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PODEŽELJE
odseljevanje proti inovaciji
Že dalj èasa spremljamo, da stvarna politika v politiènem
vsakdanu na Koroškem nima veè svojega mesta. Naslovi
èasopisja se morajo po sili razmer ukvarjati s temami kot
udejanjanje demokratiènih naèel, pravne države in
upadanje zaupanja v politiko. Teme, kot je prihodnost
podeželja, niso veè na dnevnem redu in to èeprav tvori
ravno to podeželje bistven del dežele Koroške. Sooèeni
smo z nazadovanjem števila prebivalcev na Koroškem,
z odseljevanjem iz naših vasi, s pomanjkanjem strukture
za vsakdanjo oskrbo in s pomanjkanjem infrastrukture na
podeželju. Bolj bi se morala politika ukvarjati z vprašanji
podeželja kot atraktivnega življenjskega prostora in to v
pametni povezavi s podeželjem kot lokacijo za
gospodarstvo, ukvarjati bi se morala z investicijami v
podeželje in z mladimi dobro izobraženimi ljudmi, ki
hoèejo svoje sposobnosti vnovèiti v regiji. Taka in podobna
vprašanja so pomembna za podeželje in njen razvoj. (glej
strani 3-7)

Schon seit längerer Zeit fristet die Sachpolitik
im politischen Tagesgeschäft in Kärnten ein
Schattendasein. Verdrängt von Schlagzeilen,
die sich aus gegebenem Anlass mit der
Einhaltung von demokratischen Grundregeln,
der Einhaltung des Rechtstaates und mit dem
gesunkenen Vertrauen in die Politik befassen
müssen, verschaffen sich Sachthemen kaum
noch Gehör. So zum Beispiel die vitale Frage
nach der Zukunft des ländlichen Raumes.
Bekanntlich besteht ein Großteil Kärntens
aus diesem ländlichen Raum. Sinkende
Bevölkerungszahlen in unserem Bundesland,
erkennbare Abwanderung aus den Ortschaften, kaum vorhandene Versorgungsstruktur und Infrastruktur vor Ort zeugen
davon, dass bislang keine Antwort auf diese
Frage gefunden wurde. Es gibt kaum Zeit- und
Geldressourcen, um sich der Zukunft des
ländlichen Raumes zuzuwenden, der Frage
nach seiner Attraktivität als Lebensraum in
einer klugen und umweltbewussten Verbindung als Wirtschaftsstandort, wo es
darum geht, Investitionen bei Erhaltung des
qualitativen Lebensraumes zu tätigen und wo
es um gut ausgebildete junge Menschen
geht, die ihr Innovationspotential in der
Region umsetzen können … Fragen, die im
Zentrum der Politik stehen sollten. (siehe
Seiten 3-7)
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Bericht aus dem Gemeinderat
Im vergangenen Jahr wurden vier
Gemeinderatssitzungen abgehalten. Hier
ein Auszug aus der Liste der insgesamt
93 Tagesordnungspunkte:

• Beratung und Beschlussfassung über den
Besuch von schulpflichtigen Volksschulkindern
aus der Ortschaft Korpitsch/Grpièe im
Schulsprengel der Nachbargemeinde
Arnoldstein/Podklošter - VS St. Leonhard bei
Siebenbrünn/Šentlenart pri Sedmih studencih
• Erhebung einer Beschwerde beim
Verwaltungsgerichtshof gegen die
elektrizitätsrechtliche Bewilligung für die
220/110-kV-Netzabstützung Villach der
KELAG Netz GmbH.
• Ankauf eines Schlauchbootes mit
Außenbordmotor und Bootsanhänger für die
Österreichische Wasserrettung, Einsatzstelle
Faaker See
• Abschluss von Wärmelieferverträgen mit der
Fa. WALDKRAFT Energie GmbH. für
Gemeindeobjekte in Latschach/Loèe
• Gründung einer Klima- und Energiemodellregion
gemeinsam mit den Nachbargemeinden
Arnoldstein/Podklošter und St. Jakob i.
R./Šentjakob v Rožu
• Aufnahme einer sonderpädagogischen
Hilfskraft für die Integration eines Kindes in
der Volksschule Gödersdorf/Dièa vas
• Ausrüstungs- und Nachbeschaffungskonzept
für die Freiwilligen Feuerwehren für die
nächsten 10 Jahre

