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Vorwort 
Mit dem vorliegenden regionalen Entwicklungskonzept (REK) wurde die LEADER Aktionsgrup-

pe Südschwarzwald (LAGS) in die Förderkulisse LEADER 2014 – 2020 der Europäischen Union 

und des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raum“ (ELER) aufgenommen. 

Das REK wurde zusammengestellt von Petra Schmettow (Forum für internationale Entwicklung 

und Planung / finep, Esslingen) und Reinhard Metsch, Waldshut. Es stützt sich wesentlich auf die 

Ergebnisse und Erkenntnisse der offenen und breit besuchten Regionalforen von Oktober 2013 

und Februar 2014, auf denen einerseits die Themenschwerpunkte festgelegt und andererseits 

konkrete Projektideen diskutiert wurden. Die Regionalforen ihrerseits nahmen Diskussions- 

und Projektfindungsprozesse in der Region auf, die – teils bereits angelaufen, teils initiiert durch 

die Aktivitäten der Regionalkonzeptentwicklung – im Vorfeld stattfanden und durch „Multiplika-

toren“ sowie direkt durch Frau Schmettow vermittelt wurden. Des Weiteren fanden in das 

REK die Ergebnisse der verschiedenen Selbstevaluierungsaktivitäten der vorangegangenen 

Förderperiode Eingang. 

Das vorliegende REK ist somit ein Abbild des von den Akteuren der Region formulierten Ent-

wicklungsbedarfs im Südschwarzwald. Dabei wurde versucht, die Diskussionsprozesse so zu 

strukturieren, dass die Ergebnisse kompatibel zur Philosophie und Leistungsfähigkeit des 

LEADER-Förderprogramms bleiben: Weder sollte eine unerfüllbare Wunschliste erstellt noch 

die Art und Weise der Umsetzung außer Acht gelassen werden. Die Zielsetzungen sind inner-

halb einer LEADER-Förderperiode erreichbar. Sie sind ferner hinterlegt mit einer Methodik, die 

eine Überprüfung der Zielerreichung ermöglicht. 

Inhalte (Gliederung) und Umfang des REK waren durch die Verwaltungsbehörde vorgegeben. 

Die vorliegende Endfassung unterscheidet sich durch einige redaktionelle sowie durch von der 

Verwaltungsbehörde veranlasste Anpassungen vom im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens 

eingereichten Dokument und auch von der gedruckten und im Frühjahr 2015 an die Akteure 

verteilten Fassung. Diese Endfassung ist für die künftige Arbeit der Aktionsgruppe maßgeblich. 

Weitere Änderungen durch Beschluss behält sich die Aktionsgruppe vor, sofern diese vorgege-

ben werden oder der Optimierung der Umsetzung des REK und seiner Zielsetzungen dienen.  

Es bedarf nun der gemeinsamen Anstrengung aller Akteure, das Konzept umzusetzen und so 

die Entwicklung der Region voranzutreiben. Dazu ist eine breite Beteiligung erwünscht und 

unabdingbar. Zu hoffen bleibt, dass die LEADER-Prozesse zukünftig weniger unter bürokrati-

schen Exzessen zu leiden haben als dies in der vergangenen Förderperiode der Fall war. 
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Die Region 
Das Aktionsgebiet Südschwarzwald umfasst Teilräume der fünf Landkreise Breisgau-Hoch-

schwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Schwarzwald-Baar-Kreis und Waldshut. Auf ca. 1700 km² 

leben in 49 Gemeinden knapp 120.000 Einwohner. Der Südschwarzwald ist die südlichste 

Teilregion der Großregion Schwarzwald. Hier erreicht der Schwarzwald seine höchsten Erhe-

bungen (Feldberg: 1492m, höchster Gipfel Deutschlands außerhalb der Alpen). Die Höhenlage 

mit einem resultierenden feuchten und kühlen Klima, das ausgeprägte Mittelgebirgsrelief und 

die geologischen Verhältnisse (Untergrund: kristallines Grundgebirge bzw. Buntsandstein, die 

nährstoffarme und saure Böden hervorbringen) heben den Südschwarzwald an drei Seiten 

markant von den angrenzenden Gebieten ab; lediglich der Übergang zum nördlich anschließen-

den Mittleren Schwarzwald ist fließend. Die Ungunstfaktoren führten zu einer späten Besiede-

lung und zu einer bis heute sehr niedrigen Bevölkerungsdichte (Aktionsgebiet: 69 Ew/km²). Die 

naturräumliche Benachteiligung manifestiert sich nicht nur im Bereich der Landwirtschaft, die 

immer mit erheblichen Beschränkungen zu kämpfen hatte und sich heute auf Grünlandwirt-

schaft mit Viehhaltung beschränkt. Daneben spielt die Forstwirtschaft  eine wichtige Rolle auch 

für die Landwirte. Mangelnde Tragfähigkeit der Landwirtschaft führte frühzeitig zur Notwendig-

keit, weitere Erwerbsquellen zu suchen und bildete eine Grundlage für das Schwarzwälder 

Tüftlertum. Daraus resultierte die Uhrenindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts und weitere 

meist holzverarbeitende Gewerbe, die die Basis für heutige, hochspezialisierte und erfolgreiche 

Industriebetriebe bildeten. 

Der Südschwarzwald ist eine der wichtigsten, ältesten und international bekanntesten Touris-

musregionen Deutschlands, steht allerdings unter erheblichem Konkurrenzdruck und konnte 

sich veränderten Zielgruppenerwartungen noch nicht durchgehend anpassen. Neben der Topo-

graphie bedingt eine insgesamt geringe Nutzungsintensität der Flächen die Attraktivität der 

Landschaft und ihre große potentielle Anziehungskraft für den Tourismus. Das tägliche Leben 

hingegen wird durch die Strukturschwäche beeinträchtigt, die sich in einer einer stark dezentra-

len Siedlungsstruktur mit kleinen Orten und in einer schwierigen Verkehrserschließung zeigt. 

Sowohl die  negative Geburtenentwicklung wie Wanderungsbewegungen in die Verdichtungs-

räume führen zu Bevölkerungsstagnation bzw. –rückgang. Dieser Entwicklung können sich nur 

wenige, verkehrsgünstig gelegene Gemeinden im Aktionsgebiet entziehen. Die ohnehin nicht 

üppige Infrastrukturausstattung gerät so zusätzlich unter Druck, was weitere Abwanderung 

bewirken kann. Hinzu kommt eine im Vergleich zum Landesdurchschnitt deutliche Unterjün-

gung der Bevölkerung mit weiteren negativen Auswirkungen. Zu den Stärken der Region gehört 

die immer noch große Bereitschaft der Bevölkerung zum ehrenamtlichen Engagement, die 

große Identifikation mit der Region sowie eine insgesamt intakte Sozialstruktur. 

Raumstrukturell liegt der Südschwarzwald in der Nähe der äußeren Randbereiche der beiden 

Verdichtungsräume Freiburg und Basel-Lörrach. Einzelne Gemeinden können noch von deren 

Ausstrahlung profitieren.  

Mit dem Schwarzwaldhaus besitzt die Region ein weitgehendes Alleinstellungsmerkmal, das sich 

hervorragend zur Vermittlung eines positiven Image eignet. Sowohl Einzelgehöfte wie ganze 

Ortszentren drohen aufgrund der demographischen Entwicklung und dem Strukturwandel in 

der Landwirtschaft allerdings zu veröden, falls nicht geeignete Konzepte zur Weiterentwicklung 

der Siedlungsstruktur wie ihrer Einzelelemente entwickelt werden. Für weitere Flächenversie-

gelungen in nennenswertem Ausmaß gibt es hingegen absehbar keinen Bedarf, so dass das 
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Landschaftsbild und die Natur auch zukünftig keine bedeutenden negativen Beeinflussungen 

erfahren sollten. Die Offenhaltung wird ein Thema von Bedeutung bleiben, wenngleich im Zuge 

der zunehmenden Wichtigkeit erneuerbarer Energien der Nutzungsdruck auf den Wald zu-

nimmt. 

Auch in gesamtgesellschaftlichem Zusammenhang stehende Fragen stellen sich im Südschwarz-

wald (z.B. Zukunft der Mobilität, Energieverbrauch und -versorgung, bessere Beteiligung aller 

Bevölkerungsteile an Entscheidungen, Erhalt und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit). Im 

Einzelfall sind jedoch spezifische Antworten zu finden, da insbesondere für den Bereich der 

städtischen Zentren entwickelte Strategien nicht notwendigerweise in einem sehr dünn besie-

delten und strukturschwachen ländlichen Raum Anwendung finden können. 

 

Die LAG und ihre Arbeit 
Die LEADER-Arbeit im Südschwarzwald kann auf eine gewisse Tradition und einen damit 

verbundenen Erfahrungsschatz zurückblicken, die mit der über die Jahre kontinuierlichen Mitar-

beit vieler Akteure verfügbar ist. Zwar ist – unter dem Vorbehalt einer Strukturanalyse und 

eines abschließenden LAG-Beschlusses hierzu – eine organisatorische Neuaufstellung als einge-

tragener Verein vorgesehen. Diese soll jedoch so bewerkstelligt werden, dass die bewährten 

Elemente der Arbeit fortgeführt werden können, was zur Entwicklung eines eigenen Satzungs-

entwurfs geführt hat. Ein wichtiger Aspekt hierin ist eine schlanke und möglichst breit veranker-

te Arbeit der LAG Südschwarzwald. Im zu gründenden Verein wird die bisherige LAG kontinu-

ierlich weiter arbeiten, nun im Status eines Gesamtvorstands. Hier werden sämtliche Vorgaben 

zur Zusammensetzung eingehalten. Das neue Gremium der Mitgliederversammlung des Ver-

eins, der seinerseits Träger der LAG ist, ist ohne Zugangsbeschränkung offen für alle Interes-

senten und Akteure der Region. Besonders willkommen sind hierbei Vertreter der Bürgerschaft 

und der WiSo-Partner. Der Vorstand schließlich besteht wie bisher aus zwei Personen (Vorsitz 

sowie Stellvertretung, davon je ein Vertreter des Verwaltungs- und des Nichtverwaltungsbe-

reichs). Der Vorstand leitet die Arbeit sowohl der Mitgliederversammlung wie auch der LAG. 

Eine wichtige Rolle in der inhaltlichen Arbeit spielen Arbeitsgruppen, die jedoch keinen forma-

len Vorgaben unterworfen sind. Dadurch können sie flexibel nach Bedarf, kurzfristig und in den 

angemessenen Formaten ins Leben gerufen werden.  

Niedrigschwellige Beteiligungsangebote bestehen in Form einer Vereinsmitgliedschaft sowie in 

der Mitarbeit in den Arbeitsgruppen. Die Mitarbeit in der LAG hingegen ist anspruchsvoller, 

aufgrund der Vorgaben zur Zusammensetzung limitiert und steht Interessenten grundsätzlich 

erst über eine vorgeschaltete Vereinsmitgliedschaft und Mitarbeit in der Mitgliederversammlung 

offen. 

Ein noch breiteres Mitwirkungsangebot stellen die jährlich geplanten Regionalforen dar, die zum 

einen eine kritische Bestandsaufnahme des abgelaufenen Zeitraums erlauben wie die Planung 

des folgenden Aktionsjahrs. Zu diesen Regionalforen sind alle Interessierten sowie alle stake 

holder aus der Region eingeladen, unabhängig davon, ob sie im Verein bereits mitarbeiten oder 

nicht. 

Bezüglich der Inhalte des Entwicklungskonzepts  sind  vier große Themenblöcke definiert, an 

deren Bearbeitung die LAG mitwirken möchte (Entwicklungsziele): 
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• Stärkung des sozialen und kulturellen Lebens, 

• Anpassung der Infrastruktur an den Bedarf, 

• Sicherung einer nachhaltigen und vielfältigen Wirtschaft, 

• Erhalt der Kulturlandschaft und der Lebensgrundlagen. 

Diese werden weiter aufgegliedert in acht Handlungsfelder und 14 Handlungsfeldziele. Damit 

hat sich die LAG Südschwarzwald bewusst für einen thematisch eher breiten Handlungsansatz 

entschieden – nicht zuletzt als Ergebnis der durchgeführten Regionalforen. Die Begründung liegt 

in einer breiten Problemlage, der am besten mit einer entsprechend aufgestellten Strategie 

begegnet werden kann. Viele Handlungsfeldziele lassen sich dabei nicht auf genau ein Hand-

lungsfeld oder ein Entwicklungsziel zurückführen, sondern tangieren mehrere. Darin zeigt sich 

der integrative und übergreifende Charakter der Entwicklungsstrategie, der zwar zu Lasten der 

Systematik und der Trennschärfe geht, jedoch dem übergreifenden Charakter vieler Probleme 

und Handlungsbedarfe umso besser entspricht. Die Handlungsfeldziele sind so formuliert und 

konzipiert, dass ihre Erreichung zum Ende der Förderperiode und aufgrund der Arbeit der LAG 

realistisch ist.  

 

Die Entwicklungsstrategie 
Die Elemente der Entwicklungsstrategie wurden im wesentlichen auf insgesamt fünf offenen und 

gut besuchten Regionalforen durch die Teilnehmer determiniert. Die Definition der Handlungs-

feldziele sowie ihre Zahl ist somit ein direktes Ergebnis der Regionalforen, ebenso die jeweils 

geplante Vorgehensweise. Sie reflektieren einerseits bereits konkret genannte Projektideen 

bzw. potentielle Projektanträge und andererseits Themenbereiche, die von den Akteuren als 

wichtig priorisiert wurden. Handlungsfelder, in denen bereits Umsetzungsprojekte benannt 

wurden oder zu erwarten sind, werden wesentlich über die Implementierung dieser und weite-

rer Projekte realisiert. Hier sind flankierende Aktivitäten nur in untergeordnetem Ausmaß 

erforderlich. Demgegenüber wurden auch eine Reihe von Handlungsfeldzielen benannt, die 

zwar von großer Bedeutung sind, wo sich jedoch dennoch bislang keine konkreten Projekte 

abzeichnen. Hier wird die Arbeit der LAG eine aktivierende sein, d.h. es wird versucht, durch 

geeignete Maßnahmen und Aktivitäten (beispielsweise Sensibilisierungen, Veranstaltungen, 

Ansprache potentieller Partner oder Träger, Stimulierung von Prozessen vor Ort) Umset-

zungsprojekte zu induzieren. Dabei wird sich die LAG auf die Tätigkeit des Regionalmanage-

ments sowie auf die Arbeit der Arbeitsgruppen stützen. 

Die LAG wird ihr Aufgabenspektrum im Sinne einer stärkeren Prozessorientierung und intensi-

veren Unterstützung von lokalen Initiativen erweitern. Da jedoch die Mittel der LAG finanziell 

und personell beschränkt sind und im Sinne einer Nutzung von Synergieeffekten ist ein wichti-

ges Element der Arbeit der LAG die Vernetzung von und mit Akteuren, die eine mit ihrer 

eigenen Arbeit kompatible Zielsetzung verfolgen. Ein Netzwerk verschiedener Institutionen und 

Agenturen des Regionalmanagements existiert bereits in der Region und soll weiter ausgebaut 

werden. Dabei sollen neu hinzukommende Institutionen (etwa ein Biosphärengebiet Süd-

schwarzwald) von Anbeginn einbezogen und integriert werden. Ein wichtiger Ankerpunkt in der 

regionsweiten Kooperation und somit auch für die Arbeit der LAG ist der Naturpark Süd-

schwarzwald. 

Da im Vergleich zur vorhergehenden Förderperiode in der Region weniger Fördermittel zur 

Verfügung stehen werden, wird die LAG zukünftig noch größeren Wert auf eine Hochwertig-

keit der Projekte achten, hier verstanden im Sinne einer bestmöglichen REK-Umsetzung. Vor-
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rang erhalten Projekte, die sich durch eine besondere Innovativität oder anderweitig herausra-

gende Qualitäten auszeichnen. Hingegen werden Projekte, die mehr dem Mainstream zuzurech-

nen sind, eine geringere Priorität erhalten, zumal diese auch von anderen Förderinstrumenten 

profitieren können (beispielsweise dem ELR).  Hierfür wird eine Förderwürdigkeitsschwelle 

definiert, die es erlaubt, auf transparente Art und Weise unter den beantragten Projekten 

solche mit einem geringen Beitragspotential zur Erreichung der Ziele des REK zu benennen und 

von einer Förderung auszunehmen. Da dennoch die Nachfrage absehbar die verfügbaren Mittel 

übersteigen wird, erhält eine Bewertung anhand objektiver Kriterien im zweiten Schritt beson-

dere Bedeutung. Ein entsprechendes, transparentes Bewertungsschema wurde erarbeitet, das 

Grundlage für die Förderbeschlüsse der LAG sein wird, indem es die Priorisierung förderfähiger 

und –würdiger Projekte erlaubt. Ein wichtiges Steuerungsmittel bei der Mittelallokation ist der 

indikative Finanzplan. 

Da ein bottom-up-basiertes Programm nicht über einen Zeitraum von mehreren Jahren plan- 

und vorhersehbar ist, ist eine gewisse Flexibilität erforderlich. Diese betrifft etwa die Finanzpla-

nung, aber auch die Formulierung einzelner Handlungsfeldziele oder deren Anzahl. Besondere 

Bedeutung erhalten daher die jährlichen Regionalforen sowie eine etwas umfangreichere Halb-

zeitanalyse, die es erlauben sollen, im Konsens mit den Akteuren die Planungen mit dem Ist-

Zustand abzugleichen und ggf. anzupassen bzw. nachzusteuern. 

Die Aktivitäten des eigenverantworteten Monitoring und Evaluierung (MuE) stützen sich auf 

verschiedene, von der DVS in einem Leitfaden zur einfachen Anwendung aufbereitete Metho-

den. Für das Monitoring erfasst das Regionalmanagement in strukturierter Art und Weise 

zunächst wichtige Parameter, die einfach zu erheben sind oder ohnehin vorliegen. Sie werden in 

eine bereits existente, jedoch weiterzuentwickelnde und auszubauende Datenbank eingepflegt. 

Anhand verschiedener Abfragen aus der Datenbank können Fragen zum aktuellen Stand und im 

Vergleich zum jeweiligen Soll-Zustand beantwortet werden. Darüber hinaus sind für kleinere, 

meist interne Steuerungssitzungen einfache und leicht anzuwendende Instrumente (Zielfort-

schrittsanalyse und Zielüberprüfung) zur Anwendung geplant. Das Monitoring erfolgt kontinu-

ierlich und durch das Regionalmanagement.  

Die Evaluierung (im Sinne einer Selbstevaluierung) wird in jährlichem Rhythmus durchgeführt, in 

zeitlicher Nähe zu den Regionalforen. Sie stützt sich zunächst auf Befragungen verschiedener 

Zielgruppen. Im Rahmen der Regionalforen oder sonstiger evaluierungsbezogener Veranstal-

tungen kommen darüber hinaus verschiedene, extern moderierte Workshopformate zur An-

wendung. Im Fokus der Evaluierung steht die Erfassung und Bewertung der Strategieumsetzung 

sowie der hierfür umgesetzten Projekte. Eine regelhafte Prozessanalyse ist nicht geplant; sie 

käme erst zum Tragen, wenn durch die Umsetzungsevaluierung Probleme aufgedeckt werden, 

deren Ursachen in den jeweiligen Prozessen liegen könnten. Diese Vorgehensweise trägt einer-

seits dem Grundsatz „so viel wie nötig, so schlank wie möglich“ Rechnung und andererseits der 

Tatsache, dass die Prozesse im Zuge der bisherigen Selbstevaluierungen noch nicht als problem- 

oder risikobehaftet aufgefallen sind. Im Zuge der regelhaften Evaluierung werden die Instrumen-

te Kundenbefragung Projekte, Fragebogen Kundenzufriedenheit, Bewertungsfragebogen zu 

Inhalten und Strategie, Bilanzworkshop Kundenzufriedenheit, Bilanzworkshop Inhalte und 

Strategie sowie SEPO-Analyse zum Einsatz kommen. Damit stützt sich die Evaluierung ebenso 

wie das Monitoring zunächst auf Leistungen, die vom Regionalmanagement erbracht werden. 

Unterstützend treten in diesem Bereich jedoch auch Leistungen externer Anbieter hinzu, 

insbesondere im Bereich der Moderation von Evaluierungsveranstaltungen oder –modulen. Die 

Evaluierung bezieht, in wechselndem Ausmaß, Partnerinstitutionen, regionale Akteure, Verbän-
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de, WiSo-Partner und Bürger mit ein, während das Monitoring vorwiegend internen Charakter 

hat und in der Regel die Steuerungsebene nicht verlässt. 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit kann nahtlos an die bisherigen Aktivitäten angeknüpft werden. 

So existiert ein breites und bewährtes Spektrum an verschiedenen Medien (Printbereich sowie 

internetbasierte Medien), die jedoch zum Start der Förderphase neu konzipiert und gestaltet 

werden. Die Gestaltung wird weiterhin einem einheitlichen corporate design (CD) folgen;  be-

währt hat sich hierbei eine Kompatibilität (bei gleichzeitiger Unterscheidbarkeit) mit dem CD 

des Naturparks Südschwarzwald. Bezüglich des Medienmixes wird geprüft werden, inwieweit 

eine Einbeziehung bislang nicht genutzter sozialer internetbasierter Medien einen Mehrwert bei 

der Zielgruppenansprache (insbesondere Jugendliche) bieten kann und ob eine zukünftige 

Nutzung sinnvoll ist. 

Wie bislang verfolgt die Öffentlichkeitsarbeit die beiden Zielsetzungen Einbeziehung der Akteu-

re und der regionalen Öffentlichkeit in die und Beteiligung an den Aktivitäten sowie Information 

über Ergebnisse der Arbeit. Vor allem die Öffentlichkeitsarbeit in ihrer Funktion als Beteili-

gungsvehikel wird einen Bedeutungszuwachs erfahren, auch aus diesem Grund werden neue, 

zusätzliche Kanäle der Öffentlichkeitsarbeit eruiert werden. Für die Informationsfunktion steht 

neben den eigenverantworteten Medien auch ein etabliertes und gut funktionierendes Netz-

werk an Multiplikatoren (Medienkontakte) zur Verfügung. 
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I.1 Abgrenzung und Lage des Aktionsgebiets 

I.1.1 Die geplante Gebietskulisse 
Die Gebietskulisse Südschwarzwald liegt im Regierungsbezirk Freiburg und besteht aus 

Gebietsanteilen der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Schwarz-

wald-Baar-Kreis und Waldshut. Es sind insgesamt 49 Gemeinden ganz oder teilweise beteiligt. 

Die Gemeinden haben eine durchschnittliche Einwohnerzahl von etwa 2.4501. Das Gebiet hat 

Anteil an den Regionalplanungsregionen Südlicher Oberrhein, Schwarzwald-Baar-
Heuberg und Hochrhein-Bodensee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das gesamte Gebiet liegt nach dem aktuell gültigen Landesentwicklungsplan (LEP 2002) inner-

halb der Gebietskategorie Ländlicher Raum. Bis auf eine Gemeinde (Unterkirnach, Schwarz-

wald-Baar-Kreis, Raumkategorie Verdichtungsbereich im Ländlichen Raum) sind alle Gemeinden 

                                                

1 Minimalwert: 94 Einwohner (Böllen, gleichzeitig die einwohnermäßig kleinste Gemeinde Baden-Württembergs), 
Maximalwert: ca. 9.200 Einwohner (Furtwangen) 

 
Gemeindeliste siehe 
Anhang 1 
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im Ländlichen Raum im engeren Sinne gelegen; des weiteren gehören alle Gemeinden zu 

den benachteiligten Gebieten (weit überwiegend: Berggebiet). Dies belegt den ländlichen 

Charakter und die Strukturschwäche des Gebiets. Das Gebiet liegt vollständig innerhalb des 

Naturparks Südschwarzwald. 

Das Gebiet bildet eine geschlossene Kulisse. Vereinzelte Aus- bzw. Einbuchtungen sind sachlich 

begründet und ergeben sich, ebenso wie die Entscheidung, im Ausnahmefall nur einzelne Ge-

markungen in die Kulisse aufzunehmen, aus einer Sequenz von vorgenommenen und nachfol-

gend dargelegten Priorisierungen: 

• Externe Vorgaben: 

Gemäß der ursprünglichen Vorgabe der Verwaltungsbehörde nur Gemeinden des ländlichen 

Raums nach dem LEP, Einwohnerzahl max. 120.000. 

• Erste Priorisierung: 

Zugehörigkeit zum Natur- und Kulturraum Südschwarzwald. 

• Zweite Priorisierung: 

Geschlossenheit des Gebiets. 

• Dritte Priorisierung: 

Bevorzugte Berücksichtigung der strukturschwächsten Gemeinden bzw. Gemarkungen zu 

Lasten eher städtisch geprägter oder strukturell günstiger gestellter Orte. 

• Ggf. weitere, individuell zu berücksichtigende Faktoren. 

 

Sachliche Begründung bei nur teilweise ins Gebiet aufgenommenen Gemeinden 

ergänzende Kartendarstellungen in Anhang 2 

Gemeinde  
Gutach (Breisgau) 

Landkreis 
Emmendingen 

Gemarkung in der Gebietskulisse 
Siegelau 

Die Gemeinde Gutach/Breisgau besteht aus den Gemarkungen Gutach, Bleibach und Siegelau. Während 
die beiden erstgenannten im Talgrund des Elztales liegen, über eine sehr gute Verkehrsanbindung über 
Straße und Schiene an den Verdichtungsraum Freiburg verfügen und strukturell-funktional eng mit der 
Stadt Waldkirch (Randzone des Verdichtungsbereichs) verflochten sind, liegt Siegelau abseits der Ver-
kehrswege und ist durch eine sehr ländliche Struktur gekennzeichnet.  

 

Gemeinde 
Titisee-Neustadt 

Landkreis 
Breisgau-
Hochschwarzwald 

Gemarkungen in der Gebietskulisse:  
alle außer Kernstadt (Neustadt) 

Die Gemarkung Neustadt dominiert einwohnermäßig die Gesamtgemeinde bei weitem (Gemarkung 
Neustadt: ca. 8.750 Einwohner, die übrigen fünf Gemarkungen zusammen: ca. 3.180 Ew.). Sie ist städtisch 
geprägt und verkehrsmäßig gut erschlossen (Straße, Bahn). Auch die Gemarkung Titisee ist gut erschlos-
sen und eine hat eine kompakte, relativ dichte Siedlungsstruktur (ca. 2.150 Ew.). Diese spielt – im Gegen-
satz zur Kernstadt Neustadt - jedoch touristisch innerhalb der Gesamtgemeinde und in der Region eine 
überragende Rolle. Alle übrigen Gemarkungen sind ausgesprochen ländlich geprägt (Einwohnerdichte 
Gemarkung Neustadt: 466 Ew./km², Gesamtdichte der übrigen Gemarkungen: 44 Ew./km²). Diese Gege-
benheiten rechtfertigen es, die Ortsteile in die Gebietskulisse aufzunehmen, die Gemarkung Neustadt 
jedoch nicht. 
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Gemeinde 
Königsfeld 

Landkreis 
Schwarzwald-Baar-
Kreis 

Gemarkung in der Gebietskulisse:  
Kernort (Gemarkung Königsfeld) 

Die Gemeinde Königsfeld liegt im Übergangsbereich zwischen Schwarzwald und Baar. Zwar verfügt der 
Kernort über eine sehr hohe Einwohnerdichte (1.063 Ew/km²), da sich seine sehr kleine Gemarkung auf 
das bebaute Gebiet beschränkt,. Die strukturelle Situation ist jedoch sehr ungünstig: Einseitige Ausrich-
tung auf den Kurtourismus, daher besondere Anfälligkeit gegenüber den hier stattfindenden Umbrüchen. 
Hohes Durchschnittalter (51 Jahre; Anteil über 60-jährige: knapp 42%), starke Wirkung des demographi-
schen Wandels (Einwohnerrückgang 2005-12: über 5%). Gleichzeitig jedoch Funktion als überörtlich 
bedeutender Schulstandort (weiterführende Schulen) mit einer daraus folgenden starken strategischen 
Bedeutung innerhalb des vorliegenden REK für die Jugendthematik (siehe II.2/3. Königsfeld war Pilotge-
meinde im LEADER-Projekt „Zukunft der jungen Menschen im ländlichen Raum“ der vorangegangenen 
Förderphase). Aus dieser Situation ergeben sich weiterhin viele Ansätze für eine Pilotfunktion und für 
eine Unterstützung durch LEADER. 

