
ANHÖRUNG  
DES LANDTAGSAUSSCHUSS UMWELT UND VERBRAUCHER-

SCHUTZ AM 22. FEBRUAR 2013 
 

Stellungnahme der Lokalen Aktionsgruppe St. Wendeler Land 

1. Gemeinsame Stellungnahme der drei LEADER-Gruppen  
In der gemeinsamen Stellungnahme der drei LEADER-Gruppen wurden Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Regionalentwicklung im Saarland für die nächste Förderpe-
riode formuliert. Diese gemeinsame Stellungnahme wurde mit der Überzeugung aller 
drei Gruppen verfasst, dass im Saarland in den vergangenen Jahren mit dem Instru-
ment der Regionalentwicklung als zeitgemäße Methode der Raumordnung bemer-
kenswerte Fortschritte erzielt wurden. Diese gilt es zu sichern und für eine Weiterent-
wicklung zu sorgen. 

 
2. Ergänzende Stellungnahme der LAG KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land zu 

Punkt 1. der gemeinsamen Stellungnahme 
 

In der gemeinsamen Stellungnahme wurde unter Punkt 1. gefordert, dass zur Siche-
rung der bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen in den drei LEADER-Regionen be-
züglich der Weiterführung des regionalen Entwicklungsprozesses individuelle, auf die 
jeweilige Situation zugeschnittene Lösungsansätze zu suchen sind.  
Für die LEADER-Region St. Wendeler Land stellt sich die Situation wie folgt dar: 

 
• 1. Priorität: Sicherung des regionalen Entwicklungsprozesses durch Erhalt 

der Strukturen (Geschäftsstelle und Regionalmanagement) 
o Die KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land hat in den vergangenen 

Jahren einen erfolgreichen Regionalentwicklungsprozess gestaltet und zwi-
schenzeitlich mit den vier untereinander vernetzten Handlungsprogrammen 
(Vermarktungs-, Energie-, Kultur- und Bildungsprogramm) ein hohes Integ-
rations- und Vernetzungsniveau erreicht. In praktisch allen Handlungsprog-
rammen befinden sich bemerkenswert innovative Konzeptansätze in der 
praktischen Umsetzung, die einer weiteren Betreuung bedürfen.  

o Mit dem „Ferienpark Bostalsee“ (Start am 01. Juli 2013) und dem „National-
park Hochwald“ (in Planung) gibt es zwei Großprojekte, die einer intensiven 
Begleitung durch einen kompetenten Regionalentwicklungsprozess bedür-
fen.     

o Diesen Anforderungen kann man zukünftig nur gerecht werden, wenn auch 
zukünftig Strukturen wie die KuLanI-Geschäftsstelle für die Koordinierung 
und Vernetzung der Aktivitäten in der Region vorhanden sind. Aus der Sicht 
der KuLanI ist die Sicherung der Zusammenarbeit und Vernetzung der loka-
len Akteure wichtiger als einzelne sektorale Projekte.  

o Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre wird zur Finanzierung des Re-
gionalmanagements ein Mittelbedarf von  
 

ca. 100.000,-/Jahr bzw. 700.000,- €/Gesamtperiode 2014-2020 
  

für erforderlich gehalten.  



• Nachgeordnete Bedeutung: Ausstattung mit Projektmitteln  
o Auf Grund der in den letzten beiden Planungsperioden getätigten Investitio-

nen verringert sich der Projektmittelbedarf aus dem ELER-Programm.  
o Zudem können mit einem funktionsfähigen Regionalmanagement  durch 

Einbindung weiterer Förderprogramme (EFRE, INTERREG, ESF) in den 
Regionalentwicklungsprozess zusätzliche Projekte akquiriert werden.  

o Aus der Sicht der KuLanI werden Projektmittel in der Größenordnung von 
 

ca. 100.000,- €/Jahr bzw. 700.000,- €/Gesamtperiode 2014-2020 
 

für ausreichend gehalten.  
 

• Gesamtmittelbedarf 
o Im Ergebnis wird für die Planungsperiode 2014-2020 ein  

 
Gesamtmittelvolumen von 1,4 Mio 

 
für notwendig und erforderlich gehalten.  
 

• Grundproblematik Begrenzung des Mitteleinsatz für Regionalmanagement 
auf 25 % 
Aus der Darstellung der Situation ergibt sich die Problematik, dass die für das Re-
gionalmanagement erforderlichen Finanzmittel von 700.000,- € aus dem verringer-
ten Mittelansatz von 1,4 Mio. €  auf Grund der Begrenzung auf 25 % nicht möglich 
sind. Es müssen daher andere Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden (z.B. 
Regionalbudget). 
 

• Vorschlag: Regionalbudget 
Zur Finanzierung des Regionalmanagements wird vorgeschlagen, ein aus dem 
LEADER-Ansatz (25%) und weiteren Finanzquellen gespeistes Regionalbudget 
einzuführen. 

 
 
St. Wendel, den 20.02.2013 

 
(Werner Feldkamp, 1. Vorsitzender) 