• Gewährung einer Subvention an die Pfarre St.
Stefan/Šteben zur Sanierung der Friedhofsmauer
(€ 20.000,--)
• Ordentlicher und außerordentlicher Voranschlag
für das Haushaltsjahr 2013 (Gesamtsumme
€ 16.054.200,-- )

In der Dezemberausgabe des Mitteilungsblattes
„finkenstein aktuell“ veröffentlichte die Kindergartenreferentin Christa Prantl-Bader einen Bericht über
vorschulische Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen in unserem Gemeindegebiet. Leider vergaß sie
dabei auf den Otroški vrtec / Mehrsprachiger Kindergarten / Scuola materna Ringa raja in Ledenitzen/
Ledince – oder ließ sie ihn bewusst weg? Ein Satz aus
ihrem Artikel könnte diese Behauptung untermauern,
wenn da steht: „Diesmal möchte ich Ihnen nicht nur von den
Tätigkeiten der Gemeindekindergärten, sondern auch über
zwei private deutschsprachige Kinderbetreuungs-stätten in
unserer Gemeinde berichten.“

Es sei hier nur erwähnt, dass sich der private
Mehrsprachige Kindergarten Ringa raja mit seinem
besonderen sprachpädagogischen Konzept als
Erfolgsmodell der mehrsprachigen vorschulischen
Erziehung im 15. Jahr seines Bestehens befindet.
Nähere Informationen unter www.ringaraja.at

Poroèilo iz obèinskega sveta
Eno izmed težišè Enotne liste Bekštanj je že od nekdaj
skrb za zdravo okolje in s tem povezano pospeševanje
alternativnih energetskih projektov. Konèno bo tudi v
naši obèini prišlo do realizacije centralne toplarne na
lesne sekance, ki jo bo v Loèah zgradilo podjetje
WALDKRAFT iz Beljaka. Kotel za ogrevanje z
zmogljivostjo 390 kW bodo postavili na južnem robu
vasi ob cesti, ki pelje na Stari Grad, in bo v prihodnje
oskrboval ljudsko šolo, vrtec, kulturni dom, gasilski
dom, stanovanjski objekt in nekaj privatnih hiš.
Obèinski svet je za oskrbo obèinskih objektov že sklenil
ustrezne pogodbe z upravljavcem naprave. Na žalost je
v fazi naèrtovanja prišlo do formalnih zapletov in tudi
EL Bekštanj Finkenstein 2013

ugovorov s strani nekaterih sosedov, ki so bili na zadnji
seji obèinskega sveta zavrnjeni. Upam, da bo èim prej
prišlo do gradnje tega projekta, ki bo navsezadnje tudi
koristila našim kmetom, saj bo naprava potrebovala
3
letno približno 1500 m lesnih sekancev.
V prihodnjem letu se bo tudi odloèilo, ali je mogoèa
ohranitev in sanacija lesenega objekta na kopališèu ob
Dobniškem jezeru, ki je domaèinom in gostom tako
prirasel k srcu. Poleg gradbeno-tehniènih izzivov za
sanacijo bo gotovo tudi merodajno, ali se bo poslopje
lahko adaptiralo za gostinsko rabo. Navsezadnje pa bo
treba pretehtati, kakšni stroški so sprejemljivi za
ohranitev tega zanimivega in priljubljenega poslopja.
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editorial