  Gemarkung in der Gebietskulisse: 
Buchenberg 

Der Ort ist charakterisiert durch geringe Bevölkerungsdichte (57 Ew/km²), fehlende Infrastruktur und 
Versorgungseinrichtungen sowie vielfache Gebäudeleerstände. Als Potential ist starkes bürgerschaftliches 
Engagement vorhanden. Damit kann eine entsprechende Ortsentwicklung angegangen werden, falls die 
Aussicht auf externe Förderung besteht (die Gesamtgemeinde Königsfeld gehört hinsichtlich der Steuer-
kraftmesszahl zur landesweit schwächsten Gruppe und kann daher nur begrenzt Eigenmittel für entspre-
chende Projekte aufbringen). 

 

Gemeinde 
St. Georgen 

Landkreis 
Schwarzwald-Baar-
Kreis 

Gemarkungen in der Gebietskulisse: 
Oberkirnach und Langenschiltach 

Die Stadt St. Georgen umfasst neben der Kernstadt weitere fünf Gemarkungen. Diese sind strukturell 
stark unterschiedlich. Zwei Gemarkungen (Brigach, Peterzell) liegen verkehrsmäßig sehr günstig und 
haben vorwiegende Schlafort-Funktion. Sie wurden daher ebenso ausgeschieden wie die städtisch gepräg-
te Kernstadt und die zwar ländlich geprägte Gemarkung Stockburg, die nur aus Einzelgehöften besteht. 
Diese würde eine Exklave bilden und hat ohnehin weniger als 100 Einwohner, daher schien ihr Ausschei-
den im Interesse der Schlüssigkeit des Gebiets vertretbar. Die beiden Gemarkungen Langenschiltach (599 
Ew.) und Oberkirnach (228 Ew.) sind ausgesprochen ländlich strukturiert, landwirtschaftlich geprägt, 
verkehrsmäßig ungünstig gelegen und verfügen dennoch über eine jeweils kritische Einwohnerzahl. 
Speziell Langenschiltach verzeichnet in den letzten Jahren einen starken Einwohnerschwund (2009-12: -
6%). 

 

 

I.1.2 Kurzbeschreibung, strukturelle Homogenität und funktionale 
Kohärenz des Aktionsgebiets 
Das Gebiet deckt sich weitgehend mit den Naturräumen Hochschwarzwald (Gebiets-Nr. 

155 nach der naturräumlichen Gliederung Baden-Württembergs/LUBW 20102) sowie Südöst-
licher Schwarzwald (Gebiets-Nr. 154) und bleibt dabei nahezu vollständig innerhalb deren 

Grenzen. Beide Gebiete zusammengefasst können als der eigentliche Südschwarzwald im natur-

räumlichen Sinn gelten und bilden daher die übergeordnete Bezugsebene für die Abgrenzung 

der Gebietskulisse. Der Südschwarzwald hebt sich signifikant und mit meist scharfen topogra-

phischen bzw. geologischen Grenzen und klimatischen Eigenheiten von den benachbarten 

Naturräumen (Lahr-Emmendinger Vorberge/Nr. 211, Freiburger Bucht/Nr. 202, Markgräfler 

                                                

2 http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/59786/naturraeume_baden_wuerttembergs.pdf?command 
=downloadContent&filename=naturraeume_baden_wuerttembergs.pdf, Zugriff 23.06.2014 



 

4 LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald – Regionales Entwicklungskonzept 2014-20 – Fassung 9/15 

Hügelland/Nr. 201, Dinkelberg/Nr. 161, Hochrheintal/Nr. 160, Alb-Wutach-Gebiet/Nr. 120, 

Baar/Nr. 121 und Obere Gäue/Nr. 122) ab. Lediglich die Fortsetzung nach Norden in den 

Mittleren Schwarzwald/Nr. 153 ist eine kontinuierliche (weshalb hier einige „Grenzüberschrei-

tungen“ vertretbar erscheinen). Damit ist das Gebiet charakterisiert und abgehoben von den 

Nachbarräumen durch eine ausgeprägte Mittelgebirgstopographie, dominierende Hochla-
gen, kühles und feuchtes Klima und einen hohen Waldanteil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die naturräumlichen Gegebenheiten im Südschwarzwald wesentlich das Leben und Wirt-

schaften des Menschen bestimmen und ihn von den angrenzenden Räumen unterscheiden, ist 

ihre maßgebliche Verwendung bei der Abgrenzung der Gebietskulisse sinnvoll und zweckmäßig. 

Verwaltungsgrenzen (Landkreise oder übergeordnete Gebietseinheiten) beispielsweise wären 

keine sinnvollen Abgrenzungsparameter, da diese meist „quer“ zu den Naturraumgrenzen 

verlaufen. Die Gemeinsamkeiten der Schwarzwaldbereiche untereinander sind in der 

Regel größer und wesentlich deutlicher als diejenigen zwischen den verschiedenen Teilräumen 

innerhalb von Verwaltungs- oder Planungseinheiten. 

Die interkommunale und Verwaltungsgrenzen überschreitende Zusammenarbeit in der Region 

hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Die Stimmigkeit der Region hinsichtlich der 

LEADER-Arbeit zeigt sich in der Tatsache, dass die am Vorbereitungsprozess beteiligten Akteu-

re an dem Gebietszuschnitt festhalten, der im Wesentlichen seit der Förderphase LEADER+ 

besteht. Eine andernorts praktizierte Gebietsteilung oder komplette Neudefinition 
der Kulisse, die die Gefahr einer gewissen Beliebigkeit birgt und die Nachhaltigkeit 
gefährden könnte, wurde hier zu keinem Zeitpunkt ernsthaft erwogen.  

Eine überaus wichtige Rolle als regionaler Identitätsstifter und Integrationsfaktor spielt der Na-
turpark Südschwarzwald, in dem das Gebiet vollständig liegt. Eine Fortsetzung der intensi-

ven Zusammenarbeit mit dem Naturpark und den dort aktiven Akteuren wird daher wesentli-

cher Bestandteil der weiteren LEADER-Aktivitäten sein. 

 

  

Naturräumliche Lage der Gebietskulisse Orographie des Gebiets 

Kartengrundlage: LUBW, a.a.O. Kartengrundlage: Wikipedia 
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Faktoren der strukturellen Homogenität 

Naturraum 
Mittelgebirgstopographie; großteils höhere Lagen der montanen bis hochmontanen Höhenstufe; 
kühles, regenreiches Klima; Waldreichtum. 
 
Kulturgeschichte 
Jungsiedelland; schwierige Landwirtschaftsbedingungen mit Fokus auf Subsistenzwirtschaft; 
Schwarzwaldhaus als prägender, identitätsstiftender Ausdruck der früheren Lebensbedingungen. 
 
Wirtschaft 
Tradition und Bedeutung des Tourismus; wichtiger Standort eher kleiner, hochspezialisierter und 
erfolgreicher Industrien, die sich großteils aus traditionellen Gewerben (Uhrenherstellung, Holzverarbei-
tung, Bürstenfabrikation) ableiten. 
 
Siedlungs- und Infrastruktur 
Disperse Siedlungsstruktur mit vielen Kleinsiedlungen und Einzelgehöften, schwierige Verkehrserschlie-
ßung; Versorgungseinrichtungen oftmals kaum wirtschaftlich zu betreiben - daher Gefahr der starken 
Ausdünnung; schlechte Ausstattung mit Versorgungszentren (nach LEP einziges Mittelzentrum im 
Nahbereich der Region: (Titisee-)Neustadt); Infrastrukturdefizite (z.B. Breitbandversorgung). 
Befriedigende überregionale verkehrliche Anbindung, jedoch schwierige und grobmaschige Binnener-
schließung aufgrund der topographischen Verhältnisse. Im Gebiet verlaufen keine Autobahnen, die 
nächstgelegenen sind die A5 und die A81. Die Bahnlinien im Gebiet dienen großteils nur dem Personen-
verkehr; leistungsfähige überregionale Anbindungen (ICE/IC) fehlen. 
 
Bevölkerungsentwicklung 
Geringe Einwohnerdichte; Einwohnerzahl stagnierend-rückläufig; Unterjüngung der Bevölkerung. 
 
soziales Leben 
Hoher Grad an Eigenverantwortung der Bevölkerung; geringer Anteil von Menschen mit Migrationshin-
tergrund; relativ ausgeglichene Sozialstruktur 
 
 

Ergänzend siehe Tabelle „Strukturdaten“ im Anhang 3. 
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I.2 Zusammensetzung der Aktionsgruppe und erweiterte Orga-
nisationsstruktur der regionalen Partnerschaft 

I.2.1 Erweiterte Organisationsstruktur der regionalen Partnerschaft 

Hinweis: Auf der Sitzung vom 28. Juli 2015 wurde beschlossen, bis auf weiteres kei-
nen Verein zu gründen, sondern die bisherige, bewährte Organisationsstruktur bei-
zubehalten. Insofern sind die folgenden Ausführungen zu Vereinsstruktur und 
-regularien teilweise überholt oder gegenstandslos. 

In der nun geltenden Terminologie entspricht die bisherige Aktionsgruppe (LAG) 
dem Auswahlgremium. Als LAG wird künftig die Gesamtstruktur bezeichnet. 

Seit Gründung der LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald hat sich das seither bestehende 

Organisationsmodell ohne eigenen Rechtsstatus mit organisatorischer Anbindung an ein Land-

ratsamt gut bewährt und die Umsetzung des bottom-up-Ansatzes ohne Einschränkungen ermög-

licht. Insbesondere hat nie eine überproportionale Beeinflussung oder Dominierung durch den 

öffentlichen Bereich stattgefunden. Dennoch ist vorgesehen, zum Start der Aktivitäten der 

LEADER-Förderphase 2014-20 die bestehende Aktionsgruppe in einen eingetragenen Verein 

(im weiteren Text als „Verein“ bezeichnet, ein Vereinsname wurde noch nicht festgelegt) zu 

überführen. Diese Änderung  soll dann umgesetzt werden, wenn die Region Südschwarzwald 

als LEADER-Förderregion 2014-20 offiziell anerkannt wurde. Sie steht unter dem Vorbehalt 

einer noch zu vertiefenden Strukturanalyse. Insbesondere für den Fall, dass mit der dargelegten 

Organisationsstruktur gegenüber dem bisherigen Modell erhebliche Nachteile etwa im Bereich 

der Besteuerung oder sonstigen Kostenbelastung zu befürchten sind, bleibt die Beibehaltung 

des derzeitigen Status eine Alternativoption. Der Grundsatzbeschluss hierzu erfolgte durch die 

LAG Südschwarzwald am 30. Juli 2014; der abschließende Beschluss soll zu Jahresbeginn 2015 

erfolgen. Die Funktionalität und Beteiligungsmöglichkeiten wie nachfolgend beschrieben werden 

in jedem Fall gewährleistet sein. 

Folgende Anforderungen werden an die zukünftige, erweiterte Organisationsstruktur gestellt: 

• Optimale und weitreichende Beteiligung der regionalen Akteure und diskriminierungs-

freier Zugang, 

• Wahrung der Funktionalität der bestehenden Partnerschaft, optimale Nutzung der beste-

henden Kenntnisse und Qualifikationen, 

• Kontinuität und Sicherstellung eines weichen Übergangs in die neue Organisationsstruk-

tur, 

• Beachtung der externen Vorgaben zur Zusammensetzung.  

Diese Anforderungen und hier insbesondere die Wahrung der Kontinuität können am besten 

mit einer entsprechenden Vereinssatzung erreicht werden. Es wurde daher eine eigene Ver-
einssatzung entworfen (siehe III.1). 

Der weitgehenden Kontinuität der Gebietskulisse entspricht eine Kontinuität in der Zu-
sammensetzung des Entscheidungsgremiums. Dennoch würde eine 1:1-Übertragung 

(alte LAG = neuer Verein) die eigenen wie externen Ansprüche nicht vollständig erfüllen, da 

gewisse Vorgaben zur Zusammensetzung einzuhalten sind bei einer gleichzeitig angestrebten 

Offenheit gegenüber allen potentiellen Interessenten aus der Region. 

Es wird daher im institutionellen Aufbau eine neue Ebene etabliert. Diese bildet die Mitglie-
derversammlung des Vereins. Hier gibt es grundsätzlich keine Zugangsbeschränkun-
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gen; Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die in der Gebietskulisse 

ansässig oder maßgeblich tätig ist oder ein anderweitiges, fundiertes Interesse an dieser Region 

und ihrer ganzheitlichen Entwicklung nachweisen kann.  

Die bisherige LAG firmiert in der neuen Organisationsstruktur unter der Bezeichnung 

„LEADER Aktionsgruppe im <Vereinsname> e.V.“ (im vorliegenden Dokument weiterhin als 

LAG, LAGS oder Aktionsgruppe bezeichnet). Ihre organisationelle und legitimative Basis ist der 

Verein; sie fungiert formal als dessen Gesamtvorstand.  

Zum Zeitpunkt der Vereinsgründung bilden die bisherigen LAG-Mitglieder sowohl die Mitglie-

derversammlung als auch den Gesamtvorstand (Deckungsgleichheit). Im Lauf der Zeit wird die 

Zahl der Vereinsmitglieder anwachsen, während die Zahl der LAG-Mitglieder weitgehend 

konstant bleibt. Somit ist eine unmittelbare Neumitgliedschaft in der LAG im Regelfall nicht 

möglich. Diese Zugangsbeschränkung ist jedoch nicht nur im Interesse der Arbeitsfähigkeit und 

hinsichtlich der oben angesprochenen Vorgaben an die Zusammensetzung erforderlich, sondern 

auch hinsichtlich der hohen Ansprüche, die an die Arbeit der LAG und damit an ihre Mitglieder 

seitens der EU und der Verwaltungsbehörde gestellt werden. Ein potentielles Neumitglied wird 

nicht immer in der Lage sein, abzuschätzen, welcher Grad an Motivation und welches Engage-

ment für eine ernst-

hafte und dauerhafte 

Mitarbeit erforderlich 

sind. Die Möglichkeit, 

zunächst im Verein die 

eigenen Vorstellungen 

mit den Anforderun-

gen abzugleichen, wird 

mögliche Ent-

täuschungen oder 

Fehleinschätzungen auf 

beiden Seiten und 

damit die Fluktuation 

minimieren und gleich-

zeitig die nötige Quali-

fikation der LAG-

Mitglieder her- und 

sicherstellen.  

Übernommen aus der 

bisherigen Arbeit wird 

eine flache Ent-
scheidungshierar-
chie, insbesondere bei 

Förderanträgen. Die Entscheidungen werden unmittelbar und ohne weiteres Zwischengremium 

durch die LAG vorgenommen. 

Die Existenz von Arbeitsgruppen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für alle Aktivitäten; sie 

ermöglichen eine integrative Partnerschaft. Allerdings sind sie in den formalen Regularien nicht 

verankert, da für deren Arbeit ein großer Flexibilitätsgrad wichtig ist. Es muss kurzfristig 

und flexibel entschieden werden können, welches Bearbeitungsformat für welches Thema 

sinnvoll ist. Ebenso soll wie auch bislang die Mitarbeit in Arbeitsgruppen Nichtmitgliedern offen 

LEADER-Struktur im Südschwarzwald (Aktionsgruppe) 
nach Beschluss vom 28.07.2015 
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stehen. Die Arbeitsweise jeder Arbeitsgruppe sowie ihre Struktur und Lebensdauer soll flexi-

bel, autonom und individuell festgelegt werden können. 

Die beschriebene Struktur erlaubt verschiedene Intensitäten einer Mitarbeit und damit 

auch eine breite Ansprache von Akteuren mit verschiedenen Intentionen und Motivationen. Im 

Lauf der Zeit wird die Basis aus Vereinsmitgliedern nicht nur quantitativ wachsen, sondern sich 

damit auch ein Forum der Regionalentwicklung etablieren, das seine Daseinsberechtigung nicht 

unmittelbar von einer LEADER-Förderung ableitet, sondern auch ohne eine solche fortbesteht.  

Als wichtiges Element einer in der institutionellen Landschaft der Region verankerten regiona-

len Partnerschaft wird die gegenseitige Repräsentierung in entsprechenden Gremien gese-

hen. Die LAG ist bereits in den Gremien beispielsweise des Naturparks oder der Schwarzwald 

Tourismus GmbH (STG) vertreten und zählt Vertreter dieser Institutionen zu ihren Mitglie-

dern. Diese wechselweise Verschränkung wird, wo sinnvoll, intensiviert werden und könnte 

beispielsweise auch benachbarte LAGn umfassen. 

 

I.2.2 Zusammensetzung der LEADER Aktionsgruppe  
Zum Ende der vorherigen Förderphase gab es – mit wenigen Ausnahmen - unter den bisherigen 

Mitgliedern allgemein den Wunsch, die Mitarbeit weiterzuführen. Damit befindet sich die zu-

künftige LAG – auch wenn die institutionelle und strukturelle Einbindung eine andere sein wird 

– in einer Kontinuität mit der bereits bestehenden und es bleiben die reichhaltigen in der 

LAG vertretenen Erfahrungen erhalten. Die regionalen Akteure können auf kompetente und 

erfahrene Ansprechpartner und Interessensvertreter zurückgreifen. 

Dennoch wurde die Zusammensetzung der Aktionsgruppe analysiert und bewertet. Danach 

war die Zusammensetzung mit den eigenen Ansprüchen sowie den externen Anforderungen 

weitgehend konform. Die Repräsentierung der Interessen der Jugend ist – nach einer 

Neuakquise in diesem Bereich – mit nunmehr zwei Personen gesichert. Ihre noch bessere 

Einbindung bleibt eine Zielformulierung für die Arbeit; Vertreter der Interessen der Jugend 

dauerhaft für eine Gremienarbeit zu motivieren, ist allerdings nicht immer leicht. Es sind hier 

eventuell auch ergänzende Formen der Beteiligung anzuwenden, wie sie in einem der letzten 

Projekte der vergangenen Förderperiode getestet werden konnten. 

Bezüglich der Repräsentierung der Interessen von Senioren wurden keine eigenen Mitglieder 

rekrutiert. Nicht wenige Mitglieder der LAG sind im Seniorenalter oder kurz davor und decken 

diese Interessen mit ab. In Anbetracht der Tatsache, dass die Senioren in den kommenden 

Jahren gerade im vom demographischen Wandel besonders betroffenen Südschwarzwald 

zwangsläufig eine dominierende Rolle auch als Akteure spielen werden, könnte sich ein zusätzli-

ches Gewicht im Zweifelsfall zu Lasten der Interessen der Jugend auswirken. Zwei Mitglieder 

der LAG aus der Bürgerschaft im Seniorenalter haben sich bereit erklärt, explizit die Interessen 

der Senioren zu vertreten. Jugend- und Senioreninteressen sind mit je zwei Mitgliedern somit 

ausgewogen und gleichgewichtig repräsentiert. 

Vertreter der Wirtschaft sind ausreichend vertreten. Insbesondere im gewerblichen/indu-

striellen Bereich erfolgt die Einbindung der Wirtschaft über Mitglieder, die Repräsentanten 
übergreifender Interessensvertretungen sind (z.B. Holzkette Schwarzwald / 

www.holzkette.de, Initiativkreis Oberes Wiesental / www.i-o-w.org). Die reine Fokussierung 

auf Einzelinteressen wird so vermieden, stattdessen werden die gemeinsamen Interessen der 

Wirtschaft abgebildet. 
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Da es Konsens ist, im Entscheidungsgremium einerseits eine gute Abbildung der verschie-
denen Interessen, andererseits dessen Arbeitsfähigkeit sicherzustellen und dies bislang gut 

geglückt ist, wurde der bisherige Mitgliederumfang auch als zukünftige Größenordnung des 

Gremiums festgelegt (ca. 35 Personen) und eine entsprechende Akquise von Neumitgliedern als 

Ersatz für ausgeschiedene Mitglieder betrieben. Die fachliche Kompetenz und Qualifikati-
on zur Ausfüllung der entsprechenden Aufgaben, auch in zukünftig intensiverer Form, ist nach-

weislich und aufgrund der in der vorangegangenen Förderperiode durchgeführten Aktivitäten 

gegeben.  

 

 

Im Gegensatz zur reinen Vereinsmitgliedschaft, die ein niedrigschwelliges Mitarbeitsangebot 

darstellt, wird von den LAG-Mitgliedern eine intensivere und konstante Mitarbeit erwar-

tet. Das Regionalmanagement wertet, in Fortsetzung einer schon bislang geübten Praxis, daher 

die Präsenzen auf den LAG-Sitzungen kalenderjährlich aus, spricht Mitglieder an, die dreimal in 

Folge nicht an einer Sitzung teilgenommen haben und schlägt der LAG vor, die LAG-Mitglied-

schaft derjenigen Mitglieder zu beenden, die sich daraufhin nicht rückgemeldet haben. Solcher-

maßen wird die Gefahr minimiert, dass inaktive Mitglieder die Arbeit der LAG erschweren. 

Ausgeschiedene Mitglieder werden durch Vereinsmitglieder aus dem gleichen fachlichen Umfeld 

ersetzt, so dass sich auch im Lauf der Zeit keine nachteilige Verschiebung oder Einengung der 

repräsentierten Interessen ausbilden kann. 

Die Bereitschaft der verschiedenen Akteursgruppen zur Unterstützung des und Mitarbeit am 

REK kommt durch die jeweilige Repräsentation in der LAG in ausreichendem Maße zum Aus-

druck.

 

Summarische Zusammensetzung der LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald 
Stand: September 2014 
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I.3 Einrichtung und Betrieb eines Regionalmanagements 

I.3.1 Aufgaben des Regionalmanagements 
Eine der Kernaufgaben des Regionalmanagements3 ist die Akquise und Betreuung von 
Projekten, die der Umsetzung der Entwicklungsstrategie dienen. Förderprojekte unter Beteili-

gung von LEADER-Mitteln werden in einer großen Mehrzahl der Fälle durch Akteure initiiert 

bzw. durchgeführt - eigeninitiierte Projekte des Vereins oder der LAG bilden die Ausnahme 

und sind immer nichtinvestiven Charakters. In vielen Fällen werden jedoch lediglich Projekt-

ideen an das Regionalmanagement herangetragen, so dass Beratungsleistungen, die dazu 

beitragen, dass aus Projektideen förderfähige und förderwürdige Anträge werden, einen 

großen Raum einnehmen. Gerade Initiativen aus dem bürgerschaftlichen Bereich haben hier 

meist einen großen Bedarf. Projektberatungen beinhalten insbesondere vor-Ort-Besprechun-

gen, die Teilnahme an Versammlungen und Projekttreffen, sowie Abstimmungen oder Rück-

sprachen mit Behörden. Die Projektbetreuung erstreckt sich von der Antragsphase über den 

Bewilligungsprozess und die Umsetzung bis zur Fertigstellung und Erfolgskontrolle (ex post). 

Eine zunehmend wichtige Aufgabe ist darüber hinaus die Initiierung, Begleitung und Betreuung 

von Prozessen der Regionalentwicklung und der Bürgerbeteiligung ohne unmittelbaren 

Förderhintergrund. Hier wirkt das LEADER-Regionalmanagement und in Abstimmung mit 

anderen Schlüsselakteuren als Moderator, Multiplikator und Sensibilisierungsagentur bezüglich 

wichtiger Themenstellungen. Diese Leistung wurde auch bislang erbracht, im Rahmen der 

Möglichkeiten soll sie jedoch noch weiter ausgebaut werden. 

Das Regionalmanagement ist ferner – in Absprache mit den entsprechenden Gremien - verant-

wortlich für die Durchführung bzw. Veranlassung der Aktivitäten des Monitoring und der 
Selbstevaluierung gemäß den Vorgaben des vorliegenden Dokuments.  Weitere wichtige 

Tätigkeitsbereiche des Regionalmanagements sind die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Ver-
netzung mit anderen Akteuren der Region, etwa im Umfeld des Naturparks, mit Wirtschafts-

förderern, Verbändern etc. 

 

I.3.2 Organisationelle Überlegungen 
Die im Kapitel I.2 beschriebenen Änderungen im institutionell-organisatorischen Bereich sollen 

sich nach Möglichkeit nicht auf die Geschäftsstelle auswirken, da diese, auch nach Befragungser-

gebnissen unter den Akteuren der Region, in ihrer derzeitigen Konstellation gut funktioniert 

und innerhalb eines klar und transparent geregelten, LEADER-konformen Funktionszusammen-

hangs agiert. 

Das Regionalmanagement erbringt seine Leistungen und Aktivitäten für den Verein als Ganzes 

sowie für seine Organe und erfährt insofern eine Aufgabenerweiterung. Das bestehende Perso-

nal (Geschäftsführer, Sachbearbeiterin) wird auch für die zukünftigen Geschäftsstellentätigkeiten 

bereit gestellt. Dazu wird in einem separaten Überlassungsvertrag zwischen dem Verein und 

dem Landkreis die Personalbereitstellung für die Geschäftsstelle vereinbart und geregelt. Dabei 

wird auch festgehalten, dass das Geschäftsstellenpersonal keine weiteren Arbeiten im Land-

ratsamt übernimmt, so dass die Gefahr einer Vermischung mit anderen Tätigkeitsbereichen 

weiterhin nicht besteht. Ebenso wird eine Beeinflussung des Regionalmanagements durch das 
                                                

3 Die Bezeichnungen „Geschäftsstelle“ und „Regionalmanagement“ werden in diesem REK, sofern sie sich auf die 
Arbeit des Vereins bzw. der LAG Südschwarzwald beziehen, synonym verwendet. 
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Landratsamt Waldshut ausgeschlossen. Bezüglich der inhaltlichen Arbeit ist lediglich der Ver-

einsvorstand gegenüber den Geschäftsstellenmitarbeitern weisungsbefugt.  

Das Regionalmanagement wird bis auf weiteres in Waldshut am Landratsamt Waldshut ange-

siedelt sein. Diese Verortung ist bei den Akteuren bekannt und akzeptiert. Das Regionalmana-

gement ist unter der Woche zu den gängigen Bürozeiten erreichbar. Die Tatsache dass das 

Regionalmanagement nicht unmittelbar im Fördergebiet angesiedelt ist, ist im Interesse der 

erforderlichen Neutralität eher von Vorteil und in den Jahren seiner bisherigen Existenz noch 

niemals als Problem angesprochen worden, zumal bei Beratungs- und Abstimmungsbedarf die 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle sich in der Regel an Ort und Stelle begeben und nicht erwarten, 

dass die Akteure die Geschäftsstelle aufsuchen. 

Das LEADER-Regionalmanagement verfügt in einem Dienstgebäude des Landratsamts Waldshut 

über ein eigenes, räumlich getrenntes Büro mit einer vollständigen Ausstattung an Mobili-

ar und Geräten. Die Nutzungsmöglichkeit der technischen Infrastruktur des Landratsamts wirkt 

sich effizienzsteigernd auf die Arbeit des LEADER Regionalmanagements aus, da beispielsweise 

keine eigenen Personalressourcen für Anschaffung und Unterhalt einer Kommunikations- und 

IT-Infrastruktur erforderlich sind. Diese, wie auch die Bereitstellung sonstiger Dienstleistungen 

und die Nutzung der Räumlichkeiten stellt das Landratsamt dem Verein in Rechnung. Mit der 

Ansiedlung am Landratsamt ist der Geschäftsstelle das dort vorhandene Fachwissen (beispiels-

weise in den Bereichen Landwirtschaft, Bau-, Umwelt- und Kommunalrecht) auf unkomplizierte 

Weise zugänglich – in weitaus stärkerem Ausmaß, als es bei einer anderweitig untergebrachten 

Geschäftsstelle der Fall wäre. Damit steht auch Antragstellern von LEADER-Projekten für 

Beratungen ein fachspezifisches Wissen mittelbar zur Verfügung, das dasjenige der Geschäfts-

stellenmitarbeiter ergänzt und auf einfache Weise abrufbar ist. 

Die Personalausstattung der LEADER Geschäftsstelle über die vergangene Förderperiode 

lag bei 2,0 rechnerischen Vollzeitarbeitskräften und war quantitativ und qualitativ angemessen. 

Mit künftig steigenden Anforderungen auch an das Regionalmanagement liegt die Annahme 

nahe, dass auch bei einem kleiner gewordenen Aktionsgebiet die Personalausstattung mindes-
tens gleichbleibend, eventuell sogar höher liegen sollte. Sachlich gerechtfertigt ist eine 

zukünftige Personalausstattung im Bereich zwischen 2,0 und 2,5 rechnerischen Vollzeitarbeits-

kräften. Im Zuge der bereits angesprochenen Anforderungssteigerungen wird, in Übereinstim-

mung mit Empfehlungen seitens der Verwaltungsbehörde, auch eine höhere Eingruppierung der 

Geschäftsstellen-Mitarbeiter für erforderlich erachtet und angestrebt. 

