.2 Die Erstellung des Leitfadens

In einem strukturierten Interview sind Fragethemen und Frageanordnung festge-

legt. Von Standardisierung spricht man, wenn auch die Frageformulierungen fest-

gelegt sind. Weist ein Fragebogen eine geringe Strukturierung und keine Standar-

disierung auf, so spricht man von einem explorativen Intensiv- oder Tiefeninter-

view (FRIEDRICHS 1990, S. 208). Die vorliegende Diplomarbeit verfolgte den metho-

dischen Ansatz des semi-strukturierten, problemzentrierten Leitfaden-Interviews.

Tabelle 2: Verzeichnis der Gesprächspartner

Ebene Kürzel Bereich Funktion

Kommune

K1 Wirtschaft Geschäftsführer

K2 Politik/Staat Bürgermeister

K3 Wirtschaft Geschäftsführer

K4 Politik/Staat Bürgermeister

K5 Bürger Vorsitzender

LAG

L1 Vorstand Vorsitzender

L2 Geschäftsstelle Geschäftsführer

L3 Entscheidungsgremium Wirtschafts- und Sozialpartner

L4 Geschäftsstelle Geschäftsführer

L5 Vorstand Vorsitzender

Region RL

RL1 Politik/Staat Angestellter

RL2 Politik/Staat Angestellter

RL3 Wirtschaft/Politik/Staat Leiter

RL4 Wirtschaft Geschäftsführer

Region R

R1 Politik/Staat Geschäftsführer

R2 Wirtschaft/Politik/Staat/Medien Geschäftsführer

R3 Wirtschaft Geschäftsführer

R4 Wirtschaft Vorsitzender

R5 Politik/Staat Angestellter

R6 Wirtschaft Vorsitzender

Quelle: Eigene Darstellung
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Das semi-strukturierte Interview bildet das Mittel zwischen den beiden Extremen

narratives und standardisiert-strukturiertes  Interview – beide Erhebungsformen

bilden  two ends of a continuum (JICK 1983, S. 139). Dabei sollten die strukturierten

Passagen des semi-strukturierten Interviews nicht der statistischen Auswertung

dienen,  sondern  den  Vergleich  der  Antworten  erleichtern  (vgl.  hierzu  weiter

SPÖHRING 1995, S. 17ff., MAYRING 2002, S. 67ff.). 

Die Verwendung eines Leitfadens zur Gesprächsorientierung erweist sich vor al-

lem dann als sinnvoll und angemessen, wenn es sich – wie hier – um eine stark

themenorientierte Fragestellung handelt oder wenn der rein thematische Informa-

tionsgehalt der Gespräche erwartungsgemäß sehr hoch sein wird (GIRTLER 1984, S.

154f.). Eine Orientierung am Leitfaden bedeutet deshalb nicht zwingend eine the-

matische  Bindung  des  Gesprächs  an  diesen,  sondern  die  Interviews  verlaufen

zwar überwiegend leitfadenorientiert, aber dennoch offen und reflexiv. 

Um den Interviewpartnern den Einstieg in das Thema zu erleichtern, wurden die

Fragen des Leitfadens thematisch gegliedert und einfache Fragen an den Anfang

gestellt. Die Reihenfolge war jedoch nicht starr festgelegt. Oftmals veränderten die

Gesprächsteilnehmer den Interviewverlauf selbst sehr stark oder brachten neue

Themen mit ein. Der Leitfaden diente so lediglich als ein Erinnerungsraster für

den  Interviewer.  Nach  der  Vorstellung  des  Interviewers  und  der  Begründung

warum die Person als Experte ausgewählt wurde, folgte zu Beginn die Frage nach

dem ersten Kontakt mit dem LEADER+-Programm. Die weiteren Fragen befassten

sich mit den Themen:

Ex-post Evaluierung:

– Territorialer Ansatz: Regionale Besonderheiten als Chance für ein eigenstän-

diges Profil entdecken und entwickeln.

– Bottom-up-Ansatz: Die dazu notwendige, breite Bürgerbeteiligung mit de-

mokratischen Spielregeln organisieren.
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– Bedeutung von LEADER+ für die Region: Mit privaten und öffentlichen Ak-

teuren eine Strategie erarbeiten, wie der Entwicklungsrückstand abgebaut,

positive Entwicklungen verstärkt und Marktnischen gefunden werden kön-

nen.

– Integrierter Ansatz: Durch die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren und

Ebenen die Planung und Durchführung von Projekten fördern.

– Vernetzung der Akteure: Informieren, vorhandenes Know-how nutzen, von-

einander lernen und gemeinsam arbeiten.

– Beitrag von LEADER+ zur Entwicklung ländlicher Räume, Verbesserung der

Lebensqualität und zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Ex-ante Evaluierung:

– Perspektiven ohne weitere Förderung durch LEADER im ELER und

– Erwartungen, Forderungen, Wünsche, Meinungen für die neue Förderphase

(vgl. Leitfaden Anhang 1).

Die Struktur des Leitfadens, die anhand der LEADER+-Ansätze entwickelt wurde,

konnte für die Auswertung übernommen werden. An ihr orientieren sich teilweise

die Oberthemen bzw. Kategorien der Auswertung, wodurch die Vergleichbarkeit

der Interviews gewährleistet ist.

4.5.1.3 Die Feldarbeit

Qualitative Interviews sollten möglichst in der gewohnten Umgebung der Befrag-

ten stattfinden, um eine natürliche und entspannte Erhebungssituation zu gewähr-

leisten. Glücklicherweise konnten alle im Rahmen dieser Diplomarbeit geführten

Gespräche im vertrauten Umfeld der Befragten durchgeführt werden. Meist wur-

den sie in deren Büroräumen interviewt. Nur ein paar wenige Gespräche waren

bei den Interviewpartnern zu Hause. Alle Interviews wurden digital aufgezeich-

net, so konnte der Informationsverlust im Vergleich zu Gesprächsprotokollen sehr

gering gehalten werden. Telefonische oder schriftliche Befragungen wurden nicht

eingesetzt, um die Einheitlichkeit der Interviewsituation und den Vergleichswert
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noch zu erhöhen (vgl. z. B. AUFENANGER 1991, S. 43). Direkt im Anschluss an die Ge-

spräche wurde ein Gedächtnisprotokoll der Interviewsituation angefertigt, um bei

der späteren Auswertung Einflüsse und Eindrücke, wie z. B. Zeitdruck, Unterbre-

chungen, usw. festzuhalten.

4.5.2 Die Datenaufbereitung, -auswertung, -analyse und -interpretation

Für das methodische Vorgehen bei der qualitativen Datenauswertung war folgen-

de Aussage grundlegend:

„Die Art und Weise der Auswertung steht in engem Zusammenhang mit
der angewandten Erhebungsmethode und der dahinterstehenden theoreti-
schen Zielsetzung. In der qualitativen Forschung gibt es keinen Konsens
über eine bestimmte anzuwendende Analysemethode, vielmehr wird ange-
strebt, dem jeweiligen Projekt eine an Thema und Erhebungsmethode orien-
tierte Auswertungsmethode auf den Leib zu schneidern. Der erste Schritt
der Auswertung ist daher die Entwicklung einer dem Projekt angepassten
Auswertungsmethode“ (LAMNEK 1993, S. 114).

Die Vorgehensweise bei der Auswertung lehnte sich an die Methode des problem-

zentrierten Interviews nach  LAMNEK (1993, S. 74ff.) und die bei ihm beschriebene

Inhaltsanalyse (vgl. S. 107ff. und S. 205ff.) an. Außerdem wurde die Vorgehens-

weise von JUNGBAUER-GANS (1988, dargestellt in LAMNEK 2005, S. 405f.) herangezogen

und modifiziert. 

Die Auswertung erfolgte  primär anhand der  Kategorien und Fragen des Inter-

viewleitfadens (vgl. Anhang 1). Diese Vorgehensweise erleichterte es, den Über-

blick in der Fülle des Materials zu gewinnen. Die Ergebnisse wurden wiederholt

kritisch auch mit Kommilitoninnen diskutiert, um eine subjektive Überinterpreta-

tion zu vermeiden. 

Im folgenden Abbildung 6 sind die fünf Schritte des Auswertungsverfahrens die-

ser Diplomarbeit zunächst schematisch dargestellt und werden anschließend er-

läutert. 
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– Transkription: Nachdem die geführten Interviews alle aufgezeichnet werden

konnten,  wurde dieses  Material  transkribiert.  Hierfür  wurde die  Übertra-

gung in literarische Umschrift gewählt, da die Interviews auf einer inhalt-

lich-thematischen Ebene geführt wurden, wobei der Dialekt in Schriftspra-

che erfasst wurde. In diesem Zuge entstanden rund 240 Seiten Text. Die tran-

skribierten Interviews wurden mit dem jeweiligen Expertenkürzel (vgl. Ta-

belle 2) versehen und die Textzeilen durchnummeriert. 

– Systematisierung der Aussagen: Die Systematisierung der Kernaussagen erfolg-

te mit Hilfe der Leitfadenthemen. Die Kernaussagen sollten im Zusammen-

hang mit der Zielrichtung der Arbeit stehen, also den Wirkungen des LEA-

DER+-Programms auf die Entwicklung des Gebietes der LAG. Neue Aspekte

wurden als weitere Themen hinzugefügt. Es war also bei jedem Interview zu

prüfen, ob zusätzliche Rubriken zum Interviewleitfaden notwendig waren.

Anschließend wurden die Interviews nach den Themen des Interviewleitfa-

dens  und den gegebenenfalls  neu hinzuzufügenden Kategorien geordnet.

Wörtliche Zitate, die besonders wichtig erschienen, wurden zu den entspre-

chenden Themen mit aufgenommen. So entstand zunächst für jedes Inter-

Abbildung 6: Methodisches Vorgehen bei der Auswertung der Interviews

Quelle: Eigene Darstellung

Transkription

Systematisierung der Aussagen

Erstellung einer Themenmatrix

Klassifikation des Materials

Themenorientierte Darstellung
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view eine Tabelle mit den angesprochenen Themen, den dazugehörigen Ker-

naussagen und wichtigsten Zitaten (vgl. Beispielauswertung Einzelinterview

Anhang 3).

– Erstellung einer Themenmatrix: Der dritte Schritt der Auswertung, als weitere

Kumulation der Information, verfolgte eine Zusammenschau aller in den In-

terviews angesprochenen Themen mit  den entsprechenden Kernaussagen.

Das Ergebnis dieses Schrittes wurde in der Form einer Themenmatrix darge-

stellt.  Diese bietet  einen Überblick über alle in den Interviews gemachten

Aussagen in Bezug auf die Themen und ermöglicht die Vergleichbarkeit die-

ser.

– Klassifikation des Materials: Diese Phase zielte auf eine Klassifikation des Ma-

terials ab. Die Generalisierung der Ergebnisse sollte über das Typische, über

Repräsentanz und nicht über Repräsentativität erreicht werden. Statt einzel-

ne Variablen herauszugreifen, kam es hierbei darauf an, ganzheitliche, reali-

tätsgerechte  Darstellungen anzustreben.  Zum Zweck dieser  Typenbildung

teilte man die Untersuchungspersonen in Gruppen ein, die sich bezüglich

des zu untersuchenden Gegenstandes gleichen bzw. unterscheiden. Im Falle

dieser  Diplomarbeit  wurden die  Gesprächspartner  in Gruppen auf  unter-

schiedlichen Maßstabsebenen (Regions-, LAG- und Kommunalebene) unter-

teilt, die den Ebenen in der Akteursübersicht (vgl. Abbildung 5) entsprechen.

Auf der Regionsebene wurde noch zwischen RLs und Rs unterschieden (vgl.

Kapitel 4.5.1.1). In diesem Schritt entstanden aus der Gesamt-Themenmatrix

vier neue Matrizen (vgl. Beispielauswertung Zusammenfassung einer Ebene

Anhang 4).

– Themenorientierte Darstellung: Nun wurde versucht, sich von den einzelnen

Fällen zugunsten einer themenorientierten Darstellung zu lösen. Die einzel-

nen Interviews der vorangegangen Phase dienten somit als heuristisches Ma-

terial auf dem Weg zu einer inhaltlichen Darstellung. So wurden die Kern-

aussagen auf den unterschiedlichen Ebenen jeweils für diese zusammenge-
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fasst; längere Aussagen wurden verdichtet (Paraphrasierung). In einem wei-

teren Schritt wurden diese nun einander gegenübergestellt (vgl. Zusammen-

fassung der Auswertung aller Ebenen Anhang 5). Es konnten so die kumu-

lierten Aussagen miteinander verglichen werden, um typische Handlungs-

weisen und Meinungen klar werden zu lassen. Dabei wurde in der Vorstel-

lung der Ergebnisse zunächst nicht nach den Maßstabsebenen unterschie-

den, sondern nur wenn deutliche Unterschiede zu erkennen waren wurde

darauf hingewiesen. Für das Belegen von prägnanten Aspekten der Inter-

views  wurden  treffende  Zitate  aus  den  Themenmatrizen  der  Einzelinter-

views (vgl. Anhang 3) entnommen und im Text ausgeführt. So wurden cha-

rakteristische  Elemente  der  Interviews  deutlich  und Interpretationen  und

Schlussfolgerungen anschaulich und nachvollziehbar.

4.6 Methodenkritik

Grundlegend für den Erfolg einer qualitativen Wirkungsforschung ist die Wahl

der richtigen Fragestellung, die letztlich auch über die Wahl der Forschungsme-

thode entscheidet. Um einen möglichst umfassenden Feldzugang zu erreichen, ist

die angewandte Methode gut geeignet. Sie ermöglicht eine ganzheitliche Sicht der

Dinge und eröffnet eine hervorragend offene Forschungsperspektive. Die subjekti-

ven Einschätzungen und Bewertungen der Gesprächspartner sind hier ein profun-

der Wirkungsnachweis. Das Interesse der Interviewten am Thema und der Inter-

viewsituation selbst war erfreulich groß. Begrenzend auf den Gesprächsverlauf

wirkte lediglich der mitunter vorhandene Zeitdruck. Erreichte das Gespräch die

45 Minuten-Grenze, obwohl die Interviewdauer mit einer Stunde angegeben war,

signalisierten die meisten Gesprächspartner, dass das Gespräch langsam zu Ende

gehen sollte. Die thematische Fülle der angesprochenen Aspekte überstieg jedoch

häufig die zeitliche Grenze. Hier war die Arbeit mit dem Leitfaden eine hilfreiche

Unterstützung, sich auf die wichtigen Dinge, die noch anzusprechen waren, zu

konzentrieren. 
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Die Rolle des Interviewers in der Gesprächssituation kann den Gesprächsverlauf

durchaus beeinflussen und sollte deshalb vor Gesprächsbeginn geklärt  werden.

Als hilfreich erwies sich hierbei zu Beginn eine kleine Einführung über die eigene

Person, das Anliegen der Befragung und warum der Experte ausgewählt wurde,

zu geben. Denn die Verwunderung über das vorgebrachte Interesse an ihrem Tun

und ihrer Meinung war gerade bei Privatpersonen recht hoch. Anfängliche Skep-

sis oder Unverständnis wichen allerdings in allen Fällen rasch einem regen Inter-

esse am gedanklichen Austausch zum Thema LEADER+. 

Für die Interviewpartner äußerst ungewohnt war die Aufforderung zum freien Er-

zählen. Anscheinend sind offene Interviewformen relativ unbekannt, es wurden

Fragebögen oder zumindest vorgegebene Fragen erwartet. Manche Probanden er-

baten schon bei der Terminvereinbarung für das Gespräch vorab einen Fragenka-

talog, um sich entsprechend vorbereiten zu können. Diesem Anliegen wurde aller-

dings nicht nachgegeben, um alle Interviews unter gleichen Bedingungen durch-

zuführen. Der Gestaltung des Einstieges in das Gespräch kam deshalb besondere

Bedeutung zu. Zunächst sollten die Probanden den ersten Kontakt mit dem LEA-

DER+-Programm schildern. Das war für die Befragten vertrautes Terrain, weswe-

gen dieser Bereich oftmals sehr ausführlich geriet und strukturierend, dem Inter-

viewleitfaden folgend, ins Gespräch eingegriffen werden musste. 

Problematisch gestalteten sich teilweise die Formulierung der Aussagen und das

Anliegen,  die  Anonymität  der  Befragten zu bewahren.  Geäußerte  Kritik  durfte

nicht  persönlich  den Probanden zuzuordnen sein,  aufgezeigte  Konfliktbereiche

mussten ebenso anonymisiert werden, um mögliche berufliche oder persönliche

Konsequenzen auszuschließen. Die Gruppen lassen sich schon alleine aufgrund

des Expertenkürzels identifizieren, doch die Abstraktion der Evaluierungsergeb-

nisse ermöglichte eine Anonymisierung der einzelnen Personen.

Die Transkription führte oftmals zu Erkenntnissen und Entdeckungen, die auf den

ersten Blick im Gespräch nicht erkennbar waren. Aus diesem Grund ist es, trotz

des hohen Zeitaufwands sinnvoll, alle geführten Interviews komplett zu transkri-
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bieren. Nur so ist eine exakte, tief greifende Analyse und Interpretation der Texte

möglich.

Die Diplomarbeit soll durch eine methodisch stärkere Berücksichtigung der Per-

spektive des Handelnden deutlich in die Nähe der qualitativen Sozialgeographie

rücken. Der handelnde Mensch, seine subjektiven Wahrnehmungen und individu-

ellen  Handlungsentscheidungen sowie  die  damit  einhergehenden  sozialen  und

räumlichen Prozesse sollen im Mittelpunkt  der  Erhebung stehen.  Es  wird eine

ganzheitliche, realitätsgerechte Darstellungen angestrebt, bei denen die Meinun-

gen und Einschätzungen des Einzelnen ebenso interessieren, wie die einer ganzen

Gruppe.  Pointiert  könnte  man sagen,  dass  hier  im Gegensatz  zu quantitativen

Analysen Ausreißer kein Problem darstellen, sondern erwünschte tiefgreifendere

Erkenntnisse ermöglichen.
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5 Die Lokale Aktionsgruppe Regionalentwicklung Altusried-Oberall-
gäu e.V.

5.1 Entstehungsgeschichte

Die LAG bestand nicht während des gesamten Förderzeitraumes 2000-2006, son-

dern erst ab September 2002, als sich die damalige LAG Altusried mit einem REK

für das LEADER+-Programm bewarb, das im Dezember 2002 in einem Wettbe-

werbsverfahren ausgewählt wurde. Da die LAG eine Rechtsform für die Abwick-

lung der Projekte und Verwaltung der Fördergelder benötigte, wurde im Juli 2003

der Gemeinde-Entwicklungsverein Altusried (GEVA) von rund 60 Mitgliedern ge-

gründet und mit diesen Aufgaben betraut. Geschäftsführerin des Vereins wurde

Frau Dr. Weizenegger. 

Im Herbst 2003 bewarben sich 14 Gemeinden aus dem nördlichen Landkreis Ober-

allgäu und dem Bergstättgebiet zusammen mit Altusried für die Teilnahme am

LEADER+-Programm. Diese Gebietserweiterung wurde durch die LEADER+-Pro-

grammbehörden genehmigt. Damit nahm ein neuer Verein, die LAG Regionalent-

wicklung Altusried-Oberallgäu e.V., die Aufgaben der Projektabwicklung im Rah-

men von LEADER+ wahr (GEVA 2004). 

5.2 Organisationsstruktur und Arbeitsweise

Nachfolgend soll ein Überblick über die Zuständigkeiten und Funktionen der ein-

zelnen  Organisationseinheiten  gegeben  und  die  Schwerpunktsetzung  erläutert

werden. Die LAG ist unterteilt in:

– Vorstand:  Er  besteht  aus  drei  Mitgliedern.  Formal  liegt  hier  auch die  Ge-

schäftsführung der LAG, die vom Vorstand eingesetzt wird. Dem Vorstand

obliegt  die  Steuerung und Koordinierung der  Gesamtentwicklung in  Ab-

stimmung mit dem Entscheidungsgremium. Er bereitet diese Entscheidun-

gen vor und ist für die inhaltliche, wie auch wirtschaftliche Kontrolle des Ar-

beitsprogramms sowie des Regionalmanagements zuständig.
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– Beirat: Der Vorstand und das Entscheidungsgremium werden in ihrer Arbeit

durch einen Beirat fachlich unterstützt. Dieser wirkt an der Organisation der

Antragstellung, Finanzierung und Umsetzung von Projekten mit.

– Geschäftsführung/Regionalmanagement:  Diesem  fällt  insbesondere  die  Steue-

rung und Kontrolle  aller  regionaler  Projektaktivitäten,  die  Repräsentation

der LAG nach innen und außen, das Controlling und die Berichterstattung

an die LAG zu.

– LAG-Mitgliederversammlung: Sie ist das höchste Organ der gemeinsamen Wil-

lensbildung des Vereins. Ihr kommt die zentrale Aufgabe zu, die Entwick-

lungsstrategie während der Förderperiode und darüber hinaus fortzuschrei-

ben und weiterzuführen. Sie wählt den Vorstand und fällt alle relevanten Be-

schlüsse, zu den Themen die nicht in die Kompetenz des Vorstandes oder

des Entscheidungsgremiums fallen. Sie kann Projektgruppen einrichten und

nach dem Ende der Projekte auch wieder auflösen (LAG REGIONALENTWICKLUNG

ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004a, S. 42ff.).

– Entscheidungsgremium:  Wird von der Mitgliederversammlung gewählt  und

befindet über Projektanträge. Das Entscheidungsgremiums setzt sich zusam-

men aus dem Vorstand, acht Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden und

neun so genannten Wirtschafts- und Sozialpartnern wie z. B. Vertreter von

Vereinen und Verbänden aus den Bereichen Tourismus oder Landwirtschaft

und  Privatpersonen  (LAG  REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V.

2004b, S. 5).

– Projektgruppen: Ihre  Aufgabe  ist  es,  der  Entwicklungsstrategie  und  dem

Schwerpunktthema der LAG entsprechend, Projektideen zu entwickeln, die

Umsetzung  durchzuführen  und  fachlich  zu  begleiten  (LAG

REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004a, S. 44). 

Die  Organisationsstruktur  der  LAG  Regionalentwicklung  Altusried-Oberallgäu

e.V. ist in Abbildung 7 dargestellt.
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Die Projekte (vgl. Anhang 2) im Gebiet der LAG, folgen den Entwicklungsschwer-

punkten Lokale Erzeugnisse und Dienstleistungen sowie Inwertsetzung von Na-

tur und Kultur. Die Schwerpunkte der Projekte liegen in den inhaltlichen Berei-

chen:

– Regionale Vermarktung, 

– Kultur und Natur, 

– ländlicher Tourismus sowie

– regionale Wirtschaft.

Abbildung 7: Organisationsstruktur der LAG Regionalentwicklung Altusried-
Oberallgäu e.V.

Quelle: Eigene Darstellung nach LAG REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004a, S. 42

und LAG REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2004b, S. 1ff.
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5.3 Vorstellung der empirischen Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Auswertungsergebnisse der geführten Expertenin-

terviews zunächst deskriptiv – ohne Wertung – vorgestellt. Hierbei soll ein kom-

pletter Überblick über die verschiedenen Meinungen und Einschätzungen der Ex-

perten gegeben werden. Das Kapitel lehnt sich in seiner Gliederung an die Obert-

hemen des Leitfadens (vgl. Anhang 1) und die Kategorien der Themenmatrizen

der Auswertung (vgl. Anhänge 3, 4 und 5) an. Die unterschiedlichen Meinungen

der Experten werden dann im Kapitel 6 aufgegriffen und diskutiert, um im An-

schluss  entsprechende  Handlungsempfehlungen  für  die  LAG Regionalentwick-

lung Altusried e.V. und das neue REK abzuleiten.

5.3.1 Territorialer Ansatz

5.3.1.1 Stärken und Schwächen des Gebietes der LAG oder „die Stärke der Region

ist ihre Schwäche“

Zunächst sollten alle Interviewpartner eine Einschätzung des Gebietes der LAG

im Bezug auf vorhandene Stärken und Schwächen vornehmen, um den Blick für

die möglichen Handlungsfelder des LEADER+-Programms im Gebiet der LAG zu

schärfen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um den territorialen Ansatz des

LEADER+-Programms, die  regionalen Besonderheiten als Chance für ein eigen-

ständiges Profil zu entdecken und zu entwickeln, verwirklichen zu können. Die

Nennungen der Stärken und Schwächen der Region sind in Abbildung 8 darge-

stellt.
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Eine große Anzahl der Interviewten betont die starke Fokussierung auf den Tou-

rismus und die damit verbundene Abhängigkeit von diesem. Die Bedeutung des

Tourismus umschreibt folgende Aussage eines Interviewpartners: „Die Stärke der

Region Oberallgäu ist ihre Schwäche“ (R6, Z. 24).  Dieses Zitat trifft, wie die in An-

hang 6 dargestellte Tourismusintensität belegt, eindeutig auf den südlichen Land-

kreis zu. Das bisherige LAG-Gebiet ist dagegen hinsichtlich der Wirtschaftsstruk-

tur breiter ausgerichtet, wie z. B. dieser Experte ausführt „(...) diese Vielfältigkeit hat

uns auch in der letzten Rezession gezeigt, dass einfach durch die breite Aufstellung die Ba-

sis stärker ist und nicht so schnell was weg bricht“ (R2, Z. 29-31). Diese Aussage wird

durch die Anteile der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Wirt-

schaftsbereichen (Abbildung 9) verdeutlicht.

Abbildung 8: Stärken und Schwächen des Gebietes der LAG

Quelle: Eigene Darstellung
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So werden weiter die Landwirtschaft (R4, Z. 72-73), dort vor allem auch die Vor-

reiterrolle in der biologischen Landwirtschaft (vgl. RL4, Z. 64), die Industrie mit

z. B. der Robert Bosch GmbH in Immenstadt (vgl. z. B. R5, Z. 166-170), der breite

Mittelstand (L4, Z. 15), der Bereich Holz mit z. B. der in.silva eG (RL4, Z. 44), der

Bereich Sport mit z. B. der Triathlon-EM in Immenstadt (L2, Z. 180-183) und auch

die vielen Käsereien (vgl. z. B. R4, Z. 74) als Stärken aufgeführt. 

Die mehrheitlich hervorgehobene Schönheit der Landschaft sowie das als hervor-

ragend eingeschätzte Image des Allgäus bleiben häufig unbestimmt. Sie werden

zwar als Stärke gesehen, doch durch die Experten werden die Begriffe nicht näher

konkretisiert. Eine ausführlichere Darstellung dieser Konstrukte und den Bezügen

zur Landwirtschaft und zum Tourismus werden in Kapitel 5.3.10 dargestellt.

