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Mit dem vorliegenden REK bewirbt sich die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald um die Wieder-

aufnahme in das LEADER-Programm für die Förderphase 2023 bis 2027. 

Die vorbereitenden Arbeiten, Konzeption und Durchführung des Beteiligungsansatzes sowie die Ablei-

tung der Entwicklungsstrategie erledigte das Büro finep, Esslingen. Ergänzende Textarbeiten sowie die 

Gesamtredaktion erfolgten, unter tatkräftiger Mitarbeit des Redaktionsteams des Lenkungsausschusses, 

durch das Regionalmanagement der LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald. 
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Die Beauftragung von finep, dem forum für internationale entwicklung + planung, wurde ermöglicht 

durch einen Förderzuschuss des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Würt-

temberg aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-

zes“ (GAK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschließlich im Interesse der Lesbarkeit und in streng geschlechtsneutralem Verständnis wird im 

vorliegenden Dokument vom generischen Maskulinum Gebrauch gemacht. 
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1 Zusammenfassung 

Das LEADER-Gebiet Südschwarzwald setzt sich aus Teilgebieten der fünf Landkreise Breisgau-Hoch-

schwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Schwarzwald-Baar-Kreis und Waldshut zusammen. Es liegt vollstän-

dig innerhalb des Naturparks Südschwarzwald und umschließt weitgehend das deutlich kleinere Biosphä-

rengebiet Schwarzwald. Auf knapp 2.130 km² leben rund 150.000 Menschen (71 Ew./km²). Das Gebiet 

liegt fast ausschließlich im ländlichen Raum i.e.S. nach dem LEP. Es unterscheidet sich von den umliegenden 

Naturräumen und weist insgesamt einen großen inneren Homogenitätsgrad auf. Die LAG Südschwarzwald 

ist seit 1994 Teil der LEADER-Förderkulisse. 

Basis für die Erarbeitung des REK waren einerseits die langjährigen Erfahrungen mit LEADER, andererseits 

die strukturierte Evaluierung der abgelaufenen Förderphase. Darauf aufbauend erfolgte die Situations- und 

Bedarfsanalyse, welche in die Akteursbeteiligung eingespeist wurde. Die Erarbeitung des REK war geprägt 

durch die Pandemiesituation, die es nicht erlaubte, durchgehend Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Zu-

sammen mit dem Einsatz neuer virtueller Formate ergab sich so ein hybrider Charakter des Gesamtpro-

zesses – daraus lassen sich auch Ansatzpunkte für eine künftige, nutzerfreundliche und niedrigschwellige 

Beteiligung ableiten. Um die als wichtig erkannten Nachhaltigkeitsthemen (insbesondere Klimaschutz, 

nachhaltige Mobilität, Pflege- und Sorgekultur in einer Region im demographischen Wandel) optimal abbil-

den zu können, wurden stärker als zur letzten REK-Erstellung die Veranstaltungen thematisch fokussiert 

und gezielt Akteursgruppen zur Mitarbeit eingeladen. Eine Zielgruppe, der besondere Beachtung zuteil 

und die separat angesprochen und beteiligt wurde, waren junge Menschen, da die Evaluierung insoweit 

ausdrücklich ein Beteiligungsdefizit in der bisherigen LEADER-Umsetzung erkennbar machte. 

Der Südschwarzwald ist gesamthaft durch seine Strukturschwäche gekennzeichnet, was u.a. an der 

schwierigen demographischen Situation erkennbar wird. Die Bevölkerung ist unterjüngt, nicht zuletzt 

durch Abwanderungstendenzen vor allem junger Menschen. Gründe liegen in der traditionell geringen Be-

völkerungsdichte, einer ungünstigen Siedlungsstruktur und daraus folgenden Mängeln in der Infrastruktur. 

Die Wirtschaft ist im gewerblichen Bereich zwar hochspezialisiert und erfolgreich, leidet aber unter un-

günstigen Standortfaktoren und Fachkräftemangel. Der Tourismus ist ein herausragender Wirtschafts-

zweig, gleichzeitig aber räumlich ungleich entwickelt und nutzt sein Potential nur unvollständig. Die Land-

wirtschaft spielt immer noch eine große Rolle – weniger allerdings in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern 

vielmehr indirekt in seiner Bedeutung für die Landschaftspflege und das soziokulturelle Erbe der Region. 

Insofern bleibt sie ein bedeutsamer Faktor für die Attraktivität des Südschwarzwaldes, die nicht nur für 

Besucher, sondern auch als Identifikationsfaktor für die Bevölkerung von Bedeutung ist. Die ökologische 

Wertigkeit ist hoch, aber aufgrund der Ungunstfaktoren für die Landwirtschaft sowie der Risiken des Kli-

mawandels gefährdet. Gleichzeitig erschweren Topographie und Klima das tägliche Leben. Es gibt sowohl 

latente wie manifeste, in jedem Fall aber größtenteils ungelöste Nutzungskonflikte rund um natürliche 

Ressourcen (z.B. Wald vs. Holznutzung und/oder Windkraft, Wolf vs. Landwirtschaft). 

Die Infrastruktur ist insgesamt mangelhaft, sei es im Bereich der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur, der 

digitalen Infrastruktur, der Versorgung oder dem Bildungsbereich. In allen Bereichen spielt die geringe Ein-

wohnerdichte, die disperse Siedlungsstruktur und die demographische Situation eine ursächliche Rolle. In 

Summe ist die Gefahr eines selbstverstärkenden Effekts durch mangelnde oder sinkende Attraktivität für 

potenzielle Zuzügler und des Wegzugs Jüngerer und/oder gut ausgebildeter Einheimischer gegeben. 

Wichtige Zukunftsthemen des Südschwarzwaldes sind – willkürlich gereiht – der Erhalt und die Ökologi-

sierung der Landwirtschaft, verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit, umfassende Digitalisierung, ländliche 

Mobilität, Förderung von Frauen, Beteiligung und ehrenamtliches Engagement sowie Generationenthemen 
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(Jugend, Pflege, generationenübergreifendes Zusammenleben), die Stärkung der regionalen Kultur und mo-

dernes, aber die Tradition wahrendes Bauen. Die dargelegten Problemlagen sind nicht grundsätzlich neu, 

aber ihre Virulenz hat im Laufe der Zeit zugenommen.  

LEADER als Förderinstrument kann nicht für alle diese Zukunftsthemen eine Lösung bieten. Als Ergebnis 

des regionalen Diskussions- und Beteiligungsprozesses liegt nun ein stringentes, an die regionalen wie glo-

balen Herausforderungen angepasstes aktuelles Zielsystem mit konkreten Handlungsansätzen vor. Es fußt 

auf dem Leitbild einer eigenständigen regionalen Identität, die durch Kooperation und Vernetzung Impulse 

von außen aufnimmt und in passgenaue eigene Ansätze verwandelt. Zwölf Entwicklungsziele sind das In-

strument, um den ganzheitlichen integrierten Entwicklungsansatz breit innerregional zu kommunizieren.  

Konkretisiert werden die zwölf Entwicklungsziele über 25 spezifische Handlungsfeldziele (HFZ), die sich in 

die folgenden vier Handlungsfelder gliedern: Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, Stärkung einer 

Heimat in lebendigen Ortsmitten, Unterstützung einer dem Gemeinwohl dienlichen, regional verankerten 

und innovativen Wirtschaft und Schaffung starker Netzwerke, die die Regionalentwicklung befördern. Das 

letztgenannte Handlungsfeld ist zugleich identisch mit dem Querschnittsziel „Wissensaustausch“. Die wei-

teren Querschnittsziele Klimaschutz/ -anpassung, Digitalisierung und Chancengleichheit sind an unter-

schiedlichen Stellen des Gesamtsystems mit konkreten Zielen hinterlegt und finden über das Projektaus-

wahlverfahren Beachtung. 

Die HFZ werden über Aktionspläne umgesetzt, die sich in ihrer Intensität unterscheiden. Vier gesondert 

beschriebene Aktionspläne machen die inhaltlichen Schwerpunkte deutlich. Durch sie werden regional Sy-

nergien gebündelt und das Regionalmanagement wendet für sie mehr eigene Ressourcen auf: Der ÖPNV 

soll besser nutzbar werden mit Hilfe eines interkommunalen Wettbewerbs für attraktivere Haltestellen. 

Regionale Info- und Best-Practice-Veranstaltungen bereiten den Boden für mehr Maßnahmen im Klima-

schutz und Klimawandelanpassung. Ein regionales Gesamtprojekt wird mehrere Kommunen zur Gestal-

tung einer Pflege- und Sorgekultur unter Bürgermitverantwortung vernetzen und qualifizieren. Die Kin-

der- und Jugendbeteiligung erhält einen Schub über einen eigenständigen Fachkräftedialog und Schulakti-

onstage zur Beteiligung an der Regionalentwicklung. Mit den relevanten Akteuren aus der Verkehrspla-

nung, dem Klimaschutz, Jugendverbänden und Kreisjugendreferenten, Altenhilfefachplanern und anderen 

Fachleuten wurden jeweils spezifische Arbeitsschritte für die Jahre 2023-2025 verabredet.  

Quantitative Outputindikatoren zu allen HFZ erlauben ein enges Monitoring und eine Evaluierung der 

Umsetzung der Strategie. Um die Steuerung der vier oben beschriebenen Aktionspläne, die das Regional-

management in regionaler Kooperation vorantreibt, zu erleichtern, wurden Ergebnisindikatoren im We-

sentlichen für diese Ziele definiert. Das Maß der Zielerreichung wird durch ein kontinuierliches Monito-

ring, jährliche Zwischenevaluierungen und definierte Meilensteine bis zu einer Zwischenevaluierung 2025 

überprüfbar, was eine eventuell erforderliche Nachsteuerung ermöglicht. Das Zielsystem ist vollständig 

kompatibel mit der SMART-Methodologie.  

Das vorliegende Regionale Entwicklungskonzept trifft die notwendigen Aussagen zu Monitoring und Evalu-

ierung, zu Kooperationen, zur Öffentlichkeitsarbeit, zu den Strukturen und Arbeitsbeziehungen der LAG, 

zum Projektauswahlverfahren und zum Regionalmanagement. Hier war es im Großen und Ganzen mög-

lich, an die Erfahrungen und Strukturen der Vorperioden anzuknüpfen. Punktuelle Veränderungen gibt es 

im Hinblick auf die Gründung einer GbR und bei der Öffentlichkeitsarbeit, die für jüngere Zielgruppen 

verstärkt über Social Media erfolgen soll. Insgesamt ist die LAG Südschwarzwald vorbereitet und in der 

Lage, ohne zeitlichen Verzug ab 2023 ihre Aktivitäten aufzunehmen bzw. fortzuführen. 
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2 Abgrenzung und Lage des Aktionsgebiets 

2.1 Die geplante Gebietskulisse 

Der Schwarzwald wird gemeinhin in die Teilräume Südschwarzwald, Mittlerer Schwarzwald und 
Nordschwarzwald gegliedert. Diese weisen hinsichtlich des Naturraums jeweils eigene Charakteristiken 

auf – im Südschwarzwald werden die maximalen, subalpinen Erhebungen erreicht (Hochschwarzwald), der 
Mittlere Schwarzwald bildet im Verhältnis zu Süd- und Nordschwarzwald eine relative Senke mit  markant 
ausgebildeten und dominierenden Tälern („Tälerschwarzwald“), der Nordschwarzwald schließlich zeigt 
neben den charakteristischen Grinden den höchsten Bewaldungsgrad, meist mit relativ homogenen und 

dunklen, bisweilen fast abweisend wirkenden Nadelwäldern. 

Der Südschwarzwald stellt eine räumliche Einheit dar, die deutlich größer ist, als mit einem LEADER-Ge-

biet abbildbar. Dies wird deutlich etwa beim Naturpark Südschwarzwald mit einer Größe von fast  
4.000 km² und etwa 690.000 Einwohnern. Somit muss sich ein LEADER-Gebiet Südschwarzwald auf einen 
Teilraum desselben beschränken mit dem gleichzeitigen Anspruch, diesen mit seinen strukturellen Spezifi-
täten und Herausforderungen so gut und so umfassend als möglich abzubilden. Daraus und nicht etwa aus 

dem Selbstzweck heraus, eine maximal große Förderregion zu bilden, resultierte über die verschiedenen 
Förderperioden hinweg immer das Bestreben, die vorgegebenen (Einwohner-) Grenzen vollständig auszu-

nutzen. 

Die LEADER-Gebietskulisse Südschwarzwald liegt im Regierungsbezirk Freiburg und besteht aus Ge-
bietsanteilen der fünf Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Schwarzwald-Baar-
Kreis und Waldshut – dies in Gemeinsamkeit mit dem Naturpark Südschwarzwald. Es sind insgesamt 57 
Gemeinden ganz oder teilweise beteiligt. Das Gebiet hat Anteil an den Regionalplanungsregionen Südli-

cher Oberrhein, Schwarzwald-Baar-Heuberg und Hochrhein-Bodensee. 

Bis auf eine Gemeinde (Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Raumkategorie Verdichtungsbereich im 
Ländlichen Raum) und eine Gemarkung (Gersbach, Randzone Verdichtungsbereich), sind alle Gemeinden 

im Ländlichen Raum nach dem aktuell gültigen Landesentwicklungsplan (LEP 2002) gelegen; des Weiteren 
gehören alle Gemarkungen zur „Gebietskulisse der benachteiligten Gebiete in Baden-Württemberg“ (weit 

überwiegend: Berggebiet). Dies belegt den ländlichen Charakter und die Strukturschwäche des Gebiets.  

Das Gebiet bildet eine geschlossene Kulisse mit Ausnahme der Enklave Neustadt. Diese sowie vereinzelte 
Aus- bzw. Einbuchtungen sind sachlich begründet und ergeben sich, ebenso wie die im Ausnahmefall er-
folgte Aufnahme von einzelnen Gemarkungen, aus einer Sequenz von vorgenommenen und nachfolgend 

dargelegten Priorisierungen: 

� Externe Vorgaben: 

Einwohnerzahl bis 150.000, Ausschluss der Verdichtungsbereiche nach dem LEP. 

� Erste Priorisierung: 

Zugehörigkeit zum Natur- und Kulturraum Südschwarzwald. Dabei steht die LUBW-Klassifikation für 

den naturräumlichen Aspekt und die Zugehörigkeit zum Naturpark Südschwarzwald für den Kultur-

raum. 

� Zweite Priorisierung: 

Geschlossenheit des Gebiets. 

� Dritte Priorisierung: 

Bevorzugte Berücksichtigung der strukturschwächsten Gemeinden bzw. Gemarkungen zu Lasten  

eher städtisch geprägter oder strukturell günstiger gestellter Orte, Zugehörigkeit zur Gebietskulisse 

der Förderphase 2007 bis 2013. 
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In der Förderphase 2007 bis 2013 wies das Gebiet mit damals etwa 150.000 Einwohnern eine sehr gute 
Deckung mit dem Kernbereich des Natur- und Kulturraums Südschwarzwald und insgesamt eine große 

Stimmigkeit auf - das größere Gebiet der Förderphase 2007 bis 2013 kam den Gegebenheiten und Struk-
turen der Region besser entgegen als die jeweils kleineren der vorhergehenden wie der nachfolgenden 
Förderphase. Nach Entfall der Landesvorgabe zur Begrenzung auf 120.000 Einwohner konnte der vorhe-
rige Gebietszuschnitt aufgrund der damaligen guten Erfahrungen wieder als Ausgangspunkt für die zukünf-

tige Ausgestaltung dienen. Allerdings beträgt die Einwohnerzahl der ursprünglichen 150.000-Einwohner-
Kulisse zum Stichtag (31.12.2019) nur noch etwa 144.000, was die in Kapitel 5 dargelegten demographi-
schen Probleme der Region unterstreicht. Es wurde daraus ein Spielraum abgeleitet, wieder auf 150.000 
Einwohner zu erhöhen und durch eine maßvolle Vergrößerung noch bestehende Unstimmigkeiten der da-

maligen Gebietskulisse zu beseitigen. Diese erfolgte durch Hinzunahme ganz neuer Gemeinden bzw. Ge-
markungen im Osten des Gebiets. Dort wird die Grenze des Naturraums Schwarzwald geringfügig auf den 
benachbarten Naturraum Alb-Wutach-Gebiet überschritten (vgl. Karte in Anhang 2-3). Die betroffenen 
Gemarkungen und Gemeinden sind strukturell eng mit den angrenzenden Schwarzwaldgemeinden ver-

Karte der vorgesehenen Gebietskulisse 
Gemeindeliste mit Auflösung der Kürzel in Anhang 2-1 
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flochten (und kulturräumlich Bestandteil des Naturparkgebiets Südschwarzwald), weshalb diese Erweite-
rung gerechtfertigt ist. Zu einer im Osten stärkeren Zergliederung der Gebietskulisse führten die Ent-
scheidungen der bisherigen LEADER-Gemeinde Eisenbach, nicht länger Teil der Gebietskulisse sein zu vol-

len sowie der Gemeinde Löffingen, mit drei Gemarkungen mit konkretem bürgerschaftlichen Interesse an 

LEADER zu einem Teil der Gebietskulisse zu werden.  

Eine Begründung zu den vorgesehenen Einzelgemarkungen erfolgt in Anhang 2-2. 

 

2.2 Naturräume und strukturelle Homogenität des Aktionsgebiets 

Das Gebiet erstreckt sich über die Naturräume Hochschwarzwald (Gebiets-Nr. 155 nach der natur-
räumlichen Gliederung Baden-Württembergs/LUBW1), Südöstlicher Schwarzwald (Nr. 154) sowie, 
zum deutlich kleineren Teil, Mittlerer Schwarzwald (Nr. 153) und bleibt dabei, von kleinen Ausnahmen 

im Südosten abgesehen, innerhalb deren Grenzen. Der Südschwarzwald im Verständnis dieses Entwick-
lungskonzepts hebt sich signifikant und mit meist scharfen topographischen bzw. geologischen Grenzen 
und klimatischen Eigenheiten von den benachbarten westlichen und südlichen Naturräumen (Lahr-Em-
mendinger Vorberge/Nr. 211, Freiburger Bucht/Nr. 202, Markgräfler Hügelland/Nr. 201, Dinkelberg/Nr. 

161, Hochrheintal/Nr. 160) ab. Lediglich die Fortsetzung nach Norden im Mittleren Schwarzwald und 
nach (Süd-)Osten (Alb-Wutach-Gebiet/Nr. 120, Baar/Nr. 121) ist kontinuierlich. Damit ist das Gebiet cha-
rakterisiert und abgehoben von den Nachbarräumen durch eine ausgeprägte Mittelgebirgstopographie, 
dominierende Hochlagen, kühles und feuchtes Klima und einen hohen Waldanteil. Hierzu siehe Anhang 2-

3. 

Da die naturräumlichen Gegebenheiten im Südschwarzwald wesentlich das Leben und Wirtschaften des 

Menschen bestimmen und sich von den angrenzenden Räumen unterscheiden, ist ihre hauptsächliche Ver-
wendung bei der Abgrenzung der Gebietskulisse sinnvoll und zweckmäßig. Verwaltungsgrenzen wären 
keine sinnvollen Abgrenzungsparameter, da diese im Bereich des Südschwarzwalds „quer“ zu den Natur-

raumgrenzen verlaufen. 

Die Stimmigkeit der Region hinsichtlich der LEADER-Arbeit zeigt sich auch in der Tatsache, dass die am 
Vorbereitungsprozess beteiligten Akteure an dem Gebietszuschnitt festhalten, der in seinen Grundzügen 
seit der Förderphase LEADER+ besteht. Eine andernorts praktizierte Gebietsteilung oder wiederholte 

Neudefinition der Kulisse, die die Gefahr einer gewissen Beliebigkeit birgt und die Nachhaltigkeit gefähr-
den könnte, wurde hier zu keinem Zeitpunkt ernsthaft erwogen. Eine überaus wichtige Rolle als regiona-
ler Identitätsstifter und Integrationsfaktor spielt der Naturpark Südschwarzwald, in dem das Gebiet voll-

ständig liegt.  

  

                                                
1 Über udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/ (-Natur und Landschaft -Naturräume) 
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Faktoren der strukturellen Homogenität der Gebietskulisse 

Naturraum 

Mittelgebirgstopographie mit markantem Relief und signifikanten Höhenunterschieden; großteils höhere Lagen 
der montanen bis hochmontanen Höhenstufe; kühles, regenreiches Klima; Waldreichtum. 
 

Kulturgeschichte 

Jungsiedelland; schwierige Landwirtschaftsbedingungen mit Fokus auf Subsistenzwirtschaft; 
Schwarzwaldhaus als bis heute 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, Holzverarbeitung, Bürstenfabrika-
tion) ableiten. 
 

Siedlungs- und Infrastruktur 

Disperse Siedlungsstruktur mit vielen Kleinsiedlungen und Einzelgehöften, schwierige Verkehrserschließung; Ver-
sorgungseinrichtungen oftmals kaum wirtschaftlich zu betreiben - daher Gefahr der starken Ausdünnung; 
schlechte Ausstattung mit Versorgungszentren (nach LEP einziges Mittelzentrum in der Region: (Titisee-)Neu-
stadt, weitere Mittelzentren umliegend, Oberzentren Freiburg und Villingen-Schwenningen im Westen und Os-
ten des Gebiets); Infrastrukturdefizite. 
Befriedigende überregionale verkehrliche Anbindung, jedoch schwierige und grobmaschige Binnenerschließung 
aufgrund der topographischen Verhältnisse. Im Gebiet verlaufen keine Autobahnen, die nächstgelegenen sind die 
A5 und die A81 (beide Süd-Nord-Richtung). Die wenigen, fast ausnahmslos eingleisigen Bahnlinien binden das 
Gebiet zwar an das nationale Netz an, tragen aber kaum zur Binnenerschließung bei. Sie dienen nur dem Regio-
nalverkehr; leistungsfähige überregionale Anbindungen (ICE/IC) und Güterverkehre fehlen. 
 

Bevölkerungsentwicklung 

Geringe Einwohnerdichte; Einwohnerzahl stagnierend-rückläufig; Unterjüngung der Bevölkerung durch allgemein 
negativen Wanderungssaldo vor allem jüngerer Bevölkerungsgruppen. 
 

soziales Leben 

Hoher Grad an Eigenverantwortung der Bevölkerung; geringer Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund; 
relativ ausgeglichene Sozialstruktur 
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3 Verfahren zur Erarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzepts 

Die Verfahrenskonzeption für die Erarbeitung dieses REK fußte auf mehreren Leitgedanken. Oberste Prä-

misse war, Ideen breit aus der Region aufzunehmen und in die Zielhierarchie zu integrieren. Insbesondere 

der Blick auf die Belange junger Menschen wurde frühzeitig in den gesamten Verfahrensablauf integriert. 

Zugleich sollte das Verfahren jederzeit sicherstellen, dass im Ergebnis das REK seinen verschiedenen 

Funktionen gerecht werden kann. Es musste also dazu dienen, dass aus den bereitgestellten Informationen 

sowie den Diskurs- und Einigungsprozessen eine zukunftsweisende, stringente und bis 2027 tragfähige Re-

gionalstrategie wird, die den Anforderungen für eine Aufnahme in die Förderung entspricht und die eine 

praktikable Entscheidungsgrundlage für Förderentscheidungen der LAG darstellt. Der zentrale Leitge-

danke hierfür war, innerhalb des Verfahrens Handlungsschwerpunkte zu identifizieren, die – vorrangig we-

gen der Ressourcenbündelung und der Integration von Wissen – mit dauerhaft in der Region vorhandenen 

Strukturen verzahnt werden sollten.  

Das gesamte Verfahren wurde durch finep in enger Kooperation mit dem Regionalmanagement umgesetzt 

und regelmäßig mit dem Lenkungsausschuss (siehe Kap. 9) abgestimmt. 

Für das Verfahren wurden vier Elemente miteinander verknüpft:  

� Evaluierung der vorhergehenden 

Förderperiode,  

� Situationsanalyse- / Bedarfsana-

lyse für den Südschwarzwald auf der 

Basis aktueller sozioökonomischer 

Daten, der Analyse sektoraler und 

übergeordneter Ziele sowie weite-

rer Informationsgrundlagen.   

� Für die Akteursbeteiligung wurde 

bewusst eine Kombination aus ge-

zielter Ansprache von Akteuren aus 

der Region und sehr offenen virtuell 

unterstützten Formen breiter Betei-

ligung gewählt. 

� Mit der langjährigen Erfahrung 

der LAG-Mitglieder (Entscheidungs-

gremium) und des Regionalmanage-

ments wurden einerseits anspruchs-

volle, doch bezüglich ihrer Umset-

zungschancen andererseits realisti-

sche Ziele formuliert.  

Das nebenstehende Schaubild stellt den 

Prozessablauf von Juni 2020 bis Juni 2022 

dar.  

  

Zeitangaben: Monat/Jahr 
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Zwei wichtige Perspektiven sollen vertieft dargestellt werden. 

1 - Das Verfahren deckte neue Themen auf:  

� Die LAG Südschwarzwald hat das Ende der letzten Förderperiode genutzt, um in offenen Regionalfo-

ren herauszuarbeiten, welche Themen in Zukunft mehr Bedeutung erhalten sollten. Daraus wurden 

die Schwerpunkte Jugendbeteiligung sowie Klimaschutz / Klimawandel abgeleitet.  

� Zu Beginn der REK-Erarbeitung wurden 14 Interviews mit Vertretern unterschiedlichster gesell-

schaftlicher Gruppen geführt (siehe Anhang 3-1), die zum Ziel hatten, zu einem frühen Zeitpunkt 

Themen zu identifizieren, auf die besonderes Augenmerk gerichtet werden sollte. Nachhaltige Mo-

bilität sowie Sorge- und Pflegekultur kristallisierten sich hier als weitere, zu vertiefende Themen 

heraus. 

2 - Gezielte und dennoch offene Beteiligung:  

� Die LAG Südschwarzwald hat seit 1994 Erfahrung mit offener Akteursbeteiligung. Im Rahmen der 

sehr breiten Beteiligung in den Jahren 2013/2014 wurden vielfach Wünsche geäußert, die LEADER 

nicht erfüllen konnte. Zudem betrug die Zeitspanne zwischen Zieldiskussion bis zur Umsetzung in 

Form von Projekten mehr als ein Jahr. Daraus erwuchs Ermüdung und Frustration, weshalb der Be-

teiligungsansatz 2021/2022 bewusst verändert wurde mit dem Ziel, ein besseres und den Realitäten 

angepasstes „Erwartungsmanagement“ zu betreiben. Auch aufgrund der Einschränkungen durch die 

Pandemie wurden große Beteiligungsveranstaltungen in Präsenz bewusst vermieden.  

� Um jeweils der Frage nach der passgenauen Zielformulierung und dem besten Handlungsansatz in der 

Tiefe auf den Grund gehen zu können, wurden in die Ziele-Workshops Akteure mit Kenntnissen zu 

und Interessen an spezifischen Themen eingeladen. Alle Workshops wurden über einschlägige Netz-

werke breit, aber immer noch zielgruppenspezifisch kommuniziert. Diese Vorgehensweise war aber 

jederzeit öffentlich kommuniziert, der Zugang zur Beteiligung zu keinem Zeitpunkt beschränkt und 

die Teilnahme an den Workshops grundsätzlich für jeden Menschen möglich. Je nach Entwicklung der 

Pandemie wurden die Workshops analog oder digital durchgeführt.  

� Neu war, dass der Perspektive der Jugend besonderes Augenmerk geschenkt wurde. Der Jugenddi-

alog begann mit einer Konzeptentwicklung mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern der Jugend-

arbeit bereits im November 2020 (Vertretern von Kreisjugendreferaten, Jugendverbänden und lan-

desweiten Organisationen). Daran schloss das eigentliche Projekt ab Herbst 2021 mit einem kommu-

nalpolitischen Dialog mit fünf Bürgermeistern aus allen fünf Landkreisen an. Den Schwerpunkt bilde-

ten sieben Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in ebenfalls allen fünf Landkreisen, an denen 34 Ju-

gendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 24 Jahren teilnahmen. Die Gruppendiskussionen 

deckten die Themen für den großen digitalen Jugenddialog auf, der am 22.11.2021 mit 35 Teilneh-

menden und unter Mitwirkung von Landräten aus drei Landkreisen stattfand. Aus diesem Verfahren 

wurden die jugendspezifischen Elemente der Strategie abgeleitet und in das REK integriert. Die Vor-

gehensweise für den Aktionsplan wurde im März 2022 mit den ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-

tern der Jugendarbeit in einem zweiten Workshop abgestimmt.  

� Es war jederzeit sichergestellt, dass die im Gebiet lebende Breite der Bevölkerung ihren Beitrag zur 

Strategie leisten konnte. Hierfür dienten drei Elemente: die große Online-Beteiligung zum Zielsystem, 

eine Online-Plattform zum Einreichen von Projektideen sowie die Möglichkeit, sich im Rahmen von 

LEADER-Werkstatt-Talks zum augenblicklichen Stand der Arbeiten zu erkundigen (12 öffentlich zu-

gängliche Zoom-Termine mit dem bearbeitenden Büro). Unter diesen Angeboten stellte die Online-

Umfrage zum 1. Entwurf des Zielsystems ein sehr erfolgreiches Beteiligungsformat dar. An der 

Online-Umfrage nahmen 129 Personen aus dem gesamten LEADER-Gebiet aus allen gesellschaftli-

chen Schichten teil. Sie beschäftigten sich intensiv mit den Zielen und gaben ausführliche, fundierte 
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Hinweise aus unterschiedlichen Perspektiven ab. Diese Hinweise wurden eingearbeitet, dem Len-

kungsausschuss präsentiert und die Veränderungen gemeinsam abgestimmt.   

� Neu als Verfahrensziel war, dass die LAG Südschwarzwald stärker als bisher die dauerhaft in den fünf 

beteiligten Landkreisen tätigen Institutionen einbinden wollte, um ihr Wissen und ihre Ressourcen zu 

bündeln. Zu drei Themen kristallisierte sich heraus, dass eine intensive Abstimmung mit vorhandenen 

(Fach-)Strukturen notwendig sein würde:  

� Sehr früh machten die Herausforderung des Klimaschutzes, der Jugenddialog und die Experten-

Interviews die Bedeutung der nachhaltigen Mobilität deutlich. Um die Ansatzpunkte für  

LEADER jenseits der Zuständigkeit bei den Landkreisen und den Verkehrsträgern und -verbünden 

sowie jenseits einer möglichen Fachförderung zu identifizieren, widmeten sich zwei Ziele-Work-

shops unter Beteiligung von Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen (Verkehrsplanung der Land-

kreise, Gemeinden, E-Mobilität) der Frage, die konkreten Ansatzpunkte für LEADER zu formulie-

ren.  

� Im Laufe des Verfahrens wurde deutlich, dass die Umsetzung von Klimaneutralität und die 

Schaffung einer Sorge- und Pflegekultur einerseits außerordentlich relevant und zugleich 

schwierig zu erreichen sein würden. Für spezifische Aktionspläne wurden über Telefongespräche 

mit Fachleuten in den Landratsämtern (Kreisklimaschutzmanager und Zuständige für Altenhilfe-

fachplanung), allen drei regionalen Energieagenturen sowie dem Biosphärengebiet Vorgehenswei-

sen entworfen und diese in je einem gemeinsamen Fachworkshop abgestimmt.  

� Vier der fünf Ziele-Workshops wurden durch externen Fachinput bereichert. Die Themen waren 

ÖPNV im ländlichen Raum, Beratung und Förderung zu Klimaschutz, aktueller Stand von Klimakom-

pensationsverfahren sowie Forschungsergebnisse zu Digitalisierung im ländlichen Raum.   

In der Summe haben etwa 270 Personen am gesamten Verfahren mitgewirkt.  
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4 Erfahrungen aus vorangehenden Förderperioden 

Eine Zusammenfassung der über 25-jährigen Erfahrungen mit LEADER im Südschwarzwald in vier Förder-

phasen muss sich zwangsläufig auf einige wenige, wesentliche Aspekte konzentrieren. Für eine umfassende 

Darstellung der Erfahrungen sei insbesondere auf den aktuellen Bericht der Förderphase 2014 - 2020 ver-

wiesen. Einige organisationelle Erfahrungen werden auch in Kapitel 10 behandelt. Basis für die folgenden 

Ausführungen sind die Ergebnisse der Zwischenevaluierung 2017 und der Schlussevaluierung 2020. 

Die Erfahrungen werden im Folgenden anhand von Schlüsselfragen aufbereitet. Diese wiederum sind aus-

gewählt im Hinblick auf die Erschließung potentieller Handlungsbedarfe für die Zukunft – Aspekte ohne 

einen solchen werden aus Platzgründen nicht behandelt.  

Wer sind die LEADER-Akteure? 

Unter Akteuren werden insbesondere die Personen verstanden, die sich in die verschiedenen Prozesse 

und Entscheidungen einbringen. Darunter fallen neben den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums die 

Teilnehmer an Workshops, Regionalforen und sonstigen Angeboten der Beteiligung. 

Anhand der Halbzeit- und der Schlussevaluierung der letzten Förderphase zeigt sich, dass der typische 

LEADER-Akteur im Südschwarzwald überwiegend männlich ist (zu nahezu 75%) und meist fortgeschritte-

nen Alters: Das Altersmittel liegt bei knapp 53 Jahren und nur etwa 5% sind jünger als 30 Jahre.  

Verwaltungsangehörige sind in einer relativen Mehrheit, sie kommen – abhängig von der Zählweise – ins-

gesamt auf bis annähernd 50%. Die Bürgerschaft im engeren Sinn als Privatpersonen oder zivilgesellschaft-

lich organisiert kommt auf gut 20%, der Rest sind übergeordnete Verbände und Institutionen. Da diese 

Zusammensetzung sich im freien Spiel eingestellt hat, muss eine noch unzureichende Attraktivität von 

LEADER für die Bevölkerung als Ziel der Mitarbeit angenommen werden. Dieses Bild verstärkt sich, wenn 

man die zeitliche Dimension zusätzlich berücksichtigt – die Verwaltungsangehörigen und Funktionsträger 

zeigen die größte Kontinuität, während ehrenamtliche Vertreter der Zivilgesellschaft durchschnittlich kür-

zer bei LEADER und meist wegen eines ganz konkret wahrgenommenen Bedarfs mitwirken. 

� Es muss weiterhin an einer besseren Repräsentierung ehrenamtlicher Akteure außerhalb der Verwal-

tung gearbeitet werden. Es sollten auch kürzere, themenbezogene Prozesse angeboten werden, die eine 

zeitlich befristete Mitarbeit explizit ermöglichen. Junge Menschen müssen spezifisch angesprochen und ein-

gebunden werden. Es müssen zielgruppenspezifische Ansprachen und Methoden entwickelt werden, die 

ggfls. auch mehr Frauen zur Mitarbeit motivieren. 

 

Welche Erwartungen herrschen vor? 

Grundsätzlich haben bei den Akteuren konkrete und greifbare Projekte den Vorrang gegenüber allgemei-

neren und übergreifenden Fragestellungen. Der Bezugsrahmen ist dabei oftmals das unmittelbare Umfeld 

oder die Gemeinde. Gemeindeübergreifende oder regionsweite Ansätze treten im Interesse eher zurück. 

Thematisch sind kulturelle und soziale Handlungsfelder besonders wichtig und solche, die das Leben in 

den Gemeinden konkret verbessern. Darüber hinaus sind Umwelt und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit 

wichtige Themen, in aller Regel im Zusammenhang mit der Frage des Erhalts der regionalspezifischen Kul-

turlandschaft. Klimawandel und -anpassung scheinen erst in der allerjüngsten Zeit langsam eine gewisse 

Bedeutung zu erlangen. Angesichts der zwischenzeitlich erkennbaren Auswirkungen des Klimawandels 

werden die Betroffenheiten aber voraussichtlich deutlich zunehmen. 