Unabhängig von zahlreichen und guten Gründen, die bisherige Anbindung der Geschäftsstelle an 

ein Landratsamt fortzuführen, stellt sich für die weitere Zukunft die Frage nach einer möglichen 

Bündelung von in der Region vorhandenen Funktionen des Regionalmanagements. 
Solche nimmt insbesondere die Geschäftsstelle des Naturparks Südschwarzwald wahr und, nach 

einer möglicherweisen Einrichtung eines Biosphärengebiets im Südschwarzwald, eine in diesem 

Zusammenhang neu einzurichtende Geschäftsstelle. Es herrscht unter allen relevanten Akteu-

ren der Region der breite und wiederholt geäußerte Konsens, dass - bei einer gleichzeitigen 

Wahrung der jeweiligen institutionellen Eigenständigkeit - eine solche räumliche Bündelung, 

die die existierende enge und fruchtbare Zusammenarbeit von LAG und Naturpark verstärken 

würde, im Sinne einer optimalen Koordinierung der Aktivitäten sinnvoll wäre. Ob sich Ansatz-

punkte für eine verstärkte Integration und Verstetigung in diesem Sinne aufzeigen, kann erst der 

weitere Verlauf zeigen – theoretisch denkbar wären vielerlei Integrationsoptionen zwischen der 

Maximallösung einer Bürogemeinschaft an einem geeigneten Ort bis hinunter zur kleinen Lö-

sung einer virtuellen gemeinsamen Geschäftsstelle, die entsprechende Beratungsangebote auf 
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einer gemeinsamen Internetplattform bündelt und Mechanismen einer engen Zusammenarbeit 

implementiert bei dennoch räumlich getrennten Geschäftsstellen. Zusammenfassend kann an 

dieser Stelle nur die theoretische Option eines möglichen Standortwechsels des LEADER 

Regionalmanagements im Sinne einer größtmöglichen Integration verschiedener Regionalmana-

gementagenturen in der Region im Lauf der Förderperiode aufgezeigt werden. Ob und wann 

sich dieses Fern- und Maximalziel umsetzen lassen wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren 

ab, die großteils externer Natur sind. Der breite Wunsch in der Region wie bei den Entschei-

dungsträgern, soweit derzeit erkennbar, für eine bestmögliche zukünftige Integration ist jeden-

falls ausnahmslos gegeben und wird sicher in der einen oder anderen Form seinen Niederschlag 

finden. 

 

I.3.3 Finanzierung des Regionalmanagements 
Das Finanzierungsmodell stellt die Fortsetzung des in der Region bereits praktizierten, bewähr-

ten und akzeptierten Modells dar. Danach wird der nach Abzug der LEADER-Förderung in der 

Region verbleibende Eigenanteil zur Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements ge-

meinsam durch die beteiligten Landkreise und Gemeinden gewährleistet. Zunächst wird 

der feste und gleichbleibende Beitrag jeder Gemeinde errechnet (Kopfpauschale von jährlich 

0,15 €/Einwohner, bislang 0,13 €/Ew., Datenbasis Mai 2011. Dies ergibt Jahresbeiträge/Gemein-

de zwischen 14 € und 1.380 €, insgesamt ca. 18.000 €). Der dann noch offene und variable 

Betrag wird von den einzelnen Landkreisen getragen, wobei sich die Aufteilung auf die einzelnen 

Landkreise nach einem festen Schlüssel aus den gemittelten Parametern Einwohnerzahl, Anzahl 

Gemeinden und Flächenanteil errechnet.   

Es wird nicht davon ausgegangen, dass darüber hinaus kurzfristig auch private Partner für die 

Leistung eines erforderlich substantiellen, d.h. hohen und konstanten finanziellen Beitrags für 

das Regionalmanagement gewonnen werden können. Möglicherweise wird im Laufe der Zeit 

eine Reputation aufgebaut werden können, die es privaten Partnern attraktiv macht, einen 

finanziellen Beitrag zu leisten. Dies wird aber ein Prozess sein, der sich zumindest über mehre-

re Jahre hinzieht. Grundsätzlich wird die finanzielle Beteiligung an einem konkreten Projekt für 

private Geldgeber immer attraktiver sein als an einem Regionalmanagement. Problematisch an 

einem solchen Modell könnte zudem ein auf privater Seite möglicherweise gesteigertes Interes-

se an entsprechender Einflussnahme sein.  

Es ist nicht geplant, von den Vereinsmitgliedern Mitgliedsbeiträge zur Kofinanzierung des Regio-

nalmanagements zu erheben, da sich ein solches Vorgehen negativ auf die Bereitschaft zur 

Mitarbeit auswirken könnte und ohnehin nur symbolische Finanzierungsbeiträge zu generieren 

wären. Im Vordergrund soll eine breite und vorleistungsfreie Mitarbeit in der Regionalentwick-

lung stehen und nicht die Vereinnahmung von Finanzmitteln. Ohnehin ist die Finanzierung des 

Regionalmanagements durch das obige Modell über den gesamten Zeitraum der Förderphase 

gesichert, insofern ist die Suche nach zusätzlichen Finanzierungsquellen nicht von prioritärer 

Bedeutung. 
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I.4 Verfahren zur Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskon-
zepts 
Die Erarbeitung des REK Südschwarzwald fußt auf drei, in logisch-zeitlicher Abfolge aufeinander 

aufbauenden Hauptelementen:  

• Der Situations-/Bedarfsanalyse für den Südschwarzwald auf der Basis sozio-

ökonomischer Daten, der Analyse sektoraler und übergeordneter Ziele sowie weiterer In-

formationsgrundlagen, 

• der Beteiligung von Akteuren aus der Region 

• und, im Sinne einer Erreichung realistischer Zielsetzungen, den Erfahrungswerten der 

LAG Südschwarzwald und des Regionalmanagements. 

 

Wie das Schaubild dar-

stellt, kamen diese drei 

Elemente von Sommer 

2013 bis Sommer 2014 

zeitlich ineinander ver-

zahnt zum Einsatz, um die 

Ziele und die Entwick-

lungsstrategie zu formu-

lieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.1 Beteiligungsansatz  
Die Mitglieder der LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald vertreten alle gesellschaftli-
chen Bereiche  und versammeln seit 1994 erfolgreich ein enormes Erfahrungswissen über die 

Regionalentwicklung im Südschwarzwald. Ihre Mitwirkung an der Erarbeitung des REK war 

daher zwangsläufig. Die offene Beteiligung hingegen hatte neben dem inhaltlichen Ziel, Informa-

tionen und Bewertungen für das REK zu gewinnen auch drei Prozessziele und sie sollte daher 

so breit und offen wie möglich erfolgen.
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Die Beteiligung sollte 

• aktivieren und für eine zukünftige Förderung geeignete Projektideen aufdecken, 

• zur Vernetzung unter den Akteuren beitragen, 

• LEADER bekannter machen. 

Hierfür kamen insgesamt fünf offene Regionalforen sowie ein halboffenes (Abschlussevaluie-

rung) zum Einsatz. Da die Erfahrung zeigt, dass die Werbung für Beteiligungsveranstaltungen am 

besten durch persönliche Ansprache funktioniert, wurden dafür bereits im Juli 2013 Multipli-
katoren gesucht. Diese 32 Personen wurden gebeten, aus ihren Gemeinden weitere Inte-
ressierte zu den Regionalforen „mitzubringen“. Um einer möglichen sozialen Unausgewogen-

heit entgegenzuwirken, wurden die Multiplikatoren explizit aufgefordert, insbesondere Frauen 
und jüngere Menschen zur Teilnahme zu motivieren. Die erste Runde der Regionalfo-

ren wurde mit Hilfe eines Fragebogens evaluiert. Dadurch lässt sich sagen, dass das Multiplika-

torenkonzept im Hinblick auf die Ansprache neuer Personen erfolgreich war. Viele der Teil-

nehmer wurden persönlich angesprochen und zur Teilnahme motiviert. Insgesamt beteiligten 

sich über 240 Menschen aus der Region an der Erarbeitung des REK. Ihre Herkunft war breit 

gemischt; neben einer Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern beteiligten sich Repräsentanten 

verschiedener Interessen und Institutionen sowie Vertreter des öffentlichen Bereichs (die 

detaillierte Teilnehmerstruktur sowie die Abläufe der Regionalforen finden sich in Anhang 4). 

 

I 4.2 Erfassung von sozio-ökonomischer Ausgangslage, SWOT und 
Handlungsbedarf 
Zu den Strukturen des LEADER Aktionsgebietes Südschwarzwald liegen aufgrund der intensi-

ven Arbeit der vergangenen LEADER-Förderperioden gute Kenntnisse vor, was die Daten-

sammlung und –bewertung erleichterte. Eingeflossen sind daneben die Ergebnisse des ersten 

Beteiligungsschrittes: im Sommer 2013 wurden wichtige Akteure wie Vertreter der Gemein-

den, die Mitglieder der LAG sowie alle Projektträger und weitere stake holder zu einer Evalua-
tion dieses Förderzeitraumes eingeladen. Erkenntnisse dieses Workshops haben dazu geführt  

• dass der Tourismus weiterhin ein wichtiges eigenes Handlungsfeld bleibt,  

• dass Kulturförderung ein eigenes Ziel werden soll,  

• dass die vormaligen Querschnittsthemen stärker in die Formulierung von Entwicklungs- und 

Handlungsfeldzielen einflossen sind  

• und dass – wie oben beschrieben - die Bürgerbeteiligung am REK zusätzlich den „Auftrag“ 

erhielt, die LEADER-Idee noch sehr viel stärker in der Bevölkerung zu verbreiten.  

 

I.4.3 Zielformulierung 
Die Formulierung von Zielen ging in mehreren Etappen vonstatten und auf diesen Prozess 

wurde großes Augenmerk gerichtet. Die Stärken-Schwächen-Analyse bildete die erste 

Orientierung, welche Ziele für die Region die Richtigen sind („Ziele für die Region“). Daraus 

ergab sich ein erster interner Zielentwurf. Diese Ziele wurden gegengeprüft mit über-
greifenden und sektoralen Zielen. Hier flossen ein:  
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• Entwurf für den Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-

Württemberg 2014-2020 (MEPL III)  

• Europäische Kommission (Hg.): Mitteilung der Kommission. Europa 2020. Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Brüssel 2010 

• Für LEADER relevante Aussagen aus dem Landesentwicklungsplan 2002 

• Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung (Hg.): Der Beitrag des ländlichen 
Raumes zu wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Kohäsion - Posi-
tionsbestimmung und Zukunftsszenarien. Stuttgart, 2011. („IREUS-Studie“) 

• Zukunftsplan Jugend. Kabinettsbeschluss vom 12. März 2013 

• Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg (Hg.): Tourismus-
konzeption für den ländlichen Raum. Trends, Potenziale und Entwicklungsziele für ei-

nen zukunftsorientierten Tourismus. Stuttgart 2009 

• Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg (Hg.): Naturschutz-
strategie Baden-Württemberg. Biologische Vielfalt und naturverträgliches Wirtschaften 
– für die Zukunft unseres Landes. Stuttgart 2013 

• Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (Hg.): Arbeits-

entwurf 6 für ein integriertes Energie und Klimaschutzkonzept. Stand 17. 12. 2012 

• Engagementstrategie Baden-Württemberg – Lebensräume zu Engagementräumen 
entwickeln. Stuttgart 2014 

Auf diese Weise konnte überprüft werden, inwieweit die „Ziele für die Region“ zu fachspezifi-

schen Perspektiven oder zu Perspektiven übergeordneter Raumeinheiten passen. Das heißt 

konkret, dass jene Ziele in der Priorität höher gestuft wurden, wenn sie kongruent waren zu 

relevanten übergeordneten oder sektoralen Zielen. LEADER hat andererseits nicht die Aufga-

be, „Erfüllungsgehilfe“ anderer Fachpolitiken zu sein und deshalb können Interessenskonflikte 

auf dieser Ebene nicht vollständig ausgeräumt werden.  

 

I.4.4 Bewertung der Ziele durch die Region 
Ein Korrektiv, damit der Südschwarzwald auch wirklich seine eigenen Ziele formuliert, bildete 

die erste umfassende und offene Beteiligungsrunde, die in drei identischen Veranstaltun-

gen im Oktober 2013 („Regionalforum 1“) stattfand. Die Veranstaltungsorte wurden im 

Gebiet räumlich verteilt, um die Anfahrtswege zu minimieren und die Zeiten wurden variiert, 

um sowohl Ehrenamtliche wie Hauptamtliche zu erreichen (Dienstag abend, Freitag nachmittag 

und Samstag vormittag). Hier wurde der 1. Entwurf der Entwicklungs- und Handlungsfeldziele 

zur Diskussion gestellt.  

Die Diskussionsergebnisse aus allen 

Veranstaltungen wurden dokumen-

tiert, auf der Internetseite des 

LEADER Aktionsgebietes Süd-

schwarzwald veröffentlicht, ausge-

wertet und die Ziele daraufhin 

überarbeitet (2. Entwurf).  
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I.4.5 Gegenstromprinzip durch bottom-up 
Nach dem 2. Entwurf erfolgte ein dreistufiger Gegencheck, inwiefern die Ziele mit Hilfe des 

Instruments LEADER erreichbar sein würden. Einen ersten wichtigen Baustein bildete die 

Diskussion im LEADER-

Lenkungsausschuss, der 

seine Erfahrung aus der 

vorhergehenden Förderpe-

riode einbrachte. Dieser 

Schritt half, die Zielhierar-

chie zu strukturieren und 

präzise zwischen den Kate-

gorien Entwicklungsziel 
(„die LAGS will einen Bei-

trag leisten, dass…“) und 

Handlungsfeldziel („die 

LAGS möchte bis 2020 

erreichen, dass…) zu unter-

scheiden (die Kategorie 

„Handlungsfeld“ spielt in der Zielhierarchie keine übergeordnete Rolle, sondern dient im we-

sentlichen dazu, die Handlungsfeldziele zu strukturieren).  

Mindestens ebenso wichtig war der zweite öffentliche Beteiligungsschritt, die beiden Ver-

anstaltungen im Februar 2014 („Regionalforum 2“). Diese waren nach Themen organisiert. 

Hierfür wurde in allen Gemeinden im Vorfeld der Veranstaltungen öffentlich sowie unter Mit-

hilfe der Multiplikatoren dazu aufgerufen, im Vorfeld Projektideen zu entwickeln und einzurei-

chen. Die Projektideen wurden den Zielen und Themen zugeordnet, daraus ein breites Spek-

trum geeigneter Ideen zur Vorstellung und Diskussion ausgewählt und an beiden Tagen disku-

tiert. Mit den beiden Veranstaltungen (zusammen über 130 Teilnehmende) wurden Prozess-

Ziele auf mehreren Ebenen verfolgt. Es ging darum,  

• das Potenzial an Projektideen kennen zu lernen, 

• die Projektideen durch die Diskussion und gegenseitige Beratung zu verbessern, 

• aus der gemeinsamen Diskussion Impulse für die Region zu setzen4, 

• sowie zur Vernetzung und zum Aufbau von Projektpartnerschaften beizutragen.  

Die zweite Runde der Regionalforen machte transparent, 

• welche Ziele des REK mit Hilfe bereits bekannter und aussichtsreicher Projekt-
ideen erreichbar sein würden und  

• zu welchen Zielen noch keine potenziellen Projektideen oder Projektträger 
bekannt sind.   

Auf der Basis dieser Informationen konnten die Aktionspläne erarbeitet werden. Den dritten 

Gegencheck („Realitätscheck“) übernahm der LAGS-Lenkungsausschuss im April 2014; die 

abschließende Diskussion mit Beschluss durch die LAGS erfolgte am 30. Juli 2014. 

                                                

4 Auf jedem der Regionalforen berichteten externe Referenten zu beispielhaften Projekten, relevanten Themen oder 
Programmen. Die Regionalforen trugen dadurch zum Wissenstransfer in die und innerhalb der Region bei. Durch 
den dialoghaften Charakter waren sie zudem ein Beitrag zur Vernetzung in der Region.  
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II.1 Beschreibung der Ausgangslage: Sozioökonomische Analyse, 
SWOT-Analyse einschließlich Bedarfsanalyse 

II.1.1 Demografie und Soziales 
Bevölkerungszahl: In den letzten 10 Jahren sank die Einwohnerzahl im LEADER-Aktionsgebiet 

um rund 4,6 Prozent5. (Baden-Württemberg (BW) und Regierungsbezirk Freiburg (RB FR) 

Rückgang nur um knapp ein Prozent). Die wenigen Gemeinden mit positiver Bevölkerungsent-

wicklung zeichnen sich durch verkehrsgünstige Lage zu den Zentren an Hoch- und Oberrhein 

aus, Orte mit negativer Entwicklung sind in der Regel schlecht erreichbar. So war von 2003 bis 

2012 generell die Abwanderung größer als die Zuwanderung (37 von 45 Gemeinden). 

Die Bevölkerungsschrumpfung wird weiter anhalten, denn für alle beteiligten Landkreise wird 

bis 2030 ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert, im Maximum bis zu -5,4%6.  

Geringe Bevölkerungsdichte: Das LEADER-Aktionsgebiet gehört mit einer Bevölkerungsdich-

te von unter 70 EW/km² zu den am dünnsten besiedelten Regionen Baden-Württem-
bergs (BW: 296 EW/km²; RB FR: 231 EW/km²). Die LEADER-Gemeinden weisen innerhalb 

ihrer Landkreise nochmals besonders niedrige Quoten auf. Die gebietstypische Siedlungsstruk-

tur (Streusiedlungen, Weiler und Einzelhöfe) machen die Erschließung und den Erhalt der 
Infrastruktur zusätzlich vergleichsweise teuer. Die Einwohner sind in besonderem Maße mit 

dem Problem der Aufrechterhaltung von Einrichtungen der Grundversorgung konfrontiert.  

Altersstruktur verschiebt sich: Kontinuierlich macht sich der demografische Wandel bemerk-

bar: War der Anteil junger Menschen in der vergangenen LEADER-Periode noch günstiger 

als der Landesdurchschnitt, so gleicht er sich nun an. Der Anteil erwerbsfähiger Menschen lag 

dabei um gut 2,3% niedriger, der der Menschen ab 65 Jahren mit 21,3% knapp zwei Prozent-

punkte höher als der Landesdurchschnitt. Die Bildungsabwanderung wird mangels Studienmög-

lichkeiten vor Ort den Schrumpfungs- und Alterungsprozess in Zukunft verstärken.7 Dieser 

Trend wird auch durch die Bevölkerungsvorausrechnungen8 bis 2030 bestätigt. 

Engagementverhalten ändert sich: Ehrenamtliches / bürgerschaftliches Engagement ist in 

ländlichen Regionen traditionell von größerer Bedeutung als in Städten, gleicht sich aber zu-

nehmend an den Landestrend an. Noch ist die Engagementquote unter den 55- bis 64-
jährigen mit 46% überdurchschnittlich hoch. Aber der Bevölkerungsrückgang wird sich aller 

Voraussicht nach auf die Zahl der Ehrenamtlichen vor Ort auswirken. 

Lokalpolitische Vertretung von Frauen: LEADER setzt auf Beteiligung und richtet ein Augen-

merk auf eine ausgeglichene Repräsentanz aller gesellschaftlichen Kräfte. Noch sind aber z.B. 

                                                

5 Wenn nicht anders benannt, dann beziehen sich die Daten auf das LEADER-Aktionsgebiet abzüglich der Gemein-
den, die nur mit Ortsteilen Anteil haben (Gutach, Titisee-Neustadt, Königsfeld, St. Georgen). Die Gesamtsummen 
sind daher geringer, aber die Strukturbeschreibung kommt der Realität der Gebietskulisse näher. 

6 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Land-
kreisen Baden-Württembergs 2008 bis 2030 

7 Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung (IREUS) Universität Stuttgart (2011) (Hg.): Der Beitrag der 
ländlichen Räume Baden-Württembergs zu wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Kohäsion – Positi-
onsbestimmung und Zukunftsszenarien (Endbericht), S. 76. 

8 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Bevölkerungsvorausrechnung ohne Wanderungen nach 5 Altersgrup-
pen 
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Frauen in allen Gemeinderäten im LEADER-Aktionsgebiet – gemessen am Bevölkerungsanteil 

– unterrepräsentiert9. In mehr als 60% aller LEADER-Gemeinden liegt der Frauenanteil noch 

unter dem Landesdurchschnitt von 23,9%.  

II.1.2 Wirtschaft  
Dienstleistung ist wichtigster Wirtschaftsbereich: 60,6%10 der Bruttowertschöpfung in den 

beteiligten fünf LK entstammen dem Dienstleistungsbereich. Innerhalb dessen ist die Bedeutung 

des Tourismus für das LEADER-Gebiet immens: Der Anteil am Volkseinkommen macht im 

LEADER-Aktionsgebiet gut 27%11. aus, im Gesamt-Schwarzwald liegt der Wert bei 6,3%12. Dem 

Tourismus wird deshalb ein eigenes Kapitel gewidmet.  

Disparitäten beim produzierenden Gewerbe: Die Wirtschaftsstruktur des LEADER-Gebietes 

ist durch innerregionale Disparitäten gekennzeichnet. Die oft mittleren und kleineren Firmen, 

hochspezialisiert und erfolgreich, vor allem aus Verarbeitungs- und Veredelungsbranchen im 

Metallbereich konzentrieren sich bei einer insgesamt dezentralen Verteilung im Raum Furtwan-

gen-Neustadt, in Lenzkirch und im Großen Wiesental (Todtnau, Schönau). Das Beschäfti-
gungsangebot hat sich in Folge eines langanhaltenden Strukturwandels bereits in einigen 

Gemeinden verringert. Die Betriebe sind durch Topographie und lange Winter vergleichsweise 

eingeschränkt erreichbar. Landschafts-, Natur- und Gewässerschutz sowie die Topographie 

schränken zudem vielerorts Betriebserweiterungen ein. Die Versorgung mit schnellem Internet 

ist schlecht. Der Südschwarzwald läuft daher Gefahr, als Wirtschaftsstandort von Regionen 

mit günstigeren Rahmenbedingungen abgehängt zu werden. 

Landwirtschaft identitätsstiftend: Der Südschwarzwald ist traditionell ein von Land- und 
Fortwirtschaft geprägter Raum. Obwohl diese Branche heute nur noch einen Bruchteil der 

Bruttowertschöpfung erwirtschaftet (1,1%; im Vergleich zum Land BW mit 0,6% immerhin noch 

doppelt so hoch13), ist sie weiterhin tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert und spielt 

eine unschätzbare Rolle bei der Landschaftspflege.  

Landwirtschaft nur noch selten im Haupterwerb: Vom Höfesterben14 ist im Südschwarz-

wald jede Gemeinde betroffen. Deutlich weniger Landwirtschaftsbetriebe bewirtschaften heute 

in etwa die gleiche Fläche wie vor 20 Jahren. Mit gut 22ha15 Wirtschaftsfläche sind die Betriebe 

im Südschwarzwald 2010 dennoch um ca. 10 ha kleiner als im Landesdurchschnitt. Auch hier 

beschränkt die Topografie die Möglichkeit, Betriebe durch Pacht zu erweitern, erheblich. Land-

wirtschaft wird im Südschwarzwald16 überwiegend im Nebenerwerb betrieben. In 29 von 49 

                                                

9 www.kommunalwahl-bw.de/ 

10 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Bruttowertschöpfung 2010 nach Wirtschaftsbereichen in jeweiligen 
Preisen. 

11 STG, Berechnung vom 18.9.2013:  nach StaLa-Angaben, dwif-Studien und Berechnungen der STG. 

12 STG (Hg.): Geschäftsbericht 2012. Der Prozentwert von 6,3% bezieht sich auf die gesamte Tourismusregion 
Schwarzwald.  

13 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Bruttowertschöpfung 2010 nach Wirtschaftsbereichen,  Bezugs-
raum: alle 49 Gemeinden  

14 Der Begriff „Höfesterben“ bezieht sich auf die Aufgabe des Wirtschaftsbetriebs bei Beibehaltung der Hofstelle. 

15 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Landwirtschaftliche Betriebsgrößenstruktur 1999 und 2010, Bezugs-
raum hier: alle 49 Gemeinden 

16 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Landwirtschaftliche Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe, Bezugsraum 
hier: alle 49 Gemeinden 
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Gemeinden machen die Nebenerwerbsbetriebe Dreiviertel aller landwirtschaftlichen Betriebe 

aus. Neun Gemeinden des gesamten LEADER-Aktionsgebietes haben überhaupt keine Haupt-

erwerbsbetriebe mehr. Eine dezentrale Wirtschaftsstruktur mit einer Vielfalt an ortsnahen 

(Teilzeit-)Arbeitsplätzen in Gewerbe und Dienstleistung ist für die Fortführung von Neben-
erwerbsbetrieben ausschlaggebend. 

Qualitätserzeugnisse aus dem Südschwarzwald: Viele Landwirte erschließen sich zur Absi-

cherung ihrer Betriebe weitere agrarwirtschaftliche oder agrarnahe Einkommensquellen. Dabei 

nimmt die Weiterverarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte und der 

Direktverkauf eine potentiell wichtige, jedoch faktisch immer noch zu geringe Stellung ein17.  

 

II.1.3 Tourismus 
Der Südschwarzwald ist eine der Regionen Deutschlands mit der längsten Tourismustraditi-
on. Heute weist die offizielle Beherbergungsstatistik in Baden-Württemberg den südlichen 

Schwarzwald als das wichtigste Reiseziel aus. Gut 60% des Umsatzes resultierten aus dem 

Tagesreiseverkehr, knapp 40% stammen aus dem Übernachtungstourismus18. Über ein Fünftel 

aller gewerblichen Übernachtungen des Schwarzwaldes entfielen auf die 49 LEADER-

Gemeinden.  

Starker Wettbewerbsdruck: Im LEADER-Aktionsgebiet  sind folgende Entwicklungen auffällig: 

• 2012 gab es - bei gleichgebliebener Anzahl  von Schlafgelegenheiten - 763 gewerbliche 

Beherbergungsbetriebe19 (1992 = 1.047). Eine weitere Konzentration kann angenommen 

werden. 

• Unter den drei Teilregionen des Schwarzwaldes nimmt der Südschwarzwald 2012 bei den 

Ankünften, bei Übernachtungen und der Aufenthaltsdauer die Spitzenstellung ein.  

• Die Zahl der Gästeankünfte stieg in den letzten zehn Jahren im Aktionsgebiet wieder an 

(+30% seit 2002), womit die „Kurortkrise“ der 1990er-Jahre weitgehend ausgeglichen 

wurde. Sie liegt derzeit bei knapp 1 Mio. Ankünften. Die Übernachtungen stiegen ebenfalls 

(+4,3%) Damit ist die Aufenthaltsdauer, bei generellem Trend zu kürzeren Aufenthalten, 

relativ lang.20 

• Heute besuchen wesentlich mehr Ausländer den Schwarzwald also noch vor zehn Jahren. 

Lag die Übernachtungsquote ausländischer Gäste 2002 noch bei 12,3%, so waren es 2012 

bereits 22,2%. Der Südschwarzwald profitiert von dieser Entwicklung, hier entfallen 23,3% 

aller Übernachtungen auf Gäste aus dem Ausland.  
 

II.1.4 Arbeitsmarkt 
Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im LEADER-Aktionsgebiet  profitiert von der positiven  

Situation in Baden-Württemberg. 2012 waren in der Region durchschnittlich 13,7 Personen pro 

                                                

17 Mohr, B. (1998): Auf der Suche nach neuen Einkommensquellen. Die Landwirtschaft in der Region unter Anpas-
sungsdruck, in: Regio Basiliensis, 39, S. 3-12. 

18 Schwarzwald Tourismus GmbH (Hg.): Geschäftsbericht 2012, S. 12. 

19 Ohne die Gemeinden, die die nur mit Ortsteilen Anteil am Aktionsgebiet haben. 

20 Schwarzwald Tourismus GmbH (Hg.): Geschäftsbericht 2012, S. 7. Aufenthaltsdauer „Südlicher Schwarzwald“: 
durchschnittlich drei Tage.  
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1.000 Einwohner arbeitslos gemeldet (BW: 21 Pers.). Von 2006-2012 sank die Zahl der regist-

rierten Arbeitslosen21 im LEADER-Aktionsgebiet um 41% (BW: -36%). Im gleichen Zeitraum 

sank die Altersgruppe der unter 25-jährigen deutlich um 25% - wenngleich der Rückgang gerin-

ger war als im Landesvergleich. Einzig die Altersgruppe der über 55-jährigen war auffällig, denn 

hier stieg die Zahl der Arbeitslosen um 25%, während sie im gleichen Zeitraum im Landes-

durchschnitt etwa gleich blieb.  

