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Ländliche Regionen – kränkelnde Idyllen?
Überall in Europa haben die ländlichen Räume ähnliche Probleme. Eine recht häufige Problemkette geht so:
Junge Menschen auf dem Land zieht es – auf bessere Zukunftschancen hoffend – in die Stadt. Zurück bleiben die
älteren Generationen. Durch die schrumpfende, alternde Bevölkerung entstehen oder verschärfen sich Strukturprobleme, insbesondere bezüglich der Grundversorgung und der Mobilität. Die Lebensqualität auf dem Land
sinkt, weitere Abwanderung ist die Folge.
Doch die Rolle des ländlichen Raums ist existentiell: Hier werden Nahrungsmittel produziert, die auch den großen Bedarf
der Städte abdecken und Rohstoffe erzeugt, welche für die Industrie benötigt werden. Gleichermaßen ist der ländliche
Raum Erholungsraum, um dem Alltagsstress zu entﬂiehen und Urlaub zu machen. Hier wird die Natur und die ökologische
Vielfalt bewahrt. Um die vielfältigen und unverzichtbaren Funktionen des ländlichen Raums zu erhalten, dürfen die
Menschen dort nicht vergessen werden.
Für die Stärkung der ländlichen Regionen und die Aktivierung der vorhandenen Entwicklungspotentiale werden individuelle
und zukunftsweisende regionale Entwicklungsstrategien benötigt sowie Programme, die deren Umsetzung erlauben.
LEADER ist eines davon.

Die Bäckerei Schätzle wurde von LEADER gefördert, um das traditionelle Backhandwerk und den angeschlossenen Dorfladen zu erhalten.
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LEADER – Europa unterstützt die Entwicklung
der ländlichen Räume
Jedes ländliche Gebiet ist anders, eine Einheitslösung
kann es nicht geben. Vorhandene Probleme müssen
unter Aktivierung der individuellen Potentiale beseitigt
werden.

Die Grundprinzipien von LEADER
• Territorialer Ansatz: Jede Region hat ihre
spezifischen Eigenheiten, die es zu entwickeln gilt.
• „Bottom-up“-Ansatz: Entwicklungsinitiativen
sollen vor Ort entstehen und nicht von „oben“
aufgesetzt werden.
• Regionales Entwicklungskonzept: Private
und öffentliche lokale Akteure entwickeln gemeinsam eine regional angepasste Strategie zum Abbau
von Entwicklungshemmnissen.
• Integrierter Ansatz: Sektorübergreifende
Zusammenarbeit und gesellschaftlicher Austausch
sind wichtige Elemente zukunftsträchtiger
Entwicklungsstrategien.
• Vernetzung: Interregionale Kooperationen und
regionenübergreifendes Lernen ermöglichen es,
von den Erfahrungen anderer zu profitieren und
eigene Erfahrungen weiterzugeben.