In der Aussage des Experten R6 (Z. 24), in der er sich auf den Tourismus bezieht,

wird eine Schwäche der Gebietseinteilung in der letzten Förderphase deutlich. Der

Interviewte spricht von der Region Oberallgäu und nicht vom Gebiet der LAG.

Daran ist erkennbar,  dass nicht klar  ist,  dass sich die LAG in der Förderphase

Abbildung 9: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte nach Wirtschafts-
bereichen am Arbeitsort [%]

Quelle: BAYLFSTAD 2006
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2000-2006 nur auf den nördlichen Landkreis beschränkte. Diese Unklarheit taucht

in den Gesprächen immer wieder auf und es musste darauf hingewiesen werden,

dass nicht der Landkreis Oberallgäu gefragt ist, sondern das Gebiet der LAG. Ent-

sprechend wird mehrheitlich die räumliche Eingrenzung des Gebietes kritisiert,

„Eine Schwäche war bisher sicher, dass es nur der halbe Landkreis war, dass es einfach

Projekte gab, die eigentlich den halben Landkreis nur zu betreffen zu wenig ist“ (RL2, Z.

47-49). Dieser Gesprächspartner geht sogar noch weiter und kritisiert, „(...) dass die

Stadt Kempten nicht LEADER-Gebiet ist, das macht es nicht einfach, da die ganzen Ge-

meinden ganz eng mit Kempten vernetzt sind“ (RL2, Z. 49-51).

Diese Schwäche wurde bereits durch die LAG erkannt und Maßnahmen für die

Förderphase 2007-2013 ergriffen.  Dadurch,  dass die Abgrenzungskriterien (Ein-

wohnerzahl und -dichte) der LEADER-Achse im ELER gelockert wurden (vgl. Ka-

pitel 3.2.2.2), kann das  Gebiet der LAG in der nächsten Förderphase auf den ge-

samten Landkreis Oberallgäu ausgedehnt werden. Eine Ausnahme stellt die Ge-

meinde Oberstaufen dar (vgl. Kapitel 2.1.2), die schon in der letzten Förderphase

zur LAG Westallgäu 10+ e.V. gehörte und dieser auch in der nächsten Phase ange-

hören wird. Des Weiteren kann die kreisfreie Stadt Kempten aufgrund der LEA-

DER+-Kriterien nicht mit aufgenommen werden, doch sind „(...) diese Stadt-Land-

Verflechtungen (...) so offensichtlich, dass wir jetzt auch noch ganz gezielt mit Kempten

zusammenarbeiten wollen“ (L4, Z. 192-194).

Einige Schwächen lassen sich durch die Lage und die Topographie des Gebietes

begründen, denn „(…) wenn man so Oberstdorf sieht, da geht es einfach aus, da ist qua-

si Ende“ (L1, Z. 41-42).  Der Landkreis Oberallgäu stellt nach Meinung dieses Ex-

perten eine Art Sackgassen-Tal dar. Zu dieser noch erschwerend die schlechte Ver-

kehrsschließung kommt, die zwar langsam verbessert wird, z. B. durch den Aus-

bau der B 19, aber nach wie vor ein Hindernis für die Entwicklung der Region dar-

stellt (vgl. z. B. R1, Z. 50-52). Ebenso wird die verbesserungswürdige Anbindung

und Ausstattung durch die Bahn sowie die fehlende Elektrifizierung angespro-

chen. Hoffnungen werden mit der Inbetriebnahme des Regionalflughafens Allgäu
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Airport in Memmingen im Sommer 2007 verbunden, da dadurch das Gebiet mit

maximal eineinhalb Stunden Fahrzeit an das internationale Luftverkehrsnetz an-

geschlossen sein wird (vgl. z. B. R1, Z. 51ff.). 

Durch die Aussage „(...) entweder haben wir Überschwemmungsgebiet oder es geht den

Berg hoch oder es ist einfach landschaftlich so reizvoll“ (L1, Z. 48-49) kritisiert ein Ex-

perte, dass man bei der Ausweisung von Gewerbegebieten langsam an die Gren-

zen stößt. Diese Ausweisung ist allerdings notwendig, weil die Allgäuer Mentali-

tät als eine Stärke dargestellt wird und somit eine Nachfrage besteht. Diese wird

auch gezielt von Unternehmen nachgefragt, denn „(...) die Leute, die man hier ein-

stellt, die sind pünktlich, die kommen auch, die haben wenig Krankheitszeiten. Und haben

wenig Fluktuation, die haben eine entsprechend hohe Betriebstreue. Das spricht beispiels-

weise für solche Großunternehmen, wie Bosch, dafür eben auch in der Fläche zu bleiben“

(R5, Z. 172-176).

Eine weitere Schwäche, die für eine wirtschaftliche Entwicklung und die Gewer-

bekraft neben der Verkehrserschließung und Flächenverfügbarkeit wesentlich ist,

sind zum einen Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitnehmer, die im Gebiet

der LAG fehlen. Wie z. B. dieser Experte hervorhebt „Also, wir haben auf Facharbei-

terniveau, auch auf einfachem Ingenieurniveau gute Arbeitsplätze,  Fachhochschulabsol-

venten und so weiter, grad auch im Ingenieurbereich sehr gut, aber für höher qualifizierte

Fachleute in der Forschung, in der Entwicklung und natürlich im gesamten sozialwissen-

schaftlichen Bereich,  auch im Dienstleistungsbereich doch noch erheblichen Nachholbe-

darf“ (R2, Z. 39-43). Zum anderen gibt es zwar das Arbeitsplatzangebot auf Fach-

arbeiterniveau, aber „(...) unser Markt gibt diese Fachkräfte nicht mehr her und gut jetzt

Fachpersonal aus Ballungszentren zu rekrutieren ist schwierig, weil wer kommt beispiels-

weise aus Augsburg oder aus München hier in diese Region, da sind einfach die Pendelzei-

ten zu unattraktiv“ (R5, Z. 180-183).

Ein grundlegender Gedanke des LEADER+-Programms zur Stärkung einer Regi-

on, ist die Vernetzung der Akteure. Hierzu wird von einigen Gesprächspartnern

der fehlende Kooperationswille der Akteure bemängelt,  „(...) in dem Festhalten an



5 Die Lokale Aktionsgruppe Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. 73

alten Strukturen und diesem klassischen Mir-san-Mir-Denken in der Gemeinde, das ist ei-

gentlich  das  größte  Entwicklungshemmnis  in  der  gemeinsamen  Regionalentwicklung“

(L2, Z. 203-205).

Nur ein Experte führt das bestehende allgäuweite Netzwerk als eine Stärke auf

(R3, Z. 45). Neben dem Kirchturm-Denken als Ursprung des geringen Kooperati-

onswillens, wird meist die konservative Haltung der Bevölkerung gegenüber der

Regionalentwicklung aufgeführt, denn  „(...) das steht ja auch irgendwo in dem Pro-

zess, da steht ja auch Entwicklung, der Name oder das Wort Entwicklung drin und ein

Entwicklungsprozess hat halt nun mal mit Veränderung zu tun“ (R3, Z. 56-58) und die-

se Entwicklungen möchten manche nicht, vor allem wenn es ihnen unter den ak-

tuellen Bedingungen gut geht (RL4, Z. 112-115).

Weiter  werden als  Schwächen das geringe  Kulturangebot  (K2,  Z.  110-116),  die

ländliche Prägung (L2, Z. 36) sowie die fehlende Positionierung im Hinblick auf

die weitere Entwicklung des Allgäus (RL1, Z. 25-26) aufgeführt.

5.3.1.2 Nutzung des Potenzials  durch LEADER+  oder „da ist  LEADER eigentlich

ideal“

LEADER+ verfolgt den Ansatz, das in der Region vorhandene Potenzial als Chan-

ce für eine eigenständige Entwicklung und Profilbildung zu entdecken und zu

nutzen. Dafür soll mit privaten und öffentlichen Akteuren eine Strategie erarbeitet

werden, wie Entwicklungsrückstände abgebaut und positive Entwicklungen ver-

stärkt werden können. Aus diesem Grund wurden die Experten nach ihrer Ein-

schätzung gefragt, inwiefern LEADER+ die in Kapitel 5.3.1.1 aufgeführten Stärken

und Schwächen in der Region nutzt. Die meisten Experten machen deutlich, dass

LEADER+ sich im Gebiet der LAG vor allem auf das Potenzial des Tourismus

konzentriert. Hier wird eine unterschiedliche Wahrnehmung auf den verschiede-

nen Maßstabsebenen deutlich. Auf der kommunalen Ebene wird der Tourismus

sogar als einziges genutztes Potenzial aufgeführt. 

Im Gegensatz hierzu wird bei den RLs und der LAG hingegen betont, dass „(...)

LEADER eigentlich ideal [ist], (...), weil es sehr breit aufgestellt ist“ (L2, Z. 58). Wobei
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auf diesen beiden Ebenen die Einschränkung gemacht wird, dass die Wirtschafts-

akteure zu wenig eingebunden waren und somit das wirtschaftliche Potenzial in

der Region zu wenig genutzt wurde (vgl. z. B. RL1, Z. 139-141). Als eine Stärke des

Programms sehen diese Akteure in der Nutzung der weichen Standortfaktoren

„(...) LEADER [will] ganz gezielt vernetzen, will Leute, Akteure, Personen an einen Tisch

bringen, will dass aus der Region raus Lösungsansätze für Probleme gefunden werden

und insofern glaube ich schon, dass LEADER da ein ganz geeigneter Ansatz ist“ (L4, Z.

38-41). Doch aufgrund der geringen finanziellen Ausstattung (L2, Z. 68) und weil

„(...) LEADER (...) da ein Puzzlestein in diesem ganzen Prozess [ist], der sich da abge-

spielt hat“ (L5, Z. 65-66) werden die Möglichkeiten von zwei Experten auf Regions-

und LAG-Ebene als gering eingeschätzt sowie dass die Notwendigkeit der Zusam-

menarbeit auch ohne LEADER+ erkannt worden wäre (L5, Z. 59-61). 

Die Rs sehen die Möglichkeiten der Potenzialnutzung durch LEADER+ als deut-

lich geringer an.  „Ich glaube nicht, dass LEADER hier irgendwas tun kann und auch

speziell tun sollte, weil das aus meiner Sicht auch ein Problem ist, das ist eine klassische

Aufgabe der Wirtschaftsförderung in der Region, die umfassender ansetzen muss, wie es

LEADER von seinen Projektzielen her kann und soll“ (R2, Z. 45-48). Wobei ein Experte

insofern  Zugeständnisse  an  das  Programm  macht,  indem  „(...)  jedes  Förderpro-

gramm ja eine Entwicklung fördert, also eine Bewegung nach vorne“ (R3, Z. 94-95).

Die  in Kapitel 5.3.1.1 bemängelte  Verkehrsinfrastrukturausstattung  kann  LEA-

DER+ aufgrund der Maßgaben nicht fördern, dafür sind andere Programme zu-

ständig.  Bei  der  Einschätzung der  Nutzung des vorhandenen Potenzials  durch

LEADER+ wurden zwei Lager deutlich. Die Rls, Ls und Ks sahen die Potenzial-

nutzung wesentlich positiver als die Rs.

5.3.2 Der Bottom-up-Ansatz  oder „sagen wir mal, man hat die Klippe eher ele-

gant umschifft“

Mit dem Bottom-up-Ansatz wird in LEADER+ versucht, die für die Durchführung

der Projekte notwendige, breite Bürgerbeteiligung mit demokratischen Spielregeln

zu organisieren. Wie in Kapitel 5.2 aus der Organisationsstruktur der LAG deut-
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lich wird, ist die Geschäftsstelle mit der Koordination und Steuerung der Prozesse

beauftragt.  Die  Entscheidungen  über  die  Durchführung  der  Projekte  werden

durch  das  Entscheidungsgremium getroffen.  Die  Entwicklung und Umsetzung

der  Projekte  sollen  dann  Projektgruppen,  private  Träger  oder  die  Gemeinden

selbst übernehmen. 

In den Gesprächen mit den RLs wird immer wieder deutlich, dass die Erstellung

des REKs für Altusried als Bottom-up in seiner reinsten Form erfolgte. Es wurde

zwar durch Anregung des Altusrieder Bürgermeisters Kammel erstellt, geschrie-

ben haben es jedoch engagierte Bürger. So war „(...) das (...) ja absolut in Ordnung,

da war die Keimzelle, die haben das auch klassisch mit Bottom-up ja aufgebaut“ (RL2, Z.

22-24).  Ein Experte führt die Erstellung des REKs für Altusried sogar als ein we-

sentliche Stärke der LAG auf: „Eine Stärke war auf jeden Fall, dass wir es ganz alleine

fertig gebracht haben ein so vielseitiges und interessantes Konzept zu erarbeiten ohne ir-

gendwelche zusätzliche Hilfe, wir haben alles selbst gemacht und ich denke, da drauf kön-

nen wir sehr stolz sein“ (K5, Z. 22-25).

Wie einig sich diese Experten bei dem anfänglichen sehr gut verwirklichten Bot-

tom-up-Ansatz sind, so einig sind sich dann auch, dass der Beschluss für die Ge-

bietserweiterung der LAG und die Erstellung des dazugehörigen REKs auf den

nördlichen Landkreis nicht dem Bottom-up-Ansatz entsprach, „(...) aber diese Ent-

stehung,  diese [15 neuen] Gemeinden sind eigentlich,  ja,  die haben dann schon mitge-

macht, aber das war kein organisches Wachstum, (...) die klassische Entwicklung von der

Regionalentwicklung war es eben gerade nicht, sondern man hat das dann mehr oder we-

niger von oben gesagt, okay ihr macht jetzt mit, das haben ein paar Leute am grünen Tisch

ausgeknobelt. (...). Da war ich dabei, drei, vier Leute haben gesagt, so und so machen wir

es und auch das REK ist entsprechend auch mit Projekten, sage ich mal, von sehr wenigen

Leuten geschrieben worden, es war eher Top-down eigentlich das Ganze“ (RL2, Z. 28-36).

Auch die Zusammenstellung der Organe des Vereins lässt die Beteiligung Bürger

vermissen, denn  „(...)  die Herr der Lehre wäre ja wohl, dass da ganz normale Bürger

mitmischen und wenn man sich das anschaut, dann ist es natürlich sehr gemeindelastig.
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Manche sind drin als WiSo-Partner, sind aber letztendlich durch ihr Amt auch kommu-

nal“ (L1, Z. 101-104).

So wurde die Hürde, dass eigentlich 50 % der Mitglieder im Entscheidungsgremi-

um Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner sein sollten; eher „(...) elegant um-

schifft“ (L1, Z. 116). Der Experte begründet dieses Vorgehen mit der Aussage „(...)

na ja [es] sind (...) vielleicht auch die richtigen die da drin sind, sag ich jetzt einfach mal,

die dann in der Gemeinde etwas bewirken können und vielleicht auch mal einen Überblick

haben was so läuft. (...) für mich ist die Frage, ob das wirklich in dem großen Raum, das

kann ich vielleicht machen wie das ursprünglich war, Lokale Aktionsgruppe Altusried,

dass ich da die Bürger mit reinnehme (...), aber jetzt wenn es schon so ein Gebiet ist, der

ganze… was sind es, elf Gemeinden vom ganzen nördlichen Landkreis und in der nächs-

ten Periode kommt der ganze südliche dazu, weil am ehesten haben halt die Bürgermeister,

diejenigen aus den Gemeinden oder die sonst halt so irgendwelche Funktionen haben, halt

da am ehesten den Überblick“ (L1, Z. 104-114).

Ein anderer Experte sieht die geringe Einbindung der Bürger darin, dass  „Wenn

man da jetzt an den Holzbereich denkt, da gibt es schon das Holzforum, wo die Wertschöp-

fungskette komplett abgebildet ist, und wenn dann so jemand kommt und sagt, wir haben

eine Projektidee, dann fange ich natürlich nicht an, Akteure erst mal bei Null anfangend

um mich rum zu scharen“ (L4, Z. 170-173).

Dass drei Akteure auf der Kommunalebene keine Aussagen zur Einbindung der

Bürger machen konnten, obwohl diese laut Bottom-up-Ansatz in den Regionalent-

wicklungsprozess  eingebunden sein  sollten,  deutet  vielleicht  ebenfalls  auf  eine

schlechte Umsetzung des Ansatzes hin.

Interessant bei der Beurteilung der Verwirklichung des Bottom-up-Ansatzes ist,

dass ein deutlicher Unterschied zwischen den LEADER+-Akteuren (RL, L und K)

und den Rs zu erkennen ist. Die Rs sind von der Umsetzung des Bottom-up-An-

satzes überzeugt und sagen im Gegensatz zu den LEADER+-Akteuren „Was sehr

gut  war,  dass  die  Mitmenschen  und  die  Bürger  und  Bürgerinnen  gut  eingebunden

waren“ (R1, Z. 277-278). 
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Als positiv gesehen wird, dass die Bewilligungsbehörde und der zuständige LEA-

DER-Manager in der Region beim Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kemp-

ten angesiedelt und somit auch gut greifbar sind (vgl. z. B. L2, Z. 66-69).

Mit dem Bottom-up-Ansatz ist auch die Arbeit der Geschäftsstelle der LAG ver-

bunden. Diese wird von den Experten, nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten,

mehrheitlich als gut bezeichnet und ist auch weitestgehend akzeptiert. Sie fühlen

sich durch die gute und kompetente Unterstützung, die Hilfsbereitschaft, die gute

Beratung und das Engagement bestens betreut. Weiter wird aufgeführt, dass die

Zusammenarbeit  und  Kommunikation  mit  der  Geschäftsstelle  gut  funktioniert

und diese die Aktivitäten genau koordiniert und vernetzt (vgl. z. B. K2, Z. 156-

160). Dabei wird auch der gute Zugang der Geschäftsstelle zu den Mitgliedern ge-

lobt (R3, Z. 217-218). Von einigen Experten wird die Feststellung getroffen, dass es

hohe Anforderungen sind,  das mit  eineinhalb Stellen4 zu bewältigen (vgl.  z. B.

RL3, Z. 103-105). 

Kritische Stimmen kommen überwiegend von den Rs, diese sehen das Spektrum

der Geschäftsstelle als zu begrenzt an und bemängeln die zu geringe allgäuweite

Vernetzung (R1, Z. 172-175). Ein Experte hatte bisher zur Geschäftsstelle in Altus-

ried gar keinen Kontakt, obwohl er mit den anderen Allgäuer LAGs viel zusam-

menarbeitet (R5, Z. 235).

Ein LEADER+-Experte wünscht sich ein stärkeres aktives Handeln der Geschäfts-

stelle, denn „(...) die Geschäftsstelle hat am Anfang primär reagiert und nicht agiert. Das

ist an sich ein Punkt, (...), das hat sich jetzt schon verbessert, aber die Rolle der Geschäfts-

führung ist mir momentan noch, war mir noch zu passiv. Also, sprich es wäre notwendig,

(...) aktiv auch eigene Initiativen stärker anzuleiern“ (RL2, Z. 256-261).

Manche Experten bezeichnen im Gegensatz zu dem vorigen Experten die Arbeit

der Geschäftsstelle als aktiv genug (vgl. z. B. R2, Z. 66-67). Die Ursache für das

fehlende Agieren wird von den Experten oftmals, wie oben schon erwähnt, mit

4 Die Geschäftsstelle der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. ist personell mit
einer drei Viertel Stelle und einem Minijob auf 400-Euro-Basis ausgestattet.
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den fehlenden personellen Kapazitäten der Geschäftsstelle  begründet (vgl.  z. B.

RL3, Z. 102-106) bzw. sie sehen es nicht als Aufgabe der Geschäftsstelle an,  „(...)

dass sie letztendlich (...) selber irgendwo die Ideen produzieren muss“ (K2, Z. 277-278),

weil laut der LEADER+-Idee die Projekte durch die regionalen Akteure durchge-

führt und initiiert werden sollen.

Mit der Öffentlichkeitsarbeit der Geschäftsstelle in der lokalen Presse sind alle Ex-

perten zufrieden. Sie empfinden sich als gut informiert, allerdings stehen hierbei

die Projekte meist mehr im Vordergrund als das LEADER+-Programm oder die

Geschäftsstelle (vgl. z. B. L2, Z. 88-92). Ein Experte regt an, dass die Projekte und

Fördermittel offensiver verkauft werden sollten, allerdings muss man berücksich-

tigen, dass es „(...) irgendwann (...) auch Abnutzungseffekte [gibt]“ (L2, Z. 109).

Als eine sehr wirksame Öffentlichkeitsarbeit wird der anfangs von LEADER+ ge-

förderte Tag der Regionen im Kempodium in Kempten gesehen. Dort finden sich

regionale Akteure einmal im Jahr unter einem Motto zusammen und können sich

somit über das Angebot in der Region informieren und sich auch austauschen

(vgl.  z. B.  R5,  Z.  200-205).  Dieses  Innenmarketing  wird als  sehr  wichtig  einge-

schätzt, da es bedeutend für die Erreichung einer guten Vernetzung ist (L4, Z. 106-

110). Das Außenmarketing sehen die Experten nicht als Aufgabe der Geschäfts-

stelle  an,  dafür  ist  die  Deutsche Vernetzungsstelle  und der  LEADER+ Contact

Point zuständig, die diese Aufgabe nach ihrer Meinung vorbildlich übernehmen

(vgl. z. B. RL2, Z. 128-131). Nur ein R sieht die Außendarstellung als Aufgabe der

LAG und beurteilt diese lediglich als zufrieden stellend (R1, Z. 181). Diese wird al-

lerdings auch manchmal durch Herrn Minister  Miller  übernommen, wie dieser

Experte bemerkt „(...) nach außen ist die Darstellung von Minister Miller hervorragend

übernommen worden, weil er jeden Zuwendungsbescheid quasi persönlich überbracht hat“

(K2, Z. 184-186).

Das regionale Fernsehen „(...) wird informiert bei größeren Sachen, wenn irgendwelche

Spatenstiche, Einweihungsfeiern, Übergabe Bewilligungsbescheid oder jetzt diese Termine

zur REK-Erstellung stattfinden“ (L4, Z. 81-83).  Als ausbaufähig bezeichnen einige
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Experten den Internetauftritt und den Newsletter der LAG (vgl. z. B. L2, Z. 110-

111). 

Was die Experten erwähnen, sich aber aufgrund der guten Darstellung in der lo-

kalen Presse nicht erklären können, ist das schlechte Image von LEADER+.  „Ich

spüre es halt so, jetzt auch in meinem Gemeinderat. Das LEADER+ ist nach wie vor mit

Fragezeichen versehen, also der Sinn und der Zweck, den dieses Programm verfolgt das ist

einfach bei vielen Gemeinderatsmitgliedern und damit meine ich auch andere Gemeinden

und auch in der Bevölkerung einfach zu unklar“ (L5, Z. 133-137). Wobei in diesem Zu-

sammenhang, die Geschäftsstelle lobend erwähnt wird, denn „(...) aus meiner Sicht

eines der wichtigsten Ergebnisse, das die LAGs geschafft haben [ist], jetzt in der Öffent-

lichkeit, aber vor allem auch bei diesen Schlüsselpersonen, wirklich akzeptiert zu werden“

(RL2, Z. 238-241).

5.3.3 Bedeutung von LEADER+ für die Region oder „so ein Wachrütteln, das tut

schon ganz gut“

Im Verlauf der Interviews sollten die Experten auch eine Beurteilung und Ein-

schätzung der  Bedeutung von LEADER+ für  das  Gebiet  der  LAG vornehmen,

z. B.  inwieweit  es  die  wirtschaftlichen  Rahmenbedingungen  verbessert,  Ar-

beitsplätze schafft oder für Folgeinvestitionen und Synergieeffekte sorgt.

Die mögliche Schaffung von Arbeitsplätzen durch LEADER+ wird eher zögerlich

gesehen, aber sie werden „Auf jeden Fall erhalten. Das ist eigentlich mal der wichtigste

Punkt, können wir Arbeitsplätze erhalten, das passiert garantiert, neue schaffen, das sind

Einzelfälle“ (L2, Z. 157-158). Wobei man berücksichtigen muss, man „(...) kann jetzt

nicht sagen, wie viele Arbeitsplätze wurden erhalten oder wie viele Arbeitsplätze wurden

neu geschaffen. Die Rechnung ist von so vielen Einflussfaktoren abhängig, das kann man

nicht auf LEADER reduzieren“ (L2, Z. 151-154).

Bei der Einschätzung der Folgeinvestitionen durch die durchgeführten Projekte

verhält es sich ähnlich. Die meisten Experten denken, dass Folgeinvestitionen auf-

grund der Projekte aufgetreten sind, allerdings ist das ebenfalls von mehreren Ein-

flussfaktoren abhängig,  so dass eine eindeutige Zuordnung zu LEADER+ nicht
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möglich ist  (vgl.  z. B.  K2,  212-221).  Eine Gruppe von Experten führt den Wirt-

schaftsbereich Holz auf, bei dem LEADER+ zu einem Bedeutungsgewinn geführt

hat und ist überzeugt, dass vor allem dort Investitionen auf Projekte gefolgt sind

(vgl. z. B. L2, Z. 148-150) und diese somit zum Schutz ländlicher Strukturen beitra-

gen (RL4, Z. 85-86). Zwei Experten der LAG-Ebene sind der Meinung, dass die

Zeitspanne noch zu kurz ist, um solche Effekte messen zu können (vgl. z. B. L4, Z.

238-239).

Die größten Zugeständnisse an das Programm werden im Zusammenhang mit der

Verbesserung der Vernetzung, dem Austausch und der Zusammenarbeit der Ak-

teure im Allgäu gemacht,  denn die Mehrheit  der Experten sind  „(...)  der  festen

Überzeugung, dass LEADER+ viel in der Region angestoßen hat und auch viel bewirkt

hat (...) und die Zusammenarbeit ist durch das schon weit nach vorne getragen worden“

(R4, Z. 149-152). In diesem Zuge sind auch neue Formen der Zusammenarbeit auf-

getreten, durch die wiederum auch Synergien in der Region entstanden sind (vgl.

z. B. RL3, Z. 140-142). So können nach Meinung dieses Experten aufgrund der Ver-

netzung mehr Menschen etwas mit dem Begriff Allgäu verbinden (K2, Z. 240-241),

da LEADER+ auch die Bürger aktiviert hat (K5, Z. 80-81). Die Rs sagen, dass die

vorhandenen Synergieeffekte durch LEADER+ noch nicht ausreichen bzw. nicht

oder kaum aufgetreten sind (vgl. z. B. R1, Z. 231-232). Die Einschätzung der Er-

schließung von Marktnischen sieht ähnlich aus. So werden hier vor allem die Sen-

nereien mit ihren Vermarktungsstrategien aufgeführt (vgl.  z. B.  R1,  Z.  225-228),

ansonsten wurden nach Meinung der Experten kaum Marktnischen erschlossen

(vgl. z. B. L4, 298-299).