Zwei Drittel arbeiten im Dienstleistungssektor: Nur gut 2,1% der Erwerbstätigen22 arbeite-

ten im Jahre 2011 noch in der Landwirtschaft (Land BW: 1,3%), fast zwei Drittel dagegen im 

Dienstleistungsbereich. Der Anteil der in den fünf Landkreisen im Dienstleistungssektor Tätigen 

ist nur um 3 Prozentpunkte niedriger als im Landesdurchschnitt.  

Überschuss an Auspendlern: Von 49 Gemeinden im LEADER-Aktionsgebiet stellen 33 Aus-
pendlergemeinden dar. Bei den 13 Einpendlergemeinden23 handelt es sich um die größeren 

Orte, wie Furtwangen, Lenzkirch, St. Blasien oder St. Georgen oder um Orte mit starker 

touristischer Prägung, wie Feldberg oder Hinterzarten. Grundsätzlich wirkt räumliche Mobilität 

positiv auf die Vernetzung von Akteuren und Institutionen. Andererseits bringt Pendeln einen 

hohen Zeit- und Kostenaufwand für den Einzelnen mit sich, vor allem für Teilzeitarbeitende. 

Die dezentrale Arbeitsstätten-Struktur verkürzt zwar die Wege, trotzdem besteht die Tendenz 

des Umzugs hin zur Arbeitsstelle und damit weg von der Heimatgemeinde.  

II.1.5 Infrastruktur 
Breitbandversorgung unzulänglich: Gerade in ländlich strukturierten Räumen ist die digitale 

Anbindung ein wichtiger Standortfaktor und kann eine wichtige Ergänzung oder gar eine Alter-

native bei dünner werdender Versorgungsinfrastruktur sein. Aufgrund ihrer hohen wirtschaftli-

chen und sozialen Bedeutung zählt die Breitbandversorgung inzwischen zur grundlegenden 

Infrastruktur.24 Hohe Übertragungsraten sind dabei unabdingbar. Nur 12,4% der Haushalte 

verfügten 2012 im Aktionsgebiet über einen schnellen leitungsgebundenen 50Mbit/s-Zugang, 11 

% der Haushalte sogar über gar keinen Zugang zum Breitbandnetz (bezogen auf alle Technolo-

gien) der niedrigsten Downloadgeschwindigkeit von mind. 1Mbit/s25. Der Nachholbedarf ist 
im Südschwarzwald gewaltig und für die weitere Entwicklung von erheblicher Bedeutung.  

ÖPNV dünnt sich aus: Immer schwieriger wird es einen ÖPNV mit einem breiten Linien-
netz und hoher Taktung zu erhalten. Da auch die Schülerzahlen geringer werden und Schu-

len schließen bzw. Schulstandorte konzentriert werden müssen, wirkt sich dies auch auf den 

ÖPNV aus.  

                                                

21 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Arbeitslose im Jahresdurchschnitt nach Alter und Geschlecht,  
Bezugsraum hier: Ohne die Gemeinden, die die nur mit Ortsteilen Anteil am Aktionsgebiet haben.  

22 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Erwerbstätige am Arbeitsort seit 2000 nach Wirtschaftsbereichen. 
Die Daten liegen nur bis auf Landkreisebene vor. Durchschnitt der fünf an der LEADER-Region beteiligten Landkrei-
se. 

23 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Berufspendler über die Gemeindegrenzen 2013. Fehlend auf 49: 
Aufgrund zu geringer Zahlenwerte gibt es keine Daten aus den Gemeinden Böllen, Schönenberg und Tunau.  

24 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Hg.): Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen unter Druck. Bonn 
2013.  

25 Breitbandatlas des Bundes (2013). © BMWi, TÜV Rheinland 
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Gesundheitsdienstleistungen: Vielerorts – so auch im Südschwarzwald – wird ein Rückgang 
an ärztlicher Versorgung beobachtet26. Setzt sich der Landarzt zur Ruhe, wird die Praxis 

häufig nicht mehr weiter geführt. Für kranke und alte Menschen entstehen dadurch weite Wege 

zum nächsten Arzt. Das gleiche betrifft die oft in Beziehung zu den Arztpraxen stehenden 

Apotheken und damit ein Teil der Versorgung mit Gütern kurzfristigen Bedarfes. 

Bildungseinrichtungen: Nicht nur für die Schulbildung an sich, sondern auch für das Entstehen 

von Netzwerken, für soziales Lernen am Wohnort und für die Belebung des Gemeindelebens 

sind Schulen von essentieller Bedeutung. Als Motiv für ehrenamtliches Engagement stehen 

„Schule und Kindergarten“ im Freiwilligensurvey an zweithäufigster Stelle und sind somit Ein-

stiegsorte und Lernort für Bürgerengagement. Zwischen den Schuljahren 2006/2007 bis 

2012/201327 wurden im Aktionsgebiet 15 Schulen geschlossen. Im Aktionsgebiet selbst gibt 

es mit der Hochschule Furtwangen nur eine akademische Einrichtung. Die nächsten 

erreichbaren Hochschulen liegen in Villingen-Schwenningen, Freiburg und Lörrach bzw. dem 

Basler Raum.  

II.1.6 Flächennutzung 
Im Hofgütergebiet wie im Allmendgebiet der LEADER-Region Südschwarzwald hat die traditio-

nelle Agrarwirtschaft eine von Urlaubsgästen als attraktiv wahrgenommene Kulturlandschaft 

hervorgebracht, deren charakteristisches Element der an die Topographie angepasste kleinräu-

mige Wechsel von Wald- und Offenland ist. Einzelhöfe mit arrondierter Flur und zugehörigem 

Bauernwald charakterisieren die Kulturlandschaft der nördlichen und zentralen Gebietsteile. 

Dörfer und Weiler in stark parzellierter und intensiv genutzter Flur in Tallage mit Wald sowie 

ausgedehnten extensiv genutzten Allmendflächen in den entlegeneren Hochlagen prägen das 

Bild des südlichen Südschwarzwalds. Die Allmende, ein altes und früher verbreitetes Landnut-

zungssystem, hat sich in Mitteleuropa fast nirgends so ausgedehnt erhalten wie im südlichen 

Südschwarzwald und ist heute ein prägendes und alleinstellendes Merkmal der Gebiete um 

Feldberg und Belchen. 

Hoher Waldanteil: Ein Vergleich mit dem Land Baden-Württemberg (38%) verdeutlicht den 

dominanten Waldanteil mit 60% im Südschwarzwald. Im Gegenzug liegt der Anteil der 

Siedlungs- und Verkehrsflächen im Südschwarzwald mit 6,3 % (2011) weit unter dem Wert für 

Baden-Württemberg (14,2%). Ebenso die vornehmlich als Grünland genutzte Landwirtschafts-

fläche mit 31% Flächenanteil (47% im Land)28. Der Waldanteil nimmt zu Lasten der landwirt-

schaftlichen Nutzung sogar noch zu. Die damit verbundene Offenhaltung wird an Ungunst-

standorten – häufig Steillagen – aufgegeben. Dabei handelt es sich oft um Hänge entlang der 

Talachsen und so rückt der Wald  immer weiter an Siedlungsflächen heran. 

Innenentwicklung steht im Fokus: Durch den wirtschaftlichen Strukturwandel fallen Gebäude 

brach, die modernisiert, umgenutzt oder für Firmen, Wohnbebauung, touristische Einrichtun-

gen usw. zur Verfügung gestellt werden können. In der abgelaufenen Förderperiode wurden in 

30 Gemeinden auf 1.726 Flurstücken Flächenpotenziale festgestellt29. Diese Zahlen bieten für 

                                                

26 LAG Südschwarzwald (Hg.): Zum Kuckuck! Der Schwarzwald wird alt (2009). S. 25 
27 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB. Schüler und Schulen nach Schularten 200672007 und 2012/12013. 
28 http://statistik.baden-wuerttemberg.de/SRDB: Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) seit 2000. Bezugsraum hier: alle 
49 Gemeinden. 
29 LAG Südschwarzwald (Hg.): Schwarzwaldort – Lebensort. Projekt zur Aktivierung innerörtlicher Potenziale. 
Erfahrungen und Ergebnisse (2010). 
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die Gemeinden eine Planungsbasis und sie haben generell im Südschwarzwald für Innenentwick-

lung, Ortskernstärkung und Flächenmanagement sensibilisiert. So ist nur noch in Ausnahme-
fällen eine Flächenneuausweisung im Außenbereich begründbar.  

II.1.7 Umwelt und Landschaft 
Der Südschwarzwald weist einen niedrigen Besiedlungsgrad sowie einen vergleichsweise gerin-

gen Industriebesatz auf. Der geringen Industriedichte sowie der wenig belastenden Produktion 

verdankt das gesamte Gebiet seinen relativ hohen Umweltqualitätsstandard, was sich 

vorteilhaft auf seine Eigenschaften als Lebens- und Erholungsraum auswirkt. Belastungen durch 

Emissionen von Lärm oder Schadstoffen treten insbesondere entlang von Verkehrswegen auf.  

Große Flächen mit Schutzstatus: Relativ große Flächen innerhalb des LEADER-Aktionsgebie-

tes sind als Schutzgebiete und damit gegen weitere belastende Einflüsse und Beanspruchun-

gen weitgehend gesichert. Darüber hinaus liegt das LEADER-Gebiet vollständig im Naturpark 
Südschwarzwald. Manche der geschützten Landschaftselemente sind erst durch die spezifi-

sche Bewirtschaftung der vergangenen Jahrhunderte entstanden. Veränderungen in der Nut-

zungsweise oder die generelle Aufgabe der Bewirtschaftung können in der Summe zu einer 

flächenhaften Vereinheitlichung bzw. Verödung und einer damit verbundenen Abnahme der 

Biodiversität führen.  

Klimaschutz, Energiewende, Energieerzeugung: Klimaschutz und Energiewende rücken 

Potenziale des Südschwarzwaldes neu ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Gemäß des Windat-

lasses Baden-Württemberg gehört der Schwarzwald – wie die Schwäbische Alb und Hohenlohe 

- zu den drei wichtigsten Windenergieregionen in Baden-Württemberg30. 2010 waren in den 

fünf beteiligten Landkreisen 33 Windenergieanlagen (von 370 in ganz Baden-Württemberg) 

installiert31 und mit einer Ausweitung kann gerechnet werden, wobei sich allerdings Konflikte 

etwa mit den Anforderungen des Tourismussektors abzeichnen könnten. Der Wald kann 

potenziell sowohl als Speichermedium für CO² wie auch als Energieträger betrachtet werden. 

Aufgrund der Reliefenergie dürfte der Schwarzwald Erweiterungskapazitäten bei der Energieer-

zeugung mit Wasserkraft haben. 

II.1.8 SWOT-Analyse 
Die SWOT-Analyse fasst die obigen Ausführungen zusammen. Sie gliedert sich in vier, nach 

Ergebnissen der Regionalforen prioritäre Themenfelder, die den Entwicklungszielen ent-

sprechen (vgl. II.3) und benennt für diese einen priorisierten Handlungsbedarf, der sich in den 

Handlungsfeldzielen wiederfindet. Die SWOT-Analyse findet sich in Anhang 5. 

                                                

30 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Hg.): Windatlas Baden-Württemberg 2011.  

31 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BW (Hg.): Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 
2011, S. 25 
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II.2 Beschreibung der Entwicklungsziele und der Entwicklungs-
strategie 

II.2.1 Entwicklungsstrategie  
Gemäß der vorangegangenen Erläuterungen trifft die LAG Südschwarzwald die Unterscheidung,   

• dass sie durch Projekte und eigene Initiativen einen Beitrag zum Erreichen der im 
Folgenden beschriebenen vier Entwicklungsziele32 leisten möchte und  

• dass sie 14 konkrete Handlungsfeldziele erreichen möchte (Kap. II.3), die den Schwer-

punkt ihres Handelns bilden33.  

Das regionale Entwicklungskonzept beruht auf der Diskussion der Ziele sowie auf bereits 

bekannten und konkreten Projektideen aus der offenen Beteiligung in den Regionalforen. Die 

LAG greift also bereits bekannte Bedarfe und Projektideen auf und integriert diese in ihre 

strategischen Überlegungen. Sie hat zusammen mit den an den Regionalforen beteiligten Akteu-

ren bewusst die Entscheidung für eine breit angelegte Strategie getroffen und bezieht sich 

auf alle der potenziell möglichen Fördermodule. 

Die LAG Südschwarzwald hat sich zum einen an der Evaluierung der vorhergehenden 
Förderperiode orientiert: welche Projektträger haben erfahrungsgemäß die Kapazität, Projek-

te tatsächlich umzusetzen? In welchen Handlungsfeldern sind aus der Erfahrung heraus mehr 

Anträge zu erwarten als in anderen? Welche Handlungsansätze - so wünschenswert sie auch 

sein mögen - scheiterten bisher regelmäßig an administrativen, finanziellen oder anderen Hür-

den und sind somit „unrealistisch“? Wo liegt der komparative Vor- oder Nachteil einer Förde-

rung durch LEADER im Vergleich zu anderen Fördermöglichkeiten? 

Als zweites Beurteilungskriterium kam hinzu, welche Projekte und Projektideen aktuell 

durch den offenen Beteiligungsprozess bereits absehbar sind (vgl. Kap. I.4).  

Dennoch gibt es für die Region strategisch bedeutsame Herausforderungen, die bewältigt wer-

den müssen, auch wenn aktuell noch keine oder keine realisierungsreife Projektideen 

bekannt sind. Für diese Herausforderungen wählt die LAG Südschwarzwald einen aktivieren-
den Ansatz. Da die Kapazitäten des Regionalmanagements beschränkt sind, muss aber auch 

hier eine geeignete Auswahl getroffen werden. Leitend für die Auswahl waren:  

• Herausforderungen, die im Rahmen der Beteiligung, besonders in der 2. Runde der 

Regionalforen im Februar 2014 genannt wurden: Dorfgasthaus 2.0, Erhalt der Kulturland-

schaft. 

• Aufgaben, die relevante strategische Weichenstellungen für den Südschwarzwald als 

Lebens- und Arbeitsort darstellen: Aufbau von Kooperationen für die Qualifizierung von 

Fachkräften und die Sicherung des Fachkräftenachwuchses, Suche nach Lösungen für eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Erarbeitung von Lösungen für die Grundver-

sorgung und Daseinsvorsorge. 

                                                

32 Zur Ableitung des Handlungsbedarfes und der Entwicklungsziele vgl. Kap. I.4 
33 Die Kategorie „Handlungsfeld“ spielt in der Zielhierarchie keine übergeordnete Rolle, sondern dient wesentlich 
dazu, die Handlungsfeldziele zu strukturieren. 
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• Aufgaben, die gesamtgesellschaftlich bedeutsam sind, die also einen Bedarf aufgreifen, 

der über das LEADER-Aktionsgebiet hinaus geht, hier aber auf innovative Weise „beantwor-

tet“ werden kann (übergeordnete umweltpolitische Ziele, Erhalt der Kulturlandschaft, Erhalt 

des baukulturellen Erbes). Dies sind Aufgaben, für die in enger Kooperation mit anderen Ak-

teuren Synergien gesucht werden, wie etwa der Naturpark Südschwarzwald, die Land-

schaftserhaltungsverbände, das im Entstehen begriffene Biosphärengebiet oder die Wirt-

schaftsförderer der Landkreise. Je nach Aufgabe werden eigenständige Arbeitsgruppen gebil-

det.  

Aus Sicht der LAG Südschwarzwald, gilt es, durch Projekte einen Beitrag zum Erreichen der 

folgenden vier Entwicklungsziele zu leisten:  

• Das soziale und kulturelle Leben zu stärken,  

• die Infrastruktur an den Bedarf anzupassen, 

• eine nachhaltige und vielfältige Wirtschaft zu sichern sowie  

• die Lebensgrundlagen und die Kulturlandschaft zu erhalten.  

 

II.2.2 Soziales und kulturelles Leben stärken 
Die LAG Südschwarzwald möchte bis zum Jahr 2020 dazu beitragen, dass das soziale und kul-

turelle Leben in der Region und in den Gemeinden gestärkt wird und weiter an Profil gewinnt. 

Ziel ist die Stabilisierung und Weiterentwicklung vitaler Dorfgemeinschaften, die sich 

durch ein hohes Maß an sozialer Inklusion (z.B. Begegnungsmöglichkeiten für alle Alters- und 

sozialen Gruppen, Barrierefreiheit), bürgerschaftlichem Engagement - sowohl innerhalb wie 

auch außerhalb von Vereinen -, Bürgerbeteiligung und ein lebendiges kulturelles Leben aus-

zeichnen. Dorfgemeinschaften mit dieser Qualität stärken die Bindung der Menschen an ihre 

Heimat. Der Weg dorthin wird altersübergreifend, in Netzwerken und unter Einsatz 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien gestaltet. Die Verwaltun-

gen, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft setzen dabei intensiv auf interkommunale und 

regionale Kooperationen. Ein lebendiges soziales und kulturelles Leben erhöht die Lebensquali-

tät, stärkt die Identifizierung mit der Region und soll insbesondere dazu beitragen, dass junge 

Menschen nach einem Wegzug für ihre Ausbildung eine Rückkehr als realistische Option prü-

fen. Die umfassende Einbeziehung junger Menschen in Entscheidungsprozesse und 

-findungen wird als wichtiges Element der Strategie erachtet. Hierbei kann auf den Erfahrun-
gen eines Jugendbeteiligungsprojekts, das in der vergangenen Förderperiode im Süd-

schwarzwald kurz vor deren Ende umgesetzt wurde, aufgebaut werden 

 

II.2.3 Infrastruktur an den Bedarf anpassen 
Die LAG Südschwarzwald will bis zum Jahr 2020 dazu beitragen, dass Grundversorgung und 
Infrastruktur partizipativ und bedarfsgerecht an die Erfordernisse der sozio-demogra-

fischen Entwicklung angepasst wurden. Zukunftsträchtige Lösungen, die auf interkommunalen 

Kooperationen aufbauen, haben strategische Bedeutung für die Region und erhalten besondere 

Aufmerksamkeit und Förderung.  

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels spielen gut erreichbare, barriere-

freie und in zentraler Lage gebündelte Funktionen sowie die Nutzung innerörtlicher 
Flächenpotentiale eine wichtige Rolle.  Flexibilität wird durch den Einsatz moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien, durch schnelles Internet, gemein-
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nützige Trägermodelle und Kooperationen ermöglicht und macht die Angebote der Grund-

versorgung für alle Altersgruppen erreichbar und attraktiv.  

 

II.2.4 Nachhaltige und vielfältige Wirtschaft sichern 
Die LAG Südschwarzwald möchte bis zum Jahr 2020 dazu beitragen, dass Standortnachteile 
abgeschwächt wurden, die Wirtschaftsstruktur in ihrer Diversität weiter ausgebaut und auf 

nachhaltige Weise gesichert wurde und wohnortnahe sowie qualifizierte Arbeitsplätze erhal-

ten und geschaffen wurden.  

Die LAG Südschwarzwald möchte strukturelle Nachteile insbesondere durch Vernetzung, 
Wissenstransfer und Kooperationen ausgleichen: Die Pflege und Weiterentwicklung von 

Unternehmensstandorten wird verstärkt interkommunal gesteuert. Das Prinzip des Lebens-
langen Lernens leitet das Handeln der Akteure in Gewerbe, Handwerk, Handel, Dienstleis-

tung und Bildung und trägt zu innovativen Kooperationen und bedarfsgerechten Angeboten bei 

Bildung und Wissenstransfers bei. Netzwerke, die die regionale Wirtschaft stärken, sind über 

Regionsgrenzen hinweg aktiv und tragen zum Standortmarketing bei. Sie bilden die Vor-

aussetzung für einen lebendigen Wissenstransfer sowie die (Weiter-)Entwicklung von regiona-

len Wertschöpfungsketten in vor- und nachgelagerten Wirtschaftsaktivitäten. Schnelles Internet 

stellt für alle Aktivitäten eine zentrale Voraussetzung dar.  

 

II.2.5 Lebensgrundlagen und Kulturlandschaft erhalten 
Die LAG Südschwarzwald will bis 2020 dazu beitragen, dass die übergeordneten, auf verschie-

denen politischen Ebenen als relevant erachteten Nachhaltigkeitsziele auf der regionalen 

Ebene im Handeln ihren Niederschlag finden. Sie versteht die folgenden Nachhaltigkeitsziele 

zwar grundsätzlich als integrierbar in alle anderen Entwicklungsziele, sieht ihre Bedeutung aber 

durch ein eigenständiges Entwicklungsziel gestärkt.  

Die LAG Südschwarzwald sieht sich im Speziellen der Eindämmung des Klimawandels und 

dem Abfedern von bereits zu erwartenden Klimafolgen, der Umsetzung der Energiewende 

durch den Ausbau regenerativer Energien und durch die Reduzierung des Energie-
verbrauchs, dem Erhalt und der Erhöhung der Biodiversität, dem Schutz der Kultur-
landschaft und der Eindämmung des Landschaftsverbrauches verpflichtet.  

Die LAG Südschwarzwald möchte einen Beitrag dazu leisten, dass in allen wirtschaftlichen, ge-

sellschaftlichen und politischen Handlungsfeldern, von der Produktion bis zur Entsorgung, vom 

individuellen Konsum und Lebensstil bis zur Beschaffung der öffentlichen Hand, im Bereich Mo-

bilität und Bildung Handlungsansätze praktiziert werden, die weniger Ressourcenverbrauch 

bedeuten und möchte zur Verbreitung und Nachahmung dieser Handlungsansätze beitragen.  

Die LAG Südschwarzwald möchte Synergien zwischen dem Umwelt- und Naturschutz, Land- 

und Forstwirtschaft, Siedlungsentwicklung und Tourismus nutzen und auf diese Weise zu einer 

umwelt- und landschaftsgerechten Regionalentwicklung beitragen. Sie unterstützt die Bemühun-

gen zur Schaffung eines Biosphärengebietes im Südschwarzwald und möchte Impulse aus dem 

Biosphärengebiet aktiv für die Regionalentwicklung nutzen. 
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II.3 Beschreibung der geplanten Handlungsfelder und eines Akti-
onsplans zu deren Umsetzung 
Die folgende Übersicht zeigt die Hierarchien und die Zuordnung zwischen den vier Entwick-

lungszielen, den acht Handlungsfeldern und den 14 Handlungsfeldzielen auf.  

Formulierung der Handlungsfeldziele und Strukturierung des Kapitels 
Die LAG Südschwarzwald hat den Weg gewählt, die Steuerung der Zielerreichung auf die 

Ebene der Handlungsfeldziele (HFZ) zu legen. Hierzu wird jedem HFZ ein eigener Akti-
onsplan zugeordnet (siehe Anhang 6). In einem ersten Schritt werden die Handlungsfeldziele 

genannt und bereits bekannte Projektideen und Startprojekte (letztere in grüner Farbe 

besonders gekennzeichnet) beschrieben34. Eine Bewertung des aktuellen Standes schließt jedes 

Handlungsfeldziel ab.  

Die Aktionspläne tragen übersichtlich alle relevanten Informationen für die Prozesssteuerung, 

können kontinuierlich gepflegt werden und eignen sich zur Fortschreibung und als Planungs- 

und Bewertungsinstrument. Die LAG Südschwarzwald sieht es - gerade wegen des LEADER-

inhärenten bottom-up-Ansatzes - als unrealistisch an, alle Handlungsfeldziele bis zum Jahr 2020 

präzise durchzuplanen. Deshalb sind die Aktionspläne zunächst bis 2017 formuliert. Das Maß 

der Zielerreichung wird zur Halbzeitevaluierung 2017 überprüft und die Aktionspläne dann 

fortgeschrieben.   

Alle Handlungsfeldziele sind spezifisch und zeitgebunden formuliert. Die Handlungsfeldziele 

sind insofern realistisch, als sie entweder auf bereits im Laufe des REK-Erarbeitungsprozesses 

                                                

34 Projekte, die mehrere HFZ tangieren, sind in jedem betreffenden HFZ aufgeführt. 
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genannten realistischen Projektideen – und damit dem Bedarf und dem Interesse der Region - 

fußen oder durch einen aktivierenden Handlungsansatz der LAG befördert werden sollen. 

Die Handlungsfeldziele sind quantifiziert, indem aus den Erfahrungen der Vorjahre und den 

bereits aus der Region formulierten Bedarfen Annahmen über die Zahl der umzusetzenden 

Projekte abgeleitet werden.  

Die Aktionspläne unterscheiden sich hinsichtlich der Handlungsansätze des Regionalmanage-

ments: es gibt Handlungsfeldziele, die mit weniger Projekten hinterlegt sind und für die das 

Regionalmanagement einen stärker aktivierenden Ansatz vorsieht. Sind bereits jetzt mehr 

Projektideen bekannt, so beschränkt sich das Regionalmanagement stärker auf die Rolle, An-

tragsteller zu beraten. Mit Hilfe der Aktionspläne lässt sich nachvollziehen, welche Aktivitäten 

das Regionalmanagement bis zu welchem Zeitpunkt vorsieht oder von welchen Annahmen die 

LAG Südschwarzwald hinsichtlich der Aktivitäten anderer Akteure ausgeht.  

Die Nennungsreihenfolge der Handlungsfeldziele bzw. Aktionspläne (Anhang 6) entspricht 

keiner Priorisierungsreihenfolge. Vielmehr ist jedem Aktionsplan eine Prioritätsklasse 1-3  

(1: höchste Priorität) zugeordnet (jeweilige Überschriftenzeile, rechts). Auch die Zuordnung zu 

den Prioritätsklassen ist ein Resultat der Regionalforen; zusätzlich erhalten Handlungsfeldziele 

mit guten, realistischen Projektideen oder Startprojekten im Zweifelsfall eine höhere Priorität.  

Den Handlungsfeldzielen liegt ein integrierter Ansatz zu Grunde. Aus diesem Grund ist 

jeweils die Verbindung zwischen den Handlungsfeldzielen benannt. Es werden verantwortliche 

Akteure und Zielgruppen, erwartete Resultate und Quellen der Information genannt. Wo 

erforderlich, sind Risiken der Zielerreichung genannt.  

 

Handlungsfeldziel A: Generationenübergreifende Treffpunkte schaffen  

Zielformulierung 
In den Kommunen wurden in zentraler Lage bestehende generationsübergreifende Wohn-, Begegnungs- und/oder 

Lernorte an den Bedarf angepasst oder neu geschaffen,  

• die dazu beigetragen haben, dass der ländliche Raum für jedes Lebensalter attraktiv ist und  

• die der Begegnung und der gegenseitigen Unterstützung von Jung und Alt dienen (z.B. offene Treffpunkte, 

Nachbarschaftshilfe, flexible Kinderbetreuung, alternative Wohn- und Pflegekonzepte).  

Diese Wohn-, Begegnungsorte und/oder Lernorte eignen sich als Ausgangspunkte der Selbstorganisation, für die 

Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement und sie werden unter maßgeblicher Beteiligung der Bürgerinnen 

und Bürger geplant und umgesetzt. Kooperationen tragen zu Synergien und zu hoher Nutzungsintensität bei.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen bereits konkrete Projektvorschläge vor.  

• Bürgerbüro und Pflegehaus Glottertal: Stationäre Pflegeplätze in einem intergenerativen Kon-

zept und unter Einbeziehung der Bürgerschaft schaffen.  

• Multifunktionales Gemeindezentrum Fröhnd: Vereins- und bürgerschaftliche Angebote, u.a. 

der Bürgerhilfe Fröhnd „Wir helfen einander e.V.“ bündeln. 

• Dorfcafé Lenzkirch – Saig: Einen vereinsgetragenen Begegnungsort für BürgerInnen und Gäste auf 

der Basis von Teilzeitarbeitsplätze für Frauen schaffen. 

• Naturerlebnisgarten St. Peter: Attraktivität und Aufenthaltsqualität im Ortskern von St. Peter 

durch Naturerlebnismöglichkeiten für alle Generationen steigern. 
Es gibt weitere Projektideen, die noch nicht konkret ausformuliert wurden: Dorfgemeinschaftshaus 

Furtwangen-Rohrbach, Bürgerhaus Titisee-Neustadt-Waldau. Für das Erreichen des Handlungsfeldziele 

geht die LAG Südschwarzwald davon aus, dass Projektträger eigenständig Anträge einreichen.  