Für die erfolgreiche Weiterentwicklung der ländlichen
Räume hat die Europäische Union den LEADER-Ansatz
ins Leben gerufen. Er bildet einen Bestandteil des
„Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER). Weil LEADER
die Verschiedenartigkeit der ländlichen Räume Europas
berücksichtigen und eine speziﬁsche Herangehensweise
fördern soll, ist die Förderung nicht zentral gesteuert.
LEADER gibt es nicht ﬂächendeckend, sondern nur in
eigens ausgewiesenen LEADER-Gebieten. Meistens sind
dies besonders ländliche, strukturschwache Regionen.
Europaweit gibt es derzeit über 2.000 LEADER-Gebiete.
Jede Region entwickelt selbst ihre Strategie und hält diese in
einem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) fest.
Die Umsetzung der Entwicklungsstrategie erfolgt über
Projekte, die wiederum durch LEADER-Mittel gefördert
werden. Grundsätzlich kann jeder, der ein Projekt im
LEADER-Gebiet umsetzen möchte, gefördert werden,
sofern das Vorhaben im Einklang mit der Entwicklungsstrategie steht. Antragsteller können Gemeinden, Betriebe,
Vereine, Verbände, Stiftungen und Privatpersonen sein.
Die Verteilung der Mittel erfolgt nicht zentral „von
oben“, sondern in Verantwortung der regionalen Akteure.
Hierfür gibt es in jeder LEADER-Region eine sogenannte
Aktionsgruppe. Sie setzt sich aus Vertretern der Bevölkerung
und regionaler Interessengruppen zusammen und soll ein
möglichst breites Abbild der Akteure, der Bevölkerung und
ihrer Interessen gewährleisten.
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Der Südschwarzwald – hartes Leben in
toller Landschaft
Durch seine steilen Hänge, das kühle Klima und die wenig
fruchtbaren Böden waren die Bedingungen im
Südschwarzwald für den Menschen schon immer
schwierig. Die Landwirtschaft warf nie genug ab.
Um ein weiteres Einkommen neben der Landwirtschaft
zu erlangen, wurden während der langen Winter auf den
Höfen Handwerksartikel hergestellt. Der Schwarzwald war
und ist ein Land der Tüftler – auch hölzerne Uhren gehörten
ab dem 17. Jahrhundert zu den Produkten. Daraus entstand
später die weltberühmte Schwarzwälder Uhrenfabrikation,
und noch heute blicken viele Unternehmen der Region auf
diese Ursprünge zurück.

Was den Südschwarzwald für die Touristen so attraktiv
macht, erschwert gleichzeitig den Lebensalltag der Einheimischen. Auch heute noch verlangt das tägliche Leben im
Südschwarzwald den Menschen einiges ab – beispielsweise
weite Wege über Berg und Tal in die Arbeit und für die
täglichen Verrichtungen und schwierige Verkehrsverhältnisse in den langen Wintern.

Der Naturraum ist durch einen hohen Waldanteil gekennzeichnet. Aufgrund der ungünstigen Bedingungen gibt es
kaum noch Ackerbau. Die Landwirtschaft beschränkt sich auf
Rinder- und Milch-/Mutterkuhhaltung. Wiesen und Weiden
sind neben dem Wald die bestimmenden Landschaftselemente.
Die Siedlungsstruktur ist dispers – mit kleinen, aufgelockerten Streusiedlungen und Einzelhöfen. Das traditionelle
Schwarzwaldhaus mit seinem charakteristischen Aussehen
ist ein prägendes Merkmal der Region, das wesentlich zu
ihrer Identität beiträgt.
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts lockte die beeindruckende
Landschaft zunehmend auch Touristen in die Region.
Das Gebiet um den Feldberg ist die Wiege des Skisports
in Deutschland, und noch immer ist der Schwarzwald in
Sommer und Winter eines der bekanntesten deutschen
Tourismusgebiete und prägt das Bild Deutschlands im Ausland.
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Eine alte Hammerschmiede wurde vor dem Verfall gerettet und reaktiviert.

LEADER im Südschwarzwald

Mit dem 1.493 m hohen Feldberg und seinem Umland
bildet sie die höchste und südlichste Teilregion der
Großregion Schwarzwald.

Das LEADER-Gebiet liegt komplett innerhalb des Naturparks Südschwarzwald, ist aber deutlich kleiner als dieser.
Insofern kann das LEADER-Gebiet als Kernbereich des
Südschwarzwalds angesehen werden, das dessen höchstliegende und topographisch markanteste Teile umfasst,
während sich der Naturpark bis in die Randbereiche des
Südschwarzwaldes und teilweise darüber hinaus erstreckt.

Die Region erstreckt sich auf ca. 1.700 km². Hier leben in
49 Gemeinden knapp 120.000 Einwohner. Somit ist das
Gebiet mit 69 Ew/km² eine der am dünnsten besiedelten
Gegenden Deutschlands.

Das neue Biosphärengebiet Schwarzwald ist deutlich kleiner
als das LEADER-Gebiet und auf Teilbereiche der Landkreise
Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut beschränkt.
Es liegt größtenteils innerhalb des LEADER-Gebiets.

