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   Aktionsplan 2015-17 und Fortschreibung 2018-19 Interpretation und Erläuterungen  Hintergrund und allgemeine Erläuterungen  Der Aktionsplan der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Regionalentwicklung Oberallgäu wurde 2014 im Zuge der Erarbeitung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES; Aktionsplan in Anhang 20) erstellt und 2016 erstmals fortgeschrieben. Nun steht eine erneute Fortschreibung für die Jahre 2018-19 an, die von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist.  Der Aktionsplan besteht aus drei Teilen, die unterschiedliche Aktivitäten abdecken:  1. Aktivitäten der LAG allgemein (Sitzungen, Beiträge zu Entwicklungsziel 4 „aktiv lenken“, Öffentlichkeitsarbeit),  2. Aktivitäten betreffend die drei Arten der Zielerreichung (Projekte, „Animation“, Projektauswahlkriterien) 3. Aktivitäten betreffend Startprojekte  Der Aktionsplan dient dem regelmäßigen Monitoring der Aktivitäten der LAG. Zu diesem Zweck wird in der Geschäftsstelle quartalsweise ein Abgleich der Ist-Werte mit den Soll-Werten (= zuvor festgelegte Kenngrößen) gemacht. In der Zusammenschau fließen die Werte aus dem Monitoring auch in die Zwischenevaluierung ein.  Als Vorbereitung für die Mitgliederversammlung dienen zwei Übersichten: - eine mit der Erfassung der Ist-Soll-Werte 2015-17, - eine mit dem Vorschlag für die Fortschreibung 2018-19.  Interpretation der Ist-Soll-Werte 2015-17  In der Übersicht wird mit Farbgebung nach dem Ampelsystem gearbeitet (siehe Legende); das Jahr 2015 wird aus Gründen der Übersichtlichkeit nur zusammengefasst dargestellt (d.h. nicht mehr quartalsweise).  Interpretation Teil 1  Die allgemeinen Aufgaben werden größtenteils laut Plan erledigt, es wurden lediglich weniger Sitzungen des Entscheidungsgremiums als ursprünglich geplant durchgeführt, was auf den späten Start der Förderperiode und auf die begrenzten Mittel zurückzuführen ist. Bei den Beiträgen zu dem querschnittsorientierten Entwicklungsziel 4 („Aktiv lenken – das Regionalmanagement zielgerichtet einsetzen“) konnten die Vorgaben mangels Personal-kapazitäten nicht wie gewünscht umgesetzt werden. Dies gilt sowohl für konzeptionelle Überlegungen als auch für Beratungstätigkeiten im Zusammenhang mit Projekten. Aus demselben Grund wurden auch nicht alle Ziele erreicht, die für die Öffentlichkeitsarbeit formuliert worden waren. 
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   Auch wenn die Ziele in mehreren Bereichen nicht erreicht wurden, ist der Betrieb von Geschäftsstelle und LAG gewährleistet, allerdings bleiben viele Potenziale ungenutzt (insbesondere in der Kommunikationsarbeit, bei der Einbindung von Jugendlichen über das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ hinaus, und bei der Nachbetreuung von Projekten).  Interpretation Teil 2  Bei den Projekten werden in der Gesamtschau die selbst gesetzten Vorgaben nicht erreicht, was u.a. auf den späten Start der Förderperiode sowie anfängliche Zurückhaltung bei den Projekten aufgrund der begrenzten Mittel zurückzuführen ist (das zu Beginn der Förderperiode zugewiesene Budget war zwar höher als in der vorherigen Förderperiode, aber niedriger als die in der letzten Periode tatsächlich abgerufene Fördersumme; gleichzeitig gilt ein geänderter Modus für Kooperationsmittel, wo die LAG in der Vergangenheit immer stark gewesen war und überdurchschnittlich viele Mittel abrufen konnte). 