Bis 2020 wurden mindestens drei Projekte umgesetzt. 
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Handlungsfeldziel B: Dorfgasthaus 2.0  

Zielformulierung 
Für leerstehende Dorfgasthäuser - insbesondere, wenn es sich um ortsbildprägende und identitätsstiftende Ge-

bäude handelt - wurden innovative und wirtschaftlich langfristig tragfähige Nutzungskonzepte entwickelt und 

umgesetzt. Es kann sich dabei um privatgewerblich oder gemeinnützig (kommunal oder zivilgesellschaftlich) 

betriebene Konzepte oder um Kombinationen aus beiden handeln.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen zwei konkrete Projektvorschläge vor.  

• Dorfcafé Lenzkirch – Saig (siehe A) 

• St. Blasier Klosterhof-Betriebsgenossenschaft (siehe C) 

Darüber signalisieren in diesem Handlungsfeld fünf konkrete Anfragen aus Herrischried, Elzach-

Oberprechtal, Schönau, Simonswald-Wildgutach und Vöhrenbach den Bedarf. Diese haben aber noch 

keine Projektreife. Die LEADER-Aktionsgruppe unterstützt das Erreichen des Projektzieles durch einen 

Aktionsplan. Bis zum Jahr 2020 wurden vier Projekte umgesetzt.  

 

Handlungsfeldziel C: Kultur stärkt Region 

Zielformulierung 
Es wurden Kulturangebote gestärkt, ausgebaut und neu geschaffen, die dazu beigetragen haben, die Akteure in 
der Region zu vernetzen, das Profil der Region als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum zu schärfen,  die 

touristische Attraktivität zu steigern und das Image der Region zu verbessern. 

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen konkrete Vorschläge für kommunale Einzelprojekte vor.  

• Haus der Zähringer St. Peter (siehe K)  

• Barrierefreier Ausbau des Klostermuseums St. Märgen: Das vorhandene Museum soll um das 

„Abtzimmer“ im Pfarrhaus erweitert werden. Der vorhandene Kapitelsaal soll besser für alle Bevöl-

kerungsgruppen für kulturelle Veranstaltungen nutzbar gemacht werden; dafür soll er barrierefrei er-

schlossen werden.  

• St. Blasier Klosterhof-Betriebsgenossenschaft: Kulturzentrum mit Bewirtungsmöglichkeiten 

und Gästehaus. Schaffung von Integrationsarbeitsplätzen. 
Ambitionierter sind Projektideen, die auf interkommunale bzw. regionale Vernetzung setzen. Diese 

Projektideen unterstützt das Regionalmanagement in der Phase des Suchens und Vernetzens von Akteu-

ren sowie bei der konkreten Projektentwicklung.  

• Projektidee „Interkommunaler Kulturverbund“ St. Peter - St. Märgen – Glottertal: 
Mehrere Kommunen in einer Raumschaft koordinieren ihre eigenen sowie die Kulturangebote von 

Institutionen in ihren Gemeinden und erreichen durch die Bündelung mehr Interessenten. Durch eine 

größere Auslastung der Kulturangebote und die Einbeziehung von bürgerschaftlichem Engagement ist 

langfristig eine finanzielle Tragfähigkeit gewährleistet.   

• Virtueller Heimatverein Todtmoos und Region: Virtuelles Anbinden der Weggezogenen an die 

„alte Heimat“. Es liegt ein konkreter Vorschlag vor, der der Weiterbearbeitung bedarf (Trägersuche, 

Konzeptentwicklung). 

• Schaffung des Feuerwehrmuseums Wies (Kleines Wiesental): Integration der Präsentation 

einer Sammlung von Feuerwehrfahrzeugen in ein örtliches touristisches Gesamtkonzept. Es liegt ein 

konkreter Vorschlag vor, der der Weiterbearbeitung bedarf. 

•  „Wildes ERLEBEN“: Das Wappentierprojekt des Naturparkes Südschwarzwald vernetzt lokal 

und regional Akteure zu Umweltbildung, Tourismus u.a. Die im Projektkonzept obligatorisch vorge-

sehene örtliche „Wappentierwerkstatt“ stellt eine Plattform für kulturelle Aktivitäten dar.  

Insgesamt sollen bis 2020 mindestens vier Projekte umgesetzt sein.  

Zur Halbzeitevaluierung werden die Chancen auf Zielerreichung und damit die Priorisierung überprüft. 
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Handlungsfeldziel D:  

Bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung an der Gemeindeentwicklung stärken 

Zielformulierung 
Die Förderstrategie von LEADER hat eine kontinuierliche und frühzeitige Beteiligung breiter Kreise der Bevölke-

rung an allen relevanten Fragen der Gemeinde- und Regionalentwicklung gestärkt. Durch die konsequente Beach-

tung der Standards für gute Beteiligung ist es gelungen, bisher wenig repräsentierte Zielgruppen, wie z.B. Jugendli-

che oder Frauen, besser in die Gemeindeentwicklung einzubeziehen. Alle kommunalen und von der Bürgerschaft 

getragenen LEADER-Projekte enthielten Komponenten, die zum Erfahrungsaustausch, zur Qualifizierung sowie 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Bürgerengagement beitrugen. Auf diese Weise haben die von 

LEADER geförderten Projekte zu größerer Motivation für und zu mehr Sichtbarkeit von Bürgermitwirkung beige-

tragen.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen drei Projektvorschläge und eine Projektidee vor.  

• Ehrenamtsvernetzungsstelle Hinterzarten-Feldberg:  Förderung von bürgerschaftlichem 

Engagement in verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsfeldern, z.B. Naturschutz, Integration, durch 

bessere Informationen über Handlungsfelder, Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten.   

• „Dorf wieder im Blick“ Jugendliche zu Dorfscouts ausbilden – Drei Gemeinden im Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Bessere Ausgangsbedingungen für kontinuierliche Jugendbetei-

ligung schaffen und Jugendliche für die Beteiligung an der Dorfentwicklung motivieren.   

• „Lernforum Bürgerkommune. Beteiligung und Engagement im ländlichen Raum gestal-
ten“. Das von der EU und der Baden-Württemberg Stiftung als „Pilot“ geförderte Bildungsprojekt 

eignet sich, um Bürger/innen, Politik und Verwaltung als change agents für die Bürgerkommune zu ge-

winnen.  
Grundsätzlich sind eigenständige Projekte (s.o.) vorstellbar. Bis Ende 2020 sollen vier Projekte umge-

setzt sein. Da aber die Einbindung der Bürger/innen in vielen Handlungsfeldzielen eine wichtige Rolle 

spielt, muss dieses Handlungsfeldziel in Form von Teilaktivitäten in andere Projekte integriert werden. 

Deshalb sollen Projektantragsteller bei jedem Projektvorschlag durch eine Akteursanalyse nachweisen, 

welche sozialen Gruppen bei der Beschreibung der Ausgangslage, bei der Bedarfserhebung und von der 

Erarbeitung der Lösungsvorschläge in Form von Projekten direkt und indirekt betroffen sind und welche 

Anstrengungen zur ihrer Beteiligung unternommen wurden.  

 

Handlungsfeldziel E: Innen vor außen ist Handlungsprinzip 

Zielformulierung 
Es konnten Gemeinden darin unterstützt werden, konkrete Handlungsstrategien für die Innenentwicklung zu 

erarbeiten, die dazu beitragen, die Ortskerne lebendig zu erhalten sowie leer stehende oder von Leerstand 

bedrohte Gebäude zu nutzen. Die Innenentwicklungskonzepte enthalten eine Erfassung der innerörtlichen 

Entwicklungspotenziale und bewerten ihre Aktivierbarkeit. Im Dialog mit Einzeleigentümern und der Bürgerschaft 

wurden konkrete Ziele und Maßnahmen für örtliche und regionale Strategien und für ein aktives Leerstandsma-

nagement erarbeitet.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen ein Projektvorschlag und eine Projektidee vor.  

• Partizipatives Entwicklungskonzept für die Ortsmitte Wieslet: Erarbeitung eines nachhaltig 

tragfähigen Konzeptes für neue Funktionen und Nutzungen von Leerständen der Ortsmitte Wieslets. 

• Planungshandbuch Gewerbeflächenentwicklung: Bei der Gewerbeflächenentwicklung sind 

vielfältige Ansprüche (Entwicklungsmöglichkeiten für örtliche Betriebe, Flächenverbrauch, Kosten, 

Baukultur,…) zu integrieren. Die Projektidee „Planungshandbuch für eine flächensparende Gewerbe-

entwicklung“ soll Handlungsmöglichkeiten und Best-Practice aufzeigen.  

Es wurden in der vorhergehenden Förderperiode erfolgreich Anstrengungen für einen Bewusstseinswan-

del unternommen, so dass die LAGS damit rechnet, dass das Handlungsfeldziel durch die Eigeninitiative 

von Projektantragstellern erreicht wird. Bis 2020 sollen mindestens vier Projekte umgesetzt sein. 
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Handlungsfeldziel F: Schwarzwaldarchitektur gestern und heute gestalten 

Zielformulierung 
Die LAG Südschwarzwald hat Projekte und Initiativen gefördert, die dazu beitragen, die traditionelle Bausubstanz 

in Wert zu setzen sowie die Hindernisse, die am Erhalt der Bausubstanz hindern, reduzieren. Neben dem Erhalt 

traditioneller Bauten wurde die Entwicklung einer zeitgemäßen Schwarzwaldarchitektur unterstützt. Die LAG 

Südschwarzwald hat hierfür „Plattformen“ gefördert, die dem Erfahrungsaustausch unter relevanten Akteuren 

dienen und über die ein Wissenstransfer zu Bau-/Handwerkstraditionen, Materialien, Techniken sowie ihre natur- 

und kulturhistorischen Hintergründe gelingt.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen bereits konkrete Projektvorschläge vor, die aber bis zur Projektreife 

teilweise der Unterstützung des Regionalmanagements bedürfen.  

• Interkommunale Initiative für den Erhalt ortsbildprägender Schwarzwaldhöfe: Motivati-

on und Unterstützung von Eigentümern ausgewählter Höfe zur professionellen Bauaufnahme. Diese 

Anstoßplanungen dienen als Basis für eine präzise Kostenschätzung für die Modernisierung und dar-

an anschließende erfolgreiche Förderanträge.   

• Schwarzwaldseminare: Vermittlung von (holzbau-)handwerklichen Kenntnissen der Kulturland-

schaft in Form von Seminaren  

• Fachtagung „Der historische Baubestand des ländlichen, südlichen Schwarzwaldes“: 
Potenziale der Nutzung historischer Bausubstanz für touristische Nutzungen sichtbar machen, 

Ideen- und Projektbörse. Die Fachtagung bildet den Auftakt zur Weiterentwicklung des folgenden 

Projektes: 

• „Ferien im Kornspeicher“: Erhalt von landwirtschaftlichen Nebengebäuden, wie z.B. Kornspei-

cher, Mühlen) durch die Schaffung von innovativen Übernachtungsmöglichkeiten.  

• Transnationales Kooperationsprojekt zu Möglichkeiten der zeitgemäßen Nutzung landschafts-

prägender, jedoch „problematischer“ Altbauten mit österreichischen Partnerregionen geplant (siehe 

Kap. II.4.1).  

• Marktstudie: Für eine Nachhaltigkeit der Resultate in diesem Handlungsfeldziel soll die Wissens-

vermittlung zumindest teilweise als marktreife Produkte (weiter-)entwickelt werden. Die potenziel-

le wirtschaftliche Tragfähigkeit der Einzelaktivitäten wird in Form einer Marktstudie untersucht und 

die Ergebnisse werden gebündelt. Die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Studie ist eine Fördervor-

aussetzung für Projekte in diesem Handlungsfeldziel. 

Die LAG Südschwarzwald will darüber hinaus einen Beitrag dazu leisten, aus Einzelbausteinen der Wis-

sensvermittlung ein (marktfähiges) Gesamtkonzept für ein sog. „Schwarzwald-Institut“ zu entwickeln. 

Gezielte projektspezifische Evaluationen von Einzelprojekten im Bereich Bildung sollen daher möglichst 

Aufschluss darüber geben, wie die Chancen (Interesse, Bedarf, Grenzen) für ein ökonomisch nachhaltiges 

und marktfähiges Angebot einzuschätzen sind. Durch die Bündelung des Wissenstransfers (virtuell oder 

real) und die Zusammenarbeit mit Hochschulen in der Region sollen Innovationen, Produktentwicklungen 

und neue Netzwerke entstehen. 

Die LAG Südschwarzwald sieht sich in diesem Handlungsfeldziel in einer beratend-aktivierenden Rolle.  

Bis Ende 2020 sollen sieben Projekte umgesetzt sein.  
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Handlungsfeldziel G: Innovativ die Daseinsvorsorge sichern 

Zielformulierung 
Die LAG Südschwarzwald hat durch mehrere Modellprojekte beispielhaft aufgezeigt, wie Angebote des täglichen 

Bedarfs und der Daseinsvorsorge (Einzelhandel, Ärzte, Pflege, Apotheken, Freizeitinfrastruktur für alle Altersgrup-

pen, Mobilität, Bildung) auch bei schwieriger Siedlungsstruktur für alle Altersgruppen erreichbar und attraktiv 

bleiben konnten oder wie von Schließung bedrohte Infrastruktur durch neue Nutzungskonzepte (Änderung der 

Angebotsstruktur, Anpassung an Bedarfe neuer Zielgruppen u.ä.) langfristig wirtschaftlich tragfähig erhalten 

werden konnten. Erfolgversprechende Handlungsansätze liegen regelmäßig in der Kooperation zwischen privat-

gewerblichen mit gemeinnützigen öffentlichen und/oder zivilgesellschaftlichen Trägern sowie in innovativen 

Ansätzen, die zentrale und dezentrale Angebote zeitlich/räumlich/virtuell und real verknüpfen. 

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegt bisher ein konkreter Projektvorschlag vor.  

• Umgestaltung des Freibades Schönwald zum Naturfreibad: Kostensenkung durch Umbau in 

Naturfreibad und ganzjährige Nutzung des Freibades durch Errichtung von Infrastruktur, die im Win-

ter den Liftbetrieb ergänzt. 

Mehrere kommunale Akteure tragen sich mit dem Gedanken, Bürgerbusse / Bürgertaxis zu initiieren. 

Das Beispiel der Markt-Scheune Berghaupten im Mittleren Schwarzwald (Sortiment hochwer-

tiger regionaler Produkte an verkehrsgünstig gelegenem, gut erreichbaren Ort) soll weitere Verbreitung 

finden. Haushaltsnahe Dienstleistungen als Form der Existenzgründung könnten eine passende 

Ergänzung für Projekte in diesem Handlungsfeldziel darstellen.   

Die LAG Südschwarzwald unterstützt das Erreichen des Handlungsfeldzieles durch einen aktivierenden 

Handlungsansatz. Bis 2020 sollen sechs Projekte aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen initiiert 

sein. Projektantragssteller müssen den Nachweis erbringen, dass ihr Projekt entweder Modellcharakter 

für das Handlungsfeldziel hat oder sie müssen die Nachhaltigkeit durch eine Kosten-Nutzen-Analyse 

belegen  

 

Handlungsfeldziel H: Durch Vernetzung unternehmerische Kräfte bündeln 

Zielformulierung 
Firmen, Gemeinden, Bildungsträger und andere haben durch Vernetzungs- und Kooperationsprojekte vorhandene 

Standortnachteile im Hinblick auf die Gewinnung und die Qualifizierung von Fachkräften ausgeglichen, indem sie 

Informationsquellen erschlossen sowie Wissenstransfer ermöglicht haben. Diese Pojekte haben einen Beitrag dazu 

geleistet, vorhandene Wertschöpfungsketten zu stärken oder neue aufzubauen.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegt bisher eine konkrete Projektidee vor. LEADER soll, basierend auf der 

Bewertung der beteiligten Fachleute der Landkreise, im Wesentlichen die vorhandenen Strukturen der 

lokalen und auf Landkreisebene aktiven Wirtschaftsförderer unterstützen und dort als Instrument zum 

Einsatz kommen, wo andere Programme nicht (mehr) wirken. Die Wirtschaftsförderung der Landkreise 

nennen Projektideen, die der Weiterentwicklung bedürfen:  

• Stärkung und Aufbau von Wertschöpfungsketten: vorhandene Wertschöpfungsketten um das 

Cluster Forst – Holz werden gestärkt und erweitert (Holz => Bauwirtschaft). Aus anderen, in der 

Region vorhandenen Clustern (IT, Medizin) werden durch Vernetzung und die Gestaltung von Wis-

senstransfers neue Wertschöpfungsketten entwickelt (z.B. Medizin => Gesundheit / Landwirtschaft, 

IT => Kreativwirtschaft).  Projektidee: Wertschöpfungskeimzelle Bernau – Schaffung einer lü-

ckenlosen Verarbeitungskette im Holz(handwerks)bereich im „Schneflerdorf“ Bernau. 

• Gemeinsames vhs-Weiterbildungszentrum: mehrere Volkshochschulen bieten im regionalen 

Verbund berufliche Qualifizierungen an, die dem Lebenslangen Lernen, der Bekämpfung von Langzeit-

arbeitslosigkeit und der Fachkräftesicherung dienen. 

Die LAG Südschwarzwald hat das Erreichen des Handlungsfeldzieles mit mindestens zwei Projekten 

gefördert. 



 

32 LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald – Regionales Entwicklungskonzept 2014-20 – Fassung 9/15 

Handlungsfeldziel I: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Zielformulierung 
Die LAG Südschwarzwald hat Maßnahmen initiiert, durch die in den Kommunen die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf durch innovative Kooperationsprojekte gestärkt wurde, die die Angebote der Kommunen und der freien 

Träger ergänzen (z.B. in Ferienzeiten, bei Krankheit/Pflege). Diese Projekte wurden durch bürgerschaftliche 

Initiativen und/oder durch die Wirtschaft sowie in enger Abstimmung mit den kommunalen und freien Trägern 

entwickelt. Die Konzepte und Erfahrungen wurden an andere Akteure in der Region weitergegeben. 

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen, auch wenn es in den Regionalforen von den Teilnehmenden und von 

der LAG als strategisch bedeutsam betrachtet wurde, noch keine konkreten Projektideen vor. Die 

LEADER-Aktionsgruppe möchte innerhalb der Förderperiode mindestens drei beispielhafte Projekte 

initiieren und durch die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch zur Weiterverbreitung anregen. Denk-

bar sind neben gemeinnützigen Aktivitäten auch Existenzgründungen im Bereich haushaltnahe Dienstleis-

tungen. 

 

Handlungsfeldziel J:  

Mehr Angebotsvielfalt, Innovation und Qualität in der Tourismuswirtschaft anstreben 

Zielformulierung 
Unter den privaten touristischen Dienstleistern wurde insbesondere das Angebot im natur-, landschafts- und 

kulturbezogenen Tourismus an die aktuellen Anforderungen angepasst. Es soll sich um folgende Maßnahmenty-

pen handeln:   

• Neue touristische Zielgruppen erschließen: Entwicklung von Nischenprodukten (z.B. Ferien im Denk-
mal), Ausbau attraktiver Kultur- und Erlebnisangebote für jüngere Menschen (z.B. Downhill biken), stärkere 

Berücksichtigung der Bedürfnisse internationaler Urlaubsgäste oder spezifische Angebote für ältere Urlaubs-

gäste im Aktiv- und Gesundheitsbereich oder für Menschen mit Behinderungen. 

Im Konzept „Volontourismus“ werden freiwillige Einsätze etwa in der Landschaftspflege mit Urlaubsaufent-
halten kombiniert. Das Projekt ist seitens der HTG (Hochschwarzwald Tourismus GmbH) angedacht. 

• Angebot an sich verändernde sozio-demografische Verhältnisse anpassen: verstärkter Einsatz von 
IKT (z.B. Mediatheken, Apps, QR-Codes), die Schaffung von barrierefreien Urlaubsangeboten, Erleichtern von 

kurzfristigen Urlaubsentscheidungen u.ä.  Barrierefreiheit als wichtige Querschnittsaufgabe. 

• Vorhandene interpretative Angebote (Geschichte, Kultur, Natur, Landschaft und Wirtschaft) noch 
stärker integriert und mehrsprachig präsentieren und professionell über sie  informieren.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen zwei konkrete Projektvorschläge vor:  

• „Neue Ferienwelten“ für das Gasthaus Sternwarte / Todtmoos: Modernisierung einer 

vorhandenen Gästeunterkunft für spezielle Nachfrager durch den Einbau einer „Sterngucker“-

Gruppenunterkunft, Schaffung von Barrierefreiheit als Voraussetzung für bessere Auslastung, die 

Anpassung der Küche an den Bedarf von Selbstversorgern, den Bau einer Blockhaus-Außensauna 

und den Einbau eines Bienen-Show-Rooms in Kooperation mit der Gemeinschaft zum Erhalt der 

dunklen Biene e.V.  

• Nutzung der wasserbetriebenen Brautechnik in der Brauerei Rogg/Lenzkirch: Die Ener-

gieerzeugung durch Wasserkraft soll als touristisches Highlight besser erlebbar gemacht werden, 

soll der Vermarktung des Bieres dienen und für Bildungsmaßnahmen genutzt werden.  

Die LEADER-Aktionsgruppe möchte bis 2020 drei beispielhafte Projekte fördern. Dabei ist weniger 

die Anzahl als vielmehr die Qualität der Projekte für das Erreichen den Handlungsfeldzieles entscheidend. 

Als Entscheidungskriterien werden die Zielformulierungen relevanter Tourismusgemeinschaften einbezo-

gen.  



 

 

 

33 LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald – Regionales Entwicklungskonzept 2014-20 – Fassung 9/15 

Handlungsfeldziel K: Touristische Chancen durch Infrastrukturausbau erhöhen 

Zielformulierung 
Die Kommunen haben die Attraktivität des Südschwarzwalds als Tourismusdestination durch eigene Investitionen, 

die an das historisch-kulturelle Erbe und an vorhandene Potenziale anknüpfen, gestärkt. Sie verstehen ihre 

Tourismusförderung als Teil der kommunalen Wirtschaftsförderung, da steigende Gästezahlen zu einer höheren 

Auslastung der kommunalen (privaten/öffentlichen) Infrastruktur beitragen. Dadurch wurde die Lebensqualität für 

die eigene Bevölkerung erhöht.  

Alle Maßnahmen haben dabei die aktuellen Herausforderungen des sozio-demografischen Wandels und der 

Nachhaltigkeit umfassend und mit einem hohen Anspruch einbezogen. Dadurch wurde das Risiko eingeschränkt, 

bei grundsätzlich abnehmenden Bevölkerungszahlen Fehlinvestitionen zu tätigen, die die Entwicklungschancen 

nachfolgender Generationen einschränken. 

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegt bereits eine Reihe von konkreten Projektvorschlägen vor:  

• Haus der eigenZeit Königsfeld: Attraktivitätssteigerung Königsfelds für Kurgäste, Touristen und 

Einheimische auf der Grundlage der existierenden, integrativen Konzeption „eigenZeit in Königsfeld“. 

Bündelung von Information, Bildung, Kultur und Reflexion an einem attraktiven Ort. Eine Konzeption 

liegt vor. 

• Haus der Zähringer St. Peter: Die Bedeutung der Zähringer für regionale Identität und die 

Vermittlung des historischen Erbes soll in einer Rekonstruktion der Klosterscheuer auf dem Kloster-

areal St. Peter erlebbar gemacht werden. Eine Konzeption liegt vor.  

• Kloster-Museum St. Märgen: Das touristische Angebot in St. Märgen durch die Schaffung von 

Barrierefreiheit für Klostermuseum, Kapitelsaal und „Abtszimmer“ im Pfarrhaus zukunftsfähig ma-

chen.   

• Museumsbahnhof Seebrugg: sozio-kulturelle und ökonomische Bedeutung eines Verkehrskno-

tenpunktes in den 50er Jahren veranschaulichen. Mehrere Umsetzungsphasen / Teilprojekte. 

• Ski-Köpfer-Museum Bernau: Im Rahmen einer Neukonzeption des Resenhofes soll erstmalig die 

lokale Geschichte der Skiherstellung („Marke Feldberg“) integriert werden.  

• Besucherzentrum Klopfsäge Fröhnd: Verbesserung der Informationsmöglichkeiten und dadurch 

Erhöhung der Sichtbarkeit Fröhnds als touristisch attraktiver Ort im Südschwarzwald.  

•  „Wildes ERLEBEN“: Im Rahmen des Wappentierprojektes des Naturparkes Südschwarzwald 

werden Wappentiergemeinden durch Erlebnispfade und Werkstätten Umweltbildung zu Wildtieren 

vermitteln.  

• Heilklimatischer Luftbadeweg Schönwald: Schaffung von neuen Angeboten, die das Prädikat 

„Heilklimatischer Kurort“ nützen und zugleich stützen. An unterschiedlich exponierten Stellen sollen 

entlang eines Rundwegs Liegen und Plattformen geschaffen werden (Sonne, Schatten, Aussicht, Wald).  

• Kurpark Schonach: Der in die Jahre gekommene Kurpark soll an die veränderten gesellschaftlichen 

Bedürfnisse der Freiraumnutzung verschiedener Altersgruppen angepasst werden. Eine umfangreiche 

Bürgerbeteiligung fand bereits statt und die Planung liegt vor.  

• Feldberg-Rahmenkonzept: Ein Ergebnis des Feldberg-Rahmenkonzeptes lautet, für die nachhaltige 

Sicherung dieser zentralen touristischen Destination den Wandel hin zu qualitätsvollem Erlebnistou-

rismus aktiv zu gestalten. Daraus werden konkrete Projektvorschläge abgeleitet.  

Die LAG Südschwarzwald geht davon aus, dass Projektträger eigenständig Anträge einreichen. Bis 2020 

sollen mindestens sieben Projekte umgesetzt sein.  

 

Handlungsfeldziel L: Ressourcenschonend mobil im Südschwarzwald 

Zielformulierung 
Das Angebot energieeffizienter und emissionsarmer integrierter Mobilitätslösungen für Einheimische und Touristen 

wurde von den Landkreisen und den Gemeinden verbessert: neue Mobilitätskonzepte (z.B. Bürgerbusse, E-

Mobilität, Car-Sharing) haben dazu beigetragen, das existierende ÖPNV-System auch unter starkem ökonomi-
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schen Druck bedarfsgerecht zu erhalten und weiter zu entwickeln. Wirksamer als bisher wurden Angebote für 

Rad- und Fußwanderer mit anderen ressourcenschonenden Mobilitätsangeboten verzahnt und die Bedarfe der 

einheimischen Bevölkerung und der Touristen integriert betrachtet. Die Förderung durch LEADER hat maßgeblich 

dazu beigetragen, dass die Nutzer nicht mehr immer und für jedes Ziel auf einen eigenen PKW angewiesen sind.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Für dieses Handlungsfeldziel liegen einzelne konkrete Projektvorschläge vor.  

• LandMobil – Netz von Mobilitätsstationen: Schaffung intermodaler Knotenpunkte (Car-Sharing-

Station, Fahrradverleih und -unterstellung,  ÖPNV-Haltestelle, Dienstleistungen für die Bevölkerung 

und Touristen). Kooperation mit weiteren Anbietern im Umfeld (z.B. Hotels). 

• Feldberg-Rahmenkonzept: Das Feldberg-Rahmenkonzept formuliert als Ziel, die „klimafreundli-

che Anreise“ um 35% zu steigern. Dafür ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen umzusetzen.  

• Der Landkreis Lörrach will seinen ÖPNV neu aufstellen. Daraus ergeben sich konkrete Maßnah-

men, die LEADER-gebietsübergreifend (LAG Rheinknie) umgesetzt werden sollen.  

Die LAG Südschwarzwald möchte bis zum Ende der Förderperiode drei Projekte gefördert haben und 

strebt durch gute Öffentlichkeitsarbeit an, „in die Fläche“ Impulse zur Nachahmung zu setzen. 

 

Handlungsfeldziel M: Typische Kulturlandschaft erhalten 

Zielformulierung 
Der Erhalt des für die Region typischen Landschaftsbildes wurde durch Maßnahmen der Landschaftspflege 

unterstützt. Im Landschaftspflegebereich bildeten Offenhaltungsmaßnahmen an Problemstandorten, die drohten, 

aus der Bewirtschaftung zu fallen sowie die Verbesserung der ökologischen Qualität den Schwerpunkt. Da mit 

weiteren Betriebsaufgaben und Konzentrationsprozessen in Landwirtschaft zu rechnen ist, wird für die Entwick-

lung von integrierten Maßnahmen ein breites Spektrum von Akteuren angesprochen, zu denen neben den Land-

wirten die Landschaftserhaltungsverbände, die Gemeinden, aber auch Bildungsträger, touristische Dienstleister 

(Gastronomie) und lokale Vereine zählen. So erforderlich, wurden für die Auswahl der aus naturschutzfachlicher 

Sicht angemessenen Interventionen Grundlagendaten erhoben und Nutzungs-/Pflege-Konzepte entwickelt.  

