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Protokoll 

 

zur 1. Inhaltlichen 

Arbeitsgruppe (IAG) 2021 
27.01.2021, 13:30 – 16:00 Uhr 

 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Siehe Anwesenheitsliste Anlage 2. 

TOP 1 

Siehe Anlage 3 PPT IAG 

Wesentliche Punkte nochmals kurz ausgeführt:  

Inhaltliche Arbeitsgruppe = Forum für inhaltlichen Austausch und Steuerung 

inhaltlicher Themen im ESF+; Diskussionsplattform, Erfahrungen aktiv 

einbringen, externe Expertise kann nach Bedarf jederzeit dazu geholt werden 

(Unis, NGOs, Sozialpartner, Projektträger zu speziellen Zielgruppen z.B. etc.) 

Vorrangige Themen aus Sicht der VB:  

1. Priorität (vormals IP) Vereinbarkeit und Gleichstellung: Inhaltlicher 

Austausch und Abgrenzung zwischen den handelnden Akteur*innen sind 

hier wesentlich und IAG soll auch hier als Plattform dienen. Voraussichtlich 

im April / Mai 2021 soll eine IAG dazu stattfinden, um gemeinsam ein 

klares Bild dieser Förderpriorität zu erarbeiten -> Unterlagen werden im 

Vorfeld zugeschickt, Inputs von Seiten der ZWISTEN sind jederzeit auch 

im Vorfeld willkommen! 
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2. Querschnittsziele (QSZ = Gleichstellung von Frauen und Männern, 

Antidiskriminierung, ökologische Nachhaltigkeit): Die VB will gemeinsam 

mit den ZWISTEN Prozesse und praxisorientierte Leitfäden erarbeiten, die 

eine konsequente Umsetzung der QSZ im ESF+ ermöglichen. Die VB will 

unterstützend wirken, Wissensaufbau und –transfer fördern und vor allem 

die ZWISTEN und ihre wertvolle Praxiserfahrung dafür ins Boot holen. 

Arbeitshilfen sind derzeit in Arbeit und werden den ZWISTEN 

voraussichtlich im 1. Quartal 2021 zur Diskussion vorgelegt. Es ist dazu 

eine eigene IAG geplant. Im Herbst 2021 soll es auch Seminare für 

ZWISTEN und Projektträger geben. 

3. Querschnittsthemen (QT): 

Digitalisierung: in jedem spezifischen Ziel sollen vermehrt 

Digitalisierungsaspekte umgesetzt werden; auch hier kann und soll im 

Rahmen der IAG mehr in den Austausch gegangen werden, präsentiert 

werden, was in den einzelnen Bundesländern/ZWISTEN gut funktioniert 

(hat), um sich auch gegenseitig zu inspirieren, gemeinsam gute 

Maßnahmen zu entwickeln. 

Soziale Innovation: einerseits soll es als Querschnittsthema innovative 

Maßnahmen in allen spez. Zielen geben, andererseits ist eine eigene 

Priorität „Soziale Innovation“ mit einem Kofinanzierungssatz von bis zu 

95% geplant. Das Thema und eine praxisorientierte Definition dazu sollen 

gemeinsam erarbeitet werden. Ab Mai 2021 soll es ein nationales 

Kompetenzzentrum für soziale Innovation (SI+) geben (vorbehaltlich 

der Genehmigung durch die EK, die es auch hauptsächlich finanziert), das 

uns in diesem Thema mit Wissensaustausch, Netzwerken, 

Kapazitätsaufbau und regionalen Experimentierräumen unterstützen wird. 

Transnational Peer Learnings, thematische Netzwerke sowie Re-/Upscaling 

von Projekten sind ebenfalls vorgesehen. 