Pred nedavnim smo po medijih lahko
poizvedeli, da je v študijskem letu
2012/2013 Univerza v Celovcu prviè
prekoraèila mejo 10.000 študentov.
Ena od redkih pozitivnih informacij v
zadnjem èasu, kar zadeva našo deželo.
Visoko število študentov je dokaz za to,
da je mladina pripravljena se èim bolje
izobraževati. Vendar je treba na tem
mestu dodati, da pretežni del teh
študentov zdaleè ne bo dobil zaposlitve
v domovini. Koroška se ne le bori z
upadanjem števila prebivalcev, bori se
tudi s svojim imidžem. To se pravi, da za
marsikaterega podjetnika Koroška ni
zanimiva, s tem pa posledièno
primanjkuje tudi primernih delovnih
mest za dobro izobražene ljudi, ki iz
tega razloga že sedaj zapušèajo deželo.
V javnih razpravah se komaj kaj sliši o
reševanju takih in podobnih odprtih
vprašanj. Preveè se akterji na
politiènem odru ukvarjajo sami s seboj.
Komaj ostaja èas za razmišljanje o
rešitvah.
Leto 2013 bo za Evropo in za Koroško
pomembno leto. Pripravlja se
naslednja perioda strukturnega sklada
Evropske zveze. Novo obdobje tega
sklada traja od 2014–2020. Zato je v
tej zvezi govora o »Evropi 2020«. Iz tega
strukturnega sklada dobivajo finanèna
sredstva tudi regije za èezmejne
evropske projekte. So regije po Evropi,
ki ta denar zase že dobro koristijo. So
tudi pokrajine na Koroškem, ki so se v
preteklosti v veèji meri vkljuèevale v
take evropske projekte. Na žalost naša
obèina oz. naša regija ne spada med
nje. V takem okviru bi se lahko
udejanjila marsikatera zanimiva in v
prihodnost usmerjena ideja za regijo.
Namig vsem odgovornim v deželni in
regionalni politiki, koristiti sredstva, ki
so na voljo.

Ein neues Jahr und alte Schlagzeilen, so könnte man
die ersten Wochen des Jahres 2013 zusammenfassen.
Nach wie vor wird die Politik die Geister, die sie rief,
nicht los. Schon stellen sich neue Herausforderungen.
Das Jahr 2013 wird einerseits mehrere Wahlgänge mit
sich bringen, braucht aber andererseits ein hohes Maß
an Aufmerksamkeit für höchst aktuelle Themen wie die
Rolle des Sozialstaates, die sich weiterhin öffnende
Schere zwischen Arm und Reich, wirtschaftliche
Entwicklung, Wirtschaftsstandort Kärnten, Landflucht
und Entwicklung des ländlichen Raumes, angespannte
Lage auf dem Kärntner Arbeitsmarkt ... Dass heute
immer mehr junge und ältere Menschen keine Arbeit
finden, sollte nicht einfach hingenommen werden, nach
wie vor zählt Österreich zu den reichsten Ländern der
Welt. Weiters soll die kaum noch vorhandene
Versorgungsstruktur vor Ort weiter geschmälert
werden, Schließungen von Schulen stehen an. Dies
scheint kein innovativer Ansatz zu sein, um der
Aushöhlung des ländlichen Raumes entgegenzuwirken.
Landes- und Regionalpolitik sind im Verbund mit den
Managementstrukturen in Kärnten gefordert, an der
Lösung dieser wichtigen Zukunftsfragen für den
ländlichen Raum zu arbeiten! Diese Zukunft wird auch
davon abhängen, inwiefern wir unsere Region als
qualitativen Lebensraum erhalten werden. Letzterer ist
eine entscheidende Ressource. In diesem Zusammenhang ist es unverständlich, dass der Südkärntner Raum
mit weiteren Belastungen »versorgt« werden soll. Als
Beispiel dafür sei die noch immer nicht gelöste Frage
der geplanten 110-kV-Freileitung von Fürnitz/Brnca
nach Villach/Beljak zu nennen. Statt an der Umsetzung
einer zeitgemäßen und umweltfreundlicheren
Erdverkabelung zu arbeiten, wird an Enteignungen
gearbeitet.
Zu sagen, dass Kärnten in den angeführten offenen
Fragen einem allgemeinen Trend unterliegt, ist wohl zu
wenig. Andere Regionen in Europa zeigen vor, dass es
auch anders gehen kann. Die entscheidende Frage wird
auch für das Jahr 2013 sein, wohin die verantwortlichen Akteure Zeit- und Geldressourcen investieren
werden?
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Interview

Dr. Franz Sturm

Von Bedeutung werden grenzüberschreitende
Maßnahmen mit Italien und Slowenien im Sinne
einer integrierten Regionalentwicklung sein.