Das Handlungsfeld setzt auf drei Kernstrategien:  

• Zum einen werden Investitionen in die insbesondere von Nebenerwerbsbetriebe durch Investitio-
nen unterstützt, die die betriebliche Weiterführung ermöglichen.  

• Zum zweiten wird die Offenhaltung von Grünland durch extensive Weidewirtschaft von Sensibili-
sierungs- und Bildungsmaßnahmen flankiert, was indirekt auch die Vermarktungschancen 
landwirtschaftlicher Produkte erhöht. Neben den Landwirten sind Bildungsträger, Erzeuger und 

touristische Dienstleister wichtige Zielgruppen.  

• Die dritte Kernstrategie setzt auf neue Wege der (Kultur-)Landschaftspflege für Bereiche, in 

denen die Landwirtschaft diese Leistung nicht mehr erbringt oder erbringen kann. Denkbar sind Pro-

jekte der Landschaftspflege durch „soziale Landwirtschaft“ (Arbeitsplätze für Menschen mit psychi-

schen oder körperlichen Einschränkungen, Langzeitarbeitslose, Workcamps für Jugendliche), durch 

die Weiterentwicklung der Nutzung von Biomasse für die Energieerzeugung oder durch neue touris-

tische oder Gesundheitsangebote mit Weidetieren (z.B. Umgang mit Stress, Burnout-Prophylaxe). 

Aus den Kernstrategien wird deutlich, dass die Flurneuordnung in der Region ein wichtiges In-

strument ist, um agrar-strukturelle Ordnungsmaßnahmen vorzunehmen und die Entwicklung im 

LEADER-Gebiet zu verbessern. Das REK trägt dazu bei, Flurneuordnungsverfahren im LEADER-

Gebiet sozialverträglich und bürgernah umzusetzen. In Zusammenarbeit mit Gemeinden und Betrof-

fenen wird der Bedarf an Neuordnungsverfahren festgestellt und an die Flurneuordnungsverwaltung 

herangetragen. Neben einkommenswirksamen Verbesserungen für die Land- und Forstwirtschaft sol-

len dabei insbesondere auch Leistungen für die Allgemeinheit erbracht werden, wie z.B.:  

- Tourismusverträglicher Ausbau des land- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes,  

- Ausweisung von Lehrpfaden, Orientierungs- und Hinweistafeln, 

- Flächenbereitstellung für und Förderung von Rastplätzen, Schutzhütten oder Wanderparkplätzen, 

- dauerhafte Sicherung von denkmalgeschützten Bereichen (Bodendenkmale) durch Übertragung ent-

sprechender Flächen in öffentliches Eigentum, Einteilung der Flur, Erschließung und Bepflanzung, 
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- Flächenbereitstellung für Wasserrückhaltungen, Renaturierung von Wasserläufen oder Anlage von 

Brücken und Stegen. 

Aktueller Stand und Bewertung 
Es liegen zwei Projektideen vor. 

• Eine konkrete Projektidee Management zur Entwicklung von artenreichem Grünland befasst 

sich mit der gezielten Artenanreicherung und ökologischen Aufwertung von Wiesenbeständen, die 

auch wirtschaftlichen Nutzen haben soll. Umfangreiche Datenerhebungen und on-farm-Tests sind ge-

plant. Verschiedene Naturräume sollen einbezogen werden, daher Potential für gebietsübergreifende 

Kooperation. 

• Eine mobile LebensRaum-Molkerei steht kleinbäuerlichen Milchbetrieben zur Veredelung zur 

Verfügung. Sie übernimmt Dienstleistungen in der Vermarktung. 

Die LAG Südschwarzwald möchte fünf Projekte fördern. Es findet eine enge Abstimmung zwischen den 

LEVs, dem Naturpark und ggf. dem Biosphärengebiet statt.  

 

Handlungsfeldziel N: Labore für global verantwortliche Fußabdrücke im Südschwarzwald 

Zielformulierung 
Die LAG Südschwarzwald hat bis 2020 zwei innovative Projekte und Maßnahmen gefördert, deren exemplarische 

kulturelle Praktiken den Weg in die Postwachstumsökonomie/-gesellschaft ebnen. Diese Projekte und Maßnah-

men haben zum Ziel, den Ressourcenverbrauch unter privaten Haushalten, der öffentlichen Hand oder der 

Wirtschaft messbar und nachweislich zu reduzieren.  

Aktueller Stand und Bewertung 
Da es sich um ein überaus anspruchsvolles Ziel handelt, ist durch den im Rahmen der REK-Erstellung 

durchgeführten partizipativen Prozess nicht zu erwarten gewesen, dass bereits konkrete Projektvorschlä-

ge vorliegen. Durch eine enge Abstimmung mit dem neu im Entstehen befindenden Biosphärengebiet 

Südschwarzwald, das die wirtschaftliche Entwicklung mit einem erfolgreichen Natur- und Umweltschutz 

verknüpfen soll, können geeignete Projekte identifiziert und gefördert werden. Es sollen zwei Projekte 

in die Umsetzung kommen. Die LAG Südschwarzwald trägt zur Verbreitung des Zieles im ganzen Akti-

onsgebiet bei. 

Für die Umsetzung dieses Zieles ist aber die konkrete Liste möglicher Projekte weniger entscheidend. 

Viel wichtiger wird es sein, dass die Akteure, die den Innovationsgehalt von Projekten auf dem Weg zur 

Postwachstumsgesellschaft beurteilen können, in einem intensiven und kooperativen Austausch stehen. 

Das Regionalmanagement Südschwarzwald, der Naturpark Südschwarzwald und das (neu zu gründende) 

Biosphärengebiet Südschwarzwald bauen hierfür bedarfsgerechte Koordinations- und Abstimmungsstruk-

turen auf. Zur Halbzeitevaluierung werden die Chancen auf Zielerreichung und damit die Priorisierung überprüft. 

 

 

 

Auf der folgenden Seite ist in Ergänzung und Zusammenfassung zu Anhang 6 eine summarische 

Zusammenschau der Einzelaktionspläne abgebildet. Hierzu die folgende Legende: 

 Handlungsansatz der LAG (Handlungsfelder) 
 Beratung von Einzelantragstellern 

 Aktivierend durch Erstinitiative der LAG 

 Schwerpunktmäßig integriert in andere Projektvorhaben 

 Tätigkeitsschwerpunkt des Regionalmanagements (Jahresplanungen) 
 Beratung von Antragstellern, Bearbeitung von Anträgen 

 definierte „Startprojekte“ 

 Information, Präsentationen, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung von Akteuren, Partnersuche 

 Konzepte, Kriterien und Arbeitsweisen erarbeiten und kommunizieren, Projektgruppen bilden 

 Monitoring, Planung nächster Schritte, Fortschreibung der Aktionspläne, Bewertung von HFZn 

 Fachtagungen, Imagekampagnen, Vernetzungs- und Ideenbörsen u. ä. durchführen, Studien erstellen 

 Schwerpunkte noch unklar, Spezifizierung bei Fortschreibung der Aktionspläne 
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Übersichtstabelle über Handlungsfeldziele: 

Handlungsansätze, Prioritäten und Zahl der Projekte 
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II.4 Gebietsübergreifende / transnationale Kooperation mit Akti-
onsgruppen 
Kooperationen, ein unverzichtbares Element in der Arbeit einer LAG, können sehr verschiede-

ne Formen und Intensitätsstufen annehmen. Kooperationen einzugehen wird von jeder LAG 

verpflichtend verlangt, allerdings wird in diesem Zusammenhang nur ein enger Ausschnitt, 

nämlich die durch formelle Vereinbarungen geregelte Kooperation mit anderen LAGn, über-

haupt berücksichtigt. Diese Einschränkung wird der Realität und den Erfordernissen der Regio-

nalentwicklung nicht gerecht, da Kooperationen mit einer Vielzahl von potentiellen Partnern 

bereichernd und der Entwicklungsstrategie dienlich sein können. Es soll daher dieser Aspekt 

durch ein zusätzliches Kapitel II.4.2 „anderweitige Kooperationen“ ergänzt werden.  

In diesem REK sollen Kooperationen nicht dem Selbstzweck dienen, sondern den Zielen der 

Regionalentwicklung und der Umsetzung der Entwicklungsstrategie. Insofern ist die Frage, wer 

Kooperationspartner ist, zweitrangig. Ausschlaggebend ist der Mehrwert für alle Kooperations-

partner. 

 

II.4.1 Kooperation mit Aktionsgruppen 
Die im Arbeitsalltag möglicherweise bedeutendere Form der Kooperation ist diejenige der 

informellen Zusammenarbeit. Meistens betrifft sie benachbarte LAGn. Im Fall des Schwarzwalds 

hat sich eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den dortigen LAGn etabliert, da der Gesamt-

schwarzwald viele sehr ähnliche Potentiale und Problemlagen aufweist und über gemeinsame 

Gremien verfügt. Die LEADER-Gebiete sind darin gemeinsam vertreten (z.B. bisheriger Fach-

beirat der Schwarzwald Tourismus GmbH) oder vertreten sich dort gegenseitig (z.B. Westweg-

fonds). Ebenso wurden Projekte gemeinsam durchgeführt (z.B. Westwegportale, mit formeller 

Kooperationsvereinbarung). Diese Zusammenarbeit gilt es fortzusetzen und weiter zu intensi-

vieren. Gleiches gilt für neu sich bildende LEADER-Regionen in der Nachbarschaft, insbesonde-

re die LAG Rheinknie. In dieser sind auch Gemeinden vertreten, die in der vorherigen För-

derperiode Teil der Gebietskulisse Südschwarzwald waren. Durch die sich hier manifestierende 

räumliche und sicher auch inhaltliche Nähe ist der Ansatz für eine enge, dennoch nicht 
notwendigerweise ausschließlich formelle Kooperation auch hier gegeben. Ein mögli-

ches Kooperationsvorhaben mit der LAG Rheinknie und möglicherweise weiteren Regionen im 

Süden Baden-Württembergs zeichnet sich mit der Projektidee Management zur Entwick-
lung von artenreichem Grünland im Bereich der Kulturlandschaftspflege (kurzer Abriss 

unter II.3) ab. Anlässe für Kooperationen wird es wie bisher auch mit anderen LAGn in Baden-

Württemberg geben. 

Grundsätzlich haben Kooperationen mit anderen LAGn das Potential, die eigene Strategie-
umsetzung zu erleichtern. Dies betrifft insbesondere die Kooperation mit Regionen, die 

Ähnlichkeiten mit der eigenen Region aufweisen und wo möglicherweise an ähnlichen Problem-

lagen gearbeitet wird. Dann können Strategieansätze gemeinsam entwickelt werden oder 

bereits vorhandene Lösungsansätze adaptiert werden. Hauptkriterium für anzustrebende Ko-

operationen ist somit dieses erforderliche Minimum an Gemeinsamkeiten. Damit wird erst in 

zweiter Linie ein allgemeiner Erfahrungsaustausch angestrebt, primär jedoch die gemeinsame 
Umsetzung von Projekten. Vorbild für eine solche intensive Form der Kooperation kann 

das Projekt „Transinterpret“ sein, das in LEADER+ unter Federführung der LAG Südschwarz-

wald zusammen mit Partnern aus Baden-Württemberg, Italien und Griechenland umgesetzt 
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wurde. Ein solch hoher Anspruch an eine Kooperation engt allerdings die Auswahl potentiell in 

Frage kommender Partnerregionen ein.  

An dieser Stelle können zunächst die beiden anderen LAGn im Bereich des Schwarzwalds 
als sichere Kooperationspartner für mögliche gemeinsame Umsetzungen benannt werden. 

Bereits angedachte Themenbereiche hierfür sind:  

• Weiterer Ausbau des barrierefreien Tourismusprofils,  

• e-Mobilität (beispielsweise die Schaffung einer schwarzwaldweiten Ladestationen-

Infrastruktur), 

• Konzeption eines gebietsübergreifenden Baumhaus-Wanderpfads (Arbeitstitel).  

Im Bereich Baukultur und Umgang mit dem landschaftsprägenden, jedoch sich einer moder-

nen Nutzung teilweise widersetzenden architektonischen Erbe ist die Zusammenarbeit mit 

der oberösterreichischen LAG Linz-Land (www.linz-land.at) vereinbart. Dieser Kooperation 

werden sich vermutlich 1-2 weitere LAGn aus Oberösterreich (Mühlviertel, über 

www.leader-kernland.at) sowie die LAG Mittlerer Schwarzwald anschließen. Ein erstes 

Sondierungstreffen ist bereits in Planung. Ein im Rahmen dieser Kooperation umzusetzendes 

Projekt wäre im Bereich von Handlungsfeldziel F angesiedelt (vgl. II.3), mit wahrscheinlichen 

Ausstrahlungen in weitere Themenbereiche. 

Darüber hinaus wäre, in Ergänzung zu bereits bestehenden Kontakten seitens der jeweiligen 

Naturparke, die Etablierung einer Kooperation mit Partnerregionen im Bereich der 
Vogesen sehr wünschenswert, da es sich hier um eine Großregion handelt, die dem Schwarz-

wald ähnlich ist. Gleichzeitig ist eine räumliche Nähe gegeben, die eine Zusammenarbeit sehr 

erleichtern würde. Erste Bemühungen in dieser Richtung gab es bereits in der vergangenen 

Förderperiode, allerdings war ihnen noch kein Erfolg beschieden. Diese Anstrengungen gilt es, 

wieder neu aufzunehmen – sinnvoll wäre dabei eine Beteiligung jeweils mehrerer LAGn auf 

beiden Seiten bis hin zu einer flächendeckenden LEADER-Kooperation zwischen den Großregi-

onen Schwarzwald und Vogesen. Denkbar und anzustreben wäre die Bildung eines festen 

Netzwerks mit formalisierten Abstimmungsmechanismen bei den für eine gemeinsame Bearbei-

tung determinierten Themenbereichen. Die LAG Südschwarzwald ist bereit, im Lauf des Jahres 

2015 die ersten Schritte bei der Etablierung einer konkreten Zusammenarbeit zu initiieren und 

alle in Frage kommenden Partner zunächst zu einem ersten gemeinsamen Treffen in den Süd-

schwarzwald einzuladen. 

Des weiteren gibt es darüber Kooperationsabsichten mit zwei spanischen LAGn - mit allerdings 

derzeit noch unverbindlichem Status. 

Weitere Themenbereiche mit allgemein und grundsätzlich besonderer Eignung für ge-
meinsame Umsetzungen mit anderen Aktionsgruppen sind unter Berücksichtigung der in 

diesem REK definierten Schwerpunktthemen (Handlungsfeldern): 

• Kultur im ländlichen Raum, 

• innovative Ansätze generationengerechten Zusammenlebens (Anknüpfung an eine in der 

vergangenen Förderperiode erfolgte Kooperation mit Partnerregionen aus Baden-

Württemberg und Oberösterreich), 

• Entwicklung des Tourismus, 

• Sicherung der Mobilität, 

• Verbesserung der Infrastruktur, 

• Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft. 



 

 

 

39 LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald – Regionales Entwicklungskonzept 2014-20 – Fassung 9/15 

Kooperationen mit anderen LAGn, die formeller Natur sind, benötigen einen gewissen Vorlauf 

und werden daher in der ersten Hälfte der Förderperiode initiiert, damit für die Umsetzung 

genügend Zeit zur Verfügung steht. Es bleibt zu hoffen, dass die bürokratischen Hürden für 

Kooperationen weniger hoch sein werden als in der vergangenen Förderperiode, da diese ge-

rade die Anbahnung und Etablierung von Kooperationen unnötig erschwert haben. 

Auch die aktive Mitarbeit der LAGS in der BAG LAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der Leader-

Aktionsgruppen Deutschlands), die fortgesetzt werden soll, ist im Zusammenhang dieses Kapi-

tels zu nennen. 

 

II.4.2 Anderweitige Kooperationen 
Anderweitige Kooperationen betreffen vor allem die Zusammenarbeit mit Akteuren und 

Netzwerken innerhalb der Region. Hier können bestehende Kooperationen fortgeschrieben 

und eventuell zusätzliche Kooperationspartner benannt werden. Ergänzende Informationen und 

Überlegungen finden sich in den Kapiteln I.3, II.2 und II.3. 

• Naturpark Südschwarzwald 

Der Naturpark ist der wichtigste regionale Kooperationspartner. Dies liegt einerseits an 

der gemeinsamen Gebietskulisse (wobei der Naturpark deutlich größer ist), der identi-

tätsstiftenden Wirkung des Naturparks und an einer großen Übereinstimmung der jewei-

ligen Partner und Akteure: Ein Großteil der Naturpark-Akteure (Gemeinden, öffentliche 

Verwaltung, organisierte Interessen, Fachinstitutionen, Vertreter der Bürgerschaft) sind 

auch diejenigen, die in LEADER involviert sind. Zum anderen sind die Zielsetzungen der 

Entwicklungsstrategien miteinander kompatibel; ebenso übt der Naturpark Funktionen 

des Regionalmanagements aus. Die Zusammenarbeit manifestiert sich im Alltag in vieler-

lei Weise, insbesondere in einer wechselseitigen Repräsentierung in den Entscheidungs-

gremien, in gemeinsamen Themen-Arbeitsgruppen und in einer engen informellen Ab-

stimmung bei gemeinsamen Themen und bei Projektanträgen. Hinsichtlich einzelner Stra-

tegieelemente wird bislang und auch künftig eine Arbeitsteilung praktiziert – Themen 

wie Vermarktung regionaler Produkte, Umweltbildung oder einzelne Tourismus-Bereiche 

(z.B. Wanderreiten, Aspekte des Radtourismus) werden weitgehend vom Naturpark ab-

gedeckt und daher von der LAG-Strategie nur dann aufgegriffen, wenn dies sinnvoll ist 

und einen zusätzlichen Mehrwert bietet. 

• Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) 

Die STG bündelt schwarzwaldweit das Tourismusangebot. Auch zukünftig wird es von 

großer Wichtigkeit sein, im Tourismusbereich umzusetzende LEADER-Projekte und Initi-

ativen auf eine Kompatibilität hinsichtlich der STG-Strategie zu überprüfen. Das 

vorliegende REK wurde in diesem Sinne vorab mit Vertretern der Geschäftsführung der 

STG abgestimmt. Darüber hinaus sind auch die tourismusrelevanten strategischen Pro-

zesse und Willensbildungsmechanismen eng und kontinuierlich mit der durch die STG 

formulierte Tourismusstrategie abzugleichen. Gleichzeitig müssen die LEADER-Regionen 

ihre relevanten Erfahrungen und ihre Expertise im Regionalmanagement in die Strategie 

der Tourismusentwicklung einbringen können. Dies ist nur möglich innerhalb einer wei-

terhin engen Zusammenarbeit und gegenseitigen Durchdringung der Gremien.  

Am Rand der STG-Jahrestagung vom 16. Juli 2014 wurde vereinbart, dass zukünftig ein 

eigenes Abstimmungs- und Koordinierungsgremium (Forum Regionalmanagement 
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Schwarzwald) unter dem Dach der STG zu bilden ist, das alle Akteure des Regionalmana-

gements im Wirkungsbereich der STG umfassen wird. 

• Biosphärengebiet Südschwarzwald  
In naher Zukunft wird mit einer grundsätzlichen Weichenstellung darüber gerechnet, ob 

in der Region die Einrichtung eines Biosphärengebiets im Südschwarzwald eingerichtet 

werden kann. Nach der entsprechenden Suchkulisse wird dieses zum weit überwiegen-

den Teil innerhalb der LEADER-Gebietskulisse Südschwarzwald liegen. Sobald sich das 

Zustandekommen eines solchen Schutzgebiets abzeichnet, muss durch eine frühe und 

umfassende Zusammenarbeit aller Beteiligten gewährleistet sein, dass die Entwicklungs-

strategien bestmöglich aufeinander abgestimmt werden. Die LAG Südschwarzwald ist 

hierfür vorbereitet und bereit, sich im Sinne einer Ausnutzung der komparativen Vorteile 

in den Prozess einzubringen. Bereits in den Vorbereitungen war die Geschäftsstelle der 

LAG Südschwarzwald in den Prozess involviert; auch hier sind darüber hinaus viele regi-

onale Akteure in beiden Zusammenhängen aktiv. Da auch ein eventuelles Biosphärenge-

biet mit seiner Geschäftsstelle Funktionen des Regionalmanagements übernehmen wird, 

wird ein gut funktionierender und frühzeitig einsetzender Abstimmungsmechanismus zwi-

schen Naturpark, Biosphärengebiet und LEADER von enormer Wichtigkeit sein (hierzu 

vgl. auch I.3). Hierbei sind Doppelungen zu vermeiden und Aktivitäten im Sinne einer 

Synergieoptimierung eng miteinander abzustimmen. 

• Weitere beispielhafte Ansätze zur engen Kooperation 
An verschiedenen Stellen sind derzeit regionale Entwicklungskonzepte oder Vergleichba-

res in Erarbeitung, teilweise in Zusammenhang mit der neuen EU-Finanzierungsperiode. 

Die Herausforderung für alle Beteiligten ist, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, 

die weiteren Zusammenhänge in die Überlegungen einfließen zu lassen und eine enge in-

haltliche Abstimmung vorzunehmen. Die LAGS ist hierauf ohne Einschränkung vorberei-

tet. Besonderes Kooperationspotential gibt es aus derzeitiger Sicht etwa bei Initiativen 

wie den nachfolgend, beispielhaft und nicht erschöpfend genannten: 

o REK des Landkreises Waldshut (Arbeitstitel) 

Der Landkreis Waldshut plant, in Nachfolge einer nicht zum Zuge gekommenen An-

strengung, in das Landesprogramm RegioWin (EFRE) aufgenommen zu werden, in ei-

gener Verantwortung ein REK zur Regionalentwicklung im Kreisgebiet zu erarbeiten. 

Mit den Verantwortlichen ist die enge Zusammenarbeit mit der LAGS, wenn Teilge-

biete ihrer Gebietskulisse und entsprechende Themenfelder berührt werden, verein-

bart. In diesem Zusammenhang sind auch Bemühungen zu sehen, ein Schwarzwald-
Institut zu etablieren. Sowohl in den Vorbereitungen als auch in der potentiellen 

Nutzung der dann angebotenen Leistungen wird die LAG Südschwarzwald wichtiger 

Partner sein; die LAGS kann darüber hinaus die Etablierung eines Schwarzwald-

Instituts durch einzelne Teilprojekte unterstützen. 

o Rahmenkonzept Feldberg 2020 

Für den Feldbergbereich, der komplett Teil der LEADER-Gebietskulisse ist, gibt es 

Bemühungen, ein langfristiges gemeinde- und landkreisübergreifendes Entwicklungs-

konzept insbesondere für den umwelt- und naturverträglichen Sporttourismus und 

eine entsprechende Verkehrsentwicklung aufzustellen. Im Rahmen von LEADER 

können einzelne Teilaspekte bearbeitet und gegebenenfalls entsprechende Projekte 

gefördert werden. Auch hier ist eine entsprechende Zusammenarbeit bei den Pla-

nungs- und Entscheidungsabläufen vorgesehen. 
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o RCE Southern Black Forest 
Im Südschwarzwald soll, unter Federführung der Hochschule Furtwangen, ein Regional 

Centre of Expertise on Education for Sustainable Development etabliert werden. Dieses 

von der United Nations University (UNU) entwickelte Modell zielt darauf ab, vorhan-

dene Kompetenzen einer Region zu Fragen der Nachhaltigkeit zu bündeln, 

mit einem besonderen Fokus auf Bildungsprojekte. Für den Fall einer Bewilligung die-

ses Antrags durch die UNU (zu erwarten zu Beginn des Jahres 2015) hat die LAGS ih-

re Bereitschaft und ihr großes Interesse bekundet, sich in dieses Kooperationsprojekt 

einzubringen. 

Darüber hinaus steht die LAG Südschwarzwald bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten lokale 
Initiativen zu unterstützen, die REK-kompatible Zielsetzungen verfolgen und in diesem Zu-

sammenhang Kooperationen mit solchen Initiativen einzugehen. 
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III.1 Regularien, Aufgabenverteilung der LAG und Geschäftsord-
nung 
Die Organisationsstruktur und die verschiedenen Organe des Vereins mit ihren Aufgaben 

werden in Kapitel I.2 beschrieben.  

Nachfolgend erfolgt eine Zusammenschau der Aufgabenverteilung anhand der verschiedenen 

Funktionsebenen.  

• Die Beteiligungsebene wird im Kern zunächst durch den Verein mit seinem breiten, 

Mitarbeitsangebot gebildet. Sie umfasst jedoch grundsätzlich auch die Gesamtheit aller re-

levanten Akteure der Region einschließlich der Bürgerschaft. Auch die Arbeitsgruppen 

sind bereits auf dieser Ebene tätig. Durch ein entsprechendes Beteiligungskonzept und 

-format (Kapitel III.4 und III.5) wird die angemessene und regelmäßige Beteiligungsmög-

lichkeit auch der Akteure, die nicht im Verein oder Arbeitsgruppen vertreten sind, si-

chergestellt.  

• Die Entscheidungsebene umfasst einzelne Aufgaben der Mitgliederversammlung, die 

strategische Grundsatzentscheidungen treffen kann und soll. Die LAG ist jedoch die zent-

rale Entscheidungsebene bezüglich operativer Entscheidungen wie Projektförderungen 

oder Entscheidungen, die die konkrete Arbeit betreffen. Die Arbeitsgruppen unterstüt-

zen die Entscheidungsebene, indem dort Projekte fachlich beraten und begleitet werden. 

Projekte strategisch grundsätzlicher Bedeutung oder solche mit Sensibilisierungsfunktion 

können in den Arbeitsgruppen auch initiiert werden.  

• Durch die LAG werden auch bereits einzelne Aufgaben der Steuerungsebene erledigt. 

Der Vorstand mit dem Regionalmanagement sowie ggf. dem Beirat ist jedoch die Kern-

ebene der Prozeßsteuerung. Dem Vorstand obliegt, als Kernaufgabe und unterstützt 

durch das Regionalmanagement, die Steuerung des Tagesgeschäfts und die Leitung der 

LAG-Sitzungen sowie der Mitgliederversammlungen. Aber auch die Abstimmung mit dem 

Regionalmanagement bezüglich vorliegender Projektanträge nach den Bewertungskrite-

rien (siehe III.2) ist hier zu nennen. 

Das vorgesehene Personal des Regionalmanagements hat diese Funktion bereits in der vorher-

gehenden Förderphase ausgeübt. Sowohl die Fachkompetenz wie die profunden Kenntnisse 
des komplexen LEADER-Verwaltungssystems sind gegeben, insofern sind unmittelbar 

keine Maßnahmen zum Kompetenzaufbau erforderlich. Bei Fortbildungen werden insbesondere 

die entsprechenden Angebote der DVS genutzt, des Weiteren wird davon ausgegangen, dass 

auch die Landeskoordinierungsstelle spezifische Qualifizierungs- und Unterstützungsangebote 

zur Verfügung stellen wird. 

Die Verstetigung der Regionalentwicklung ist ein wichtiges Anliegen (vgl. Kap. I.3). Sie ist jedoch 

im Zusammenspiel mit (teilweise noch nicht existierenden) externen Partnern zu realisieren 

und kann daher an dieser Stelle nicht erschöpfend dargelegt werden. 
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III.2 Diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren zur Pro-
jektauswahl (Projektauswahlkriterien) 

Das Projektauswahlverfahren beinhaltet alle durch das Auswahlgremium verantworteten Ver-

fahrensschritte, die zu einer Entscheidung über die Förderung führen, also von einer Erstanfrage 

bis hin zu einer verbindlichen Förderentscheidung (Beschluss). Das anschließende förmliche 

Bewilligungsverfahren erfolgt durch die Bewilligungsbehörde und kann hier keine Betrachtung 

finden.  

Beim Verfahren zur Auswahl von Projektanträgen zur Förderung muss zwischen der Förderfä-

higkeit und der Förderwürdigkeit unterschieden werden. Die Förderfähigkeit ist die (formale) 

Voraussetzung dafür, dass ein Projekt überhaupt gefördert werden kann; die Förderwürdigkeit 

entspricht der Wertigkeit, die ein als förderfähig erkanntes Projekt in Bezug auf die Entwick-

lungsstrategie besitzt. Ein nicht förderfähiges Projekt zu bewerten wäre sinnlos, daher muss 

zunächst die Förderfähigkeit geklärt werden. 