Zwei Interviewte sind der Meinung, dass es  „(...) an keiner Stelle jetzt zu beispiels-

weise Gewerbeansiedlungen oder zu Infrastrukturmaßnahmen [kam], in deren Folge dann

z. B. Betriebsansiedlungen oder Betriebserweiterungen stattgefunden haben (...)“ (R5, Z.

100-103), trotzdem wird die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen (vgl. z. B. K4, Z. 137) und des Standorts als positiv beurteilt (vgl. z. B. K3, Z.

152). 
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Obwohl ein Gesprächspartner bemerkt, dass seiner Meinung nach die Projekte vor

allem auf den Tourismus ausgerichtet waren (R4, Z. 49-52), werden sie als Alterna-

tiven zum schneebasierten Tourismus gesehen (L3, Z. 140-146) und als Vorbilder,

von denen die Region profitiert (vgl. z. B. RL4, Z. 76-80). Vor allem konnten auch

Projekte gefördert werden, wie z. B. im Sozialbereich, für die es von den Kommu-

nen kein Geld mehr gab (L2, Z. 126-127). Weiter werden als bedeutend für die Re-

gion aufgeführt, dass durch LEADER+ neue Ideen umgesetzt wurden, die viel-

leicht aufgrund des Investitionsrisikos zu Beginn nicht durchgeführt worden wä-

ren (vgl. z. B. L2, Z. 120-121). Außerdem bleibt durch die Projekte das Geld in der

Region, da die Arbeiten durch Betriebe vor Ort durchgeführt werden (K3, Z. 98-

100).

Von den Experten werden zur Bedeutung von LEADER+ für die Region noch Dy-

namiken und Impulse genannt, die unspezifisch bleiben, aber als besonders einge-

schätzt werden. So ist es „(...) wirklich gut, dass man aus diesen normalen Bahnen raus-

kommt und über die Zukunft nachdenkt“ (K5, Z. 86-87). Und so sind die meisten „(...)

ganz fest überzeugt, dass das einfach einen Impuls gegeben hat, dieser berühmte Ruck, der

da durch die Gesellschaft geht, der ist da sicher passiert“ (K5, Z. 129-131).  Ihrer Mei-

nung nach tut LEADER+ der Region gut (K1, Z. 250-252) und bringt diese voran

ohne das passive Kassieren von Subventionen, weil es die Menschen mitzieht (L4,

Z. 196-204) und ein Querdenken fördert (RL4, Z. 96). Dadurch können neue Chan-

cen erkannt werden (K2, Z.192) und damit wird den Menschen in der Region Mut

gemacht (K5, Z. 80). So leistet LEADER+ ihrer Meinung nach einen Beitrag, die

„Akteure zu stärken und dazu zu bringen, dass längerfristig sie selber was machen, um

ihre Probleme zu lösen und da glaube ich schon, dass ein Anschub kommt.“ (L4, Z. 204-

206).

5.3.4 Der integrierte Ansatz  oder  „Einzelprojekte laufen Gefahr, dass sie nach

der Förderung wieder untergehen“

LEADER+ möchte durch die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren und Ebe-

nen die Planung und Durchführung von Projekten fördern. Die Umsetzung des in-
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tegrierten  Ansatzes  wird  von allen  Experten  kritisiert  und durch  die  folgende

Aussage eines Experten der LAG-Ebene noch einmal deutlich „Klar steht im Regio-

nalen Entwicklungskonzept, dass man regionale Wirtschaftskreisläufe ankurbeln will, aber

das so gezielt auf die Wertschöpfungskette runterzubrechen, haben wir eigentlich nie ge-

tan“ (L4, Z. 317-319). Es wird aber folgende Ausnahme gemacht, „Beispiel Holz, (...)

im Holzforum wirklich ne Institution zu haben in der alle Akteure in dieser Wertschöp-

fungskette abgebildet sind“ (L4, Z. 272-274). In diesem Zusammenhang wird die For-

derung laut, den Holzbereich in der nächsten Förderphase stärker mit einzubin-

den (RL1, Z. 139).

Die meisten Experten sehen den Aufbau von Wertschöpfungsketten als wichtige

Voraussetzung für die Nachhaltigkeit von Projekten an (vgl. z. B. RL3, Z. 220-224),

die  im Gegensatz  zu  den  investiven  Projekten  stehen,  bei  denen  kaum  unter-

schiedliche Akteure beteiligt waren. Diese Projekte laufen Gefahr, dass sie nach

der Förderung keinen Bestand haben, da sie nicht von mehreren Gruppen getra-

gen werden (vgl. z. B. R6, Z. 76). Ein Experte führt die zu willkürliche Projektwahl

als Grund auf, warum der Aufbau von Wirtschaftskreisläufen nicht gelungen ist

(RL2, Z.244-245).

Auf die Frage, welche Akteure, Gruppen, Institutionen in der letzten Förderphase

gefehlt haben, gibt es unterschiedliche Nennungen, die in Abbildung  10 darge-

stellt sind.



5 Die Lokale Aktionsgruppe Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. 83

Am  meisten  wird  das  Fehlen  von  Akteuren  von  Wirtschaftsunternehmen,  der

Landwirtschaft sowie von Handwerk und Handel bemerkt. Auf der Regionsebene

wird betont, dass wenn man künftig eine stärkere allgäuweite Zusammenarbeit

anstrebt, mehr behördliche Partner, wie z. B. die Wirtschaftskammern, die Agen-

tur für Arbeit usw., in den Regionalentwicklungsprozess mit einbezogen werden

müssen (vgl. z. B. R2, Z. 155-157). Wobei dieser Experte auch betont, dass stärker

darauf geachtet werden sollte, dass „(...) noch mehr die Wirtschaft am [Projekt-] Ort

[integriert wird] und das ist halt dann keine Industrie- und Handelskammer mehr, son-

dern das ist dann (...) der Metzger am Ort, der Arzt am Ort, der Anwalt, den es vielleicht

am Ort gibt und so weiter, also wirklich hier die einzelnen Akteure“ (R2, Z. 159-163).

Weiter sollen verstärkt auch Sozialpartner in die Regionalentwicklungsprozesse

im Gebiet der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. eingebunden

werden (vgl. z. B. K3, Z. 170-172). Wer allerdings mit Sozialpartnern gemeint ist,

Abbildung 10: Fehlende Akteure

Quelle: Eigene Darstellung
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wird nicht näher konkretisiert. Die Tourismus-Akteure sollen auch stärker mit in

die Entwicklungsprozesse integriert werden, wenn in der nächsten Förderphase

„(...) die ganzen Tourismushochburgen mit rein kommen“ (L1, Z. 130-131).

Ein weiterer Gesprächspartner erhofft sich, dass durch die Einbindung der ver-

schiedenen Akteure,  die Projekte  auch mehr Beteiligten zu Gute kommen und

dass dabei schon versucht wird, wie man eine Vernetzung zu einer touristischen

Nutzung herstellt (RL2, Z. 437-442). Jedoch war wie in Kapitel 5.3.1.2 schon deut-

lich wird, nach Meinung der Experten, in der Vergangenheit der Fokus zu stark

auf den Tourismus ausgerichtet. Aus diesem Grund wünscht man sich, dass Ak-

teure aus den Bereichen Gewerbe und Industrie in der nächsten Förderperiode

stärker in den Mittelpunkt rücken, um qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und

somit junge Leute auch in der Region zu halten bzw. dass diese nach dem Studi-

um auch wieder zurückkommen (vgl. z. B. L1, Z. 408-420).

Künftig sollte darauf geachtet werden, dass Akteure aus Kempten an den Regio-

nalentwicklungsprozessen beteiligt werden, weil  „(...) die Verknüpfungen sind da,

wir umzingeln Kempten ja gewissermaßen. Also diese Stadt-Land-Verflechtungen sind so

offensichtlich, dass wir jetzt auch noch ganz gezielt mit Kempten zusammenarbeiten müs-

sen“ (L4, Z. 191-194).

Weiter werden aktive Frauen vermisst, da die Projekte meist von Männern durch-

geführt wurden (RL4, Z. 162). Von zwei kommunalen Experten niemand vermisst,

sie fanden die verschiedenen Akteure der Region ausreichend eingebunden (vgl.

z. B. K1, Z. 164).

5.3.5 Vernetzung der Akteure oder „da muss ein gemeinsames Konzept her“

Der LEADER+-Ansatz, der dazu dienen soll, sich zu informieren, das vorhande-

nes Know-how zu nutzen, voneinander zu lernen und gemeinsam zu arbeiten,

wird nach Auffassung der Experten auf Allgäu-Ebene im Wesentlichen auf der

Geschäftsführer-Ebene der LAGs verwirklicht. Denn „(...) bislang war das ne Koope-

ration, die (...) hauptsächlich auf Geschäftsführer-Ebene, also auf der Arbeitsebene getra-
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gen wurde“ (L4, Z. 425-427).  Wobei ein Experte betont, dass nach seiner Einschät-

zung der engste Kontakt zur LAG Westallgäu 10+ e.V. besteht (RL4, Z. 184-186). 

Die Zusammenarbeit und der Austausch der LAGs untereinander funktioniert fol-

gendermaßen: Auf Allgäuer Ebene gibt es alle zwei bis drei Monate Allgäuer LEA-

DER+-Konferenzen, zu denen das Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kemp-

ten einlädt. Dort treffen sich die Geschäftsführer der vier Allgäuer LAGs zusam-

men mit  dem  LEADER-Manager  und  der  Strukturentwicklungsgruppe.  Dieses

Engagement wird durch diesen Experten lobend erwähnt, denn  „(...)  gerade das

Landwirtschaftsamt und der LEADER-Manager nehmen da auch eine sehr positive Rolle

ein, was die Vernetzung betrifft“ (L2, Z. 328-330). Allerdings reichen diese offiziellen

Treffen nach Meinung der LAG-Geschäftsführer nicht aus, deswegen wird etwa

alle zwei Monate eine Art Stammtisch initiiert, wo ein weiterer Austausch stattfin-

det. Ergänzend gibt es dann immer wieder projektbezogene Treffen, wie z. B. zum

Thema Jakobsweg, wo man sich trifft und austauscht. Zudem findet alle ein bis

zwei Jahre eine mit dem Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und

Forsten  abgesprochene  schwäbische  LEADER+-Konferenz  statt.  Einmal  wurde

eine  größere  Veranstaltung  vom  Ministerium  zum  Austausch  organisiert.  Auf

Bundesebene, gibt es von der Deutschen Vernetzungsstelle LEADER+ in Bonn or-

ganisierte  Seminare  und  Workshops,  wo  ein  Austausch  mit  LAGs  in  ganz

Deutschland  möglich  ist.  Europaweit  wird  dies  durch  den  europäischen

LEADER+ Contact Point übernommen. Dieser bietet in regelmäßigen Zeitabstän-

den Seminare an, um den länderübergreifenden Austausch zwischen den LAGs

zu ermöglichen (L4, Z. 393-424). 

Der Handlungsbedarf bei der Ausweitung des LEADER+-Netzwerkes auf mehr

Akteure als die Geschäftsführer wurde durch die vier Allgäuer LAGs bereits er-

kannt, denn ein Experte der LAG-Ebene sagt, dass die Geschäftsstellen  „(...) das

mal auf ein anderes Niveau heben [müssen] und da gab es dann mal ein Treffen mit allen

(...) Vorsitzenden, also zwei Landräten, zwei Bürgermeistern, (...) [um] einfach der ganzen

Kooperation der Allgäuer LEADER-Gruppen, lokalen Aktionsgruppen, noch mal mehr po-
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litisches Gewicht zu verleihen und das soll künftig auch noch mal stärker ausgebaut wer-

den“ (L4, Z. 427-432). Durch diese Aussagen wird deutlich, dass nach Meinung der

Gesprächspartner die Vernetzung auf der Arbeitsebene der LAGs gut funktioniert.

Einige RLs sind der Meinung, dass eine Verbesserung der regionalen Zusammen-

arbeit stattgefunden hat, denn „(...) LEADER+ [hat] viel in der Region angestoßen (...)

und auch viel bewirkt (...) und die Zusammenarbeit ist durch das schon weit nach vorne

getragen worden“ (R4, Z. 149-152), weil „(...) wäre [LEADER+] jetzt nicht, dann wür-

den sie vielleicht gar nicht miteinander reden, so müssen sie ja gelegentlich. Das ist nur

gut“ (L3, Z. 282-284).  So leistet LEADER+ nach Meinung einiger Experten einen

kleinen Beitrag, dass Zusammenarbeit überhaupt stattfindet. Jedoch betonen die

meisten Interviewten, dass es ausbaufähig sei (vgl. z. B. RL 3, Z. 201-202), da die

Zusammenarbeit oft nur auf einige Projekte begrenzt war und das in ihren Augen

zu wenig gefördert wurde (vgl. z. B. K2, Z. 324-334). Ein gelungenes Projektbei-

spiel der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. für die Zusammen-

arbeit und den Wissensaustausch von Akteuren stellt der Dorfladen Krugzell dar

(vgl. auch Anhang 2). Dieser Dorfladen wurde im Sinne einer Anschubfinanzie-

rung durch LEADER+ gefördert.  Im Laufe der Zeit wurden weitere Dorfläden,

ohne Unterstützung von LEADER+, im Gebiet der LAG gegründet, die zu Anfang

Schwierigkeiten hatten, sich zu tragen. Diesen Dorfläden stand der ehrenamtliche

Geschäftsführer des Dorfladens Krugzell daraufhin beratend zur Seite (K1, Z. 172-

179). 

Im Hinblick auf die Vernetzung der Akteure werden Unterschiede zwischen den

Maßstabsebenen Regions-, LAG- und Kommunalebene deutlich. Die Gesprächs-

partner der Kommunalebene, sehen die Vernetzung mehr im Sinne einer inter-

kommunalen Zusammenarbeit (vgl. z. B. K4, Z. 173-175). Die Akteure der LAG-

Ebene sehen hingegen die Vernetzung auf ihr Gebiet bzw. auf die Region Allgäu

bezogen, wobei sie sich mehr als Vermittler sehen, da „(...) wir können keine Projekte

selber machen oder keine Kooperationen selber aufbauen, wir können zwar den Anstoß ge-

ben und mal Leute zusammenführen, die so vielleicht noch nie zusammen gearbeitet ha-
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ben, aber wenn die nicht selber mit großem Eigeninteresse hinter der Idee stehen (...) dann

kann man gar nichts machen“ (L2, Z. 248-254).

Die Interviewpartner auf der Regionsebene betrachten die Vernetzung sehr stark

im regionalen Zusammenhang und der Institutionalisierung der Marke Allgäu.

Dabei sehen sie die Allgäuer LAGs als eine gute Ergänzung und als Kommunika-

tor zwischen der kommunalen und der regionalen Ebene. Hier wird der gute Kon-

takt der Geschäftsstelle zu ihren Mitgliedern hervorgehoben, was gut für eine Ver-

mittlung zwischen diesen beiden Ebenen genutzt werden kann (vgl. z. B. R3, Z.

167-188). LEADER+ wird ebenfalls als eine gute Ergänzung der Wirtschaftsförde-

rung gesehen (RL1, Z. 119-123). Den Akteuren auf der regionalen Ebene fehlt eine

stärkere allgäuweite Vernetzung (R2, Z. 281-282) sowie ein einheitliches und ge-

meinsames Auftreten, weil  „(...) grad wenn man die Marke Allgäu vertreten will, ir-

gendwo in einer anderen Region Deutschlands, dann muss da ein gemeinsames Konzept

her  und  eine  gemeinsame  Strategie  gegangen  werden“  (R4,  Z.  136-138).  Allerdings

muss hierzu die Koordination der allgäuweiten Zusammenarbeit besser gebündelt

werden, wie ein Experte anmerkt. Denn es kann sinnvoll sein, dass man „(...) eine

Arbeitsgruppe gründet, einen Verein oder was weiß ich, damit einfach die Vernetzung der

Allgäuer Aktionsgruppen auch eine gewisse rechtliche Basis hat. Dass man jemand hat,

der dann auch dafür sprechen kann, dass wir nicht nur ein loser Zusammenschluss sind,

sondern auch gemeinsam auftreten können, was dann die Koordinierungsfunktion nach

außen vom Amt für Landwirtschaft und Forsten und von der Allgäu Initiative nicht mehr

unbedingt nötig machen würde“ (L2, Z. 353-359).  Wobei man auch „(...) ein bisschen

aufpassen muss, dass man nicht zu viele Zirkel schafft, (...) weil dann vernetzen sich nur

noch irgendwelche Gruppierungen nebeneinander her und dann ist es auch nicht mehr so

sinnvoll“ (RL3, Z. 210-213).

Einige Experten auf der regionalen Ebene sehen auch die Lösung dieser Problema-

tik darin, dass „(...) diese (...) LAG-Verantwortlichen, die müssten dann eigentlich eher

auf der Landkreisebene (...) angesiedelt sein und dann hier zu dem Herrn Babl und zu dem

Herrn Hock weitergeführt werden“ (R3, Z. 167-170). Bei der Geschäftsstelle der LAG
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Ostallgäu ist das bereits der Fall,  „(...) wo einfach die LEADER-Geschäftsführerin im

Landratsamt sitzt, der für Wirtschaftsförderung zuständige Abteilungsleiter auch gleich-

zeitig  der  Chef  der  LEADER-Geschäftsführerin  ist,  der  Landrat  gleichzeitig  LEADER

oder LAG-Vorsitzender ist und da auch einfach die personelle Vernetzung schon da ist

und damit automatisch die Abstimmung und die Zusammenarbeit auch anders da ist, weil

dann einfach nicht soviel parallel läuft“ (R2, Z. 296-301). Jedoch muss man bei der all-

gäuweiten Vernetzung  „(...)  die  Zusammenarbeit  so  definieren,  dass  es  gemeinsame

Themen gibt, die Sinn machen, die auch finanziellen Rückfluss geben und die gehen wir

gemeinsam an, aber dass es genauso viel Themen gibt, die nur für die Gemeinde gültig

sind und diese auch bitte für sich machen sollen. Also, man versucht ja immer viele Pro-

jekte und Themen auf eine Ebene zu heben und das macht oft gar keinen Sinn, also auf die

regionale Ebene zu heben“ (L2, Z. 213-218).

Die Notwendigkeit der stärkeren allgäuweiten Vernetzung der Akteure wird von

den Allgäuer LAGs angegangen, denn im „(...) April oder Mai [2007] gibt es eine All-

gäuer Ideenwerkstatt, wo es darum geht, ganz gezielt für die Regionalen Entwicklungs-

konzepte auch allgäuweite Projektideen, Schlüsselprojekte zu definieren“ (L4, Z. 432-434).

Die Experten sehen auch eine Verbesserung der  allgäuweiten Zusammenarbeit

darin  „(...) wenn jetzt hier im Oberallgäu der Landkreis des Gebietes involviert ist, die

Vernetzung automatisch stärker ist“ (R2, Z. 294-296).

5.3.6 Die Projekte oder „es war a bisserl unsortiert das Ganze“

Im Rahmen der Förderung durch LEADER+ wurden im Gebiet der LAG Regio-

nalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. knapp 40 Projekte bewilligt und sind

zum Teil schon umgesetzt (vgl. Anhang 2). Was bei den durchgeführten Projekten

der LAG von allen Experten bemerkt wird, ist, dass „(...) die Projekte (...) schon sehr

kunterbunt [waren]“ (RL2, Z. 167).

Die nicht  erkennbare  Linie  bei  den Projekten wird einerseits  durch die  Entste-

hungsgeschichte der LAG begründet (vgl. Kapitel 5.1 und z. B. RL2, Z. 43-45) und

andererseits, „(...) dass man am Anfang der Förderperiode halt einfach das eine oder das

andere hat laufen lassen um die Akteure ins Boot zu holen, um auch zu zeigen, da kommt
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was in Bewegung“ (L4, Z. 257-259).  Das stellte wohl auch kein Problem dar, weil

„(...) gut ganz ehrlich gesagt, wir haben da jetzt über die einzelnen Projekte da auch nicht

so intensiv diskutieren müssen, weil die Gelder, ab einem gewissen Zeitpunkt, grundsätz-

lich auch zur Verfügung standen aufgrund der späteren Gründung der LAG“ (L5, Z.212-

215).

Wobei eine kontinuierliche Qualitätsverbesserung eingeräumt wird (L4,  Z.  255-

256). Die Experten erachten es allerdings als wichtig, dass eine einheitliche Linie

gefahren wird, da sie darin auch eine Verbesserung des Images von LEADER+ in

der Öffentlichkeit erwarten, weil „(...) zum Beispiel im Westallgäu, die haben sich halt

auf den Schwerpunkt so mit der Weißtanne und so weiter fokussiert, dass dort eigentlich

der Zuspruch eher besser ist als bei uns“ (L1, Z. 151-153). 

Bemängelt wird auch, dass es viele Einzelprojekte waren, die nicht unbedingt die

ländliche Entwicklung forciert haben (R2, Z. 68-70) und bei denen zu wenig auf

die Vernetzung bzw. den integrierten Ansatz geachtet wurde (vgl. z. B. K4, Z. 150-

152). Oder wie dieser Experte ausführt, dass „(...) ja nicht so ein großes Augenmerk

drauf gelegt [wurde], das heißt es wurden Dinge gemacht, die zwar in den einzelnen Or-

ten schön und ich sag immer nice-to-have sind, aber letztendlich das Gesamtthema nicht

weiterbringen“ (R3, Z. 138-141).  Manchen Experten waren die Projekte zu wenig

konkret bzw. es wurden zu viele Broschüren und Studien gemacht (vgl. hierzu

z. B. R1, Z. 95-100).

Die Rs kritisieren die zu starke touristische Ausrichtung der Projekte, was schon in

Kapitel 5.3.1.2 angesprochen wird. Dieser Experte führt aus, dass man sich fragen

muss,  „(...)  ob man ausgerechnet den Tourismus weitermachen muss, weil das Thema

Tourismus ist das meist diskutierte Thema im Allgäu. Weil alle sagen immer, der Touris-

mus muss es richten“ (R3, Z. 40-43).

Bei der Beurteilung des innovativen Charakters der Projekte spalten sich die Geis-

ter, auf der einen Seite finden die Experten, dass „Es (...) sicher immer interessante

Dinge aus der jeweiligen Sicht [sind], aber das Wort Innovation, ist (...) da einfach zu

hoch gegriffen“ (R2, Z. 126-128), „(...) innovativ heißt eigentlich noch ein bisschen mehr
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als nur in unserer Region gab es das noch nicht. Und oft wird das aber so ausgelegt, in

unserer Region gab es das noch nicht“ (RL3, Z. 162-164).  Auf der anderen Seite sind

vor allem die Experten der LAG- und Kommunalebene vom innovativen Wert der

Projekte überzeugt, denn „(...) zum Teil waren das wirklich pfiffige oder innovative Sa-

chen“ (L4, Z. 537), das Wort Innovation wird hierbei aber auch nicht näher konkre-

tisiert. 

Was in den Gesprächen immer wieder auftaucht, ist der Vorwurf, dass „(...) viele

Dinge halt passieren, weil es halt Geld gibt“ (R2, Z. 104) oder „(...) da hat es in diesem

Programm nichts mehr gegeben, da hat man es in dieses Programm [LEADER+] hinein-

geschoben“ (R1, Z. 265-266). Zudem stehen die Regionen in großer Konkurrenz zu-

einander, denn „(...) wenn ich das Projekt nicht mache, dann läuft das Geld in eine ande-

re Region und die machen was und ob das dann sinnvoller ist, das ist dann auch die Fra-

ge“ (R3, Z. 348-350). Aus diesem Grund muss es „(...) Ziel (...) sein für die neue Peri-

ode (...) schon gezielter zu sagen, okay wir haben ein, zwei Schwerpunkte, auch grad das

Thema Wertschöpfungsketten und das dann aber auch entsprechend raus zu kommunizie-

ren, dass in der Öffentlichkeit klar ist, okay das ist die Strategie und da will man hin und

die Projekte passen, sag ich mal, eins zu eins zu dieser Strategie“ (RL2, Z. 172-177).

Die Einschätzung inwiefern die durchgeführten Projekte sich selbst tragen, war

schwierig, weil nicht alle Experten, vor allem aber die Rs, alle Projekte kennen und

somit auch beurteilen können. Auf jeden Fall sind sich alle einig, dass es Projekte

gibt, bei denen die LEADER+-Idee verwirklicht wurde, nur eine Anschubfinanzie-

rung zu leisten (vgl. z. B. K4, Z. 119). Allerdings betonen die Experten immer wie-

der, dass es auch Projekte gab, bei denen es nicht funktioniert hat, wie z. B. beim

Hexenmarkt in Buchenberg (vgl. z. B. RL2 Z. 422-425). Die Tragfähigkeit von ei-

nem Projekt ist stark vom Projekt selbst abhängig bzw. vom Engagement des Pro-

jektträgers selbst (vgl. z. B. L2, Z. 402-407), denn „(...) wenn der Wirt allgemein fit ist,

dann läufts, wenn der nicht fit ist, dann hilft ihm auch das LandZunge-Label nichts“ (L2,

Z. 161-163). Und von manchen Ideen wird in dieser Hinsicht zu viel erwartet, wie

ein anderer Gesprächspartner ausführt (K2, Z. 425-426).
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Bei der Beurteilung des Vorbildcharakters der Projekte verhält es sich ähnlich. Ei-

nige Experten sind der Meinung, dass manche Projekte sich auch in andere Regio-

nen übertragen lassen, wie z. B. das Dorfladenkonzept, die Holzvermarktung (vgl.

z. B. L4, Z. 270-272) und man auch gut daran tut selbst „(...) über den Tellerrand zu

schauen, aber es eins zu eins abzukupfern geht nicht“ (K2, Z. 260-261).  Allerdings ist

das, wie in der Aussage von K2 deutlich wird, nicht immer möglich und die Regi-

on sollte sich bei der Projektauswahl auf die eigenen Stärken besinnen (K2, Z. 248-

250).

Die Ideen und Impulse für die Projekte kamen unterschiedlich zustande, „(...) viel

kam aus Gemeinden oder wo dann Gemeinden Projektträger waren, wobei es da dann auch

Arbeitskreise, Vereine oder Aktive gibt, die solche Projekte vorbereiten. (...) Also da steckt

auch wieder ganz viel Ehrenamt/Bürgerengagement dahinter, so dass man es, selbst wenn

man auf die speziellen Daten schaut, oftmals nicht so genau sagen kann, (...) Da steckt ei-

gentlich bei den meisten Projekten irgendwo Bürgerengagement dahinter auch wenn der

Träger dann letztlich ein anderer ist, der Träger dann eine öffentliche Stelle ist“ (L4, Z.

