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Die IHS-Studie
"
Regionalwirtschaftliche Analyse des LEADER- und Regionalmanage-

ments\1 hatte eine Bewertung der �uber die Abteilung 20 des Amtes der K�arntner Lan-

desregierung in den Bereich der LEADER-F�orderung ie�enden Mittel zum Ziel. Dabei

standen die Fragen der �okonomischen, sozialen und �okologischen Nutzene�ekte im Mittel-

punkt der Untersuchung sowie die Frage des Beitrags der Strukturf�orderung zur Entwick-

lung der Regionen. Nach 15 Jahren bzw. drei Programmperioden der Regionalf�orderung

leistet eine auf die regional�okonomische Wirkung bezogene Analyse dieser F�orderung einen

wichtigen Beitrag f�ur die inhaltliche Ausrichtung der 4. Programmperiode.

Aufgrund der Komplexit�at der Wirkungen der Wirtschafts- und Strukturf�orderung bzw.

der damit zusammenh�angenden vielschichtigen Fragestellungen bediente sich die Studie

eines mehrstu�gen Bewertungs- bzw. Evaluierungsansatzes. Neben einer Literaturanaly-

se und einer umfangreichen Input-Output-Analyse wurde auch eine Prozessanalyse, eine

empirische Erhebung unter den Projekttr�agern sowie eine Wirkungsanalyse anhand eines

eigens konzipierten Bewertungssystems durchgef�uhrt.

Die wichtigste Erkenntnis einer Vielzahl im deutschsprachigen Raum durchgef�uhrten Stu-

dien zu den LEADER-Initiativen ist, dass LEADER als \geeignetes Instrument zur Bew�al-

tigung der gegenw�artigen Situation l�andlicher Gebiete\ angesehen wird. Insgesamt wurden

in K�arnten in allen drei LEADER- Perioden 267 Projekte gef�ordert. Mit den bis 15.10.2010

umgesetzten bzw. bewilligten LEADER-Projekten im engeren Sinne wurden bzw. werden

Investitionen in der H�ohe von rund e 36 Mio. ausgel�ost, mit einem Privatmittelanteil von

rund 45,9 %. Im Zeitverlauf zeigt sich ein Trend hin zu investitionsst�arkeren und regio-

nal bedeutenderen Projekten. �Uber alle F�orderperioden hinweg �uberwogen Projekte des

Interventionsbereichs
"
Tourismus\, gefolgt von dem Bereich

"
Dorferneuerung / regionale

Identit�at\ und
"
Kultur\. In der laufenden F�orderperiode (Stichtag 15.10.2010) hat auch

der Bereich
"
Bildung\ eine gr�o�ere Bedeutung erreicht.

Zur Wirkungsanalyse wurde in Zusammenarbeit mit dem LEADER-Management ein In-

dikatorenschema zur Bewertung der gef�orderten Projekte entwickelt, das sowohl qualita-

tive wie auch quantitative Indikatoren umfasste. Auf Basis dieser erfolgte eine Bewertung

der Regionen im zeitlichen Verlauf, aber auch ein Vergleich der Regionen innerhalb ei-

ner F�orderperiode in den Dimensionen E�zienz, �okonomische Nachhaltigkeit, soziale und

�okologische Nachhaltigkeit und Vernetzungsgrad. Im Rahmen der Prozessanalyse wur-

den Interviews mit ausgew�ahlten Expert/innen anderer F�orderinstitutionen, aber auch

Expert/innen aus der vorher festgelegten Modellregion Unterk�arnten durchgef�uhrt. Ver-

vollst�andigt wurde das Bild durch eine empirische Erhebung unter den F�orderwerbern, um

1Bodenh�ofer, H.J., Michael, A., Rodiga-La�nig, P. und Schwarz, M. (2011). Regionalwirtschaftliche Wir-

kungsanalyse der LEADER-Initiativen in K�arnten unter besonderer Ber�ucksichtigung der Arbeit der loka-

len Aktionsgruppen und des Regionalmanagements. Studie im Auftrag des Landes K�arnten. IHS K�arnten:
Klagenfurt.
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die subjektive Einsch�atzung derselben �uber den F�orderprozess - von der Antragstellung

bis zum Projektende - nicht unber�ucksichtigt zu lassen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die LEADER-Initiative in K�arnten insge-

samt eine positive Bilanz im Hinblick auf die Initiierung und F�orderung regionaler Entwick-

lungsprozesse aufweist. Insbesondere die gute Verankerung des LEADER-Managements

in seiner beratenden Funktion Vorort kann hervorgehoben werden. Die besondere Kennt-

nis der regionalen Strukturen und der Entscheidungstr�ager in den Regionen ist f�ur den

Prozess der regionalen Entwicklung von besonderer Bedeutung. In Anbetracht knapper

Budgetmittel f�ur die kommende EU-Finanzperiode ist eine noch st�arkere Bindung der

Budgetmittel an Performance und Ergebnisse zu erwarten. In Hinkunft ist noch gr�o�e-

rer Wert auf die wirtschaftliche Tragf�ahigkeit und soziale Nachhaltigkeit der gef�orderten

Projekte zu legen. F�ur die zuk�unftige F�orderperiode k�onnte mit der Einf�uhrung eines ein-

heitlichen Bewertungsschemas eine objektivere und auch im Nachhinein transparentere

Entscheidungsgrundlage gegeben sein. Auch die st�arkere Fokussierung der 2006 gegr�unde-

ten Regionalmanagement K�arnten DienstleistungsgesmbH auf �uberregionale Themenfelder

und die Kooperation mit anderen F�orderinstitutionen sowie die St�arkung der lokalen Ak-

tionsgruppen (LAG) in den Regionen wird empfohlen.

Mit Ende der Programmplanungsperiode wird eine Aktualisierung der gegenst�andlichen

Studie empfohlen, um alle in der aktuellen Programmplanungsperiode statt�ndenden Ak-

tivit�aten abschlie�end beurteilen zu k�onnen. Die vorliegende Studie basiert auf Daten zum

Stichtag 15.10.2010, womit drei noch ausstehende F�orderjahre der aktuellen F�orderperiode

unber�ucksichtigt bleiben.
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