Die vorläufige Förderfähigkeitsprüfung erfolgt durch das Regionalmanagement, ggf. nach Rück-

sprache mit der Bewilligungsstelle. Zielsetzung der Förderfähigkeitsprüfung ist es, nicht förder-

fähige Projekte auszusondern und nur Projekte in den weiteren Prozess aufzunehmen, die mit 

größtmöglicher Wahrscheinlichkeit förderfähig sind. Die verbindliche Feststellung der Förderfä-

higkeit erfolgt erst im Lauf des förmlichen Bewilligungsverfahrens durch die Bewilligungsstelle. 

Grundvoraussetzung für eine Förderung und damit Gegenstand einer Eingangsprüfung ist die 

räumliche Übereinstimmung mit der Gebietskulisse und zugleich eine Übereinstimmung mit den 

Inhalten und Zielsetzungen des REK. In einem zweiten Schritt muss unter anderem herausge-

funden werden, ob eine und welche der für LEADER-Vorhaben verfügbaren Förderrichtlinien 

anwendbar ist und ob die dortigen Anforderungen erfüllt werden. Da nur Projekte mit einem 

ausreichenden Konkretisierungsgrad sinnvollerweise beurteilt werden können, muss auch 

dieser in der Eingangsprüfung Berücksichtigung finden. Projekte, die zwar potentiell förderfähig 

sind, nicht jedoch in ihrem momentanen Bearbeitungsstand, müssen zunächst vom Projektträ-

ger entsprechend ausgearbeitet werden. 

Bestandteil der Förderfähigkeitsprüfung ist auch die Feststellung der voraussichtlichen förderfä-

higen Kosten. Projekte, deren verlässliche Kostenschätzung über 600.000 € förderfähige Kos-

ten liegt, werden grundsätzlich nicht gefördert.  

Die nachfolgenden Ausführungen zur Projektauswahl beziehen sich auf (voraussichtlich) förder-

fähige und ausreichend durchgeplante Projekte. 

 

III.2.1 Auswahlgremium 

Die Regelungen unter anderem zur Zusammensetzung des Auswahlgremiums, zur Beschlussfä-

higkeit und zum Vorgehen bei Interessenskonflikten sind in der Geschäftsordnung festgehalten. 

 

III.2.2 Auswahlkriterien 

Die individuelle Projektbewertung erfolgt anhand einer Kriterienliste und einem Bewertungs-

system mit Punktevergabe. Ausnahmslos jedes förderfähige Projekt wird dieser Bewertung 
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unterzogen. Aufgabe der Projektbewertung ist es, aus der Grundgesamtheit der förderfähigen 

Projekte und unter Beachtung des Finanzierungsplans diejenigen zur Förderung auszuwählen, 

die die Entwicklungsstrategie am besten umsetzen und somit am förderwürdigsten sind. Dabei 

werden transparente, objektive und reproduzierbare Bewertungskriterien angelegt. Im Gegen-

satz zur Prüfung der Förderfähigkeit geht es dabei nicht um eine „ja/nein“-Aussage, sondern um 

eine differenzierte Bewertung dazu, welche Projekte im Vergleich zu anderen bevorzugt zu 

fördern sind und welche eine geringere Priorität (bis hin zum Förderausschluss) erhalten sollen.  

Die potentiell förderbaren Projekte decken eine große Bandbreite ab. Diese liegt sowohl im 

REK als auch in der Definition LEADER-förderfähiger Projekte (Fördermodule) begründet und 

ist (auch als Ergebnis der Regionalforen) ausdrücklich erwünscht, da so die verschiedenen 

Entwicklungsbedarfe in der Region im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung am besten bedient 

werden können. Die Bewertungskriterien tragen diesem Umstand Rechnung und versuchen, 

bestmöglich auch der methodischen Problematik gerecht zu werden, dass hier in vielen Fällen 

„Äpfel mit Birnen“ verglichen werden müssen.  

Die im Verfahren der Projektbewertung zur Anwendung kommenden Kriterien leiten sich ab 

von einer Kriterienliste, die zu Beginn der vorhergehenden Förderperiode entwickelt wurde 

und dort zur Anwendung kam. Diese wurde in Übereinstimmung mit Praxiserfahrungen und 

geänderten Anforderungen neu konzipiert und wesentlich erweitert. Die Bewertungsliste findet 

sich in Anhang 9.  

Da die Bewertungskriterien versuchen, die Qualitäten der Projekte möglichst vollständig zu 

erfassen und die potentielle Bandbreite hierbei sehr groß ist, sind in der Bewertungsliste viele 

teils sehr unterschiedliche Parameter aufgeführt. Ein einzelnes Projekt kann kaum in der Lage 

sein, mehr als nur einen Teil von ihnen gleichzeitig zu erfüllen. Daher sind sehr hohe Prozent-

werte im Regelfall nicht erreichbar.  

Projekte, die eine Mindestqualität nicht erreichen, bleiben grundsätzlich ungefördert, weil deren 

erwartbarer Beitrag zur REK-Umsetzung vermutlich zu gering ausfallen würde. Hierzu wurde 

eine Förderwürdigkeitsschwelle definiert, deren Erreichung nach der nachfolgend erläuterten 

Verfahrensweise für jedes förderfähige Projekt ermittelt wird. Insbesondere Mainstream-

Projekte (etwa Investitionen in handwerklichen und Beherbergungsbetrieben oder klassische 

Wohnumnutzungen) können nur dann die Schwelle überspringen, wenn sie im Sinne des REK 

eine besonders herausragende Qualität aufweisen. Diese Filterwirkung ist notwendig, da solche 

Projekte grundsätzlich eine alternative Fördermöglichkeit in entsprechenden Programmen wie 

dem ELR haben und sich LEADER – gerade bei im Vergleich zur vorhergehenden Förderphase 

geringeren Fördermitteln je Förderregion – auf die strategisch bedeutsamen Projekte konzent-

rieren muss. 

 

Definition der Förderwürdigkeitsschwelle 

Um für die Förderung angenommen werden zu können, müssen förderfähige Projekte  

mindestens 15 Punkte erreichen. 

 

III.2.3 Aufruf und fristgemäße Einladung 

Es hat sich bewährt, Antragsanfragen laufend entgegen zu nehmen und zu bearbeiten. Diese 

Praxis wird fortgeführt. Um eine damit möglicherweise einhergehende, unbeabsichtigte Diskri-

minierung weiterer Anträge zuverlässig auszuschließen, erfolgt zusätzlich und rechtzeitig (min-
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destens 3 Wochen) vor jeder regulären Sitzung eine öffentliche Ausschreibung mit Aufruf zur 

Einreichung von Förderanträgen. Das Medium hierfür ist der Internetauftritt der LAG Süd-

schwarzwald. 

Zu veröffentlichende Angaben und Terminsetzungen sind: 

• Datum des Aufrufs,  

• Stichtag für die Antragseinreichung (nicht fristgerecht eingegangene Anträge oder solche, 

die potentiell förderfähig sind, jedoch noch nicht beschlussfähig sind und weiterer Vorar-

beiten bedürfen, werden auf der dann nächstmöglichen Sitzung  behandelt), 

• vorgesehenes Datum der Sitzung, 

• voraussichtlicher Maximalbetrag (EU-Fördermittel), der auf der angegebenen Sitzung für 

Projektbeschlüsse vorgesehen ist 

• ggf. inhaltliche Vorgaben bzw. Verweis auf die Themenvorgaben des REK, 

• Hinweise auf die Auswahlkriterien. 

Als Stelle, die Anträge und Anfragen entgegen nimmt, wird das Regionalmanagement angegeben. 

Das Regionalmanagement betreut und berät die Antragsteller, beteiligt sich – sofern durch die 

Antragsteller gewünscht - beratend an den Planungs- und Willensbildungsprozessen und über-

nimmt wichtige Mittlerfunktion bei möglicherweise erforderlichen Abstimmungen mit der 

Bewilligungsbehörde. Diese Dienstleistung steht diskriminierungsfrei jedem Interessenten und 

potentiellen Antragsteller für eine LEADER-Förderung offen, solange das betreffende Projekt 

nicht zweifelsfrei, gegebenenfalls im Konsens mit der Bewilligungsstelle, als nicht förderfähig 

eingestuft wird. Bei Projekten, die der Zielsetzung des REK entsprechen, sich aber noch im 

Ideenstadium befinden, berät das Regionalmanagement die Antragsteller mit der Zielsetzung, 

die Formulierung eines förderfähigen und förderwürdigen Projektantrags zu erreichen. 

Die Regelungen und Fristen zur Einladung zu den Sitzungen des Entscheidungsgremiums finden 

sich in der Geschäftsordnung. 

 

III.2.4 Auswahlentscheidung  

Projektideen (ausgeschlossen solche, die bereits vorab als zweifelsfrei nicht förderfähig zu 

bewerten sind) werden ggf. an die thematisch passende Arbeitsgruppe zur vertiefenden Diskus-

sion weitergeleitet. Im Interesse der Akzeptanzwahrung unter den Mitgliedern der Arbeits-

gruppen werden den Arbeitsgruppen nur Projekte mit einem tatsächlichen Diskussionsbedarf 

unterbreitet.  

Das Regionalmanagement fasst – ggf. unter Einbeziehung der Diskussionsergebnisse der Ar-

beitsgruppe – die wesentlichen Projektinformationen im Projektdatenblatt (PDB) zusammen 

und leitet dieses den Mitgliedern des Auswahlgremiums vor jeder Sitzung als Diskussionsgrund-

lage zu (im Ausnahmefall und im Interesse einer zügigen Projektbearbeitung auch als Tischvorla-

ge zur entsprechenden Sitzung). Das Bewertungsformular ist den Mitgliedern jederzeit zugäng-

lich (Einstellung auf Webseite), so dass jedes Mitglied in Vorbereitung der Sitzung die Bewer-

tung der anstehenden Projekte individuell vornehmen kann. Bei finanziell oder inhaltlich beson-

ders bedeutsamen Projekten werden die Antragsteller zur Sitzung eingeladen und gebeten, ihr 

Projekt zu präsentieren.  
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In Fällen, in denen grundsätzlich auch andere Förderungen in Frage kommen (insbesondere 

nach der Naturparkrichtlinie oder dem ELR) bespricht das Regionalmanagement die Alternati-

ven mit den Antragstellern und kontaktiert die jeweiligen Programmverantwortlichen. Ziel ist 

es, im Einklang mit den Regularien und den jeweiligen Zielsetzungen eine optimale Förderung zu 

erreichen, jedoch auch, unzulässige Mehrfachbeantragungen zuverlässig auszuschließen. Diese 

Vorgehensweise hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. 

Dem Auswahlgremium werden alle Anträge vorgelegt, die als förderfähig anzusehen sind.  Die 

abschließende Projektbewertung findet durch das Entscheidungsgremium statt, Förderbeschlüs-

se werden ausschließlich durch dieses getroffen. Förderentscheidungen durch den Vorsitz, den 

Beirat oder durch andere Gremien sind nicht möglich. Umlaufbeschlüsse sind im Ausnahmefall 

zulässig (Verfahrensbeschleunigung im Interesse des Antragstellers). 

Unter dem Grundsatz ihrer möglichst gleichmäßigen Verteilung über die gesamte Förderperio-

de (siehe III.3) erfolgt die Zuweisung von Mitteln ausschließlich nach der Qualität, die in der 

Priorisierung zum Ausdruck kommt. Sollte der Fall eintreten, dass solchermaßen auf einer 

Sitzung nicht alle vorgesehenen Mittel belegt werden können, werden diese auf die nächste 

Sitzung übertragen.  

Ausreichend förderwürdige Projekte, die in einer Sitzung aufgrund nicht ausreichender Mittel 

nicht berücksichtigt werden konnten, haben die Möglichkeit, auf der folgenden Sitzung erneut 

zum Aufruf zu kommen. Dazu werden die jeweiligen Antragsteller entsprechend informiert und 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine erneute Antragstellung erforderlich ist. Mittel aus zu-

rückgezogenen Projekten können längstens bis zur folgenden Sitzung Nachrückerprojekten aus 

der Priorisierungsliste zugewiesen werden, danach fließen sie wieder in die regulär zu verge-

benden Mittel ein. 

Positive Förderbeschlüsse haben eine Gültigkeitsdauer von sechs Monaten, gerechnet zum 

Monatsende ab dem Zeitpunkt des Versands der Mitteilung an den Projektträger. Innerhalb 

dieses Zeitraums muss der Förderantrag bei der Bewilligungs- bzw. Einplanungsstelle eingehen, 

ansonsten wird der Beschluss gegenstandslos. In begründbaren Fällen sind auf formlosen und 

rechtzeitigen Antrag Fristverlängerungen möglich.  

Die Antragsteller werden zeitnah schriftlich über den jeweiligen Beschluss und das weitere 

Verfahren unterrichtet und bei Ablehnung werden die Gründe für die Entscheidung benannt, 

zusammen mit dem Hinweis über die Möglichkeit der Beschreitung des öffentlichen Verfahrens- 

und Rechtswegs über die Bewilligungsstelle. 

Bei wesentlichen inhaltlichen oder finanziellen Änderungen eines ausgewählten Vorhabens ist 

ein erneuter Beschluss des Auswahlgremiums erforderlich. Eine möglicherweise ebenfalls 

erforderliche Neubewilligung bleibt hiervon unberührt. Die Projektträger werden in der Mittei-

lung über einen positiven Förderbeschluss über ihre Berichtspflichten informiert. 

Zur Information der Öffentlichkeit über die Beschlüsse siehe Kap. III.2.6. 

 

III.2.5 Dokumentation 

Es erfolgt eine nachvollziehbare Dokumentation und Archivierung aller Förderbeschlüsse und 

der vorangegangenen Schritte, darunter: 

• Projektbewertung durch das Auswahlgremium anhand des Bewertungsrasters und Unter-

/Überschreitung der Förderwürdigkeitsschwelle, 
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• Priorisierungsreihenfolge der zu einem Zeitpunkt zum Beschluss vorgelegenen Projekte, 

• Beschlussfähigkeit des Auswahlgremiums und Einhaltung des Mindestquorums bei jedem 

Projektbeschluss, 

• ggf. gesonderte Begründung bei LAG-eigenen Vorhaben. 

Wo erforderlich bzw. sinnvoll werden entsprechende Formulare und Checklisten entworfen 

und verwendet. Ein wichtiges Dokumentationsmedium sind die Protokolle der Sitzungen des 

Auswahlgremiums. 

 

III.2.6 Information der Öffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit wird im erforderlichen Umfang über alle relevanten Sachverhalte, Termine 

und Entwicklungen unterrichtet. Informationsmedium ist grundsätzlich der Internetauftritt der 

LAG, im Einzelfall zusätzlich die lokale bzw. regionale Presse. Darüber hinaus gibt die LAG in 

unregelmäßigen Abständen Nachrichtenbriefe heraus. 

Dauerhaft im Internet wird eingestellt: 

• das REK in der aktuellen Fassung, 

• die Regeln zur Besetzung des Auswahlgremiums, 

• die Auswahlkriterien mit Förderwürdigkeitsschwelle und der Verfahrensregeln, 

• die Zusammensetzung des Auswahlgremiums nach Zahl der Angehörigen der verschie-

denen Akteurs- und Interessensgruppen. Aus Gründen des Datenschutzes erfolgt keine 

Veröffentlichung der Namen der Einzelmitglieder oder von Angaben, die es erlauben, die 

Mitglieder zu identifizieren. 

• Nach jeder Sitzung werden darüber hinaus die zur Förderung ausgewählten Projekte 

veröffentlicht. 

Auch Information über Termine, Veranstaltungen (z.B. Regionalforen oder Projekteröffnungen) 

oder sonstige relevante Ereignisse werden rechtzeitig und in geeigneter Weise veröffentlicht. 

 

III.2.7 Fördersatztabelle 

Die Fördersatztabelle ist im Anhang 10 aufgeführt. Bei denjenigen Fördersätzen, die in Eigen-

verantwortung der LAG definiert werden können, wurde versucht, sowohl die Zielsetzungen 

des REK abzubilden als auch eine attraktive Förderung bei dennoch sparsamer Mittelverwen-

dung zu erreichen. Daher wird nur in bestimmten, besonders bedeutsamen Fällen der maximal 

mögliche Fördersatz vorgesehen. Diese betreffen beispielsweise im Bereich ELR35 Förderungen 

von Einrichtungen der Grundversorgung, des Tourismus und Existenzgründungen von Betrie-

ben (Schaffung von Arbeitsplätzen), während bei Existenzfestigungen davon ausgegangen wird, 

dass diese generell eher Mainstream-Charakter haben. Im Bereich der Förderung nichtgewerbli-

                                                

35 Auch hier wiederum eingeschlossen entsprechende Projekte in kommunaler Trägerschaft, die somit eine Gleich-

behandlung mit Projekten in privater Trägerschaft erfahren. 
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cher Vorhaben erhalten Modernisierungen einen deutlich niedrigeren Fördersatz als insbeson-

dere Umnutzungen und Baulückenschlüsse. Private gemeinwohlorientierte (nicht beihilferele-

vante) Projekte, die unter Modul 2 fallen, erhalten den für vergleichbare kommunale Projekte in 

Modul 1 vorgesehenen Fördersatz von 60%. 

Eine Differenzierung nach strukturschwachen und weniger strukturschwachen Gemeinden wird 

nicht vorgenommen, da Strukturschwäche ein Merkmal aller Gemeinden der Gebietskulisse ist 

und eine Ungleichbehandlung weder schlüssig begründbar noch nachvollziehbar wäre. 
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III.3 Indikativer Finanzierungsplan nach Maßnahmebereichen, 
Handlungsfeldern und Jahren 
In den nachfolgenden Tabellen (Angaben in €) wird der Versuch unternommen, die vorstehen-

den inhaltlichen Planungen mit Finanzzahlen zu hinterlegen. Wichtig zum Verständnis sind eine 

Reihe von Erläuterungen, Annahmen und Unwägbarkeiten: 

• Kalkulationsgrundlage sind die zur Verfügung stehenden ELER-Mittel. Es wird davon 

ausgegangen, dass sich diese für die gesamte Förderphase auf 2,8 Mio. € belaufen. Da die 

Mittel auf jeden Fall ausgeschöpft werden sollen und in Übereinstimmung mit der sich ab-

zeichnenden Nachfrage liegt der Finanzansatz etwas höher. Die Mittelbelegung wird ins-

besondere gegen Ende der Förderperiode in Abstimmung mit den Behörden und gemäß 

der tatsächlichen Mittelverfügbarkeit erfolgen. 

• Angestrebt wird eine weitgehend gleichmäßige Belegung der Fördermittel über den 

Verlauf der Förderperiode. 

• Die Kosten des Regionalmanagements werden gemäß den von der Verwaltungsbe-

hörde genannten Vorgaben und Schätzungen angesetzt. Die Jahre 2021 und 22 sind ent-

sprechend berücksichtigt und in den Gesamtsummen enthalten. Daher differieren in der 

Tabelle „Verwendung der Fördermittel nach Handlungsfeldern“ die Aufaddierungen der 

Zeilen und der Spalten. 

• Die vorgesehene Projektanzahl in jedem Handlungsfeld ist wichtiger Ausgangspunkt der 

Kalkulation. Dort, wo konkrete Startprojekte benannt werden, sind diese in der Fi-

nanztabelle besonders berücksichtigt. 

• Die Qualität der Prognosen verschlechtert sich mit zunehmendem zeitlichem Abstand 

vom Prognosezeitpunkt. Es wird Aufgabe der Halbzeitplanung sein, die Jahresplanungen 

für die zweite Hälfte anzupassen. 

• Bei Handlungsfeldern mit einer geringen Zahl von erwarteten Projekten wird nicht 

notwendigerweise in jedem Jahr eine Beantragung oder Umsetzung stattfinden. Insofern 

sind die Jahresangaben teilweise rechnerische Aufteilungen von deutlich ungleichmäßiger 

eintretenden tatsächlichen Mittelbindungen.  

• Da für jedes Handlungsfeld meist mehrere Fördermodule zur Verfügung stehen und 

obendrein die Fördersatztabelle teilweise differenzierte Fördersätze vorsieht, wurde je-

weils ein mittlerer, hypothetischer Fördersatz angewendet. Vergleichbares gilt für 

die Angaben der nationalen öffentlichen Mittel, die sowohl Landesmittel als auch kom-

munale Mittel enthalten. 

• Die Kostenstruktur je Handlungsfeld kann sehr unterschiedlich ausfallen – dort, wo in 

der Mehrzahl Investivprojekte zur Umsetzung kommen werden, sind die Projektkosten 

höher als in anderen Bereichen, wo vorrangig nichtinvestive Vorhaben zu erwarten sind. 

Daher können aus den Kostenansätzen je Handlungsfeld keine unmittelbaren Rückschlüs-

se über inhaltliche Prioritäten gezogen werden. 

• Der für Kooperationen eigens ausgewiesene Ansatz ist sehr niedrig, da die Kooperati-

onsprojekte zur Umsetzung des REK beitragen sollen (vgl. II.4) und ihre Kosten schwer-

punktmäßig in den zugehörigen Handlungsfeldern anfallen werden. Sie sind dort entspre-

chend berücksichtigt, jedoch nicht sinnvoll eigens ausweisbar. Die ausgewiesenen Koope-
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rationskosten umfassen nur Kosten der Kooperationsanbahnung, gegenseitige Besuche 

und sonstige Kosten des allgemeinen Erfahrungsaustauschs. Es wird davon ausge-

gangen, dass zusätzlich zu den eigens ausgewiesenen Mitteln für Kooperationsmaßnah-

men innerhalb der Handlungsfelder ELER-Mittel in Höhe von mindestens etwa 150.000 € 

von Projekten belegt werden, die im Zusammenhang mit einer Kooperation umgesetzt 

werden. 

• Grundsätzlich wird das Potential zur Erschließung zusätzlicher, „freier“ (nicht projektge-

bundener) Finanzierungsquellen vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen als 

gering angesehen. Die erforderlichen personellen Ressourcen, dies maßgeblich zu ändern 

(Fundraising), wären erheblich und können in realistischer Einschätzung nur zu Lasten an-

derer Aufgaben des Regionalmanagements aufgebracht werden. Insofern muss in Priori-

sierung dieser Aufgaben die Erschließung freier, zusätzlicher Finanzmittel zurückgestellt 

werden. Die Erfahrungen zeigen wiederum, dass die Umsetzung des REK hierdurch kei-

nerlei Einschränkung erfährt. 

 

Verwendung der Fördermittel nach Maßnahmenbereichen 

Vorhaben im Rahmen
der lokalen Strategien

Kooperations-
maßnahmen*

Verw altungskosten 
und Sensibilisierung

Gesamt

Gesamtkosten 1.100.000 7.500 170.000 1.277.500

EU-Mittel 320.000 4.500 102.000 426.500

nat. öffentl. Mittel 319.000 3.000 68.000 390.000

Gesamtkosten 1.340.000 6.000 170.000 1.516.000

EU-Mittel 384.200 3.600 102.000 489.800

nat. öffentl. Mittel 388.600 2.400 68.000 459.000

Gesamtkosten 1.545.000 5.000 170.000 1.720.000

EU-Mittel 441.600 3.000 102.000 546.600

nat. öffentl. Mittel 448.050 2.000 68.000 518.050

Gesamtkosten 1.350.000 2.500 170.000 1.522.500

EU-Mittel 387.000 1.500 102.000 490.500

nat. öffentl. Mittel 391.500 1.000 68.000 460.500

Gesamtkosten 1.305.000 2.000 170.000 1.477.000

EU-Mittel 371.400 1.200 102.000 474.600

nat. öffentl. Mittel 378.450 800 68.000 447.250

Gesamtkosten 1.285.000 1.500 170.000 1.456.500

EU-Mittel 365.800 900 102.000 468.700

nat. öffentl. Mittel 372.650 600 68.000 441.250

Gesamtkosten 7.925.000 24.500 1.200.000 9.149.500

EU-Mittel 2.270.000 14.700 720.000 3.004.700

nat. öffentl. Mittel 2.298.250 9.800 480.000 2.788.050

2020

Gesamt

2015

2016

2017

2018

2019

 

 
* siehe Erläuterung auf der vorhergehenden Seite 

Die Gesamtkosten für Verwaltungskosten und Sensibilisierung enthalten auch die Ansätze für 2021/22 
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Verwendung der Fördermittel nach Handlungsfeldern (einschließlich projektbezogener Kooperationen) 
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III.4 Monitoring und Selbstevaluierung 
Monitoring und (Selbst-)Evaluierung36 (MuE) sind Aktivitäten der strukturierten und geplanten 

(Eigen-)Reflexion und Erfolgskontrolle mit dem Ziel, das Erreichte mit den Zielvorstellungen 

abzugleichen und gegebenenfalls die Notwendigkeit einer Nachsteuerung abzuleiten, um eine 

bestmögliche Konzeptumsetzung zu erreichen. MuE ist insofern kein Selbstzweck, sondern ein 

unabdingbares Instrument zur Sicherstellung des eigentlichen Zwecks der Aktivitäten auch im 

Sinne einer effizienten Verwendung von (Steuer-)Mitteln. Eine Anwendung zu vieler MuE-

Instrumente und Ansätze mit zu häufiger Anwendung bringt jedoch keinen steigenden Mehr-

wert mehr. Desgleichen muss die Ressourcenaustattung (Arbeitskraft, Zeit und/oder Geldmit-

tel) beachtet werden und in welchem Ausmaß diese in „Konkurrenz“ zu den weiteren Aktivitä-

ten MuE-Aktivitäten erlaubt. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen soll in vorliegendem 

Konzept bezüglich der MuE-Aktivitäten nach dem Grundsatz „so viel wie nötig, so schlank 
wie möglich“ verfahren werden.  

Monitoring ist die kontinuierliche Erfassung und Bewertung der relevanten Aktivitäten. Sie 

erfolgt im Arbeitsalltag und durch das Regionalmanagement. Das Monitoring liefert Informatio-

nen über den momentanen Zustand und gleichzeitig Daten, für die Evaluierung benötigt und 

dort weiter analysiert werden. Die Evaluierung beinhaltet punktuelle, teils regelmäßige, teils 

auch nur einmalige Aktivitäten der rückschauenden, vertieften Analyse und des Vergleichs des 

aktuellen, erreichten Zustands mit dem angestrebten. Die Evaluierung erlaubt, sowohl erzielte 

Erfolge hierbei zu erkennen und zu quantifizieren als auch eventuelle Defizite und Nachsteue-

rungsbedarf abzuleiten. Je nach Art und Umfang können Evaluierungsaktivitäten in Eigenleistung 

oder durch externe Auftragnehmer durchgeführt werden. 

Die Auswahl der MuE-Instrumente erfolgte unter Zuhilfenahme des Dokuments „Selbstevalu-
ierung in der Regionalentwicklung - Leitfaden und Methodenbox“ (Deutsche Vernet-

zungsstelle Ländliche Räume in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung / DVS, 

veröffentlicht im Mai 201437). Dieser Leitfaden stellt eine Reihe von geeigneten Instrumenten 

für MuE zur Verfügung und erläutert sie. Das Regionalmanagement der LAG Südschwarzwald 

war 2012/13 an der Erarbeitung des Leitfadens beteiligt und wird ihn deshalb nutzen. Die im 

vorliegenden REK zur Anwendung vorgesehenen Instrumente sind in Anhang 9 aufgeführt. 

Detaillierte Beschreibungen der Instrumente finden sich im angegebenen Dokument der DVS. 

 

III.4.1 Monitoring 
Das Monitoring und die mit seiner Hilfe generierten Daten bildet eine wichtige Grundlage auch 

für die Evaluierungsaktivitäten. Dabei verfolgt es zwei sich ergänzende Zielsetzungen: die fort-

laufende Generierung von Informationen und zeitnahe, im Arbeitsalltag erfolgende, aber 

noch nicht sehr tief gehende Analysen hinsichtlich der Programmumsetzung. Diese 

Zielsetzungen können abgedeckt werden über ein Datenbanksystem mit entsprechender 

Struktur, in das kontinuierlich alle aktuellen Informationen über die laufenden Prozesse sowie 

über beantragte oder in Umsetzung befindliche Projekte eingepflegt werden. Ein solches System 

                                                

36 Evaluierung und Selbstevaluierung werden in diesem Dokument synonym verstanden 
37 verfügbar als Printversion sowie im Internet unter http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/sites/ELER/ 
Dateien/05_Service/Publikationen/Leitfaden_Selbstevaluierung/Leitfaden_Selbstevaluierung_DVS_web.pdf,  
Zugriff 17.6.2014 



 

 

 

53 LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald – Regionales Entwicklungskonzept 2014-20 – Fassung 9/15 

wurde in der Geschäftsstelle der LAG Südschwarzwald bereits in der vorangegangenen Förder-

periode entworfen und geführt. Es erlaubte die Erfassung der wesentlichen Daten zu allen 

Projekten (darunter auch Soll- und Ist-Zustand) und deren Abruf, wobei entsprechende Filter 

die spezifische Beantwortung unterschiedlicher Fragestellungen ermöglichen. Daher spielte das 

System auch eine wichtige Rolle im Bereich der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.  