329-341). Dass meist die Kommunen und die Politik als Projektträger genannt wer-

den, wird durch die von LEADER+ geforderte Kofinanzierung von 50 % begrün-

det, die Privatpersonen oder Vereine oftmals nicht aufbringen können. (vgl. hierzu

z. B. L1, Z. 263-265). Neben der Politik, den Kommunen, den Vereinen und Bür-

gern wird auch die LAG als Impulsgeber für Projekte gesehen (vgl. z. B. R3, Z.

225-226), allerdings sagen auch einige Experten, dass dies nicht die Aufgabe der

LAG ist und diese das auch nicht leisten kann (vgl. z. B. K2, Z. 293-297). Weiter

wird noch das Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kempten genannt (K4, Z.

170-171).

Die  Experten  sollten  eine  Einschätzung  vornehmen,  in  welchen  Projekten,  die

LEADER+-Idee am besten verwirklicht wurde. Dabei sticht das Projekt Bergbau-

ernmuseum Diepolz eindeutig hervor. Dicht gefolgt von den beiden allgäuweiten

Projekten LandZunge und Mir-Allgäuer–Urlaub auf dem Bauernhof. Weiter wer-

den Projekte genannt, die im gesamten Landkreis Oberallgäu durchgeführt wur-
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den, wie die einheitliche Wanderwegebeschilderung im Oberallgäu und die Bur-

genregion  Allgäu–Oberallgäu+.  Häufig  wird  noch  der  Themenweg  Wald  &

Mensch–Zeitreise durch den Kemptener Wald aufgeführt. Andere sind Einzelnen-

nungen, die der Vollständigkeit wegen hier kurz aufgelistet werden:

– Altusrieder Sommerakademie 2005,

– Holzparkhaus Wildpoldsried,

– Holzbaumesse Allgäu 2005,

– KunstWerkStatt Betzigau,

– Historischer Erlebniswanderweg Sulzberg,

– Illerbrücke,

– Park der Sinne,

– Dorfladen Krugzell und

– Glasmacherweg-Revitalisierung des Kreuzthals (siehe  auch Anhang 2 und

Kategorie Projekte Anhang 5).

5.3.7 Entwicklungshemmnisse oder „das klassische Mir-san-Mir-Denken“

Als ein wesentliches Entwicklungshemmnis von LEADER+ wird von den meisten

Experten die mit einem EU-Förderprogramm verbundene Bürokratie und der dar-

aus resultierende Verwaltungsaufwand aufgeführt (vgl. z. B. RL1, Z. 106-111). Zu-

dem wird die Förderphase als zu kurz empfunden, um Effekte messen zu können

und die Projekte gut umzusetzen (L3, Z. 70-72).

Das vorhandene Kirchturm-Denken, die vielen Akteure und die anfängliche De-

ckelung der Zuschusshöhe waren für die Entwicklung nicht förderlich,  „(...) weil

jeder darauf geachtet hat, wenn wir jetzt dieses Projekt für so und soviel Euro bewilligen,

dann bleibt für mich zum Schluss nichts mehr übrig“ (L1, Z. 217-218).  Zudem ist es

„(...) unheimlich schwierig [LEADER+-Projekte zu machen], weil das häufig politische

Veranstaltungen werden, die sich ja nicht unbedingt an der Sache oder der Basis orientie-

ren“ (L2, Z. 470-471). So musste man zunächst diese politische Rivalitäten und In-

teressenskonflikte  überwinden und sich gegen Stimmen aus  dem Gemeinderat
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durchsetzen, bevor Projekte durchgeführt werden konnten (K5, Z. 173-177). Dabei

werden die vorhandenen Strukturen als zu statisch empfunden, denn „Der Neue-

rer der Dinge hat immer große Gegner in denen, denen es unter den aktuellen Verhältnis-

sen gut geht, aber leider nur lauwarme Verteidiger bei denen, die meinen es könnte besser

werden“ (RL4, Z. 112-115). 

Weiter sehen die Experten die Gebietseinteilung der LAG für die Entwicklung als

nicht förderlich an, da „Es (...) halt einfach schade [ist], wenn wir jetzt ein Projekt ma-

chen und sagen, dass geht jetzt bis Immenstadt, aber danach wird es nicht mehr gefördert

und (...) man kann es nicht so abgrenzen“ (RL1, Z. 217-219). Auch wird die noch zu

geringe Einbindung der  Stadt  Kempten aufgeführt,  denn  „(...)  warum hören die

Wanderwegebeschilderungen an der Ortsgrenze auf, (...) diese Grenzen würde ich noch

viel eher aufheben, wenn man sagt, es dient dem Zweck, egal wo das jetzt angesiedelt ist“

(L3, Z. 324-328). Vor allem zu Beginn der Programmphase war es vielen Kommu-

nen aufgrund finanzieller Engpässe nicht möglich, die von LEADER+ geforderte

Kofinanzierung von 50 % zu erbringen, was dazu führte, dass manche Ideen nicht

aufgegriffen werden konnten (RL2, Z. 220-222). Dazu kam, „(...) dass zum Teil das

Bild in der Öffentlichkeit über LEADER, über Förderung nicht so positiv war. Sei es, dass

irgendwelche Abgeordneten sagen, na ja da werden irgendwelche EU-Gelder (...) sinnlos

verprasst“ (RL2, Z. 223-226). So mussten die Akteure zunächst vom Wert des Pro-

gramms überzeugt werden (L4, 303-304), was zu einem schlechten Anlaufen zu

Beginn führte (R1, Z. 285-287).

Die Kleingliedrigkeit der Allgäuer LAGs und  „(...) eine Schwäche insgesamt dieser

europäischen Förderung in Bayern, war wohl dass unterschiedliche Ministerien zuständig

waren. Für diese LEADER+-Geschichte das Landwirtschaftsministerium, in anderen Be-

reichen das Umweltministerium und dann das Sozialministerium und dann das Wirt-

schaftsministerium“ (R1, Z. 136-140).  Was dazu führte, dass viele Maßnahmen ne-

beneinander gelaufen sind (vgl. z. B. K5, Z. 34-35).

Die Experten betonen, dass das Gelingen der Projekte auch viel vom Engagement

des Einzelnen (R3, Z. 68-69) und vom Verhalten des Konsumenten abhängt (RL3,
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Z. 225-226). Ebenfalls werden die Eigentumsverhältnisse, z. B. im Zusammenhang

mit der Planung von Themenwegen aufgeführt, denn „(...) was das tatsächlich für

ein Konfliktpotenzial ist, das viel verhindert, dass hätte ich auch nie gedacht“ (L3, Z. 177-

179).

5.3.8 Beitrag von LEADER+ zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse

oder „es ist ein Tropfen auf den heißen Stein“

Zur Frage, welchen Beitrag LEADER+ zum traditionellen Grundsatz der Raum-

ordnungs- und Regionalpolitik – dem Prinzip gleichwertiger Lebensverhältnisse –

leisten kann, beziehen die Experten eine relativ eindeutige Position. Sie denken,

„(...) das schafft es nicht, im Prinzip ist es ein Tropfen auf den heißen Stein“ (RL1, Z. 162)

und „(...) man darf also bitte nicht von LEADER erwarten, dass es der große Bringer für

den ländlichen Raum ist – nee“ (K5, Z. 234-235). LEADER+ muss eher als  „(...) ein

Puzzlestein in diesem ganzen Prozess [gesehen werden], der sich da abgespielt hat“ (K5,

Z. 65-66) und darf in dieser Hinsicht nicht überbewertet werden (vgl. z. B. RL3, Z.

273). Vor allem auch die finanzielle Ausstattung sehen die Experten als eine Ein-

schränkung der  Handlungsmöglichkeiten  von LEADER+ (vgl.  z. B.  K4,  Z.  230-

233).

So sicher, wie sich die Experten sind, dass LEADER+ die Herstellung gleichwerti-

ger  Lebensverhältnisse  nicht  schaffen  kann,  so  überzeugt  sind sie  davon,  dass

LEADER+ auf jeden Fall „(...) mit einzelnen Beispielprojekten (...) sicher einen Beitrag

leisten [kann]“ (L4, Z. 454), aber dass die „(...) staatliche oder kommunale Daseinsvor-

sorge oder alles was in diese Richtung geht, das Durchschlagendere [ist], (...)“ (RL3, Z.

274-276).  Aber dass  „(...) man kulturelle  Veranstaltungen in Altusried zum Beispiel

macht, dass man diese Teile von Hochkultur wie sie in Städten dann ist, zum Teil auch auf

dem Land bietet,  dann ist  zumindest der Unterschied zwischen Stadt und Land nicht

mehr so groß, denke ich“ (RL2, Z. 375-379).

Wenn es nach Meinung der Experten auch nur einen kleinen Beitrag leisten kann,

wird dem Programm dennoch ein hoher Stellenwert für Entwicklung ländlicher

Räume zuteil, da es ein „(...) wichtiges Programm [ist], (...) wo auch viele Dinge gesteu-
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ert werden können und vorwärts gebracht werden können“ (R2, Z. 197-199). So kann es

nach Einschätzung der Experten zu Verbesserungen in ländlichen Räumen führen

(vgl. z. B. RL2, 363-365), da es von der breit aufgestellten Struktur her das passen-

de Programm für die Entwicklung dieser ist (L2, Z. 379-380).

Allerdings wird man durch LEADER+ „(...) nicht großartig irgendwelche Strukturen

ändern können, aber es sollen ja auch gleichwertige Lebensverhältnisse sein“(L4, Z. 454-

456), wie dieser Experte bemerkt. Durch das Programm bekommen Regionen die

Möglichkeit an die Hand, sich so zu entwickeln, wie sie es selbst wollen (vgl. z. B.

L4, Z. 458-459). Jedoch haben nach Meinung der Experten vor allem jene Regionen

profitiert, die im Stande waren die Kofinanzierung zu leisten und innovative Ide-

en hatten, so dass LEADER+ nicht in allen ländlichen Räumen einen Beitrag zur

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse geleistet hat (RL2, Z. 386-392). Ein

Experte relativiert die Forderung der Raumordnung damit, dass es „(...) immer Re-

gionen geben [wird], die gerade boomen und andere nicht und dann wechselt es wieder“

(RL4, Z. 254-255). So kann LEADER+ nicht viel bewegen, aber wie dieser Experte

formuliert „Was haben wir denn sonst? Wir haben noch Dorferneuerung, aber das ist ja

von der Ausrichtung her ziemlich speziell, da kann ich zwar unser Dorf verschönern, aber

ich kann jetzt eigentlich keine Projekte realisieren, die jetzt auch wirtschaftlich was brin-

gen“ (L1, Z. 354-357). Und wenn man dann überlegt, „Wie kann ich da noch mal ir-

gendwas voranbringen, was stärken und (...) im Zweifelsfall hilft mir dann LEADER+,

sonst hilft mir niemand“ (L1, Z. 366-368).

5.3.9 Lebensqualität oder „wenn ich mich in meiner Umgebung pudelwohl fühle“

Ein weiteres Leitthema von LEADER+ ist die Verbesserung der Lebensqualität,

was „(...) auch ein wichtiger Faktor ist, um Arbeitskräfte, um Leute hierher zu holen und

die Region damit zu stärken“ (L4, Z. 35-37). Aus diesem Grund sollen die Interview-

partner zunächst erst einmal definieren, was für sie persönlich Lebensqualität be-

deutet bzw. ist und anschließend eine Einschätzung vornehmen, inwiefern LEA-

DER+ zu einer Verbesserung ihrer Lebensqualität beiträgt. Was die Experten mit

Lebensqualität verbinden ist in Abbildung 11 aufgeführt. 
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Nach Einschätzung der meisten Experten leistet LEADER+ einen Beitrag zur Ver-

besserung ihrer Lebensqualität und das vor allem in Bereich der Freizeit (vgl. z. B.

K4, Z. 220-225). Dieser Meinung sind ohne Ausnahme die Experten der LAG- und

Kommunalebene. Auf der regionalen Ebene sind auch Stimmen vorhanden, die

sagen, dass LEADER+ dazu keinen Beitrag leistet (vgl. z. B. R2, Z. 191) bzw. sich

die Lebensqualität dadurch auch nicht verschlechtert (vgl. z. B. R3, 401-402). Ein

Experte macht „(...) da (...) die meisten Zugeständnisse an LEADER, weil ich denke, das

unterstützt LEADER schon. Die Lebensqualität in unserer Region zu fördern, das macht

es“ (R4, Z. 188-190).

5.3.10 Direktzahlungen versus Projektförderung oder „wir brauchen beides“

Bei der Einschätzung,  was im Zusammenhang mit der ländlichen Entwicklung

mehr bewirkt, die Direktzahlungen an die Landwirte im Rahmen der 1. Säule (vgl.

Abbildung 11: Lebensqualität

Quelle: Eigene Darstellung
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Kapitel 3.2.1) oder die Projektförderung im Rahmen des LEADER+-Programms,

sind sich die Experten mehrheitlich einig, dass in ländlichen Räumen beides nötig

ist, da sie sich gegenseitig ergänzen. Weil „Wir brauchen die 1. Säule, damit auch die

Landwirte im Dorf bleiben und bei der Stange bleiben. Dörfer ohne Landwirtschaft, dass

kann  man  natürlich  auch  abhaken,  kann  man  vergessen.  Aber  Landwirtschaft  alleine

macht ein Dorf ja auch nicht aus. Der Strukturwandel schreitet ohnehin voran und dass es

immer weniger Bauern auf den Dörfern gibt und dass man das abbremst braucht man die

1. Säule, aber dass man die Dörfer entwickeln, die Infrastruktur entwickeln, da brauchen

wir die Projektförderung“ (L2, Z. 371-378).

Man kann diese beiden Subventionsarten nicht getrennt voneinander betrachten,

denn „(...) natürlich profitieren die auch, wenn Urlaub auf dem Bauernhof gut läuft, weil

die Leute die Region schön finden und die Region ist eben schön, wenn man solche Projek-

te machen kann. Das bedingt sich schon“ (L3, Z. 194-197). Und „(...) wenn die Bauern

nicht die Förderung bekommen und so weiter, dann hätten wir auch die Landschaft nicht

mehr (...)“ (R1, Z. 397-399), „(...) dann hätten wir die Wildnis“ (R1, Z. 457-458). Und

nachdem das Allgäu „(...) Tourismusregion (...) [ist] muss man auch sagen, dass jede

Maßnahme, die den Tourismus stärkt im weitestgehenden Sinne auch die Landwirtschaft

wieder stärkt“ (R3, Z. 69-71). So sehen diese Experten in LEADER+ auch eine Alter-

native für die Landwirte indem ihnen, z. B. durch die Vernetzung von Urlaub auf

dem Bauernhof,  weitere Einkommen ermöglicht werden (vgl.  z. B.  RL1, Z. 174-

178). Leider sehen nach Auffassung einiger Gesprächspartner die Beteiligten oft-

mals „(...) keinen (...) direkten Zusammenhang (...), sozusagen, er kriegt jetzt weniger di-

rekte  Gelder,  aber  seine  Situation  wird  durch die  LEADER-Förderprojekte  verbessert“

(R2, Z. 234-236).

Ein wesentlich kleinerer Teil nimmt eine eindeutige Stellung ein, wie z. B. dieser

Experte, der „(...) fest davon überzeugt [ist], dass die Landwirte, die ihre Direktzahlun-

gen bekommen, mehr Arbeitsplätze sichern, als ein LEADER+-Programm, das dann halt

irgendwelche Einzelprojekte macht“ (R4, Z. 67-69). Und „Insofern sind Direktzahlungen,

wenn man bestimmte Dinge einfach erhalten will, haben will, (...) sicher nötig“ (RL4, Z.
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228-229). Außerdem ist es nach Auffassung dieses Experten nicht falsch, „(...) dass

diese Sozialpflichtigkeit des Eigentums, in diesem Fall Landwirtschaft, auch von der Ge-

sellschaft bis zu einem gewissen Grad monetär bewertet wird“ (RL4, Z. 299-304).

Ein Experte kritisiert  die zu geringe landwirtschaftliche Ausrichtung von LEA-

DER+ und die damit verbundene Folge, dass dann natürlich die Direktzahlungen

mehr bewirken (K2, Z. 84-86). Außerdem wird von einem Experten bemerkt, dass

LEADER+ nur punktuell wirkt  „(...) wenn da entlang des Jakobusweg eine Landwirt-

schaft da halt entsprechend profitieren kann. Super, ist ja wunderbar, das würde ich als

einen sehr positiven Effekt empfinden, aber wenn ich an die gesamte Landwirtschaft denke,

sicher nicht“ (L5, Z. 250-254).

Eine andere kleine Gruppe betont, dass die Landwirtschaft zu stark von Subven-

tionen abhängig ist (vgl. z. B. L4, Z. 466-471) und sieht in der Projektförderung

durch LEADER+ eindeutig die besseren Entwicklungschancen,  „(...) wenn ich das

gleiche  Geld jetzt  gebündelt  mit  anderen Direktzahlungen (...)  in Projekte  rein stecke,

dann ist aus meiner Sicht schon die Chance, dass wesentlich mehr davon profitieren, also

die Effekte wesentlich größer sind“ (RL2, Z. 413-416). Und denken, „(...) dass auch die

Gelder die irgendwo aus den landwirtschaftlichen Fördertöpfen abgezwackt worden sind,

dass die da auch sehr sinnvoll und effektiv einsetzt sind“ (R3, Z. 67-69). Bei diesen Ex-

perten wird die zu geringe Zukunftsausrichtung der „(...) Direktzahlungen (...) [kri-

tisiert]. Die haben keine Idee, wie man aus dieser Abhängigkeit rauskommt, der Landwirt

kann halt sitzen und auf die Direktzahlung warten, aber das Problem über Milchseen oder

Preisverfall wird damit ja nicht gelöst. (...) dieser Landwirt (...) wird, wenn er diese Di-

rektzahlungen bekommt, wird er sich nicht was einfallen lassen oder diversifizieren, son-

dern er wird warten bis wieder die Förderungen kommen“ (L4, Z. 466-471). Nach Auf-

fassung dieses Experten „(...) wäre es wünschenswert, dass alles nicht über Subvention

abzuwickeln, sondern da drüber, dass der Verbraucher regionale Lebensmittel zu einem

anständigen Preis kauft“ (RL 3, Z. 249-251).
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5.3.11 Perspektiven ohne LEADER+ oder „man tut sich leichter, wenn da noch

ein goldener Zügel da ist“

Bei der Einschätzung, welche Auswirkungen ein Ausbleiben der Förderung durch

die LEADER-Achse in der nächsten Programmphase auf das Gebiet der LAG Re-

gionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. hätte, werden zwei Lager deutlich.

Die Meinung einer Gruppe, die die Perspektiven als positiv bewerten, verdeutlicht

das folgende Zitat „Ich denke einige Prozesse werden trotzdem weitergeführt werden,

aber jetzt viele Kleinmaßnahmen was ja jetzt sowieso nicht das Ziel ist, werden nicht ge-

macht werden und es würden sich auch wieder einige Personen abwenden. Aber ein paar

Kontakte die entstanden sind, Vernetzungen, denke ich werden bleiben, doch auf jeden

Fall“ (RL1, Z. 188-192). So ist ein Großteil der Experten der Meinung, dass die Zu-

sammenarbeit, zumindest in Teilen, auch weiterhin stattfinden und man sich die

Projekte einfach nur genauer anschauen würde, denn „(...) wenn es EU-Mittel gibt,

dann gruppieren sich darum bestimmte (…), dann gibt es eben eine Geschäftsstelle, dann

gibt es bestimmte Projekte, die halt entstehen, weil sie EU-Geld bekommen, insofern würde

das in der [momentanen] Form so nicht mehr stattfinden, es würde aber bestimmt weiter-

hin stattfinden (...)“ (RL3, Z. 262-265). Ein Experte betont, dass die Bevölkerung kei-

nen Unterschied bemerken würde, wenn es keine Förderung mehr gäbe (R6, Z.

195-196). 

Die andere Gruppe der Experten sieht ein Ausbleiben der Förderung und die da-

mit verbunden Auswirkungen wesentlich negativer.  Sie sind der Überzeugung,

dass eine Zusammenarbeit bzw. Kooperation nicht stattfinden würde, denn „(...)

sagen wir mal die interkommunale Zusammenarbeit, also na ja, am besten geht das über so

ein Schmiermittel“ (L1, Z. 301-303). So würden dabei nach Meinung dieser Experten

viele Projekte ohne die Förderung nicht durchgeführt und manche innovative Idee

nicht verwirklicht werden (vgl. z. B. K2, Z. 442-448). Außerdem würden die aufge-

bauten Strukturen kaputt gehen (L4, Z. 384-391) und einige Dinge nicht zu Ende

gebracht werden, denn „(...) einige Sachen sind angestoßen worden, aber letztendlich ist

es natürlich so, erst wenn man dann wieder frisches Geld reinpumpt, (...) dass die dann
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umgesetzt werden“ (RL2, Z. 430-432).  Auch wird die Durchsetzung der geplanten

Marke Allgäu als wesentlich schwieriger angesehen, weil die dafür notwendigen

Schlüsselpersonen weniger miteinander reden müssten bzw. würden (L3, Z. 341-

342). So  „(...)  gäbe [es] (...)  diese Regionalentwicklungsprozesse in der Intensität nicht

und somit dann auch keine Vernetzung“ (L2, Z. 348-350).  Ein Experte lenkt ein und

meint,  „(...) dass man vielleicht in der Not  dann (...) erst recht enger zusammenrücken

[müsste], um die Gedanken zu bündeln, aber Tatsache ist halt, dass man es mit dem Geld

leichter fertig bringt“ (K2, Z. 459-461).

5.3.12 Erwartungen und Wünsche für die Förderphase 2007-2013 oder  „Kirch-

turm-Denken ade“

Bei den Erwartungen und Wünschen für die nächste Förderphase ist eindeutig er-

kennbar, dass sich fast alle Experten für eine stärkere allgäuweite Vernetzung und

Zusammenarbeit  aussprechen  sowie  der  Einführung  der  Marke  Allgäu,  wo  es

„(...) nicht nur um den Landkreis Oberallgäu geht, sondern das gesamte Allgäu. Und da

gehören immerhin vier Landkreise mit dazu, dass das eben noch stärker zusammenwächst

und auch gemeinsam auftritt“ (L5, Z. 81-83). Neben der landkreisweiten soll auch die

interkommunale  Zusammenarbeit  weiter  ausgebaut  werden,  „(...)  wie  gesagt  –

Kirchturm-Denken ade“ (L5, Z. 256).

Eine Anregung von Seiten der Experten auf Regionsebene sieht folgendermaßen

aus: Die Geschäftsstelle der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V.

sollte als Ebene zwischen den Kommunen und den allgäuweiten Initiativen, wie

z. B. die Allgäu Initiative GbR5 oder Allgäu Marketing GmbH6 eingeschaltet wer-

den, „(...) weil die eigentlich ganz gute Verbindungen in die Orte haben und aber trotz-

dem auf der Landkreisebene sitzen und wir eben da noch a bisserl drüber liegen“ (R3, Z.

175-177).  Denn „(...)  das sind ganz klar getrennte Strukturen, die sich aber gegenseitig

5 Die Allgäu Initiative GbR will mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die Posi-
tion des Allgäus als attraktiver Wirtschafts-, Tourismus- und Landwirtschaftsstandort und als
ebensolcher Kultur-, Natur- und Lebensraum vorantreiben und unter ein gemeinsames Dach
stellen (ALLGÄU INITIATIVE GbR 1995).

6 Die Allgäu Marketing GmbH ist von den einzelnen Tourismusorganisationen im Allgäu beauf-
tragt die Gesamtregion touristisch zu vermarkten (ALLGÄU MARKETING GmbH 2005). 
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verstärken und wo der eine ne Lücke schließt, die der andere halt nicht aufmachen kann“

(L4, Z. 209-211). Sie haben aber alle „(...) dieselben Ziele, sei es jetzt die Allgäu Initiati-

ve, die Allgäu Marketing, die LEADER-Gruppen, aber man muss halt auch deutlich se-

hen, dass die Allgäu Marketing Tourismus macht und in diesem Bereich feststeckt und

dass die Allgäu Initiative Wirtschaft macht ja, Wirtschaftsförderung jetzt so im weiteren

Sinne. Und dass (...) [die] LEADER-Gruppen Regionalentwicklung machen und damit

eben interdisziplinär und sektorübergreifend die Dinge angehen, was die anderen genann-

ten Institutionen Allgäu Marketing, Allgäu Initiative so nicht können“(L4, Z. 211-218).

So könnte nach Einschätzung dieser Experten, die LAG eine Komplementärfunkti-

on zu den anderen allgäuweiten Initiativen übernehmen.

Dazu wäre es allerdings nach Auffassung der Experten auch notwendig, dass „(...)

diese (...) LAG-Verantwortlichen, die müssten dann eigentlich eher auf der Landkreisebene

(...) angesiedelt sein“ (R3, Z. 168-169)  und es müsste darauf geachtet werden, dass

nicht noch mehr Organisationen geschaffen werden, sondern die Maßnahmen der

einzelnen abgestimmt und gebündelt werden, ansonsten hätte man  „(...)  im Ex-

tremfall (...) dann in jedem Landkreis einen LEADER-Manager, einen Wirtschaftsförderer

und vom Wirtschaftsministerium finanzierten Regionalmanager, die alle nebeneinander

laufen und in die gleiche Richtung arbeiten“ (R2, Z. 286-289).

Bei der anstehenden Entwicklung des neuen REKs sollte darauf geachtet werden,

„(...) dass [die Akteure] (...) auf einem ganz anderen Niveau abgeholt werden“ (R3, Z.11)

und man nicht demotiviert, indem man wieder bei Null anfängt (R3, Z. 9). Ein Ex-

perte äußert zur Erstellung des REKs den Wunsch, dass der Prozess für die nächs-

te Förderphase systematischer angegangen werden soll als beim letzten Mal (RL2,

Z. 57-58).

Im Hinblick auf die Projekte soll darauf geachtet werden, dass man weniger kleine

Einzelprojekte fördert (vgl. z. B: L5, Z. 184-186) und „(...) dass man künftig doch eher

schaut (...), wie sind die Beiträge zu regionalen Wirtschaftskreisläufen tatsächlich und wie

viele Arbeitsplätze entstehen da, was bringt das Projekt konkret“ (L4, Z. 146-148). Dabei

wird die Forderung laut, dass man sich auf ein oder zwei Schwerpunkte festlegt
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und eine Entwicklung um diese herum fördert (vgl. z. B. RL1, Z. 195-198). Ein Ex-

perte hält hier dagegen und findet, dass man auch weiterhin einen breiten Ansatz

verfolgen solle (L2, Z. 441-442).

