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Anrede! 

 

Die diesjährige Mitgliederversammlung der EUREGIO 

Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn markiert 

gleichsam die Startphase für die EU-Förderperiode 

bis 2020. Eine Vielzahl von Förderprogrammen und Ak-

tivitäten, die für die Entwicklung des ländlichen Raumes 

bedeutsam sind, tritt in die operative Phase. 

 

I. Die Startphase wichtiger Förderprogramme für 

den Zeitraum bis 2020 hat begonnen 

 

Beim EU-Förderprogramm LEADER konnte ich das 

Auswahlverfahren für Bayern mit der Überreichung der 

Anerkennungsurkunden im Mai erfolgreich abschließen. 

Alle 68 Bewerberregionen haben gute Arbeit geleistet 

und werden bis 2020 dabei sein. Das Antragsverfahren 

hat bereits begonnen. 

 

Unser neues Förderprogramm in der Ländlichen 

Entwicklung für Dorferneuerungs- und Infrastruk-

turprojekte, die von bayerischen Gemeinden selbst 
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ausgeführt werden, ist auf der Zielgeraden. Die Antrag-

stellung ist voraussichtlich ab Jahresende möglich. 

 

Die Europäische Kommission hat die neuen Koopera-

tionsprogramme zwischen Bayern und Österreich bzw. 

Bayern und der Tschechischen Republik 2014 – 2020 

genehmigt. Die INTERREG-Auftaktveranstaltung für 

das Programm Bayern-Tschechische Republik fand Mit-

te Juni in Regensburg statt, Anträge können voraus-

sichtlich ab September gestellt werden. Es freut mich, 

dass es trotz geänderter EU-Vorgaben den EUREGIOS 

für die bayerisch-tschechische Zusammenarbeit weiter-

hin möglich sein wird, die erfolgreiche, Kleinprojekte- 

oder auch Dispofonds genannte Förderschiene in-

nerhalb des INTERREG-Programmes abzuwickeln. 

 

Ebenso wurden die Förderrichtlinien für das Regio-

nalmanagement (StMFLH) und die weiteren INTERREG-

Programme (StMWI) zwischenzeitlich aufgelegt.  

Damit steht für unser Dreiländereck in Ostbayern für die 

nächsten Jahre wieder eine breite Palette an sehr gu-

ten Förderwerkzeugen zur Verfügung. 
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II. LEADER unterstützt gebiets- und grenzübergrei-

fende Zusammenarbeit 

 

In Niederbayern ist LEADER künftig erstmalig flä-

chendeckend vertreten, ausgenommen sind nur die 

Städte Passau, Straubing und Landshut aufgrund ihrer 

Einwohnerzahl (Grenze: 65 000 Einwohner). Damit bieten sich 

für die EUREGIO-Gebiete wieder interessante Möglich-

keiten der Vernetzung und Kombination von Förder-

maßnahmen.  

 

Die LEADER-Bilanz 2007-2013 für Niederbayern kann 

sich sehen lassen. Von den bayernweit ca. 1.450 ge-

nehmigten Projekten stammen 163 aus Niederbayern 

mit einer Fördersumme von rund 15 Mio. €. Wie großar-

tig das Spektrum der durch LEADER möglich geworde-

nen Initiativen ist, kann man jetzt in der Schlussphase 

sehen, wo ich mir einen persönlichen Eindruck von ei-

ner Reihe gelungener Projekte machen konnte: 

 Dorf- und Begegnungszentrum Niederwinkling (ca. 950.000 € Förderung) 

 Landwirtschaftlicher Lehrpfad in Schönbrunn am Lusen 

 Bewegungsparcours im Bayerischen Wald – Finale in Waldkirchen  



 

 S e i t e  | 4 

 Neustrukturierung der Tourismusgemeinden im Bayerischen Wald, 

 Allwetterplatz Ruhmannsfelden 

 Besucherbergwerk Kropfmühl 

Wesentliche Elemente von LEADER sind Zusammenar-

beit und Vernetzung. Wir fördern deshalb gebietsüber-

greifende Kooperationen zwischen LAGs mit einem 

um 10 %-Punkte höheren Fördersatz, bei grenzüber-

schreitenden Projekten gibt es nochmals 10 % mehr 

(max. Fördersatz 80 %; bei nicht produktiven Investitionen in RmbH). 

