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Sitzung der Arbeitsgruppe
Wirkungen und zukünftige Ansätze für Achse 3 und Achse 4

Mittwoch, den 11. Mai 2011
Kassel-Wilhelmshöhe

IC Hotel Kassel-Wilhelmshöhe
von 11:00 bis 16:00

Teilnehmerliste: siehe auch Teilnehmerliste in der Anlage
Manfred Bathke (vTI), Dr. Sebastian Elbe (MEN-D), Birgit Fengler (vTI), Dr. Rainer Lüdigk (isw),
Andrea Moser (vTI), Petra Raue (vTI), Tomas Rödel (FG ART), Gitta Schnaut (vTI), Peter Süß
(IfLS), Dietmar Welz (BonnEval),

Begrüßung und Einführung in der Arbeitsgruppe
Dr. Sebastian Elbe (MEN-D) begrüßte die TeilnehmerInnen und führte thematisch in die Arbeits-
gruppe ein. Das Ziel der Arbeitsgruppe sei die Vertiefung des Austauschs und der Diskussion über
die angewendeten Methoden und die zentralen Ergebnissen der HZB sowie insbesondere der
Frage nach der Wirkungsmessung im Rahmen der Evaluierung und zukünftigen Ansätzen in Ach-
se 3 und Achse 4. Hierzu wurden die beiden Blöcke zur Bewertung der Achse 3 Maßnahmen so-
wie zur Frage von mehr Innovation und einer stärkeren Beteiligung von Unternehmen in Achse 3
und 4 entsprechend ausgerichtet.

TOP 1: Bewertung von Achse 3 Maßnahmen: Theoretisch ausgerichtete Ansätze
und Lösungsansätze für kleine Maßnahmen und geringe Anzahl von Förderfällen
Der erste Vortrag von Birgit Fengler (vTI) stand unter der Überschrift „Bewertung kleiner Maßnah-
men – Ideen und Probleme“ (siehe Vortrag in der Anlage). Vorgestellt wurde die Herangehenswei-
se bei der Evaluierung von ILE und Leader im Rahmen der Halbzeitbewertung. Die Besonderheit
des Ansatzes ist die Erstellung eines gemeinsamen Kapitels für alle Maßnahmen der integrierten
ländlichen Entwicklung und von Leader. Hierdurch müssen bestimmte Bereiche nur einmal be-
schrieben werden (Einführung, Beschreibung der Maßnahmen, Daten, administrative Umset-
zung,... ). Nachteil dabei ist, dass zum einen nicht die maßnahmenspezifische Gliederung der Vor-
gaben der Kommission im CMEF eingehalten wird und zum anderen, dass die evaluierten Bun-
desländer sehr unterschiedlich mit der Umsetzung der Achse 3-Maßnahmen über Leader/ILE-
Entwicklungskonzepte umgehen (in Hessen alle Maßnahmen Achse 3 ohne 322 Dorfentwicklung;
in Nordrhein-Westfalen nur Teile von 313, 321 und 322).
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In der Diskussion, die direkt während des Vortrags zu den einzelnen Folien geführt wurde, wurden
zahlreiche unterschiedliche Aspekte thematisiert:
 In BY wurden die Maßnahmen einzeln bewertet, wobei die Maßnahmenanzahl dort sehr viel

geringer ist als z.B. in HE. Ausgewertet wurden die Förderdaten und Fallstudien sowie Befra-
gungen der Begünstigten durchgeführt.

 Problem der verschiedenen Finanzierungsquellen: Es gibt nicht nur ELER, sondern z.B. im
Bereich 321 auch die Abwasserabgabe, GAK, Gewerbeförderung des Landes usw. Zum Teil
wurde dies dadurch gelöst, dass zwischen Finanzflüssen und den Wirkungen der Maßnahme
an sich unterschieden wurde. Eine Unterscheidung der Wirkungen in einen ELER-Anteil bzw.
einen nicht-ELER-Anteil wurde jedoch nicht mehr vorgenommen.

 Problem der Wirkungsmessung: Bisher wurden Wirkungen z.B. auf das BIP nicht bewertet
oder aber auf eine volkswirtschaftliche Abschätzung gestützt. In Bezug auf die Gemeinsamen
Bewertungsfragen (z.B. Lebensqualität) wurde ausgeführt, dass diese zum Teil noch nicht be-
antwortet wurden bzw. der Versuch unternommen wurde, diese zu interpretieren und durch die
Zuordnung von Investitionen zu bestimmten Bereichen (wie z.B. Lebensqualität oder Attrakti-
vitätssteigerung) anzugehen.