Ländliche Räume müssen als Einheit gesehen werden und  „Die Regionalentwick-

lung nicht nur als landwirtschaftliche Entwicklung (...), sondern als Ansatz im ländlichen

Raum“ (R1, Z. 505-507). Weiter sollte bei der Projektauswahl die Tragfähigkeit im

Vordergrund stehen (R3, Z. 115-117). Die Projekte sollen sich auf die Stärken der

Region konzentrieren und dazu führen, dass sich die Region von anderen Regio-

nen abhebt (RL4, Z. 342) und diese somit weiter stärkt (L2, Z. 440). „Also, wir müs-

sen uns auf bestimmte Sachen spezialisieren“ (R6, Z. 172-173). In der künftigen Förder-

phase sollten nach Meinung einiger Experten auch mehr Projekte umgesetzt und

nicht so viele Studien und Broschüren produziert werden (vgl. z. B. R1, Z. 444-

446).

Der Aspekt Lebensqualität sollte für 2007-2013 nicht überbewertet werden,  „(...)

sondern dass man tatsächlich eher schaut, kann ich Strukturen aufbauen und kann ich da-

mit längerfristig mehr konkret erreichen“ (L4, Z. 142-143). Dabei wird von ein paar Ex-

perten bemerkt, dass man den Tourismus nicht mehr so stark wie bisher fördern

sollte, weil die „(...) Wirtschaftsförderung im Oberallgäu zu 90 % Tourismusförderung

ist“ (R2, Z. 54-55) und man noch andere Wirtschaftsbereiche stärken sollte (vgl.

z. B. RL1, Z. 34-35). Ein anderer Experte merkt an, dass man den Tourismus weiter

fördern sollte,  aber  „(...)  man jetzt anstrebt,  also ich denke Holz, landwirtschaftliche

Produkte in Verbindung mit Tourismus, also wirklich diesen Schulterschluss mit Touris-

mus, also zu sagen, wir machen jetzt nicht nur alleine ein Projekt, das dann ein, zwei

Landwirten oder einer Sennerei  zu Gute kommt, sondern immer gleich überlegen,  wie

kann ich die Vernetzung zu einer touristischen Nutzung herbringen“ (RL2, Z. 436-440).

Weiter wird von den Experten ein Abbau der großen Bürokratie betont (L3, Z. 369-

370) und dass es künftig möglich sein sollte, auch verschiedene Förderungen mit-

einander zu vernetzen (RL4, Z. 322-323) oder auch ehrenamtliche Leistungen als

förderwürdig  anzuerkennen  (L4,  Z.  44-45).  Wünschenswert  wäre  es  natürlich,
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dass „(...) die Region irgendwann in dieser Geschäftsstelle (...) den Wert erkennen, dass

(...) [sie] nicht diejenige [ist] (...), die Fördergelder reinholt, sondern dass (...) [sie] durch

geschicktes  Kombinieren,  Zusammenführen  von  Akteuren,  Gemeinschaftsaktionen,  so

einen großen Nutzen bringt, dass sie wertvoll ist, auch dass ohne von außen jetzt beson-

ders viele Fördergelder oder jetzt ausgerechnet über das LEADER+-Programm mit rein

kommt“ (L4, Z. 490-495).

Zur Gebietserweiterung wird von einem Experten bemerkt, dass „(...) die Zusam-

menarbeit durch den nun sehr stark betonten Aspekt der Vernetzung und auch Erweite-

rung des Gebietes schwieriger werden dürfte. Da auf viel mehr Akteure eingegangen wer-

den muss und deren Wünsche, Vorstellungen und Meinungen berücksichtigt werden soll-

ten“ (K5, Z. 218-222).

Die von den Gesprächspartnern geäußerten Wünsche für Schwerpunkte in der

nächsten Förderphase sind in Abbildung 12 noch einmal dargestellt.  Wobei diese

künftig verstärkt  unter dem Aspekt der allgäuweiten Zusammenarbeit gesehen

werden sollten.



5 Die Lokale Aktionsgruppe Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. 104

Abbildung 12: Schwerpunktthemen Förderphase 2007-2013

Quelle: Eigene Darstellung
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6 Diskussion und elf Handlungsempfehlungen

In diesem Kapitel sollen die vorgestellten Ergebnisse aus Kapitel 5 im Hinblick auf

die Wirkungen von LEADER+ auf das Gebiet der LAG Regionalentwicklung Al-

tusried-Oberallgäu e.V. diskutiert und Handlungsempfehlungen gegeben werden,

die auch oftmals den Erwartungen der Experten für die neue Förderphase 2007-

2013 entsprechen.

Die Nennung der Stärken und Schwächen durch die Experten ist durch eine große

Vielfalt  gekennzeichnet.  Es  treten  jedoch  gewisse  Häufungen  zu  bestimmten

Aspekten auf. So wird der Tourismus sehr oft als Stärke und als Schwäche des Ge-

bietes genannt. Nach Einschätzung der Experten hat LEADER+ das Potenzial die-

ses Bereichs genutzt. Das wird von den Experten allerdings auch kritisiert, weil

die Förderung und die damit verbundenen Projekte in der vergangenen Förder-

phase zu stark auf diesen Bereich ausgerichtet waren. Nach Auffassung der Exper-

ten gibt es noch weitere Stärken oder Schwächen im Gebiet, bei denen ebenfalls

Handlungsbedarf besteht. LEADER+ ist nach ihrer Meinung ideal dafür, weil es

im Vergleich zu anderen Förderprogrammen relativ breit greifen kann. Bei man-

chen Nennungen, wie z. B. den Schwächen in der Topographie oder peripheren

Lage des Gebietes kann LEADER+ nichts bewirken. Im Hinblick auf den Ausbau

der Verkehrsinfrastruktur können jedoch durch LEADER+ Akteure zusammenge-

bracht werden, die sich an anderer Stelle dafür einsetzen. Jene Themen, bei denen

eine Förderung durch die LEADER-Achse im ELER künftig möglich ist,  sollten

auch stärker in den Blickpunkt der Förderbehörden rücken. Dabei darf der Touris-

mus zwar nicht außer Acht gelassen werden, da er  in der neuen Förderphase,

schon alleine  durch das  Hinzukommen einiger  touristisch stark geprägten Ge-

meinden,  wie  z. B.  Oberstdorf,  einen  wesentlichen  Wirtschaftszweig  darstellt.

Aber um eine Monostruktur zu vermeiden und auch die bisherige Vielfalt zu er-

halten, müssen weitere vorhandene Potenziale, wie z. B. Holz, breiter Mittelstand,

etc. gestärkt und weiter ausgebaut werden sowie die Schwächen, wie z. B. geringe

Anzahl an Arbeitsplätzen für Hochqualifizierte, Facharbeitermangel, etc. sich be-
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wusst gemacht und gezielt aufgegriffen werden. So sollte es auch ein wesentliches

Ziel sein, mit den Projekten Jugendliche anzusprechen, um sie an die Region zu

binden bzw. sie nach ihrer Ausbildung zu einer Rückkehr zu bewegen. Diese brei-

te Vorgehensweise würde auch stärker dem in Kapitel 3.1 vorgestellten Konzept

einer endogenen und eigenständigen Regionalentwicklung entsprechen. 

Handlungsempfehlung 1: Durchführung einer gezielten Stärken-Schwächen-Analyse um

die künftigen Handlungspotenziale zu erkennen.

Wenig Verständnis herrscht bei den Experten für die Gebietseinteilung der LAG

in der vergangenen Förderphase. Oftmals ist den Gesprächspartnern gar nicht be-

wusst,  dass  nicht  der  gesamte Landkreis  Oberallgäu Fördergebiet  war bzw. es

herrscht Einigkeit darüber, dass man sich mit manchen Projekten nicht an admi-

nistrative Grenzen halten kann. In dieser Hinsicht hat die LAG und auch die LEA-

DER-Behörden bereits gehandelt. Die Abgrenzungskriterien wurden auf der einen

Seite von der EU gelockert, auf der anderen Seite hat die LAG darauf mit einer Er-

weiterung auf  den gesamten Landkreis  reagiert,  mit  Ausnahme der  Gemeinde

Oberstaufen. Die kreisfreie Stadt Kempten liegt zwar inmitten des LAG-Gebietes,

kann aber aufgrund der Vorgaben nicht mit aufgenommen werden. Bei allen Pla-

nungen und Arbeitstreffen sollten die Akteure aus Kempten mit involviert wer-

den, da die Stadt ein bedeutendes Oberzentrum für die Region darstellt und Ver-

flechtungsbeziehungen zum Umland bestehen.

Handlungsempfehlung 2: Konsequente Einbeziehung der Akteure aus Kempten bei mög-

lichst allen Aktivitäten der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V.

Die Arbeit der Geschäftsstelle der LAG wird von allen Experten mit Lob bedacht.

Auch die Öffentlichkeitsarbeit wird als positiv gesehen, da sie auch zu einem Ak-

zeptanzgewinn bei den politischen Akteuren in der Region geführt hat. Trotzdem

ist  das  Image von LEADER+ nach wie vor  negativ  belastet,  so dass  hier  noch

Handlungsbedarf  besteht.  Manche  Experten  sind  der  Meinung,  dass  die  Ge-

schäftsstelle mehr agieren als nur reagieren sollte und die guten Kontakte zu den
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Schlüsselpersonen nutzen.  Problematisch für  die  Umsetzung sind die  geringen

personellen Kapazitäten der Geschäftsstelle.

Handlungsempfehlung 3:  Aktivere  Beteiligung der  Geschäftsstelle  an  den Regionalent-

wicklungsprozessen, Imagekampagne und Aufstockung der Personalkapazitäten, um diese

Anforderungen bewältigen zu können.

Die Einbeziehung der Bürger nach dem Prinzip des Bottom-up-Ansatz, hat in den

Anfangszeiten, als die LAG noch auf Altusried beschränkt war, vorbildlich funk-

tioniert. Das damalige REK wurde von einigen, wenigen engagierten Bürgern ge-

schrieben.  Die  geringe  Einbeziehung  der  Bürger  bei  der  Erweiterung  auf  den

nördlichen Landkreis, hat bis heute seine Spuren in der LAG hinterlassen. Die Zu-

sammensetzung der Gremien der LAG ist sehr stark durch kommunale Akteure

geprägt, so dass auch die Wirtschafts- und Sozialpartner häufig von den Gemein-

den benannt sind. Auch wenn die stärkere Einbeziehung der Bürgerschaft einen

höheren Verwaltungs- und Abstimmungsbedarf nötig macht, darf diese nicht au-

ßen vor bleiben.  Das Erkennen der aktuellen Problematik um die Zukunft  der

ländlichen Räume muss ganzheitlicher gesehen werden und so ist es notwendig,

auch die Bevölkerung der ländlichen Räume in die Gremien der LAG mit einzube-

ziehen. Nur so kann dieser Raum auch lebenswerter Raum bleiben. 

Handlungsempfehlung 4:  Stärkere  Einbindung der  Bürger  in die  Aktivitäten und den

Gremien der LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V.

Inwieweit  LEADER+ einen Beitrag  zum Abbau von Entwicklungsrückständen,

Stärkung von positiven Entwicklungen und Finden von Marktnischen geleistet

hat, kann von den Experten oft nicht genau benannt werden. Zwar sind sie sich si-

cher, dass das Programm Arbeitsplätze sichert und vereinzelt auch schafft, aber

diese Effekte nur schwer messbar sind, weil diese von einer Vielzahl von Faktoren

abhängen und nicht alleine auf LEADER+ zurückzuführen sind. Genauso werden

das Auftreten von Folgeinvestitionen, die Verbesserung der wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen und das Entstehen von Synergieeffekten gesehen. Als ein mögli-

cher Grund der schwierigen Messbarkeit wird auch das zu kurze Zeitfenster ange-
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führt, da manche Wirkungen erst nach längerer Zeit erkennbar werden. Marktni-

schen werden nach Auffassung der Experten vor allem im Holzbereich und bei

den Sennereien erschlossen. Die größte Bedeutung hat LEADER+ für die Befrag-

ten im Zusammenhang mit dem Wachrütteln der Menschen, über die Bewusst-

seinsbildung, dass man sich mit der Zukunft auseinandersetzen muss, um frühzei-

tig Strategien überlegen zu können, in welche Richtung sich die Region künftig

entwickeln soll. 

Handlungsempfehlung 5: Die Bewusstseinsbildung über die Notwendigkeit  des aktiven

Handelns weiter fördern und die Erfolge in diesem Bereich deutlicher kommunizieren.

Der integrierte Ansatz, der dazu dienen soll, dass die Planung und Durchführung

von Projekten durch die Zusammenarbeit verschiedener Sektoren und Ebenen ge-

fördert wird, wurde nach Auffassung der Experten bei der LAG Regionalentwick-

lung Altusried-Oberallgäu e.V. in der letzten Förderphase zu wenig berücksich-

tigt. Die meisten Experten sehen den Aufbau von Wertschöpfungsketten als ein

wichtiges Element für eine nachhaltige Regionalentwicklung an. Ansonsten taucht

auch in diesem Zusammenhang der Vorwurf auf, dass ein zu starker Fokus auf

dem  Tourismus  lag.  Eine  integrierte  ländliche  Entwicklung  darf  jedoch  nicht

schwerpunktmäßig  einen  Sektor  forcieren,  sondern  muss  immer  holistisch  die

Komplexität des Gesamtsystems ländlicher Entwicklungschancen berücksichtigen.

Ländliche Entwicklung kann nicht sektorgebunden funktionieren, sondern stellt

einen horizontal übergreifenden, integrativen Prozess dar. Bei den durchgeführten

Projekten wurde dieser Ansatz jedoch unzureichend umgesetzt. Als einziger Be-

reich, wo der integrierte Ansatz verwirklicht werden konnte, wurde die Holzver-

marktung genannt. Die Förderung und das Einbeziehen von Klein- und Mittelbe-

trieben, lokalem Handwerk und technologischen Entwicklungen sind im Gebiet

der Beispielregion nach Einschätzung der Experten deutlich unterrepräsentiert. Je-

doch sollte, wenn man sich an das in Kapitel 3.1 dargestellte Konzept der innovati-

ons- und technologieorientierte Regionalentwicklung anlehnt, die gezielte Förde-

rung von Innovationen in der Wirtschaft im Vordergrund stehen. Damit verbun-
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den sind die Mobilisierung des Potenzials der vorhandenen, bislang aber nicht in-

novierenden Unternehmen und die Stimulierung von technologieorientierten Fir-

mengründungen aus der Region heraus. So sollten diese Akteure bewusst in der

nächste  Förderphase mit  in die Prozesse einbezogen werden.  Dem Bereich des

ländlichen Tourismus wurde nach Einschätzung vieler Experten in der vergange-

nen Förderphase zu große Bedeutung beigemessen.  Wobei man hier vorsichtig

sein muss, da der ländliche Tourismus auch sehr vielfältig sein kann und damit

starke Entwicklungsmöglichkeiten – über indirekte Effekte auch in anderen Bran-

chen – enthält. Allerdings muss angesichts der nun anstehenden längeren Förder-

phase mit einem größeren Gebiet und etwa gleich vielen Fördergeldern, die Not-

wendigkeit des Aufbaus von regionalen Wirtschaftskreisläufen durch die LAG er-

kannt werden.

Handlungsempfehlung 6: Geringerer Fokus auf den Tourismus, stärkere Einbindung der

Wirtschaft und gezielter Aufbau von Wertschöpfungsketten.

Ob für Städte, Unternehmen oder Regionen: der Aufbau von Netzwerken zu In-

formations-,  Koordinations-  und Kooperationszwecken gewinnt  zunehmend an

Bedeutung, denn die Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts hängt nach dem Ver-

ständnis des Cluster-Konzeptes (vgl. Kapitel 3.1) davon ab, wie dort Wissen gene-

riert, verbreitet und genutzt werden kann. Im Gebiet der LAG hat LEADER+ nach

Auffassung der Experten die Zusammenarbeit, Vernetzung und Kooperation ge-

fördert. Die Menschen in der Region können durch gemeinsame Projekte der vier

Allgäuer LAGs, mehr mit dem Begriff Allgäu verbinden und die interkommunale

Zusammenarbeit wurde weiter ausgebaut. Das anfängliche weit verbreitete Kirch-

turm-Denken war zu Anfang sehr hinderlich, da zunächst politische Rivalitäten

überwunden werden mussten. Im Laufe der letzten Förderphase gab es auch neue

Formen der Kooperation innerhalb der Region, durch die teilweise Synergien ge-

schaffen wurden. Leider fand die Vernetzung der vier Allgäuer LAGs hauptsäch-

lich auf der Ebene der Geschäftsführer statt. Ziel muss es künftig sein, diese Ver-

netzung, diese allgäuweite Zusammenarbeit, auch auf andere Ebenen, auszuwei-
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ten. Schon alleine aus dem Grund, weil das Einhalten von administrativen Gren-

zen nicht immer möglich ist. Man sollte dabei allerdings berücksichtigen, dass es

nicht für alle Projekte sinnvoll ist, diese auch auf der Allgäu-Ebene umzusetzen.

Nach Meinung vieler Gesprächspartner kann die LAG eine verbindende Ebene

zwischen den allgäuweit agierenden, speziell ausgerichteten Kooperationen, wie

Allgäu Initiative und Allgäu Marketing und der kommunalen Ebene bilden. Aller-

dings ist hierzu eine bessere Bündelung der Aktivitäten notwendig, um nicht noch

mehr Zirkel zu schaffen und parallel laufende Maßnahmen zu verhindern. Leider

wird diese Vernetzung schon durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten auf mi-

nisterieller  Ebene  gehemmt.  Eine  Möglichkeit  zur  Bündelung  der  Aktivitäten

könnte die Ansiedlung der Geschäftsstelle beim Landratsamt sein. Dagegen hat

sich die LAG jedoch bewusst entschieden, weil dadurch die politische Unabhän-

gigkeit,  die  von LEADER+ geforderte  Bürgernähe  und die  bisher  aufgebauten

Strukturen aufgegeben werden müssten.

Handlungsempfehlung 7: Verstärkter Ausbau der allgäuweiten Zusammenarbeit und Ver-

netzung – nicht nur auf LAG-Ebene.

Die meisten Experten bemängeln bei den durchgeführten Projekten die fehlende

einheitliche Linie. Zu Anfang wurde vieles gefördert, um den Regionalentwick-

lungsprozess in Gang zu bringen bzw. es waren ausreichend Gelder vorhanden,

weil die LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. aufgrund der späte-

ren Bewerbung eine kürzere Förderphase hatte. Zwar fand im Laufe der Zeit eine

Qualitätsverbesserung der Maßnahmen statt und es konnten aufgrund der geleis-

teten Anschubfinanzierungen Ideen umgesetzt  werden,  die vielleicht  ansonsten

wegen des hohen Anfangsrisikos nicht durchgeführt worden wären. Jedoch fehlte

weiterhin ein erkennbarer Zusammenhang zwischen den Projekten, wodurch das

Image von LEADER+ nur schwer verbessert werden konnte.  Wie gerade schon

deutlich wurde, fehlt den Experten bei den Projekten der Fokus auf die Vernet-

zung und den Aufbau von Wertschöpfungsketten. Auch der Vorbildcharakter der

durchgeführten Projekte wird sehr unterschiedlich gesehen, da nicht alles eins zu
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eins in andere Regionen übertragen werden kann. Aber manche Projekte, wie z. B.

das Dorfladenkonzept, wurden erst durch LEADER+ möglich und können auch in

andere Regionen eingebracht werden. Den meisten Experten ist der Begriff der In-

novation bei den LEADER+-Projekten zu hoch gegriffen, da dieser meist gleich ge-

setzt wird mit der Tatsache, dass es ein derartiges Projekt in der Region bisher

nicht gab. Die Projekte kamen meist aus den Gemeinden, was zum einen aus der

von LEADER+ geforderten Kofinanzierung von 50 %, resultiert. Diese kann von

den Bürgern oft nur schwer aufgebracht werden, da z. B. ehrenamtliche Leistun-

gen nicht als Kofinanzierung anerkannt werden. Diese Kofinanzierung stellte so-

mit in der Anfangsphase, aufgrund der Finanzschwäche der Kommunen, ein Ent-

wicklungshemmnis dar. Zum anderen wirkte die, für die Projektbeantragung zu

überwindende bürokratische Hürde, oft abschreckend. Bei der Nennung der Best-

practice-Beispiele wird die Notwendigkeit des Ausbaus der allgäuweiten Zusam-

menarbeit noch einmal deutlich, da hier neben dem Bergbauernmuseum Diepolz

vor allem die Gemeinschaftsprojekte, wie z. B. LandZunge, Mir-Allgäuer–Urlaub

auf dem Bauernhof, etc. genannt werden.

Handlungsempfehlung 8: Erarbeitung einer Strategie, an die künftig alle Projekte ange-

passt werden. Bei der Projektauswahl ist besonders auf Möglichkeiten der Vernetzung, den

Aufbau von Wertschöpfungsketten sowie deren Tragfähigkeit zu achten.

Der Frage, ob LEADER+ einen Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebensver-

hältnisse leisten kann, begegneten die Experten meist mit Skepsis. Angesichts der

verhältnismäßig geringen finanziellen Ausstattung des Programms, verbinden die

Experten wenige Hoffnungen damit. Allerdings wurde oft gleichwertig mit gleich-

artig verwechselt, so dass hier abschließend keine eindeutige Beurteilung möglich

ist. Auf jeden Fall, sind die Interviewten überzeugt, dass staatliche oder kommu-

nale Daseinsvorsorge mehr bewirkt. Doch nach ihrer Meinung leistet LEADER+

sicherlich einen Beitrag, da mit dem Programm der Region die Möglichkeit an die

Hand gegeben wird, sich so zu entwickeln, es von ihren Bewohnern gewünscht

ist. So sollte LEADER+ mehr als ein Teil des Ganzen gesehen werden, der immer-
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hin dazu geführt hat, dass sich die Menschen Gedanken über die Zukunft und die

Entwicklung der Region machen. Genauso verhält es sich mit dem Beitrag von

LEADER+ zur Verbesserung der Lebensqualität. Dort wird vor allem der Freizeit-

bereich aufgeführt, indem LEADER+ gewirkt hat, was aber sicherlich auch an der

bisher stark touristischen Schwerpunktsetzung der Projekte liegt.

Handlungsempfehlung 9: Den Beitrag von LEADER+ zur Herstellung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse und zur Verbesserung der Lebensqualität stärker betonen.

Ländliche Räume, wie auch das Gebiet der LAG, definieren sich unter anderem

über ihren agrarisch geprägten ökonomischen Hintergrund, aus dem viele der ak-

tuellen Probleme resultieren. Neue Konzepte für ländliche Regionen und damit

auch LEADER+, müssen sich deshalb dieser Problematik stellen und den sozio-

ökonomischen Folgen des Strukturwandels der Agrarwirtschaft begegnen (JOBST,

1987, S. 177ff.). Die GI LEADER+ tut dies mittels des proklamierten Ziels, Aktio-

nen in möglichst vielen Bereichen zu unterstützen. So wendet sich dieser multi-

strukturelle und integrierte Ansatz ab von der reinen Förderung und Subventio-

nierung landwirtschaftlicher Produktion. Die befragten Experten sind mehrheit-

lich der Meinung, dass die ländlichen Räume beides brauchen – die Unterstützung

der  Landwirte  mit  Direktzahlungen  und die  regionale  Projektförderung  durch

LEADER+. Ländliche Räume sollten mehr als Einheit gesehen werden und somit

auch die beiden Förderungen, weil z. B. eine wesentlicher Fokus der Projekte auf

dem Tourismus lag und sich das Erscheinungsbild der Landschaft ohne Prägung

der Landwirtschaft anders darstellen würde. Einige Experten sehen die durchge-

führten  Projekte  als  Chance  für  die  Landwirtschaft,  denn die  Direktzahlungen

wirken nach Auffassung einiger Experten nur sehr kurzfristig. Um nachhaltig die

ländlichen Räume zu stärken,  müssen Alternativen dazu gefunden werden.  So

profitiert nach Auffassung dieser Experten im Gegensatz zu den Direktzahlungen,

von der LEADER+-Förderung ein wesentlich größerer Personenkreis, zudem wer-

den den Landwirten Alternativen zur Nahrungsmittelproduktion aufgezeigt. Bei

der ganzen Diskussion darf jedoch nicht auf die Landwirtschaft verzichtet wer-
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den, sondern sie muss künftig gezielt  in die Regionalentwicklungsprozesse mit

eingebunden werden. Zwar investieren die Landwirte in der Region, aber wie in

Abbildung 9 deutlich wird, macht die Landwirtschaft nur noch einen sehr gerin-

gen Teil des wirtschaftlichen Lebens im Oberallgäu aus. Aus diesem Handlungs-

erfordernis heraus, wurden von  HERVIEU (1997, S. 6ff.) drei Kernperspektiven für

die landwirtschaftliche Entwicklung entworfen. Er plädiert für eine Qualitätsver-

besserung und Standardisierung bereits in der Produktion, neben nachwachsen-

den Rohstoffen soll die Landwirtschaft weitere Basisgüter für Industrien liefern

und drittens sieht er eine zunehmend wichtiger werdende Aufgabe der Landwirt-

schaft in der Produktion immaterieller Güter, vor allem in den Bereichen Agrar-

kultur und Umwelt. 

„Somit zeichnet sich ab, dass sich der Beruf des Landwirts künftig verän-
dern wird“ (HERVIEU 1997, S. 13). 

HERRENKNECHT (1993,  S.  35f.)  spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen

zeitgemäßen Bäuerlichkeit. 

Handlungsempfehlung  10:  Aktive  Einbindung  der  Landwirte  in  die  Regionalentwick-

lungsprozesse.

Die Perspektiven der Region ohne eine künftige Förderung durch LEADER im

ELER werden von einem Teil der Experten nicht allzu negativ gesehen. So denken

sie,  dass  die  entstandenen  Kooperationen  auch  ohne  Förderung  weitergeführt

werden und die Kleinmaßnahmen, die man sowieso nicht möchte, ausbleiben. Auf

der anderen Seite stehen die Experten, die sagen, die Kooperation werden nicht

mehr  stattfinden  und  einiges  von  dem  Aufgebauten  wird  zerstört.  Dagegen

spricht, dass es bereits ohne LEADER+ zwei allgäuweite Initiativen gegeben hat,

die auf jeden Fall weiter bestehen, die Allgäu Initiative und die Allgäu Marketing.