EL-INFO: Sie sind Abteilungsleiter der Abteilung 3 des
Kompetenzzentrums Landesentwicklung und
Gemeinden beim Amt der Kärntner Landesregierung.
Wenn man die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt,
dann sieht die Entwicklung für den ländlichen Raum gar
nicht gut aus. Der Schneider vor Ort, der Schuhmacher
vor Ort, der Bäcker vor Ort, das Einkaufsgeschäft vor Ort
gehören heute alle schon der Vergangenheit an. Wie
verstehen Sie vor diesem Hintergrund das Begriffspaar
»Landesentwicklung und Gemeinden«?
Sturm: In den letzten Jahren hat sich die Sichtweise der klassischen „Gemeindeaufsichtsbehörde“ hin zu mehr Beratung und und vorausschauenden Finanzplanungen für die Kärntner
Gemeinden sowie hin zur Konzentration auf die
Kernaufgaben weiter entwickelt. Aus diesem
Grund war es naheliegend, im Zuge der
Verwaltungsreform im Amt der Kärntner Landesregierung die Aufgaben der Landesentwicklung
mit denen der Gemeindeabteilung zu vereinen.
Integrierte und abgestimmte Entwicklungsstrategien auf Landes- und auf regionaler
Ebene, die Abwicklung von EU-Förderungen zur
Regionalentwicklung und schließlich die
Raumplanung selbst bieten wichtige Grundlagen für ein koordiniertes und gemeinsames
Handeln des Landes und der Kärntner
Gemeinden.
EL- I N F O : Dem Wegfall der angespr ochenen
Versorgungs- und Infrastrukturen, die es heute vor Ort
kaum noch gibt, sollen nun auch die Schulen folgen.
Immer mehr Gemeinden sind von Schulschließungen
betroffen. Wenn es vor Ort keine Schulen mehr gibt, ist
es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Kindergärten vor
Ort geschlossen und zentralisiert werden. Es ist davon
auszugehen, dass dies einer weiteren Aushöhlung des
ländlichen Raumes gleichkommt. Wie sollen unter
diesen Umständen Familien dazu angehalten werden,
sich in den Ortschaften anzusiedeln bzw. dort zu
bleiben?
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Sturm: Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte
zeigen, dass es nicht möglich ist, alle schulischen
und Kinderbetreuungseinrichtungen in gleicher
Qualität flächendeckend anzubieten. Gerade im
Schulwesen werden wir hochwertige Leistungen
an weniger Standorten konzentrieren müssen. Im
Sozial- und Gesundheitsbereich dagegen werden
die stationären Angebote durch mobile Dienste zu
ergänzen sein. Es muss uns bewusst sein, dass die
Abwanderung aus den peripheren Räumen in die
Stadtregionen einen globalen Trend darstellt, dem
wir uns auch in Österreich nicht entziehen können.
Doch es ist uns in der Vergangenheit – im Vergleich
zu anderen Bundesländern – gut gelungen, auch
im ländlichen Raum eine hohe Lebensqualität zu
erhalten, und ich bin überzeugt, dass wir auch für
die Zukunft noch genügend Handlungsspielräume
für innovative Lösungen haben.
EL-INFO: Mit dem Begriff »Familie« sind wir beim Thema
demografische Entwicklung. Kärnten ist bekanntlich das
einzige Bundesland Österreichs, das eine schrumpfende
Bevölkerung aufzuweisen hat. Die Landflucht ist
mittlerweile für immer mehr Landgemeinden zum Problem
geworden. Fehlende Arbeitsplätze, immer weniger
Versorgungs- und Infrastruktur vor Ort veranlassen immer
mehr junge Menschen, den ländlichen Raum zu verlassen
und den älteren Menschen fehlt es oft an entsprechender
Mobilität, um sich selbst versorgen zu können. Welche
Konzepte haben Sie gegen diese Entwicklung?
Sturm: Der »demografische Wandel« ist ein sehr
komplexes und umfassendes Phänomen. Oft
werden nur einzelne Aspekte herausgegriffen und
zugespitzt. Im Wesentlichen wird es darum gehen,
eine vernetzte Problemsicht zu entwickeln und
dementsprechend vernetzte Maßnahmen zu
setzen. Dabei müssen wir sowohl über die
Ressortgrenzen wie über die Gemeindegrenzen
hinweg denken und handeln. In einem ersten
Schritt muss es darum gehen, das Konzept einer
gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit und
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Name/Ime: Dr. Franz Sturm
Ausbildung/Izobrazba: Rechtswissenschaften in Wien
Beruf und Arbeitsbereich/Poklic in opis dela:
Abteilungsleiter der Abteilung 3 des Kompetenzzentrums
Landesentwicklung und Gemeinden
Wohnort/Kraj bivanja: Klagenfurt