Wichtiger noch als ein besonders ausgefeilter Beteiligungsansatz ist den Akteuren die Verlässlichkeit und 

ausreichende Verfügbarkeit bei den Fördermitteln, die Transparenz bei der Mittelvergabe und die Hand-

habbarkeit hinsichtlich der Regularien. Das GAK-Regionalbudget hat sich aufgrund seines unkomplizierten 
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Charakters als in hohem Maße kompatibel mit den Erwartungen der Akteure erwiesen – noch weit stär-

ker als LEADER. Es hat daher einen hohen Wert, auch in der Heranführung noch abseits stehender Ak-

teursgruppen (z.B. junge Menschen) an die LEADER-Aktivitäten. 

� Es müssen die unterschiedlichen Erwartungshaltungen (was will der Fördergeber? Was wollen die Be-

troffenen2?) noch besser in Einklang gebracht werden. Die Projektebene muss nachvollziehbar an den 

übergreifenden Zielen aufgehängt sein und die Zielformulierungen müssen sich in den geförderten Projek-

ten wiederfinden. Es müssen die verschiedenen Erwartungshaltungen transparent kommuniziert und be-

rücksichtigt werden. Weiterhin ist der Einsatz des GAK-Regionalbudgets als wichtiges flankierendes und 

unterstützendes Programm von großer Bedeutung. 

 

Wie kann die Projektförderung das REK bestmöglich umsetzen? 

Bei allen Ambitionen ist immer wieder zu vergegenwärtigen, dass LEADER mit seiner Mittelausstattung 

ein kleines Förderprogramm mit einer begrenzten Wirkkraft ist. Seine Stärken und komparativen Vorteile 

kann es eher in kleineren3 und mittleren Projekten ausspielen; es hat dann auch eine größere Breitenwir-

kung als mit relativ wenigen, großen Projekten. LEADER sollte in noch engere Synergie mit bereits vor-

handenen Förderprogrammen treten, etwa der Naturparkförderung. Die beteiligten Programme können 

so ihre Stärken auch innerhalb eines Projekts ausspielen und dadurch eine größere Wirkung erzielen. 

Weitgehend ungeeignet ist es hingegen für Investitionen im Bereich der Wirtschaft mit ihrem meist relativ 

hohen Investitionsbedarf – auch gibt es dort eine Vielzahl meist passgenauerer Fachförderungen. Die 

Wirtschaftlichkeit der Mittelvergabe bemisst sich insofern auch daran, ob das REK bestmöglich durch ge-

eignete Projekte umgesetzt wird. Bisher wurde seitens der beaufsichtigenden Stellen ein (zu) hoher Stel-

lenwert auf den Mittelabfluss gelegt. Dies führte dazu, dass bisweilen auch Projekte in die Förderung ka-

men, die nur diesem dienten, reiner Mainstream waren und auch bei anderen Förderprogrammen (etwa 

ELR) hätten platziert werden können. 

� Die Projektbewertungskriterien müssen noch stringenter werden und es ermöglichen, Projekte des 

Mainstreams oder andere dem REK nicht ausreichend dienliche Projekte zuverlässig auszusortieren. Dies 

setzt voraus, dass die extern gesetzten Rahmenbedingungen besser als bisher ein relativ strenges Vorge-

hen erlauben. Insofern muss einerseits der Vorrang der Fach- und Mainstreamförderung konsequent gel-

ten. Andererseits ist auch LEADER als vorrangige Fachförderung zu betrachten – nämlich für beispielge-

bende, innovative, zukunftsweisende und beteiligungsorientierte Projekte, die auch entsprechende (for-

male) Förderbedingungen erhalten müssen.  

Grundsätzlich muss das Ausprobieren explizit möglich sein – und das damit verbundene Risiko, bisweilen 

zu scheitern, eingegangen werden (können).  

Eine Präferenz von investiven vor konzeptionellen Vorhaben ist im Sinne einer optimalen REK-Umsetzung 

ebenso wenig begründbar wie die Bevorzugung von privaten vor kommunalen Projektträgern (die Umkeh-

rungen gelten in gleicher Weise). Es muss vielmehr einzig anhand der Projektqualität und des jeweiligen 

REK-Umsetzungspotentials entschieden werden. 

In Anhang 4 sind vertiefend einige exemplarische Informationen aus dem Abschlussbericht der Förder-

phase 2014-20 wiedergegeben. 

                                                
2 Wobei hier noch zu differenzieren wäre: was wollen unterschiedliche Betroffenengruppen? Hier muss pragmatisch ein Weg zwischen (zu) gro-
ber Verallgemeinerung und (zu) feiner, nicht mehr bedienbarer Differenzierung gefunden werden. 
3 Insbesondere wegen des Bürokratieaufwands stehen allerdings bei zu kleinen Projekten der Aufwand und der Nutzen nicht mehr in einem ver-
tretbaren Verhältnis zueinander. Eine diesbezüglich sinnvolle Untergrenze kann bei etwa 40.000 € förderfähigen Kosten angesetzt werden. Bei 
einer Obergrenze des GAK-Regionalbudgets von 20.000 € (förderfähige Kosten) verbleibt somit eine Lücke, für die derzeit faktisch keine empfeh-
lenswerte Förderung verfügbar ist. Sehr hilfreich wären erleichterte LEADER-Vorgaben für kleinere Projekte. 
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5 Beschreibung der Ausgangslage 

5.1 Sozio-ökonomische Analyse4 

5.1.1 Demografie 

Der Südschwarzwald ist traditionell eine Region mit vergleichsweise schwacher Bevölkerungsentwicklung. 

Beispielhaft sind die Veränderungen im Zeitraum 2005-2019: Südschwarzwald -2,7% (Baden-Württemberg 

+3,4%). Allerdings ist das innerregionale Bild uneinheitlich. Anhand der Bevölkerungszahlen in den Ge-

meinden von 2013, 2005 und 1995 wurden jeweils die Differenzen zum Bezugszeitpunkt (31.12.2019) er-

rechnet und dann Cluster gebildet5: Gemeinden mit einer durchgehend positiven Bevölkerungsentwick-

lung in allen drei Zeiträumen, solche mit durchgehend negativer Bevölkerungsentwicklung und solche mit 

uneinheitlicher Entwicklung, aber einem zuletzt (2013 bis 2019) positiven und solche mit einem zuletzt 

negativen Saldo. Die Ergebnisse sind folgendermaßen: 

 

durchgehend positiv 21,6 % 

durchgehend negativ 17,6 % 

uneinheitlich, zuletzt positiv 52,9 % 

uneinheitlich, zuletzt negativ   7,8 % 

 

Nach einer zuletzt mehrheitlich positiven Entwicklung in den Jahren um 2015 ist das Gesamtbild der de-

mographischen Entwicklung im Südschwarzwald nicht mehr ganz so düster, wie es sich vor kurzem noch 

dargestellt hat. Dennoch ist im Südschwarzwald Bevölkerungsstagnation oder -rückgang ein anhaltendes 

Problem – auch 2019 war das Wanderungssaldo in 31 von 51 der untersuchten Gemeinden negativ, das 

Gesamtsaldo für diese Gemeinden betrug -213 Personen6. 

Das LEADER-Aktionsgebiet gehört mit einer Bevölkerungsdichte von 71 EW/km² (2019) zu den am 

dünnsten besiedelten Regionen Baden-Württembergs (Land: 311 EW/km²; Regierungsbezirk Freiburg: 243 

EW/km²). Die gebietstypische Siedlungsstruktur (Streusiedlungen, Weiler und Einzelhöfe) machen die Er-

schließung und den Erhalt der Infrastruktur zusätzlich vergleichsweise teuer. Die Einwohner sind in beson-

derem Maße mit dem Problem der Aufrechterhaltung von Einrichtungen der Grundversorgung konfron-

tiert.  

Der Anteil älterer Menschen ab 65 Jahren lag 2019 im LEADER-Gebiet bei 22,3% (zum Vergleich: Baden-

Württemberg 20,4%). Eine Unterjüngung der Bevölkerung wird deutlich.  Die Bildungsabwanderung wird 

mangels Studienmöglichkeiten vor Ort den Alterungsprozess in Zukunft verstärken.7  

� Die Demographie ist eines der persistenten Probleme im Südschwarzwald. Anekdotisch wird dies 

durch Furtwangen unterstrichen, das zwischen 2011 und 2016 höchsten absoluten Einwohnerverlust im 

Land aufwies8 sowie durch Ibach, der Gemeinde mit dem höchsten Altersdurchschnitt im Land9. Eine be-

                                                
4 Sofern nicht anders angegeben, werden in diesem Kapitel die Daten des Statistischen Landesamtes verwendet (www.statistik-bw.de/). 
5 Sofern nicht anders angegeben sind in die Analysen dieses Kapitels nicht eingeflossen Löffingen, Titisee-Neustadt, St. Georgen, Schopfheim, 
Zell/W. und Gutach/Br, da diese nur mit Einzelgemarkungen Anteil am Gebiet haben und Zahlen unterhalb der Gemeindeebene in den öffentlich 
zugänglichen Datenbanken nicht vorliegen.  
6 Datenquelle: Regionaldatenbank Deutschland (regionalstatistik.de) 
7 Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung (IREUS) Universität Stuttgart (2011) (Hg.): Der Beitrag der ländlichen Räume Baden-Würt-
tembergs zu wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Kohäsion – Positionsbestimmung und Zukunftsszenarien (Endbericht), S. 76. 
8 Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung (IREUS) und Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) - 2020: Entwicklung 
der Ländlichen Räume in Baden-Württemberg, S. 74 
9 Badische Zeitung vom 1.10.2020 
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reits dünn besiedelte Region leidet zusätzlich unter Überalterung, einem tendenziell negativen Wande-

rungssaldo besonders jüngerer Menschen und einer – trotz Attraktivität der Landschaft – nicht ausrei-

chenden Zuwanderungsbereitschaft von außerhalb in den entsprechenden Alterskohorten. Die Zuwächse 

in den Jahren um 2015 waren eher ein einmaliger Effekt und auch allerneueste Trends „zurück aufs Land“ 

können in der Fläche keine Verbesserung versprechen, da die hierfür erforderlichen guten Infrastruktur-

ausstattungen und starken Verbindungen zu den Verdichtungsbereichen (etwa Verkehr, Datenverbindun-

gen) in naher Zukunft nicht in der erforderlichen Qualität verfügbar sein werden. Einzelne lagebegünstigte 

Teilbereiche können allerdings durchaus mit Zuwanderung rechnen.  

Eine gute, resonanzerzeugende Ansprache junger Menschen und ihre umfassende Beteiligung an der Regi-

onalentwicklung kann sich positiv auf ihr mittel- und langfristiges raumwirksames Verhalten auswirken, 

ebenso die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements durch neue, moderne und weniger vereinnah-

mende Ansätze. 

 

5.1.2 Wirtschaft: Industrie, Landwirtschaft, Tourismus 

Die Industriestruktur des LEADER-Gebietes ist durch innerregionale Disparitäten gekennzeichnet. Die 

meist mittleren und kleineren Firmen, hochspezialisiert und erfolgreich, vor allem aus Verarbeitungs- und 

Veredelungsbranchen im Metallbereich konzentrieren sich bei einer insgesamt dezentralen Verteilung im 

Raum Furtwangen-Neustadt, in Lenzkirch und im Oberen Wiesental (Todtnau, Schönau). Die Betriebe 

sind durch grobmaschige Verkehrsverbindungen, topographische Faktoren und lange Winter nicht optimal 

erreichbar. Verschiedene Faktoren schränken mancherorts Betriebserweiterungen ein (z.B. Schutzgebiets-

kulissen). Die Versorgung mit schnellem Internet ist in Teilen sub-optimal. Der Südschwarzwald läuft da-

her Gefahr, als Wirtschaftsstandort von Regionen mit günstigeren Rahmenbedingungen abgehängt zu wer-

den. 

Der Südschwarzwald ist traditionell ein von Land- und Fortwirtschaft geprägter Raum. Obwohl diese 

Branche auch hier nur noch einen Bruchteil der Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, wirkt sie stark iden-

titätsstiftend. Mit 26,3 ha durchschnittlicher Betriebsgröße10 waren die landwirtschaftlichen Betriebe im 

Südschwarzwald 2020 um fast 10 ha kleiner als im Landesdurchschnitt (36,0 ha). Landwirtschaft wird im 

Südschwarzwald überwiegend im Nebenerwerb betrieben; 79,3% der Betriebe waren 2020 Nebener-

werbsbetriebe (Baden-Württemberg: 64,6%). Hofübergaben in die nächste Generation sind vielfach unge-

klärt. Die Existenz einer dezentralen Wirtschaftsstruktur mit einer Vielfalt an (Teilzeit-)Arbeitsplätzen in 

Gewerbe und Dienstleistung in der Nähe ist für die Fortführung von Nebenerwerbsbetrieben ausschlag-

gebend und somit auch für den Erhalt der Kulturlandschaft.  

Der südliche Schwarzwald ist eine der klassischen Tourismusregionen Deutschlands11. Das LEADER-Ge-

biet Südschwarzwald kann als das touristische Kerngebiet im südlichen Schwarzwald angesehen werden 

und erzielte 2019 43,5% aller Übernachtungen darin und fast ein Fünftel (19,5%) aller Übernachtungen im 

gesamten Schwarzwald12. 

Allerdings ist das Tourismusaufkommen innerhalb des LEADER-Gebiets ungleich verteilt. Auf der einen 

Seite fallen unter den zehn Top-Destinationen im südlichen Schwarzwald sechs Plätze an Gemeinden des 

LEADER-Gebiets (Plätze 2-4 und 7-9)13; acht Gemeinden (Feldberg, Hinterzarten, Schluchsee, Todtnau, 

Münstertal, Lenzkirch, St. Blasien, Todtmoos) verzeichneten Übernachtungszahlen von mindestens 

                                                
10 www.statistik-bw.de/Landwirtschaft/Agrarstruktur/ 
11 Das Teilgebiet südlicher Schwarzwald im Vermarktungsbereich der Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) ist nicht identisch mit der LEADER 
Gebietskulisse Südschwarzwald, sondern deutlich größer. 
12 Daten aus STG-Geschäftsbericht 2019 und www.statistik-bw.de/TourismGastgew/Tourismus/08065012.tab?R=LA 
13 STG-Geschäftsbericht 2019, S. 11 
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150.000. 16 hingegen kamen nicht über 50.000 Übernachtungen, sind also „touristische Leichtgewichte“ 

(eine Gemeinde vollkommen ohne touristische Aktivitäten gibt es im LEADER-Gebiet nicht)14. Der 

Schwerpunkt des touristischen Geschehens konzentriert sich im zentralen Bereich des Gebiets im Groß-

raum Feldberg-Schluchsee-Titisee. Im übrigen Gebiet spielt der Tourismus eine geringere und inselhafte 

Rolle, so dass dort auch die (positiven wie negativen) Auswirkungen des Tourismus entsprechend kleiner 

sind. Ein bedeutender Anteil der Übernachtungsangebote in der Region wird durch kleine, private Be-

triebe (<10 Betten) bereit gestellt, die in der amtlichen Statistik nicht erfasst sind. Dort sind Investitions-

rückstände, ungenügende Professionalität und ungeklärte Betriebsübergaben weit verbreitet. 

Das Gewicht des Tourismussektors für die Region zeigt sich in der Kalkulation, wonach bei einer Über-

nachtungszahl im LEADER-Gebiet 2019 von 4.439.76315 ein Brutto-Umsatz von 1,473 Mrd. € angenom-

men werden kann, dem bei den im Tourismus Beschäftigten Löhne, Gehälter und Gewinne in Höhe von 

445,1 Mio. € sowie verfügbare Mittel für Wareneinkauf, Dienstleistung, Investitionen und Vorleistungen in 

Höhe von 863,5 Mio. € entsprechen16. 

� Die Situation der gewerblichen Wirtschaft im Südschwarzwald ist noch positiv, insbesondere im pro-

duzierenden Gewerbe. Die in ihrer Mehrzahl kleinen und mittleren Betriebe sind traditionell an die Re-

gion gebunden. Die Standortbedingungen sind jedoch ein beständiger Belastungsfaktor. Die Entwicklung 

des Südschwarzwalds als Wirtschaftsstandort wird nicht unwesentlich von der Qualität der digitalen An-

bindung abhängen.  

Die Rolle der Landwirtschaft ist aufgrund ihrer Tradition und ihrer landschaftspflegenden Funktion weit 

erheblicher als ihr rein monetärer Beitrag vermuten lässt. Die großen Veränderungsmechanismen greifen 

in einer benachteiligten Region wie dem Südschwarzwald besonders stark, so dass mit einem weiteren 

Rückgang der Landwirtschaftsbetriebe zu rechnen ist. 

Anders als von einer traditionsreichen Destination wie dem Südschwarzwald erwartbar, bleibt der Touris-

mussektor vielerorts hinter seinen Potentialen zurück. Er ist ein wichtiger, aber ungleich entwickelter 

Wirtschaftsfaktor. Zeitgemäße und überregional wettbewerbsfähige Angebote finden sich eher inselhaft 

als flächendeckend. Erforderlich sind ein adäquates Angebotsprofil und entsprechende Investitionen. 

 

Bei eher schwachen unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeiten muss eine durch LEADER stimulierte Regio-

nalentwicklung vorzugsweise eine positive Beeinflussung der mittelbaren Faktoren des Wirtschaftens an-

streben. Am größten ist die unmittelbare Wirkmacht im Tourismussektor, da hier eher mit LEADER-taug-

lichen Investitionssummen gearbeitet wird und es wenig Förderkonkurrenzen gibt. 

 

5.1.3 Arbeitsmarkt 

Die Arbeitslosenzahlen liegen auf Gemeindeebene nicht vor. Es kann daher für die Gebietskulisse keine 

Arbeitslosenquote errechnet werden. Ersatzweise wird der Quotient Arbeitslose pro 1.000 Einwohner 

angegeben17. Diese Zahl wurde bereits im vorhergehenden REK verwendet, so dass die Entwicklung über 

die letzten Jahre verglichen werden kann. Dabei zeigt sich, dass der Arbeitsmarkt im LEADER-Aktionsge-

biet weiterhin von der positiven Situation in Baden-Württemberg profitiert: 2012 waren in der Region 

durchschnittlich 13,7 Personen pro 1.000 Einwohner arbeitslos gemeldet (Baden-Württemberg: 21 Pers.), 

                                                
14 Datenquelle: STG-Geschäftsbericht 2019, S. 55 ff. 
15 Kalkulation auf Basis der Zahlen für die Einzelgemeinden im STG-Geschäftsbericht 2019 
16 STG-Geschäftsbericht, S. 12 f. Die dortigen Zahlen für den Gesamtschwarzwald wurden der Einfachheit halber mit dem Faktor 0,195 (Anteil 
des LEADER-Gebiets an den Übernachtungen) auf das LEADER-Gebiet herunter gerechnet. Für einen Überschlag der Größenordnungen dürfte 
dieses Verfahren zulässig sein, unter der Annahme dass sich das Verhältnis der Übernachtungen zur Gesamtzahl der Aufenthaltstage einschl. der 
Tagesreisen und dem Grauen Markt schwarzwaldweit nicht grundlegend unterscheidet. 
17 Eigene Berechnungen anhand der Daten aus www.statistik-bw.de 
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2019 waren es 11,6 (Baden-Württemberg: 17,7). Der Arbeitsmarkt in der Region stellt sich aus Sicht der 

Arbeitnehmer als grundsätzlich positiv dar. Demgegenüber wird die Arbeitgeberperspektive getrübt durch 

ausgeprägten Arbeitskräftemangel, der in der Region aufgrund der bereits angesprochenen demographi-

schen Probleme und mangelnde Attraktivität (Kinderbetreuung, Schulen, Versorgung) eher noch deutli-

cher zutage tritt als andernorts. Die Attraktivität der Region als Lebensraum und Ziel für externe Zuwan-

derung wird einmal mehr zu einem bedeutenden Entwicklungsfaktor. 

� Der Arbeitsmarkt wird insbesondere durch ein Fehlen von Arbeitskräften beeinträchtigt. Im interregi-

onalen Wettbewerb um Fachkräfte zieht der Südschwarzwald oftmals den Kürzeren (Sogwirkung 

Schweiz!).  

 

5.1.4 Infrastruktur 

Angesichts der Vielgestaltigkeit dessen, was unter Infrastruktur verstanden wird, können hier nur einige, 

beispielhafte und besonders bedeutsame Aspekte beleuchtet werden. 

Gerade in ländlich strukturierten Räumen können digital erbrachte Dienste eine wichtige Ergänzung oder 

gar eine Alternative bei dünner werdender Versorgungsinfrastruktur sein. Aufgrund ihrer hohen wirt-

schaftlichen und sozialen Bedeutung zählt die Breitbandversorgung inzwischen zur grundlegenden Inf-

rastruktur18. Eine Auswertung der interaktiven Karte des Breitbandatlas des Bundes19 ergab die folgende 

Breitbandverfügbarkeit (über 50 Mbit/s) in den 57 Gemeinden der Gebietskulisse: 

 

für % der Haushalte Gemeinden (Anzahl) Gemeinden (%) 

>95-100 4 7 

>75-95 23 40 

>50-75 11 19 

>10-50 12 21 

0-10 5 9 

keine Angabe 2 4 

 

Die Situation ist im Südschwarzwald immer noch unbefriedigend, der Nachholbedarf erheblich und ein 

substanzieller Fortschritt für die weitere Entwicklung von großer Bedeutung.  

Der ÖPNV gerät von mehreren Seiten unter Druck: In einer schwierigen Topographie und einer heraus-

fordernden Siedlungsstruktur wird es unter den gegebenen demographischen Rahmenbedingungen immer 

schwieriger, einen attraktiven Verkehr bereit zu stellen. Dies betrifft auch den Schülerverkehr, der in der 

Vergangenheit oftmals das Rückgrat des ÖPNV bildete.  

Vielerorts – so auch im Südschwarzwald – wird ein Rückgang an ärztlicher Versorgung beobachtet, die 

Ärzteschaft ist überaltert und eine Praxisübernahme im ländlichen Raum für viele Nachwuchsärzte nicht 

attraktiv. Für kranke und alte Menschen entstehen dadurch weite Wege zum nächsten Arzt. Das gleiche 

betrifft die oft in Beziehung zu den Arztpraxen stehenden Apotheken. 

Für den Bildungsbereich soll beispielhaft das Teilgebiet des Landkreises Waldshut in der Gebietskulisse 

betrachtet werden, unter der Annahme, dass dieses repräsentativ für die Gesamtkulisse ist. Hier nahm die 

Gesamtzahl der allgemeinbildenden Schulen von 30 im Schuljahr 2010/2011 auf 24 im Schuljahr 2019/20 

                                                
18 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Hg.): Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen unter Druck. Bonn 2013.  
19 netzda-mig.de/breitbandatlas/interaktive-karte, Zugriff am 27.12.2021 
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ab. Im gleichen Zeitraum verringerte sich die Zahl der Schüler von 4070 auf 3679. Nicht nur für die Schul-

bildung an sich, sondern auch für das Entstehen von Netzwerken, soziales Lernen am Wohnort und die 

Belebung des Gemeindelebens sind Schulen von essenzieller Bedeutung.  

Im Aktionsgebiet 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.  

� Die Infrastruktur ist besonders eng mit der demographischen Situation verknüpft – sie in einem bevöl-

kerungsarmen, verstreuten Umfeld in einer Mindestqualität aufrecht zu erhalten, fällt schwer. Ausdünnung 

hingegen führt über abnehmende Attraktivität zu einer Abwärtsspirale. Umso wichtiger ist es in einer Re-

gion wie dem Südschwarzwald, moderne (digitale) Techniken zu entwickeln, einzusetzen und innovative 

Ansätze zu verfolgen – und hierfür die Grundvoraussetzungen zu schaffen. 

 

5.1.5 Flächennutzung 

In der LEADER-Region Südschwarzwald hat die traditionelle Agrarwirtschaft eine von Urlaubsgästen als 

attraktiv wahrgenommene Kulturlandschaft hervorgebracht.  

Ein Vergleich mit dem Land Baden-Württemberg (37,8%) verdeutlicht den im Südschwarzwald dominan-

ten Waldanteil von 62,4%. Im Gegenzug liegt der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen im 

Südschwarzwald mit 5,8% weit unter dem Wert für Baden-Württemberg (14,9%), ebenso die Landwirt-

schaftsfläche (vornehmlich Grünland) mit 30,0% Flächenanteil (45,1% im Land). Der Waldanteil nimmt zu 

Lasten der landwirtschaftlichen Nutzung sogar zu. Dabei handelt es sich oft um (Steil-) Hänge entlang der 

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

Durch den Struktur- und demographischen Wandel fallen Gebäude brach, die modernisiert, umgenutzt 

oder für neue Nutzungen zur Verfügung gestellt werden können.  

� Der Südschwarzwald ist relativ unbelastet und durch einen eher geringen Nutzungsdruck gekennzeich-

net. Dennoch gilt es auch hier, vorhandene Bauten und Versiegelungen zu nutzen und einen weiteren Flä-

chenverbrauch zu minimieren. Dies erfordert innovative Konzeptionen und Ansätze zur Nutzung vorhan-

dener Bausubstanz mit gleichzeitigem Beitrag zu Erhalt und Fortentwicklung der Baukultur. 

 

5.1.6 Umwelt und Landschaft 

Der Südschwarzwald weist eine niedrige Einwohnerdichte, durchschnittlich einen vergleichsweise geringen 

Industriebesatz sowie eine Vielzahl von Schutzgebieten auf. Dem verdankt das gesamte Gebiet seinen ho-

hen Umweltqualitätsstandard, was sich auch vorteilhaft auf seine Eigenschaft als Lebens- und Erholungs-

raum auswirkt. Belastungen durch Lärmemissionen treten insbesondere entlang von wenigen Verkehrs-

achsen auf – dort aber gehäuft und für die Anwohner in schwer erträglichem Ausmaß. Speziell der Motor-

radlärm ist in den Sommermonaten und an Wochenenden vielerorts zu einem erheblichen Konfliktfaktor 

geworden, auch im Tourismus.  

Relativ große Flächen innerhalb des LEADER-Aktionsgebietes sind als Schutzgebiete ausgewiesen und da-

mit gegen weitere belastende Einflüsse und Beanspruchungen weitgehend gesichert. Viele der geschützten 

Landschaftselemente sind erst durch die Bewirtschaftung der vergangenen Jahrhunderte entstanden. Ver-

änderungen in der Nutzungsweise oder die generelle Aufgabe der Bewirtschaftung können in der Summe 

zu einer flächenhaften Vereinheitlichung bzw. Verödung und einer damit verbundenen Abnahme der Bio-

diversität führen.  
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Klimaschutz und Energiewende rücken die Potentiale des Südschwarzwaldes neu ins Zentrum der Auf-

merksamkeit. Gemäß des Windatlasses Baden-Württemberg gehört der Schwarzwald zu den wichtigsten 

Windenergieregionen in Baden-Württemberg20. Der weitere Ausbau der Windenergie wie der Freiflä-

chen-Photovoltaik birgt jedoch erhebliche Konfliktpotentiale, da die Natur und das Landschaftsbild als 

wichtiger Bestandteil des Erholungs- und Tourismuspotentials durch weitere Anlagen negativ beeinflusst 

werden könnte. Der Wald kann potenziell sowohl als Speichermedium für CO2 wie auch als Energieträger 

betrachtet werden – jedoch nicht beides gleichzeitig und nur, wenn er im Klimawandel Bestand hat. Die 

Reliefenergie ist bereits an vielen Stellen genutzt; eine Intensivierung der Wasserkraftnutzung könnte 

ebenfalls Konflikte, in diesem Fall mit den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes, nach sich ziehen. 

� Im Südschwarzwald werden Nutzungskonflikte – Erholungsfunktion versus verstärkter Nutzung der 

Ressourcen oder Naturschutz versus Gewinnung regenerativer Energien – mit einer gewissen Härte aus-

getragen. Sie bleiben einstweilen ungelöst. Moderatoren der Regionalentwicklung sollten hier eine allpar-

teiliche Position einnehmen und Dialog- sowie Diskursformate zur Verfügung stellen. Auf längere Sicht 

müssen allgemein akzeptierte Kompromisse im Sinne der Regionalentwicklung gefunden werden. Vorha-

ben im Bereich der Flurneuordnung können eine wichtige flankierende Rolle im Verbund mit den Zielset-

zungen und Aktivitäten der LAG bzgl. der Landschaftsentwicklung spielen (vgl. Kap. 7). 

 

5.2 Zusammenfassung: SWOT-Analyse  

Stärken Schwächen 

� potentialreicher, attraktiver, hochwertiger Na-
turraum 

� gute Wirtschaftsstruktur mit erfolgreichen, inno-
vativen Unternehmen 

� Sozialstruktur ist gesund und größtenteils „prob-
lemfrei“ 

� vitaler Kulturraum, lebendige Regionalkultur 
� naturnahe, von Haus aus schonende Landwirt-

schaft, sichert (noch) die Landschaftspflege 
� großes Selbsthilfepotential der Bevölkerung, Bür-

gerengagement, Gemeinsinn 
� weitgehend intakte Kulturlandschaft, Schwarz-

waldhaus als Identifikations- und Imageträger  
� Potentiale für regionale Energieerzeugung, rech-

nerische Energieneutralität ist möglich 

� Demographie: Abwanderung, Unterjüngung, oft-
mals mangelnde „kritische Masse“ aufgrund nied-
riger Bevölkerungsdichte 

� Erhebliche topografische Unterschiede 
� Siedlungsstruktur ist dispers, kleinteilig und er-

schwert Vieles 
� Landwirtschaft wenig wettbewerbsfähig, im Be-

stand gefährdet 
� trotz Prominenz hat der Tourismussektor erheb-

liche strukturelle Schwächen und ist ungleich 
entwickelt 

� Infrastruktur- und Verkehrsausstattung ist oft 
nicht ausreichend und anhaltend unter Druck 

� die Region ist in vielerlei Hinsicht nicht ausrei-
chend konkurrenzfähig 

Chancen Risiken 

� soziale Initiativen können mit guter (digitaler) In-
frastruktur erheblich gestärkt werden 

� Potentiale im Energie- und Holzsektor und in der 
regionalen Produktion 

� positives Image der Region als attraktiv, liebens-
wert und naturnah 

� relativ gute potenzielle Resilienz im Klimawandel 
(Höhenlagen) 

� der Tourismussektor kann positiv auf die Infra-
strukturausstattung wirken 

� das soziale Potential ist erheblich (Bürgerengage-
ment) 

� ÖPNV-Angebot wird auf den Hauptachsen ge-
stärkt werden (Ziele der Landespolitik) 

� Überforderung des Bürgerengagements 
� die nötige Zentralisierung wirkt kontraproduktiv 

auf viele Initiativen 
� Fehlentwicklungen im Tourismus (Overtourism, 

(Motorrad-)Lärm, ländliche Gentrifizierung durch 
Zweitimmobilien) 

� Über- und Fehlnutzung der natürl. Ressourcen 
(Windräder, Holznutzung, Wasserkraft) 

� Konfliktpotentiale (z.B. Windkraft, Wolf) bleiben 
ungelöst und wirken kontraproduktiv 

� Agrarförderung setzt (weiterhin) Fehlanreize 
� demographische Entwicklung verschlechtert sich 
� anhaltende Wettbewerbsnachteile im Verhältnis 

zu anderen Regionen 
� Strukturförderung  für den ländlichen Raum (inkl. 

LEADER) geht zurück 

                                                
20 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (Hg.): Windatlas Baden-Württemberg 2011.  
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5.3 Handlungsbedarf aus übergeordneten Politikfeldern 

Die öffentlichen Mittel aus LEADER können und sollten in gewissem Umfang Anforderungen aus überge-

ordneten Politikfeldern aufgreifen und in die eigene Entwicklungsstrategie integrieren. Speziell mit Blick auf 

die strukturelle Ausgangslage im Südschwarzwald heben wir die folgenden Handlungsbedarfe hervor (ge-

nannt werden nur einzelne, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):  

� Die UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 bilden auch auf der regionalen Ebene eine zentrale Richt-

schnur des Handelns. Konkretisiert durch die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie21 sind für länd-

liche Räume von Bedeutung: Maßnahmen der Ökologisierung der Landwirtschaft, Reduktion der 

Stickstoffüberschüsse, Innovation im Bereich Bioökonomie, mehr Ganztagesbetreuung für mehr 

Chancengleichheit, Inklusion und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Energiewende mit Bei-

trag zu den globalen Klimazielen, Schaffung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Infrastruktur mit 

Breitbandausbau, flächensparende, nachhaltige und resiliente Siedlungsentwicklung und bessere Er-

reichbarkeit der Mittel- und Oberzentren durch den ÖPNV, Schutz der Landökosysteme und der 

Artenvielfalt sowie kontinuierliche Reduktion des Energie- und Rohstoffeinsatzes im Bereich der Pro-

duktion und des Konsums. 

� Beiträge zum Erreichen der Ziele des European Green Deal22, also der Klimaneutralität bis 

2050. Aus der Gesamtstrategie des EGD sind die folgenden Schwerpunkte für die Regionalentwick-

lung im Südschwarzwald erkennbar: 

� Maßnahmen für Klimaneutralität mit allen Klimaanpassungsstrategien,  

� in umweltpolitischen Maßnahmen für mehr Biodiversität, nachhaltige Waldbewirtschaftung, Kreis-

laufwirtschaft, Bio-Produktion und einer Transformation des Ernährungssystems (Farm-to-Fork-

Strategie), 

� in Maßnahmen für Energiewende, Dekarbonisierung und Energieeffizienz,  

� in Maßnahmen für einen umweltfreundlichen Verkehrssektor,  

� in Maßnahmen für eine Reduktion des Pestizideinsatzes, für mehr Tierwohl und mehr Bioproduk-

tion. 

� Der Klimaschutzplan der Bundesregierung verlangt von allen Akteuren auf allen gesellschaftspoliti-

schen Ebenen substanzielle Beiträge zur Minderung der gesamten Treibhausgasemissionen Deutsch-

lands um mindestens 55% bis spätestens 2030 gegenüber 1990.23  

� Eine „Landwende“24 ist erforderlich, um Klimaschutz, Artensterben und Ernährungssicherung inte-

griert zu erreichen. Das bedeutet: durch Renaturierung CO2 aus der Atmosphäre entfernen, Schutz-

gebiete ausweiten und aufwerten, Landwirtschaft diversifizieren und Ökosystemleistungen ins Zent-

rum stellen, Ernährungsstile transformieren, die Bioökonomie verantwortungsvoll gestalten und dabei 

den Holzbau fördern. Priorität hat hierbei das Bauen mit Holz. Das Land Baden-Württemberg ver-

folgt einige dieser Ansätze:  

� Die ökologische Landwirtschaft25 soll bis 2030 auf 30% bis 40% ausgebaut werden. Für LEADER 

relevante Handlungsfelder sind die Kooperation mit Bio-Musterregionen zum Aufbau von regiona-

len Wertschöpfungsketten von Produktion bis Vermarktung sowie die Steigerung der Nachfrage 

nach regionalem Bio in der Außer-Haus-Verpflegung. 