Diese sind jedoch auf einen speziellen Wirtschaftsbereich ausgerichtet. Aus die-

sem Grund ist es wünschenswert, dass die Region in der LAG den Wert erkennt,

dass diese nicht nur Fördergelder akquiriert, sondern durch geschicktes Kombi-

nieren,  Zusammenführen  von  Akteuren  und  Gemeinschaftsaktionen,  so  einen
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großen Nutzen bringt, dass sie wertvoll für die Region ist und auch ohne Förder-

gelder Bestand hat. Dazu ist es sinnvoll, dass sich die Aufgaben der LAG künftig

nicht nur auf die LEADER-Achse im ELER beschränken.

Handlungsempfehlung  11:  Überdenken  des  Aufgabenspektrums  der  LAG Regionalent-

wicklung Altusried-Oberallgäu e.V. und ihrer Bedeutung für die Region.



7 Fazit 115

7 Fazit

Inwieweit  hat  LEADER+ auf  die  Entwicklung der  Region  gewirkt?  Es  hat  zu-

nächst dazu geführt, dass die Menschen sich des Handlungsbedarfes bewusst ge-

worden sind. Sie haben die Stärken und Schwächen ihrer Region erkannt und an-

gefangen zu handeln. So bemerken sie, dass LEADER+ die Potenziale in der Regi-

on zu einseitig genutzt hat und in der nächsten Förderphase noch weitere Schwer-

punkte gesetzt werden müssen. Die Arbeit der Geschäftsstelle hat zu einem deutli-

chen Imagegewinn bei den Schlüsselpersonen in der Region geführt, die der Initia-

tive zunächst skeptisch gegenüber standen. Leider wurden die Bürger zu wenig in

die Entscheidungsprozesse integriert. 

LEADER+ hat die Menschen zu einem Nachdenken über ihre jetzige und künftige

Situation in ländlichen Räumen bewegt. Das Programm fördert mehr die weichen,

als die harten Standortfaktoren.  Effekte im Hinblick auf die Schaffung von Ar-

beitsplätzen oder Folgeinvestitionen sind oftmals nicht direkt dem LEADER+-Pro-

gramm zuzuordnen und aus methodischen Gründen schwer messbar.  Das Pro-

gramm muss mehr als Teil der Entwicklungsprozesse in ländlichen Räumen gese-

hen werden, da es schon aufgrund der geringen finanziellen Ausstattung, nur we-

nig bewirken kann. 

Der integrierte Ansatz wurde bei den durchgeführten Projekten kaum verwirk-

licht. Zukünftig muss auf die Integration bei der Projektauswahl ein starkes Au-

genmerk  liegen,  da  so  mit  vergleichsweise  wenig  Geld,  mehr  erreicht  werden

kann und auch mehr Menschen von der Förderung profitieren. Die Projekte wer-

den über  die  stärkere  Verbindung tragfähiger  und nachhaltiger.  Den Experten

fehlte vor allem die Einbeziehung von Akteuren innovativer Unternehmer. 

Weiter hat LEADER+ den Anstoß zu einer stärkeren allgäuweiten Vernetzung ge-

geben. Diese wäre unter Umständen ohnehin gekommen, da sich die Kommunen

langsam bewusst werden, dass neue Formen der Zusammenarbeit nötig sind. Al-

ler Voraussicht nach wären sie aber erst später zustande gekommen. Die allgäu-
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weite  Vernetzung  ist  noch  weiter  ausbaufähig,  da  die  Zusammenarbeit  bisher

meist nur auf Ebene der Geschäftsstellen stattgefunden hat. Das Allgäu sollte ver-

suchen, ganzheitlicher aufzutreten, schon alleine aus Fragen der regionalen Identi-

ät. Dabei stellt sich die Frage, wie man die gemeinsamen Aktivitäten künftig bün-

deln kann, dass Parallelitäten vermieden, aber nicht unnötig neue Institutionen ge-

schaffen werden. 

Es wurden viele Projekte durchgeführt, teilweise ohne einen erkennbaren Zusam-

menhang, was auch an der Entstehungsgeschichte der LAG liegt. Deswegen sollte

Ziel der nächsten Förderphase sein, die Projekte gezielter auszuwählen. Dadurch

kann das Image von LEADER+ verbessert werden und man kann sich vermehrt

auf die Stärken der Region besinnen. Vor allem wird bei den genannten Projekten

deutlich, dass insbesondere die sektor- und LAG-übergreifenden Projekte großen

Zuspruch bekommen haben. 

Der bürokratische Aufwand des Programms wirkt oft abschreckend, vielleicht ist

in dieser Hinsicht eine stärkere Hilfestellung von Seiten der Behörden und der Ge-

schäftsstelle nötig. 

LEADER+ hat auf jeden Fall einen Beitrag zur Herstellung gleichwertiger Lebens-

verhältnisse geleistet. Schon alleine, weil es ein Nachdenken über die Situation in

ländlichen Räumen gefördert hat und überlegt wurde, wie künftig die Daseinsvor-

sorge in diesen Räumen gewährleistet werden kann. Die Lebensqualität hat das

Programm vor allem im Freizeitbereich verbessert, da dort auch die meisten Pro-

jekte angesiedelt waren. 

In der Landwirtschaft wurden durch LEADER+ alternative Zuerwerbsmöglichkei-

ten unterstützt, wie z. B. Mir-Allgäuer–Urlaub auf dem Bauernhof oder in Bezug

auf die regionale Produktvermarktung. Allerdings können sie keinen Ersatz für

die Haupterwerbsquelle, die Landbewirtschaftung, bieten. So bleiben die Direkt-

zahlungen nach wie vor notwendig, es muss allerdings, wie schon bemerkt wur-

de, ein Umdenken der Landwirte in Hinblick auf ihr Berufsbild stattfinden. Aus

diesem Grund sollte man die Direktzahlungen und LEADER+ nicht als konkurrie-
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rende Ansätze in ländlichen Räumen sehen, sondern als sich gegenseitig ergän-

zende.

In den Interviews mit den Experten wurden immer wieder die Unterschiede zwi-

schen den drei Ebenen, Regions-, LAG-und Kommunalebene deutlich: So sehen

die die Regionsvertreter die Aufgaben oder Projekte in einem größeren Zusam-

menhang, die LAG-Vertreter hingegen sind doch noch ein wenig in ihrem Gebiet

gefangen, haben aber die Notwendigkeit der Erweiterung und stärkeren allgäu-

weiten Vernetzung erkannt. Die Gesprächspartner der kommunalen Ebene den-

ken häufig in den Grenzen ihrer Gemeinde, aber es ist eine Abkehr vom Kirch-

turm-Denken erkennbar was sicherlich zu einem Großteil der GI LEADER+ zuzu-

schreiben ist. 

LEADER+ hat den Weg zu weiterem Handeln geebnet. Das Programm hat dazu

geführt,  dass die unterschiedlichen Akteure in der Region erkannt haben, dass

man jetzt handeln muss, um künftig den Bewohnern der ländlich geprägten Räu-

me gleichwertige Lebensverhältnisse ermöglichen zu können. 
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Anhang

Anhang 1: Leitfaden

Vorstellung und Anmerkungen zur Auswahl und Technik

• Studentin der Geographie an der LMU München

• Untersuchung im Rahmen der Diplomarbeit: Zukunft der ländlichen Räume – werden
die  Weichen  richtig  gestellt?  Evaluierung  des  LEADER+-Programms am Beispiel  der
LAG Regionalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V.

• beruflich/privates Engagement/Projektträger mit dem Programm beschäftigt, deshalb als
Experte ausgewählt bzw. beruflich an der Entwicklung der Region interessiert, allerdings
nicht direkt mit dem LEADER+-Programm – Bild einer „Außenansicht“ des Programms
erhalten (externer Experte)

• Einverständnis mit Tonbandaufnahme abklären

• Anonymität zusichern, falls gewünscht

 Einstieg Interview

• Bitte erzählen Sie kurz wie Sie mit dem LEADER+-Programm  erstmals in Kontakt ka-
men/davon gehört haben und beschreiben Sie Ihre Tätigkeit (falls noch nicht ausführlich
bekannt)

Territorialer Ansatz 

• Benennen Sie die aus Ihrer Sicht größten Stärken und Schwächen der Region.

• Wie wurden diese durch LEADER+ entwickelt?

• Wie unterstützte das LEADER+-Programm bei Überlegungen zu Potenzialen der Region
und deren langfristigen Perspektiven?

• Wurden diese Potenziale hinreichend genutzt und Herausforderungen angenommen?

• Was sollte verbessert werden?

Bottom-up-Ansatz

• Wie beurteilen Sie die Arbeit der Geschäftsstelle der Lokalen Aktionsgruppe?

• Wie bewerten Sie die Öffentlichkeitsarbeit?

• Finden Sie das ausreichend? (Innenorientierung/Außenorientierung)

• Wie wurden die verschiedenen Akteure eingebunden?

Bedeutung von LEADER+ für die Region

• Welche Impulse gab das LEADER+-Programm für die Region?

• Welche Marktnischen wurden gefunden?

• Welche Synergieeffekte sind aufgrund der durchgeführten Projekte entstanden?

• Was für Folgeinvestitionen von Projekten gibt es?
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• Wurden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert?

• Wurden Arbeitsplätze gesichert und geschaffen?

• Finden Sie die Projekte innovativ?

• Haben die angewandten Entwicklungsstrategien für Sie Vorbildcharakter?

• Worin lagen Entwicklungshemmnisse? Verbesserungsvorschläge.

 Integrierter Ansatz

• Folgten die Projekte dem integrierten Ansatz (Zusammenarbeit zwischen verschiedenen
Wirtschaftssektoren und Ebenen)?

• Wurde dieses Vorgehen von der LAG gefördert?

• Wer war Impulsgeber für die Projekte?

• Welche Akteure  haben Sie  bei  der  Erstellung des  Regionalen Entwicklungskonzeptes
vermisst bzw. wer sollte stärker eingebunden werden?

Die Vernetzung der Akteure

• Wie wurde dem Vernetzungsgedanken Rechnung getragen?

• Wie arbeitet Haupt- und Ehrenamt zusammen?

• Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen LAGs?

• Wie findet der (Wissens-)Austausch statt?

• Wie sähe die Zusammenarbeit ohne das LEADER+-Programm aus?

• Was könnte verbessert werden?

Weitere Fragen

• Was ist für Sie Lebensqualität? Wurde diese durch das LEADER+-Programm verbessert?

• Welchen Stellenwert hat für Sie das LEADER+-Programm für die Entwicklung ländlicher
Räume? 

• Inwiefern führt das Programm zu einer  Herstellung gleichwertiger der Lebensverhält-
nisse?

• Vergleich  Direktzahlungen – Projektförderung:  Was bewirkt mehr für den ländlichen
Raum?

• Entwickeln sich die LEADER+-Projekte zu  Selbstläufern?  Oder dauerhaft von Geldern
abhängig?

ex-ante Evaluierung

• Welche Perspektiven hat das Gebiet der LAG ohne die Förderung durch das LEADER+-
Programm?

• Welche Wirkungen von den durchgeführten Projekten würden ausbleiben?

• Welche Schwerpunkte würden Sie setzen?

• Welche  Institutionen,  gesellschaftlichen Gruppen und  Personen sollten unbedingt für
eine Mitwirkung in der nächsten Förderperiode gewonnen werden?
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• Was für  Aussichten,  Erwartungen,  Meinungen haben Sie  vom neuen LEADER+-Pro-
gramm?

• Was sind für Sie die  Projektbeispiele, wo der LEADER+-Gedanke am besten verwirk-
licht wurde?

 Schluss und Dank

• Gibt es zum LEADER+-Programm noch etwas, was Sie mir gerne erzählen möchten bzw.
was ich vergessen habe zu fragen?

• Dank für die Teilnahme ggf. Angebot die Diplomarbeit zur Verfügung zu stellen.

Quelle: Eigene Bearbeitung
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Anhang 2: Übersicht laufende und abgeschlossene Projekte der LAG Regio-
nalentwicklung Altusried-Oberallgäu e.V. (2000-2006)

Projekt Status bewilligte För-
dersumme7

Berufsoffensive 2005/2006 abgeschlossen 38.750 €

Tag der Regionen 2005 abgeschlossen 3.797 €

Bündelung des Holzangebots aus dem Kleinprivatwald abgeschlossen 17.542 €

Altusrieder Sommerakademie 2005 abgeschlossen 14.010 €

Holzbaumesse Allgäu 05 abgeschlossen 26.400 €

Vernetzung Krankenpflegevereine zur Qualifizierung abgeschlossen 20.557 €

Aktion Berufsstart 2004 abgeschlossen 14.995 €

Holzparkhaus Wildpoldsried abgeschlossen 91.621 €

LandZunge im Allgäu - regionale Produkte in
ländlicher Gastronomie

abgeschlossen 30.000 €

Dorfladen Krugzell abgeschlossen 13.873 €

Hotelstudie abgeschlossen 9.750 €

Aufwertung regionaler Wirtschaftspartner mit Hilfe einer Sport-
Großveranstaltung am Modell der Triathlon EM 2004 in Immen-
stadt

abgeschlossen 40.250 €

1. Hexenmarkt Buchenberg abgeschlossen 5.162 €

Machbarkeitsstudie Illerbrücke abgeschlossen 4.452 €

Park der Sinne abgeschlossen 116.319 €

Regionalmanagement 2003-2005 abgeschlossen ---

Geschäftsführung 2003-2005 abgeschlossen ---

Ideenwettbewerb Regionalentwicklung Allgäu laufend 25.000 €

Bergbauernmuseum - Zeitreise laufend 435.500 €

Burgenprojekt - Erlebnisbaustelle laufend 12.500 €

Betrachtung und Meditation auf dem Jakobsweg laufend 6.000 €

Allgäuer Kräuterland laufend 11.665 €

7 Die hier aufgeführten bewilligten Fördersummen, können sich von den tatsächlich durch den
Projektträger in Anspruch genommenen unterscheiden. Bei den Kooperationsprojekten ist der
Gesamtbetrag für alle beteiligten LAGs aufgeführt.
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Regionalmanagement 2006-2008 laufend ---

Geschäftsführung 2006-2008 laufend ---

"Wald & Mensch" - Zeitreise durch den Kemptener Wald laufend 81.298 €

KunstWerkStatt Betzigau laufend 131.500 €

Jakobuswege transnationales Projekt laufend 30.026 €

Historischer Erlebniswanderweg Sulzberg laufend 41.000 €

Wildpoldsrieder Wasserlandschaften im Moor laufend 405.350 €

Einheitliche Wanderwegebeschilderung im Oberallgäu laufend 71.171 €

Illerbrücke laufend 90.000 €

Burgenregion Allgäu - Oberallgäu+ laufend 53.963 €

Professionalisierung und Weiterentwicklung des 
Betriebszweigs Urlaub auf dem Bauernhof

laufend 120.949 €

Glasmacherweg - Revitalisierung des Kreuzthals – 
investiv und nicht investiv

laufend 60.251 €

Entwicklung der touristischen Marke Alpkönigdörfer 
rund um den Hauchenberg

laufend 66.500 €

Vermarktungsstrategie für die Bergkäserei Diepolz Antrag gestellt ---

Allgäuer Ausbildungszentrum für Pferdesport Antrag gestellt ---

Allgäuer Alpgenuss Antrag gestellt ---

bewilligte Fördersumme insgesamt 2.090.151 €8

Quelle: LAG REGIONALENTWICKLUNG ALTUSRIED-OBERALLGÄU e.V. 2007

8 ohne Geschäftsführung und Regionalmanagement



Anhang 3: Beispielauswertung Einzelinterview L1

Thema Überschrift Kernaussagen Zitate

Das Gebiet der LAG

Stärken

• Landschaft
• Tourismus
• Gewerbe
• gute Mischung

Schwächen

• Verkehrsanbindung
• periphere Lage
• kaum freie Gewerbeflächen im Süden

aufgrund der Topographie

„(…) wenn man so Oberstdorf sieht, da geht es
einfach aus, da ist quasi Ende“ (L1, Z. 41-42).

„(...) entweder haben wir Überschwemmungs-
gebiet oder es geht den Berg hoch oder es ist
einfach landschaftlich so reizvoll“ (L1, Z. 48-
49).

Nutzung des Potenzials durch LEADER+  

• Verkehrsinfrastruktur kann nicht geför-
dert werden

• Gewerbe wurde zu wenig berücksichtigt
• Tourismusinfrastruktur wurde ausgebaut
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Thema Überschrift Kernaussagen Zitate

Bottom-up Ansatz  

• Ansatz nicht verwirklicht
• zu gemeindelastig
• schwer händelbar mit Bürgern
• Bürgermeister haben besseren Überblick
• Bewilligungsstelle in der Region im Amt

für Landwirtschaft und Forsten in Kemp-
ten

„Also, sagen wir mal man hat die Klippe eher
elegant umschifft (...)“ (L1, Z. 116-117).

 „(...) na ja [es] sind (...) vielleicht auch die rich-
tigen die da drin sind, sag ich jetzt einfach mal,
die dann in der Gemeinde etwas bewirken
können und vielleicht auch mal einen Über-
blick haben was so läuft. (...) für mich ist die
Frage, ob das wirklich in dem großen Raum,
das kann ich vielleicht machen wie das ur-
sprünglich war, Lokale Aktionsgruppe Altus-
ried, dass ich da die Bürger mit reinnehme (...),
aber jetzt wenn es schon so ein Gebiet ist, der
ganze… was sind es, elf Gemeinden vom gan-
zen nördlichen Landkreis und in der nächsten
Periode kommt der ganze südliche dazu, weil
am ehesten haben halt die Bürgermeister, die-
jenigen aus den Gemeinden oder die sonst halt
so irgendwelche Funktionen haben halt da am
ehesten den Überblick“ (L1, Z. 104-114).

„(...) die Herr der Lehre wäre ja wohl, dass da
ganz normale Bürger mitmischen und wenn
man sich das anschaut, dann ist es natürlich
sehr gemeindelastig. Manche sind drin als
WiSo-Partner, sind aber letztendlich durch ihr
Amt auch kommunal“ (L1, Z. 101-104).

Arbeit der Geschäftsstelle

generell
• engagiert
• unterstützend
• nur Teilzeit

Öffentlichkeitsarbeit
• LEADER+ hat kein gutes Image
• nicht alles optimal gelaufen

„(...) LEADER+ hat bei uns so ein schlechtes
Image und man weiß eigentlich nicht so wirk-
lich warum“ (L1, Z. 165-166).
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Thema Überschrift Kernaussagen Zitate

Bedeutung von LEADER+ für die Region  

• keine Marktnischen erschlossen
• im Bereich Holz wurde Umdenken verur-

sacht
• Holz hat durch LEADER+ an Bedeutung

gewonnen (Holzbaumesse, Holzvermark-
tung, Holzparkhaus)

• schafft und sichert Arbeitsplätze

Integrierter Ansatz

generell • vor allem Förderung von Einzelprojekte 

fehlende Akteure • Touristiker
• Unternehmer

„(...) die ganzen Tourismushochburgen mit
rein kommen“ (L1, Z. 130-131).

Vernetzung der Akteure  

• ist ausbaufähig
• bei wenige Projekte verwirklicht
• Absprache und Treffen der LAGs unter-

einander
• Zusammenarbeit mit den Tourismusver-

einen, Kempodium
• Gemeinschaftsprojekte (z.B. Burgenpro-

jekt) sind leichter durchzusetzen, da Kos-
tenteilung möglich
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Thema Überschrift Kernaussagen Zitate

Die Projekte

generell

• Bergbauernmuseum Diepolz wäre ohne
LEADER+ nicht machbar gewesen

• breite Palette an Projekten
• einheitliche Linie wäre besser
• viele Einzelprojekte
• Holzprojekte/-parkhaus waren innovativ

„(...) zum Beispiel im Westallgäu, die haben
sich halt auf den Schwerpunkt so mit der
Weißtanne und so weiter fokussiert, dass dort
eigentlich der Zuspruch eher besser ist als bei
uns“ (L1, Z. 151-153).

Selbstläufer

• Ausbildungsoffensive hat sich fortgesetzt
• Triathlon-EM in Immenstadt
• kommt auf das Projekt und Engagement

an

Impulsgeber • Gemeinden, können meist Kofinanzie-
rung leisten

Vorbildfunktion • Holzvermarktung

Best-practice-Beispiele

• Bergbauernmuseum Diepolz (umfassend)
• Holzparkhaus Wildpoldsried (innovativ)
• Burgenprojekt (gemeindeübergreifend,

LAG-übergreifend)

Entwicklungshemmnisse
• anfängliche Deckelung der Zuschusshöhe
• Konkurrenzdenken der Gemeinden

„(...) weil jeder darauf geachtet hat, wenn wir
jetzt dieses Projekt für so und soviel Euro be-
willigen, dann bleibt für mich zum Schluss
nichts mehr übrig“ (L1, Z. 217-218).

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
und Stellenwert des Programms für die Ent-
wicklung ländlicher Räume

Fortsetzung Lebensverhältnisse/Stellenwert

 

• leistet einen Beitrag
• touristische Infrastruktur stärken
• Daseinsvorsorge sichern (Dorfladen)
• sehr hoher Stellenwert
• nicht viele andere Mittel für die Entwick-

lung des ländlichen Raumes
• Dorferneuerung sehr speziell, keine wirt-

schaftliche Ausrichtung

„(...)dann im Zweifelsfall hilft mir dann LEA-
DER+, sonst hilft mir niemand“ (L1, Z. 367-
368).

„Was haben wir denn sonst? Wir haben noch
Dorferneuerung, aber das ist ja von der Aus-
richtung her ziemlich speziell, da kann ich
zwar unser Dorf verschönern, aber ich kann
jetzt eigentlich keine Projekte realisieren, die
jetzt auch wirtschaftlich was bringen“ (L1, Z.
354-357).

„Wie kann ich da noch mal irgendwas voran-
bringen, was stärken und dann im Zweifelsfall
hilft mir dann LEADER+, sonst hilft mir nie-
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Thema Überschrift Kernaussagen Zitate

mand“ (L1, Z. 366-368).

Lebensqualität

Definition • Umgebung muss stimmen „(...) wenn ich mich in meiner Umgebung pu-
delwohl fühle“ (L1, Z. 337).

Beitrag LEADER+
• ja, denn Diepolz wurde wieder Leben ein-

gehaucht
• Normalbürger weniger

Direktzahlungen vs. Projektförderung  • beides notwendig

Perspektiven ohne LEADER+  

• keine oder kaum Zusammenarbeit
• Burgenprojekt hätte ohne LEADER+ kei-

ne Chance
• interessante Ideen können nicht umge-

setzt werden

„(...) sagen wir mal die interkommunale Zu-
sammenarbeit, also na ja, am besten geht das
über so ein Schmiermittel“ (L1, Z. 301-303).

Erwartungen für 2007-2013  

• Thema Gewerbe und Industrie für qualifi-
zierte Arbeitsplätze mehr in den Fokus
nehmen

• mehr gemeindeübergreifend arbeiten
• weniger Kleinprojekte
• nicht nur Fokus Tourismus
• weniger Themenwege

Quelle: Eigene Bearbeitung
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Anhang 138

Anhang 4: Beispielauswertung Zusammenfassung einer Ebene

Thema Überschrift L1 L2 L3 L4 L5 Zusammenfassung LAG-Ebene

Das Gebiet der LAG

Stärken

• Landschaft
• Tourismus
• Gewerbe
• gute Mischung

• ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen touristischer und wirt-
schaftlicher Wertschöpfung

• keine Monostruktur
• breit gefächerte Erwerbsmög-

lichkeiten
• breiter Mittelstand
• Industrie
• Dienstleistungen
• Tourismus
• Struktur stabil aufgestellt

• begabte Menschen 
• hohe Kreativität
• Landwirte, die im Biobereich

absolute Vorreiter waren
• Genossenschaftskäsereien

• gute Ausgangssituation bei
den Strukturdaten

• Mittelstand
• Tourismuspotenzial
• positives Image
• Zusammenhalt
• Identität

• Landschaft
• Mentalität

• Tourismus (3)
• Mentalität (Begabung, Zusam-

menhalt, Identität (3)
• Landschaft (2)
• ausgewogenes Verhältnis (2)
• breiter Mittelstand (2)
• Industrie (2)
• gute Strukturdaten (2)
• Bio-Bereich (1)
• positives Image (1)
• breit gefächerte Erwerbsmög-

lichkeiten (1)
• Käsereien (1)

Schwächen

• Verkehrsanbindung
• periphere Lage
• kaum freie Gewerbeflächen

im Süden aufgrund der Topo-
graphie

• ländliche Prägung
• periphere Lage im Vergleich

zu den Ballungsräumen

• Kirchturm-Denken • geringer Anteil an qualifizier-
ten Arbeitsplätzen

• zu wenig qualifiziertes Perso-
nal

• zu wenig Kooperation bei
manchen Dingen

• konservative Haltung • periphere Lage (2)
• zu wenig Kooperation (2)
• wenig qualifizierte Ar-

beitsplätze (1)
• schlechte Verkehrsanbindung

(1)
• wenig qualifiziertes Personal

(1)
• wenig freie Gewerbeflächen

(1)
• konservative Haltung (1)
• ländliche Prägung (1)

Nutzung des Potenzials durch
LEADER+  

• Verkehrsinfrastruktur kann
nicht gefördert werden

• Gewerbe wurde zu wenig be-
rücksichtigt

• Tourismusinfrastruktur wur-
de ausgebaut

• Schwächen können zum Teil
durch LEADER +ausgeglichen
werden

• Programm greift da wo es soll
• greift bei lokaler Infrastruktur,

ÖPNV, regionale Wertschöp-
fungsketten

• ist themenübergreifend
/sektorübergreifend angelegt

• Problem: die finanzielle Aus-
stattung, da gelangt man
schnell an die Grenzen

• generell schon
• durch z.B. den Tag der Regio-

nen konnten sich die Kommu-
nen besser kennen lernen

• geeigneter Ansatz
• greift an vielen weichen Fakto-

ren
• LEADER+ versucht gezielt zu

vernetzen
• versucht Lösungsansätze in

der Region zu finden

• LEADER+ alleine kann das
nicht

• Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit würde auch so er-
kannt

• geeigneter Ansatz (3)
• greift an vielen weichen Fak-

toren (Vernetzung, Wert-
schöpfung

• Lösungen werden in der Regi-
on gesucht (2)

• Tourismus wurde aufgegrif-
fen (1)

• Gewerbe zu wenig berück-
sichtigt (1)

• Verkehrsinfrastruktur kann
nicht gefördert werden (1)

• LEADER+ alleine kann das
nicht (1)

• schlechte finanzielle Ausstat-
tung (1)

• Notwendigkeit der Zusam-
menarbeit auch ohne Pro-
gramm erkannt (1)