2017 wurden die Zielvorgaben aber weitgehend erreicht oder z.T. überschritten, und zwar trotz der von der LAG in diesem Jahr selbst gesetzten Begrenzung der Mittel pro Sitzung. Die Zielerreichung durch „Animation“ bleibt mangels Personalkapazitäten hinter den Zielen zurück. Hinderlich für das Erreichen der Zielwerte war auch, dass - entgegen früherer Aussagen des Ministeriums – die Mitwirkung an einem externen Forschungsprojekt mit Bürgerbeteiligung (und damit Veranstaltungen im Bereich „Animation“) für die LAG förderschädlich gewesen wäre und deshalb nicht durchgeführt wurde. Bewährt hat sich, dass die Projektauswahlkriterien nicht nur für die Projektauswahl angewandt werden, sondern auch in der Beratung für die Projektkonzeption. Dadurch erhalten die Projektträger Impulse, die Qualität ihrer Projekte zu verbessern. Auch für die Aktivitäten aus Teil 2 des Aktionsplanes gilt, dass der Betrieb von Geschäftsstelle und LAG gewährleistet ist, aber Potenzial v.a. im Bereich „Animation“ ungenutzt bleibt.  Interpretation Teil 3  Eine Interpretation der Aktivitäten betreffend die Startprojekte ist insofern schwer, weil diese i.d.R. nicht in der Hand der LAG liegen.  Für acht von 21 Startprojekten ist Ende 2017 eine Förderung über das LEADER-Programm bewilligt, weitere (Nicht-Start)Projekte werden mehr oder weniger intensiv vom LAG-Management betreut. Ein Vergleich mit anderen LAGs wäre hier interessant, liegt aber nicht vor. Die Werte dürften recht gut zu bewerten sein, zumal es sich bei den nicht durchgeführten Projekten z.T. um sehr anspruchsvolle Vorhaben handelt (Earthship Allgäu, Mehrgenerationendorf) oder diese als „(noch) nicht umgesetzt“ eingestuft wurden weil seit längerem keine Kontakte mehr stattgefunden haben (aber nicht systematisch erfasst wurde, ob es evt. Aktivitäten gibt, die zur ursprünglichen Idee beitragen). Zu weiteren Aktivitäten der LAG im Zusammenhang mit allen Projekten (d.h. nicht nur Startprojekten) wird auf Teil 1 und Teil 2 des Aktionsplans verwiesen.    
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   Erläuterungen zum Vorschlag für die Fortschreibung 2018-19  Die Eintragungen in blauer Schrift entsprechen dem Vorschlag für die Fortschreibung (= Soll-Werte).  Erläuterungen zu Teil 1  Die Aufnahme neuer Indikatoren (d.h. neuer Zeilen) ist nicht nötig. Die Fortschreibung der Ziele erfolgt größtenteils mit den gleichen Kennziffern wie bisher. Zwei Ziele werden aufgegeben (1. Kooperationskonzept: über einzelne Punkte existieren Vorlagen oder Absprachen mit Partnern, die bei Bedarf angepasst werden; eine allgemeine Kooperationsvereinbarung wurde von den Partnern als nicht für nötig erachtet. 2. Infomaterial und Ausstellung LES: konnte bis jetzt nicht umgesetzt werden und scheint jetzt auch nicht mehr sinnvoll, da die Strategie aus dem Jahr 2014 stammt).  Erläuterungen zu Teil 2  Die Aufnahme neuer Indikatoren (d.h. neuer Zeilen) ist nicht nötig. Die Fortschreibung der Ziele erfolgt größtenteils mit den gleichen Kennziffern wie bisher.  Erläuterungen zu Teil 3  Für die Aktivitäten rund um die Startprojekte erfolgt keine Fortschreibung des Aktionsplans i.e.S., weil diese nicht in den Händen der LAG liegen und v.a. kaum quartalsmäßig zu planen sind. Die Ideengeber/Träger werden – wie bei Nicht-Startprojekten – bei Bedarf vom LAG-Management betreut und die Projekte zu gegebener Zeit vom Entscheidungsgremium behandelt. Fristen für die Abrechnung der bereits laufenden Projekte o.ä. sind durch die Projekte selbst und die Förderstelle vorgegeben. Hier erfolgt jeweils eine Erinnerung durch das LAG-Management, die aber ebenfalls nicht auf Startprojekte begrenzt ist, die immer von den Sitzungsterminen abhängt und die genauer terminiert sein muss als pro Quartal. Aus diesen Gründen sind solche Erinnerungen nicht im Aktionsplan hinterlegt.  Immenstadt i.Allgäu, 17.05.2018 Dr. Sabine Weizenegger 