 Wirkungsmessung in der laufenden Bewertung: Die Frage war, wie Wirkungen auf regionaler
Ebene im Rahmen der laufenden Bewertung erfasst werden können. Hervorgehoben wurde,
dass die Frage der Wirkungen auf der regionalen Ebene in den Ländern „einfacher“ anzugehen
ist, die Achse 3 und 4 (weitestgehend) vollständig über Entwicklungskonzepte umsetzen (z.B.
HE, SN, BB/BE). Bisher ist geplant, die Wirkungsanalysen über alles, d.h. nicht nach Maß-
nahmen getrennt, anzugehen. In SN ist die Evaluierung der „Wirkungen der ILE“ als eigenes –
vom Auftraggeber festgelegtes – Kapitel vorgesehen.
Vom isw kam der Hinweis, dass in Sachsen Anhalt im Rahmen einer Modellerhebung in 15
Modellorten in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität eine allgemeine soziologi-
sche Untersuchung in unterschiedlich strukturierten Teilregionen durchgeführt wurde. Die
Auswahl der Modellorte erfolgte dabei über einen räumlich/geografischen Ansatz und nicht
Förderprogramm bezogen. Erhoben wurde 1999 und 2009. Es gibt einen Bericht aus dem Jahr
2000, wobei nicht klar war, ob dieser veröffentlicht ist.
Angeführt wurde auch der Punkt, dass Wirkungsanalysen auf mittel- bis langfristige Sicht nur
sinnvoll sind, wenn Förderperioden übergreifend und räumlich bezogen über alle Förderpro-
gramme bewertet wird. Damit wären Wirkungsanalysen mehr etwas für Begleitforschung und
nicht für Programmevaluierungen.

 Wie kann mit spezifischen Einzelevaluationen (z.B. Breitbandförderung, Schlösser und Parks)
umgegangen werden? Die Ergebnisse sind nur eingeschränkt für eine Bewertung der Ge-
samtmaßnahme verwendbar, wobei die hierfür benötigten Ressourcen der Gesamtevaluation
nicht mehr zur Verfügung stehen.

 Regionaler Ansatz vs. Maßnahmen bezogener Ansatz: Seitens der Evaluatoren wurde der re-
gionale Ansatz, z.T. auch unabhängig von der Herkunft der Fördermittel bevorzugt. Dies wäre
methodisch am besten über Fallstudien bzw. exemplarisch anzugehen und damit nicht mehr
flächendeckend. Die Frage, ob man insgesamt weiter flächendeckend arbeitet oder in Fallstu-
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dien geht, sollte weiter Thema des Austausches sein. Ebenso Empfehlungen in Richtung neue
Förderperiode. Hier wurde sogar angedacht, ob eventuell gemeinsame Empfehlungen, d.h.
Evaluatoren-Team übergreifend entwickelt werden können.

 Laufende Bewertung allgemein: Die Vertiefungsthemen für die laufende Bewertung sind nur
zum Teil gesetzt, so dass in Abstimmung mit dem Auftraggeber auch Spielräume bestehen.
Hinzu kommt, dass Verträge mit den Evaluatorenteams bis zur Ex Post auch Evaluierungsan-
sätze wie „Vorher-Nachher“ überhaupt erst sinnvoll ermöglichen. Neben den Verträgen mit
externen Evaluatoren gibt es zudem Länder, die die laufende Bewertung selbst durchführen
(SN, BY).
Methodisch wird sich die laufende Bewertung auf eine vertiefende Datenanalyse und Fallstudi-
en konzentrieren. Hierbei werden sowohl Arbeiten im Bereich der Vertiefung von Fragestellun-
gen („mehr Details“) als auch im Bereich übergreifender Fragestellungen zur konzeptionellen
Ausgestaltung zukünftiger Programme („mehr Konzept für Landesebene“) ausgeführt. In RP
wird z.B. die weitere Auswertung der Selbstbewertungsbögen und der laufenden Befragung
der Leader-Geschäftsstellen sowie der Monitoring-Bögen (die mehr enthalten als die CMEF-
Indikatoren) vorgenommen. In BW sind derzeit keine vertiefenden Untersuchungen in Achse 3
und 4 geplant. Dafür wird aber z.B. in Achse 1 weiter die Stichprobe der Buchführungsdaten
ausgewertet.
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TOP 2: Ansätze für die Förderung in Achse 3 und Achse 4: Mehr Innovation und
mehr Unternehmen?
Der zweite Vortrag von Peter Süß (IfLS) stand unter der Überschrift Wirkungen von und zukünftige
Ansätze für Achse 3 und Achse 4“ (siehe Vortrag in der Anlage). Vorgestellt wurde die Herange-
hensweise und die Ergebnisse aus der Halbzeitbewertung in BW und RP entlang der beiden Fra-
genblöcke:
 Mehr Innovationen? Wurden durch Maßnahmen Innovationen gefördert? Inwiefern wurden

innovative Projekte umgesetzt?
 Mehr Unternehmen? Inwiefern werden Maßnahmen von Unternehmen in Anspruch genom-

