
107

6

UMSETZUNG UND WEITERES VORGEHEN



108

INTEGRIERTES LÄNDLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT

UMSETZUNG UND WEITERES VORGEHEN

Für die Umsetzung der Projektvorschläge 
ist die Organisation des zukünftigen Vorge-
hens von zentraler Bedeutung. Um hier die 
Chancen für die Entwicklung wahrzuneh-
men, ist die Fortführung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit die grundlegende 
Voraussetzung. 

Projektsteuerung durch einen Regio-
nalmanager
In intensiver Zusammenarbeit aller 
Kommunen wurden im Rahmen des ILEK 
Kahlgrund und westlicher Vorspessart 
zahlreiche umsetzungswürdige und um-
setzungsfähige Projekte erarbeitet. Nicht 
alle dieser Projekte sind mit Instrumenten 
der Ländlichen Entwicklung realisierbar. 
Vielmehr ist es erforderlich, dass auch 
Programme und Instrumente aus anderen 
Fachressorts oder unkonventionelle Finan-
zierungsmöglichkeiten ausgelotet werden 
müssen. Dies ist eine sehr komplexe, nicht 
alltägliche und zeitlich aufwändige Arbeit, 
die im täglichen Aufgabenfeld der Kommu-
nen nur schwer zusätzlich zu leisten ist. 

Für die Planung, Durchführung, Koordi-
nierung und Abwicklung der zahlreichen 
Projekte aller Gemeinden im Allianzgebiet 
wird daher die Steuerung durch einen 
Regionalmanager dringend empfohlen.

Mit einer Gebietsgröße von rund 32.000 
Einwohnern ist die fachlicher Grundlage 
für die Förderung einer Umsetzungsbeglei-
tung der im Rahmen des ILEK erarbeiteten 
Handlungsfelder und konkreten Projekte 
gelegt. 

Da Gemeinden und Gemeindeverbände 
grundsätzlich Zuwendungsempfänger sind, 
sollten die Kommunen im Allianzgebiet 
die Förderung einer personellen Stelle 
über den Zeitraum von 5 Jahren beim Amt 
für ländliche Entwicklung Unterfranken 
beantragen. Entsprechend den Förderricht-
linien kann die Umsetzungsbegleitung z.B. 
in Form eines Regionalmanagers mit bis 
zu 70% bezuschusst werden. Hier gilt ein 
Höchstbetrag von 75.000 € jährlich. 

Durch die Begeleitung der Umsetzung 
werden in der Regel mehr Fördergelder 
eingeworben, als durch die seitens der 
Kommunen nur anteilsmäßig aufzubrin-
genden Personalkosten ausgegeben 
werden müssen.

Als Aufgabenfelder eines Regionalmana-
gers werden folgende Bereiche gesehen:
- Bündelung vorhandener Initiativen und 

Aktivitäten
- Koordination und Umsetzung der ILEK 

Projekte z.B. Vorbereitung an Verfahren 
der Ländlichen Entwicklung (Dorferneue-
rung, Waldflurbereinigung)

- Kommunikation und regionale Abstim-
mung der Projekte

- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsför-
derung, Marketing, Fundraising

- Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseins-
bildung

Der langfristige Erfolg des ILEK Kahlgrund 
wird davon abhängen, wie intensiv die 
vorhandenen finanziellen Ressourcen für 
die Umsetzung der formulierten Projekte 
erkundet und genutzt werden und in wie 
weit es gelingt, für die Projekte auf breiter 
Basis zu werben.

Weiterführung der Lenkungsgruppe
Der zukünftige Verlauf des ILEK-Prozesses 
sollte durch die bestehenden Lenkungs-
gruppe mit festem Sitzungsturnus, z.B. im 
regelmäßigen Austausch, gesteuert und 
begleitet werden. Die Lenkungsgruppe 
sollte sich aus den zehn Bürgermeistern, 
dem Regionalmanager, dem Amt für Länd-
liche Entwicklung, dem Amt für Landwirt-
schaft und Forsten und dem Landratsamt 
zusammensetzten. 
Die Koordination der Lenkungsgruppe 
und die Vertretung der Kommunen nach 
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EMPFEHLUNGEN

außen sollten über den Regionalmanager 
erfolgen. 