Dieses System soll auch zukünftig zur Anwendung kommen, allerdings wird es fortentwickelt 
und weitere, bisher nicht erfasste Parameter enthalten; darunter beispielsweise georeferenzier-

te Daten, die eine bessere räumliche Analyse des Fördergeschehens und der Aktivitäten er-

möglichen. Es erlaubt ein Monitoring der Projektebene wie auch der Zielebene.  

Der Großteil der erforderlichen Daten ist dem Regionalmanagement unmittelbar verfügbar. 

Teilweise ist allerdings auch der Input übergeordneter Stellen erforderlich (beispielsweise 

Datum und finanzieller Umfang von Projektbewilligungen, Stand der Mittelabrechnung, tatsäch-

lich ausbezahlte Förderbeträge, Gründe für Abweichungen gegenüber dem Beschluss). 

Sehr bewährt haben sich Befragungen der Projektträger einige Zeit nach Fertigstellung der 

Projekte, um Informationen über den Betrieb zu erhalten und darüber, inwieweit sich die 

Erwartungen der Träger an das jeweilige Projekt erfüllt haben. Darüber hinaus können die 

Projektträger wertvolle Rückmeldung geben über den Antragsprozess und mögliche Verbesse-

rungen desselben (sofern im Zuständigkeitsbereich der LAG liegend). Im Interesse der Prakti-

kabilität wird eine solche Befragungskampagne etwa einmal jährlich stattfinden und dann alle 

Projekte umfassen, die in diesem Zeitraum das Befragungskriterium (Zeitpunkt des Projektab-

schlusses mindestens drei Monate zurückliegend) neu erfüllen. Aufgrund des erforderlichen 

Vorlaufs kann eine solche Befragung frühestens etwa zwei Jahre nach Programmstart erstmalig 

durchgeführt werden (falls keine Verzögerungen bei den Bewilligungen auftreten). 

 

Instrumentenauswahl Monitoring  
Der Terminologie des zitierten Leitfadens gemäß entsprechen die Monitoringaktivitäten dem 

„Signal-Check“. Ohne nennenswerten weiteren Inputbedarf und laufend bzw. in kurzen auch 

unregelmäßigen Abständen ist, zusätzlich zur Führung des genannten Informationssystems, auf 

obiger Basis die Anwendung der Instrumente Zielfortschrittsanalyse und Zielüberprüfung 

möglich  und vorgesehen - erstere im Regelfall ausschließlich durch das Regionalmanagement, 

letztere darüber hinaus in kleineren Gremien wie dem Beirat. 

 

III.4.2 Evaluierung 
Auch bei der Evaluierung kann auf den Erfahrungen und dem Evaluierungsansatz der vorherge-

henden Förderperiode aufgebaut werden. Die bislang wichtigste Rolle spielten hierbei Befra-
gungen verschiedener stakeholder-Zielgruppen in unterschiedlicher Intensität, daneben 

extern moderierte Evaluierungsworkshops. Die Evaluierungsaktivitäten werden sich weiter-

hin schwerpunktmäßig auf diese Methoden stützen, jedoch zukünftig noch strukturierter, diffe-

renzierter und verbindlicher hinsichtlich der zeitlichen Taktung werden und ferner einen kürze-

ren Rhythmus erhalten als es in der Vergangenheit der Fall war (Schlüsselzeitpunkte waren 

bislang die Halbzeit der Förderphase sowie deren Ende), um eine noch zeitnähere Rückkoppe-

lung der Ergebnisse mit den Zielformulierungen zu erhalten. 

Hinsichtlich der zu untersuchenden Arbeitsbereiche sollen (weiterhin) die Projekte und die 

Umsetzung der zugrunde liegenden Strategie klar im Vordergrund stehen. Diese wer-
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den das Objekt aller Evaluierungsaktivitäten sein (Benennung im genannten DVS-Dokument: 

Inhalte und Strategie). In etwas weiter getaktetem, aber regelmäßigem Rhythmus wird darüber 

das Agieren des Regionalmanagements zu analysieren sein (DVS-Nomenklatur: Aufgaben 

des Regionalmanagements). Eine Prozessanalyse (DVS: Prozess und Struktur) soll hingegen 

nur bei Bedarf, im Fall auftretender und hierauf zurückzuführender Probleme, durchgeführt 

werden. Die relativ geringe Bedeutung der Prozessanalyse im vorliegenden Evaluierungsansatz 

liegt in der Annahme begründet, dass eventueller Optimierungsbedarf bei den Prozessen auch 

in der Umsetzungsanalyse zutage treten wird – suboptimale Prozesse werden keine überragen-

den Umsetzungserfolge mit hoher allgemeiner Zufriedenheit der Akteure hervorbringen kön-

nen. Da zudem die Evaluierungen im Rahmen der bisherigen Förderphasen im Südschwarzwald 

keine Indizien für nennenswerte Defizite in diesem Bereich aufgezeigt haben, muss zunächst 

hierauf kein Hauptaugenmerk gelegt werden. Insofern ist die Prozessanalyse in diesem REK 

nicht mit Methoden und Zeitmarken hinterlegt; diese sind sinnvollerweise erst im nicht vorher-

sagbaren Bedarfsfall und in Abhängigkeit von diesem zu determinieren.  

Eine Prozessanalyse macht im Kontext einer Selbstevaluierung grundsätzlich nur dann Sinn, 

wenn sie Parameter umfasst, die von den Akteuren auch geändert werden können. Eine Evalu-

ierung des prozessrelevanten Verhaltens von sich außerhalb der Beeinflussungssphäre der 

regionalen Partnerschaft befindlichen Akteuren und der damit verbundenen äußeren Rahmen-

bedingungen wird daher grundsätzlich nicht stattfinden. 

 

Instrumentenauswahl Evaluierung  
Die regelhafte Evaluierung entspricht dem „Multi-Check“ im DVS-Leitfaden. Ein „Fokus-Check“ 

würde, wie oben erläutert, nur bei zutage tretenden Problemen oder Schwierigkeiten durchge-

führt und ist daher nicht fest eingeplant. Als wichtigste Methode, die Einschätzungen verschie-

dener Partner- und Akteursgruppen zum Projekt- und Strategieerfolg zu erhalten, dienen 

regelmäßige Befragungen. Hierfür sollen die Instrumente Kundenbefragung Projekte, der 

Fragebogen Kundenzufriedenheit sowie der Bewertungsfragebogen zu Inhalten und 
Strategie genutzt werden. Die ebenfalls regelmäßig geplanten Regionalforen, die sowohl 

Informationscharakter für die Öffentlichkeit haben als auch dazu dienen, von der Öffentlichkeit 

eine Rückmeldung zum weiteren Vorgehen zu erhalten (zu diesem Veranstaltungsformat siehe 

auch III.5), sollen unter Zuhilfenahme der Instrumente Bilanzworkshop Kundenzufrieden-
heit und Bilanzworkshop Inhalte und Strategie gestaltet und organisiert werden. Das 

Instrument SEPO-Analyse ist breiter anwendbar und kann in verschiedenem Zusammenhang, 

sowohl in kleinen Gruppen als auch in größeren Workshops, zur Verdeutlichung der erreichten 

Erfolge und möglichen Verbesserungsbedarf eingesetzt werden. 

 

III.4.3 Methodik und Indikatoren 

Methodik 
Wie bereits erläutert wurde, werden zur Gewinnung von Informationen und Einschätzungen 

von Akteuren und Prozesspartnern vor allem Befragungen eingesetzt. Diese sind flexibel und 

dennoch zielgerichtet einsetzbar, gleichzeitig handelt es sich um eine ressourcenschonende 
Methodik (geringe Kosten, überschaubarer Zeitaufwand, durch das Regionalmanagement 

handhabbar), vor allem in ihrer internetbasierten Variante. Diese erlaubt zusätzlich eine einfa-

che und unkomplizierte Ansprache der Zielgruppen und erleichtert diesen eine Teilnahme. 

Grundsätzliche Zielgruppen für diese Befragungen sind Projektträger, LAG- und Ver-
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einsmitglieder, Bürgermeister und Gemeindeverwaltungen sowie sonstige stake 
holder in der Regionalentwicklung (Vertreter von verschiedenen organisierten Interessen, 

Vertreter der Bürgerschaft und der Zivilgesellschaft). Befragungen mit regelhaftem Charakter 

(jährliche Durchführung) werden sich tendenziell eher an ein halböffentliches Publikum wenden, 

das aus Akteuren mit LEADER-Erfahrung und einem entsprechendem Hintergrundwissen 

besteht; Evaluierungen des Gesamtprozesses anlässlich der Halbzeitmarke oder zum Pro-

grammabschluss wenden sich hingegen an ein noch breiteres Publikum, das auch „LEADER-

ferne“ Akteure umfasst. Befragungen werden primär in Eigenverantwortung und in der Regel 

ohne externe Zuarbeit bzw. Unterstützung durchgeführt. 

Jährliche Regionalforen stellen ein wichtiges Instrument einer intensiven Öffentlichkeitsar-

beit dar, die nicht nur Informationen verbreitet, sondern der Öffentlichkeit die Gelegenheit zur 

Rückmeldung gibt. Fester Bestandteil dieser Veranstaltungen ist auch eine Evaluierungskompo-

nente, die das Erreichte in Beziehung zu den formulierten Zielen stellt. Aus dieser regelhaften 

Evaluierungsmatrix ragen vor allem die Halbzeitevaluierung und die Schlussevaluierung heraus – 

hier sind die Evaluierungsaktivitäten noch intensiver. Zumindest was die Evaluierungskompo-

nente betrifft, werden alle Regionalforen, auch Halbzeit- und Schlussevaluierung, als 

Workshops organisiert. Diese werden extern moderiert, da so ansonsten möglicherweise 

verborgen bleibende Entwicklungen – positiver oder negativer Art – sichtbar gemacht werden 

können. Die Frage nach dem Format der jeweiligen Workshops und nach der Moderierungsme-

thode ist hiermit noch nicht beantwortet und wird erst im Zuge der jeweils konkreten Veran-

staltungsvorbereitung und in Abstimmung mit den Moderatoren zu klären sein. Auch hier gilt, 

dass grundlegendere Veranstaltungen (Zwischenbilanz, Schlussevaluierung) eine breitere Ziel-

gruppenauswahl erfordern als solche mit einem stärkeren Routinecharakter. 

Die indikative zeitliche Abfolge der verschiedenen MuE-Aktivitäten ist dem entsprechenden 

Aktionsplan zu entnehmen (Anhang 10). Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass der 

Start der Förderphase mit dem Jahresbeginn 2015 erfolgt. Ebenso wird vorausgesetzt, dass 

dann zeitnah Bewilligungen erfolgen können. Grundsätzlich soll es jährlich eine Regelevaluierung 

geben, die einen Input für ein in gleichem, zeitversetzten Rhythmus stattfindendes, öffentliches 

Regionalforum liefert. Spätestens nach drei Jahren, bei Handlungsbedarf früher wird eine Fort-

schreibung der Aktionspläne durchgeführt. 

Die einzelnen Aktionspläne der Handlungsfeldziele (siehe Anhang 6) sind mit einem 

Ampelsystem hinterlegt. Je nach Ampelfarbe (grün – Aktivitäten verlaufen nach Plan, gelb – 

leichte Abweichungen vom Plan, rot – große Abweichungen) sind entsprechende Nachsteue-

rungen möglicherweise erforderlich. Es ist ebenfalls Aufgabe der Jahresevaluierungen und der 

jährlichen Regionalforen, den jeweiligen Ampelstatus zu ermitteln, gegebenenfalls die Ursa-

chen für Abweichungen herauszuarbeiten und geeignete Vorgehensweisen bzw. Nachsteue-

rungsmaßnahmen zu benennen.  

Die LAGS behält sich vor, bei entsprechendem Anlass und mit einer stichhaltigen Begründung 

vom dargelegten Rhythmus der Aktivitäten abzuweichen zu können. Die Entscheidung über 

Änderungen trifft der Gesamtvorstand auf der Grundlage eines Vorschlags durch das Regional-

management. 

 

Parameter und Indikatoren 
Unter Parametern sollen hier die im Rahmen des Monitoring zu erhebenden und in die 

Datenbank einzupflegenden Daten verstanden werden. Indikatoren sind Resultate, anhand 
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derer im Zuge der Selbstevaluierung der Grad der Zielerreichung zu erfassen ist. Die meisten 

Parameter sind zugleich einfache Output-Indikatoren. Die nachstehenden Parameter und Indi-

katoren sind im Zuge der REK-Erstellung vorläufig benannt worden und werden im Programm-

verlauf gegebenenfalls angepasst oder ergänzt. Sie ergänzen die in Kapitel II.3 und den Aktions-

plänen aufgeführten Indikatoren. 

Parameter 

• Einzelprojektebene 
Projektname, -bezeichnung 
Antragsteller 
Ort 
Projektart (zugrunde liegendes Fördermodul / Richtlinie) 
Projekttyp (kommunal, privat-gewerblich …) 
REK-Eingruppierung (HF, HFZ) 
Projektbewertung nach Kriterienkatalog (Ergebniswert) 
Bearbeitungsvermerke, -daten 
Finanzdaten (Investition, Zuschuss, Kofinanzierung) - jeweils Soll/Ist 
weitere Datumsangaben (Beschluss, Einreichung, Einplanung/Bewilligung, Maßnahmebe-
ginn, -abschluss, Inbetriebnahme …) 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen im Umfeld der Umsetzung 
ergänzende Kurzinfos 
Projektbeteiligte (Gruppen, Personenanzahl) 
ggf. Angaben zu Nichtförderung, ablehnende Stelle, anderweitig erfolgte Förderung 
weitere Angaben zu (ungeförderten) Projekten mit LEADER-Zusammenhängen 
Erfolgskontrolle (Umsetzung wie beantragt)? 

• Handlungsfeldebene 
Meilensteine und Aktivitäten: Umsetzungsdaten Soll/Ist 
Kurzinfos über Verlauf und Wirkungen 
beteiligte Gruppen, Personenanzahl 
Indikatoren / Projekte (Einzelprojekte oder Aggregierung) 
Anzahl Projekte nach Handlungsfeldern (Soll/Ist) 
Mittelbelegung nach Handlungsfeldern (Soll/Ist) 
Projektverteilung nach Projekttypen 
Geschaffene/erhaltene Arbeitsplätze (Frauen/Männer, Ausbildungsplätze) 
Leuchtturm-/Vorbildwirkung 
Grad der Bürgerbeteiligung 
Nutzerfeedback 
Innovationsgrad (Bezugsebene: lokal, (sub-)regional, überregional) 
Schaffung/Nutzung von Netzwerken / Clustern / Formen der Zusammenarbeit 
Schaffung/Nutzung von Wertschöpfungsketten 
kommunale Projekte: interkommunale Zusammenarbeit (beteiligte Gemeinden, Koope-
rationsintensität) 
Zielerreichung nach Angaben der Projektträger 
Sekundärwirkungen 
 

Indikatoren 

• Arbeit LAG und Leistungen Regionalmanagement  
Anzahl LAG-Sitzungen pro Jahr 
Abstand (Monate) zwischen den LAG-Sitzungen 
Beteiligung an den Sitzungen (Anzahl, Zusammensetzung der Teilnehmer) 
Mitgliederentwicklung, -bewegung Verein und LAG 
Zusammensetzung der LAG (Mitgliederzahl, Unter-, Überrepräsentierungen) 
Arbeitsgruppen: Themen, Anzahl, Häufigkeit der Zusammenkünfte, Anzahl initiierter 
Projekte 
Zufriedenheit mit der LAG-Arbeit 
Bewertung der LAG-Sitzungen 
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Presseberichte (Anzahl pro Zeiteinheit) 
Bekanntheit von LEADER in der Region 
Vernetzung (Art und Anzahl übergreifender Treffen, Anfragen und Einladungen von 
Dritten, Anzahl Gremien mit wechselseitiger Repräsentierung, formelle Kooperations-
vereinbarungen) 
Transparenz von Entscheidungen und Prozessen 
Bewertung der Arbeit des Regionalmanagements (nach Zielgruppen) 
Kosten(struktur) Regionalmanagement  

• Antragsprozess 
Bearbeitungsdauer (Anzahl Tage zwischen verschiedenen Etappen) 
Zufriedenheit der Antragsteller mit der Betreuung während der Antragstellung 

• Strategieumsetzung 
Bewertung Zielerreichung durch unterschiedliche Akteursgruppen 
Bewertung der Relevanz der Handlungsfelder 

• Vernetzung und Kooperation 
Anzahl übergreifender Projekte / nach Handlungsfeldern 
Anzahl Kooperationsvereinbarungen im Zusammenhang mit Projekten 
Anzahl REK und Strategien anderer Akteure mit wechselseitigem Bezug 
Anzahl Gremien mit wechselseitiger Repräsentierung 
Anzahl mit Partnerinstitutionen gemeinsam durchgeführter Veranstaltungen 
Einschätzung der Intensität und Qualität der Vernetzung durch die relevanten Akteure 
(innerregional, überregional) 
weitere Formen regelmäßiger Zusammenarbeit 
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III.5 Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentliches Element der Arbeit der Aktionsgruppe hinsichtlich 

der Information über Fördermöglichkeiten und –modalitäten sowie bezüglich der Intensi-

vierung und Verstetigung der bottom-up-Prozesse. Ferner dient eine intensive Öffentlich-

keitsarbeit der Information über die eingesetzten öffentlichen Mittel und die erzielten 

Wirkungen, aber auch über Europa und die Anstrengungen der EU zur Strukturverbesserung 

im ländlichen Raum. 

 

III.5.1 Elemente der Öffentlichkeitsarbeit 
Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit wurde bereits während der vorangegangenen Förderphasen 

geleistet. Diese soll fortgeführt und, wo möglich, weiter intensiviert werden. Dabei ist eine 

kombinierte Wirkung – Information über Fördermöglichkeiten, und Information über die 

Arbeit des Vereins bzw. der LAG und über die Regionalentwicklung – beabsichtigt. Die wesent-

lichen Elemente der Öffentlichkeitsarbeit können wie folgt benannt werden: 

• Betrieb eines Internetauftritts 

Einen Internetauftritt der LAG Südschwarzwald gibt es seit August 2004 (LEADER+). Die 

Auswertung der Nutzerstatistik zeigt, dass dieses Angebot sehr gut angenommen wird 

und Interessenten die Möglichkeit nutzen, sich schnell und unkompliziert einen Überblick 

über LEADER, Fördermöglichkeiten, Aktivitäten und Projekte zu verschaffen. Aber auch 

Mitglieder der LAGS nutzen das Angebot, um sich auf dem Laufenden zu halten. 

Zu Beginn der neuen Förderperiode wird der Internetauftritt komplett neu gestaltet 
und aktualisiert. Dabei wird insbesondere der Aspekt der Kommunikation von aktuellen 

Informationen zunehmende Bedeutung erhalten. Bei Bedarf kann der Internetauftritt auch 

einen internen Teil für Vereinsmitglieder beinhalten und so als Kommunikationsmedi-

um dienen. 

• Informationsrundbrief (newsletter) 

Seit mehreren Jahren gibt die LAGS in etwa dreimonatigem Turnus einen Rundbrief her-

aus, der digital an einen breit gefächerten Verteiler versandt wird. Er enthält aktuelle 

Nachrichten zu umgesetzten, beschlossenen oder beantragten Projekten und weitere 

Neuigkeiten aus dem Bereich von LEADER. Die Produktion dieses Rundbriefs soll fortge-

führt werden, denkbar ist die Ausweitung auf allgemeine Themen der Regionalentwick-

lung im Südschwarzwald und die Fortentwicklung zu einem Informationsmedium, das al-

len relevanten Akteuren der Region zur Verfügung steht. 

• Presse- und Medienarbeit 

Das allgemeine Medienecho auf Informationen seitens der LAG Südschwarzwald ist gut. 

LEADER ist im Bewusstsein der regionalen Öffentlichkeit gut eingeführt und durch ent-

sprechende Berichterstattungen positiv besetzt. Die bisherige erfolgreiche Medienarbeit 

wird fortgesetzt. Ansatzpunkte für eine grundsätzliche Neuorientierung oder Ausweitun-

gen sind nicht gegeben; allerdings sollen Detailverbesserungen, wo immer möglich und 

sinnvoll, kontinuierlich stattfinden. 

Zu gegebenen Anlässen, etwa Projekteröffnungen, Sitzungen der Aktionsgruppe oder 

Veranstaltungen werden die Medien mittels Presseerklärungen informiert. Es wurde 

ein umfangreicher Verteiler erarbeitet, der alle relevanten Medien abdeckt. Darüber hin-

aus wurden persönliche Kontakte mit einzelnen Medienvertretern und Journalisten aus 
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der Region aufgebaut. Des weiteren bestehen gute Kontakte zu den Pressestellen aller 

beteiligten Landratsämter, so dass bei Bedarf (vor allem zu lokal enger eingegrenzten An-

lässen) deren jeweilige Verteiler ebenfalls zur Verfügung stehen. Ein gutes und regelmäßig 

genutztes Informationsvehikel sind die Mitteilungsblätter der Gemeinden. 

• Messeauftritte, Informationsveranstaltungen 

Neben LEADER-spezifischen, übergeordneten Informationsveranstaltungen beispielswei-

se auf Landesebene sind auch Fachmessen, Regionalmessen und andere Veranstaltungen 

wichtige Anlässe, LEADER und die Region in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch in 

Zukunft wird die LAG Südschwarzwald im Rahmen des Machbaren und Sinnvollen bei 

entsprechenden Gelegenheiten in der Öffentlichkeit LEADER, sich selbst und ihre Aktivi-

täten präsentieren. Allerdings ist jeweils die Zielgruppe im Vorfeld genau zu analysieren, 

um Veranstaltungen mit geringem Potential auszuschließen. Dabei ist jeweils situationsbe-

zogen ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, das von der reinen Präsenz bis hin zur 

Entwicklung eines Rahmenprogramms beispielsweise mit Vorführungen, Podiumsdiskus-

sion etc. reichen kann (siehe auch Punkt „Medien“ in diesem Kapitel).  

Ein potentielles Podium für LEADER-Informationen sind auch die jährlich stattfindenden 

Naturparkmärkte. 

• Öffentliche Planungs- und Informationsveranstaltungen 

Ein neues, zentrales Steuerungselement sind Regionalforen (vgl. III.4), die in etwa jährli-

chem Abstand und jeweils als Abschluss der ebenfalls jährlichen, regelmäßigen Evaluie-

rungsaktivitäten stattfinden. Sie spielen gleichzeitig eine wichtige Rolle in der Öffentlich-

keitsarbeit und sollen daher auch in diesem Zusammenhang aufgeführt werden. Die Regi-

onalforen, zu denen eine breite Öffentlichkeit eingeladen wird, haben einen informati-

ven Teil (allgemeine LEADER-relevante Nachrichten aus der Region) und, darauf aufbau-

end, einen perspektivischen Teil mit Ausblick in die (nahe) Zukunft. Wichtig ist, dass 

nicht nur informiert wird, sondern die anwesenden Akteure die Gelegenheit erhalten, ih-

re Rückmeldungen einzuspeisen und den weiteren Fortgang, soweit systemkonform, 

mitzuplanen. Wichtiges Element ist hierbei die Stimulierung neuer potentieller Umset-

zungsprojekte. Die Regionalforen werden extern moderiert. Zunächst ist jährlich ein 

zentraler Termin geplant. Bei entsprechendem Bedarf wäre in den Folgejahren eine Auf-

splittung in zwei, dezentrale Teiltermine denkbar (vorbehaltlich verfügbarer finanzieller 

Mittel). Ein jährlich wechselndes Rahmenthema könnte es erlauben, jeweils externe 

Fachleute hinzuzuziehen und wichtige, in der Region anstehende speziellere Fragestellun-

gen zu diskutieren. Zusätzliche Erweiterungen (beispielsweise Mehrtägigkeit, Kombi-

nierung mit kulturellen Veranstaltungen, gemeinsame Veranstaltung mit regionalen Ko-

operationspartnern) sind möglich und werden im Vorfeld nach Machbarkeit und Sinnhaf-

tigkeit abgeprüft. 

Ein erstes Regionalforum mit schwerpunktmäßig informativem Charakter soll zeitnah 

nach Programmstart durchgeführt werden, um über die LEADER-Förderung und die 

konkreten Fördermöglichkeiten und –bedingungen zu informieren. 

• Projekteröffnungen 

Projekteröffnungen sind ein wirksamer Anlass, über LEADER und die Arbeit der Akti-

onsgruppe zu informieren. Sie haben daher eine besondere Wichtigkeit innerhalb des Be-

reichs Öffentlichkeit. Es hat sich ein intensiver Abstimmungsvorgang im Vorfeld von Pro-

jekteröffnungen mit wichtigem Partnern aus der Region, aber auch mit dem MLR etab-

liert, um bei Projekten größerer Bedeutung  auch ranghohe Vertreter des regionalen und 
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außerregionalen Bereichs zu Projekteröffnungsterminen einzuladen. Daraus ergeben sich 

wiederum zusätzliche Potentiale für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Grundsätzlich hat die LAGS nicht nur als Quelle von Informationen eine Rolle zu spielen, son-

dern ist auch als Informationsempfänger und potentieller Multiplikator im Bewusstsein 

der regionalen Akteure zu verankern. Der allgemeine Grad der Vernetzung relevanter Akteure 

in der Region kann dabei durch die LAGS nur in einem begrenzten Ausmaß beeinflusst werden 

und hängt von der Bereitschaft jedes einzelnen Akteurs ab, sich zu vernetzen. Der Verein wird 

jedoch seine Möglichkeiten nutzen, zu einer noch weitergehenden Integration und Koordinati-

on beizutragen. Von besonderer Wichtigkeit sind dabei die Einzelmitglieder des Vereins, die 

jeweils in ihrem Wirkungsbereich eine hohe Vernetzungsintensität stimulieren können. 

 

III.5.2 Medieneinsatz 
Neben dem Internetauftritt verfügt die LAGS derzeit über verschiedene Medien zum Einsatz für 

die Öffentlichkeits- und Informationsarbeit: 

• Informationsfaltblatt 

• Informationsbroschüre 

• Poster 

• Pressemappen 

• Projektinformationsbroschüren („Schriftenreihe“ - Darstellung wichtiger Projekte und 

deren Ergebnisse) 

• Messeausstattung (Messewand, Banner) 

• Informationsfilm (Eigenproduktion, 2007) 

Anlässlich des Förderphasenwechsels ist eine komplette Neukonzipierung und Neuanschaf-
fung der PR-Medien vorgesehen. Die Einzelelemente sollen beibehalten werden, lediglich der 

Informationsfilm wird nicht weiterverwendet werden, da die Aktualität nicht mehr gegeben ist. 

Eine Ersatzproduktion ist aus Kostengründen zunächst nicht vorgesehen, wenngleich eine 

solche angestrebt wird, da das Medium Film eine sehr gute Resonanz hervorrufen kann. Die 

Schriftenreihe wird nach Programmfortschritt eine sukzessive Ausweitung erfahren.  

Die Gestaltung der Medien einschließlich derjenigen des Internetauftritts wird – wie auch bis-

lang - einheitlich sein (corporate identity), wobei die Designelemente den Vorgaben seitens des 

Landes und der EU entsprechen. Es hat sich bewährt, das Design kompatibel mit, aber unter-

scheidbar von demjenigen des Naturparks zu halten, um die Gemeinsamkeiten deutlich zu 

machen und gleichzeitig die Eigenständigkeit zum Ausdruck zu bringen. 

Neue, bislang nicht genutzte Vehikel zur Transportierung der Inhalte und Zielsetzungen können 

internetbasierte soziale Medien sein. Speziell jugendliche Zielgruppen sind darüber gut 

zu erreichen und zu integrieren. Nach Beginn der Programmphase wird zunächst sorgfältig ge-

prüft, ob und ggf. welche dieser Medien bezüglich einer Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 

und einer Verstetigung der Beteiligung einen Mehrwert erbringen können unter gleichzeitiger 

Berücksichtigung der erforderlichen und verfügbaren Ressourcen. Dabei werden nach Möglich-

keiten diesbezügliche Erfahrungen, die in anderen Regionen gemacht werden konnten, einbezo-

gen. Es wird die Etablierung einer Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ angestrebt, die in 

diesem Bereich eine wichtige Rolle übernehmen soll und sich um die Pflege der entsprechenden 

Angebote kümmern könnte. 

 
 