Bottom-up Ansatz  

• Ansatz nicht verwirklicht
• zu gemeindelastig
• schwer handhabbar mit Bür-

gern
• Bürgermeister haben besseren

Überblick
• Bewilligungsstelle in der Regi-

on im Amt für Landwirtschaft
und Forsten in Kempten

• Arbeitsgruppen, Arbeitskrei-
sen, Bürgerbeteiligungspro-
zesse finden statt

• schwierig, Leute zu gewinnen,
die sich politisch nicht enga-
gieren

• es wurden Leute benannt, die
sich gar nicht für das Ganze
interessieren

• Akteure wurden nicht aktiv
eingebunden

• sind satzungsgemäß im Ent-
scheidungsgremium drin

• Treffen, wo man einfach Leute
zusammenholt gab es nicht

• wurde auf vorhandenen
Strukturen aufgebaut

• über das Bekanntmachungs-
blatt der Gemeinde wurde am
Anfang versucht verschiedene
Bevölkerungsgruppen zu in-
teressieren

• es entstand ein REK ganz
ohne Hilfe von außen

• so entstanden auch keine ho-
hen Kosten

• Ansatz wurde nicht verwirk-
licht (3)

• Treffen finden statt (1)
• REK Altusried ohne Hilfe von

außen (1)
• Bewilligungsstelle in der Regi-

on (1)
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Thema Überschrift L1 L2 L3 L4 L5 Zusammenfassung LAG-Ebene

Arbeit der Geschäftsstelle

generell

• engagiert
• unterstützend
• nur Teilzeit

• gut
• braucht sein Zeit, bis man im

Netzwerk drin ist
• Bestätigung durch die Aus-

weitung auf den gesamten
Landkreis

• hervorragend
• unaufdringlich

• wirklich vernetzende Projekte
müssen von der Geschäftsstel-
le aufgegriffen werden

• perfekt
• kann kommunizieren
• kann verbinden
• kann Anträge ausformulieren

• gute Arbeit (5)
• vernetzt (2)
• unterstützt (2)
• engagiert (1)
• unaufdringlich (1)
• gute Kommunikation (1)
• Anlaufschwierigkeiten (1)
• viel zu leisten für ¾ Stelle (1)

Öffentlichkeitsarbeit

• LEADER+ hat kein gutes
Image

• nicht alles optimal gelaufen

• in der Tageszeitung werden
Projekte vorgestellt

• Geschäftsstelle bleibt im Hin-
tergrund

• LEADER+-Beteiligung wird
dargestellt

• Begrifflichkeit wird erklärt
• Präsenz in den lokalen Medien

ist hoch
• mit der Zeit entstehen Abnut-

zungseffekte
• Internet, Newsletter etc. aus-

baufähig
• Innenmarketing für Regional-

entwicklungsprozesse müsste
mehr gemacht werden

• gut gelaufen
• Zeitung ist schwierig, da mo-

nopolistisch veranlagt
• keine Gegenmeinung vorhan-

den
• standen LEADER+ kritisch ge-

genüber
• Leute sind über Projekte und

LEADER+ informiert – ist
aber auch immer eine Frage
des Interesses

• könnte mehr sein
• kein vernünftiger Internetauf-

tritt
• Pressemeldungen an Allgäuer

Zeitung und Kreisboten
• Fernsehen bei besonderen An-

lässen (Spatenstiche, Einwei-
hungsfeiern)

• trotzdem haben viele Leute
falsche Informationen über
LEADER+

• es bleiben mehr die Projekte
hängen als die Förderung über
LEADER+

• Außenmarketing ist gleich In-
nenmarketing

• läuft über die Deutsche Ver-
netzungsstelle und den LEA-
DER+ Contact Point – Zeit-
schriften werden auch in der
Region gelesen

• Innenmarketing ist wichtig
um das Ziel der Vernetzung
zu erreichen

• Akzeptanz ist verbessert wor-
den

• gibt aber nach wie vor Vorbe-
halte

• im Politikbereich noch aus-
baufähig

• große Vorbehalte gegenüber
LEADER+ (4)

• Präsenz lokale Medien gut (3)
• höhere Präsenz der Projekte

als LEADER+ oder Geschäfts-
stelle (3)

• könnte mehr sein (3)
• Innenmarketing ist wichtig

um Vernetzung zu erreichen
(2)

• Internet, Newsletter ausbaufä-
hig (2)

• Fernsehen bei wichtigen Ter-
minen (1)

• Außenmarketing über Deut-
sche Vernetzungsstelle und
LEADER+ Contact Point (1)

• Abnutzungserscheinungen (1)
• monopolistisch veranlagte

Zeitung (1)

Bedeutung von LEADER+ für die
Region  

• keine Marktnischen erschlos-
sen

• im Bereich Holz wurde Um-
denken verursacht

• Holz hat durch LEADER+ an
Bedeutung gewonnen (Holz-
baumesse, Holzvermarktung,
Holzparkhaus)

• schafft und sichert Ar-
beitsplätze

• bringt Akteure zusammen
• gibt Akteuren mit guten Ideen

die Chance diese umzusetzen
• regionale Wertschöpfungsket-

ten werden gefördert (Weiß-
tanne/Holz, Käse)

• im sozialen Bereich konnte
man greifen, wo Gemeinden
kein Geld mehr hatten

• Marktnischen schwierig zu sa-
gen, wird aber immer versucht
(Weißtanne, LandZunge auf
jeden Fall)

• Folgeinvestitionen gab es beim
Weißtannenprojekt – Betriebe
konnte ausgebaut werden

• Arbeitsplätze werden erhalten
– Schaffung sind Einzelfälle

• Innovationskern durch Ver-
netzung, schafft Synergien

• bietet Alternativen zum
schneebasierten Tourismus

• Tourismus wird angekurbelt
und somit werden Ar-
beitsplätze gesichert

• Projekte wirken sich auf den
Tourismus aus

• zieht andere mit
• die Region voranzubringen

ohne das passive kassieren
von Subventionen

• schafft Arbeitsplätze, aller-
dings ist das schwer messbar

• greift bei Projekten, die am
Anfang mit einem finanziellen
Risiko verbunden sind und
dadurch ohne Förderung viel-
leicht nicht stattfinden würden

• für Folgeinvestitionen müsste
noch etwas Zeit abgewartet
werden

• mit dem Thema Holz können
Marktnischen erschlossen wer-
den

• Zusammenwachsen der Regi-
on (wird auch durch die Er-
weiterung deutlich)

• Verstärkung der Zusammen-
arbeit

• Effekte sind von Projekten ab-
hängig

• schafft Arbeitsplätze – ist aber
schwer messbar

• Folgeinvestitionen ist der Zy-
klus noch zu kurz

• sichert und schafft wenige Ar-
beitsplätze (5)

• Bedeutungsgewinn des Roh-
stoffs Holz (3)

• fördert Zusammenarbeit (2)
• wenige Marktnischen (2)
• Chancen für Ideenumsetzung

 (2)
• Folgeinvestitionen im Holzbe-

reich (1)
• Förderung regionaler Wert-

schöpfungsketten (1)
• bringt die Region voran (1)
• bietet Alternativen zum

schneebasierten Tourismus (1)
• greift in Bereichen, wo Kom-

munen kein Geld für haben
(1)

• zieht andere mit (1)
• keine Marktnischen (1)
• Folgeinvestitionen noch nicht

überall messbar (2)
• Vernetzung schafft Synergien

(1)
• manche Projekte wären nicht

durchgeführt worden (1)
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Thema Überschrift L1 L2 L3 L4 L5 Zusammenfassung LAG-Ebene

Integrierter Ansatz

generell

• vor allem Förderung von Ein-
zelprojekte 

• im Holzbereich auf jeden Fall
• gesamte Wertschöpfungskette

(Waldbauern, Verarbeiter, Pla-
nungen, Tourismus)

• LandZunge (Erzeuger, Verar-
beiter, Gastronomie, Logisti-
ker)

• Tourismus und Landwirt-
schaft waren eingebunden

• Wirtschaftskreisläufe werden
immer angesprochen

• gezieltes Aufschlüsseln der
Wertschöpfungskette wurde
nicht gemacht

• wurde versucht, konnte aber
nicht immer realisiert werden

• Aufbau von Wertschöpfungs-
ketten wurden nicht verwirk-
licht (5)

• wurde angesprochen (2)
• im Holzbereich hat es funktio-

niert (1)

fehlende Akteure

• Touristiker
• Unternehmer

• Vertreter von gut funktionie-
renden, innovativen Wirt-
schaftsunternehmen

• Landwirtschaft

• aus dem Sozialbereich • Wirtschaft
• Akteure aus Kempten

• niemand genaues benennen • Wirtschaftsunternehmer (3)
• Akteure aus Kempten (1)
• Sozial-Akteure (1)
• Tourismus-Akteure (1)
• Landwirte (1)

Die Vernetzung der Akteure  

• ist ausbaufähig
• bei wenige Projekte verwirk-

licht
• Absprache und Treffen der

LAGs untereinander
• Zusammenarbeit mit den Tou-

rismusvereinen, Kempodium
• Gemeinschaftsprojekte (z.B.

Burgenprojekt) sind leichter
durchzusetzen, da Kostentei-
lung möglich

• Vernetzung den anderen All-
gäuer Lokalen Aktionsgrup-
pen funktioniert bestens
(Stammtisch, Treffen mit LEA-
DER-Manager in Kempten)

• Kooperationen mit LAGs in
Baden-Württemberg, Vorarl-
berg haben stattgefunden sind
aber sehr zeitintensiv

• Konzentration auf das Allgäu
• Deutsche Vernetzungsstelle

informiert über Aktivität
• Vernetzung ist nicht immer

sinnvoll
• allgäuweite Projekte zu ma-

chen ist unheimlich schwierig
– sind häufig politische Veran-
staltungen

• könnte noch intensiver sein
• Zusammenarbeit funktioniert

besser
• LAGs arbeiten zusammen – ist

aber auch notwendig
• Austausch innerhalb der Regi-

on muss noch stärker ausge-
baut werden – nicht unbe-
dingt in die Schweiz oder
nach Österreich fahren

• bei investiven Maßnahmen
meist nicht möglich

• wurde immer versucht auch
allgäuweit zu kooperieren
(LandZunge, Tag der Regio-
nen, inSilva)

• es gibt alle zwei/drei Monate
Allgäuer LEADER+-Konferen-
zen vom Amt für Landwirt-
schaft und Forsten organisiert

• alle zwei Monate ein Stamm-
tisch der Allgäuer LAG Ge-
schäftsführer

• einmal gab es ein Treffen der
Arbeitsebene der LAG soll
nun auch weiter ausgebaut
werden

• Schwäbische LEADER+-Kon-
ferenzen einmal im Jahr

• Projektbezogene Treffen (Ja-
kobswege)

• Veranstaltungen von der
Deutschen Vernetzungsstelle

• Austausch ist wichtig um neue
Anregungen zu bekommen

• wenig ehrenamtliche Beteili-
gung bei den Projekten

• Zusammenarbeit war da,
kann aber noch weiter ausge-
baut werden

• Austausch auf Geschäftsfüh-
rerebene funktioniert gut

• auf Gemeinde/Vorstandsebe-
ne weniger gut

• generell ausbaufähig (5)
• Vernetzung auf LAG-Ge-

schäftsführer-Ebene gut (5)
• Arbeitsebene/Kommunalebe-

ne ausbaufähig (4)
• Verbesserung der Zusammen-

arbeit hat stattgefunden (2)
• wenig vernetze Projekte (2)
• Austausch über Region- und

Landesgrenzen (2)
• nicht immer sinnvoll (2)
• Veranstaltungen der Deut-

schen Vernetzungsstelle
 (1)

• geringe ehrenamtliche Beteili-
gung (1)

• Konzentration auf das Allgäu
(1)
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Thema Überschrift L1 L2 L3 L4 L5 Zusammenfassung LAG-Ebene

Die Projekte

generell

• Bergbauernmuseum Diepolz
wäre ohne LEADER+ nicht
machbar gewesen

• breite Palette an Projekten
• einheitliche Linie wäre besser
• viele Einzelprojekte
• Holzprojekte/-parkhaus wa-

ren innovativ

• hoch innovative Projekte im
Holzbereich (Weißtanne)

• breite Bandbreite

• Wanderwegebeschilderung
war innovativ und bringt die
Region weiter

• Mitnahmeeffekte 

• unter dem Aspekt Verbesse-
rung der Lebensqualität wur-
den investive Maßnahmen ge-
fördert

• teils innovative Projekte
• zu Anfang hat man vieles ge-

fördert um den Prozess zum
Laufen zu bringen und Akteu-
re zu gewinnen

• Qualität hat sich kontinuier-
lich verbessert

• viele Einzelprojekte • viele Einzelprojekte (investiv)
(3)

• breite Palette an Projekten (3)
• teilweise innovativ (3)
• Mitnahmeeffekte (2)
• kontinuierliche Qualitätsver-

besserung (1)

Selbstläufer

• Ausbildungsoffensive hat sich
fortgesetzt

• Triathlon-EM in Immenstadt
• kommt auf das Projekt und

Engagement an

• hängt von mehr Faktoren als
der Förderung ab

• treibende Kraft die dahinter
steckt ist notwendig

• manche Projekte können sich
nie selbst tragen (z.B. Natur-
schutz)

• es soll ja auch experimentiert
werden und da besteht das Ri-
siko, dass es sich nicht selbst
trägt

• Eigeninteresse wichtigste Vor-
aussetzung

• zum Teil, Wanderwege auf je-
den Fall

• funktioniert bei einigen Pro-
jekten ganz gut (Thema Holz)

• hat nicht bei allen funktioniert • hat nicht immer funktioniert
(4)

• vom Engagement abhängig (2)

Impulsgeber

• Gemeinden, können meist Ko-
finanzierung leisten

• am besten muss von den Ak-
teuren selbst

• Geschäftsstelle kann keine
Projekte machen oder Koope-
rationen aufbauen

• kann Anstoß geben , Geld ak-
quirieren, zusammenbringen
aber nicht fortführen

/ • Kommunen
• Vereine
• Bürger

• Bürger • Kommunen (2)
• Bürger (2)
• Vereine (1)
• Geschäftsstelle kann das nicht

leisten (1)

Vorbildfunktion

• Holzvermarktung • unterschiedlich
• Mehrzahl der Maßnahmen ha-

ben Vorbildcharakter
• Nachfrage von außen
• Ausweitung LAG Westallgäu

auf Bodensee-Gemeinden,
wollen das auch haben

/ • abhängig vom Projekt
• Dorfladen lässt sich übertra-

gen

/ • nicht immer möglich (2)
• Dorfladen (1)
• Holzvermarktung (1)

Best-practice

• Bergbauernmuseum Diepolz
(umfassend)

• Holzparkhaus Wildpoldsried
(innovativ)

• Burgenprojekt (gemeinde-
übergreifend, LAG-übergrei-
fend)

• Landzunge
• Ideenwettbewerb
• Wanderwegebeschilderung

• Themenweg Kemptener Wald • Kunstwerkstatt Betzigau
• Historischer Wanderweg in

Sulzberg

• Bergbauernmuseum Diepolz
• Illerbrücke
• Park der Sinne

• Bergbauernmuseum Diepolz
(2)

• Holzparkhaus Wildpoldsried
(1)

• Burgenprojekt (1)
• Kunstwerkstatt Betzigau (1)
• Historischer Wanderweg

Sulzberg(1)
• Themenweg Kemptener Wald

(1)
• LandZunge (1)
• Illerbrücke (1)
• Park der Sinne (1)
• Wanderwegebeschilderung

(1)
• Ideenwettbewerb (1)
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Thema Überschrift L1 L2 L3 L4 L5 Zusammenfassung LAG-Ebene

Entwicklungshemmnisse

• anfängliche Deckelung der
Zuschusshöhe

• Konkurrenzdenken der Ge-
meinden

• einzelne Akteure haben doch
sehr unterschiedliche Interes-
senlagen

• Kirchturm-Denken bei den
Bürgermeistern

• Festhalten an Strukturen
• dass alle versuchen mitzure-

den – ist irgendwann nicht
mehr handhabbar

• Kompetenzen werden ungern
abgegeben

• der riesige Umweg über die
Bürokratie um an die Gelder
zu kommen, die gleich im
Landkreis bleiben könnten

• zu kurzer Zyklus
• Eigentumsverhältnisse
• dass Kempten nicht zum Ge-

biet gehört

• Akteure vom Wert des Pro-
gramms überzeugen

• Gegenstimmen von Gemein-
deräten

• Kirchturm-Denken (2)
• Gegenstimmen von Gemein-

deräten (1)
• Bürokratie (1)
• Kempten nicht LEADER+-Ge-

biet (1)
• zu kurze Förderphase (1)
• Akteure überzeugen (1)
• anfängliche Deckelung (1)
• Festhalten an

Strukturen/Kompetenzen (1)
• Eigentumsverhältnisse
• viele Akteure (1)

Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse und Stellenwert des
Programms für die Entwicklung
ländlicher Räume

 

• leistet einen Beitrag
• touristische Infrastruktur stär-

ken
• Daseinsvorsorge sichern

(Dorfladen)
• sehr hoher Stellenwert
• nicht viele andere Mittel für

die Entwicklung des ländli-
chen Raumes

• Dorferneuerung sehr speziell,
keine wirtschaftliche Ausrich-
tung

• kleiner Beitrag – reduziert die
Wettbewerbsnachteile gegen-
über Ballungsräumen

• nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein (11 Mio. für 4 LAGs)

• im Vergleich zu den Ballungs-
räumen zu geringe Mittel

• segregiert, da Kofinanzierung
gewisse Finanzkraft voraus-
setzt

• bevorzugt leistungsfähige und
innovative Regionen 

• für den ländlichen Raum ist es
das passende Programm

• hoher Stellenwert, nur zu viel
Bürokratie

• Zweck ist absolut richtig

• leistet einen Beitrag
• Strukturen können nicht groß-

artig verändert werden
• Entwicklungsrichtung kann

frei gewählt werden
• hoch, da die Potenziale in der

Region genutzt werden kön-
nen

• geringer Anteil
• ist mehr das Zusammenspiel

des Ganzen
• kann nicht erwarten, dass

LEADER+ viel bewegen kann

• kleiner Beitrag (4)
• bevorzugt leistungsfähige und

innovative Regionen (1)
• wesentlich ist das Zusammen-

spiel des Ganzen (1)
• Strukturen können nicht ver-

ändert werden (1)
• Entwicklungsrichtung kann

frei gewählt werden (1)
• hoch (4
• passendes Programm für den

ländlichen Raum (2)
• LEADER+ kann nicht viel be-

wegen (1)

Lebensqualität

Definition

• Umgebung muss stimmen • ist alles was den Standort
Westallgäu für die Menschen
als Wohn- und Arbeitsraum
attraktiv macht

• im persönlichen Umfeld wohl
fühlen

• Leben wo andere Urlaub ma-
chen

• Landschaft
• gute Luft
• hoher Freizeitwert
• regionale Produkte
• der Qualifikation entsprechen-

der Arbeitsplatz
• Verfügbarkeit eines freizeit-

kulturellen Angebots

• Wohlfühlen im familiären
Umfeld

• Ruhe zu Hause
• schöne Aufgabe haben

• Umfeld (4)
• Landschaft (3)
• Arbeit (3)
• Freizeitwert (2)
• Familie (1)
• Ruhe (1)
• gute Luft (1)
• Kultur (1)
• regionale Produkte (1)

Beitrag LEADER+

• ja, denn Diepolz wurde wie-
der Leben eingehaucht

• Normalbürger weniger

• dazu trägt LEADER+ bei
• aufgrund des breiten Ansatzes

• ja, in Durach auf jeden Fall • viele Projekte steigern den
Freizeitwert

• Vermarktung von regionalen
Produkten wurde gefördert

• in ganz wenigen Punkten • leistet einen Beitrag (5)

Direktzahlungen vs. Projektförde-
rung  

• beides notwendig • stärken ergänzend den ländli-
chen Raum

• LEADER+ wirkt nicht nur im
engeren landwirtschaftlichen
Bereich

• bedingt sich gegenseitig
• Landwirtschaft ist zu stark ab-

hängig von Subventionen –
fairer Milchpreis wäre Lösung

• guter Landwirt ist der, der
sich gut mit den Antragsver-
fahren auskennt

• schafft Nebeneinkommen für
die Landwirte möglich

• Bauern müssen Übernach-
tungsmöglichkeiten anbieten
und können ihre Produkte
verkaufen

• Direktzahlungen haben keine
Zukunftsausrichtung

• liefern keine Ideen wie am aus
der Abhängigkeit kommt

• LEADER+ versucht Dinge so
zu gestalten, dass sie sich
selbst entwickeln können

• Direktzahlung bewirken mehr
• bewirken zwar ein Abhängig-

keit
• LEADER+ kann nur in gerin-

gem Teil und punktuell wir-
ken

• sind als ergänzend anzusehen
(3)

• Landwirtschaft zu stark ab-
hängig von Subventionen (3)

• LEADER+ schafft Nebenein-
kommen für Landwirte (2)

• LEADER+ wirkt nur punktu-
ell (1)

• Direktzahlungen bewirken
mehr (1)
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Thema Überschrift L1 L2 L3 L4 L5 Zusammenfassung LAG-Ebene

Perspektiven ohne LEADER+  

• keine oder kaum Zusammen-
arbeit

• Burgenprojekt hätte ohne
LEADER+ keine Chance

• interessante Ideen können
nicht umgesetzt werden

• es würde keine Vernetzung
stattfinden

• geringere Intensität der Regio-
nalentwicklungsprozesse

• Zusammenarbeit würde nicht
stattfinden

• Durchsetzung der Marke All-
gäu wäre schwierig

• große Enttäuschung
• würde einiges gefördertes ka-

putt gehen
• manche Kooperation würde

auch ohne LEADER+ entste-
hen

• im Bereich Tourismus fehlt
eine koordinierende Stelle, Ge-
schäftsstelle kann darauf auf-
merksam machen und unter-
stützen, aber nicht diese Auf-
gabe übernehmen

• Zusammenarbeit würde auch
so stattfinden

• das Leben geht weiter

• weniger Kooperation (3)
• Zusammenarbeit würde in

Teilen stattfinden (2)
• Ideen können nicht umgesetzt

werden (1)
• geförderte Strukturen würden

kaputt gehen (1)
• Durchsetzung der Marke All-

gäu schwierig (1)
• geringe Intensität von Regio-

nalentwicklungsprozessen (1)

Erwartungen für 2007-2013  

• Thema Gewerbe und Indus-
trie für qualifizierte Ar-
beitsplätze mehr in den Fokus
nehmen

• mehr gemeindeübergreifend
arbeiten

• weniger Kleinprojekte
• nicht nur Fokus Tourismus
• weniger Themenwege

• Sozialprojekte
• wirtschaftliche Kraft fördern
• breiten Ansatz fahren ohne

eindeutige Schwerpunktbil-
dung

• zielgerichtet über einen länge-
ren Zeitraum arbeiten ohne
ständige Umstrukturierung

• bürokratischen Aufwand re-
duzieren

• Umwelt/Klima als Thema
• Familien

• Anerkennung von ehrenamtli-
chen Leistungen

• Region den Wert der Ge-
schäftsstelle erkennt

• Projekte die Beiträge zu regio-
nalen Wirtschaftskreisläufen
liefern und Arbeitsplätze
schaffen

• Aspekt Lebensqualität nicht
mehr so stark bewerten

• weniger investive Maßnah-
men – mehr vernetzende Din-
ge

• bei den Themen Käse, Milch
und Gesundheit Marktnischen
erschließen

• Aufbau von Wertschöpfungs-
ketten

• weg vom Kirchturm-Denken
• Wissen und Potenzial der Re-

gion stärken

• verstärkte Zusammenarbeit
allgäuweit

• weniger Einzelprojekte
• weg vom Kirchturm-Denken
• Voranbringen der Marke All-

gäu

• Kirchturm-Denken ade (3)
• Themen Gewerbe/Industrie

(2)
• verstärkte Vernetzung (2)
• weniger Einzelprojekte (2)
• Anerkennung von ehrenamtli-

chen Leistungen (1)
• Ankurbeln von regionalen

Wirtschaftskreisläufen (1)
• geringere Bürokratie (1)
• Thema Umwelt (1)
• Marke Allgäu (1)
• weniger Kleinprojekte (1)
• nicht nur Tourismus/The-

menwege (1)
• Anerkennung von ehrenamtli-

chen Leistungen (1)
• Erkennen des Wertes der Ge-

schäftsstelle für die Region (1)
• Schaffung von Arbeitsplätzen

(1)
• Aspekt Lebensqualität nicht

überbewerten (1)
• Erschließen von Marktnischen

(1)
• Region stärken (1)
• Thema Familie (1)
• Thema Soziales (1)
• breiten Ansatz fahren (1)

Quelle: Eigene Bearbeitung

/ = keine Angabe

() Anzahl der Nennungen



Anhang 5: Zusammenfassung der Auswertungen aller Ebenen

Thema Überschrift Region R  Region RL  LAG  Kommune

Das Gebiet der LAG

Stärken

• Tourismus (4)
• Industrie (3)
• gute Mischung (3)
• Allgäuer Mentalität (1)
• Landwirtschaft (1)
• gutes Netzwerk (1)
• Sport (1)
• Landschaft (1)

• Landschaft (2)
• Tourismus (1)
• Allgäuer Mentalität (1)
• Holzbereich (1)
• Bio-Höfe (1)

• Tourismus (3)
• Mentalität (Begabung,

Zusammenhalt, Identität)
(3)

• Landschaft (2)
• ausgewogenes Verhältnis

(2)
• breiter Mittelstand (2)
• Industrie (2)
• gute Strukturdaten (2)
• Bio-Bereich (1)
• positives Image (1)
• breit gefächerte Erwerbs-

möglichkeiten (1)
• Käsereien (1)

• Landschaft (3)
• Tourismus (2)
• Landwirtschaft (2)

Schwächen

• schlechte Verkehrsanbin-
dung (4)

• periphere Lage (3)
• Arbeitsplätze für Hoch-

qualifizierte (2)
• Abhängigkeit vom Tou-

rismus (2)
• konservative Einstellun-

gen (1)
• Fachkräftemangel (1)
• wenige industrielle Groß-

betriebe (1)

• Kirchturm-Denken (2)
• zu starker Fokus und

Fehleinschätzung des
Tourismus (2)

• Stadt Kempten nicht
LEADER+-Gebiet (1)

• fehlende Positionierung
(1)

• schlechte Verkehrsanbin-
dung (1)

• periphere Lage (1)

• periphere Lage (2)
• zu wenig Kooperation (2)
• wenig qualifizierte Ar-

beitsplätze (1)
• schlechte Verkehrsanbin-

dung (1)
• wenig qualifiziertes Per-

sonal (1)
• wenig freie Gewerbeflä-

chen (1)
• konservative Haltung (1)
• ländliche Prägung (1)