                                                
21 Die Bundesregierung (Hg.): Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterentwicklung 2021. 2020.  
22 ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de#thematicareas, Zugriff 4.1.2022 
23 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (Hg): Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze 
und Ziele der Bundesregierung. 2019.  
24 Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen (Hg.): Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. 2020. 
25 Pressestelle Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (Hg.): Der weiterentwickelte Aktionsplan „Bio aus 
Baden-Württemberg“. 2020. 
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� Aus den Empfehlungen der Evaluierung des Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Viel-

falt26 lassen sich folgende für LEADER relevante Handlungsschwerpunkte benennen: Mehr Syner-

gien zwischen Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft, Straßenwesen, 

Siedlung und Naturschutz, Stützen der Landwirtschaft durch den Aufbau regionaler Wertschöp-

fungsketten, Erhaltung genetischer Ressourcen von Nutzpflanzen und -tieren, mehr Bodenschutz / 

Betrachtung von Boden als CO2-Senke, innovative Landnutzungssysteme für Naturschutz, Wind- 

und Bodenschutz sowie Klimaschutz, Strukturarmut systematisch reduzieren (bzw. im Fall des 

Südschwarzwalds: Strukturreichtum sichern), Stärkung der biologischen Vielfalt in den Siedlungs-

bereichen und mehr BNE zur Wechselbeziehung zwischen biologischer Vielfalt, Ernährung, Kon-

sum und Freizeitverhalten.   

� Baden-Württemberg hat sich mit der Ideenschmiede Mobilität27 ambitionierte Ziele für mehr 

nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum gegeben: Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung im 

Ländlichen Raum integriert planen, Nahmobilität im Ländlichen Raum analysieren und Potentiale nut-

zen, Landesweite Standards in der Fahrgastinformation und Angebotskommunikation etablieren, 

(Über-)betriebliches Mobilitätsmanagement im Ländlichen Raum stärken, Planungsleitfaden für neue 

Kooperationen zu bedarfsorientierten Mobilitätsangeboten erstellen, Zukünftige Möglichkeiten durch 

autonome Fahrzeuge vordenken.  

� Der Tourismus hat große Bedeutung in der Region. Gefordert werden substanzielle Beiträge zu 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz – insbesondere durch umwelt- und klimaschonende Mobilität, mehr 

Qualität und Inklusion, mehr Innovation und Digitalisierung28.  

� Die Digitalisierungsstrategie des Landes29 soll die nachhaltige Entwicklung voranbringen und spielt 

insbesondere für die Schaffung und den Erhalt gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen urbanen 

und ländlichen Räumen eine große Rolle. Wichtige Handlungsfelder sind die Mobilität, der Aufbau 

von Sharing Economies, die Modernisierung von Handwerk und Dienstleistungen, Innovationen in 

Land- und Forstwirtschaft, Chancen der Digitalisierung für einen gleichwertigen Zugang zu Bildung 

und Kultur, die Schaffung neuer digitaler Gesundheits- und Pflegeanwendungen sowie Erleichterungen 

durch eine digitale Verwaltung.  

� Aus der Studie Frauen in der Landwirtschaft30 geht hervor: Frauen sind insgesamt zeitlich sehr 

belastet und tradierte Geschlechterrollen immer noch aktiv. Erziehung und Pflege wird wesentlich im 

Familienverband geleistet. Viele Frauen haben keine Zeit, sich in die Regionalentwicklung einzubrin-

gen. Handlungsbedarf wird gesehen im Hinblick auf Internet und Telekommunikation, ÖPNV, Ge-

sundheitsversorgung, Landwirtschaft sowie Wohnungsmarkt. Zeitpolitik und infrastrukturelle Aus-

stattung sind relevant für mehr politische Beteiligung von Frauen.  
� Die Engagementstrategie31 des Landes benennt die Bedeutung von Engagement für den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt und Demokratie. Verlangt werden die Schaffung von „Engagement-Räu-

men“ und die Förderung von Engagement in unterschiedlichen Lebensphasen. Hervorgehoben wird 

                                                
26 Konold, W., Bauhus, J., Hein, S., Klein, A.-M., Lenz, R., Pekrun, C., Steidle, J., Wallner, K. (2020): Sonderprogramm zur Stärkung der biologi-
schen Vielfalt der Landesregierung Baden-Württemberg. Abschlussbericht 2018 / 2019 – Evaluation durch das wissenschaftliche Fachgremium, 
Stand: 26.10.2020 und „Vom Sonderprogramm zu einer dauerhaft wirksamen Praxis Beratende Äußerung des wissenschaftlichen Fachgremiums 
zum Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt.  
27 Ministerium für Verkehr und Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (Hg.): Kabinettsausschuss Ländli-
cher Raum. Empfehlungen aus der Ideenschmiede Mobilität im ländlichen Raum 2020 
28 Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg (Hg.): Tourismuskonzeption. 2020 
29 Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration (Hg.): Digitalisierungsstrategie der Landesregierung. 2017. 
30 Heiner Schanz, Katja Baur, Beatrice Biro (Hg.): Frauen in der Landwirtschaft. Ergebnisse einer explorativen Online-Befragung zur aktuellen 
Situation von Frauen in der Landwirtschaft in Baden-Württemberg. 
31 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren (Hg.) Engagementstrategie Baden-Württemberg – Lebensräume zu 
„Engagement-Räumen“ entwickeln Ergebnisse des Beteiligungsprozesses und Bewertung. 2014. 
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die Bedeutung der Kommunen, der Chancen auf Beteiligung, der lokalen Vernetzung, der dauerhaften 

Unterstützungssysteme und der Aufbau von Kooperationen. 

� Auch im Masterplan Jugend32 wird Wert auf Jugendbeteiligung gelegt. Zentrale Ziele und Botschaf-

ten: Jugendarbeit muss auf Heterogenität eingehen, geflüchtete Jugendliche in die Verbandsstrukturen 

integrieren, Demokratie stärken und in Vereinen, Verbänden und Einrichtungen praktizieren, Medien-

kompetenz fördern, Mitentscheiden ermöglichen.  

� Aus den Handlungsempfehlungen des Dialogs zur Kulturpolitik – Schwerpunkt „Kunst und Kul-

tur in ländlichen Räumen“33 lässt sich herausgreifen: neue und bessere Mobilitätslösungen, beteili-

gungsorientierte und interkommunale Schwerpunkte für die Ertüchtigung von Veranstaltungsorten, 

Belebung von Leerständen und Ortsmitten durch (sozio-)kulturelle Prozesse, Arbeit in regionalen 

und interdisziplinären Netzwerken, Beachtung von Qualitätskriterien bei Förderentscheidungen, Er-

probung innovativer Verfahren und entsprechende Beratung.  

� Das LEADER-REK leistet nicht zuletzt auch einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der strategischen 

Ziele des Naturparks Südschwarzwald34 und des Biosphärengebietes Schwarzwald35. Es er-

geben sich somit Synergien, nicht Förderhäufungen oder gar -konkurrenzen. Mehr zur Abstimmung 

und zu den Schwerpunkten in Kap. 7.  

Aus der obigen Analyse wurden zwölf im LEADER-Zusammenhang abbildbare Entwicklungsziele abgelei-

tet. Diese werden im folgenden Kapitel aufgeführt. 

  

                                                
32 sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/kinder-und-jugendliche/masterplan-jugend/, Zugriff 4.1.2022 
33 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (Hg.): Dialog 2020. Kulturpolitik der Zukunft. 2021.  
34 Naturpark Südschwarzwald (Hg.): Naturparkplan 2025.  
35 Regierungspräsidium Freiburg Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwarzwald (Hg.): Rahmenkonzept für das Biosphärengebiet Schwarzwald. 
Band 2. 2021.  
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6 Entwicklungsziele und Entwicklungsstrategie  

Die Entwicklungsstrategie antwortet im Wesentlichen auf zwei Arten auf die Herausforderungen in der 

LEADER-Region Südschwarzwald: Sie ist inhaltlich breit angelegt und stellt ein Dach für die vielfältigen Be-

darfe dar, die in den Kap. 4 und 5 dargelegt wurden und die von den Akteuren im Rahmen der Beteiligung 

genannt wurden. Um als „breites Dach“ eine Förderung zu ermöglichen, wurden einzelne der insgesamt 

25 Handlungsfeldziele bewusst eher allgemein formuliert. Dennoch stellen die Handlungsfeldziele (HFZ) 

die konkreteste Ebene der Gesamtstrategie dar. Geförderte Projekte müssen immer zu ihrem Erreichen 

beitragen und in der Summe sollen alle Aktivitäten den übergeordneten zwölf Entwicklungszielen dienen.  

Das breite Dach macht aber nicht die eigentliche Strategie aus. Viel wichtiger ist die Schwerpunktsetzung 

zu den großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, demografi-

scher Wandel und gleichberechtigter Zugang zu demokratischen Entscheidungsprozessen. Die Entwick-

lungsstrategie nimmt sich hier – so lautete der Sprachgebrauch im Laufe des Verfahrens – „dicke Bretter“ 

vor und sie konzentriert ihr Handeln innerhalb der priorisierten Gesamtstrategie auf Handlungsfeldziele in 

drei von vier Handlungsfeldern. Auf der Ebene des Managements wird dies am leichtesten über die Akti-

onspläne (Kap. 7.7) sowie über die Steuerungsinstrumente (Kap. 15.3) erkennbar. So sind zwar alle Hand-

lungsfeldziele mit Aktionsplänen hinterlegt, diese sind jedoch sehr bewusst in ihrem Ressourceninput ab-

gestuft, so dass das Regionalmanagement seine Zeit vor allem in vier HFZ investiert und hierfür auf eine 

Abstimmung zu einem Arbeitsprogramm mit Akteuren aus der Region setzen kann: Der ÖPNV soll bes-

ser nutzbar werden mit Hilfe eines interkommunalen Wettbewerbs für attraktivere Haltestellen. Regio-

nale Info- und Best-Practice-Veranstaltungen bereiten den Boden für mehr Maßnahmen im Klimaschutz 

und Klimawandelanpassung. Ein regionales Gesamtprojekt wird mehrere Kommunen zur Gestaltung einer 

Pflege- und Sorgekultur unter Bürgermitverantwortung vernetzen und qualifizieren. Und die Kinder- und 

Jugendbeteiligung erhält einen Schub über einen eigenständigen Fachkräftedialog und Schulaktionstage zur 

Beteiligung an der Regionalentwicklung. Die Entwicklungsstrategie zeichnet aus, dass alle diese Aktivitäten 

geeint werden durch einen interkommunalen, vernetzenden und Wissensaustausch integrierenden Cha-

rakter.   

Die Strategie soll einfach verständlich und leicht für die Kommunikation in die Region nutzbar sein. Zwei 

Entscheidungen über die Darstellungsform dienen dafür: Für die Entwicklungsziele (Kap. 6.2.1) wurde be-

wusst auf eine Fachsprache verzichtet und sie sind in „Wir-Form“ als Slogans formuliert. Gleichermaßen 

bieten Beschreibungen zu den Handlungsfeldzielen in der Anlage 7 Hintergrundinformation, Ideen und Bei-

spiele, die die spezifischen Handlungsfeldziele anschaulich machen sollen.   

 

6.1 Leitbild für die Regionalentwicklung der LEADER-Region Südschwarzwald  

Unser Leitbild lautet, im Spannungsfeld zwischen „Eigenständigkeit“ und „Kooperation“ den passenden 

Ansatz zu suchen:  

� Wir stärken die regionsspezifischen Merkmale:  

Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsraums; Stärkung der materiellen und immateriellen Kul-

tur; Entwicklung von passgenauen Zukunftslösungen, wenn potenzielle Vorbilder nicht passen.  

� Der Südschwarzwald will sich aber nicht abkapseln:  

Stärkung einer nachhaltigen und klimaneutralen Lebensweise in Verantwortung für die Welt; Nutzung 

der Digitalisierung, weil sie Distanzen unwichtiger werden lässt; breite Mitwirkung an der Regionalent-

wicklung; Aufgreifen von Impulsen und Kooperation, weil dies der Region nützt.  
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6.2 Entwicklungsziele für den Südschwarzwald  

6.2.1 Entwicklungsziele 

 
1. Wir leben und arbeiten zunehmend klimaneutral und begrenzen die Auswirkungen des 

Klimawandels. 

2. Wir verankern konsequent Nachhaltigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen.  

3. Wir erhalten und stärken die charakteristische Landnutzung für eine regionale Lebens-

mittelerzeugung, für mehr Biodiversität, für Stärkung der Identität, für die Erholung 

und den Tourismus.  

4. Wir modernisieren die Orte im Südschwarzwald nachhaltig und klimafreundlich.  

5. Wir fördern eine unverwechselbare Kultur des Bauens.  

6. Wir sorgen für eine gleichberechtigte Teilhabe aller sozialen Gruppen an der Entwick-

lung der Orte und der Region.  

7. Wir unterstützen die Schaffung einer tragfähigen modernen Infrastruktur.   

8. Wir erhalten und schaffen Orte und Gelegenheiten für Begegnung, Engagement, Betei-

ligung und Kultur.  

9. Wir stärken eine nachhaltige regionale Wirtschaft und klimafreundliche regionale 

Wirtschaftskreisläufe.  

10. Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung. 

11. Wir schaffen Räume für persönliche Begegnung und für das Heimisch-werden.  

12. Wir vernetzen uns, wir tauschen uns aus und bereichern die Region durch vielfältige 

innovative Impulse.  

 
Die Entwicklungsziele sind ausreichend spezifisch formuliert und somit geeignet, sie in Diskursen und in 

narrativer Weise zur Wirkungsüberprüfung zu nutzen (Kap. 15). Die Entwicklungsziele sollen bis 2027 er-

reicht werden. 

6.2.2 Entwicklungsstrategie  

Die Entwicklungsstrategie wird bestimmt von den folgenden Aspekten und Erfahrungen:   

Bezugnahme auf übergeordnete und sektorale Strategien: Übergeordnete und sektorale Planungen und 

Strategien waren Bestandteil der Bestandsaufnahme. Auf der regionalen Ebene nimmt die Entwicklungs-

strategie innerhalb der vier Handlungsfelder Bezug zu einer Fülle an (sektoralen) Planungen und Strate-

gien.  

Handlungsansatz: Diese Querbezüge sind auf der Ebene der jeweiligen Handlungsfeldziele hergestellt und 

in Anhang 7 nachzulesen.  

 

Ungleichmäßige Nachfrage: Die Erfahrung hat gezeigt, dass es Entwicklungsziele gibt, die für die Region 

Südschwarzwald sehr wichtig sind, zu denen allerdings aus verschiedenen Gründen eher selten Projektan-

träge kamen.  

Handlungsansatz: Die Ziele sind unterschiedlich spezifisch formuliert. Neben sehr spezifischen Zielen gibt 

es bewusst auch eher allgemein formulierten Ziele, die als „breites Dach“ ein weites Spektrum kreativer 

Bottom-up-Ansätze ermöglichen sollen.   
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Erfahrungen aus vorhergehenden Förderperioden: Es wird Entwicklungsziele geben, für die weniger Pro-

jektanträge eingereicht werden, als für andere. Das korreliert nicht zwingend mit der Priorität, sondern 

kann auch andere Gründe haben.  

Handlungsansatz: Ressourcenbündelung durch Vernetzung, intensivere Unterstützung durch das Regional-

management, wo möglich eine vereinfachte Förderung über das Regionalbudget.  

 

Regionale Wirkung von Projekten: LEADER-geförderte Projekte erreichen eher selten umfassend die Um-

setzung der Entwicklungsziele in der ganzen Region. Sie können aber Beiträge zum Erreichen der Ent-

wicklungsziele leisten.  

Handlungsansatz: Die LAG strebt an, Maßnahmen mit Vorbildcharakter zu fördern. Ferner werden in den 

Regionalforen die Erfahrungen über solche „Leuchtturmprojekte“ verbreitet.  

 

Koordination und Kooperation: Die LAG stimmt sich eng mit anderen Förderkulissen wie Naturpark 

Südschwarzwald, Biosphärengebiet Schwarzwald und RegioWIN-Kulisse Südlicher Oberrhein-Hochrhein 

sowie mit Vereinen und Institutionen wie beispielsweise dem Zentrum Holzbau Schwarzwald e.V. und 

Bauwerk Schwarzwald e.V. ab. Die Ziele sind in hohem Maße kongruent, daher werden Kräfte gebündelt 

und Synergien gesucht.  

Aufgrund der Gemeinsamkeiten in den Gebietszuschnitten wie grundlegender Zielsetzungen ist insbeson-

dere die intensive, trilaterale Zusammenarbeit mit dem Naturpark und der Biosphäre unabdingbar. Es gilt, 

die jeweiligen komparativen Vorteile zu nutzen und sich hierzu eng und regelmäßig abzustimmen. Dies ge-

schieht bereits, kann aber noch weiter intensiviert und auch institutionalisiert werden, etwa durch regel-

mäßige gemeinsame Abstimmungsrunden. Durch die Unterstützung auch der Zielsetzungen der jeweils 

anderen Institutionen ergeben sich erhebliche Synergieeffekte, die zu einer insgesamt starken Hebelwir-

kung bei den Fördermitteln führen können. Die Zusammenarbeit kann sich, sofern im Rahmen der För-

derbedingungen möglich, auch bis auf die Projektebene ausdehnen, wo es beispielsweise bereits erfolgrei-

che gemeinsame Projekte zwischen LEADER und Naturpark gegeben hat, mit einer jeweils klaren förder-

technischen und insofern unproblematischen Abgrenzung. Das Potential zur Weiterentwicklung dieses 

Modells unter Einbeziehung aller drei Partner ist gegeben. 

Handlungsansatz: LEADER strebt an, die Ziele der anderen Kulissen, wo machbar und mit den REK-Zielen 

vereinbar, zu unterstützen. Ein zweiter Ansatzpunkt wird sein, verstärkt die Vernetzung der fünf Land-

kreise zu unterstützen. Dies betrifft speziell die Themen Klimaschutz/Klimaanpassung, Jugendarbeit, Mobi-

lität und Altenhilfefachplanung. In spezifischen Aktionsplänen wurde die Zusammenarbeit verabredet (vgl. 

Kap 7.7).  

 

Zielverfolgung: Mit den vorhandenen Ressourcen kann das Regionalmanagement nicht allen Handlungsfeld-

zielen die gleich hohe Aufmerksamkeit widmen. Aus diesem Grund wird auf Indikatoren für die Entwick-

lungsziele bewusst verzichtet.  

Handlungsansatz: Das Regionalmanagement wird für vier spezifische und strategisch relevante Ziele in drei 

der vier Handlungsfelder (Ziel 3, 4, Ziel 11 und Ziel 22) eine intensiv anschiebende Funktion übernehmen. 

Zu den anderen Handlungsfeldzielen bietet das Regionalmanagement je nach Erfordernis weitere, in der 

Intensität abgestufte Unterstützung an (mehr vgl. Kap. 7.7).  Die Verbindung zwischen den Entwicklungs-

zielen, den Querschnittszielen und den Handlungsfeldern zeigt das folgende Schaubild. Konkrete Hand-

lungsansätze sowie Aktionsweisen und Aktionspläne werden in Kap. 7.7 mit Bezug zu den Handlungsfel-

dern beschrieben.  
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7 Handlungsfelder und Aktionsplan  

Die Entwicklungsziele werden über spezifische Handlungsfeldziele (HFZ) erreicht, die sich in die folgenden 

vier Handlungsfelder (HF) gliedern:  

 

HF 1 Die natürlichen Lebensgrundlagen heute  
für die Zukunft bewahren 

HF 2 Heimat in der lebendigen Ortsmitte  
finden 

HF 3 Die Wirtschaft ist innovativ, regional 
verwurzelt und dient dem Gemeinwohl 

HF 4 Starke Netzwerke geben der Regional-
entwicklung Impulse 

 
In 7.1 bis 7.4 beschreiben wir die vier Handlungsfelder. Daran schließt sich mit Kap. 7.5 die Beschreibung 

der Querschnittsziele an. Die Priorisierung in Kap. 7.6 legt die Basis für die Beschreibung des Aktionsplans 

in Kap. 7.7. Kap. 7.8 stellt alle Ziele mit den Outputindikatoren und den Querverweisen auf Entwicklungs- 

und Handlungsfeldziele im Überblick dar. Entlang der Priorisierung wurden Ergebnisindikatoren und Mei-

lensteine für das Monitoring gewählt, die in Kap. 15.3 und dem dazugehörigen Anhang beschrieben sind.  

 

7.1 Die natürlichen Lebensgrundlagen heute und für die Zukunft bewahren  

Die LAG setzt innerhalb dieses Handlungsfeldes drei thematische Schwerpunkte:  

� Für den Klimaschutz und die Daseinsvorsorge nachhaltige Formen von Mobilität voranbringen, 

� die Klimaneutralität der Region befördern und für Maßnahmen der Klimaanpassung sensibilisieren 

(darunter fällt auch der Umgang mit Wasser), 

� einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und der Biodiversität leisten. Hierzu wird auch eine 

Verzahnung mit entsprechenden Maßnahmen der Flurneuordnung hergestellt. 

Die drei Schwerpunkte verbindet die Prämisse, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) überhaupt 

erst zu einer Sensibilisierung führt, die den Rückhalt für die Umsetzung von Maßnahmen begründet. Sie ist 

daher wesentlich, wird aber in anderen Förderprogrammen oft nicht ausreichend beachtet (hier liegt eine 

komparative Stärke von LEADER, die genutzt werden soll). 

 

Die LAG adressiert mit dem Handlungsfeld 1 mehrere Entwicklungsziele:  

Nr. 1 - Wir leben und arbeiten zunehmend klimaneutral und begrenzen die Auswirkungen des Klimawan-

dels. 

Nr. 2 - Wir verankern konsequent Nachhaltigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen.  

Nr. 3 - Wir erhalten und stärken die charakteristische Landnutzung für eine regionale Lebensmittelerzeu-

gung, für mehr Biodiversität, für Stärkung der Identität, für die Erholung und den Tourismus.  

Nr. 4 - Wir modernisieren die Orte im Südschwarzwald nachhaltig und klimafreundlich.  

Nr. 6 - Wir sorgen für eine gleichberechtigte Teilhabe aller sozialen Gruppen an der Entwicklung der 

Orte und der Region.  

Nr. 9 - Wir stärken eine nachhaltige regionale Wirtschaft und klimafreundliche regionale Wirtschafts-

kreisläufe.  

Nr. 10 - Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung. 
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7.2 Heimat in der lebendigen Ortsmitte finden  

Die LAG versteht sich als Motor für den Erhalt von lebendigen und attraktiven Ortskernen sowie der 

Stärkung von Funktionen in den Bereichen Betreuung, Versorgung, Teilhabe und Begegnung. Die LAG will 

Maßnahmen befördern, die die Orte für Menschen aller Generationen und jeder Herkunft attraktiv ma-

chen und der Abwanderung junger Menschen entgegenwirken:  

� Es muss für Familien möglich sein, berufliche Tätigkeit und Familienarbeit leichter verbinden zu kön-

nen, 

� zur Aus- und Weiterbildung abgewanderte Personen sollen geeignete Rahmenbedingungen für eine 

Rückkehr in die Dörfer vorfinden,  

� die sozialen Netzwerke dürfen in den Orten auch im Pflegefall nicht abreißen, 

� die Orte laden –  attraktiv, klimafreundlich und nachhaltig gestaltet – zur Identifikation ein,  

� Orte und Gelegenheiten der Begegnung fördern das Miteinander und das Engagement,  

� gegen den Fachkräftemangel wirkt eine Vielfalt an Maßnahmen, die zu einer Integration und Behei-

matung von Fachkräften im Südschwarzwald beitragen.  

 

Die LAG sieht aufgrund ihrer Erfahrung aus den Vorgängerperioden in diesem Handlungsfeld weiterhin 

einen Schwerpunkt ihres Handelns (Prio 2). Neu ist, dass sie für die Klimaneutralität und die Baukultur 

strengere Maßstäbe an die Förderung anlegen wird (vgl. Kap. 12).   

 

Die LAG verfolgt mit dem Handlungsfeld 2 mehrere Entwicklungsziele:  

Nr. 1 - Wir leben und arbeiten zunehmend klimaneutral und begrenzen die Auswirkungen des Klimawan-

dels. 

Nr. 2 - Wir verankern konsequent Nachhaltigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen.  

Nr. 4 - Wir modernisieren die Orte im Südschwarzwald nachhaltig und klimafreundlich.  

Nr. 5 - Wir fördern eine unverwechselbare Kultur des Bauens.  

Nr. 6 - Wir sorgen für eine gleichberechtigte Teilhabe aller sozialen Gruppen an der Entwicklung der 

Orte und der Region.  

Nr. 7 - Wir unterstützen die Schaffung einer tragfähigen modernen Infrastruktur.   

Nr. 8 - Wir schaffen Orte und Gelegenheiten für Begegnung, Engagement, Beteiligung und Kultur.  

Nr. 10 - Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung. 

Nr. 11 - Wir schaffen Räume für persönliche Begegnung und für das Heimisch-werden.  

Nr. 12 - Wir vernetzen uns, wir tauschen uns aus und bereichern die Region durch vielfältige innovative 

Impulse.  

 

7.3 Die Wirtschaft ist innovativ, regional verwurzelt und dient dem Gemeinwohl   

Wirtschaftlich gesunde, innovative Unternehmen, die dispers verteilt in der Region ansässig sind und quali-

tativ hochwertige Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten bieten, bilden das Rückgrat der Regional-

entwicklung. Der Erhalt und die Schaffung von wohnortnahen Beschäftigungsmöglichkeiten erleichtern die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dienen somit dem Querschnittsziel der Chancengleichheit. Letz-

teres stellt einen Schlüsselfaktor gegen die Abwanderung von jungen Familien in die Metropolen dar. Der 

nachhaltige Tourismus spielt insbesondere für den Südschwarzwald eine wichtige Rolle, weil die zusätzli-

che touristische Nachfrage das Vorhalten von Infrastruktur stützt, die der gesamten Bevölkerung im Alltag 

zugutekommt und zur Lebensqualität beiträgt.  
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Die LAG ist sich bewusst, dass innerhalb einer ausdifferenzierten Fachförderung für LEADER enge Grenzen 

gesteckt sind und formuliert bewusst nur wenige spezifische Ziele.  

 

Generell können Vorhaben, die dem Erreichen der folgenden Entwicklungsziele dienen, gefördert werden: 

Nr. 2 - Wir verankern konsequent Nachhaltigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen.  

Nr. 7 - Wir unterstützen die Schaffung einer tragfähigen modernen Infrastruktur.   

Nr. 9 - Wir stärken eine nachhaltige regionale Wirtschaft und klimafreundliche regionale Wirtschafts-

kreisläufe.  

Nr. 10 - Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung. 

Bei der Beurteilung orientiert sich die LAG daran, ob das Vorhaben für die regionale Wirtschaft folgende 

Impulse setzt:  

� Ist eine konsequente Orientierung an Nachhaltigkeit und am Gemeinwohl im Sinne sozialer Verant-

wortung gegenüber der Gesellschaft erkenn- und belegbar?  

� Trägt die Maßnahme zu einer Diversifizierung von Einkommensmöglichkeiten in der Landwirtschaft 

bei? Landwirtschaft hält die Landschaft offen, dies dient dem Erhalt der Biodiversität und der Nutzung 

der Landschaft für Erholungsbedürfnisse.  

� Werden regionale Wertschöpfungsketten in der Lebensmittelproduktion, im Lebensmittelhandwerk 

und in der Vermarktung regional erzeugter Lebensmittel erhalten oder aufgebaut?  

� Wird das regionale Holzhandwerk und das holzverarbeitende Gewerbe erhalten oder weiterentwi-

ckelt?  

� Ist ein Beitrag gegen den Fachkräftemangel erkennbar? 

 

7.4 Starke Netzwerke geben der Regionalentwicklung Impulse  

Die LAG Südschwarzwald erkennt die Chancen, die aus Impulsen eines regionsweiten, intersektoralen, 

akteursübergreifenden Erfahrungsaustausches, Lernens und Problemlösens erwachsen. Aus diesem Grund 

will die LAG dem Aufbau von regionsweit agierenden Netzwerken und der Verstetigung von Strukturen 

ein noch größeres Augenmerk schenken. Dies ist der Erkenntnis geschuldet, dass bei einer Fülle von ge-

sellschaftlich relevanten Themen Einzelprojekte möglicherweise „zu kurz springen“, weil Erfahrungen zu 

wenig multipliziert werden und in zu geringem Umfang interkommunal/regionsweit integriert gehandelt 

wird.  

 

 
 

Die konkreten Ziele konzentrieren sich auf:  

� Formate und Angebote für regionsweite Dialoge, 

� die Stärkung der Jugendbeteiligung sowie 

� die Profilierung des Kulturangebotes.  

Die LAG gibt dem geforderten Querschnittsziel „Wissensaustausch“ damit den Stellenwert eines ei-

genen Handlungsfeldes. Der Querschnittscharakter bleibt erhalten, denn das Handlungsfeldziel be-

fördert ausdrücklich spezifische Ziele in den anderen Handlungsfeldern.  
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7.5 Querschnittsziele für alle Handlungsfelder  

7.5.1 Wissensaustausch  

Das Ziel eines Wissensaustausches hat für den Südschwarzwald eine so große Bedeutung, dass es in das 

eigenständige Handlungsfeld „Starke Netzwerke geben der Regionalentwicklung Impulse“ über-

führt wurde. Der Querschnittscharakter bleibt dennoch erhalten. Wissensaustausch erhält als eigenständi-

ges Handlungsfeld größere Sichtbarkeit.  

Weitere Verfahren, um mit der Herausforderung des Wissensaustausches umzugehen, lauten:  

� Die LAG beabsichtigt, im Rahmen des Auswahlverfahrens Projekte höher zu gewichten, die der gan-

zen Region zugutekommen und in die Region „ausstrahlen“.  

� Der Querschnittscharakter des Wissensaustausches wird sichtbar in den Aktionsplänen zu Jugendbe-

teiligung, zu Klimaschutz und Klimaanpassung sowie zum Thema demografischer Wandel in den 

Kommunen: In allen Fällen wurden von den relevanten Akteuren regionsweite Formate des Wissens-

transfers als wichtig erachtet und sind verabredet (vgl. Kap. 7.7.1 bis 7.7.4).  

7.5.2 Klimaschutz und Klimaanpassung  

Ähnlich, wie beim Wissensaustausch erhält der Klimaschutz und die Klimaanpassung einerseits den Stel-

lenwert von mehreren spezifischen Handlungsfeldzielen (vgl. HF 1: 4, 5 und 6). Zum anderen gibt es eine 

Fülle weiterer Handlungsfeldziele, deren Erreichen mit Hilfe von Projekten dem Klimawandel ebenfalls 

entgegenwirken. Das ist zu erkennen an den Zielen in HF 1 zur Förderung einer klimafreundlichen Mobili-

tät (2 und 3), einer nachhaltigen, klimafreundlichen Landnutzung (7) und einer regionalen, klimafreundli-

chen Ernährung (8 und 9). Aber auch die anderen Handlungsfelder greifen Klimaschutzaspekte auf:  

� In HF 2 wird für Projekte mit Flächenneuverbrauch eine schlüssige Begründung hierfür verlangt (10); 

die Stärkung der Innenentwicklung führt zu kürzeren Wegen. Im Rahmen der Förderung einer regio-

nalen Baukultur erhält regionales und nachhaltig erzeugtes Holz als langlebiger Baustoff absoluten 

Vorrang (15).  

� Alle Ziele in HF 3 sind so ausgestaltet, dass ein positiver Effekt hinsichtlich einer Umgestaltung der 

Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität erwartet werden kann: Touristische Projekte und Maßnah-

men müssen ihren Nachhaltigkeitsbeitrag erläutern (16), nachhaltige Grünlandnutzung soll gestützt 

werden (17), regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden (18 und 19) und Holz als langlebiges 

Produkt stärker zum Einsatz kommen (20).  

� In HF 4 bietet Ziel 21 den Rahmen dafür, dass Klimaschutz und Klimaanpassung in der Öffentlichkeit 

thematisiert wird. Ziel 22 stärkt die Mitsprache der nachfolgenden Generation, die vom Klimawandel 

betroffen sein wird.  

� Die LAG erkennt im Querschnittsziel „Digitalisierung“ die Chance, durch die Vermeidung von We-

gen zu einer klimafreundlichen Lebens- und Wirtschaftsweise beizutragen.  

 

Die LAG strebt darüber hinaus eine Kompensation von Klimaschäden, die durch Projekte zwangsläufig 

entstehen (allein schon, weil Mobilität in der Region bisher weitgehend nicht klimaneutral möglich ist) an, 

und zwar auf regionaler Ebene. Eine solche innerregionale Kompensationsfähigkeit muss aber erst herge-

stellt werden. So sollen in den Jahren 2023 bis 2024 zunächst Empfehlungen für regional verankerte For-

men des naturbasierten Klimaschutzes erarbeitet werden, die Antragsteller nutzen können. Wenn ein re-

gionales System des naturbasierten Klimaschutzes nachweislich unterstützt wird, so erhält der Projektan-

trag mehr Punkte (vgl. Kap. 12).  
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7.5.3 Digitalisierung  

Im Rahmen der Konzepterarbeitung spielte das Thema der Digitalisierung eine wichtige Rolle. Daraus 

ergaben sich drei Erkenntnisse:  

� Ex ante ist unklar, welche Angebote einen Bedarf so befriedigen, dass sie sich langfristig bewähren. 

Die Entwicklung ist sehr dynamisch. Umso wichtiger ist es, die Kreativität der Akteure zu nutzen und 

das Bottom-up-Prinzip von LEADER einzusetzen. Die Vorschläge müssen aus der Region heraus for-

muliert werden. Es soll aber niemand durch ein „Mehr“ an digitalen Angeboten ausgeschlossen wer-

den. Das Thema hatte im Rahmen der Konzepterarbeitung so große Bedeutung, dass es mit den zwei 

korrespondierenden spezifischen Zielen 24 und 25 hinterlegt ist.  

� In Hinblick auf den Querschnittscharakter wurde deutlich: Es gibt eine Fülle an Einsatzmöglichkeiten 

in allen Handlungsfeldern. Der Lösungsansatz muss zum Projekt passen. Die Schnittstelle zwischen 

„analog“ und „virtuell“ soll bereits in der Projektkonzeption mitgedacht und dargestellt werden. Aus 

diesem Grund wird Antragstellenden frühzeitig und systematisch die Frage nach der Schnittstelle in 

den virtuellen Raum zum Überprüfen mit auf den Weg geben.  

� Die LAG setzt eigene Impulse (Handlungsfeld „Starke Netzwerke geben der Regionalentwicklung Im-

pulse“), indem sie die Informationsmöglichkeiten der Digitalstrategie BW (www.digital-bw.de) nutzt.   

7.5.4 Chancengleichheit  

Im Hinblick auf Chancengleichheit konzentriert sich die LAG auf vier strategische Ansatzpunkte, die aus 

den Erfahrungen der Vorgängerperiode und aus der Stärken-Schwächen-Analyse abgeleitet wurden:  

� Stärkung der Chancen der jüngeren Generation auf Mitsprache an Vorhaben der Regionalentwick-

lung: Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird über zwei spezifische Handlungsfeldziele 13 

und 21 angestrebt. Für das Erreichen beider Ziele wurde eine regionale Vorgehensweise verabredet 

(Kap. 7.7.4).  

� Orte und Formate der Begegnung und des gesellschaftlichen Diskurses bieten die Möglichkeit, The-

men zu platzieren, Diskussionen anzustoßen und Interessen zu artikulieren. Hierfür leisten Projekte, 

die die Ziele 12, 21 und 23 befördern, einen Beitrag.  