einer gemeinsamen Entwicklungsplanung auf
regionaler Ebene zu etablieren.
EL-INFO: Wirtschaftswissenschafter sprechen heute
davon, dass in Zukunft nur Lebensräume von ca. 4 Mio.
Menschen am globalisierten Markt wirtschaftlich
konkurrenzfähig sein werden. Der Wirtschaftsraum
Kärnten hat etwas mehr als 500.000 Menschen und ist
in den Landgemeinden vor allem durch Klein- und
Mittelbetriebe geprägt. Welche Strategien und Konzepte
haben Sie für diese Betriebe, um ihnen eine Zukunft in
der Region zu ermöglichen?
Sturm: In der Abteilung 3 – Landesentwicklung
und Gemeinden – versuchen wir vor allem im
Bereich der Raumplanung, die optimalen
Standortbedingungen für die Ansiedlung von
Betrieben und für die Entwicklung von
Gewerbeflächen zu schaffen, um Konflikte mit
der Wohnbevölkerung und dem Naturschutz
vorausschauend möglichst zu vermeiden. Wir
werden künftig besonders darauf achten
müssen, dass die potentiellen Flächen mit
international vermarktbaren Standortvoraussetzungen, für die künftige Entwicklung
langfristig gesichert und erschlossen werden,
und dass wir in den Tälern gut geeignete Flächen
für interkommunale Gewerbegebiete sichern
und entwickeln.
EL-INFO: In einer globalisierten Welt müssen heute auch
Regionen wie Kärnten grenzüberschreitend denken und
handeln. Welche Rolle spielen grenzüberschreitende
Projekte in ihrem Zukunftsszenario? Welche Rolle spielt
dieser Aspekt im Alltagsgeschäft der Landesentwicklung?
Sturm: In diesem Zusammenhang wird es von
besonderer Bedeutung sein, insbesondere
gemeinsam mit den angrenzenden Partnerregionen in Italien und Slowenien an neuen
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Kooperationsmodellen zu arbeiten und grenzüberschreitende Maßnahmen im Sinne einer
integrierten Regionalentwicklung zu setzen.
Die Abteilung 3 – Landesentwicklung und Gemeinden – spielt u. a. eine entscheidende Rolle bei der
Abwicklung von grenzüberschreitenden EUProgrammen (INTERREG). Dabei geht es nicht nur
um die Förderung grenzüberschreitender Projekte,
sondern um die Initiierung nachhaltiger grenzüberschreitender Entwicklungsprozesse. Die
Abteilung 3 – Landesentwicklung und Gemeinden
– übernimmt dabei eine Koordinationsfunktion
zwischen den verschiedenen Akteuren und dient in
Zusammenarbeit mit weiteren Fachstellen des
Landes Kärnten als Initiator für bedeutende
landesstrategische und grenzüberschreitende
Entwicklungen.
EL-INFO: Wie sieht es zur Zeit mit der finanziellen Lage der
Kärntner Gemeinden aus? In diesem Zusammenhang
kommt auch immer wieder das Thema Gemeindezusammenlegung auf.
Sturm: Durch die positive Entwicklung der
Einnahmen der Kärntner Gemeinden aus den
Ertragsanteilen (Steigerung von 3,3 % gegenüber
dem tatsächlichen Eingang 2012) braucht man
sich um die ordentlichen Haushalte der Kärntner
Gemeinden derzeit keine Sorgen machen.
Gemeindezusammenlegungen kommen für die
Abteilung 3 – Landesentwicklung und Gemeinden
– zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt nicht in
Frage.
Danke für das Gespräch!
Hvala za pogovor!
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Interreg/ETZ