In jüngster Zeit hat es bereits 2 Treffen niederbayeri-

scher und tschechischer LAGs gegeben. Das weckt 

Hoffnung, dass hier auch gemeinsame Vorhaben ver-

wirklicht werden – sei es nun über LEADER- oder IN-

TERREG-Förderung. Aus landwirtschaftlicher Sicht 

könnten die Bereiche grenzüberschreitende Bildung 

sowie Kulturelles und Naturerbe interessant sein. Mit 

finanzieller Unterstützung aus meinem Hause haben wir 

z.B. bereits die Neuausrichtung des Landwirtschafts-

museums Regen angestoßen. Ich könnte mir vorstel-

len, dass ein grenzüberschreitender Ansatz im Rahmen 

von INTERREG für solche Einrichtungen beiderseits der 

Grenze gute Perspektiven eröffnet. 
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III. Interkommunale Zusammenarbeit im Bayerisch-

Tschechischen Grenzraum 

 

Ich bin stolz darauf, wie engagiert meine Heimatregion 

dabei ist, Grenzen jeglicher Art abzubauen. In fast kei-

ner Region in Bayern ist der Gedanke der interkom-

munalen Zusammenarbeit so tief verwurzelt wie im 

Bayerischen Wald. Bayernweit einmalig ist auch der 

Zusammenschluss aller 5 Bayerwald-Landkreise zur 

ILE Bayerwald. Die Integrierte Ländliche Entwicklung 

ist die Strategie zur eigenständigen Entwicklung einer 

Region! Viele Herausforderungen der Kommunen, wie 

die Schaffung geeigneter Infrastrukturmaßnahmen für 

Verkehr, Tourismus, Wasserversorgung, Abwasserent-

sorgung oder Hochwasserschutz, können in einem Ge-

meindeverbund effizienter und kostengünstiger gelöst 

werden. Ich habe deshalb die Integrierte Ländliche Ent-

wicklung in den letzten Jahren zielorientiert ausgebaut. 

 

Dabei steht bei den Bayerwald-Gemeinden auch grenz-

überschreitende Zusammenarbeit auf der Agenda. So 

haben erst am 12. Juni die 6 Gemeinden der ILE Nati-
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onalparkgemeinden (Bayerisch Eisenstein, Lindberg, Frauenau, 

Spiegelau, Neuschönau, St. Oswald-Riedlhütte) eine Partnerschafts-

vereinbarung mit den 13 Gemeinden der Mikroregi-

on Šumava-západ unterzeichnet. Erste Projekte neh-

men bereits Gestalt an. Dabei geht es um bilinguale 

Ausbildung, grenzüberschreitende E-Mobilität und die 

Innenentwicklung der Dörfer. Großen Anteil an dieser 

Kooperation hat die EUREGIO Bayerischer Wald, der 

ich für ihre tatkräftige Unterstützung herzlich danke! 

 

IV. Engagement im Rahmen von INTERREG 

 

Als bayerischer Landwirtschaftsminister begrüße ich es, 

dass mein Ressort wieder in den INTERREG-Begleit-

ausschüssen vertreten ist, die über die Genehmigung 

der durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) geförderten Projekte entscheiden. 

Dadurch können wir Projekte mit Bezug zu Land- und 

Forstwirtschaft, Ernährung oder ländlicher Entwick-

lung besonders unterstützen. Beispiele dafür gab es in 

der letzten Förderperiode in den Bereichen Bauen mit 
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Holz, Regionale Küche, gesunde Ernährung und in 

mehreren Projekten im forstlichen Bereich.  

 

V. Heimatstrategie 

 

Auf eine weitere zentrale Entscheidung will ich noch 

eingehen: Am  5. August 2014 haben wir im Kabinett die 

Heimatstrategie beschlossen. Sie umfasst 5 Säulen: 

Die Nordbayern-Initiative, den Breitbandausbau, 

Verbesserungen beim Kommunalen Finanzausgleich, 

Behördenverlagerungen sowie im Rahmen der Säule 

„Strukturentwicklung für ganz Bayern“ das „Entwick-

lungsgutachten für den bayerisch-tschechischen 

Grenzraum“. 