Die LEADER-Region Südschwarzwald umfasst Teilräume
der fünf Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Schwarzwald-Baar und Waldshut.

Gebietsanteile der Landkreise
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Probleme und Potentiale im Südschwarzwald
Aus der Situation des Südschwarzwalds ergibt sich ein
vielschichtiges Feld aus Problemen und Potentialen und
damit zahlreiche Ansatzpunkte für LEADER-Aktivitäten:

des baukulturellen Erbes wirkt die Region authentisch,
was sie zu einer der beliebtesten Urlaubsregionen
Deutschlands macht.

Obwohl der Südschwarzwald nach einem zwischenzeitlichen Rückgang vielerorts inzwischen wieder steigende
Übernachtungszahlen zu verzeichnen hat, steht der
Tourismus aufgrund starker nationaler und internationaler
Konkurrenz vor Herausforderungen.

Zum Teil aus der Uhrenherstellung oder anderen
traditionellen Handwerksbetrieben entstanden, gibt es
im Südschwarzwald viele innovative und erfolgreiche,
klein- und mittelständische Unternehmen.

Durch die Hanglagen und die dadurch schwer zu bearbeitenden Flächen im Südschwarzwald ist die Landwirtschaft in der Region kleinstrukturiert. Die Übermacht der
Gunstregionen und ihrer großen Betriebe führt dazu, dass
die Landwirtschaft im Südschwarzwald immer unrentabler
wird und zahlreiche Höfe aufgegeben werden.

Ein Großteil der Bevölkerung der Region pﬂegt ein reges
Vereinsleben, wodurch ein starker Zusammenhalt entsteht. Viele Menschen können sich gut mit ihrer Heimat
identiﬁzieren und sind traditionsbewusst. Dies bildet eine
gute Grundlage für Initiativen aus der Bevölkerung.

Die Lebensqualität auf dem Land zu verbessern oder zu
halten ist ebenfalls eine umfangreiche Aufgabe. Aufgrund
der niedrigen Bevölkerungsdichte und daraus resultierend
geringer Verkehrsnachfrage sind öffentliche Verkehrsverbindungen oftmals nicht wirtschaftlich. Gleiches gilt für
die Versorgungsinfrastruktur.
Der Südschwarzwald leidet unter dem demographischen
Wandel, der manch andere Probleme (z.B. Mobilitätsprobleme) noch verstärkt. Während junge Menschen wegziehen, bleibt die ältere Generation häuﬁg zurück.
Neben der beeindruckenden Natur im Südschwarzwald
gehört auch die traditionelle Kultur zum Gesamterlebnis
der Touristen. Durch die gelebte Tradition einschließlich
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Das historische und genossenschaftlich geführte Gasthaus `dasrößle´
in Geschwend bietet Einkehrmöglichkeiten für Jedermann.