� Eine ausgewogene demografische Struktur leistet einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit zwischen 

den Generationen und den Geschlechtern. Dies strebt die LAG über mehrere Ziele an:  

� Zusammenleben der Generationen in den Orten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-

leichtern (Ziel 11). Für das Erreichen dieses Zieles wurde eine Vorgehensweise in der Region ver-

abredet (vgl. Kap. 7.7.3).   

� Ausdifferenzierung des Wohnraumangebots (Ziel 14) über innovative Wohnformen, damit es jün-

geren Haushaltsgründern leichter fällt in der Region zu bleiben und für mehr Barrierefreiheit.  

� Die LAG lenkt im Rahmen der Priorisierung das Augenmerk auf benachteiligte gesellschaftliche Grup-

pen und fordert für die Projektkonzeptionen ausdrücklich die Darstellung, inwiefern Projekte die 

Chancengleichheit berücksichtigen. Auf diese Weise unterstützt die LAG das Mainstreaming des 

Querschnittszieles in allen Vorhaben (vgl. Kap. 12).  
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7.6 Priorisierung der Handlungsfelder 

Die Handlungsfelder erhalten die folgenden Prioritäten:  

Prio Handlungsfelder  
 

Begründung 

1 HF 1 Die natürlichen Lebensgrund-
lagen heute für die Zukunft bewah-
ren 

In der Online-Umfrage hat dieses Handlungsfeld die höchste Pri-
orität erhalten. Es beinhaltet Ziele für Klimaschutz und Klimaan-
passung (zugleich Querschnittsziele), für deren Erreichen alle 
Kräfte gebündelt werden müssen.  

2 HF 2 Heimat in der lebendigen 
Ortsmitte finden 

Die Erfahrungen aus den Vorgängerförderperioden zeigen, dass 
die Bevölkerung dem HF eine hohe Relevanz zuschreibt und dem 
Thema einen großen Stellenwert gibt. Zudem ist ein hohes Maß 
an Mittelinanspruchnahme zu erwarten. 

3 HF 4 Starke Netzwerke geben der 
Regionalentwicklung Impulse 

In der Online-Umfrage hat HF 4 die niedrigste Priorität erhalten. 
Zugleich stellen alle Aktivitäten der Vernetzung und des Wis-
sensaustausches eine zentrale Basis für die strategische Weiter-
entwicklung der Region und für Chancengleichheit dar.  

4 HF 3 Die Wirtschaft ist innovativ, 
regional verwurzelt und dient dem 
Gemeinwohl   

Antragsteller aus der Sphäre der Wirtschaft kommen i.d.R. aus 
Eigeninteresse auf LEADER als Förderinstrument zu, von daher 
muss die LAG dieses HF nicht aktiv vorantreiben.  

 

7.7 Aktionspläne zum Erreichen der Handlungsfeldziele 

Zur Erreichung der Handlungsfeldziele unterscheidet die LAG unterschiedliche Aktivitätstypen. Um 

transparent zu machen, welcher Ressourceneinsatz von Seiten der LAG innerhalb der Handlungsfelder 

geplant ist, sind die Typen den jeweiligen Handlungsfeldzielen zugeordnet.  

 

Typ 1 Das Regionalmanagement informiert Antragsteller auf Anfrage und berät zur Förderfähigkeit. 

Typ 1.1 Das Regionalmanagement informiert über weitere Fördermöglichkeiten. 

Typ 1.2 Das LEADER-Regionalmanagement stimmt sich eng mit dem Naturpark und dem Biosphärenge-

biet ab und treibt gemeinsame Projekte voran. 

Typ 2 Die LAG fördert das Entstehen von Projekten durch Wissenstransfer und Vernetzung in der Re-

gion.  

Typ 2.1 Die LAG schreibt das Ziel und die Vorgehensweise zum Wettbewerb in der Region aus und för-

dert die besten Vorschläge. 

Typ 3 Spezifische Aktionspläne wurden mit allen relevanten Akteuren in der Region abgestimmt. 

 
Im Laufe des Prozesses der REK-Erarbeitung (Kap. 3) wurden für spezifische und strategisch wichtige 

Ziele gesonderte Vorgehensweisen besprochen und verabredet, die das Regionalmanagement in Koopera-

tion mit regionalen Akteuren vorantreiben wird. Zwei dieser Aktionspläne sind im HF 1 mit der höchsten 

Priorität verortet, die anderen beiden in den Handlungsfeldern mit Prio. 2 und 3. Die Aktionspläne wer-

den in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben und sind in der nachfolgenden Tabelle (Kapitel 7.8) farblich 

hervorgehoben.  

7.7.1 Ergänzung des ÖPNV auf der letzten Meile  

Die Beteiligung am REK hatte in einer frühen Phase ergeben, dass LEADER sich in das Handlungsfeld der 

Förderung einer nachhaltigeren Mobilität einbringen soll – trotz der Tatsache, dass die Zuständigkeiten 

bei den Landkreisen und den Verkehrsverbünden liegen und Fachförderungen die Ansatzpunkte für LEA-

DER eng stecken. Daher formuliert die LAG das spezifische Ziel 3 „Die Nutzung der ÖPNV-Hauptachsen 
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wurde durch kreative, lokale und regionale bedarfsgerechte Lösungen gestärkt, indem der Weg vom Aus-

gangs- und Zielort zur Haltestelle erleichtert wird und die Haltestellen multifunktionaler, nutzungsfreund-

licher, klimafreundlicher und attraktiver werden.“ Um dies zu erreichen, wurde mit regionalen Akteuren 

der folgende Aktionsplan verabredet:  

� Projektentwicklung für ein regionsweites Projekt als interkommunaler Wettbewerb. Etwa unter 

Nutzung der bereits entwickelten Mobil.Punkte (RegioWIN-Schlüsselprojekt von Kuumo e.V.): Aus-

schreibung mit Kriterien konzipieren, Kommunen können für vor Ort bedarfsgerechte Lösungen eine 

Förderung beantragen. Konzeption in 2024, Umsetzung ab 2025. 

Verändertes Verhalten der adressierten Akteure: Die für den ÖPNV zuständigen Akteure in den 

Landkreisen und Verkehrsverbünden bringen sich in die Konzepterstellung ein und bewerben den Wett-

bewerb. Kommunen fördern den ÖPNV durch Investition in attraktivere Haltestellen. Bürger nutzen das 

vorhandene ÖPNV-Angebot intensiver.  

7.7.2 Mehr Rückhalt für Projekte im Klimaschutz und Klimaanpassung 

Die Beteiligung am REK erbrachte mehrere Hindernisse für die Konzeption und Umsetzung von Projekten 

für Klimaschutz und Klimaanpassung auf der regionalen Ebene. Dazu zählen die über fünf Landkreise und 

drei regionale Energieagenturen zersplitterten Zuständigkeiten, die Tatsache, dass die „low-hanging fruits“ 

oft schon geerntet sind, sowie, dass für eine intensivere Beschäftigung den kleinen Kommunen die (Perso-

nal-)Ressourcen fehlen. Mehr Information, Schwerpunktsetzung und Bündelung regionaler Synergien tun 

Not, um die Ziele 5 und 6 wirkungsvoll vorantreiben zu können. Deshalb wurde für HFZ 4 mit den rele-

vanten Akteuren in der Region (regionale Energieagenturen, Kreisklimaschutzmanager, Biosphärengebiet 

und weiteren) verabredet:  

� 2023: Die relevanten regionalen Akteure 

identifizieren Themen- und Hand-

lungsschwerpunkte für Infoveran-

staltungen für politische Entscheidungs-

träger in ein bis maximal drei halbtägigen 

Workshops in Kooperation mit regiona-

len Energieagenturen.  

� 2024 bis 2025: Regelmäßig werden halb-

tägige „best-practice“-Veranstaltun-

gen für die Vernetzung von politischen 

Entscheidungsträger veranstaltet. Bei-

spielthemen: kommunale Ladestationen, 

eea (European Energy Award) für kleine 

Kommunen. Orientierung am Bedarf. Die 

Veranstaltungen dienen auch dazu, die ak-

tive Zivilgesellschaft mit politischen Ent-

scheidungsträgern ins Gespräch zu bringen. 

� Ab 2023: Die Teilnahme an der KlimaFitChallenge soll Leitkommunikation innerhalb der Re-

gion werden. Für eine bessere Verankerung wird hierfür ein Projekt initiiert. Je nach Gelingen des 

ersten Klimafestivals im Kleinen Wiesental (2022, Projekt des Biosphärengebietes) sollen Veranstal-

tungen diesen Typs skaliert werden. 

Verändertes Verhalten der adressierten Akteure: Regionale Energieagenturen, Kreisklimaschutz-

manager und weitere regionale Akteure bündeln ihr Know-how für die Festlegung von Schwerpunkten 
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und gestalten die Infoveranstaltungen mit. Politische Entscheidungsträger nutzen die Chance der Vernet-

zung / des Wissenstransfers und greifen Impulse aus der Zivilgesellschaft auf. Alle Akteure im Gebiet tra-

gen die KlimaFitChallenge öffentlichkeitswirksam mit. Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft nutzen einschlä-

gige Beratungsangebote und Förderprogramme intensiver und setzen Maßnahmen um.  

7.7.3 Sorge- und Pflegekultur regional aufbauen 

Die mit dem demografischen Wandel verbundenen Herausforderungen erhalten angesichts aktueller 

Probleme (Corona, Klimakrise, Krieg) nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit. Das Sorgen für Schwächere 

und die Pflege wohnortnah und bürgergetragen zu organisieren, birgt andererseits für die Zukunftsfähig-

keit der kleinen Gemeinden immense Chancen. Aus diesem Grund wurde mit relevanten Akteuren in der 

Region für HFZ 11 folgender Aktionsplan verabredet:  

� Ab 2023: Identifizieren erster Pionier-

kommunen durch das Regionalmanage-

ment, Konzeption von themenspezifi-

schen Impulsveranstaltungen.  

� 2023 – 2024: Vorbereiten eines regio-

nalen Rahmenprojektes mit darin inte-

grierten kommunalen Teilprojekten. 

Durchführen von drei themenspezifi-

schen Impulsveranstaltungen für die 

Sensibilisierung und als Aufruf zur Mitwir-

kung.  

� Ab 2024: Ausschreibung und Auswahl ei-

nes Dienstleisters für die Umsetzung 

des verbindenden regionalen Rah-

menprojektes. Angestrebt wird die 

Teilnahme von sieben bis acht Kommu-

nen aus verschiedenen Landkreisen in Form von eigenständigen Teilprojekten. Bei mehr Interesse 

kann ein zweiter Konvoi gestartet werden. 

Verändertes Verhalten der adressierten Akteure: Die Landkreise unterstützen die Konzeption ei-

nes regionsweiten Rahmenprojektes. Altenhilfefachplaner und weitere Experten auf regionaler Ebene bün-

deln ihr Know-How für die Konzeptentwicklung und unterstützen bei den Impulsveranstaltungen. Kom-

munale Akteure (Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft) nutzen die Chance der Vernetzung und des 

Wissenstransfers. Auf der örtlichen Ebene werden durch die Kommunen und unter bürgerschaftlicher 

Mitverantwortung Projekte entwickelt.  

7.7.4  Chancengleichheit durch mehr Jugendbeteiligung  

Eine wirkungsvollere Form zu finden, wie die Interessen junger Menschen besser in die Regionalentwick-

lung eingebunden werden können, war seit der Evaluierung der vorhergehenden Förderperiode ein zent-

rales Ziel. Hierfür wurde von Herbst 2021 bis Frühjahr 2022 ein eigenständiger regionaler Jugenddialog 

geführt. Aus diesem leiten sich die konkreten Handlungsfeldziele ab. Mit den Beteiligten am Jugenddialog 

(17. März 2022) wurde der folgende Aktionsplan für HFZ 22 verabredet:  

� Start ab 2023, kontinuierlich 1-2 jährlich tagend: Installation eines Fachkräftedialoges (AG), Teil-

nehmende sind Kreisjugendreferenten und Vertreter von Jugendverbänden. Aus dieser AG werden in 

einem rollierenden System Vertreter in die LAG entsandt.  
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� 2023 – 2027: LEADER Jugend Regionalentwicklung Schulaktionstage schließen den Nexus 

zwischen Jugendinteressen und Regionalentwicklung. In Form eines Projektes sollen in allen fünf 

Landkreisen insgesamt fünf bis zehn Schulaktionstage stattfinden (1-2 pro Jahr). Ziel ist es, Jugendinte-

ressen quer zu allen sozialen Schichten aufzunehmen, einen direkten Kontakt zu (lokaler) Politik und 

den Mitgliedern der LAG herzustellen und aus den Bedarfen der jungen Menschen umsetzungsfähige 

Projekte zu entwickeln.  

Verändertes Verhalten der adressierten Akteure: Die Kreisjugendreferenten und Vertreter von 

Jugendverbänden erkennen die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit für das Stärken der Belange 

von jungen Menschen in der Regionalentwicklung, sie gestalten den Fachkräftedialog und nehmen regelmä-

ßig an der LAG teil. Die Landkreise unterstützen die Projektentwicklung für Schulaktionstage. Schulen 

bringen sich in die Konzeptentwicklung für die Umsetzung der Schulaktionstage ein. LAG-Mitglieder und 

politische Vertreter nehmen teil. Die eingebundenen relevanten Akteure werten die Erfahrungen aus und 

entwickeln das System der Kinder- und Jugendbeteiligung weiter.  

 

7. 8 Zusammenfassende Darstellung  

Auf den folgenden beiden Seiten stellt eine Gesamttabelle jedes der Handlungsfeldziele mit Angabe seiner 

Outputindikatoren und seinen Querverbindungen zu Entwicklungszielen und anderen Handlungsfeldzielen 

dar. Da die Ziele auch für das GAK-Regionalbudget gelten bzw. durch dieses umgesetzt werden können, 

ergibt sich in der Summe ein relativ hoher Wert bei den Outputindikatoren. Insofern wird nicht zwischen 

LEADER-und GAK-Regionalbudgetprojekten unterschieden und alle werden gleichermaßen gezählt. 

Die spezifischen Ziele sind stichwortartig formuliert, die verbindliche Ausformulierung sowie die ausführli-

che Beschreibung der Handlungsfeldziele mit Aktionsplänen findet sich in Anhang 7. 

Die reguläre Form, das Erreichen der Entwicklungsziele und der Handlungsfeldziele zu messen und zu be-

urteilen, sind das Monitoring und die laufende Selbstevaluierung. Die Messgrößen sind die Output- und die 

Ergebnisindikatoren. Beides wird in Kap. 15 beschrieben. 
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8 Gebietsübergreifende / transnationale Kooperation mit  

Aktionsgruppen 

Kooperationen mit Aktionsgruppen sollen nicht dem Selbstzweck oder einem lediglich allgemeinen, unver-

bindlichen Austausch dienen, sondern den Zielen der Regionalentwicklung und der Umsetzung der Ent-

wicklungsstrategie. Ausschlaggebend ist der Mehrwert für alle Kooperationspartner. Auch mit anderen 

Institutionen oder Zusammenschlüssen kann eine solche Kooperation ebenso sinnvoll und erstrebenswert 

sein, daher haben die nachfolgenden Ausführungen ein umfassenderes Verständnis. 

 

8.1 Formen der Kooperation mit Aktionsgruppen und anderen Partnern 

Kooperationen mit Partnern können sehr verschiedene Formen und Intensitätsstufen annehmen. In der 

offiziellen Betrachtung wird meist nur ein enger Ausschnitt, nämlich die durch formelle Vereinbarungen 

geregelte Kooperation mit anderen LAGn, überhaupt berücksichtigt. Diese ist jedoch nur eine Option.  

Die im Arbeitsalltag möglicherweise bedeutendste Form der Kooperation ist diejenige der informellen 

Zusammenarbeit. Meistens betrifft sie benachbarte LAGn. Im Fall des Schwarzwalds hat sich eine sehr in-

tensive Zusammenarbeit mit den dortigen LAGn etabliert, da der Gesamtschwarzwald viele sehr ähnliche 

Potentiale und Problemlagen aufweist und über gemeinsame Gremien verfügt. Die LEADER-Gebiete sind 

darin gemeinsam vertreten (z.B. Fachbeirat der Schwarzwald Tourismus GmbH oder Bauwerk Schwarz-

wald e.V.). Ebenso wurden Projekte unter- wie oberhalb der Schwelle zur formellen Kooperation gemein-

sam durchgeführt (als jüngstes Beispiel „Junges Wohnen“). Diese Zusammenarbeit gilt es fortzusetzen und 

weiter zu intensivieren. Anlässe für die Zusammenarbeit wird es wie bisher auch mit anderen LAGn in 

Baden-Württemberg geben. 

Formelle Kooperationen benötigen grundsätzlich einen meist erheblichen Vorlauf, sehr viel Geduld und 

werden daher sinnvollerweise in der ersten Hälfte der Förderperiode initiiert, damit für die Umsetzung 

genügend Zeit zur Verfügung steht. Nach den bisherigen Erfahrungen ergeben sich Anhaltspunkte für sinn-

volle Kooperationen allerdings oft erst im fortgeschrittenen Verlauf einer Förderphase und nachdem eine 

Strategie bereits in Teilen umgesetzt werden konnte. Um auch dann noch bezüglich neuer Kooperationen 

handlungsfähig zu sein, ist es umso wichtiger, dass die formellen Anforderungen so unkompliziert wie 

möglich bleiben. 

 

8.2 Ansatzpunkte erfolgreicher Kooperation 

Grundsätzlich sind Themen mit starker Nachfrage und daraus abgeleitete Projekte für Kooperationen we-

niger ergiebig als solche, für die der Ansatzpunkt schwieriger zu finden ist. Für sie kann über Kooperatio-

nen versucht werden, durch Horizonterweiterung und Erfahrungsaustausch Impulse zu erhalten, Blocka-

den zu überwinden oder andernorts erfolgreiche Ansätze zu übernehmen bzw. fortzuentwickeln. Alle 

Handlungsfelder sind für Kooperationen gleichermaßen interessant und geeignet, eine Vorfestlegung ist 

insofern wenig zielführend. 

Es hat sich des Weiteren gezeigt, dass Kooperationen dann in der Praxis erheblich einfacher sind, wenn 

die Gesamtzahl der Kooperationspartner nicht zu hoch wird (ideal sind 2 bis 3) und eine allgemeine Ver-

ständigung direkt und ohne zwischengeschaltete Übersetzer möglich ist. In der Regel haben insbesondere 

Kooperationen von Regionen, die untereinander ähnlich sind und wo das Potential gemeinsamer Hand-

lungsansätze folglich am größten ist, den größten Erfolg. Ferner wäre ein allzu großer Entwicklungsunter-

schied entweder allgemeiner Art oder bezüglich der gemeinsamen Thematik zu vermeiden – ansonsten 

bestünde die Gefahr, dass sich ein einseitiger Nutzenstrom einstellt. Dieser könnte dann zwar noch unter 
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„Entwicklungshilfe“ verbucht werden, jedoch nur in eingeschränktem Ausmaß als vollwertige Kooperation 

gelten. 

Es ist zu betonen, dass sich, in Herleitung aus den Erfahrungen der Vergangenheit im Südschwarzwald, 

neue formelle Kooperationen mit anderen LAGn über Wunschformulierungen hinaus weder hinsichtlich 

der Partner, der Themen noch der Zeitpunkte seriös benennen oder verlässlich planen lassen. Eine Viel-

zahl von sehr unterschiedlichen und nur selten beeinflussbaren Faktoren und Unwägbarkeiten sind für den 

Erfolg oder Misserfolg der Akquisebemühungen verantwortlich. Ein Scheitern ist zu jedem beliebigen 

Stand der Bemühungen möglich, Frustrationstoleranz unerlässlich. 

Zwei im Südschwarzwald bereits bestehende formelle transnationale Kooperationsvereinbarungen mit 

anderen LAGn sollen fortgeführt werden: 

� LAG Sundgau-3Frontières (Elsass) 

Bisherige Zusammenarbeit im Bereich Jugend und ländlicher Raum – Entwicklung von gemeinsamen 

jugendgerechten Musik- und Artikulationsformaten. Fortführung und/oder thematische Ausweitung an-

gestrebt.  

Abgedeckte Handlungsfelder: 2 – lebendige Ortsmitte, 4 – starke Netzwerke 

� LAGn Traun4tler Alpenvorland, und Nationalpark Oö Kalkalpen (beide Oberösterreich) 

Eine erste gemeinsame Umsetzung im Herbst/Winter 2021/22 in einem GAK-Kleinprojekt erfolgte 

zum Thema Aufarbeitung des regionalen kulturellen Erbes durch regionale Akteure (Nichtfachleute), 

ein weiteres Projekt (Lebendiges Kulturerbe durch kulturelle Teilhabe) wurde im Mai 2022 beschlos-

sen und soll zeitnah zur Bewilligung beantragt werden. Die weitere Fortführung ist fest geplant.  

Abgedeckte Handlungsfelder: 2 – lebendige Ortsmitte, 3 – regionale Wirtschaft, 4 – starke Netzwerke 

Eine weitere Kooperation ist konkret angedacht und ihr Zustandekommen sehr wahrscheinlich: 

� LAGn aus Österreich sowie aus Baden-Württemberg  

Multifunktionale Zentren zur nachhaltigen Daseinsvorsorge – Entwicklung neuer Lösungsansätze ge-

meinsam mit allen Akteuren vor Ort. „NahDa“-Zentren werden passgenau für den ortsspezifischen 

Bedarf entwickelt und bieten neben Angeboten des täglichen Bedarfs ein ortsspezifisches Angebotspro-

fil (z.B. medizinische und soziale Versorgung, gastronomische Angebote, Postdienste, Bankdienstleis-

tungen, innovative Mobilitätsangebote). Ein erstes vorbereitendes Treffen in Österreich ist für Ende 

2022/Anfang 2023 vorgesehen. Dieses Timing wäre optimal für den weiteren Fortgang. 

Abgedeckte Handlungsfelder: 2 – lebendige Ortsmitte, 3 – regionale Wirtschaft, 4 – starke Netzwerke 

 

8.3 Anderweitige Kooperationen 

Diese sind grundsätzlich mitgedacht, wie bereits ausgeführt wurde. Regionsinterne Partner sind etwa (die 

Aufzählung ist nicht erschöpfend): 

� Naturpark Südschwarzwald, 

� Biosphärengebiet Schwarzwald, 

� Schwarzwald Tourismus GmbH, 

� Bauwerk Schwarzwald e.V. 

Dabei spielen sowohl der Naturpark wie das Biosphärengebiet bereits und auch künftig eine besonders 

prominente Rolle, wie an mehreren Stellen ausgeführt wird. Die gegenseitigen Synergiepotentiale sind er-

heblich und sollen über den bereits erreichten sehr guten Stand noch weiter intensiviert werden. 
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9 Regularien, Aufgabenverteilung der LAG und Geschäftsordnung 

Die LAG Südschwarzwald hat eine langjährige, erfolgreiche Tradition und Erfahrung im LEADER-Prozess. 

Diese Tatsache ist zum Verständnis des gewählten Organisationsmodells wichtig. 

Bis einschließlich der vorletzten Förderphase (2007 bis 2013) war das einzige, von der LEADER-Verwal-

tungsbehörde in Baden-Württemberg erwünschte Organisationsmodell für die LAGn im Land das einer 

losen Partnerschaft ohne eine explizite Rechtspersönlichkeit. Erst im Zuge der Vorbereitungen für die 

Förderphase 2014 bis 2020 wurde die Organisation als Verein als ausdrücklich wünschenswert propagiert. 

Während für sich neu konstituierte LAGn die Vereinslösung sicherlich als naheliegendes Modell angebo-

ten hat, war dies für bereits bestehende LAGn nicht zwangsläufig der Fall – hatte doch auch mit der bishe-

rigen Organisationsform und einem Minimum an Begleitaufwand ein vollumfängliches Bottom-up-Pro-

gramm umgesetzt werden können. Die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald ist seinerzeit nach sorg-

fältiger Analyse zum Ergebnis gekommen, dass eine Beibehaltung der bisherigen Organisationsform keine 

Abstriche bei Prozessqualität und Ergebnissen befürchten lässt und gleichzeitig eine Minimierung des ohne 

mit einem Mehrwert verbundenen organisatorischen Aufwands ermöglicht. Diese Einschätzung ist bei den 

Akteuren im Südschwarzwald weiterhin breit vorherrschend – der Wunsch nach einer Vereinsgründung 

ist, unabhängig von der Zugehörigkeit der Akteure, noch niemals geäußert worden. Vielmehr herrscht die 

Einschätzung vor: „Wozu wäre noch ein weiterer Verein gut?“ 

Ein Vergleich der durch die eigenen Bottom-up-Prozesse verantworteten Aktivitäten und erzielten Ergeb-

nisse mit solchen in Regionen mit Vereinslösung zeigt keine signifikanten Qualitäts- oder Intensitätsunter-

schiede, allerdings einen deutlich geringeren Organisations- und Mittelaufwand. Das seit 2014 umgesetzte 

Modell soll, da es sich bewährt hat, daher im Wesentlichen künftig fortgeführt werden, allerdings auch ei-

nige kleinere Fortentwicklungen erfahren. Es orientiert sich dabei durchaus an den aus Vereinen bekann-

ten Praktiken und Gremien.  

Die Entscheidung gegen eine Vereinsgründung ist vorläufig. Die Gründung eines Vereins bleibt eine per-

manente Option, sofern im weiteren Verlauf starke und gute Gründe eine solche nahelegen. 

 

9.1 Integration regionaler Akteure 

In einem Verein stellt die Mitgliederversammlung das Einstiegsangebot zu einer (dauerhaften) Mitarbeit 

dar. Allerdings muss man sich um eine Mitgliedschaft aktiv bemühen – ein Schritt, den Viele gerade aus der 

Zivilgesellschaft scheuen. Die breite Öffentlichkeit außerhalb der Mitglieder ist von der Mitarbeit zunächst 

ausgeschlossen und erfährt nicht notwendigerweise von den Aktivitäten. Umgekehrt beteiligen sich viele 

Mitglieder nicht an den Vereinsaktivitäten. 

Im Modell der LAG Südschwarzwald finden regelmäßige, öffentliche Beteiligungsveranstaltungen statt36. 

Diese übernehmen die Rolle der Mitgliederversammlungen in Vereinen, stehen aber niedrigschwellig allen 

Interessierten zur regelmäßigen oder auch nur zur einmaligen Teilnahme offen. 

  

                                                
36 In der vergangenen Förderphase meist in Form von Regionalforen. Künftig sollen zusätzliche Formate, auch digitale, erprobt und/oder ange-
wendet werden. 
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Auch die Mitglieder von Arbeitsgruppen, die es zu bestimmten Themen gibt, rekrutieren sich aus der Ge-

samtheit der regionalen Akteure37. Arbeitsgruppen und die Teilnehmer an Beteiligungs- und Informations-

angeboten stellen insofern einen erweiterten Teil der LAG Südschwarzwald dar. 

 

9.2 Entscheidung und Steuerung: Die interne Struktur 

Auch die eigentliche, engere LAG orientiert sich im Aufbau und der Funktion am klassischen Vereinsmo-

dell. Ihre Funktionsweise und Zusammensetzung ist in einer Geschäftsordnung (Anhang 9-1) geregelt. Eine 

flache Hierarchie und schlanke Entscheidungswege prägen die Arbeit. (Unter-)Gremien wie Bewertungs-

ausschuss, Fachbeirat oder Ähnliches werden vermieden – diese tragen im Zweifelsfall zur Verwirrung bei 

und verschieben wichtige Entscheidungen oder Weichenstellungen in oft nur wenig repräsentative und 

wenige Personen umfassende Zirkel. Alle wesentlichen Entscheidungen erfolgen im Entscheidungsgre-

mium. 

Das Kerngremium der LAG Südschwarzwald ist das Entscheidungsgremium. Es steht in unmittelbarer 

Kontinuität der „alten“ LEADER Aktionsgruppe aus der Zeit vor 2014. Detaillierte Ausführungen zum 

Entscheidungsgremium folgen in Kapitel 10. 

 

Organigramm der LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Hier hat sich eine intensive Zusammenarbeit insbesondere mit dem Naturpark bewährt: statt zu ähnlichen Themen eigene Arbeitsgruppen zu 
unterhalten, werden gemeinsame Arbeitsgruppen eingerichtet. In der vergangenen Förderphase gab es zwei gemeinsame Arbeitsgruppen mit dem 
Naturpark (Baukultur und Landwirtschaft) sowie zwei eigene (Demographie und – zeitweise – lokale Ökonomie). Zum Beginn der neuen Förder-
phase wird über Zahl und Themen der Arbeitsgruppen neu entschieden. 

* die Regionalforen stehen beispielhaft für die Beteiligungs- und Informationsangebote der LAG 
 

Im Interesse der Übersichtlichkeit sind die Funktionsbeziehungen nicht erschöpfend dargestellt. 
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Neu ist die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald GbR, die die Rechtspersönlichkeit der gesam-

ten LAG darstellt und aus fünf Gesellschaftern (den fünf Landkreisen, die in der Gebietskulisse vertreten 

sind) besteht. Neben dieser Verkörperung nach außen stellt die GbR über die Landkreise die erforderli-

che regionale Kofinanzierung, insbesondere für das Regionalmanagement und das GAK-Regionalbudget, 

sicher. Darüber hinaus tritt die GbR in der inhaltlichen Arbeit nicht in Erscheinung. Die Gesellschafter 

sind auch im Entscheidungsgremium vertreten und haben wie alle anderen Mitglieder dort jeweils eine 

Stimme. Die GbR wurde 2021 gegründet, der Gesellschaftsvertrag der GbR findet sich im Anhang 9-2. 

Ein Lenkungsausschuss ergänzt (nur) während der Vorbereitungsphasen für neue Förderperioden die 

Arbeit. Er besteht aus zehn Mitgliedern, darunter fünf Vertreter der Landkreise. In diesem Gremium wer-

den die Bewerbungsaktivitäten koordiniert und insbesondere ihre Finanzierung sichergestellt. Während 

der Förderphasen ist der Lenkungsausschuss inaktiv. 

Der gesamthafte Vorsitz über alle genannten Untereinheiten besteht lediglich aus einem Vorsitzenden 

sowie einer Stellvertretung. Hier erfolgt die Verantwortung der Aktivitäten, die Koordinierung des Tages-

geschäfts und die Aufsicht über das Regionalmanagement, das die Geschäfte führt. Der Vorsitz ist hinsicht-

lich der Geschlechterzusammensetzung sowie der Herkunft der Mitglieder (Verwaltungsbereich – Nicht-

verwaltungsbereich) paritätisch zusammengesetzt. 

Die Entscheidungsebene besteht somit aus dem Entscheidungsgremium und, sofern aktiv, dem Len-

kungsausschuss. Die Steuerungsebene wird vom Vorsitz sowie, in sehr begrenztem Ausmaß, von der 

GbR eingenommen. 
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10 Zusammensetzung der Aktionsgruppe, Zusammenarbeit und  
Beteiligung 

10.1 Das Entscheidungsgremium 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Entscheidungsgremium der LAG Südschwarzwald (sy-

nonym: Beschlussgremium, Auswahlgremium). Es stellt das wichtigste Gremium der LAG dar und steht in 

direkter Kontinuität mit der LAG der vergangenen Förderperioden, ist aber genau genommen nur ein Teil 

der LAG (siehe Organigramm in Kapitel 9). 

Bei der Zusammenstellung des Auswahlgremiums stehen mehrere alternative Ansätze zur Auswahl:  

a) Fachleutegremium entlang der Inhalte des REK 

b) Breite Repräsentanz möglichst vieler Interessen, Fokus auf organisierte Bürgerschaft  

c) Breite Repräsentanz möglichst vieler Bevölkerungsgruppen, nichtorganisierte Bürger  

Das wichtigste Merkmal von LEADER ist der Bottom-up-Ansatz. Vom Gremium wird aber eine intensive 

und konstante Mitarbeit erwartet. Die LAG hat sich daher für die Variante b) entschieden: Entscheidun-

gen sollen von einem vor allem hinsichtlich der Bevölkerung und verschiedenen Interessen repräsentativ 

zusammengesetzten Gremium gefällt werden – also von einem „Bürgergremium“, in dem organisierte In-

teressen Vorzug vor Einzelmeinungen erhalten und von deren insofern erfahrenen Mitgliedern eine Ak-

zeptanz im Hinblick auf eine kontinuierliche Mitarbeit erwartet werden kann. Etwas ins Hintertreffen ge-

rät dabei der (hoch)spezialisierte Fachverstand, was weitgehend durch die langjährige Erfahrung der Gre-

miumsmitglieder sowie eine anzunehmende Schwarmintelligenz kompensiert wird.  

Die Arbeit des Entscheidungsgremiums steht in einer Kontinuität über die einzelnen Förderphasen hin-

weg. Die überwiegende Zahl seiner Mitglieder arbeitet seit vielen Jahren mit (es gibt, mit Ausnahme der 

Vorsitzfunktion, keine Amtsperioden) und möchte dies weiterhin tun. Die damit verbundene Erfahrung 

mit dem Bottom-up-Ansatz ist für die Arbeit sehr wertvoll - den regionalen Akteuren stehen kompetente 

und erfahrene Ansprechpartner zur Verfügung. Änderungen im Mitgliederbestand haben evolutionären 

Charakter, sie finden kontinuierlich und eher selten anlässlich von Rückzügen aus dem Gremium statt (im 

langjährigen Schnitt ist von jährlich etwa 1-2 Austritten mit folgender Nachbesetzung auszugehen). Die 

Notwendigkeit einer Neuausrichtung ergibt sich nur zum Thema Jugendbeteiligung. 

Repräsentanz sozialer Gruppen:  Hinsichtlich der Repräsentanz sozialer Gruppen strebt die LAG den 

besten Kompromiss aus Wünschenswertem und Machbarem an. Die derzeitige Mitgliederzahl beträgt 39; 

in der Geschäftsordnung ist eine Spanne von 20 bis 40 Mitgliedern vorgesehen. Die konkrete derzeitige 

Zusammensetzung des Gremiums ist in der Tabelle auf der Folgeseite wiedergegeben. Die relativ größte 

Gruppe ist die der Verwaltungsangehörigen, der Frauenanteil liegt bei 37 %. Wann immer möglich, wer-

den Frauen besonders zur Mitarbeit aufgefordert. 

Die Vergangenheit hat insbesondere ein Defizit bei jungen Menschen gezeigt: LEADER im Südschwarzwald 

war bislang zu sehr eine Angelegenheit der Generation 50+ (siehe Kapitel 4). Die LAG reagiert auf das 

Defizit mit einem neu zu bildenden Fachkräftekreis aus Vertretern der Kreisjugendreferenten und den 

Vertretern der Jugendarbeit (freie Träger, Vereine und Verbände). Diese halbjährlich tagende Vernet-

zungsrunde (vergleichbar einer Arbeitsgruppe, s.u.) entsendet in einem rollierenden System je zwei Perso-

nen stimmberechtigt in das Beschlussgremium. Mittelfristiges Ziel ist eine Selbstvertretung durch junge 

Menschen. Da aber in der Vergangenheit genau diese kontinuierliche Vertretung nicht funktioniert hat, 
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soll die Anwaltsrolle verlässlich besetzt werden und über weitere Aktivitäten die Lücke zwischen der Ju-

gendarbeit und Regionalentwicklung strukturiert geschlossen werden. Hierzu siehe Kap. 7.7.4. 