Dr. Karl Hren

Interreg / ETZ
Bereits seit dem Jahr 1990 finanziert die
Europäische Union grenzüberschreitende
Programme, die gemeinsam mit den EUMitgliedstaaten umgesetzt werden. Bis zur
Programmperiode 2000–2006 wurden diese
Programme als „Interreg“ bezeichnet und im
Rahmen einer so genannten Gemeinschaftsinitiative umgesetzt. In der laufenden Periode
(2007–2013) wurden diese Programme
aufgewertet, indem man sie zu einem Teil der
EU-Strukturfonds machte. Damit einher ging
auch eine Umbenennung in „Europäische
territoriale Zusammenarbeit (ETZ)“.
Die Idee Projekte zu fördern, die grenzüberschreitend aufgesetzt sind, ist wohl eine
klassische europäische Aufgabe und es ist
unbestritten, dass gerade bei derartigen
Projekten ein rein nationaler Ansatz zu kurz
greift. Der genuin europäische Ansatz von
Interreg-Projekten ist es auch, der ein
entsprechendes Tätigwerden der EU gerade in
diesem Bereich auch in Zukunft nahelegt. Laut
einschlägigem Beschluss der EU-Kommission
soll Interreg/ETZ in Zukunft sogar aufgewertet
werden und mit zusätzlichen budgetären
Mitteln ausgestattet werden.
Die derzeitige Einbindung Kärntens in die
Interreg/ETZ Programme
Kärnten ist auf mehrfache Weise in die
Umsetzung der Interreg/ETZ Programme
eingebunden. Den wesentlichen Teil machen
die so genannten „grenzüberschreitenden
Programme“ aus, die immer zwischen zwei
benachbarten Ländern (also bilateral)
umgesetzt werden. Dabei gibt es KärntenBeteiligungen im Programm ÖsterreichSlowenien sowie Österreich-Italien. Aufgrund
der Vorgaben der Europäischen Kommission
mussten sich die Nachbarländer auf eine einzige Abwicklungsstruktur einigen (Verwaltungsbehörde), die auch die Förderverträge für
die grenzüberschreitend ausgerichteten
EL Bekštanj Finkenstein 2013