Grundzüge der LEADER-Strategie
im Südschwarzwald
Für die LEADER-Periode 2014 – 2020 wurden Entwicklungsziele, Handlungsfelder und Handlungsfeldziele
entwickelt und im Regionalen Entwicklungskonzept (REK) verankert
Die zu fördernden Projekte müssen zur Umsetzung des REK beitragen und daher den Entwicklungszielen, Handlungsfeldern
und Handlungsfeldzielen entsprechen. Die Bandbreite ist weit gefasst, damit möglichst viele verschiedene Projekte
realisiert werden können. In folgender Darstellung wird die Systematik der Zielsetzungen veranschaulicht.
Weitere Infos zu konkret angedachten Projekten sind außerdem im REK zu ﬁnden (unter www.leader-suedschwarzwald.de).
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Die LEADER-Aktionsgruppe
Zukunftsregion Südschwarzwald
Die LEADER-Aktionsgruppe hat mehrere Gremien,
die unterschiedliche Funktionen ausüben.
Im LEADER-Forum Südschwarzwald kann sich ohne
Zugangsbeschränkungen jeder einbringen, dem die Entwicklung der Region am Herzen liegt.
Dazu werden in der Regel einmal jährlich öffentliche Regionalforen veranstaltet, die die Evaluierung des abgelaufenen
Zeitraums und die Planung der Schwerpunkte des kommenden Jahres zum Inhalt haben.
Das Auswahlgremium besteht aus maximal 40 Mitgliedern
und setzt sich aus Akteuren verschiedener Bereiche zusammen. Sie sind in der LEADER-Region ansässig und durch
ihre Erfahrung oder beruﬂiche Tätigkeit mit den Strukturen
des Gebiets vertraut.
Im Auswahlgremium werden die Förderentscheidungen
getroffen, wobei Vorgaben der EU und der Verwaltungsbehörde (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg) beachtet werden müssen.
Verschiedene Arbeitsgruppen bearbeiten einzelne Themen
detaillierter und entwickeln auch eigene Projekte. Auch hier
steht die Mitarbeit jedem Interessenten offen.
Der Vorsitz besteht aus dem Vorsitzenden und einer
Stellvertretung. Die Aufgaben des Vorsitzes liegen in der
Steuerung und in der Repräsentierung der Aktionsgruppe.
Der Vorsitz wird unterstützt durch einen Beirat aus
Mitgliedern des Auswahlgremiums.
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Zur Beratung von Interessenten und potentiellen Projektträgern hat die Aktionsgruppe ein Regionalmanagement
beim Landratsamt Waldshut eingerichtet.
Dieses übernimmt auch weitere Aufgaben wie etwa die
Koordinierungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

So funktioniert´s: Die LEADER-Förderung
im Südschwarzwald
Der erste Schritt zur Realisierung einer LEADERFörderung ist die Kontaktaufnahme zum Regionalmanagement. Das Regionalmanagement nimmt Anträge
und Anfragen entgegen, berät Antragsteller bei Planungs- und Willensbildungsprozessen und übernimmt
die Mittlerfunktion bei Abstimmungen mit der Bewilligungsbehörde. Bei einem Projekt wird zunächst seine
Förderfähigkeit, ebenso wie eine etwaige Alternative zur
LEADER-Förderung (z.B. ELR, Naturpark) geprüft.

Grundvoraussetzungen
• räumliche Übereinstimmung mit der Gebietskulisse
• Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des REK
• konkret ausgearbeitetes Projekt
(weitgehende Umsetzungsreife)
• das Fördervolumen überschreitet die
Bagatellgrenze von 5.000 Euro
• Konformität mit der jeweils anzuwendenden
Förderrichtlinie

Anträge können laufend gestellt werden, zusätzlich wird
vor jeder Sitzung ein Förderaufruf auf der Internetseite der
LEADER-Aktionsgruppe veröffentlicht.
Ist das eingereichte Projekt voraussichtlich förderfähig,