 

 
Zusammensetzung des Beschlussgremiums der LEADER Aktionsgruppe  
Südschwarzwald (stimmberechtigte Mitglieder)  
 

 Bereich Unterbereich  Mitglieder 

1 öffentliche Verwaltung   13 33% 

  Landkreise, Verwaltung i.e.S. 5   

  Landkreise, Fachabteilungen 2   

  Gemeindeverwaltungen 6   

2 öffentlich-rechtliche Institutionen   3 8% 

  Regionalverband 1   

  IHK 1   

  Handwerkskammer 1   

3 Verbände, übergeordnete Vereine, Gesellschaften  9 23% 

  regionale Wirtschaftsverbände 3   

  BLHV 1   

  Landfrauen 1   

  kirchl. Wohlfahrtsverband/Kirchenverein 2   

  Wirtschaftsförderung 1   

  Naturpark 1   

4 Wirtschaft   5 13% 

  Kleingewerbe, Handwerk, Freiberufler 2   

  Gastronomie, Hotellerie 2   

  Finanzsektor 1   

5 Zivilgesellschaft   9 23% 

  Genossenschaften, lokale Vereine 5   

  Privatpersonen 2   

  Vertreter der Interessen junger Menschen 2   

Stand: 30.6.2022  39  100% 

 Anteil Frauen*  14 37% 

Anmerkungen 

• * Da die reservierten Plätze für Vertreter der Jugendinteressen jährlich wechseln, sind diese bei der Angabe des Frauenan-

teils nicht berücksichtigt. 

• Das Biosphärengebiet ist beratendes Mitglied im Gremium und daher oben nicht aufgeführt. Grund für den abweichenden 

Status gegenüber dem Naturpark ist die Tatsache, dass die Biosphäre als Abteilung des Regierungspräsidiums Freiburg fun-

giert, das jedoch gleichzeitig Bewilligungs- und Aufsichtsstelle ist und daher nicht Mitglied im Gremium sein kann. 

 

Die Interessen der älteren Generationen sind fast zwangsläufig relativ gut gewahrt: Ein Gutteil der Ak-

teure im Gremium befindet sich unweit oder jenseits des Rentenalters und so kann man postulieren, dass 

die Bedürfnisse einer zunehmend unterjüngten Bevölkerung gut berücksichtigt werden. Bei gruppen- oder 

schichtspezifischen Interessen (etwa von Ärmeren oder Migranten) ist die Tatsache vorteilhaft, dass die 

Sozialstruktur in der Region relativ homogen ist und überdies aufgrund der bisherigen Erfahrungen postu-

liert werden kann, dass spezifische Bedarfe im Gremium breit mitgedacht werden. Dennoch sind entspre-

chende Erweiterungen des Gremiums bei Bedarf selbstverständlich jederzeit möglich. Insofern besteht 
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hier, wie im Übrigen auch etwa in der Repräsentierung von Frauen, ein Beobachtungsauftrag: Es gilt, per-

manent zu überprüfen, ob die verschiedenen Interessen und Gruppen angemessen vertreten sind, um den 

Bedarfsfall zu erkennen und entsprechend nachsteuern zu können. 

Vertreter der Wirtschaft sind ausreichend repräsentiert. Insbesondere im gewerblichen/industriellen Be-

reich erfolgt die Einbindung der Wirtschaft über übergreifende Verbände (z.B. Holzkette Schwarzwald, 

Initiativkreis Oberes Wiesental). Die reine Fokussierung auf Einzelinteressen wird so vermieden, stattdes-

sen werden die gemeinsamen Interessen der Wirtschaft abgebildet.  

Es dürfte nur wenige Projektentscheidungen geben, die nicht zugleich Berührungspunkte mit dem gelten-

den Rechts- und Regelungssystem haben. Insofern ist die Repräsentierung verschiedener Verwaltungsebe-

nen durchaus erwünscht. Verwaltungsvertreter, die ihre Funktion aufgrund eines gewählten Mandats ausü-

ben, sind – sozusagen in Doppelfunktion – gleichzeitig auch als Vertreter der betreffenden Bevölkerung 

anzusehen. Das Vorhandensein eines zwar nicht bestimmenden, aber doch relativ hohen Anteils von Ver-

waltungsvertretern ist insofern durchaus beabsichtigt und hat sich in der Arbeit der LAG Südschwarzwald 

noch nie als Problem für die Umsetzung der Ziele und des Bottom-up-Ansatzes herausgestellt. 

Von den Mitgliedern des Entscheidungsgremiums wird eine intensive, konstante Mitarbeit erwartet. Das 

Regionalmanagement wertet die Präsenzen auf den LAG-Sitzungen aus, spricht Mitglieder an, die nur un-

regelmäßig teilnehmen und schlägt der LAG vor, die LAG-Mitgliedschaft derjenigen Mitglieder zu beenden, 

die sich auf Rückfrage hin nicht gemeldet haben. Solchermaßen wird die Gefahr minimiert, dass inaktive 

Mitglieder die Arbeit des Gremiums erschweren. Ausgeschiedene Mitglieder werden in der Regel durch 

solche aus der gleichen Akteursgruppe ersetzt, so dass sich im Lauf der Zeit keine nachteilige Verschie-

bung oder Einengung der repräsentierten Interessen ausbilden kann. 

Regionale Partnerschaften: Als wichtiges Element einer in der institutionellen Landschaft der Region 

verankerten regionalen Partnerschaft und Zusammenarbeit wird die Mitarbeit in Gremien wichtiger Part-

nerinstitutionen gesehen, und, wo möglich und sinnvoll, die wechselseitige Repräsentierung. So ist die 

LAG über ihre Geschäftsstelle beispielsweise beratendes Mitglied im Gesamtvorstand des Naturparks, im 

Beratungsgremium der Biosphäre zu Projektanträgen oder im Fachbeirat der Schwarzwald Tourismus 

GmbH (STG) vertreten und zählt Vertreter dieser Institutionen zu ihren Mitgliedern (teils in beratender 

Funktion). Eine weitere Form der Zusammenarbeit ergibt sich über die Mitglieder des Entscheidungsgre-

miums, die oftmals entweder in den genannten oder anderen regionalen Institutionen mitarbeiten und auf 

informelle, unkomplizierte Weise Informationen und Anregungen transportieren. 

 

10.2 Offene Beteiligungsformate 

Als über die Jahre bewährtes Format werden die Regionalforen in der Regel einmal jährlich fortgeführt. 

Regionalforen haben eine Dauer von drei bis vier Stunden und finden an verschiedenen Orten statt. Die 

Foren sind immer öffentlich, werden in der Regel von 30-40 Personen besucht und haben immer den 

Charakter eines Dialogs. Die Tagesordnung wird dem Bedarf angepasst und reicht von Berichten, The-

men- oder Fachimpulsen, offenen Bedarfs- oder Ideenabfragen bis hin zur Erörterung spezifischer Frage-

stellungen und Beiträgen zur Selbstevaluierung. Die Erfahrung zeigt, dass Regionalforen geeignet sind, re-

gelmäßig neue Akteure zu integrieren. Dies gelingt durch attraktive Impulsvorträge, das Einbinden von po-

tenziellen Projektantragstellern oder Projektträgern, durch gezielte Ansprache im Vorfeld der Veranstal-

tungen und durch die Wahl wechselnder, verkehrlich gut erreichbarer Orte, die den Menschen im Gebiet 

die Teilnahme erleichtern.  Damit sind Regionalforen das wichtigste Instrument der Vernetzung und des 

Wissensaustausches (Kap. 7.5.1) und Bestandteil von Indikator 8. 
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Arbeitsgruppen (AG) ermöglichen eine integrative Partnerschaft. Wenn neue Themen oder Herausfor-

derungen es notwendig erscheinen lassen, kann kurzfristig und flexibel eine AG gegründet werden. Der 

Impuls kann vom Regionalmanagement oder der LAG ausgehen, aber auch von außen an das Regionalma-

nagement herangetragen werden. Jede AG legt ihre Arbeitsweise und ihre Zusammensetzung flexibel und 

autonom fest. AGs können sich nach Bedarf gründen und wieder auflösen. Damit diese Flexibilität die 

LAG nicht beeinträchtigt und umgekehrt, sind AGs in den formalen Regularien nicht verankert. Der ge-

plante Jugendfachkräftedialog etwa entspricht strukturell einer AG. Auch die in den anderen Aktionsplä-

nen verabredeten Konzeptionsphasen werden in Form von zeitlich befristeten AGs umgesetzt. Die AG 

überprüft jeweils, welche weiteren sozialen Gruppen für das Erreichen der spezifischen Handlungsfeldziele 

adressiert werden müssen und welche methodischen Wege sich hierfür eignen. 

Die Belange junger Menschen werden auf eine innovative und experimentelle Art in Form eines Projekts 

in die Regionalentwicklung integriert: Schulaktionstage für LEADER Jugend Regionalentwicklung. 

Hierfür werden in allen LEADER Landkreisen pro Jahr ein bis zwei (insgesamt 5-10 bis 2027) Schulaktions-

tage in Form eines Politik-Dialogs gestaltet und umgesetzt. Schulen aller Schultypen werden als Veranstal-

tungsort gewählt, da sie primärer Ort jugendlicher Lebenswelt sind, über sie werden alle sozialen Schich-

ten erreicht und sie stellen den Lernort für Demokratiebildung dar. Der Tag findet in Kooperation mit 

Vertretern der Jugendarbeit statt, zur Teilnahme eingeladen sind die Mitglieder der LEADER Aktions-

gruppe sowie lokale und regionale politische Entscheidungsträger. Ziel ist es, konkrete Bedarfe aufzugrei-

fen und diese lokal in Projekte zu überführen, aber auch ein „lernendes System“ zu Jugendbelangen zu in-

stallieren. Die Erkenntnisse fließen laufend in die Entscheidungen der Aktionsgruppe mit ein, an denen 

Vertreter der Jugendarbeit zwei Sitze einnehmen. In der Mitte der Förderperiode erfolgt eine Zwischen-

auswertung zu den Schulaktionstagen für LEADER Jugend Regionalentwicklung und ggfls. ein 

konzeptionelles Nachsteuern. 

Um breitere Kreise in eine Regionalentwicklung nach Bottom-up-Prinzip zu integrieren, werden neue di-

gitale Dialogelemente integriert. Dies bedeutet, dass im Vorfeld von Regionalforen einzelne rele-

vante Fragestellungen mit Hilfe digitaler Tools auf der Internetseite zur Diskussion gestellt werden (Pad-

let, Mentimeter, Online-Umfragen u.a.). Der virtuelle Beteiligungsansatz ebnet möglicherweise über die 

Niedrigschwelligkeit und Unverbindlichkeit Menschen, die bisher noch keinen Zugang zu LEADER hatten, 

leichter den Weg. Andererseits kann er dazu dienen, die Belange neuer, bislang noch nicht erreichter so-

zialer Gruppen einzubinden, denn die Ergebnisse können direkt anschließend in den Regionalforen behan-

delt werden. Die Brücke zwischen analoger und virtueller Kommunikation bilden die örtlichen Amtsblät-

ter. QR-Codes in den Pressemitteilungen leiten den Weg auf die Internetseite. Der direkte Weg zur On-

line-Beteiligung ist der Instagram-Kanal, für den die Follower-Zahlen sukzessive ausgebaut werden sollen.   

Bislang zwei Jahre Pandemie haben gezeigt, dass flexibel und bedarfsgerecht zwischen virtuellen 

und Präsenztreffen gewechselt werden kann. Das soll in Zukunft beibehalten werden. Virtuelle Tref-

fen haben ihre Stärke beim Einsparen von Fahrtwegen, -zeiten und des Energieverbrauchs und können 

sehr gut für Arbeitsgruppen genutzt werden. Gleichermaßen wurde deutlich, dass der Mehrwert von Prä-

senztreffen die informellen Begegnungen und das Entstehen eines Gefühls von Zusammenhalt und Ge-

meinschaft ist. Auf Präsenztreffen soll keinesfalls dauerhaft verzichtet werden.  
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11 Einrichtung und Betrieb eines Regionalmanagements 

Der Südschwarzwald ist eine bereits bestehende LEADER-Region. Insofern existiert ein funktionales Regi-

onalmanagement38 und steht zur Fortführung der Aktivitäten bereit. Eine der Kernaufgaben des Regional-

managements ist die Akquisition und Betreuung von Projekten, die der Umsetzung der Entwicklungsstra-

tegie dienen. In vielen Fällen werden jedoch lediglich Projektideen an das Regionalmanagement herange-

tragen, so dass Beratungsleistungen, die dazu beitragen, dass aus Projektideen förderfähige und förderwür-

dige Anträge werden, einen großen Raum einnehmen. Gerade Initiativen aus dem bürgerschaftlichen Be-

reich haben hier meist einen großen Bedarf. Projektberatungen beinhalten insbesondere Vor-Ort-Besu-

che, die Teilnahme an Versammlungen und Projekttreffen, sowie Abstimmungen oder Rücksprachen mit 

Behörden. Die Projektbegleitung erstreckt sich – in Abhängigkeit von den Wünschen und Bedarfen der 

Projektträger – von der Antragsphase über den Bewilligungsprozess und die Umsetzung bis zur Fertigstel-

lung und Erfolgskontrolle. 

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

sen der Regionalentwicklung ohne unmittelbaren Förderhintergrund. Hier wirkt das LEADER-Regionalma-

nagement in Abstimmung mit anderen Schlüsselakteuren als Moderator, Multiplikator und Sensibilisie-

rungsagentur bezüglich wichtiger Themenstellungen. Diese Leistung ist nicht neu, im Rahmen der Möglich-

keiten soll sie jedoch noch weiter ausgebaut werden. 

Das Regionalmanagement wird bis auf weiteres in Waldshut am Landratsamt Waldshut angesiedelt blei-

ben. Diese Verortung ist bei den Akteuren bekannt und akzeptiert. Die Tatsache dass das Regionalma-

nagement nicht unmittelbar im Fördergebiet angesiedelt ist, ist im Sinne der erforderlichen Neutralität 

gegenüber allen Gemeinden und Teilgebieten eher von Vorteil, zumal die Mitarbeiter der Geschäftsstelle 

sich bei Beratungs- und Abstimmungsbedarf in der Regel an Ort und Stelle begeben und nicht erwarten, 

dass die Akteure die Geschäftsstelle aufsuchen. 

Das Regionalmanagement erzielt nach Befragungsergebnissen unter den Akteuren der Region gute Bewer-

tungen und arbeitet innerhalb eines klar und transparent geregelten, LEADER-konformen Funktionszu-

sammenhangs. Grundsätzlich wird die weitere Arbeit als Kontinuum aus der vorhergehenden Phase gese-

hen, auch in personeller Hinsicht. Verbesserungspotentiale sollen genutzt werden. 

Das Regionalmanagement erbringt seine Leistungen und Aktivitäten für die LAG als Ganzes. Es ist in ei-

nem Organisationserlass verbindlich festgehalten, dass das Geschäftsstellenpersonal im Rahmen der An-

stellung für das Regionalmanagement keine weiteren Arbeiten im Landratsamt übernimmt, so dass die Ge-

fahr einer Vermischung mit anderen Tätigkeitsbereichen weiterhin nicht besteht. Ebenso wird eine Beein-

flussung des Regionalmanagements durch das Landratsamt Waldshut oder einzelne Gliederungen ausge-

schlossen. Bezüglich der inhaltlichen Arbeit ist lediglich der Vorsitz den Geschäftsstellenmitarbeitern wei-

sungsbefugt.  

Das LEADER-Regionalmanagement verfügt in einem Dienstgebäude des Landratsamts Waldshut über ein 

eigenes, räumlich getrenntes Büro mit einer vollständigen Ausstattung an Mobiliar und Geräten. Die Nut-

zungsmöglichkeit der technischen Infrastruktur des Landratsamts wirkt sich effizienzsteigernd auf die Ar-

beit des LEADER Regionalmanagements aus, da beispielsweise keine eigenen Personalressourcen für An-

schaffung und Unterhalt einer Kommunikations- und IT-Infrastruktur erforderlich sind. Mit der Verortung 

am Landratsamt ist der Geschäftsstelle das dort vorhandene Fachwissen (beispielsweise in den Bereichen 

Landwirtschaft, Bau-, Umwelt- und Kommunalrecht) auf unkomplizierte Weise zugänglich – in weitaus 

stärkerem Ausmaß, als es bei einer extern untergebrachten und vollkommen autonomen Geschäftsstelle 

                                                
38
 Die Bezeichnungen „Regionalmanagement“ und „Geschäftsstelle“ werden in diesem REK synonym verwendet. 
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der Fall wäre. Damit steht auch Antragstellern von LEADER-Projekten für Beratungen entsprechendes 

fachspezifisches Wissen mittelbar zur Verfügung. 

Die Personalausstattung der LEADER Geschäftsstelle über die vergangene Förderperiode lag bei 1,7 rech-

nerischen Vollzeitarbeitskräften (1,0 Geschäftsführung, derzeitiger Stelleninhaber: Geograph M.A. + 0,7 

Regionalmanagement/Sachbearbeitung, derzeitige Stelleninhaberin: B.Sc. Nachhaltiges Regionalmanage-

ment) und war quantitativ und qualitativ angemessen. Eine künftige bedarfsorientierte Anpassung der Per-

sonalressourcen bleibt vorbehalten. Dabei ist eine moderate Erhöhung des Personaltableaus das wahr-

scheinlichere Szenario als eine Reduktion.  

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

ratsamt fortzuführen, stellt sich für die mittel- und langfristige Zukunft die Frage nach einer möglichen 

Bündelung von in der Region vorhandenen Funktionen des Regionalmanagements. Solche nimmt insbeson-

dere der Naturpark Südschwarzwald wahr sowie das Biosphärengebiet Schwarzwald. Auch wenn das Mo-

dell einer gemeinsamen Geschäftsstelle oder von einem gemeinsamen Ort der drei Geschäftsstellen be-

reits in der Vergangenheit diskutiert, dann aber zunächst nicht weiterverfolgt wurde, bleibt diese Option 

langfristig wünschenswert, zumal mit dem Bauwerk Schwarzwald perspektivisch ein weiterer Akteur in 

der Regionalentwicklung hinzukommen könnte.  

Das Finanzierungsmodell stellt die Fortsetzung des in der Region bereits praktizierten, bewährten und ak-

zeptierten Modells dar. Danach wird der nach Abzug der LEADER-Förderung in der Region verbleibende 

Eigenanteil zur Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements gemeinsam durch die beteiligten Land-

kreise und Gemeinden gewährleistet. Der feste und gleichbleibende Beitrag jeder Gemeinde (auf Basis ei-

ner Kopfpauschale von voraussichtlich wie bisher jährlich 0,15 €/Einwohner zum Stichdatum 31.12.2019) 

ergibt Jahresbeiträge/Gemeinde in einer Spanne zwischen etwa 15 € und 1400 € und insgesamt ein gleich-

bleibendes Jahresaufkommen von etwa 22.500 €. Der dann noch offene und variable Betrag wird auf die 

einzelnen Landkreise umgelegt, 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 auch private Partner für die Leistung eines erfor-

derlich substantiellen, d.h. hohen und konstanten finanziellen Beitrags für das Regionalmanagement gewon-

nen werden können. Die finanzielle Beteiligung an einem konkreten Projekt wird für private Geldgeber 

immer attraktiver sein als an einem Regionalmanagement. Problematisch an einem solchen Modell könnte 

zudem ein auf privater Seite möglicherweise gesteigertes Interesse an entsprechender Einflussnahme sein.  

Ebenso wie in der Vergangenheit ist die dauerhafte Kofinanzierung des LEADER-Regionalmanagements 

durch die verbindlichen und verlässlichen Finanzierungszusagen der beteiligten Landkreise und Gemeinden 

gesichert. Hier besteht auch die Bereitschaft, bei nicht fristgerecht erfolgter Auszahlung der Förderzu-

schüsse (wie in der jüngeren Vergangenheit häufig der Fall), entsprechend in Vorleistung zu gehen. Damit 

ist das Regionalmanagement jederzeit finanziell so ausgestattet, dass es seiner Funktion nachkommen 

kann.  
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12 Diskriminierungsfreies und transparentes Verfahren zur  
Projektauswahl (Projektauswahlkriterien) 
 

Das Projektauswahlverfahren beinhaltet alle durch die LAG und das Regionalmanagement verantworteten 

Verfahrensschritte, die zu einer Entscheidung über die Förderung führen. Daran schließt sich, im Erfolgs-

fall, das förmliche Bewilligungsverfahren durch die Bewilligungsbehörde an.  

Bei der Auswahl von Projektanträgen zur Förderung muss zwischen der Förderfähigkeit und der Förder-

würdigkeit unterschieden werden. Die Förderfähigkeit ist die (formale) Voraussetzung dafür, dass ein 

Projekt überhaupt gefördert werden kann; die Förderwürdigkeit entspricht der Wertigkeit, die ein als för-

derfähig erkanntes Projekt in Bezug auf die Entwicklungsstrategie besitzt. Ein nicht förderfähiges Projekt 

zu bewerten wäre sinnlos, daher muss zunächst die Förderfähigkeit geklärt werden. 

 

12.1 Förderberatung und Förderfähigkeitsprüfung 

Das Regionalmanagement der LAG ist erste Anlaufstelle für Projektanfragen: Es betreut und berät die An-

tragsteller, beteiligt sich nach Bedarf beratend an den Planungs- und Willensbildungsprozessen und über-

nimmt wichtige Mittlerfunktion bei möglicherweise erforderlichen Abstimmungen mit der Bewilligungsbe-

hörde und der Verwaltungsbehörde. Diese Dienstleistung steht diskriminierungsfrei jedem Interessenten 

und potentiellen Antragsteller für eine LEADER-Förderung offen, solange das betreffende Projekt voraus-

sichtlich – ggfls. nach Anpassung – förderfähig ist.  

In Fällen, in denen Förderungen auch nach der Naturparkrichtlinie, dem ELR oder durch die Biosphäre 

möglich sind, werden sowohl die Antragsteller auf die Alternativen hingewiesen als auch ggfls. die dortigen 

Programmverantwortlichen kontaktiert. Ziel ist es, im Einklang mit den Regularien, den jeweiligen Zielset-

zungen und der Fördermittelverfügbarkeit eine optimale Förderung zu erreichen, jedoch auch, unzulässige 

Mehrfachbeantragungen zuverlässig auszuschließen. Eine allgemeine förderprogramm-unabhängige Förder-

beratung ist explizit nicht Teil des Mandats des Regionalmanagements. 

Das Regionalmanagement wirkt vor allem reaktiv – es ist nicht seine Aufgabe (und es widerspräche dem 

Bottom-up-Ansatz), selbst Projekte zu initiieren. Eine umfassende Beratung der Initiatoren, damit diese 

ggfls. aus reinen Projektideen beschlussfähige Projekte entwickeln können, und dabei seine Erfahrungen 

einzubringen, gehört hingegen explizit zum Aufgabenspektrum. 

Die Förderfähigkeitsprüfung befasst sich im Wesentlichen mit der Frage, ob eine Übereinstimmung mit 

den Förderbestimmungen (extern definiert) gegeben ist – eine Handlungsautonomie im Sinne des Bottom-

up-Ansatzes besteht hier noch nicht. 

Zielsetzung der Förderfähigkeitsprüfung ist es, eindeutig und objektiv nicht förderfähige Projekte auszu-

sondern und nur Projekte in den weiteren Prozess aufzunehmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit för-

derfähig sind (verbindliche Verifizierung erst durch die Bewilligungsstelle). Das Regionalmanagement stellt 

durch Beratungsleistungen sicher, dass Projektideen und Anträge entsprechend entwickelt und formuliert 

werden. 

Es wäre hochgradig unsinnig, wenn – wie von manchen Stellen offenbar gefordert – sämtliche, d.h. auch 

eindeutig nicht förderfähige Projekte dem Entscheidungsgremium zu unterbreiten wären. Damit ginge kei-

nerlei Mehrwert einher, allerdings ein großer zusätzlicher, vollkommen überflüssiger Aufbereitungsauf-

wand, der bei limitierten (Personal-)Ressourcen letztlich zu Lasten des eigentlichen Regionalentwicklungs-

prozesses und auch einer wirtschaftlichen Mittelverwendung gehen würde. 
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12.2 Projektbewertung (mit Förderwürdigkeitsprüfung) 

In diesem Schritt manifestiert sich die Legitimation der LAG bzw. des Bewertungsgremiums im Sinne des 

Bottom-up-Ansatzes. Aufgabe des Projektbewertungsverfahrens ist es, aus der Grundgesamtheit der (vo-

raussichtlich) förderfähigen Projekte und in Abhängigkeit von den verfügbaren bzw. ausgelobten Mitteln 

(Finanzierungsplan) diejenigen zur Förderung auszuwählen, die die Entwicklungsstrategie am besten umset-

zen und somit am förderwürdigsten sind. Dabei werden transparente, objektive und reproduzierbare Be-

wertungskriterien angelegt. Im Gegensatz zur Prüfung der Förderfähigkeit geht es dabei nicht um ein di-

chotomisches Ergebnis (förderfähig/nicht förderfähig), sondern um eine differenzierte und transparente 

Aussage dazu, welches Projekt im Vergleich zu anderen bevorzugt zu fördern ist und welches eine gerin-

gere Priorität erhalten soll.  

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 ausdrücklich er-

wünscht, da so die verschiedenen Entwicklungsbedarfe in der Region im Sinne einer ganzheitlichen Ent-

wicklung am besten bedient werden können. Die Bewertungskriterien tragen diesem Umstand Rechnung. 

Allerdings lässt sich ein Kriterienkatalog nicht so formulieren, dass er unter allen Umständen und für alle 

denkbaren Projekte eine absolut eindeutige Priorisierung ermöglicht. Dies entspräche auch nicht der Be-

deutung der Entscheidungsprozesse in der LAG – eine Projektentscheidung könnte dann auch automati-

siert anhand einer standardisierten Routine bzw. eines Algorithmus erfolgen, ohne dass die Notwendigkeit 

einer Willensbildung, Diskussion und Abwägung im Gremium bestünde, was letztlich zu dessen Bedeu-

tungsverlust und den Bottom-up-Gedanken ad absurdum führen würde. In letzter Instanz bleibt die demo-

kratische, unter Beachtung der Regularien zustande gekommene Entscheidung des Auswahlgremiums 

maßgeblich. 

Es können nur Projekte, die zum gleichen Zeitpunkt zur Entscheidung vorliegen, miteinander verglichen 

und priorisiert werden. Ob zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise ein höherwertiges Projekt im 

Sinne des REK vorliegen könnte, kann kaum vorhergesehen werden. Das Risiko, zunächst möglicherweise 

solche Projekte zu fördern, die sich im Nachhinein als „geringwertiger“ erweisen, besteht systemimma-

nent – es kann jedoch durch gute Kontakte in die Region, Beratung und nicht zuletzt Erfahrungswerte re-

duziert werden.  

Die im Verfahren der Projektbewertung zur Anwendung kommenden Kriterien leiten sich ab von einem 

Kriterienkatalog, der bereits in der vorhergehenden Förderperiode erfolgreich zur Anwendung kam. An-

passungen erfolgten im Hinblick auf die neue inhaltliche Schwerpunktsetzung sowie auf die Praktikabilität. 

Da die Bewertungskriterien (Anhang 12) versuchen, die Qualitäten der Projekte möglichst vollständig zu 

erfassen und die potentielle Bandbreite hierbei sehr groß ist, sind viele teils sehr unterschiedliche Parame-

ter aufgeführt. Ein einzelnes Projekt kann kaum in der Lage sein, mehr als nur einen Teil von ihnen gleich-

zeitig zu erfüllen. Daher sind hohe Punktzahlen nicht erreichbar und bereits Werte um 50% der maxima-

len Punktzahl sehr gute Ergebnisse. Bei Punktgleichheit erhält das Projekt mit dem geringeren Fördermit-

telbedarf den Vorzug.  

Projekte, die eine Mindestqualität nicht erreichen, bleiben ungefördert, weil deren erwartbarer Beitrag 

zur REK-Umsetzung vermutlich zu gering ausfallen würde. Hierzu wird eine Förderwürdigkeitsschwelle 

(Mindestpunktzahl) definiert. Insbesondere Mainstream-Projekte (etwa Investitionen in handwerkliche und 

Beherbergungsbetriebe oder klassische Wohnumnutzungen) können nur dann die Förderwürdigkeits-

Grenze überspringen, wenn sie im Sinne des REK eine besonders herausragende Qualität aufweisen. 
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Diese Filterwirkung ist notwendig, da sich LEADER, wie bereits ausgeführt, auf die im Sinne des REK be-

deutsamen Projekte konzentrieren sollte – für den Mainstream ohne besondere Qualitäten stehen alter-

native Förderinstrumente zur Verfügung.  

Jeder Förderbeschluss wird dem Antragsteller zeitnah schriftlich mitgeteilt. Bei lediglich fehlenden Mitteln 

wird auf die Möglichkeit hingewiesen, einen zweiten Anlauf zu versuchen. 

 

12.3 Beschlussfassung 

Dem Entscheidungsgremium werden alle Anträge zur Beschlussfassung vorgelegt, deren Förderfähigkeit 

mutmaßlich gegeben ist. Förderbeschlüsse werden ausschließlich durch die LAG getroffen. Umlaufbe-

schlüsse durch die LAG sind im Ausnahmefall zulässig (etwa zur Verfahrensbeschleunigung im Interesse 

des Antragstellers). Basis für die Diskussionen sind die Projektbewertungen, die das Regionalmanagement 

anhand der Bewertungsbögen erstellt und den LAG-Mitgliedern vorab übermittelt. Diese Bewertungen 

haben lediglich Vorschlagscharakter und dienen einer effizienten Nutzung der Zeit während der Sitzungen. 

Die Erfahrung zeigt, dass die beschlossenen Bewertungen teilweise signifikant von den Vorschlägen abwei-

chen und somit die Gefahr einer Präjudizierung durch das Regionalmanagement nicht besteht. 

Auch die Gefahr, dass verstärkt aus 

dem unmittelbaren Umfeld der LAG 

Projektanträge gestellt und beschlos-

sen werden, besteht nach den bishe-

rigen Erfahrungen in der Region 

nicht. Dies liegt nicht zuletzt an der 

Größe der Gebietskulisse und daran, 

dass die LAG-Mitglieder nicht nur in 

fachlicher Hinsicht, sondern auch 

nach ihrer räumlichen Herkunft die 

erforderliche Breite abdecken. Da-

her können sich weder interessens-

mäßige noch subregionale „Fraktio-

nen“ bilden, die über eine entspre-

chende Durchsetzungskraft verfügen 

würden. 

Einmal getroffene Förderentschei-

dungen sind grundsätzlich als unwi-

derruflich anzusehen, mit der einzi-

gen Ausnahme, dass sich bei einem 

Projekt nachträgliche, unvorhergese-

hene und gravierende Änderungen 

einstellen, die sich auf die seinerzeiti-

gen Entscheidungsgrundlagen auswir-

ken. Die Förderbeschlüsse der LAG 

sind öffentlich und werden in geeig-

neter Weise zeitnah der Öffentlich-

keit zugänglich gemacht (Einstellung 

auf Webseite, Pressemitteilungen).  

Das Projektauswahlverfahren 
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13 Indikativer Finanzierungsplan nach Handlungsfeldern und Jahren 

In den nachfolgenden Tabellen wird der Versuch unternommen, die vorstehenden inhaltlichen Planungen 

mit Finanzzahlen zu hinterlegen. Wichtig zum Verständnis sind eine Reihe von Erläuterungen, Annahmen 

und Unwägbarkeiten: 

� Kalkulationsgrundlage sind die zur Verfügung stehenden EU-(ELER-)Mittel. Es wird davon ausgegan-

gen, dass sich diese nach den Angaben des MLR für die gesamte Förderphase auf 2.550.000 € belau-

fen. Da die Mittel auf jeden Fall ausgeschöpft werden sollen, liegt der Finanzansatz etwas höher. Die 

Mittelbelegung wird insbesondere 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 För-

derperiode. Der Ansatz für das Jahr 2023 ist allerdings etwas geringer, da nach Erfahrungen der Ver-

gangenheit der Start in eine neue Förderperiode meist mit Verzögerungen bei der Mittelverfügbarkeit 

vonstattengeht. Die Verwaltungskosten sind in diesem Jahr jedoch höher, da möglicherweise Neuan-

schaffungen (Relaunch Website, Neuauflage Medien) getätigt werden müssen. 

� Die Kosten des Regionalmanagements werden nach Erfahrungswerten und entsprechender Fort-

schreibung angesetzt. Zum geplanten Stellenumfang siehe Kapitel 11. Die Jahre 2028 und 2029 sind 

entsprechend berücksichtigt und in den Gesamtsummen enthalten.  

� Die vorgesehene Projektanzahl in jedem Handlungsfeld ist wichtiger Ausgangspunkt der Kalkulation.  

� Die Qualität der Prognosen verschlechtert sich mit zunehmendem zeitlichem Abstand vom Progno-

sezeitpunkt. Es wird Aufgabe der Halbzeitplanung sein, die Jahresplanungen für die zweite Hälfte an-

zupassen. 

� 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.  

� Auch wenn ein Beschluss hierüber noch nicht erfolgt ist, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass 

die Fördersätze dort, wo die LAG darüber entscheiden kann, in der bisherigen Höhe verbleiben - mit 

Ausnahme von Fördermodul 2: der um 10% erhöhte maximale Fördersatz für gemeinwohlorientierte 

private Projekte (nunmehr 70% statt bisher 60%) wird mit einiger Wahrscheinlichkeit weitergegeben. 

Die Kalkulation gestaltet sich entsprechend. 

� Da jedoch für jedes Handlungsfeld meist mehrere Fördermodule zur Verfügung stehen und oben-

drein die Fördersatztabelle teilweise differenzierte Fördersätze vorsieht, wurde jeweils ein mittlerer, 

hypothetischer Fördersatz angewendet. Vergleichbares gilt für die Angaben der nationalen öffentli-

chen Mittel, die sowohl Landesmittel als auch kommunale 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 Berei-

chen, wo vorrangig nichtinvestive Vorhaben zu erwarten sind. Daher können aus den Kostenansätzen 

je Handlungsfeld keine unmittelbaren Rückschlüsse über inhaltliche Prioritäten gezogen werden. 

� Der für Kooperationen eigens ausgewiesene Ansatz ist sehr niedrig, da die Kooperationsprojekte zur 

Umsetzung des REK beitragen sollen und ihre Kosten schwerpunktmäßig in den zugehörigen Hand-

lungsfeldern anfallen werden. Sie sind dort entsprechend berücksichtigt, jedoch nicht sinnvoll eigens 

ausweisbar. Die ausgewiesenen Kooperationskosten umfassen nur Kosten der Kooperationsanbah-

nung, gegenseitige Besuche und sonstige Kosten des allgemeinen Erfahrungsaustauschs. Es wird da-

von ausgegangen, dass zusätzlich zu den eigens ausgewiesenen Mitteln für Kooperationsmaßnahmen 

innerhalb der Handlungsfelder ELER-Mittel in der Größenordnung von insgesamt maximal 10% der 
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ELER-Mittel von Projekten belegt werden, die im Zusammenhang mit einer Kooperation umgesetzt 

werden. 

� Grundsätzlich wird das Potential zur Erschließung zusätzlicher, „freier“ (nicht projektgebundener) 

Finanzierungsquellen vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen als gering angesehen.  Es gibt 

daher keinen Mittelansatz hierfür. Auf die Umsetzung des REK hat dies keinen Einfluss. 

 

Die Fördersatztabelle 2023-2027 in der Entwurfsfassung findet sich im Anhang 13. 