Projekte abschließt. Dem Abschluss von
Förderverträgen geht ein recht langwieriger
Prozess voraus, in den die mitwirkenden
Länder mit so genannten „Regionalen
koordinierenden Stellen“ eingebunden sind.
Diese Aufgaben übernimmt in Kärnten für die
wirtschaftlichen Teile der grenzüberschreitenden Programme der Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) sowie für alle nichtwirtschaftlichen Teile die Landesplanung beim
Amt der Kärntner Landesregierung (seit 1. Juli
2011: das neue Kompetenzzentrum für
Landesentwicklung und Gemeinden). Ohne
nun auf die Einzelheiten der strukturellen
Ausgestaltung der EU-Programme näher
einzugehen, sei darauf hingewiesen, dass die
Verwaltungsbehörde und der mit ihr
verbundene administrative Apparat sich
sowohl beim Programm Österreich-Slowenien
als auch Österreich-Italien im Ausland befindet
und zwar in Maribor und in Bozen. Das
Programm Österreich-Italien verfügt über rund
60 Millionen Euro an EU-Mitteln und ca. 20
Mio. Euro an nationalen Mitteln, die im
Rahmen der nationalen Co-Finanzierung
einzubringen sind. Beim Programm ÖsterreichSlowenien gibt es insgesamt auch rund 80
Millionen Euro an zur Verfügung stehenden
Mittel, wobei hier mehr EU-Mittel zur Verfügung
stehen (67 Millionen €) und entsprechend
weniger nationale Co-Finanzierungsmittel. Die
Programmumsetzung ist in beiden Fällen
schon sehr weit gediehen und in beiden
Programmen wurden bereits alle zur Verfügung
stehenden Mittel an konkrete Projekte
vergeben.
Möglichkeiten für die Zukunft
Um eine größere „Sichtbarkeit“ und nachhaltige Wirkung von EU-Strukturfondsgeldern
zu erzielen, geht die Europäische Kommission
zunehmend dazu über, bei der Umsetzung der
einschlägigen Programme klare inhaltliche
Schwerpunkte zu fordern. Eine derartige
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Ime/Name: Dr. Karl Hren
Izobrazba/Ausbildung: Politikwissenschaft in Verbindung
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inhaltliche Konzentration wurde bereits mit
den Schlagwör tern „smar t growth“,
„sustainable growth“ und „inclusive growth“ in
der Strategie „Europa 2020“ inhaltlich
umrissen und in der Folge im 5. Kohäsionsbericht stark hervorgehoben. Für den Bereich
der grenzüberschreitenden Kooperation
innerhalb der EU-Strukturfonds wird es daher
sicherlich eine stärkere inhaltliche Fokussierung geben als bisher. Trotzdem werden
diese Programme aufgrund ihrer Spezifika
hinsichtlich grenzüberschreitender Kooperation breiter ansetzen als die anderen
Ausrichtungen der EU-Struktur fonds.
Grundsätzlich ist eine stärkere inhaltliche
Fokussierung der EU-Strukturfondsprogramme zu begrüßen, da ansonsten alles und
nichts gleichzeitig gefördert wird und aus den
regionalen Programmen eine Art Förderkuchen entsteht, an dem sich die diversesten
Abteilungen der Regionalverwaltungen bedienen. Das Gesamtbild und das Gesamtergebnis eines derartigen Regionalprogramms ist dann aber sehr verwischt und die
Auswirkungen zum Teil nicht mehr sichtbar.
Die bisherige Umsetzung der Interreg/ETZProgramme zeigt auch deutlich auf, in
welchen Bereichen es mehr oder weniger an
Projekteinreichungen gibt. Innerhalb der
wirtschaftlichen Ziele sind es zunehmend
Projekte aus den Bereichen Forschung und
Entwicklung. Da gerade dieser Bereich auch
ein zentraler Baustein der EU-Strategie
„Europa 2020“ ist, wird Forschung und
Entwicklung auch in der kommenden
Förderperiode eine Schlüsselrolle spielen.
Viele wirtschaftliche Projekte gibt es nach wie
vor auch im Bereich des Tourismus. Bei den
nicht-wirtschaftlichen Projekten sind es vor
allem die Bereiche Umwelt, Verkehr und
kulturelle Kooperation, die großen Zuspruch
finden. In all diesen thematischen Bereichen
wird es notwendig sein, jene Felder
herauszuarbeiten, die im jeweiligen
februar 2013 EL

grenzüberschreitenden Kontext besonders
relevant sind. Die thematischen Vorgaben im
Rahmen von „Europa 2020“ unter Berücksichtigung der verlangten thematischen
Konzentration und aufbauend auf den
jeweiligen regionalen Verhältnissen im
Programmgebiet werden die thematischen
Schwerpunkte der künftigen grenzüberschreitenden Programme sein.
Abschließende Bemerkung
Da die grenzüberschreitenden Programme
recht großzügig von der Europäischen Union
dotiert werden, stellen sie eine interessante
M ö g l i c h ke i t f ü r G r e n z r e g i o n e n d a r.
Wünschenswert wäre es, dass man bei den
b evor s teh en den P rog r a m mp l a n un g s prozessen in erster Linie inhaltliche Chancen
sieht und man Wege findet, wie diese am
effektivsten zu fördern sind. Dabei sollte man
sich nicht bereits zu Beginn in den diversen
administrativen und bürokratischen
Schwierigkeiten verlieren. Mehr Wert sollte
hingegen auf eine Wirkungsorientierung der
Programme gelegt werden bzw. versucht
werden, Projekte zu entwickeln und zu
fördern, die nicht nur den formalen
Ansprüchen Rechnung tragen, sondern auch
aus inhaltlicher Sicht beispielhaft sind.
Že od leta 1990 naprej Evropska unija podpira
èezmejne programe, doslej znani pod imenom
»Interreg«. V iztekajoèi se programski periodi
(2006–2013) so te programe preimenovali v
»Evropsko teritorialno sodelovanje« (ETZ).
Pospeševanje èezmejnih projektov je ena izmed
klasiènih nalog Evropske unije in po sklepu Evropske
komisije naj bi ta naloga v bodoènosti dobila celo še
veèji pomen, povezano tudi s povišanjem sredstev.
Za prihodnost je EU razvila strategijo »Europa 2020«
pri kateri igrata kljuèno vlogo raziskovanje in razvoj.
Èezmejni programi bodo še v naprej nudili zanimive
možnosti za obmejne regije, tako na gospodarskem
podroèju, kot tudi na drugih tematskih podroèjih
(okolje, promet, kultura, izobraževanje ...).