erstellen die Mitarbeiter des Regionalmanagements ein
Projektdatenblatt mit allen wichtigen Informationen zum
Projekt. Dieses wird an die Mitglieder des Auswahlgremiums
weitergeleitet. Bei der nächsten Sitzung dieses Gremiums
wird die Förderwürdigkeit der einzelnen Projekte bestimmt.
Da die Fördermittel begrenzt sind, werden Projekte anhand
unterschiedlicher Kriterien mit Punkten bewertet. Je besser
Entwicklungsziele umgesetzt werden, desto mehr Punkte können erreicht werden. Durch die Punktbewertung entsteht eine
Priorisierungsliste. Die Projekte werden in der Reihenfolge
dieser Priorisierungsliste unter Beachtung des Mittelvolumens
vom Entscheidungsgremium beschlossen. Um als grundsätzlich förderwürdig zu gelten, muss ein Projekt mindestens 15
Punkte erreichen. Der Bewertungsbogen ist auf der Webseite
der Aktionsgruppe einsehbar. Förderwürdige Projekte, die aufgrund fehlender Mittel nicht berücksichtigt werden konnten,
haben die Möglichkeit, für die nächste Sitzung erneut beantragt zu werden.
Nach positivem Förderbeschluss muss jedes Projekt bei
der Bewilligungsstelle (Regierungspräsidium Freiburg oder
L-Bank) formell beantragt werden. Während dieses Prozesses
wird die Förderfähigkeit des Projekts verbindlich festgestellt.
Erst nach der Bewilligung darf mit der Maßnahme begonnen
werden. Für die formelle Antragstellung hat der Projektträger
6 Monate Zeit, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Beschlusses.
Für die Beantragung und die Umsetzung bzw. Mittelauszahlung sind eine Reihe von Vorgaben zu beachten, deren Einhaltung durch die Behörden streng kontrolliert wird. Dadurch ist
der bürokratische Aufwand in dieser Projektphase relativ hoch.
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Die LEADER-Projekte –
Initiativen für die ländliche Entwicklung
LEADER eröffnet sehr verschiedenen Projekten Fördermöglichkeiten. Nachfolgend werden anhand von
Projektbeispielen, die im Südschwarzwald in der
vorangegangenen Förderphase gefördert werden
konnten, die Möglichkeiten einer LEADER-Förderung aufgezeigt.
LQN und barrierefreie Wohnformen
Die LEADER-Aktionsgruppe gibt nicht nur ﬁnanzielle Hilfestellung, sondern stößt auch Lösungsansätze für Probleme in den Gemeinden des ländlichen Raums an. In Kooperation mit anderen Regionen wurden die Projekte
„Lebensqualität durch Nähe“ (LQN) und „Alt werden in vertrauter Umgebung“ in mehreren Gemeinden durchgeführt.
Ziel von LQN ist eine langfristige Sicherung und Steigerung
der Lebensqualität in den beteiligten Gemeinden. Unter
professioneller Hilfe arbeiteten lokale Akteure ihre gemeindeeigene Strategie aus und sorgten für eine langfristige
Umsetzung.
Das Projekt „Alt werden in vertrauter Umgebung“
thematisiert den Demographischen Wandel im ländlichen
Raum. Ziel sind innovative, barrierearme Wohnformen
mit Betreuungsmöglichkeit für ältere und hilfebedürftige
Menschen.
Jugendarbeit
Um die Bedeutsamkeit der Jugendlichen im ländlichen
Raum hervorzuheben, wurden Veranstaltungen zur Jugendbeteiligung organisiert. Die Jugendlichen sollten sich an
der Gestaltung und Weiterentwicklung der kommunalen
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Rahmenbedingungen beteiligen. Um eine höhere Identiﬁkation der Jugendlichen mit ihrer Region zu erreichen, sind
Anerkennung und Mitwirkung/Mitbestimmung ebenso
wichtig wie die Akzeptanz der Gesellschaft.
Tourismusförderung
Zur Stärkung des Tourismus und Steigerung der Attraktivität der Region können mit LEADER auch tourismuswirksame Vorhaben gefördert werden. Um den steigenden
Anforderungen gerecht zu werden und neue Zielgruppen
anzusprechen, wurden Investitionen in tourismusrelevante
Einrichtungen gefördert. Ebenso konnten durch LEADER
Hotels gefördert werden, um deren Angebot zu erweitern.
Tourismusförderungen im kommunalen Bereich sind ebenfalls möglich (Museen, kleine Infrastrukturen).
Umnutzungen
In vergangenen Förderperioden wurden zahlreiche
Umnutzungen realisiert. Dabei handelt es sich sowohl um
privat als auch privat-gewerbliche Projekte. Häuﬁg wurden
Ökonomieteile in alten Schwarzwaldhäusern umgenutzt.
Dabei konnten Wohnräume, Betriebsräume (gewerbliche
Nutzung) oder Veranstaltungsräume geschaffen werden.
Handwerkliche Betriebe
Im Südschwarzwald gibt es zahlreiche Handwerksbetriebe.
Häuﬁg sind bauliche Erweiterungen oder Veränderungen
Fördergegenstand. Ziel dabei sind Betriebserweiterungen,
verbesserte Betriebsabläufe und Erhalt oder Schaffung neuer
Arbeitsplätze. Investitionen im betrieblichen Bereich haben
dann Förderchancen, wenn sie besonders innovativ oder
anderweitig beispielhaft sind.