Weitere Themen aus Sicht der ZWISTEN bzw. Anregungen: 

 QSZ Antidiskriminierung: Menschen mit Behinderung und Disability 

Mainstreaming, Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen als Fokus unter 

Antidiskriminierung stellen; konkret Leichter-Lesen-Versionen, 

Gebärdensprachdolmetschung bei Veranstaltungen etc. (BMSGPK 

übermittelt dazu ein Papier mit konkreten Anregungen), aber auch 

Informationen in einfacher Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

für Öffentlichkeitsarbeit 

 QSZ Gleichstellung: Verfassungsgerichtshofsurteil zum 3. Geschlecht 

mitdenken; gut darauf schauen, dass Frauen weiterhin sichtbar bleiben 

 QTs Digitalisierung und Soziale Innovation: praxisorientierte 

Definitionen / gemeinsames Verständnis im Vorfeld klären/erarbeiten! 

Kooperation mit der Abteilung „Soziale Innovation“ des BMSGPK andenken 

 Thema Armut: aufgrund der COVID-Krise nochmal mehr Thema aus 

gleichstellungspolitischer Sicht; vielleicht bei Einkommensgerechtigkeit 
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mitdiskutieren; evtl. Gleichstellungsbericht aus Vorarlberg als 

Ausgangspunkt für einen vertieften inhaltl. Austausch nehmen 

 Konkrete projektbezogene Fragen: z.B. Kinderbetreuung bei 

Projekten, Fahrtkosten etc. Wie stellt man das am besten auf?  

 Result-based-Ansätze, indikatoren-basierte Zugänge, 

Wirkungsorientierung offen diskutieren und multilateralen Austausch 

forcieren 

 Umgang mit sehr innovativen Anfragen 

 Plattform mit Projektträger*innen andenken zu 

projektpraxisbezogenen inhaltlichen Fragen 

 Verschneidung der Fokusgruppen mit der IAG könnte einen Mehrwert 

bringen, ebenso mit der Arbeitsgruppe Evaluierung 

 Abgrenzung ESF+ / JTF 

 Inhaltlich-strategische Ebene: auch nat. / int. Strategien, die im ESF+ 

auf Inhalte einwirken könnten, einbringen / diskutieren 

 Ganz generell wird die Einrichtung von Subarbeitsgruppen zu einzelnen 

Themen für wichtig erachtet  

 Eigene IAG zum Thema LEADER - ESF 

Fragen der ZWISTEN und Antworten der VB bzw. Sonstiges: 

 NÖ: Ist es nach wie vor Thema, dass es Kooperationen mit regionalen 

Einrichtungen geben soll? VB: Wünschenswert, aber kein Muss. 

 BGLD: Wie erfolgt die Weitergabe von Infos zum Querschnittsziel 

Gleichstellung an die inhaltlich zuständigen Bundesländervertreter*innen 

VB: Es ist den ZWISTEN überlassen, die Infos weiterzutragen. 

 SZBG: Frau Isabell Gstach wird als neu zuständige Sachbearbeiterin für 

das Thema Gleichstellung bzw. die Querschnittsziele im Land Salzburg 

vorgestellt. 

 NÖ: Dürfen auch Länder-ZWISTEN Projekte in der Priorität Soziale 

Innovation umsetzen? VB: Ja! 

 BMSGPK: Fällt unter Antidiskriminierung auch Disability Mainstreaming? 

VB: Ja, ist ein Teil davon. Z.B. bei Call für digitale Maßnahmen zum 

Beispiel Gebärdensprachdolmetscher*innen mitdenken… 

 KTN berichtet von bereits bestehender Abstimmung mit LEADER und auch 

EFRE (möglicherweise abgestimmte Calls für Inklusion von Menschen mit 

Behinderung mit Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds) 

Weitere Inputs sind jederzeit herzlich willkommen! Die VB sammelt die 

eingebrachten Inputs und organisiert eigene IAGs oder Subarbeitsgruppen zur 

Bearbeitung der Themen, sofern für den ESF+ und für die ZWISTEN von 

Interesse. Inputs/Anregungen bitte an julie.dalmoro@bma.gv.at richten.  