Kus | kul

… da so leta 1978, torej pred 35-imi leti, ustanovili
Glasbeno šolo na Koroškem? V trški obèini Bekštanj je
zaèela delovati leta 1979 in to na Birtovi domaèiji v Loèah.
V oddelku Ledince je v letošnjem šolskem letu vpisanih 63
mladih glasbenikov. 11.6.2013 bo Glasbena šola priredila
svoj zakljuèni letni koncert, ki bo v znamenju 35-letnice
obstoja te osrednje koroške slovenske glasbene ustanove.
… dass 1978, vor 35 Jahren, die Glasbena šola na
Koroškem/Kärntner Musikschule gegründet wurde?
In der Marktgemeinde Finkenstein hat sie ihre Pforten
1979 im Haus Trießnig in Latschach geöffnet. Derzeit
werden in der Abteilung Ledenitzen in der dortigen
Volksschule 63 junge Musikerinnen und Musiker
unterrichtet. Das Jahresabschlusskonzert der
Musikschule am 11.6.2013 wird im Zeichen des
Jubiläums stehen.
... da skupina akzent letos s posebnim koncertom
15. junija v Kulturnem domu v Ledincah obhaja 30.
obletnico pevskega ustvarjanja.
.. dass die skupina akzent vor nunmehr 30 Jahren als
Mladinska skupina Ledince gegründet wurde und dieses
Jubiläum am 15. Juni 2013 im Kulturhaus Ledenitzen mit
befreundeten Musikern feiern wird.

… da je Slovensko planinsko društvo lansko leto obnovilo
kuhinjo koèe na Blešèeèi, tako da je po sanaciji zunanje
plasti leta 2010 kakor nova. Odprta je ob nedeljah.
… dass in der Blešèeèa Hütte des Slowenischen
Alpenverbandes/Klagenfurt nach der Renovierung der
Außenfassade 2010 letztes Jahr auch die Küche erneuert
wurde. Die Hütte ist sonntags geöffnet.

... da je pri Mohorjevi založbi izšel najnovejši zbornik
Koroški politièni almanah 2012 (izd. Peter Filzmeier,
Karl Anderwald in Karl Hren), ki se ukvarja s dogodki na
Koroškem v preteklem letu. Avtorji v njem opisujejo položaj
politike, pišejo o deželnozborskih volitvah letos, o razvoju
na gospodarskem podroèju na Koroškem …
... dass beim Hermagoras-Verlag das neueste Kärntner
Jahrbuch für Politik 2012 (Hg. Peter Filzmeier, Karl
Anderwald und Karl Hren) herausgegeben wurde.
Darunter auch folgende Beiträge: Ein Land, ein Sumpf,
viele Aufpasser; Nach der Wahl: Ist‘s dann vorbei mit der
Übeltäterei?; Der Angriff der Zwerge – Kleinparteien und
ihr Weg in den Kärntner Landtag; Einstellungen der
Kärntner Wirtschaft 2012 …
EL Bekštanj Finkenstein 2013
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