Kommunale Ställe (Wieden, Menzenschwand)
Um die Kulturlandschaft in der Region zu erhalten, ist die
Offenhaltung der Landschaft von Bedeutung. Durch den
Rückgang landwirtschaftlicher Betriebe wird diese Aufgabe
schwieriger. Um die Landwirte und Tierhalter zu unterstützen, wurden in Wieden und Menzenschwand kommunale
Ställe gebaut, die durch die Landwirte genutzt und bewirtschaftet werden. Im Gegenzug stellen die Landwirte auch die
Beweidung der gemeindeeigenen Flächen sicher.
Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad
Die Schwarzwaldbahn ist eine der technisch interessantesten Bahnstrecken Deutschlands und war Vorbild für
zahlreiche Gebirgsbahnen. Um die Besonderheiten der
Bahn zu verstehen und besser kennenzulernen wurde
ein Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad eingerichtet. Der
Pfad führt Wanderer in die Geschichte des Baus und den
laufenden Betrieb der Schwarzwaldbahn zwischen Hornberg, Triberg und St. Georgen ein.
Weißtannenhalle St. Märgen
Die Gemeinde St. Märgen ist traditionell bekannt für die
Pferdezucht und den Schwarzwälder Fuchs. Um große
Veranstaltungen auch im landwirtschaftlichen Bereich
ausrichten zu können, wurde mit LEADER-Mitteln die
Weißtannenhalle erbaut. Als die Außenstelle des Hauptund Landesgestüts Marbach für Schwarzwälder Füchse
dorthin verlegt wurde, wurden weitere Ausbaumaßnahmen
notwendig. Ein Pferdestall sowie ein Mehrzweckraum und
Toilettenanlagen wurden ergänzt. Inzwischen ﬁnden ganz
unterschiedliche Veranstaltungen in und an der Halle statt,
die einen besonderen Mehrwert für die Region darstellt.

Hebel-Ausstellung „Schattenfuge“
Zum 250. Geburtstag des Dichters Johann Peter Hebel
im Mai 2010 wurde im Skimuseum in Hinterzarten eine
Ausstellung mit Begleitpublikation rund um die Werke des
Dichters konzipiert. Die Texte und Werke der Ausstellung
thematisieren die regionale Identität und Kultur – das
„Hebel-Land“ liegt zu weiten Teilen im LEADER-Gebiet.
Mitmachmuseum Grafenhausen
(Schwarzwaldhaus der Sinne)
Aufgrund des Umzugs der Tourist-Information vom Haus
des Gastes in Grafenhausen nach Rothaus wurde eine
neue Nutzung des Hauses möglich. Es wurde ein attraktives Mitmachmuseum als wetterunabhängiges Angebot
für Touristen geschaffen.
Gasthaus Rößle
In LEADER wird auf bürgerschaftliches Engagement
besonderer Wert gelegt. Das Gasthaus Rößle in TodtnauGeschwend ist ein genossenschaftlich geführtes Dorfgasthaus. Durch die Initiative der Ortseinwohner und mit
LEADER-Unterstützung konnte das Gasthaus erworben
und reaktiviert werden und als Dorfmittelpunkt erhalten
bleiben.
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LEADER-Regionalmanagement
Adresse:

Postanschrift:

Gartenstraße 7
79761 Waldshut
07751 / 86-2609
info@leader-suedschwarzwald.de
www. leader-suedschwarzwald.de

Landratsamt Waldshut
Postfach 1642
79744 Waldshut-Tiengen

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER):
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

Stand März 2016