Kooperationsformen
Die Zusammenarbeit der zehn Kommunen 
ist bislang rein informeller Art. Für die 
zukünftige interkommunale Zusammenar-
beit in Verbindung mit der Projektsteue-
rung durch einen Regionalmanager wird 
ein Verbund als „Kommunale Allianz 
Kahlgrund und westlicher Vorspessart“ als 
zweckmäßig erachtet. 

So sollten für die weitere Umsetzung förm-
liche Vereinbarungen getroffen werden.
Diese wären u.a.
- die gemeinsame Bauleitplanungen für 

räumlich oder fachlich begrenzte Teilbe-
reiche

- die gemeinsame Finanzierung von Inves-
titionen

- die Gründung eines Zweckverbandes
- privatrechtliche Formen der Zusammen-

arbeit (Vereine, GmbH …)
- sonstige Formen der Zusammenarbeit.

Erarbeiten einer Prioritätenliste
Die interkommunale Zusammenarbeit ist 
auf eine langfristige Kooperation aus-
gelegt. Sie bleibt aber solange abstrakt, 
soweit keine konkreten Projekte umgesetzt 

werden. Einfache und überschaubare 
Vorhaben finden dabei in den politischen 
Gremien leichter Zustimmung als kompli-
zierte und konflikthaltige Maßnahmen. 

Erste Maßnahmen dienen dazu, die 
gemeinsame Entscheidungsfindung zu 
„üben“. Wenn die Konsensfindung erprobt 
und etabliert ist, können auch komplexere 
Projekte gemeinsam angegangen werden. 
Daher sollte durch die kommunalen 
Gremien eine Prioritätenliste der einzelnen 
Projekte erarbeitet werden. Kurzfristige 
Maßnahmen dienen dem Einstieg, mittel- 
und langfristige Maßnahmen eignen sich 
für eine dauerhafte Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus gibt es auch eine Vielzahl 
an Projekten, die keine interkommunale 
Zusammenarbeit erfordern, da Sie im 
Verantwortungsbereich der einzelnen 
Kommunen liegen und dennoch dem Ge-
samtkonzept dienen. Bei diesen Projekten 
ist es bedeutend, den Sachstand, z.B. über 
die etablierte Lenkungsgruppe, regelmäßig 
allen Kommunen mitzuteilen.

Projektgruppen bilden
Die Vorbereitung, Abstimmung und Kon-
kretisierung der Projektvorschläge könnte 
von projektbezogenen Arbeitsgruppen 
übernommen werden. Akteure sind neben 

der Projektleitung Bürger und örtliche 
Experten.

Impulsprojekte
Die erforderliche Akzeptanz für gemein-
deübergreifende Projekte ist bei den 
Entscheidungsträgern und Bürgern am 
besten mit sichtbaren Erfolgen, d.h. mit 
umgesetzten Maßnahmen herzustellen.  
Um die Möglichkeiten der Kooperation hier 
auszuloten, eignen sich daher grundsätz-
lich Projekte aus den Bereichen:
- Wegeverbindungen
- Verkehr (Ortsdurchfahrten)
- Vermarktung, Tourismus, Fremdenverkehr
- Kulturelle Veranstaltungen, Einrich-

tungen.

Öffentlichkeitsarbeit
Die interkommunale Zusammenarbeit und 
mit ihr die zehn Kommunen müssen sich 
sowohl nach innen – also gegenüber den 
Bürgern – als auch nach außen – also 
gegenüber den Besuchern – offensiv 
darstellen. Die Darstellung nach innen 
dient der Identitätsbildung innerhalb des 
Kooperationsraums, die Darstellung nach 
außen dem Marketing. Mit der Installation 
eines Regionalmanagers würden für dieses 
Aufgabenfeld die professionelle Voraus-
setzungen geschaffen. 
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Für die Phase der Umsetzung der Projekte 
wird ein Monitoring  vorgeschlagen.  Da-
mit würde der jeweils aktuelle Sachstand 
dokumentiert und die Wirksamkeit der 
eingeleiteten Maßnahmen überprüft. So 
könnten u.a. auch noch in der Umsetzungs-
phase auf veränderte Rahmenbedingungen 
reagiert werden und ggf. räumlichen oder 
inhaltlichen Schwerpunkte angepasst 
werden. Daher sollte sich ein Monito-
ringkonzept nicht auf eine rein qualitative 
Beobachtung beschränken, sondern auch 
eine quantitative Bewertung beinhalten.