• geringe Gewerbekraft (2)
• schlechte Verkehrsanbin-

dung(2)
• Entfernungen (1)
• fehlende Toleranz (1)
• Kulturangebot (1)
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Thema Überschrift Region R  Region RL  LAG  Kommune

Nutzung des Potenzials durch
LEADER+  

• Nutzung der Potenziale
v. a. im Tourismus (3)

• LEADER+ kann hier
nichts tun (2)

• stößt Entwicklungen an
(1)

• müsste umfassender sein
(1)

• Diskussion wird am Le-
ben erhalten (2)

• Themen werden alle auf-
gegriffen (2)

• Wirtschaft zu wenig be-
achtet (1)

• geeigneter Ansatz (3)
• greift an vielen weichen

Faktoren (Vernetzung,
Wertschöpfung

• Lösungen werden in der
Region gesucht (2)

• Tourismus wurde aufge-
griffen (1)

• Gewerbe zu wenig be-
rücksichtigt (1)

• Verkehrsinfrastruktur
kann nicht gefördert wer-
den (1)

• LEADER+ alleine kann
das nicht (1)

• schlechte finanzielle Aus-
stattung (1)

• Notwendigkeit der Zu-
sammenarbeit auch ohne
Programm erkannt (1)

• vor allem Nutzung und
Ausbau des touristischen
Potenzials (4)

Bottom-up Ansatz  

Bevölkerung gut eingebunden
(3)

• REK Altusried reines Bot-
tom-up (2)

• Erweiterung auf nördli-
chen Landkreis Top-
down (2)

• wenig ehrenamtliche Mit-
glieder im Entschei-
dungsgremium (1)

• Ansatz wurde nicht ver-
wirklicht (3)

• Treffen finden statt (1)
• REK Altusried ohne Hilfe

von außen (1)
• Bewilligungsstelle in der

Region (1)

• keine Aussagen zum Bot-
tom-up-Ansatz (3)

• erstes REK wurde ohne
Hilfe von außen erstellt
(1)
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Thema Überschrift Region R  Region RL  LAG  Kommune

Arbeit der Geschäftsstelle

generell

• gute Arbeit (2)
• hilfsbereit (2)
• engagiert (1)
• koordiniert(1)
• sollte sich stärker vernet-

zen (1)
• begrenztes Spektrum (1)
• aktiv (1)
• guter Zugang zu den

Mitgliedern (1)
• bisher kein Kontakt (1)

• gute Arbeit (4)
• viel für ¾ Stelle (1)
• koordiniert (1)
• gute Betreuung (1)
• beratend (1)
• bemüht (1)
• treibt an (1)
• unterstützt (1)
• arbeitet genau (1)
•
• in der Rolle der Ge-

schäftsführung zu passiv
(1)

• sollte auch Initiativen an-
leiern (1)

• gute Arbeit (5)
• vernetzt (2)
• unterstützt (2)
• engagiert (1)
• unaufdringlich (1)
• gute Kommunikation (1)
• Anlaufschwierigkeiten

(1)
• viel zu leisten für ¾ Stelle

(1)

• gute Arbeit (5)
• gute Zusammenarbeit (3)
• hilfsbereit (2)
• aktiv (1)
• kompetent (1)
• unterstützt (1)
• beratend (1)

Öffentlichkeitsarbeit

• lokale Presse gut (3)
• Tag der Regionen j(1)
• Außenmarketing zufrie-

den stellend (1)
• Außenmarketing nicht

nötig (1)

• hohe Präsenz in der loka-
len Presse (4)

• Außendarstellung nicht
Aufgabe der Geschäfts-
stelle (2)

• Außendarstellung vor-
bildlich (1)

• Projekte und Fördermit-
tel offensiv verkaufen (1)

• große Vorbehalte gegen-
über LEADER+ (4)

• Präsenz lokale Medien
gut (3)

• höhere Präsenz der Pro-
jekte als LEADER+ oder
Geschäftsstelle (3)

• könnte mehr sein (3)
• Innenmarketing ist wich-

tig um Vernetzung zu er-
reichen (2)

• Internet, Newsletter aus-
baufähig (2)

• Fernsehen bei wichtigen
Terminen (1)

• Außenmarketing über
Deutsche Vernetzungs-
stelle und LEADER+
Contact Point (1)

• Abnutzungserscheinun-
gen (1)

• lokale Presse gut (4)
• Tag der Regionen (1)
• Darstellung nach außen

durch Minister Miller (1)
• Einladungen zu Veran-

staltungen (1)
•  schlechtes Image von

LEADER+ (1)
• könnte mehr gemacht

werden (1)
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Thema Überschrift Region R  Region RL  LAG  Kommune

Bedeutung von LEADER+ für
die Region  

• schafft vereinzelt Ar-
beitsplätze (5)

• setzt Impulse (3)
• keine oder kaum Synergi-

en (2)
• keine Gewerbeansiedlun-

gen (1)
• Projekte vor allem im

touristischen Bereich (1)
• Verbesserung Austausch

und Zusammenarbeit (1)
• verbessert die wirtschaft-

lichen Rahmenbedingun-
gen (1)

• Folgeinvestitionen treten
auf (1)

• Marktnischen mit Senne-
reien (1)

• neue Ideen (1)
• Mehrwert durch Koope-

ration (1)
• gemeinsames Handeln

(1)

• schafft bedingt Ar-
beitsplätze (4)

• Zusammenbringen von
Akteuren schafft Synergi-
en (4)

• Verbesserung der allgäu-
weiten Zusammenarbeit
(2)

• schafft Dynamiken (2)
• Holzbereich wurde auf-

gewertet (1)
• Umsetzung pfiffiger Ide-

en (1)
• Schutz ländlicher Struk-

turen (1)
• fördert Nachdenken über

interkommunale Zusam-
menarbeit (1)

• Querdenken wird geför-
dert (1)

• Region profitiert durch
Projekte (1)

• Vorbilder werden ge-
schaffen (1)

• sichert und schafft weni-
ge Arbeitsplätze (5)

• Bedeutungsgewinn des
Rohstoffs Holz (3)

• fördert Zusammenarbeit
(2)

• wenige Marktnischen (2)
• Chancen für Ideenumset-

zung (2)
• Folgeinvestitionen im

Holzbereich (1)
• Förderung regionaler

Wertschöpfungsketten (1)
• bringt die Region voran

(1)
• bietet Alternativen zum

schneebasierten Touris-
mus (1)

• greift in Bereichen, wo
Kommunen kein Geld für
haben (1)

• zieht andere mit (1)
• keine Marktnischen (1)
• Folgeinvestitionen noch

nicht überall messbar (2)
• Vernetzung schafft Syn-

ergien (1)
• manche Projekte wären

nicht durchgeführt wor-
den (1)

• Folgeinvestition treten
auf (4)

• Arbeitsplätze werden ge-
sichert, neue kaum ge-
schaffen (3)

• tut der Region gut (3)
• Aktivierung von Bürger

(2)
• Verbesserung der wirt-

schaftlichen Rahmenbe-
dingungen (2)

• Marktnischen wurden
kaum erschlossen (2)

• Standortverbesserung (2)
• erkennen von Chancen

(1)
• macht Mut (1)
• neue Formen der Zusam-

menarbeit fanden statt
(Beratung von anderen
Dorfläden) (1)

• Geld bleibt in der Region
(1)

• mit dem Begriff Allgäu
etwas verbinden (1)

• Synergien (1)
• Gewerbeansiedlung fin-

det nicht statt (1)
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Thema Überschrift Region R  Region RL  LAG  Kommune

Integrierter Ansatz

generell

• Aufbau von Wertschöp-
fungsketten wurde zu
wenig beachtet (6)

• ist über Kommunalebene
nicht hinausgekommen
(2)

• nur im Holzbereich ver-
wirklicht (3)

• verbesserungswürdig (1)
• zu willkürliche Projekt-

auswahl (1)

• Aufbau von Wertschöp-
fungsketten wurden
nicht verwirklicht (5)

• wurde angesprochen (2)
• im Holzbereich hat es

funktioniert (1)

• gering ausgeprägt (3)
• Einbinden von regiona-

len Zulieferern beim
Dorfladen (1)

fehlende Akteure

• Landwirtschaft (2)
• Handwerk (2)
• Unternehmen (1)
• Agentur für Arbeit (1)
• Handel (1)
• Wirtschaftskammern (1)
• Partner in den Projektor-

ten (1)

• Wirtschaftsunternehmen
(2)

• Landwirtschaft (2)
• Holzbereich stärker ein-

binden (1)
• Frauen (1)

• Wirtschaftsunternehmer
(3)

• Akteure aus Kempten (1)
• Sozial-Akteure (1)
• Tourismus-Akteure (1)
• Landwirte (1)

• niemand (2)
• Landwirte (1)
• Sozialbereich (1)

Die Vernetzung der Akteure  

• ist wichtig (2)
• gute allgäuweite Zusam-

menarbeit (1)
• zu geringe Vernetzung

der Allgäuer LAGs (1)
• gemeinsame Strategie

fürs Allgäu nötig (1)
• zu wenig vernetzte Pro-

jekte (1)

• wurde auf LAG-Ebene
gut verwirklicht (4)

• ist weiter ausbaubar (1)
• LEADER+ ergänzt Wirt-

schaftsförderung (1)
• nicht zu viele Zirkel ne-

beneinander schaffen (1)
• stärkster Kontakt zu LAG

Westallgäu (1)
• einheitliches Auftreten

fehlt manchmal (1)

• generell ausbaufähig (5)
• Vernetzung auf LAG-Ge-

schäftsführer-Ebene gut
(5)

• Arbeitsebene/Kommu-
nalebene ausbaufähig (4)

• Verbesserung der Zu-
sammenarbeit hat statt-
gefunden (2)

• wenig vernetze Projekte
(2)

• Austausch über Region-
und Landesgrenzen (2)

• nicht immer sinnvoll (2)
• Veranstaltungen der

Deutschen Vernetzungs-
stelle
 (1)

• geringe ehrenamtliche
Beteiligung (1)

• Konzentration auf das
Allgäu (1)

• findet vor allem durch
die Geschäftsführer der
LAGs statt (3)

• teilweise kommunale Zu-
sammenarbeit, ist aber
auf einige Projekte be-
grenzt (2)

• Beratung anderer nicht
LEADER+-geförderter
Dorfläden (1)
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Die Projekte

generell

• stark touristisch ausge-
richtet (3)

• Mitnahmeeffekte (2)
• innovativ (2)
• viele Einzelprojekte (2)
• Innovation zu hoch ge-

griffen (1)
• ländliche Entwicklung

wurde oft nicht forciert
(1)

• viele Broschüren (1)

• Innovation zu hoch ge-
griffen (2)

• zu wenig konkrete Pro-
jekte (1)

• zu viele Studien (1)
• bunte Palette an Projek-

ten (1)
• zu viele Einzelprojekte

(1)

• viele Einzelprojekte (in-
vestiv) (3)

• breite Palette an Projek-
ten (3)

• teilweise innovativ (3)
• Mitnahmeeffekte (2)
• kontinuierliche Qualitäts-

verbesserung (1)

• große Anzahl unter-
schiedlicher Projekte (2)

• zum Teil innovativ (2)
• Partner nötig, die Ideen

entwickeln (1)
• viele Mitnahmeeffekte (1)

Selbstläufer

• gibt es (4)
• projektabhängig (4)
• genügend, die sich nicht

selbst tragen (1)
• müssen sich selbst tragen

(1)
• vom Engagement des

Einzelnen abhängig (1)

• gibt es (4)
• projektabhängig (3)

• hat nicht immer funktio-
niert (4)

• vom Engagement abhän-
gig (2)

• ist projektabhängig (2)
• von manchen Ideen wird

zu viel erwartet (1)
• ist gegeben (1)

Impulsgeber

• Politiker (5)
• LAGs (2)

• Kommunen (1)
• Bürger (1)

• Kommunen (2)
• Bürger (2)
• Vereine (1)
• Geschäftsstelle kann das

nicht leisten (1)

• Bürger (3)
• Kommunen (2)
• Amt für Landwirtschaft

und Forsten (1)
• Geschäftsstelle der LAG

(1)
• ist nicht Aufgabe der Ge-

schäftsstelle (1)

Vorbildfunktion

• schwierig (2)
• gibt es (1)

• zum Teil vorhanden (4) • nicht immer möglich (2)
• Dorfladen (1)
• Holzvermarktung (1)

• Übertragung nur teilwei-
se möglich (2)

• Region muss sich auf die
eigenen Stärken besinnen
(1)

Best-practice

• Bergbauernmuseum Die-
polz (3)

• Wanderwegebeschilde-
rung (2)

• LandZunge (2)
• Bergbauernmuseum Die-

polz (1)

• Bergbauernmuseum Die-
polz (2)

• Holzparkhaus Wild-
poldsried (1)

• Bergbauernmuseum Die-
polz (2)

• Dorfladen Krugzell (1)
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Fortsetzung Best-practice

• Mir-Allgäuer (2)
• LandZunge (1)

• Kemptener Wald (1)

• Altusrieder Sommeraka-
demie (1)

• Holzvermarktung (1)
• Mir-Allgäuer (1)

• Burgenprojekt (1)
• Kunstwerkstatt Betzigau

(1)
• Historischer Wanderweg

Sulzberg(1)
• Themenweg Kemptener

Wald (1)
• LandZunge (1)
• Illerbrücke (1)
• Park der Sinne (1)
• Wanderwegebeschilde-

rung (1)
• Ideenwettbewerb (1)

• Glasmacherweg (1)
• Burgenprojekt (1)
• LandZunge (1)

Entwicklungshemmnisse

• hoher Verwaltungsauf-
wand (2)

• zu kleingliedrig aufge-
stellt (2)

• Engagement des Einzel-
nen (1)

• Finanzschwäche der
Kommunen (1)

• geringe Kontakte zu
Kempten (1)

• Maßnahmen laufen ne-
beneinander (1)

• unterschiedliche Zustän-
digkeiten (1)

• schlechtes Anlaufen zu
Beginn (1)

• nicht der gesamte Land-
kreis Fördergebiet (3)

• Engagement von Partner
(2)

• Finanzschwäche der
Kommunen (1)

• kleines Zeitfenster (1)
• schlechtes Image von

LEADER+ (1)
• Konsumentenverhalten

(1)
• statische Strukturen (1)
• Bürokratie (1)

• Kirchturm-Denken (2)
• Gegenstimmen von Ge-

meinderäten (1)
• Bürokratie (1)
• Kempten nicht

LEADER+-Gebiet (1)
• zu kurze Förderphase (1)
• Akteure überzeugen (1)
• anfängliche Deckelung

(1)
• Festhalten an

Strukturen/Kompeten-
zen (1)

• Eigentumsverhältnisse
• viele Akteure (1)

• Aufbringen der Kofinan-
zierung (1)

• Interessenskonflikte (1)
• Nebeneinander von Pro-

jekten zum selben Thema
(1)

• Bürokratie (1)
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Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse und Stellen-
wert des Programms für die
Entwicklung ländlicher Räu-
me

 

• leistet in Teilen einen Bei-
trag (4)

• kann es nicht leisten (3)
• wichtig, da Entwicklun-

gen initiiert werden (2)

• kann es nicht schaffen (4)
• kann zu Verbesserungen

im ländlichen Raum füh-
ren(4)

• leistet einen Beitrag (2)
• darf nicht überbewertet

werden (2)
• Frage der finanziellen

Ausstattung (1)

• kleiner Beitrag (4)
• hoch (4)
• passendes Programm für

den ländlichen Raum (2)
• bevorzugt leistungsfähi-

ge und innovative Regio-
nen (1)

• wesentlich ist das Zu-
sammenspiel des Ganzen
(1)

• Strukturen können nicht
verändert werden (1)

• Entwicklungsrichtung
kann frei gewählt werden
(1)

• LEADER+ kann nicht
viel bewegen (1)

• LEADER+ leistet einen
Beitrag, dass der ländli-
che Raum lebenswert
bleibt (5)

• hoher Stellenwert, da et-
was bewegt wird und das
Programm breit greifen
kann (5)

• Kommunen mit Ideen ha-
ben profitiert (1)

• von der finanziellen Aus-
stattung abhängig (1)
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Lebensqualität

Definition

• Familie (4)
• Landschaft (3)
• Freizeit (3)
• Arbeit (2)
• Natur (1)
• Kontakte (1)
• kurze Wege (1)
• Ruhe (1)
• Genuss (1)
• Zufriedenheit (1)
• Gesundheit (1)
• regionale Produkte (1)
• vernünftige Infrastruktur

(1)
• heimische Kultur (1)

• Familie (3)
• Landschaft (2)
• Arbeit (1)
• regionale Lebensmittel

(1)
• kurze Wege (1)
• gute Luft (1)
• Glück (1)
• Zufriedenheit (1)

• Umfeld (4)
• Landschaft (3)
• Arbeit (3)
• Freizeitwert (2)
• Familie (1)
• Ruhe (1)
• gute Luft (1)
• Kultur (1)
• regionale Produkte (1)

• Natur (4)
• Arbeit (4)
• Familie (3)
• Kultur- und Sportange-

bote (3)
• Gesundheit (2)
• Vereine (1)
• akzeptable Entfernungen

(1)
• ausreichende Infrastruk-

tur (1)
• Ruhe (1)
• Ausbildungsmöglichkei-

ten (1)

Beitrag LEADER+

• ja, mit entsprechenden
Projekten (2)

• Kernkompetenz des Pro-
gramms (1)

• im Bereich Freizeit (1)
• nein (1)
• verschlechtert sich nicht

(1)

• grundsätzlich ja (3)
• leistet keinen Beitrag

dazu (1)

• leistet einen Beitrag (5) • geht in diese Richtung
vor allem im Freizeitbe-
reich (5)

Direktzahlungen vs. Projekt-
förderung  

• Mischung aus beidem
nötig (3)

• Direktzahlungen bedeu-
tender (2)

• Projektförderung sinn-
voller (1)

• beides nötig (2)
• LEADER+ bietet eine Al-

ternative (2)
• am besten alles ohne Sub-

vention abwickeln (1)
• von der Projektförderung

profitieren mehr davon
(1)

• sind als ergänzend anzu-
sehen (3)

• Landwirtschaft zu stark
abhängig von Subventio-
nen (3)

• LEADER+ schafft Neben-
einkommen für Landwir-
te (2)

• LEADER+ wirkt nur
punktuell (1)

• Direktzahlungen bewir-
ken mehr (1)

• Formen der Förderung
müssen als ergänzend an-
gesehen werden (2)

• bedingen sich gegenseitig
und profitieren von ein-
ander (2)

• thematische Ausrichtung
von LEADER+ zu wenig
in Richtung Landwirt-
schaft (1)
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Perspektiven ohne LEADER+  

• Zusammenarbeit würde
es trotzdem geben (2)

• Zusammenarbeit würde
nicht stattfinden (1)

• genauere Betrachtung
der Projekte (1)

• Projekte können nicht
durchgeführt werden (1)

• Bevölkerung würde kei-
ne Unterschied bemerken
(1)

• Zusammenarbeit würde
trotzdem stattfinden (4)

• weniger Kleinmaßnah-
men (2)

• manche Dinge werden
nicht zu Ende gebracht
(1)

• Personen wenden sich ab
(1)

• weniger Kooperation (3)
• Zusammenarbeit würde

in Teilen stattfinden (2)
• Ideen können nicht um-

gesetzt werden (1)
• geförderte Strukturen

würden kaputt gehen (1)
• Durchsetzung der Marke

Allgäu schwierig (1)
• geringe Intensität von Re-

gionalentwicklungspro-
zessen (1)

• Zusammenarbeit würde
nicht stattfinden (3)

• keine Verwirklichung in-
novativer Ideen (2)

• vielleicht würde in der
Not trotzdem enger zu-
sammenrücken (1)

Erwartungen für 2007-2013  

• stärkere Vernetzung und
Zusammenarbeit der All-
gäuer Akteure (5)

• weg vom Kirchturm-
Denken (2)

• Ansiedlung der Ge-
schäftsstelle der LAG
beim Landkreis (2)

• keine neuen Institutionen
schaffen (2)

• Projekte, die junge Leute
ansprechen (1)

• Projekte, die dazu führen,
dass die Region sich von
anderen abhebt (1)

• Marke Allgäu (1)
• mehr Projekte (1)
• Arbeitsplatzschaffung

und -sicherung (1)
• ländlicher Raum als Ein-

heit sehen (1)
• Tragfähigkeit eines Pro-

jektes sollte bei der Aus-
wahl im Vordergrund
stehen (1)

• Bündelung der Maßnah-

• ein, zwei Schwerpunkte
und Entwicklung darum
fördern (2)

• stärkere allgäuweite Zu-
sammenarbeit (2)

• weniger Einzelprojekte
(2)

• stärkere Zusammenarbeit
Landkreis und LAG (2)

• Abgrenzung von anderen
Regionen (1)

• Erweiterung auf gesam-
ten Landkreis (1)

• bei den Projekten Schul-
terschluss zum Touris-
mus (1)

• Thema Wirtschaft (1)
• Thema Kunst und Kultur

(1)
• weniger Studien, mehr

Umsetzung (1)
• Vernetzung verschiede-

ner Förderungen (1)
• weniger touristische Aus-

richtung (1)
• Erstellung des neuen

• Kirchturm-Denken ade
(3)

• Themen Gewerbe/Indus-
trie (2)

• verstärkte Vernetzung (2)
• weniger Einzelprojekte

(2)
• Anerkennung von ehren-

amtlichen Leistungen (1)
• Ankurbeln von regiona-

len Wirtschaftskreisläu-
fen (1)

• geringere Bürokratie (1)
• Thema Umwelt (1)
• Marke Allgäu (1)
• weniger Kleinprojekte (1)
• nicht nur

Tourismus/Themenwege
(1)

• Anerkennung von ehren-
amtlichen Leistungen (1)

• Erkennen des Wertes der
Geschäftsstelle für die
Region (1)

• Schaffung von Ar-
beitsplätzen (1)

• stärkere (auch allgäuwei-
te) Vernetzung der Ak-
teure (2)

• Thema Umwelt (2)
• Thema Kultur (2)
• Thema Tourismus und

Gastronomie (1)
• Thema Soziales (1)
• Thema Jugend und Kin-

der (1)
• weniger Einzelprojekte

(1)
• erschwerte Zusammenar-

beit, da größeres Gebiet
(1)

• besinnen auf Stärken der
Region (1)
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Fortsetzung
Erwartungen für 2007-2013

men (1)
• LAG als Ebene zwischen

Kommunen und allgäu-
weiten Initiativen (1)

• nicht bei wieder bei Null
anfangen (1)

• Ausbau Tourismus (1)

REKs systematischer an-
gehen (1)

• Aspekt Lebensqualität
nicht überbewerten (1)

• Erschließen von Marktni-
schen (1)

• Region stärken (1)
• Thema Familie (1)
• Thema Soziales (1)
• breiten Ansatz fahren (1)

Quelle: Eigene Bearbeitung
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Anhang 6: Übernachtungsstatistik und Tourismusintensität im Landkreis Oberallgäu (ohne Oberstaufen)

Quelle: Eigene Berechnung nach BAYLFSTAD 2006 und LANDRATSAMT OBERALLGÄU 2007

Nichtamtliche Statistik Landratsamt Oberallgäu Gemeindedaten 2006
Ort Übernachtungen Einwohner Übernachtungen Einwohner

Gesamt- Stand Übernachtungen je Gesamt- Stand Übernachtungen je
Sommer Winter 31.12.05 1.000 Einwohner 31.12.05 1.000 Einwohner

Altusried 21.839 13.176 35.015 10.028 3.492 8.914 10.028 889
2.830 0 1.189 2.830 420

22.350 14.727 37.077 3.968 9.344 17.372 3.968 4.378
7.921 0 5.838 7.921 737
6.545 0 7.101 6.545 1.085

3.238 3.751 863 3.751 40.389
226.702 109.437 336.139 14.321 23.472 151.498 14.321 10.579

3.266 0 3.266 0
64.041 37.350 101.391 1.402 72.319 72.874 1.402 51.979

126.122 75.537 201.659 4.496 44.853 114.486 4.496 25.464
50.502 14.966 65.468 4.585 14.279 30.031 4.585 6.550
71.030 21.011 92.041 8.973 10.258 51.927 8.973 5.787
21.895 8.665 30.560 5.254 5.817 13.705 5.254 2.608

4.679 0 43.659 4.679 9.331
2.545 0 2.545 0

Nördlicher Landkreis gesamt 604.481 294.869 902.588 84.564 10.673 518.594 84.564 6.133
531.177 379.162 910.339 4.892 186.087 660.813 4.892 135.080

77.597 116.943 194.540 213 913.333 153.830 213 722.207
41.453 27.027 68.480 5.674 12.069 72.624 5.674 12.799
98.930 97.014 195.944 1.038 188.771 90.763 1.038 87.440

Burgberg 26.511 11.801 38.312 3.226 11.876 9.782 3.226 3.032
356.827 207.836 564.663 2.927 192.915 440.017 2.927 150.330
129.501 104.536 234.037 947 247.135 152.402 947 160.931

1.379.159 884.960 2.264.119 9.962 227.276 1.822.329 9.962 182.928
157.741 119.934 277.675 2.030 136.786 230.476 2.030 113.535

86.015 50.290 136.305 4.098 33.261 21.403 4.098 5.223
225.867 141.998 367.865 21.207 17.346 214.641 21.207 10.121
126.280 76.549 202.829 2.462 82.384 89.833 2.462 36.488

3.237.058 2.218.050 5.455.108 58.676 92.970 3.958.913 58.676 67.471
3.841.539 2.512.919 6.357.696 143.240 44.385 4.477.507 143.240 31.259

Bayern Gesamt 70.458.928 12.468.726 5.651

Wintersaison November 2005 - April 2006 Sommersaison Mai 2006 - Oktober 2006

Tourimusintensität Tourimusintensität

saison saison

Betzigau k.A.
Buchenberg
Dietmannsried k.A.
Durach k.A.
Haldenwang k.A.
Immenstadt
Lauben k.A. k.A.
Missen-Wilhams
Oy-Mittelberg
Sulzberg
Waltenhofen 
Weitnau
Wiggensbach k.A.
Wildpoldsried k.A. k.A.

Bad Hindelang
Balderschwang
Blaichach
Bolsterlang

Fischen i. Allgäu
Obermaiselstein
Oberstdorf
Ofterschwang
Rettenberg
Sonthofen
Wertach
Südlicher Landkreis gesamt 
ohne Oberstaufen
GESAMT ohne Oberstaufen
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Erklärung

Ich versichere gemäß § 12, Abs. 6, der Satzung der LMU zur Übernahme des Di-

plomstudiengangs  Geographie  der  Technischen  Universität  München  vom

13.1.2003, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig verfasst und keine

anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen verwendet habe.

München, den 12. Juli 2007

Katja Anna Metzler
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