men? Inwiefern wurde durch Maßnahmen Unternehmensgründungen gefördert?
Für die Beantwortung der Frage „Mehr Innovation“ wurde das Innovationsverständnis über einen
Selbstbewertungsbogen in den Regionen, getrennt nach Strukturen, Prozessen und Projekten,
abgefragt. Ergänzt wurden diese Daten mit den Bewilligungsdaten von innovativen Projekten. Als
ein Ergebnis kann festgehalten werden, dass die bewilligten sog. innovativen Projekte nicht unbe-
dingt innovativer waren als die im Regelbewilligungsverfahren, jedoch Projekte gefördert werden
konnten, die ansonsten nicht hätten gefördert werden können. Dieser Punkt wurde entsprechend
intensiv diskutiert: Innovative Maßnahmen sind derzeit definiert als Maßnahmen, die einen Beitrag
zu den Zielen der Achsen 1 bis 3 leisten und nicht bereits in den Achsen 1 bis 3 programmiert
wurden. In NW werden in Leader nur innovative Maßnahmen umgesetzt, in HE sind keine innova-
tiven Maßnahmen möglich. TH fördert innovative Projekte von Leader-Gruppen zum Teil über an-
dere Töpfe, weil diese Projekte gar nicht ELER-fähig wären.
Der Bereich „innovative Maßnahmen“ ist damit zu großen Teilen ein „Auffangtatbestand“ insbe-
sondere auch für sehr komplexe Projekte, die sonst nicht förderfähig wären, weil sie nicht pro-
grammiert sind. Auffangtatbestand ist dabei im Grunde positiv zu definieren, wobei Einigkeit be-
stand, das Innovativ als Begriff hierfür sehr viel besser geeignet ist.
Der dritte Vortrag von Dr. Sebastian Elbe (diesmal als SPRINT und nicht als MEN-D) stand unter
der Überschrift „Beteiligung von Unternehmen in der integrierten ländlichen Entwicklung“. Vorge-
stellt wurden die Ergebnisse eines Forschungsvorhabens für BMELV/BLE. Im Fokus standen die
Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen in Bezug auf den Nutzen sowie die fördernden und
hemmenden Faktoren für eine Beteiligung an ILE-Prozessen, d.h. sowohl bei Leader als auch bei
ILE gemäß GAK. Zudem wurden Daten zur Unternehmensstruktur erhoben. Hierfür wurden 100
Unternehmen telefonisch befragt, die bereits an ILE-Prozessen beteiligt sind. Als ein Ergebnis
kann festgehalten werden, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen im Aufbau neuer Kontakte
einen Nutzen durch die Beteiligung sieht. Neue Kontakte beziehen sich hierbei sowohl auf wirt-
schaftliche als auch soziale und gesellschaftliche Kontakte. Ebenfalls fast die Hälfte der Unter-
nehmen gibt an, die unternehmerischen Chancen (z.B. durch Entwicklung neuer Produkte, neue
Auftragsverhältnisse oder neue Marktzugänge) durch die Beteiligung erhöht zu haben. Damit ist
der Nutzen mehr eine „Wette auf die Zukunft“. Unterstrichen wird dies durch die relativ geringere
Nennung in den Bereichen „finanzielle Unterstützung“ sowie „Kontakte/Beziehungen“ gestärkt. Die
ursprüngliche Vermutung, dass Unternehmen vor allem an Geld für Projekte interessiert sind, lässt
sich aus der Befragung der Unternehmen selbst nicht ableiten.
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Die folgende Diskussion nahm diese Punkte auf und vertiefte sie in Richtung des „wie“ können in
Zukunft Unternehmen besser eingebunden werden. Aus Sicht des Forschungsprojektes sind zen-
trale Erfolgsfaktoren dabei, dass die Einbindung von Unternehmen ein klar formuliertes und
glaubwürdig kommuniziertes Ziel von der Steuerungsebene ist, die Nutzen für Unternehmen und
ILE organisiert wird, adäquate Formen/Strukturen zur Einbindung von Unternehmen gefunden
werden und entsprechende Fähigkeiten/Qualifikation bei den Personen, die für die Einbindung von
Unternehmen verantwortlich sind, vorhanden sind – und dies sind nicht die Regionalmanagements
allein!

Zukünftige Veranstaltungen
Seitens der TeilnehmerInnen wurde angeregt, sich in Bezug auf die Erfahrungen aus den geplan-
ten Evaluierungen der sozio-ökonomischen Wirkungen in Verbindung mit der Frage der Bewertung
über den regionalen Ansatz/Umsetzung des regionalen Bewertungsansatzes in der Praxis auszu-
tauschen. Dies wäre wahrscheinlich zum Jahreswechsel 2011/2012 sinnvoll.
Die für den Herbst geplante größere MEN-D Veranstaltung mit der geplanten Aufweitung des
Themas und der Zielgruppe in Richtung Evaluierung der Strukturfonds sowie Forschungsvorhaben
an Universitäten und Instituten wurde begrüßt. Die Treffen in der bisherigen „kleinen Runde“
könnte damit oder auch mit der MEN-D Jahresveranstaltung 2012 kombiniert werden.

Für das Protokoll
Dr. Sebastian Elbe
17. Mai 2011
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Anlage: Teilnehmerliste

Nur für Teilnehmer verfügbar