 

mailto:julie.dalmoro@bma.gv.at
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TOP 2 

Siehe Anlage 4 PPT Kooperationsmodell ESF+/LEADER 

Succus der Diskussion und Fragen: 

 Stärkung ESF und ELER durch konsolidierte thematische Partnerschaft; 

jeder bleibt bei seinem System, aber man verschränkt sich inhaltlich. 

 Zielsetzungen, die wir im ESF haben - unterstützt von EK - und 

Zielsetzungen von LEADER teilweise identisch; Kooperation bietet sich an 

und ist nur vernünftig, auch um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Der 

ESF gewinnt in der Region einen starken Partner, der das Projekt 

entsprechend pusht und bekannt macht. 

 Zum in Tirol gewählten Thema der Vereinbarkeit und Gleichstellung, 

insbesondere der Kinderbetreuung: Ausgangspunkt ist jeweils, was für die 

Region als vorrangig definiert wurde –somit hat das Thema seine 

Berechtigung, weil der Bedarf da ist. Bottom-up-Ansatz auch für ESF+ gut, 

weil hinter den Projekten auch die Region steht, die das auch 

transportieren kann; Anregung, in Zukunft weiterhin aus Tirol zu 

berichten, wie sich diese Kooperation weiterentwickelt, wie die Call-

Abwicklung konkret funktioniert, v.a. im Hinblick auf Unvereinbarkeiten 

etc.  

 In der Präsentation wurde das Thema Kinderbetreuung als Beispiel 

genannt. Es sind grundsätzlich weitere Themenschwerpunkte möglich, 

sofern diese den Prioritäten des ESF+ Programms in Österreich 

entsprechen und in der Lokalen Entwicklungsstrategie der LEADER-Region 

enthalten sind.  

 Auch wenn die LEADER-Regionen der Förderperiode 2021-27 erst mit 2023 

bestehen werden, ist eine inhaltliche Koordinierung mit LEADER-

Verantwortlichen Landesstellen (LVL) bzw. Kontaktaufnahmen zu den 

bestehenden LAGs der Förderperiode 2014-2020 auch jetzt schon 

jederzeit möglich.1  

 Wien ist als städtisches Gebiet von LEADER nicht abgedeckt, im EFRE 

aber besteht die Verpflichtung, 5% des Budgets für den städtischen Raum 

auszugeben. Vielleicht kann es hier Andockpunkte geben. 

 Kann ESF+ Kindergartenpersonal finanzieren? VB: Ja, wenn wir es 

ermöglichen jedenfalls; mit SCOs sollte es hier die notwendigen 

Voraussetzungen geben.  

 Darf nur das Land kofinanzieren? VB: Nat. Kofinanzierung durch Länder 

war die Idee, aber es gilt das Gesamtkostenprinzip, Eigenmittel können 

also zur Kofinanzierung herangezogen werden; evtl. Frage für eine Kombi 

Fokusgruppe / IAG, um auch FLC parallel mitzunehmen 

                                                           
1 Anm. seitens des BMLRT nach der Sitzung: Die Präsentation vom Tiroler Modell wurde bereits an alle LVL und 
das LEADER-Forum verschickt. 
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 Zusammengefasst: LEADER bzw. die Region bietet den ZWISTEN in den 

Bundesländern an, Projekte, die bereits Beteiligungsprozesse durchlaufen 

haben, zu callen. Die ZWISTEN entscheiden, wie es am besten in den ESF 

passt und callen entsprechend. Vice versa bieten die ZWISTEN in den 

Bundesländern LEADER Projektvorschläge bzw. Themen an. LEADER bzw. 

die Regionen entscheiden, ob sie diese auf Basis ihrer Lokalen 

Entwicklungsstrategie umsetzen können. Die 77 LEADER-Regionen werden 

sich nicht maßgeblich verändern, Kooperation = ein Miteinander auf 

Augenhöhe kann jederzeit starten, dann kann gemeinsam viel erreicht 

werden… 

 

Für das Protokoll: Bianca Petschl 