 

Breitbandausbau 

Gute Lebens- und Arbeitsbedingungen brauchen her-

vorragende Bildungschancen vor Ort und eine moderne 

Infrastruktur. Deshalb gibt Bayern dreimal so viel Geld 

für das schnelle Internet aus wie alle anderen Länder 

zusammen. Das von uns neu justierte Förderpro-
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gramm zum Breitbandausbau ermöglicht unseren 

ländlichen Regionen einen Quantensprung bei der Be-

reitstellung digitaler Infrastruktur. Es wird hervorra-

gend nachgefragt. 

 

Kommunaler Finanzausgleich 2015 

Vom Kommunalen Finanzausgleich 2015 erwarte ich 

mir weitere Impulse für den ländlichen Raum und ge-

rade auch für finanzschwache Kommunen. Die Ver-

handlungen des Finanzministers mit den kommunalen 

Spitzenverbänden erfolgen am morgigen Donnerstag. 

 

Behördenverlagerung 

Von unseren  Entscheidungen zur Behördenverlage-

rung kann der Bayerische Wald besonders profitieren. 

Das war mir ein sehr großes Anliegen, darüber habe 

ich intensiv mit dem Heimatminister verhandelt.  

 

Niederbayern erhält nach dem Regierungsbezirk Ober-

franken die meisten Behördenarbeitsplätze in Bayern. 

Und alle kommen in die vier Bayerwald-Landkreise 

Regen, Freyung Grafenau, Passau und Deggendorf. 
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Entwicklungsgutachten für den bayerisch-tschechischen 

Grenzraum: 

Das „Entwicklungsgutachten für den bayerisch-

tschechischen Grenzraum“ soll zusätzliche Dynamik 

in die Grenzregion Bayern-Tschechien bringen und die-

se noch enger zu verzahnen.  

 

In Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren hat das Baye-

rische Staatsministerium der Finanzen, für Landesent-

wicklung und Heimat gemeinsam mit dem Ministerium 

für Regionale Entwicklung der Tschechischen Republik 

in den letzten Monaten eine sozioökonomische Ana-

lyse des Grenzraumes erstellt. Es wurden folgende 

Handlungsfelder analysiert: 

 Verkehrsinfrastruktur und Telekommunikation 

 Wirtschaft  

 Wissenschaft und Hochschulen 

 Bildung und Qualifizierung sowie 

 Tourismus und Kultur. 

 

Derzeit stimmt das Heimatministerium die gutachterli-

chen Vorschläge mit den beteiligten Akteuren und Re-
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sorts ab. Nach der Sommerpause will der bayerische 

Finanzminister den Bericht bei einer großen Ab-

schlussveranstaltung offiziell vorstellen.  

 

Mir ist es dabei ein großes Anliegen, dass die grenz-

überschreitende Handlungsempfehlungen, die gemein-

sam mit den regionalen Partnern umgesetzt werden sol-

len, dann von meinem Kabinettskollegen auch finan-

ziell neue Perspektiven erhalten! 

 

VI. Schluss 

 

Meine Damen und Herren, ich komme immer wieder 

gerne zu Ihnen. Denn man spürt hier in unserem "Drei-

ländereck", welch hohen Stellenwert die grenzüber-

schreitende Entwicklung hat. 

 

Mit den beiden bewährten INTERREG-Programmen 

Bayern-Österreich und Bayern-Tschechische Republik 

haben Sie in den zurückliegenden Jahren eine Vielzahl 

an Projekten umgesetzt, die wesentlich dazu beigetra-
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gen haben, die Lebensbedingungen in unseren 

Grenzregionen zu verbessern und grenzübergreifende 

Partnerschaft nachhaltig aufzubauen. Ganz nach dem 

Motto: Die Gestaltung der Zukunft hat bei uns Tradition! 

 

Ich freue mich, dass die Weichen für eine erfolgreiche 

grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der neuen 

Förderperiode gestellt sind. Wir sind wieder auf einem 

guten Weg, um die uns allen am Herzen liegende wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung unserer Grenzregi-

onen auch in den kommenden Jahren weiter voranzu-

bringen. 