Allgemeine Parameter
-  Überprüfung der bundesländerspezi-

fischen Förderprogramme hinsichtlich 
ihrer Schwerpunkte und Maßnahmen in 
den Strukturfonds

-  Bewertung des touristischen Vermark-
tungsprozesses hinsichtlich der Aktuali-
tät und der Vernetzung der Verbände

-  Bewertung der Orte bezüglich des 
Aufbaus von Partnerschaften, Sport-
events, Konzerten, Festen und sonstigen 
Veranstaltungen

-  Bewertung der Tourismusentwicklung 
durch Erhebung der Anzahl der Übernach-

tungen, Gästehäuser und Pensionen auch 
im nicht gewerblichen Bereich

-  Bewertung der Akzeptanz und Kundenzu-
friedenheit von Gaststätten 

-  Bewertung des Verkaufs und Einsatzes 
von Regionalen Produkten im Einzelhan-
del und in der Gastronomie

-  Zufriedenheit und Wünsche der Rad- und 
Wandertouristen, z.B. im Hinblick auf 
Ausstattung und Beschilderung der Wege

- Erhebung der tatsächlichen Entwicklung 
der Einwohnerzahl, der Einwohnerbewe-
gung und der Altersstruktur im Vergleich 
zu Entwicklungsprognosen

- Erfassung von Gebäudeleerständen und 
größerer Brachflächen für ein gemeinde-
übergreifendes Immobilienmarketing und 
im Hinblick auf die Flächeneinsparung 
von Bauflächen

- Entwicklung der Beschäftigtenzahl (nach 
Wirtschaftssektoren), der Pendlerver-
flechtungen sowie der Arbeitslosen-
zahlen einschließlich eines Abgleichs mit 
der Einwohnerentwicklung zur Überprü-
fung der gegenseitigen Abhängigkeit

- Erfassung von Betriebsansiedlungen und 
Betriebsneugründungen

Evaluierung der interkommunalen 
Handlungsfelder und Leitprojekte auf 
Grundlage der Strategiekonzepte
- Überprüfung, welche interkommunalen 

und kommunalen Projektvorschläge des 
Interkommunalen Entwicklungskonzeptes 
umgesetzt wurden bzw. sich in Umset-
zung befinden

- Ermittlung und Bewertung der Umset-
zungshemmnisse bei den Projekten, die 
nicht weiterverfolgt wurden

- Überprüfung des Fortschreibungsbedarfs 
des interkommunalen Entwicklungskon-
zeptes

Evaluierung der Interkommunalen 
Zusammenarbeit
- Zusammenstellung und Bewertung der 

gemeindeübergreifenden Maßnahmen im 
Zusammenhang mit den Fördermöglich-
keiten im Rahmen der Dorferneuerung, 
Flurneuordnung und weiteren Fördertöp-
fen und Fördermöglichkeiten (Sponsoring, 
Stiftung).
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 - Zusammenstellung und Bewertung 
sonstiger interkommunaler Maßnahmen 
und Projekte, insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt der Kosteneinsparung 
durch Synergien

- Beschreibung und Bewertung der organi-
satorischen Zusammenarbeit insbeson-
dere im Umsetzungsmanagement

- Beschreibung und Bewertung der ge-
meinsamen Außendarstellung

Intervall der Evaluierung
Die Überprüfung der Parameter sollte 
alle zwei Jahre stattfinden. Damit ist der 
Zeitraum einerseits lang genug, um mit 
einem Mindestmaß an Zuverlässigkeit 
die Wirksamkeit von Maßnahmen sowie 
Veränderungen bewerten zu können, an-
dererseits erfolgt die Evaluierung zeitnah 
genug, um die Ergebnisse in den laufenden 
Prozess einbinden zu können.
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