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Innsbruck, 07.05.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

Betreffend GAP Strategieplan ergeht folgende Stellungnahme: 

 

Stellungnahme zur Intervention Nr 23: LEADER von der LVL Tirol: 

Text im GAP Strategieplan auf Seite 51 im vorletzten Absatz: 

Bei dem durch die Strategie abgedeckten Gebiet muss es sich um ein 

zusammenhängendes Gebiet handeln, das geographisch, wirtschaftlich und sozial gesehen eine 

homogene Einheit bildet und das hinsichtlich der Humanressourcen, der Mittelausstattung und des 

wirtschaftlichen Potenzials die ausreichende kritische Masse für eine nachhaltige 

Entwicklungsstrategie hat. 

 

Vorschlag zur Umformulierung: 

Bei dem durch die Strategie abgedeckten Gebiet muss es sich um ein 

zusammenhängendes Gebiet handeln, das geographisch, wirtschaftlich und sozial gesehen eine 

homogene Einheit bildet und das hinsichtlich der Humanressourcen, der Mittelausstattung und des 

wirtschaftlichen Potenzials die ausreichende kritische Masse für eine nachhaltige 

Entwicklungsstrategie hat 

 

Begründung der Streichung von zusammenhängend: 

Einerseits gibt es in Tirol Gebiete, bei denen Gemeinden im Hochgebirge die ein Gebiet auf wenigen 

Kilometer durchschneiden obwohl funktional eine Einheit besteht. 
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Andererseits durschneidet auch die Landeshauptstadt Innsbruck - die von LEADER ausgenommen ist – 

die Umlandgemeinde, die ebenfalls funktional wiederum eine Einheit bilden. 

 

Schlussendlich ist in den Zugangskriterien, die derzeit mit dem BMLRT abgestimmt werden – ebenfalls 

kein zusammenhängendes Gebiet gefordert, der Wortlaut ist dort folgendermaßen: 

 Das Gebiet stellt in geographischer, ökonomischer und soziökonomischer Sichtweise eine Einheit 

dar 

 Ich darf aus diesem Grund um Berücksichtigung dieser Stellungnahme ersuchen, ad ansonsten 

unnötigerweise LEADER Regionen geteilt werden müssten und damit mehr Mittel ins Management fließen 

würden und weniger Mittel für Projekte zur Verfügung stehen – und ergänzend dazu zusätzlichen 

Strukturen im Regelfall auch die funktionale Zusammenarbeit erschweren. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

Christian Stampfer 

 

 

 