 

 

Finanzpläne für LEADER 2023-2027 Baden-Württemberg  
Verwendung der Fördermittel nach Maßnahmebereichen 
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Finanzpläne für LEADER 2023-2027 Baden-Württemberg  
Verwendung der Fördermittel nach Handlungsfeldern 
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14 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wesentliches Element der Arbeit der Aktionsgruppe zum einen hinsicht-

lich der Information über Fördermöglichkeiten und -modalitäten sowie zum anderen hinsichtlich der In-

tensivierung und Verstetigung der Bottom-up-Prozesse. Ferner dient eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 

der Information über die eingesetzten öffentlichen Mittel und die erzielten Wirkungen, aber auch über Eu-

ropa und die Anstrengungen der EU zur Strukturverbesserung im ländlichen Raum. 

Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit wurde durch die Geschäftsstelle der LAGS bereits während der voran-

gegangenen Förderphasen geleistet. Diese soll fortgeführt und, wo möglich, weiter intensiviert oder ziel-

gruppenspezifisch aufgefächert werden. Dabei ist eine kombinierte Wirkung – einerseits Information über 

Fördermöglichkeiten, andererseits Information über die Arbeit der LAG und über die Regionalentwick-

lung – und ebenso grundsätzlich Rückmeldung und Beteiligung beabsichtigt. Die wesentlichen Elemente 

der Öffentlichkeitsarbeit können in einer nicht erschöpfenden Aufzählung wie folgt benannt werden: 

� Betrieb eines Internetauftritts 

Der Internetauftritt der LAG Südschwarzwald existiert seit 2004 (LEADER+ Phase). Er stellt das pri-

märe und grundlegende Informationsmedium dar. Wie die Nutzerstatistik zeigt, wird dieses Angebot 

kontinuierlich sehr gut angenommen und bietet die Möglichkeit für Interessenten, sich schnell und un-

kompliziert einen ersten, ausführlichen Überblick über LEADER, Fördermöglichkeiten, Aktivitäten und 

Projekte zu verschaffen. Aber auch Mitglieder der LAGS nutzen das Angebot, um sich über die neues-

ten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. 

Zu Beginn der neuen Förderperiode wird der Internetauftritt komplett neu gestaltet und aktualisiert.  

Zielgruppen: Öffentlichkeit allgemein, an einer Förderung Interessierte 

� Informationsrundbrief (newsletter) 

Seit mehreren Jahren gibt die LAG Südschwarzwald in regelmäßigem Turnus einen Rundbrief heraus, 

der digital an einen breit gefächerten Verteiler versandt wird. Er enthält aktuelle Nachrichten zu Pro-

jekten und weitere Neuigkeiten aus dem Bereich von LEADER. Die Produktion dieses Rundbriefs soll 

fortgeführt werden, wobei jederzeit und bedarfsbezogen eine Intensivierung, Ausweitung auf allge-

meine Themen der Regionalentwicklung im Südschwarzwald oder die Fortentwicklung zu einem Infor-

mationsmedium für alle relevanten Akteuren der Region optional ist. 

Zielgruppen: Öffentlichkeit allgemein 

� 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 entsprechende Berichterstattungen 

positiv besetzt. Die bisherige erfolgreiche Medienarbeit wird fortgesetzt.  

Zu gegebenen Anlässen, etwa Projekteröffnungen, Sitzungen der Aktionsgruppe oder Veranstaltungen 

werden die Medien mittels Presseerklärungen informiert. Es wurde durch die Geschäftsstelle ein um-

fangreicher Verteiler erarbeitet, der alle relevanten regionalen Medien, insbesondere aus dem Printbe-

reich, abdeckt.  

Zielgruppen: Öffentlichkeit allgemein 

� Öffentliche Planungs- und Informationsveranstaltungen 

Ein wichtiges, zentrales Steuerungselement sind auch Regionalforen (siehe Kapitel 9). Aufgrund ihrer 

Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit müssen sie auch in diesem Zusammenhang aufgeführt werden.  

Das Format ist insbesondere ausbaufähig – ein jährlich wechselndes Rahmenthema könnte es beispiels-

weise erlauben, jeweils externe Fachleute hinzuzuziehen und wichtige, in der Region anstehende spezi-
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ellere Fragestellungen zu diskutieren. Zusätzliche Erweiterungen (beispielsweise Mehrtägigkeit, Kombi-

nierung mit kulturellen Veranstaltungen, gemeinsame Veranstaltung mit regionalen Kooperationspart-

nern) sind denkbar und werden im Fortgang nach Machbarkeit und Sinnhaftigkeit abgeprüft. 

Zielgruppen: Öffentlichkeit allgemein, Projektinteressenten und -träger, Aktive, Vertreter verschiedener 

Zielgruppen, Multiplikatoren 

� Projekteröffnungen 

Projekteröffnungen können ein wirksamer Anlass sein, auch allgemein über LEADER und die Arbeit 

der Aktionsgruppe zu informieren. Sie haben daher eine großes Potential für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Es wird jeweils mit dem betreffenden Projektträger entschieden, ob eine öffentlichkeitswirksame Eröff-

nung sinnvoll und welches angemessene Einzugsgebiet gewählt werden soll – von der lokalen über die 

regionale Ebene bis hin zur Landesebene gibt es verschiedene Optionen, aus der die jeweils adäquate 

auszuwählen ist. 

Zielgruppen: Öffentlichkeit allgemein, Projektträger, Akteure, Multiplikatoren 

� Informationsveranstaltungen, Messeauftritte 

Neben LEADER-spezifischen, übergeordneten Informationsveranstaltungen beispielsweise auf Landes-

ebene sind auch Veranstaltungen Dritter, Fachmessen oder Regionalmessen potentielle Anlässe,  

LEADER, seinen Ansatz 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 Aktivitäten vorstellen. Allerdings zeigen die Erfahrun-

gen, dass im Vorfeld eine genaue Analyse des jeweiligen Veranstaltungspublikums erforderlich ist. Nicht 

jede Veranstaltung bietet das Potential für eine entsprechende Aufnahmebereitschaft durch das Publi-

kum. 

Zielgruppen: Öffentlichkeit allgemein, ggfls. jeweils spezifische Zielgruppen 

� Zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit und Formate 

Über das dargelegte Grundgerüst hinaus wird es in Abhängigkeit vom Fortgang und vom Bedarf wei-

tere zielgruppenspezifische Angebote geben. Bereits konkret im Aktionsplan hinterlegt sind solche für 

Jugendliche und junge Menschen, da diese künftig explizit und intensiv einbezogen werden sollen und 

mittels der dargelegten, eher konventionell ausgelegten Öffentlichkeitsarbeit nur ungenügend ange-

sprochen werden können. Weitere Informationen zur spezifischen Ansprache junger Menschen finden 

sich in Kapitel 10. 

Situativ und nach Bedarf können Ansätze für weitere spezifische Zielgruppen entwickelt und implemen-

tiert werden. Ein solcher Bedarf deutet sich zum Zeitpunkt der REK-Erstellung nicht an, weshalb ent-

sprechende Überlegungen im Rahmen dieses Entwicklungskonzepts nicht angestellt werden. 

� Soziale Medien 

Neue, bislang kaum genutzte Vehikel zur Transportierung der Inhalte und Zielsetzungen können inter-

netbasierte soziale Medien sein. Speziell jüngere Zielgruppen sind darüber gut zu erreichen und zu in-

tegrieren. Auf jüngere Menschen wird in der nächsten Programmphase ein besonderes Augenmerk ge-

legt und daher wurde 2021 ein Instagram-Account erstellt. In der Bewerbungsphase wird dieser zu-

nächst pilothaft bespielt. Nach Beginn der Programmphase wird geprüft, ob ggfls. weitere dieser Me-

dien bezüglich einer Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit und einer Verstetigung der Beteiligung ei-

nen Mehrwert erbringen können unter gleichzeitiger Berücksichtigung der erforderlichen und verfüg-

baren Ressourcen. Dabei werden nach Möglichkeiten diesbezügliche Erfahrungen, die in anderen Regi-

onen gemacht werden konnten, einbezogen. In diesem Zusammenhang wird auch die Etablierung einer 

neuen Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ angestrebt, die in diesem Bereich eine wichtige Rolle 

übernehmen soll und sich um die Pflege der entsprechenden Angebote kümmern könnte. 
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Neben dem Internetauftritt verfügt die LAGS derzeit über verschiedene Print- und Präsentationsmedien 

zum Einsatz für die Öffentlichkeits- und Informationsarbeit. Anlässlich des Förderphasenwechsels ist eine 

komplette Neukonzipierung und -produktion der Medien vorgesehen.  

Die Gestaltung der Medien einschließlich derjenigen des Internetauftritts wird – wie auch bislang – ein-

heitlich sein, wobei die Designelemente den Vorgaben seitens des Landes und der EU entsprechen. Es hat 

sich bewährt, das Design kompatibel mit, aber unterscheidbar von demjenigen des Naturparks zu halten, 

um die Gemeinsamkeiten deutlich zu machen und gleichzeitig die Eigenständigkeit zum Ausdruck zu brin-

gen. 

Bisher erst ansatzweise genutztes Potential liegt in einer stärkeren Verzahnung der Öffentlichkeitsarbeit 

mit derjenigen der regionalen Partnerinstitutionen – etwa über gegenseitige Verlinkungen, Nutzung der 

jeweiligen Kommunikationskanäle der Partner oder auch Produktion gemeinsamer, ggfls. anlassbezogener 

Medien. Diese Optionen sollen eruiert und verstärkt umgesetzt werden. 
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15 Monitoring und Selbstevaluierung 

Monitoring und (Selbst-)Evaluierung39 (MuE) sind Aktivitäten der strukturierten und geplanten (Eigen-)Re-

flexion und Erfolgskontrolle mit dem Ziel, das Erreichte mit den Zielvorstellungen abzugleichen und gege-

benenfalls die Notwendigkeit einer Nachsteuerung abzuleiten, um eine bestmögliche Konzeptumsetzung 

zu erreichen. MuE ist kein Selbstzweck, sondern ein unabdingbares Instrument zur Sicherstellung des ei-

gentlichen Zwecks der Aktivitäten auch im Sinne einer effizienten Verwendung der Ressourcen. Bei über-

motivierter Anwendung der zahlreichen MuE-Instrumente und Ansätze wird mit steigender Anwendungs-

intensität jedoch möglicherweise kein entsprechender Mehrwert mehr produziert. Desgleichen muss die 

Ressourcenaustattung (Arbeitskraft, Zeit und/oder Geldmittel) beachtet werden und in welchem Ausmaß 

diese in „Konkurrenz“ zu den weiteren Aktivitäten MuE erlaubt. Im Kontext dieser Überlegungen soll hier 

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 Ar-

beitsalltag und durch das Regionalmanagement. Das Monitoring liefert Informationen über den momenta-

nen Zustand und gleichzeitig Daten, welche für die Evaluierung benötigt und dort weiter analysiert wer-

den. Die Evaluierung beinhaltet punktuelle, teils regelmäßige, teils einmalige Aktivitäten der rückschau-

enden, vertieften Analyse und des Vergleichs des erreichten Zustands mit dem Angestrebten. Die Evaluie-

rung erlaubt, sowohl erzielte Erfolge zu erkennen und zu quantifizieren als auch eventuelle Defizite und 

Nachsteuerungsbedarf abzuleiten. Evaluierungsaktivitäten können grundsätzlich in Eigenleistung oder 

durch externe Auftragnehmer durchgeführt werden. 

Die Auswahl der MuE-Instrumente erfolgte unter Zuhilfenahme des Dokuments „Selbstevaluierung in der 

Regionalentwicklung - Leitfaden und Methodenbox“ (Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume in der 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung40). Dieser Leitfaden stellt eine Reihe von geeigneten In-

strumenten für MuE zur Verfügung und erläutert sie.  

 

15.1 Monitoring 

Das Monitoring und die mit seiner Hilfe generierten Daten bildet eine wichtige Grundlage auch für die 

Evaluierungsaktivitäten. Es kann umgesetzt werden mittels eines Datenbanksystems mit entsprechender 

Struktur, in das kontinuierlich alle aktuellen Informationen über die laufenden Prozesse sowie über bean-

tragte oder in Umsetzung befindliche Projekte eingepflegt werden. Ein solches System wurde in der Ge-

schäftsstelle der LAG Südschwarzwald bereits in vorangegangenen Förderperioden entworfen und ge-

führt. Es erlaubt die Erfassung der wesentlichen Daten zu allen Projekten (darunter auch Soll- und Ist-Zu-

stand) und deren Abruf, wobei entsprechende Filter die spezifische Beantwortung unterschiedlicher Fra-

gestellungen ermöglichen. Daher spielte das System auch eine wichtige Rolle im Bereich der Dokumenta-

tion und Öffentlichkeitsarbeit.  

Dieses System soll auch zukünftig zur Anwendung kommen, allerdings wird es fortentwickelt und weitere, 

bisher nicht erfasste Parameter enthalten; darunter beispielsweise georeferenzierte Daten, die eine bes-

sere räumliche Analyse des Fördergeschehens und der Aktivitäten ermöglichen. Es erlaubt ein Monitoring 

der Projektebene wie auch der Zielebene.  

                                                
39 Evaluierung und Selbstevaluierung werden in diesem Dokument synonym verstanden, gemeint ist prioritär die Selbstevaluierung. 
40 www.netzwerk-laendlicher-raum.de/dorf-region/leader/selbstevaluierung/materialien-zu-den-methoden/, Zugriff 25.4.2022 
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Der Großteil der erforderlichen Daten ist dem Regionalmanagement unmittelbar verfügbar. Teilweise ist 

allerdings auch der Input übergeordneter Stellen erforderlich (beispielsweise Datum und finanzieller Um-

fang von Projektbewilligungen, Stand der Mittelabrechnung, tatsächlich ausbezahlte Förderbeträge, Gründe 

für Abweichungen). 

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 ge-

ben über den Antragsprozess und mögliche Verbesserungen desselben (sofern im Einflussbereich der LAG 

liegend). Im Interesse der Praktikabilität wird eine solche Befragungskampagne etwa einmal jährlich statt-

finden und dann alle Projekte umfassen, die in diesem Zeitraum das Befragungskriterium (Zeitpunkt des 

Projektabschlusses mindestens drei Monate zurückliegend) neu erfüllen. Aufgrund des erforderlichen Vor-

laufs kann eine solche Befragung frühestens etwa zwei Jahre nach Programmstart erstmalig durchgeführt 

werden. 

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 Ab-

ständen 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 einem kleineren Gre-

mium wie dem Präsidium.  

 

15.2 Selbstevaluierung 

Auch die Selbstevaluaierung orientiert sich an den genannten DVL-Leitlinien sowie den Erfahrungen der 

vorangegangenen Förderperioden. Sie muss so geplant werden, dass in den fünf Jahren der Programmum-

setzung einerseits anhand von Daten Veränderungen erkennbar werden können, andererseits ausreichend 

Zeit zum Umsteuern bleibt. Zugleich muss die Selbstevaluierung mit wenig Ressourceneinsatz möglich 

sein. Aus diesem Grund sind in den Jahren 2024 und 2026 relativ einfach gehaltene Kurzevaluierungen ge-

plant. In der Programm-Mitte 2025 und zum Programmende 2027 liegen umfassendere Evaluierungen. Ein 

Zeitplan über die Evaluierungsschritte mit den Meilensteinen findet sich in Anhang 15.  

Den Startpunkt bildet eine Status-Quo-Erhebung. Bis zum Programmstart werden für die ausgewählten 

Ergebnisindikatoren 2 und 4 Basiswerte erhoben, auf im weiteren Verlauf bei der Beurteilung der Pro-

grammwirkung zurückgegriffen wird. Die noch zu kommunizierenden Indikatoren des GAP-Strategieplans 

oder des Landes können integriert werden. Das Regionalmanagement erhebt die Daten unter den Ge-

meinden und unter den Fachkräften auf der Ebene der Landkreise.  

Die Kurzevaluierung dient vor allem den Bewertungsbereichen „Inhalt und Strategie“. Sie entspricht 

einem „Signal-Check“ laut DVL-Leitlinien und nutzt die folgenden Informationsquellen zur Bewertung der 

Strategieumsetzung: 

� Zusammenfassende Darstellung des kontinuierlichen Monitorings, u.a. die 25 Output-Indikatoren. 

� Bewertung der Zielerreichung in öffentlichen Regionalforen: Diskussion der Zielerreichung mit Hilfe 

der Output-Indikatoren, der Ergebnisindikatoren sowie Diskussion der Zielerreichung auf Basis der 

12 Entwicklungsziele. Je nach Einschätzung durch das Regionalmanagement bzw. der LAG können 

entweder alle Entwicklungsziele oder themenspezifisch nur eine Auswahl der Entwicklungsziele disku-

tiert werden. Angesichts der knappen Zeit in den etwa drei- bis maximal vierstündigen Regionalforen 
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empfiehlt es sich nicht, sehr in die Tiefe zu gehen. Der öffentliche Diskurs bietet aber die Chance, für 

alle gleichermaßen transparent zu machen, wo ggfls. ein Bedarf zum Nachsteuern erkennbar wird. 

Diesen nimmt das Regionalmanagement auf und macht der LAG Vorschläge zur Anpassung der Stra-

tegie. 

Die Halbzeit- und die Schlussevaluierung umfassen die oben genannten Auswertungs- und Diskurs-

schritte, die ergänzt werden um drei weitere Datenquellen.  

� Je eine Online-Umfrage zur Programmumsetzung durch das Regionalmanagement. Dies entspricht 

einem „Multi-Check“ und es werden neben den Bewertungsbereichen „Inhalt und Strategie“ auch die 

Bewertungsbereiche „Prozess und Struktur“ und „Aufgaben des Regionalmanagements“ untersucht 

(vgl. Terminologie DVS-Leitlinien). Mit der Methode der Online-Umfrage sind die Akteure in der Re-

gion vertraut und das Regionalmanagement hat in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen da-

mit gemacht, so dass ein hoher Rücklauf erwartet werden kann. 

� Die Ergebnisindikatoren werden durch das Regionalmanagement unter den Gemeinden, mit Hilfe der 

Befragung der Projektträger bzw. über die Projektberichte sowie unter den Fachkräften auf der 

Ebene der Landkreise erhoben.  

� Die erhobenen Daten werden mindestens in je einem öffentlichen und extern moderierten Regional-

forum zur Diskussion gestellt und Schlüsse daraus abgeleitet. Die Konzeption und Umsetzung des Ju-

genddialogs 2021 sind bspw. ein Ergebnis dieser Vorgehensweise in der vergangenen Förderperiode. 

Die Frage, ob in einem Regionalforum ein „Multi-Check“ oder ein „Fokus-Check“ zu ausgewählten 

Fragestellungen zum Einsatz kommt, hängt von den Ergebnissen der Online-Umfrage sowie der Da-

tenerhebung zu den Ergebnis- und Wirkungsindikatoren ab. 

Der dritte Selbstevaluierungsansatz dient vorrangig der Überprüfung und Bewertung des Umset-

zungsstandes der Aktionspläne mit Hilfe der sechs Ergebnisindikatoren und der fünf Meilen-

steine. In einem ersten Schritt bewertet das Regionalmanagement eigenständig den erreichten Stand und 

entscheidet im Weiteren über die einzubeziehenden Akteure. Da sich die Aktionspläne unterscheiden, ist 

hier kein schematisches Vorgehen sinnvoll. Je nach Vorankommen werden wahlweise die relevanten Be-

teiligten, die in den jeweiligen Aktionsplänen genannt sind, in die Bewertung und das Umsteuern einbezo-

gen. Dies würde auf Einladung des Regionalmanagements im Rahmen von Workshops erfolgen und ent-

spräche einen Fokus-Check. Wahlweise kann es aber auch sinnvoll sein, die Bewertung der Umsetzung 

anhand von Meilensteinen in einem Regionalforum im Rahmen der Zwischenevaluierung vorzunehmen. 

Dies gilt es im Einzelfall zu prüfen. 
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15.3 Ergebnisindikatoren 

Die Wahl der Indikatoren erfolgte aufgrund von mehreren Gesichtspunkten: Sie sollen dazu dienen, zu 

überprüfen, ob die Ergebnisse in den Handlungsfeldzielen erreicht werden. Da die Daten dafür engmaschig 

erhoben werden müssen, ist es aus arbeitsökonomischen Gründen geboten, sich auf die absolut prioritä-

ren und zugleich einfach zu erhebenden Daten zu beschränken. Die LAG fokussiert sich daher auf jene 

Handlungsfeldziele, in die mit Hilfe der Aktionspläne Ressourcen gelenkt werden. Für die Bewertung wer-

den in der Regel Meilensteine in Form von narrativen Ergebnisetappen mit den quantitativen Ergebnisindi-

katoren verzahnt. Für die Zeitschiene vgl. Anhang 15. 

 

Handlungsfeld 1 hat oberste Priorität, beinhaltet zwei Aktionspläne, kann aber durch sehr heterogene 
Projekttypen bearbeitet werden. Ein aggregierter Ergebnisindikator ist nicht sinnvoll. 

Die Umsetzung von HFZ 3 durch den  
Aktionsplan Ergänzung des ÖPNV auf der letzten Meile wird bewertbar mit Hilfe von  

Meilenstein 1: Ende 2024 „Die Ausschreibung für den Wettbewerb ist veröffentlicht“.  

Die Umsetzung von HFZ 4 durch den  
Aktionsplan Mehr Rückhalt für Projekte im Klimaschutz und Klimaanpassung wird bewertbar 
mit Hilfe von  

Meilenstein 2: „Bis Ende 2023 ist eine Veranstaltungsliste mit Themen, Orten und Referenten 

verabredet“.  
Zwei Ergebnisindikatoren helfen bei der Beurteilung, ob die Maßnahmen und Projekte in die richtige 
Richtung weisen.  

Ergebnisindikator 1 misst die Teilnahme an einschlägigen Veranstaltungen: Bis Ende 2024 nehmen 100 
Personen an Veranstaltungen mit Bezug zu Klimaschutz und Klimawandel teil. Bis Ende 2025 nehmen 
250 Personen an Veranstaltungen mit Bezug zu Klimaschutz und Klimawandel teil.  
Ergebnisindikator 2 fragt danach, inwieweit bereits Ergebnisse auf der Ebene der Kommunen erkennbar 

sind: 40% der Gemeinden nehmen bis 2024 an einschlägigen Programmen teil. 50% der Gemeinden neh-
men bis 2025 an einschlägigen Programmen teil. 60% der Gemeinden nehmen bis 2026 an einschlägigen 
Programmen teil.  
Meilenstein 3 wird im Jahr 2025 zur Halbzeitevaluierung als Teil der Online-Umfrage erhoben und 

überprüft anhand der Hypothese: „Die Informations- und Sensibilisierungsaktivitäten führen zu 

mehr Projekten im Klimaschutz und Klimaanpassung“. 

  



 
60 

Handlungsfeld 2 steht in der Priorität an zweiter Stelle. Auch hier ist die Heterogenität möglicher 
Projekte sehr groß und ein aggregierter Indikator macht keinen Sinn. 

Die Umsetzung von HFZ 11 durch den  
Aktionsplan Sorge- und Pflegekultur regional aufbauen wird bewertbar mit Hilfe von  
Meilenstein 4: „Bis Ende 2027 melden mindestens sieben Kommunen Interesse an einem inter-

kommunalen Projekt“. 

Allerdings spielt Kinder- und Jugendbeteiligung für die Umsetzung der Strategie eine zentrale Rolle und 
hat Querschnittscharakter. Im für HF 4 verabredeten  
Aktionsplan Chancengleichheit durch mehr Jugendbeteiligung sollen die geplanten  
LEADER Jugend Regionalentwicklung Schulaktionstage zum Entstehen von Projekten führen. Deshalb 
wird für HFZ 13 „Treffpunkte für junge Menschen“ ein Output von 10 Projekten angestrebt und im 
Handlungsfeld 2 soll der  
Ergebnisindikator 3 helfen, die Zielerreichung zu bewerten: Die an der Gestaltung neuer Treffpunkte be-
teiligten Kinder und Jugendlichen äußern über Kurzumfragen ihre Zufriedenheit mit Prozess und Ergeb-
nis mit einer Schulnote nicht schlechter als 2. Die Daten werden durch die Projektträger erhoben und 
nach Projektabschluss an das Regionalmanagement übermittelt.  

 

Handlungsfeld 4 steht in der Priorität an dritter Stelle.  

Hier gibt es einen zielspezifischen und einen aggregierten Indikator. Der  
aggregierte Ergebnisindikator 4 lautet: Die Zahl der regelmäßig genutzten Informations- und Vernetzungs-
angebote, die das Regionalmanagement bietet, steigt von einem Ausgangswert Ende 2022 bis 2027 

gleichmäßig und kontinuierlich um 20% an. Informations- und Vernetzungsangebote sind: Summe der 
Newsletterabonnenten, Anzahl der über den großen E-Mail-Verteiler erreichten Personen, Summe der 
Teilnehmenden an Regionalforen sowie die Abonnenten von Social-Media-Accounts. Die Daten werden 
jährlich erhoben. Die Zunahme ist ein aussagekräftiger Indikator, weil jede neu erreichte Person durch 

ihre Teilnahme / ihr Abonnement nachweislich ihr Interesse an LEADER als Instrument der Regionalent-

wicklung bekundet.  

Zusätzlich wird das Erreichen von HFZ 22 durch den  

Aktionsplan Chancengleichheit durch mehr Jugendbeteiligung durch den  
Ergebnisindikator 5 gemessen: Die an den LEADER Jugend Regionalentwicklung Schulaktionstage beteilig-
ten Kinder, Jugendlichen, politischen Vertreter und LAG-Mitglieder äußern über Kurzumfragen ihre Zu-
friedenheit mit Prozess und Ergebnis mit einer Schulnote nicht schlechter als 2. Die Daten werden 

durch die Projektträger erhoben und nach Projektabschluss an das Regionalmanagement übermittelt. 
Die Ergebnisindikatoren 3 und 5 werden im  
Meilenstein 5 im Rahmen des Fachkräftedialogs (siehe Zeitplan Anhang 15) ausgewertet und darauf 

basierend werden Vorschläge zur Weiterentwicklung gemacht. 

 

Handlungsfeld 3 erhält in der Rangfolge die geringste Priorität und steht an vierter Stelle.  

Aus diesem Grund wurde nur ein  
aggregierter Ergebnisindikator 6 ausgewählt, der das Erreichen der Ziele misst: Bis 2024 wurden 16 Ar-
beitsplätze neu geschaffen, bis 2025 wurden 24 Arbeitsplätze neu geschaffen, bis 2026 wurden 38 Ar-
beitsplätze neu geschaffen und bis 2027 wurden 48 Arbeitsplätze neu geschaffen (kumulierte Zahlen). 

Die Daten werden im Rahmen des regelmäßigen Monitorings erhoben und der Stand der Zielerreichung 

wird in der Halbzeit- und die Schlussevaluierung diskutiert.  
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Anhang 2 

Anhang 2-1  Vorgesehene LEADER Gebietskulisse 2023 - 2027 

Gemeinde Lkr Kürzel
in Karte

Einwohner
per 31.12.19

Fläche
ha

Ew/km² Anzahl/
Landkreis

Biederbach EM Bi 1.768 3.136 56
Elzach EM El 7.274 7.528 97
Freiamt EM Fa 4.194 5.290 79
Gutach /Breisgau nur OT Siegelau* EM Gu 640 1.726 37
Simonswald EM Si 3.030 7.431 41
Winden im Elztal EM Wi 2.886 2.196 131

Landkreis Emmendingen 19.792 27.307 74 6

Breitnau FR Br 1.751 3.990 44
Feldberg FR Fe 1.862 2.497 75
Friedenweiler FR Fw 2.007 2.706 74
Glottertal FR Gl 3.167 3.075 103
Hinterzarten FR Hi 2.631 3.337 79
Lenzkirch FR Le 5.064 5.790 87
Löffingen (nur Bachheim, Dittishausen, Unadingen)* FR Lö 2.255 3.386 67
Münstertal FR Mü 5.072 6.774 75
Oberried FR Ob 2.892 6.632 44
Sankt Märgen FR SM 1.863 3.322 56
Sankt Peter FR SP 2.626 3.593 73
Schluchsee FR Schl 2.508 6.944 36
Titisee-Neustadt ohne Neustadt* FR TN 3.031 7.092 43

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 36.729 59.138 66 13

Aitern LÖ - 532 921 58
Böllen LÖ - 97 567 17
Fröhnd LÖ - 472 1.620 29
Gersbach (Schopfheim)* LÖ Ge 666 2.009 33
Häg-Ehrsberg LÖ HE 838 2.504 33
Kleines Wiesental LÖ KW 2.871 7.784 37
Malsburg-Marzell LÖ MM 1.471 2.492 59
Schönau LÖ Schn 2.415 1.470 164
Schönenberg LÖ - 346 743 47
Todtnau LÖ Tn 4.849 6.960 70
Tunau LÖ - 185 405 46
Utzenfeld LÖ - 618 740 84
Wembach LÖ - 334 180 186
Wieden LÖ - 533 1.225 44
Zell ohne Kernstadt* LÖ Ze 2.226 2.672 83

Landkreis Lörrach 18.453 32.292 66 15

Furtwangen VS Fu 8.984 8.257 109
Gütenbach VS Gü 1.136 1.849 61
Königsfeld VS Kö 6.040 4.020 150
Sankt Georgen ohne Kernstadt* VS SG 3.262 4.706 69
Schonach VS Scho 4.031 3.671 110
Schönwald VS Schö 2.477 2.781 89
Triberg VS Tr 4.727 3.332 142
Unterkirnach VS Un 2.565 1.317 195
Vöhrenbach VS Vö 3.858 7.047 55

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 37.080 36.980 109 9

Bernau WT Be 1.995 3.804 52
Bonndorf WT Bo 6.939 7.591 91
Dachsberg WT Da 1.382 3.560 39
Görwihl WT Gö 4.209 5.042 83
Grafenhausen WT Gr 1.301 4.855 27
Häusern WT Hä 1.301 888 147
Herrischried WT He 2.734 3.750 73
Höchenschwand WT Hö 2.634 2.955 89
Ibach WT Ib 356 2.139 17
Sankt Blasien WT SB 3.984 5.436 73
Todtmoos WT Tm 1.938 2.809 69
Ühlingen-Birkendorf WT ÜB 5.289 7.706 69
Weilheim WT We 3.129 3.564 88
Wutach WT Wu 1.189 3.051 39

Landkreis Waldshut 38.380 57.150 68 14

gesamt 150.434 212.867 71 57

Flächenangaben (ganze Gemeinden) nach statistik-bw.de (neueste Zahlen)

Einwohnerzahlen (ganze Gemeinden) aus: Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2019 - 31.12.2019

* Einwohner- und Flächenangaben (Gemarkungen) zum 31.12.2019 von den Gemeindeverwaltungen  
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Anhang 2-2  

Sachliche Begründung bei nur teilweise ins Gebiet aufgenommenen Gemeinden 

 
Einwohnerzahlen zum 31.12.2019 

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 Ver-
dichtungsbereichs) verflochten sind, liegt Siegelau abseits der Verkehrswege und ist durch eine sehr ländliche Struk-
tur gekennzeichnet.  

 

Gemeinde 
Stadt Titisee-Neustadt 

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 

Gemarkungen in der Gebietskulisse:  
alle außer Kernstadt (Neustadt) 

Die Gemarkung Neustadt dominiert einwohnermäßig die Gesamtgemeinde bei weitem (Gemarkung Neustadt: 9.166 
Einwohner, die übrigen fünf Gemarkungen zusammen: 3.031 Ew.). Sie ist städtisch geprägt und verkehrsmäßig gut 
erschlossen (Straße, Bahn). Die übrigen Gemarkungen sind ländlich geprägt (Einwohnerdichte Gemarkung Neustadt: 
489 Ew./km², Gesamtdichte der übrigen Gemarkungen: 43 Ew./km²), auch wenn die Gemarkung Titisee aufgrund ih-
rer bedeutenden Rolle im Tourismus eine Sonderrolle spielt.  

 

Gemeinde 
Stadt Löffingen 

Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald 

Gemarkungen in der Gebietskulisse:  
Bachheim, Dittishausen, Unadingen 

Die Stadt Löffingen war noch niemals Teil einer LEADER-Kulisse. Die Perspektive, dies zu ändern ergab sich, nach 
dem die Gemeinde Eisenbach ihren Austritt zu Beginn der neuen Förderphase erklärt hatte. Da aufgrund der Ein-
wohnerzahl die Aufnahme der gesamten Stadt Löffingen nicht in Betracht kam, hat die Stadtverwaltung in den Orts-
teilen das Interesse und die Existenz von Projektideen eruiert. Im Ergebnis ist in den Ortsteilen Bachheim, Dittishau-
sen und Unadingen das Interesse am größten, weshalb im Dialog mit allen Beteiligten entschieden wurde, dass diese 
in das vorgeschlagene Gebiet aufgenommen werden.  

 

Gemeinde 
Stadt St. Georgen 

Landkreis 
Schwarzwald-Baar-Kreis 

Gemarkungen in der Gebietskulisse:  
alle außer Kernstadt 

Die Stadt St. Georgen umfasst neben der Kernstadt weitere fünf Gemarkungen. Diese sind strukturell unterschied-
lich, aber insgesamt ländlich geprägt. Aufgrund der vergleichenden Erfahrungen der beiden letzten Förderperioden, 
als St. Georgen zunächst mit allen Außengemarkungen in der Gebietskulisse war und dann mit nur noch zwei, erwies 
sich die erstere Option als sachgerechter und angemessener. Auch in diesem Fall ist eine Dichtomie zwischen der 
eher städtisch geprägten Kernstadt und den ländlichen Ortsteilen festzustellen. 

 

Gemeinde 
Stadt Zell/Wiesental 

Landkreis 
Lörrach 

Gemarkungen in der Gebietskulisse: 
alle außer Kernstadt 

Auch die Stadt Zell im Wiesental war unter Ausschluss der Kernstadt bereits in der Förderphase 2007 bis 2013 Teil 
der Gebietskulisse. Mit der erneuten Möglichkeit dazu haben sich die Akteure übereinstimmend dafür entschieden, 
diese wahrzunehmen. Während die Kernstadt aufgrund ihrer Lage im Talboden und mit guter verkehrlicher Anbin-
dung (B 317, Endhaltestelle der S-Bahn von Basel)  durchaus als strukturell begünstigt betrachtet werden kann, sind 
die insgesamt sechs, einwohnerschwachen Ortsteile  (jeweils nur wenige hundert Einwohner) an den Talhängen und 
im Bergland angesiedelt und ausnahmslos sehr ländlich strukturiert. 

 

Gemeinde 
Stadt Schopfheim 

Landkreis 
Lörrach 

Gemarkung in der Gebietskulisse: 
Gersbach 

Gersbach ist die einzige Gemarkung der Gebietskulisse, die sich nicht im ländlichen Raum, sondern im Randbereich 
eines Verdichtungsraums befindet. Allerdings ist ein noch ländlicherer Ort als Gersbach schwerlich vorstellbar. Der 
Ort (666 Einwohner) liegt in weitgehender Alleinlage auf etwa 900 m inmitten einer Rodungsinsel über 15 km von 
der Kernstadt Schopfheim (370 m) entfernt, ist nur über kurvenreiche Kreisstraßen ans überörtliche Verkehrsnetz 
angebunden und weist eine Einwohnerdichte von 33 Ew./km² auf. Gersbach ist während LEADER+ und in der För-
derphase 2007 bis 2013 schon Teil der Gebietskulisse gewesen und war während dieser Zeit einer der aktivsten 
Orte im Südschwarzwald mit mehreren erfolgreich umgesetzten Projekten. 
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Anhang 2-3  Naturräumliche Charakteristika des Gebiets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gebietskulisse (schwarze Linie) in Relation zu den Naturraumgrenzen (dunkelgraue Linien) 

 

 

Die Gebietskulisse (schwarze Linie) in Relation zu den Naturraumgrenzen (dunkelgraue Linien) 

 

 

 

 

 

 

  

Teilbereich Südöstlicher und Hochschwarzwald 
Großflächiges, im kristallinen Grundgebirge gelegenes Gebiet, das die höchsten Erhebungen des Schwarzwalds 
umfasst.  
Es ist in zwei auffällig unterschiedliche Landschaftstypen gegliedert: 
- den Kammschwarzwald im Westen mit seinen tief eingeschnittenen, steilen Tälern (rhenanisches Relief) und 
- den Hochflächenschwarzwald im Osten mit seinem nach Südosten abfallenden, danubischen Flachrelief. 
Die Bereiche des westlichen Kammschwarzwaldes sind durch ein regenreiches, in den höchsten Lagen sehr 
kühles Klima gekennzeichnet. Auf den Hochflächen im Osten herrscht ein kaltes, subkontinental getöntes Ge-
birgsklima vor. 
Die eiszeitliche Überformung des Gebietes begünstigte die Entstehung zahlreicher Moortypen. 
Der Waldanteil ist im gesamten Gebiet hoch, wobei der Nadelholzanteil von Westen nach Osten zunimmt. 
Entsprechend den standörtlichen Gegebenheiten überwiegt der Grünlandanteil den ackerbaulich genutzten An-
teil bei weitem. Ein Großteil des Grünlands sind im Süden des Gebiets (Umgebung des Belchen) extensiv be-
wirtschaftete Allmendweiden. Im Norden Anerben-, im Süden Realteilungsgebiet. 
Das abwechslungsreiche Mosaik aus Wald, größeren Weiden, Wiesen und kleinen eingestreuten Ackerflächen 

sowie Mooren charakterisiert die gewachsene bäuerliche, besonders erhaltenswerte Kulturlandschaft. 

 

Teilbereich Mittlerer Schwarzwald  
Zahlreiche Täler, die weit in das Gebirge aus Graniten und Gneisen hineinreichen und in ihren Oberläufen zu 
eng eingeschnittenen Schluchten werden, prägen die Landschaft. Die Talhänge mit sehr großer Reliefenergie 
sind überwiegend bewaldet, die wärmebegünstigten Talungen werden noch in überwiegendem Maße landwirt-
schaftlich genutzt, wobei Grünland vorherrscht. Einen hohen Naturschutzwert haben strukturreiche Komplexe 
aus Magerweiden und niederwaldartigen Bereichen. Streusiedlungen und große Hofgüter (Anerbenrecht) mit 
hofeigenem Waldbesitz sind typisch für das Gebiet. 
Die höchsten Erhebungen des Mittleren Schwarzwaldes bis in eine Höhenlage von 1200 m (Kandel, Rohrhards-
berg, Brend) liegen im LEADER-Gebiet Südschwarzwald. 

nach LUBW, verändert 



 4  
 

Anhang  3  

Anhang 3-1  Interviewpartner der explorativen Interviews 

1. Daniela Hermann*, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Projektleiterin Tourismus, Gastge-

werbe, Freizeitwirtschaft. Themen: Gewerbe, Tourismus, Digitalisierung 

2. Dr. Handirk Ungern-Sternberg*, Handwerkskammer Freiburg. Themen: Handwerk, Fach-

kräfte  

3. Dr. Sebastian Wilske, Regionalverband Hochrhein-Bodensee, Verbandsdirektor Themen: Pla-

nung, Infrastruktur, Kommunalentwicklung, Klimawandelanpassung 

4. Hans-Jörg Mair, Schwarzwaldtourismus GmbH, Geschäftsführer. Themen: Tourismus, Kultur, 

nachhaltige Mobilität  

5. Dr. Gerhard Bronner, Erster Vorsitzender des LNV. Themen: Natur- und Umweltschutz 

6. Reinhold Treiber, LEV Breisgau-Hochschwarzwald, Geschäftsführer. Themen: Natur- und 

Umweltschutz, Landschaftspflege, Biodiversität, Klimaschutz 

7. Bernhard Bolkart, Vizepräsident BLHV, Kreisvorsitzender im Kreisverband Villingen, Themen: 

Landwirtschaft, Klimawandel, Soziales  

8. Lothar Probst, LRA Waldshut, Amt für Wirtschaftsförderung und Nahverkehr, Amtsleitung. 

Themen: Nachhaltige Mobilität und Klimaschutz 

9. Christina Mors, LRA Lörrach, Stabsstellenleitung Digitale Daseinsvorsorge. Themen: Digitali-

sierung nachhaltige Mobilität  

10. Rüdiger Fleck, Energieagentur Regio Freiburg, zuständig für die Landkreise Emmendingen und 

Breisgau-Hochschwarzwald. Themen: Klimaschutz, Klimaanpassung, nachhaltige Mobilität  

11. Susanna Heim, Kulturamt des Landkreises Waldshut, Kulturreferentin des Landkreises 

Waldshut: Kultur im ländlichen Raum, Integration  

12. Franz-Josef Winterhalter, Vorstand Bürgergemeinschaft Oberried. Themen: Engagement, so-

zialer Zusammenhalt, demografischer Wandel  

13. Rosa Karcher, LandFrauenverband Südbaden e.V., Präsidium. Themen: Chancengleichheit, Sozi-

ales, Landwirtschaft, nachhaltige Mobilität  

14. Daniel Steiger*, Sutter³ GmbH & Co. KG. Themen: Bedarfsgerechtete Wohnformen in alten 

Gebäuden 

Mit * markierte Personen sind auch Mitglieder des LEADER-Entscheidungsgremiums. 

 

Anhang 3-2  Weitere wichtige Abstimmungstermine (Nennung nicht erschöpfend) 

� Abstimmung zum Umgang mit Baukultur: Termin mit dem Bauwerk Schwarzwald e.V. am 

13.10.2021. 

� Abgrenzung und Synergien zwischen LEADER und den Förderprogrammen und -kulissen Bio-

sphärengebiet Schwarzwald, Naturpark Südschwarzwald und Regio.WIN SOHO. Videobespre-

chung am 9.12.2021.  

� Abgrenzung und Synergien zwischen LEADER und der Holzkompetenz Südschwarzwald. Video-

besprechung am 19.1.2022. 
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Anhang  4 

Nachfolgend sind beispielhaft einige Ergebnisse aus dem Evaluierungsbericht zur Förderphase 2014 – 
2020 (ohne Zeitraum 2021/22) wiedergegeben, mit Schwerpunkt auf solchen, die Anregungen bzgl. 
der zukünftigen Ausrichtung der Arbeit im Südschwarzwald betreffen. Nähere Details finden sich im 
genannten Bericht. 
 
 
Anhang 4-1  

Evaluierungsergebnisse nach bisherigen Handlungsfeldern (Zusammenfassung) 

1.1 – Lebensort für alle Generationen 
Auch bei einer deutlich geringeren Mittelausstattung als ursprünglich erwartet konnte dieses Hand-
lungsfeld erheblich mehr Fördermittel akquirieren als geplant. Es erwies sich damit als eines der wich-
tigsten Handlungsfelder im REK. Viele der geförderten Projekte sind geradezu klassische LEADER-
Projekte – der umfassenden Entwicklung und dem Gemeinwohl verpflichtete Initiativen, die – jedes 
auf seine Art – einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände und der Attraktivität der Region 
als Lebensort leisten. Es steht zu vermuten, dass dem Handlungsfeld auch in einer Fortschreibung des 
REK eine weiterhin große Bedeutung zukommen wird. 
 
1.2 – Lebensort für Aktive 
Handlungsfeld 1.2 bildet zusammen mit HF 1.1 eine funktionelle Einheit und stellt, sowohl von der 
Zahl der Projekte als auch der belegten Mittel her das Herzstück des REK dar. Die Projekte dienen 
der Aufwertung der Gemeinden hinsichtlich der Lebensqualität und gehen mit einem hohen Potential 
für eine Bevölkerungsmobilisierung einher – nicht in einem allgemeinen oder abstrakten Sinn, son-
dern aufgrund der sehr konkreten, aber in der Regel auch auf die Orts- oder Gemeindeebene bezo-
genen Projekte. Der Blick in die Region und den weiteren Zusammenhang fehlt in der Regel. Das Po-
tential, die Bevölkerung auf Dauer zu motivieren und die Projekte auch als Vehikel für übergeordnete 
Themen zu nutzen, ist sehr groß. Der Bedarf für ähnliche Projekte dürfte auch in der Zukunft weiter-
hin groß sein. 
 
2.1 – Tourismuswirtschaft nachhaltig modernisieren (Zielrichtung: Projekte der Tourismusinfrastruktur) 
Auch wenn die ursprünglich (LEADER II) sehr starke Fokussierung der LEADER-Aktivitäten im 
Südschwarzwald auf touristische Projekte im Lauf der Zeit abgemildert wurde und Tourismuspro-
jekte heute nicht mehr so prominent im Vordergrund stehen, ist es doch immer noch ein wichtiger 
Themenbereich. Der Förderbedarf ist unvermindert hoch, bei allerdings fortentwickelten Zielsetzun-
gen und einer verstärkten Integration in die allgemeinen Ziele der Regionalentwicklung. Die Resultate 
sind wertvoll und in vielen Fällen beispielgebend – in diese Stoßrichtung sollte die LEADER-Förde-
rung auch im Fall einer Fortführung im Südschwarzwald zielen, während Projekte des Mainstreams 
wie etwa klassische Betriebserweiterungen anderen Förderprogrammen vorbehalten bleiben sollten. 
 
2.2 – Standortnachteile abbauen (Zielrichtung: privat-gewerbliche Tourismusprojekte und andere privat-ge-
werbliche Vorhaben) 
Die Auffassung, LEADER sei primär ein Tourismusförderprogramm, findet sich immer noch verbrei-
tet unter den regionalen Akteuren. Dieser Eindruck wurde in der Anfangszeit der LEADER-Förde-
rung im Südschwarzwald geprägt, als der Tourismus im Fördergeschehen klar im Vordergrund stand. 
Mittlerweile ist dieser Bereich auf ein adäquates Ausmaß reduziert – dem Tourismus gebührt in  
LEADER weiterhin ein prominenter Platz, allerdings muss er sich in eine Regionalentwicklung integ-
rieren, die ganzheitlich agiert und insbesondere die Bedürfnisse der Bevölkerung in den Vordergrund 
stellt. Nach diesem Verständnis kann bilanziert werden, dass die Projekte der laufenden LEADER-Pe-
riode dazu beigetragen haben, den Tourismus im Südschwarzwald zu stärken, allerdings nicht gegen, 
sondern im Gleichklang mit den Interessen der Bevölkerung. In diesem Verständnis ermöglicht der 
Tourismus in vielen Fällen die Einrichtung von Infrastrukturen oder Angeboten, die auch der einhei-
mischen Bevölkerung zugutekommen und führt somit zu einer win-win-Situation. Projekte des Main-
streams, die in der Vergangenheit relativ stark gefördert wurden – etwa die Schaffung von Wellness-
bereichen in Hotels – haben demgegenüber kaum eine Rolle mehr gespielt. In dieser Ausprägung 
können und sollten Tourismusprojekte auch in einer neuen Förderperiode gefördert werden. 
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3.1 – Den täglichen Bedarf sichern 
Die Sicherung des täglichen Bedarfs bleibt angesichts der strukturellen demographischen Probleme 
der Region grundsätzlich ein Dauerthema. Auch in Zukunft muss daher die Förderung entsprechen-
der Projekte möglich sein. Die Projektbewertungsmatrix muss noch stärker darauf ausgerichtet wer-
den, auch strategisch wichtige, sich aber nicht durch eine überragende Innovativität auszeichnende 
Projekte ausreichend berücksichtigen zu können. Gleichzeitig kann die Wichtigkeit in der Zielhierar-
chie durch entsprechende Gruppierung bzw. Zusammenfassung mit anderen Themen angepasst wer-
den. Es muss eine Neutralität gewahrt bleiben, was verschiedene Betreibermodelle anbelangt. Keines 
darunter ist per se besser oder schlechter als andere – es gilt vielmehr, das in einer gegebenen Situa-
tion erfolgversprechendste zu erkennen und umzusetzen. Diese Aufgabe liegt bei den Handelnden 
vor Ort, wobei die LEADER Aktionsgruppe eine Rolle bei der Sammlung und Vorstellung verschiede-
ner Optionen und umgesetzter Modelle spielen kann. 
 
3.2 – Demographischen Wandel mutig angehen 
Das Thema demographischer Wandel ist ein Schlüsselthema für die Regionalentwicklung im Süd-
schwarzwald. Es konnten mit LEADER-Förderung viele Projekte umgesetzt werden, die Lösungsan-
sätze aufzeigen. Dabei herrscht eine Perspektive vor, die die einzelne Gemeinde oder sogar den ein-
zelnen Ort in den Mittelpunkt stellt – ein Vernetzungsdenken darüber hinaus oder in die Region fin-
det in der Regel nicht statt. Andererseits können die Projekte als Anschauung und Vorbild dienen 
und anderen Initiativen Mut machen und Wege aufzeigen. Der demographische Wandel ist ein Dau-
erthema und erfordert eine absehbar anhaltende Unterstützung – sowohl finanziell als auch ideell und 
beratend. 
Zukünftig sollte das Projektgeschehen ergänzt werden durch eine übergreifende Perspektive, die 
auch einen größeren (räumlichen) Zusammenhang mitdenkt. Darüber hinaus wäre eine Vernetzung 
verschiedener Initiativen in der Region wünschenswert sowie eine bessere Berücksichtigung der Inte-
ressen junger Menschen. 
 
4.1 – Als Schwarzwald erkennbar sein 
In diesem Handlungsfeld ist, in fast noch größerem Ausmaß als in anderen, die sorgfältige Abstim-
mung und Koordinierung des Vorgehens zwischen verschiedenen Akteuren der Regionalentwicklung 
erforderlich. Auch ist der erforderliche Zeithorizont ein größerer als in vielen anderen Handlungsfel-
dern. Um die Beachtung entsprechender Gestaltungsempfehlungen bei Bauvorhaben einfordern zu 
können, müssen auch entsprechende Beratungsangebote verfügbar sein. In größerem Umfang dürfte 
dies – allerdings bestenfalls mittelfristig nach dessen Etablierung – durch den neuen Verein Bauwerk 
Schwarzwald gewährleistet werden. In Zukunft kann, das Vorliegen der Rahmenbedingungen voraus-
gesetzt, daher das Thema mit einer verbesserten Schlagkraft angegangen werden als bislang möglich. 
Bezüglich des Themas Kulturlandschaftspflege, das von gleicher Wichtigkeit ist, scheint hingegen das 
Wirkungspotential von LEADER eher gering. Es kann und muss weiterhin bearbeitet werden, primär 
allerdings durch die landwirtschaftlichen Fachförderinstrumente. 
 
4.2 – Global verantwortlicher Südschwarzwald  
Wenngleich globale Zukunftsthemen eine überragende strategische Bedeutung haben und ihren Nie-
derschlag in regionalen Entwicklungsstrategien finden müssen, ist ihre Behandlung in eigenem Hand-
lungsfeld eher problematisch. Sinnvoller wäre es künftig, hieraus mehrere Querschnittsthemen zu de-
finieren, zu operationalisieren und diese standardmäßig in den Katalog der Projektbewertungskrite-
rien zu integrieren. Damit wäre sichergestellt, dass alle Projekte daraufhin geprüft und Projekte, die 
den Themenkomplex berücksichtigen, in der Projektpriorisierung bevorzugt werden. Denkbar wären 
auch explizite k.o.-Kriterien: ein Projekt, das Klima- und Umweltschutzaspekte konzeptionell voll-
kommen außen vor lässt, wird grundsätzlich von der Förderung ausgeschlossen. Darüber hinaus wäre 
es durchaus wünschenswert, auch einzelne Projekte in die Förderung zu bekommen, die explizit die 
Thematik aufgreifen und pilothaft bearbeiten. Dies lässt sich jedoch kaum planen und in vielen Fällen 
wird sich LEADER als eher ungeeignetes Förderprogramm hierfür herausstellen. 
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Anhang 4-2  Projekte nach Handlungsfeldern (Planung/Umsetzung) 
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als primäres 

HF (Anzahl 
Projekte) 

13 5 10 5 1 3 2 1 

als weiteres 
HF (Anzahl 
Projekte) 

7 13 5 4 3 7 8 0 

EU-Mittel* 
Ansatz lt. 

REK (€) 

546.000 294.000 630.000 165.200 210.000 224.000 170.000 30.800 

=Rangfolge 2 3 1 7 5 4 6 8 

EU-Mittel* 
realisiert (€) 941.181 268.619 627.679 332.520 88.800 151.050 

67.730 
(inkl. Lan-

desmittel) 
24.751 

=Rangfolge 1 4 2 3 5 7 6 8 

Abweichung 

(EU-Mittel, 
%) 

172 91 100 201 42 67 40 80 

 schwarz: Einhaltung oder Überschreitung des Planansatzes 

rot: Unterschreitung des Planansatzes 

         
 hohe        

 mittlere Nachfrage       

 geringe        

*angegeben sind jeweils die Mittel, die für das jeweilige Handlungsfeld als primäres Handlungsfeld vorgesehen 

waren bzw. gebunden wurden 
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Anhang 4-3  Weitere exemplarische Ergebnisse 

Zielerreichung in den Handlungsfeldern nach Einschätzung der Akteure 
(nach Zwischenevaluierung 2017 und Schlussevaluierung 2020) 
 

Handlungsfelder 

Lebensort für alle Generationen 

Lebensort für Aktive 

Standortnachteile abbauen 

Tourismuswirtschaft nachhaltig modernisieren 

Den täglichen Bedarf sichern 

Demographischen Wandel mutig angehen 

Global verantwortlicher Südschwarzwald 

Als Südschwarzwald erkennbar sein 

 

 

Wünsche nach zusätzlichen Handlungsfeldern (2017, 2020) 
 

2020  
2017 

Mobilität, Verkehr, ÖPNV 
 

Mehr kulturelle Projekte 

Jugendbeteiligung, generationenüber-

greifende Treffpunkte  

 
Lokale und regionale Wirtschaftskreis-

läufe bilden / selbstorganisierte Loka-

lökonomie entwickeln 

Sanfter Tourismus 
 

Digitalisierung nutzen 

Schutz von Umwelt und Kulturlandschaft 
 mehr wirtschaftsbezogene Themen, z.B. 

Clusteransätze 

Klimawandel, -anpassung und Nachhaltig-

keit 

 Eigenverantwortlichkeit und Teilhabe 

stärken 

Regionale Baukultur und Wohnen 
 

Naturschutz 

Die Aufzählung wurde von bereits abgedeckten Inhalten oder vollkommen unrealistischen Vorschlägen bereinigt 

 
  

1 – gut 

2 – eher gut 

3 – mittel 

4 – wenig 

5 – gar nicht 

2020 

2017 

(zusätzlich zu in 2017 genannten Handlungsfeldern) 
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Umfrage 2020: Akteure nach Zugehörigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=80 

 
 

 
demograph. Profil der Umfrageteilnehmer: 
• 74% männlich, 26% weiblich 
• <5% jünger als 30 Jahre, Altersmittel 52 Jahre (Median: 53 Jahre) 

 
 
 
 

Bewertung von LEADER allgemein:  
Welche Eigenschaften verbinden Sie mit LEADER? 

 
 
 
 

  schnell 

flexibel 

attraktiv 

motivierend 

zuverlässig 

innovativ 

interessant 

liebenswürdig 

bürgernah („bottom up“) 

langsam 

unflexibel 

unattraktiv 

blockierend 

unzuverlässig 

althergebracht 

langweilig 

unfreundlich 

verwaltungslastig („top down“) 

neutral 

positiv negativ 
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Anhang 7  Handlungsfeldziele-Aktionspläne 

Handlungsfeld1 
Die natürlichen Lebensgrundlagen heute und für die Zukunft bewahren  
 

Spezifisches Ziel 1 Maßnahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) werden gefördert. 

Begründung  Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vermittelt die Kompetenzen und Einstellun-
gen für eine neue Nachhaltigkeitspraxis und für das Entwickeln von nachhaltigen Pro-
jekten.  

Rahmensetzung Der Südschwarzwald ist im Bereich der Erwachsenenbildung nicht optimal versorgt. 
Wichtige Bildungsakteure sind zwar der Naturpark und das Biosphärengebiet, die aber 
vorrangig Kinder und Jugendliche als Zielgruppe adressieren. Der BNE-Kompass des 
Landes zeigt nur wenige Anbieter auf.  

Qualitäten Inhaltliche Schwerpunkte: Klimaschutz, -anpassung, Biodiversität, Ressourceneffizienz, 
Wasserautarkie, regional erzeugte Produkte, „Mensch und Natur“. Zielgruppenspezi-
fisch, aber auch generationenübergreifend, lebenslanges Lernen, außerschulische Lern-
orte, Bildungsansätze die zum Handeln ermächtigen und nachhaltigere Lebensstile be-
fördern (Qualitätskriterien für BNE beachten), die Digitalisierung der Bildungsmaß-
nahme immer überprüfen. 

Was wer tun soll:  Adressiert alle Akteure im Gebiet, v.a. Zivilgesellschaft, Kommunen, Unternehmen.  

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Nutzung von sozialen Treffpunkten für BNE nach dem Prinzip des Casual Learning  
� Schaffung von dezentralen Bildungsstandorten für BNE zu den „Big Five“ im Na-

turpark  
 

 HF1-1 Klimaschutz und Daseinsvorsorge durch nachhaltige Formen von 
Mobilität 

 
Spezifisches Ziel 2 Lokal und interkommunal werden Formen einer nachhaltigen und klimafreundlichen 

Mobilität gefördert..  
Begründung  Nachhaltige Formen der Mobilität dienen dem Klimaschutz und sichern die Teilhabe 

nicht-motorisierter Personengruppen am Gemeinwesen. Der Jugenddialog belegte die 
Dringlichkeit: Junge Menschen fordern einen besseren ÖPNV. Ein besseres ÖPNV-
Angebot ist ein zentraler Faktor, der über das Bleiben im ländlichen Raum entschei-
det. Auch nachhaltige Tourismusangebote benötigen bessere Mobilitätsangebote.  

Rahmensetzung ÖPNV und nachhaltige Mobilität sind hochgradig über Verordnungen und Fachförde-
rungen, auf der Ebene der Landkreise und durch die Verkehrsverbünde geregelt. Die 
Ansatzpunkte für LEADER sind eng gesteckt. Gleichzeitig wurde in der Bestandsauf-
nahme klar, dass großräumig, kreisübergreifend und intermodal-integrierend ein drin-
gender Handlungsbedarf besteht. Die LAG Südschwarzwald will das Potential, welches 
aus bedarfsgerechten Ideen auf der örtlichen Ebene erwächst, fördern.  

Qualitäten Intermodal, gemeinde-/kreisübergreifend, digital, multifunktional bündelnd, partizipativ 

Was wer tun soll:  Kommunen entwickeln mit Beteiligung der Zivilgesellschaft und Unternehmen Kon-
zepte und Projekte für eine Veränderung des Modal Split hin zu nachhaltigem Verkehr. 
Landkreise, Verkehrsträger, Verkehrsverbünde, Tourismusorganisationen etc. koope-
rieren und beraten für die Integration der Vorhaben in großräumige Gesamtkonzepte. 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

Adressiert wird das komplette Spektrum der Mobilität (ÖPNV, Linienbedarfsverkehre 
und Rufbusse, genehmigungsfreie Verkehre, Fahrrad, E-Mobilität, Fußgänger und Sha-
ring-Modelle):  
� Partizipative Untersuchung lokaler Mobilitätsbedürfnisse sowie der Bereitschaft 

zur Veränderung, Erarbeitung eines örtlich angepassten integrierten Konzeptes 
(vgl. Mobilitätskonzept Kleines Wiesental) 

� Gemeinschaftliche Anschaffung von E-Carsharing-Fahrzeugen bei gleichzeitiger Re-
duktion privater PKW auf kommunaler / Teilortsebene 

� Touristische Hotspots entwickeln eine nachhaltige Mobilitätsgarantie nach dem 
Vorbild der „Alpine Pearls“  

� Die Gemeinde Simonswald teilt ihre Erfahrungen als Modellkommune im landes-
weiten Projekt Kompetenznetz Klima Mobil im Rahmen eines Regionalforums 
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Spezifisches Ziel 3 Die Nutzung der ÖPNV-Hauptachsen wird durch kreative, lokale und regionale be-
darfsgerechte Lösungen gestärkt, indem der Weg vom Ausgangs- und Zielort zur Hal-
testelle erleichtert wird und die Haltestellen multifunktionaler, nutzungsfreundlicher, 
klimafreundlicher und attraktiver werden. 

Rahmensetzung Die disperse Siedlungsstruktur macht eine flächendeckende Versorgung mit Busver-
kehren teuer und ineffizient. Es gilt als anspruchsvolles Ziel, wenn die angebotenen 
ÖPNV-Linienverkehre intensiver genutzt werden.  

Qualitäten Basierend auf dem Konzept der „letzten Meilen“: Interkommunal werden relevante 
Bushaltestellen (unterhalb der Fördertatbestände „multimodaler Knoten“ und „Mobi-
litätsstationen“) um Funktionen ergänzt, die ihre Attraktivität erhöhen und die Nut-
zung des ÖPNV erleichtern, z.B. WLAN für Zugang zu Echtzeitdaten, Beleuchtung, 
Witterungsschutz, Fahrradschließanlage, E-Bike-Ladestation, Imbiss/Regiomaten, bes-
sere Zugangswege für Fuß-/Radverkehr, gestalterisch hohe Qualität. 

Was wer tun soll: Die Geschäftsstelle entwickelt mit kuumo e.V. einen Wettbewerb für die Region. 
Kommunen bewerben sich mit ihren lokalen Akteursnetzen (Vereine, Unternehmen). 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Nutzung des Konzepts des RegioWIN-Schlüsselprojekt „Mobil.Punkt“ (kuumo 
e.V.). Eine Abstimmung hat stattgefunden und eine gemeinsame Umsetzung ist an-
gestrebt 

� Ergänzung von Funktionen im Nahbereich relevanter Haltestellen 

 

HF 1-2 Die Klimaneutralität der Region befördern und Maßnahmen der Klimaanpassung voran-
bringen. 
 

Spezifisches Ziel 4 Mehr Sensibilisierung und Bildung zu Klimaschutz, Klimaneutralität, Klimaanpassung 
sowie regenerativer Energieerzeugung führen zu einem größeren Rückhalt für die Um-
setzung von Maßnahmen in der Gesellschaft. 

Begründung  In der LEADER Region Südschwarzwald ist rechnerisch Energieautarkie möglich. Pro-
jekt-Impulse aus der Bürgerschaft bestehen zwar, die naturnahe Landschaft, Struktur- 
und Finanzschwäche der Kommunen sowie Zielkonflikte innerhalb der Gesellschaft 
(Windkraft vs. Artenschutz und Tourismus) hemmen derzeit eine intensivere Umset-
zung von Maßnahmen. 

Rahmensetzung Die LAG erkennt eine ausdifferenzierte Fachförderung und sieht nur begrenzte Mög-
lichkeiten für eine LEADER-Förderung. Kommunen, Unternehmen und Bürger stehen 
Fachförderungen und Fachberatung über die regionalen Energieagenturen und die 
Kreisklimaschutzmanager zur Verfügung. Dennoch sind, außer bei der Nutzung von 
Wasserkraft und bei den Nahwärmenetzen, die kleinen Gemeinden des Südschwarz-
waldes in der Umsetzung von Maßnahmen deutlich unterrepräsentiert. (energieagen-
tur-regio-freiburg.eu/energieregion/)  

Qualitäten Dialoge fördern, Diskussion und Festlegen gemeinsamer Ziele ermöglichen, Zielkon-
flikte thematisieren, interkommunales Handeln befördern. 

Was wer tun soll:  Umsetzung eines mit den regionalen Energieagenturen, den Landkreisen und weiteren 
relevanten Akteuren verabredeten Aktionsplanes (vgl. Kap. 7.7.2). 
Kommunen sind Gastgeber und Mitveranstalter von Info- und Dialogformaten, die zu 
Klimaschutz, Energiewende und Klimaanpassung sensibilisieren und aktivieren.  

Zivilgesellschaftliche Initiativen bringen sich ein und werden einbezogen. 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Themenwochen, Workshops, Vorträge, Klima-/ Energie-Bürgerräte in der Region 
veranstalten, Best practice-Beispiele vorstellen, z.B. - Möglichkeit für Bürger, sich 
finanziell an Windkraftanlagen zu beteiligen, gute Beispiele für Solaranlagen auf 
denkmalgeschützten Gebäuden, Motivationskampagne „Energieeffizienz und Suffizi-
enz“, Klimaanpassung und -resilienz, Stromerzeugung auf dem eigenen Dach 

� Klimafitchallenges als gemeinsame Leitkommunikation / Kooperation mit Re-
gio.WIN-Schlüsselprojekt RegioKlimaChallenge 

� Ausweiten des Modells Klimafestival Kleines Wiesental 2022 
� „Kleine Forscherstation“ – Klima und Wald, „Schwarzwälder Klimahaus“ – Tagun-

gen, Erlebnisreise „Klima im Schwarzwald früher und heute“, Energie- und Klima 
Erlebnis Wanderweg. 
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Spezifisches Ziel 5 Maßnahmen der Energieautarkie, Klimaneutralität und regenerativer Energieerzeugung 
werden erarbeitet und umgesetzt. 

Begründung  Der Südschwarzwald leistet seinen Beitrag zur rechnerischen CO2-Neutralität des 
Landes bis 2040.  

Rahmensetzung In allen fünf Landkreisen liegen entweder Klimaschutzkonzepte vor oder werden erar-
beitet. Im LK Breisgau-Hochschwarzwald wird 2022 eine Potentialstudie Agri-PV er-
stellt. Regionale Handlungsschwerpunkte sind also formuliert, die alle Akteure adres-
sieren. Dennoch bleibt es herausfordernd, dass die jeweiligen Maßnahmen individuell 
und bedarfsgerecht vor Ort Bottom-up entwickelt werden müssen.  

Qualitäten Projekte, die unter Einbeziehung der Bürgerschaft und interkommunal konzipiert und 
umgesetzt werden, erhalten Vorrang. Dies gilt angesichts ungelöster Interessenskon-
flikte besonders zu den Themen Windkraft und Agri-Photovoltaik.  

Was wer tun soll:  Die LAG versteht ihre Rolle darin, Förderlücken abzudecken.  
Akteure in den Kommunen nutzen die vorhandenen Beratungs- und Unterstützungs-
angebote (Kreisklimaschutzmanagement, regionale Energieagenturen) noch intensiver. 
Das Regionalmanagement initiiert ein Projekt für die Erarbeitung einer Empfehlungs-
liste für regionalen naturbasierten Klimaschutz. Der Nachweis einer Finanzierung in 
regionalen naturbasierten Klimaschutz bietet Projektantragstellern den Zugang zu Bo-
nuspunkten bei der Projektbewertung (vgl. Kap. 7.7.2 bzw. Kap. 12). 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Kleinräumige Erprobung der Energieautarkie und Weitergabe der Erfahrungen 
von der Ebene einer Gemeinde oder eines Teilorts in die Region, orientiert am 
Bsp. Netzlabor Freiamt 

� Erarbeitung von innovativen Maßnahmen der CO2-Senke, wie z.B. Pflanzenkohle 
� Private Eigentümer nutzen Dachflächen für PV 

 

Spezifisches Ziel 6 Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft erarbeiten Konzepte und Maßnahmen 
der Klimaanpassung und Wassereffizienz und setzen sie um. 

Begründung  Der Klimawandel findet statt und dennoch ist die Notwendigkeit, Klimaanpassungs-
maßnahmen zu ergreifen, noch zu wenig im öffentlichen Bewusstsein angekommen. 
Die Klimawandelfolgen könnten förderlich (Schwarzwald als Zuzugsregion aus Tiefla-
gen) oder schädlich (Wasserknappheit, Strukturwandel im Tourismus, Flutgefahr, 
Waldbruchgefahr bei Sturm) sein. Je nach Verortung in der Topografie sind die Risi-
ken unterschiedlich und die Lösungen müssen lokal entwickelt werden. 

Rahmensetzung Das „Konzept zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels für den Landkreis 
Lörrach“ (2021) ist die aktuellste Untersuchung innerhalb der Region zur Beurteilung 
von Vorhaben. Der LK Breisgau-Hochschwarzwald adressiert Klimaanpassung als 
Handlungsfeld. In den anderen Kreisen liegt der Schwerpunkt auf dem Klimaschutz. 
Das Projekt „IWaN – Wassereffizienz und Klimawandel“ hat Handreichungen zu 
Wassereffizienz im Südschwarzwald erarbeitet, auf die zurückgegriffen werden kann. 

Qualitäten Alle investiven Projekte werden aufgrund ihrer Langlebigkeit im Hinblick auf die Erfor-
derlichkeit einer Klimaanpassung überprüft und erhalten ggfls. einen Bonus (vgl. Kap. 
12)  

Was wer tun soll:  Potenziell alle Akteure in den Kommunen nutzen die vorhandenen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote noch intensiver und beziehen Klimawandelfolgen in ihre Pla-
nungen ein.  
Die Ausgestaltung der KLIMOPASS-Förderung ist derzeit offen, insofern ist die Frage 
der Fachförderung ungeklärt. Eine unmittelbare Umsetzung von Maßnahmen will die 
LAG ermöglichen. 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen 
� Wassereffizienz, Wasserbewirtschaftung und Wasserrückhaltung 
� Begrünung von Dächern und Wänden, Prinzip der „Schwammstadt/ des 

Schwammdorfes“ 
� Tourismusangebote, die auf den Klimawandel reagieren 
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HF 1-3 Die LAG will einen Beitrag zum Erhalt der einer klimafreundlichen Nahrungsmittelpro-
duktion, der Kulturlandschaft und der Biodiversität leisten. 
 
Die LAG ist sich der begrenzten Fördermöglichkeiten innerhalb einer ausdifferenzierten Fachförderung be-
wusst und formuliert daher nur wenige spezifische Ziele (und bezieht bewusst die FNO ein). Es soll aber grund-
sätzlich die Möglichkeit offen stehen, Vorhaben, die dem Erreichen des Entwicklungszieles 3 dienen, zu fördern. 

 

Spezifisches Ziel 7 Die typische Kulturlandschaft wird durch den Erhalt einer landwirtschaftlichen Nut-
zung bewahrt, der Freizeitwert gestärkt und die Biodiversität gefördert. 

Begründung  Viele landwirtschaftliche Betriebe sind im Südschwarzwald in ihrer Existenz gefährdet. 
Die weitere Bewirtschaftung und Offenhaltung der Landschaft steht mittelfristig in 
Frage. Rationalisierungsmaßnahmen sind nur beschränkt möglich/sinnvoll. 

Qualitäten Maßnahmen sind mit den Ämtern für Flurneuordnung abgestimmt. Nachhaltigkeit und 
Biodiversität werden gefördert. 

Was wer tun soll:  Potenzielle Antragsteller kommen auf die LEADER-Geschäftsstelle zu, Abstimmung 
mit den Behörden der Flurneuordnung. 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

Wegebau, Biotopsicherung, -erhalt, Schutz von FFH-Lebensraumtypen, Gewässer-
schutzsstreifen, Trockenmauern etc.  
Konkrete Maßnahmen werden am Ende von Anhang 7 genannt 

 

Spezifisches Ziel 8 Regionale Schlachtstätten werden erhalten oder neu geschaffen 

Begründung  Beweidung ist die optimale Form der Offenhaltung der Landschaft. Der Verlust von 
regionalen Schlachtmöglichkeiten erschwert die extensive Viehhaltung. In einer Land-
schaft, in der Weidehaltung landschaftsprägend und biodiversitätserhaltend ist, muss 
es wieder vermehrt regionale Schlachtstätten geben. 

Rahmensetzung Regionale Schlachtung ist einem tiefgreifenden Strukturwandel unterworfen, wird von 
EU-Regularien und globalisierten Märkten bestimmt. Auch das Thema Fachkräfteman-
gel schränkt den Handlungsspielraum ein.  

Qualitäten Die wirtschaftliche Tragfähigkeit ist fundiert belegt.  

Was wer tun soll:  Potenzielle Antragsteller kommen auf die LEADER-Geschäftsstelle zu. 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Interkommunale Strukturuntersuchung (vgl. Machbarkeitsstudie Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb),  

� mobile Schlachtstätten 
� digitale Vermarktungsplattformen (vgl. www.grutto.com / Kaufnekuh) 

 

Spezifisches Ziel 9 Bedarfsgerechte Vorhaben der Bio-Musterregion Freiburg werden unterstützt 

Begründung  Heimische Bio-Produktion ist klimafreundlich und erhöht die Chance für eine bio-
diversitätsfördernde Agrarproduktion.  

Rahmensetzung Die Gebietskulisse der Bio-Musterregion Freiburg  überschneidet sich mit LEADER 
Südschwarzwald. Maßnahmen, die die Bio-Musterregion sinnvoll ergänzen, können im 
ganzen LEADER-Gebiet gefördert werden.  

Qualitäten Förderung der Stadt-Land-Beziehung. 

Was wer tun soll:  Potenzielle Antragsteller kommen auf die LEADER-Geschäftsstelle zu. 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Mehr regionale Bio-Produkte im Außer-Haus-Verzehr 
� Kooperation von Tourismusbetrieben mit Unternehmen im Bio-Sektor entlang 

der Wertschöpfungskette  
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Handlungsfeld 2 
Heimat in der lebendigen Ortsmitte finden  
 

Spezifisches Ziel 10 Innenentwicklung vor Außenentwicklung ist Handlungsprinzip.  

Begründung  Leerstehende und unternutzte Gebäude beeinträchtigen das Ortsbild. Der Flächen-
fraß muss minimiert werden. Aufgrund des Klimawandels muss die Senkenkapazität 
der Böden gesichert werden. Aus diesen Gründen hat die Nutzung innerörtlicher Flä-
chenpotentiale für die LAG Vorrang.  

Qualitäten Möglichst keine Förderung von Projekten mit Flächenneuinanspruchnahme. Präferiert 
werden Maßnahmen mit einem hohen Anspruch an eine regionale Baukultur. Als 
„Goldstandard“ gilt, wenn eine externe Beratung nachgewiesen wird (der Verein Bau-
werk Schwarzwald e.V. pflegt z.B. einen Pool qualifizierter Berater) und die Maßnah-
men einen hohen Anteil an Holz aus regionaler oder nachweislich nachhaltiger Pro-
duktion beinhalten. 

Was wer tun soll:  Kommunen gehen mit gutem Beispiel voran: Wiederbelebung von ortsbildprägender 
Bausubstanz, Reaktivierung von Unternutzungen und Brachen. Hoher Anspruch an 
Baukultur, Energieeffizienz und Klimaanpassung.  

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Erarbeitung von Innenentwicklungskonzepten: Aufnahme und Bewertung in-
nerörtlicher Flächenpotentiale und ihrer Reaktivierbarkeit 

� Vorstudien/Machbarkeitsstudien für die Umnutzung von ortsbildprägenden Ge-
bäuden und Denkmälern 

� Übertragen von Ansätzen aus dem Projekt „Kleiner Wohnen – besser Wohnen. 
Kampagne für mehr Suffizienz in der Wohnraumgestaltung“ 
(energieagentur-regio-freiburg.eu/kleiner-besser-wohnen/) 

� Umnutzungs- und Sanierungsvorhaben mit besonderer Bedeutung für die Orts-
mitte und die Grundversorgung 

 

Spezifisches Ziel 11 Unter Mitverantwortung der Bürgerschaft werden in hohem Maße multifunktionale 
Orte der Betreuung und Sorge gestützt und neu geschaffen. 

Begründung  Der demografische Wandel schreitet voran; Strukturschwäche, geringe Siedlungs-
dichte und Topografie erschweren den Alltag in vielen Familien. Wohnortnahe Pflege 
wird verstärkt benötigt, was kleine Gemeinden im Standortwettbewerb zusätzlich 
schwächt. Der Markt bevorzugt Pflegeeinrichtungen in größeren Einheiten und größe-
ren Kommunen. Der Fachkräftemangel und der Rückgang ehrenamtlichen Engage-
ments begrenzen schon jetzt die Möglichkeiten. Bürgergetragen und individuell ausge-
staltet steigen die Chancen als Arbeitgeber, im Wettbewerb um Fachkräfte zu gewin-
nen. Deshalb sind Einrichtungen, die Funktionen der Betreuung, Sorge und der inter-
generationalen Begegnung bündeln und durch die Bündelung zu einer höheren Auslas-
tung und besseren Tragfähigkeit beitragen, zu stützen und neu zu schaffen. Diese An-
gebote stärken die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, den Dialog zwischen den Ge-
nerationen und sie erhöhen die Lebensqualität für Familien.   

Rahmensetzung Der LK Breisgau-Hochschwarzwald erarbeitet aktuell einen neuen Altenhilfefachplan. 
Der LK Lörrach hat den Altenhilfeplan im Jahr 2017 beschlossen. Im LK Emmendin-
gen liegt der Seniorenbericht mit Stand 2020 vor. Der Schwarzwald-Baar-Kreis för-
dert Sozialraumorientierung in den Gemeinden. In den dem LEADER-Gebiet zugehö-
rigen Gemeinden werden im Bereich Pflege regelmäßig Versorgungslücken genannt. 
Die Evangelische Landeskirche Baden unterstützt mit dem DW Baden e.V. bürgerge-
tragene Aktivitäten unter dem Leitbild der „sorgenden Gemeinde“. 

Qualitäten Integrierende Orte, die bezogen auf den Ort bedarfsgerecht Funktionen bündeln (z.B. 
Pflege mit Cafés, Mittagstisch für alle Generationen, Elterncafés, Nahversorgung, Co-
Working), Einbeziehung von Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe, Leitbild: Man kümmert 
sich um Schwächere in der Gemeinde, Schnittstelle in den digitalen Raum frühzeitig 
einbeziehen. Angeraten wird für eine bestmögliche Bündelung von Nutzungen eine in-
terkommunale Abstimmung innerhalb der Region bzw. mindestens innerhalb der 
Landkreise. Qualität in der Baukultur wird angestrebt. 

Was wer tun soll:  � Durch die Kommunen: frühzeitig und systematisch Bürgerengagement fördern 
und integrieren 
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� Durch die Geschäftsstelle: Akteure in der Region vernetzen, Impulse koordinie-
ren  

� Relevante Akteure in der Region (Fachkräfte der LRA) vernetzen sich 
Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Projekte nach dem Vorbild der Bürgergemeinschaft Oberried bzw. Eichstätten 
� Projekte im Bereich der medizinischen Versorgung, Ärztehäuser oder die Integra-

tion von Anwendungen der Telemedizin und Telepflege 
� Projekte der „Green Care“ / Seniorenbauerhöfe 
� Kombination von Co-Working mit Treffpunkten für Familien 

 

Spezifisches Ziel 12 Die Gemeinden und Vereine stiften durch Möglichkeiten der Begegnung und Mitwir-
kung Identität und Sinn für das Gemeinsame unter den Menschen innerhalb ihrer Ge-
meinden und der Region Südschwarzwald. 

Begründung  Die Corona-Pandemie und die verstärkte Nutzung digitaler Medien haben direkte 
Kontakte und die Möglichkeiten der Begegnung stark reduziert. Ehrenamtlich Aktive 
haben sich zurückgezogen. Das, was eine Dorfgemeinschaft ausmacht, muss neu mit 
Leben gefüllt werden. Zwar kann ein Fachkräftemangel nicht allein durch Begegnung 
im Ort behoben werden, aber Integration kann einen Beitrag dazu leisten, dass Fach-
kräfte trotz anderer „Pullfaktoren“ ihre Heimat am Ort finden.   

Qualitäten Schnittstellen und Angebote der Projekte in den virtuellen Raum werden überprüft 
und ggfls. konzipiert. Interkommunale Ansätze werden begrüßt. 

Was wer tun soll:  Jeder und jede im LEADER-Gebiet ist angesprochen, Projekte zu konzipieren und ein-
zureichen. Die Kommunen informieren intensiv zu den Fördermöglichkeiten.  

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

Der Projekttyp ist bewusst nicht eingeschränkt, denn es kommt auf den Bedarf und 
die Kreativität der Antragstellenden an. Beispiele sind sowohl im investiven wie im 
nicht-investiven Bereich denkbar:  
� Cafés, Dorfläden, Treffpunkte, Aktionen. 
� Maßnahmen, die die Schaffung von Co-Working-Spaces nach dem Konzept des 

Regio.WIN-Projekts „Zukunft.Raum.Schwarzwald“ unterstützen 
 

Spezifisches Ziel 13 Für junge Menschen werden unter intensiver Beteiligung Treffpunkte geschaffen. 

Begründung  Fehlende Treffpunkte sind der am häufigsten genannte Mangel des ländlichen Raumes 
laut der Studie „Jugend im Ländlichen Raum Baden-Württembergs“ (2022) und im Ju-
genddialog Südschwarzwald 2021. Die Möglichkeit, sich ungestört und jenseits eines 
Konsumzwangs zu treffen, macht Lebensqualität im ländlichen Raum aus und kann ei-
nen Beitrag gegen Abwanderung leisten. 

Qualitäten Vorrang hat, wenn das Vorhaben eingebunden ist in Gemeindeentwicklungsprozesse 
und Gesamtkonzepte für Bürgerbeteiligung, wenn es Jugendlichen zu Selbstwirksam-
keit ermächtigt, die Integration und gesellschaftliche Diversität fördert und Aussagen 
zu Schnittstellen in den virtuellen Raum getroffen werden. 

Was wer tun soll:  � Junge Menschen entwickeln ihre eigenen Ideen und bringen sich ein 
� Kommunen und Vereine unterstützen die Vorhaben 
� Kreisjugendreferenten, Jugendverbandsvertreter und Schulen stehen beratend und 

vernetzend zur Seite. Vgl. Kap. 7.7.4 
Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Nutzung von Bausteinen des Aktionsbaukastens der Studie „Jugend im ländlichen 
Raum“. (studie.land/aktionsbaukasten/)  

� Bauwagen, Grillplätze, Halfpipes, Jugendräume, Bushaltestellen u.v.m.  
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Spezifisches Ziel 14 Das regionale Wohnraumangebot wird erweitert, den Bedürfnissen heterogener Ziel-
gruppen (jungen Menschen, Haushaltsgründern, gemeinschaftlichen Wohnformen) 
besser gerecht, barrierefreier und klimafreundlicher. 

Begründung  Die vorherrschende Gebäudestruktur sowie die Grundstücksangebote im ländlichen 
Raum diskriminieren Menschen mit unterschiedlichen Wohnbedürfnissen. Mietwoh-
nungen sind im ländlichen Raum wenig verfügbar, was den Zuzug von Fachkräften er-
schwert. Große Kubaturen und überkommene Funktionalitäten bestehender Gebäu-
desubstanz erschweren die Umnutzung für zeitgemäßes, zielgruppenspezifisches und 
klimafreundliches Wohnen. 

Rahmenbedingung Aus dem landesweiten Modellprojekt „Junges Wohnen“ liegen Erkenntnisse vor, die 
aktuell in einem LEADER-Projekt im Südschwarzwald erprobt werden. Die Energie-
agentur Regio Freiburg berät im EU-Projekt „Kleiner Wohnen – besser Wohnen. 
Kampagne für mehr Suffizienz in der Wohnraumgestaltung“ zur Verkleinerung von 
Wohnraum. 

Qualitäten Gefördert werden Vorhaben für Wohnen im Bestand, als Teil einer Innenentwick-
lungsstrategie und im besten Fall eingebunden in einen Gemeindeentwicklungsprozess. 
Klimaschutz, Energieeffizienz und regionale Baukultur werden umgesetzt. Ein hohes 
Maß an Nutzung von regionalem oder nachhaltig produziertem Holz erhält Vorrang. 
Gemeinschaftsprojekte haben Vorrang. 

Was wer tun soll:  � Privateigentümer informieren sich und setzen eigene Projekte um 
� Kommunen initiieren Quartiersprozesse und integrieren weitere gemeindliche 

Ziele 
Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Wissenstransfer in die Region: Sensibilisierung und Verbreiten der Erkenntnisse 
aus den Projekten „Junges Wohnen“ in einem interkommunalen Austausch, Quali-
fizierung über die Vorgehensweise 

� Umsetzung von innovativen und partizipativ angelegten Einzelvorhaben: Auswahl 
ortsbildprägender Leerstände (oder untergenutzter Gebäude), Einbeziehung po-
tenzieller Nutzer, Entwicklung eines Sanierungs- und Nutzungskonzeptes 

 

Spezifisches Ziel 15 Die Orte und insbesondere ihre Ortsmitten stiften durch ihre qualitätsvolle Gestal-
tung Identität für die Menschen im Südschwarzwald.  

Begründung  An der Bedeutung des Handlungsfeldes (2014-2022) „Als Südschwarzwald erkennbar 
sein“ hat sich nichts geändert. Es geht einerseits um den Erhalt der Schwarzwaldhöfe. 
Andererseits schreitet der Strukturwandel auch in jüngeren Gebäuden voran: Für Ho-
tels, Kurkliniken, Pfarrhäuser, Schulen und private Gebäude werden neue Nutzungen 
gesucht. Der Klimawandel und sich daraus ergebende Maßnahmen der Klimaanpas-
sung erfordern Investitionen neuen Typs. Dennoch bleibt die Aufgabe aktuell, dass die 
Bauten die Gestalt der Orte prägen und ein relevantes immaterielles Kapital für Iden-
tität und für den Tourismus darstellen. 

Qualitäten Gefördert werden investive und nicht-investive Projekte. Einbettung in Innenentwick-
lungsstrategien und/oder partizipative Gemeindeentwicklungsprozesse. Klimaschutz, 
Klimaanpassung, Energieeffizienz und regionale Baukultur werden beachtet. Eine ein-
schlägige, frühzeitige externe Beratung hinsichtlich der Bauqualität wird angeraten 
(z.B. Expertenliste des Bauwerks Schwarzwald e.V.). Ein hohes Maß an Nutzung von 
regionalem oder nachhaltig produziertem Holz wird gefordert. Förderung von Ge-
meinschaftsprojekten. 

Was wer tun soll:  � Kommunen gehen mit gutem Beispiel voran 
� Tourismusbetriebe greifen die Aufgabe der Baukultur auf 
� Der Verein Bauwerk Schwarzwald e.V. bringt seine Kompetenz ein 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Maßnahmen der Sensibilisierung und Bildung zu Baukultur und Verständigung über 
Baukultur, wie z.B. Übertragen des St. Märgener Projektes zur Gestaltung von 
Haustüren 

� Entwicklung eines Fertighaustyps, welches Südschwarzwälder Ortsmitten im Hin-
blick auf Gestaltung stärkt 

� Smart Living im Schwarzwaldhaus 
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Handlungsfeld 3   
Die Wirtschaft ist innovativ, regional verwurzelt und dient dem Gemeinwohl 
 

Spezifisches Ziel 16 In touristischen Angeboten und Maßnahmen wird der Strukturwandel zu Nachhaltig-
keit und Klimaneutralität befördert. 

Begründung  Der Tourismus ist die Leitbranche des Südschwarzwaldes. Touristische Angebote und 
Maßnahmen leisten einerseits einen Beitrag zur Einkommenssicherung, zur Attraktivi-
tät des Lebensraumes und zur nachhaltigen Regionalentwicklung. Andererseits ist ein 
Strukturwandel im Gange. 

Rahmenbedingun-
gen 

Angesichts einer Überlastung durch Tourismus in Teilbereichen und dem Beitrag des 
Tourismus zum CO2-Ausstoß werden an eine Förderung strenge Maßstäbe angelegt, 
dies im Einklang mit den Zielen der STG. 

Qualitäten Nachweisbar nachhaltig. Entwickeln die regionalen Tourismusorganisationen eigene 
Kriterien, so orientiert sich die LAG daran. Alternativ erhalten Antragsteller mit einer 
extern nachgewiesenen einschlägigen Zertifizierung Bonuspunkte (vgl. Kap. 12). Ori-
entierung an einem hohen Anspruch an Baukultur. Die Qualitätskriterien der baden-
württembergischen Tourismuskonzeption finden Beachtung: Qualitätstourismus, 
Nachhaltigkeit + Klimawandel, Tourismus für Alle, Innovation, Anpassung an den 
Wandel. Chancen der Digitalisierung nutzen. 

Was wer tun soll:  � Kommunen und Privatinvestoren konzipieren und beantragen Projekte 
� LEADER, Naturpark und Biosphärengebiet stimmen sich eng ab 
� Nachhaltiger Tourismus wird im engen Dialog mit den Tourismusorganisationen 

weiterentwickelt 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Kommunen und Tourismusanbieter entwickeln neue Konzepte für Angebote un-
ter dem Einfluss des Klimawandels 

� Erhalt von Gaststätten, Erhalt und Schaffung naturnaher Übernachtungsmöglich-
keiten und Schaffung innovativer Formen des Naturerlebens, Lösungen für lärm-
arme Mobilität, neue Kooperationen zu Brauchtum und Kultur 

 

Spezifisches Ziel 17 Betriebe der Höhenlandwirtschaft können ihre Einkommensmöglichkeiten durch den 
Aufbau nicht-landwirtschaftlicher Angebote erweitern und auf diesem Weg ihre Be-
triebe wirtschaftlich stabil halten. 

Begründung  Der anhaltende landwirtschaftliche Strukturwandel gefährdet den Fortbestand der Be-
triebe. Die Mehrheit wird im Nebenerwerb geführt. Eine Diversifizierung der Einkom-
mensmöglichkeiten sichert oft ihren Bestand. 

Rahmenbedingun-
gen 

Die LAG ist sich der Tatsache, dass Diversifizierung regelmäßig Teil der Fachförde-
rung ist, bewusst und möchte die Möglichkeit eines „Lückenschlusses“ aufgrund der 
großen Bedeutung einräumen. 

Qualitäten An investive Maßnahmen werden hohe Ansprüche im Hinblick auf die Baukultur und 
den Klimaschutz angelegt.  

Was wer tun soll:  � Private Antragsteller konzipieren und beantragen Projekte 
� LEADER, Naturpark und Biosphärengebiet stimmen sich eng ab 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

Gefördert werden insbesondere Projekte, die der Region dienen, wie z.B.  
� Kultur, Gastronomie und Tourismus  
� Kunst und Handwerks(-vermittlung) 
� soziale Dienstleistungen: Betreuung, Pflegebauernhöfe  
� Maßnahmen der Direktvermarktung 

 

Spezifisches Ziel 18 Das regionale Lebensmittelhandwerk (Bäckerei, Metzgerei u.ä.) wird gestärkt und 
trägt zum Erhalt und dem Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten bei. 

Begründung  Die örtliche Nahversorgung hat eine große Bedeutung, dennoch ist der Trend zur 
Zentralisierung und großen Einheiten ungebrochen und kleine Betriebe schließen. Die 
Betriebsnachfolge im Lebensmittelhandwerk ist oft nicht gesichert. Dies schwächt die 
gesamte regionale Wertschöpfung (siehe Ziel 8: ohne regionale Schlachtung keine re-
gionale Fleischvermarktung). 
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Rahmenbedingun-
gen 

Eine Abstimmung mit anderen, potenziell in Frage kommenden Förderinstrumenten 
findet statt.  

Qualitäten An investive Maßnahmen werden hohe Ansprüche im Hinblick auf die Baukultur und 
den Klimaschutz angelegt. Vorrang haben Maßnahmen, die die Ortsmitten beleben 
und in ihrer Funktion stärken.  

Was wer tun soll:  � Private Antragsteller konzipieren und beantragen Projekte 
� LEADER, Naturpark und Biosphärengebiet stimmen sich eng ab 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Handlungsansätze sind der Auf- und Ausbau von Molkereien, Käsereien, Bäcke-
reien, Schlachtstätten oder Unternehmen, die regionale Produkte für die Gastro-
nomie oder andere Orte der Außer-Haus-Verpflegung bündeln u.ä.  

� Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen 

 

Spezifisches Ziel 19 Durch die Stärkung und den Aufbau von regionalen (Online-)Marktplätzen sowie an-
bieterübergreifend bündelnden Liefersystemen wurde die wohnortnahe Versorgung 
erleichtert und die regionale Wertschöpfung erhöht. 

Begründung  Es ist fraglich, ob die überregionalen Anbieter auf dem Markt die Distribution in 
strukturschwachen Regionen lösen können. In der Online-Vermarktung und Bünde-
lung/Lieferung durch digitale Angebote steckt die Chance, den Raumwiderstand der 
Topografie im Südschwarzwaldes zu senken. Bündelung und einhergehend eine Re-
duktion einzelner Versorgungsfahrten sind ein Beitrag zum Klimaschutz. 

Rahmenbedingun-
gen 

Eine flächenhafte Versorgung mit schnellem Internet / Mobilfunk gilt als Voraussetzung 
und soll nicht gefördert werden.  

Qualitäten Angestrebt werden innovative Vorhaben, die zu einer Stärkung von Funktionen insbe-
sondere in den Ortsmitten beitragen und die Versorgung weniger mobiler Menschen 
erleichtern. Online-Handel und -Lieferung soll vorhandene Strukturen stärken und sie 
nicht gefährden. Es geht sowohl analoge und virtuelle Distribution.   

Was wer tun soll:  � Private Antragsteller konzipieren und beantragen Projekte  
� LEADER, Naturpark und Biosphärengebiet stimmen sich eng ab  

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Vorstudie für die Einführung von Apps, wie z.B. Anbieter Marktfee 
� Vorhandene Hol-Logistik der Regionalvermarktung wird ergänzt um Bring-Logis-

tik 
� Kombinationen aus Busverkehren und Lieferung nach skandinavischen Vorbildern 
� Aufbau von Abholboxen an Bushaltestellen 
� Auf- und Ausbau von Automatensystemen 

 

Spezifisches Ziel 20 Die regionale Kompetenz im Bereich Holzhandwerk wurde gestärkt. 

Begründung  Der erfolgreiche RegioWIN-Antrag der Region Südlicher Oberrhein-Hochrhein hat 
dargelegt, wie groß die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung des Holz-
handwerks mit seiner kompletten Wertschöpfungskette sowohl regional wie bundes-
weit für den Holzbau ist. Die Förderung des Bauens mit Holz ist hochgradig klimarele-
vant. 

Qualitäten Sowohl investive wie nicht-investive Maßnahmen (Öffentlichkeitsarbeit, Sensibilisie-
rung, Bildung), Schnittstellen in den digitalen Raum darlegend, Chancengleichheit för-
dernd, Maßnahmen mit hoher Qualität der Baukultur erhalten Vorrang. 

Was wer tun soll:  � Private Antragsteller konzipieren und beantragen Projekte  
� LEADER, Klimapartner Oberrhein und ggfls. Naturpark, Biosphärengebiet stim-

men sich eng ab. Keine Doppelförderung.  

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Öffentlichkeitsarbeit für Handwerksberufe  
� Maßnahmen, die das geplante Zentrum Holzbau in St. Blasien-Menzenschwand un-

terstützen 
� Maßnahmen, die die Ziele des Bündnisses Holz.Kompetenz im Südschwarzwald in 

der Region in der Breite verankern 
� Maßnahmen, die dem Fachkräftemangel in der Branche entgegen wirken  
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Handlungsfeld 4   
Starke Netzwerke geben der Regionalentwicklung Impulse  
(= Querschnittsziel Wissensaustausch) 
 

Spezifisches Ziel 21 Regionale Dialoge greifen Impulse auf und führen zu mehr regionsweiter interkommu-
naler und intersektoraler Kooperation in Projekten und Netzwerken. 

Begründung  Mit einem gemeindeübergreifenden Ansatz sind in den vergangenen Förderperioden 
immer dann gute Erfahrungen verbunden gewesen, wenn Projektträger von vorneher-
ein interkommunale Projekte konzipiert hatten (Schwarzwaldort – Lebensort, Mit-
fahrbänke, Junges Wohnen, Jugenddialog). Die LAG will die Zufälligkeit und damit die 
Heterogenität von „Bottom-up“-Projektanträgen ergänzen, indem sie über ein eigenes 
Handlungsfeldziel, durch regionale Vernetzung und Strukturaufbau andere Handlungs-
feldziele bewusst befördert. 

Rahmenbedingun-
gen 

� Die LAG arbeitet eng mit den anderen beiden Gebietskulissen Naturpark und Bi-
osphärengebiet als “Alleinstellungsmerkmale” des Südschwarzwaldes zusammen. 
Das Biosphärengebiet steuert durch sein nationales und internationales Netz viel-
fältige Anknüpfungspunkte und Expertise bei. 

� Die LAG führt mit dem Bauwerk Schwarzwald und den anderen Schwarzwälder 
LEADER-Regionen die regionale Förderung der Baukultur fort. 

� Nutzung bestehender und evtl. neuer gebietsübergreifender Kooperationen (siehe 
Kap. 8). 

Qualitäten Die LAG nimmt sich den methodischen Ansatz des Vorarlberger Büros für Freiwilli-
ges Engagement und Beteiligung zum Vorbild.  

Was wer tun soll:  � Geschäftsstelle pflegt einen engen Kontakt mit den Akteuren in der Region 
� Die Akteure in der Region nutzen die Informations- und Vernetzungsangebote 

der LAG 
Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Impulse aus der Region oder außerhalb aufgreifen und in der Region verbreiten 
� auf Initiative aus der Region Dialogverfahren (z.B. Bürger-Räte) befördern 
� Vernetzungsprozesse durch methodische Impulse und Beratung unterstützten 

(z.B. Projektschmieden)  
� Kooperationen über verbindliche Vereinbarungen verstetigen 
� Kooperationen mit anderen Förderkulissen und Akteuren, die kongruent zu Zie-

len des regionalen Entwicklungskonzeptes handeln, identifizieren und ausbauen 
(z.B. Synergien zum Regio.WIN-Schlüsselprojekt „Vernetzte i5-Modell-Region“)  

Aktionsweise � Themenspezifische offene Foren 
� fachspezifische Arbeitskreise 
� Informationsreihen 
� Wettbewerbe 
� Best-Practice-Sammlungen 

 

Spezifisches Ziel 22 Kommunen und weitere Akteure in der Region qualifizieren sich zu Kinder- und Ju-
gendbeteiligung, sie entwickeln und setzen gemeinsam Modelle der Kinder- und Ju-
gendbeteiligung um. 

Begründung  Kinder- und Jugendbeteiligung ist im Südschwarzwald noch nicht durchgängig auf kom-
munaler Ebene verankert. Die Belange der Kinder und Jugendlichen sind bisher in der 
Regionalentwicklung unterrepräsentiert. Im Rahmen des Jugenddialogs wurde die For-
derung laut, Jugendliche und die Politik leichter miteinander in den Dialog zu bringen. 
Die Formate müssen vor Ort definiert werden. Kenntnisse über bedarfsgerechte An-
gebote fehlen bisher. 

Rahmenbedingun-
gen 

Kinder- und Jugendbeteiligung ist in der Gemeindeordnung in § 41 a geregelt.  

Qualitäten Niederschwellig, an die Bedarfe angepasst, Schulen, Vereine und Jugendverbandsarbeit 
integrierend, lernendes System, Transparenz über den Umgang mit Ergebnissen, In-
tegration virtueller Formate. 

Was wer tun soll:  � Kommunen, Kreisjugendreferenten, Vertreter der Jugendverbandsarbeit und 
Schulen arbeiten eng zusammen 

� Die Angebote der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung und anderer Fach-
stellen (Landeszentrale für politische Bildung) werden genutzt 
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Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Fachkräfteaustausch installieren 
� Schulaktionstage für LEADER Jugendregionalentwicklung  
� Vernetzung junger Auszubildender aus den Rathäusern: Junge Auszubildende in 

den Rathäusern sind häufig aus dem eigenen Ort bzw. der Region und können die 
Interessen der jüngeren Generation regional vertreten. Mit den Bürgermeistern 
und den Auszubildenden wird ein Verfahren für eine regionale Jugendvertretung 
entwickelt. 

 

Spezifisches Ziel 23 Innovative, kooperative und im besten Fall interkommunal umgesetzte Kulturprojekte 
stärken die regionale Identität, leisten einen Beitrag zu Integration, setzen Denkan-
stöße und fördern den Tourismus. 

Begründung  Kultur schafft Heimat, Identität und unverwechselbares Profil. Insofern ist Kultur ein 
zentraler Standortfaktor. Kultur wird im Wesentlichen ehrenamtlich gestaltet und ist 
durch die Corona-Jahre massiv unter Druck. Ein attraktives, modernes und inklusives 
Kulturangebot leistet einen Beitrag zur Beheimatung neu hinzugezogener Menschen 
und kann einen wichtigen Beitrag gegen den Fachkräftemangel sowie für einen attrak-
tiven Tourismus darstellen. 

Rahmenbedingun-
gen 

LEADER vertritt einen weiten Kulturbegriff und stärkt insbesondere ehrenamtlich ge-
leistete Kulturarbeit. 

Qualitäten Unbürokratisch, inklusiv, Schnittstelle in den digitalen Raum definierend, guten Infor-
mationsfluss gewährleistend, vernetzend und bündelnd, international.   

Was wer tun soll:  � Hauptamtliche in den Gemeinden und in der Geschäftsstelle unterstützen ehren-
amtlich Aktive 

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Das Projekt „Museum. So what?“ wendet das Prinzip der cultural heritage inter-
pretation an, indem Auszubildende lokale Wirtschaftsgeschichte aufarbeiten und 
aus ihrer Perspektive einen Beitrag zu Kulturproduktion leisten 

� Digitaler Kulturerhalt und digitale Kulturvermittlung, wie z.B. durch eine virtuelle 
Architekturroute durch das Bauwerk Schwarzwald e.V.  

� „Kultur aufs Land": Symposien, Skulpturenwege, Ausstellungen, etc.  
� Hackathons für innovative virtuelle Ansätze  
� Vernetzung, Schulung und Beratung zur Förderung von Engagement, sowohl ver-

einsgebunden wie außerhalb von Vereinen 

 
 
Querschnittsziele 

I - Digitalisierung 

Spezifisches Ziel 24 Mehr Lebensqualität, gleichberechtigte Teilhabe und eine größere Angebotsvielfalt 
werden erreicht, indem partizipativ und interkommunal vielfältige virtuelle Vernet-
zungs-, Vermittlungs- und Unterstützungsplattformen weiterentwickelt und geschaffen 
werden. 

Begründung  Digitale Angebote können die Strukturschwäche des ländlichen Raumes abschwächen 
und dezentral, ohne Raum- und Zeitbindung mehr Nutzer bündeln. Es geht um die 
sinnvolle Ergänzung und nicht um eine Konkurrenz zu analogen Vernetzungen / Un-
terstützungen. Mehr digitale Angebote können einen wirkungsvollen Beitrag zur Ver-
meidung von CO2-Emissionen durch Verkehr darstellen. 

Rahmenbedingun-
gen 

Eine mittelfristig und flächendeckend sehr gute Abdeckung mit Internet und Mobilfunk 
wird vorausgesetzt. Bisher hat im Südschwarzwald nur Unterkirnach eine Digitalisie-
rungsstrategie erarbeitet. 

Qualitäten Erkenntnisse des Digital-Dialogs BW aufgreifen:  
� Digitale Anwendungen & Geräte ≠ Lösung aller kommunalen Probleme 
� Bürger mitnehmen & in Verantwortung nehmen 
� Bedarfsorientiertes Planen & Umsetzen 
� Keine Doppelstrukturen aufbauen 

Was wer tun soll:  � Alle Projektantragsteller überprüfen und benennen in ihren Projektanträgen die 
aktuellen oder potenziell perspektivisch möglichen Schnittstellen in den virtuellen 
Raum. 
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Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Regionalforum zeigt Impulse aus der Plattform www.digitale-doerfer.de/ auf 
� Mehr / leichtere Hybrid-Veranstaltungen von Vereinen 
� Organisation eines lokalen Mittagstisches für Kinder und Ältere 
� Digitale Mitfahrapps 
� Online-/Chatberatung, z.B.  im Bereich Pflege-/Telemedizin.  
� Bündelung von Fahrgemeinschaften zu Arztpraxen 
� Integration von Südschwarzwäldern aus der „Diaspora“ in Kulturprojekten 
� Regionale Ehrenamtsplattform „Biete… Suche...“ 
� Veranstalten von regionalen Hackathons für die Suche nach Lösungen 

 

Spezifisches Ziel 25 Es wird Unterstützung für die souveräne Nutzung digitaler Angebote geschaffen. 

Begründung  Die Beteiligungsverfahren im Rahmen der Konzepterstellung haben gezeigt: die Kom-
petenz zur Nutzung digitaler Angebote ist nicht gleichmäßig vorhanden. Niemand 
sollte von einem wachsenden Angebot im virtuellen Raum ausgeschlossen werden. 

Rahmenbedingun-
gen 

Eine mittelfristig und flächendeckend sehr gute Abdeckung mit Internet und Mobilfunk 
wird vorausgesetzt. 

Qualitäten Erkenntnisse des Digital-Dialogs BW aufgreifend:  
� Bürger mitnehmen & in Verantwortung nehmen 
� Hindernisse abbauen (Digitalkompetenz, Sprache, IT-Ausstattung...) 

Was wer tun soll:  �  Antragsteller konzipieren und beantragen Projekte  

Potenzielle Hand-
lungsansätze sind:  

� Projekte „Jung hilft Alt bei Tablet, Handy und Co.“ 
� Anschaffung von IT-Infrastruktur 

 

II - Klimaschutz / Klimaanpassung 

Abgebildet durch die spezifischen Ziele Nr. 
� 2 (Förderung nachhaltiger Mobilität), 
� 3 (Stärkung des ÖPNV), 
� 7 (nachhaltige, klimafreundliche Landnutzung), 

� 8 (regionale Ernährungssysteme), 
� 9 (regionale klimafreundliche Nahrungsproduktion), 
� 10 (Aspekt: Innenentwicklung, Vorrang Bauen mit Holz), 
� 15 (Baukultur und Vorrang Bauen mit Holz), 

� 16 (Strukturwandel zu nachhaltigem, klimafreundlichem Tourismus), 
� 18 (regionale Wertschöpfungsketten), 
� 19 (regionaler Einkauf und gebündeltes Liefern), 
� 20 (Holz als Baustoff), 

� 21 (Diskurse fördern), 
� 22 (Einbeziehung Perspektiven nachfolgender Generationen), 
� 24 (Reduktion von zurückgelegten Wegen). 

 

III - Chancengleichheit 

Abgebildet durch die spezifischen Ziele 
� 2 und 3 (nachhaltige Mobilität sichert Mobilität für Alle), 
� 5 und 6 (Klimaneutralität, -anpassung sichert Chancen für nachfolgende Generationen), 

� 11 (wohnortnahe Betreuung und Fürsorge, Vereinbarkeit Familie und Beruf), 
� 12 (Möglichkeiten der Begegnung und Mitwirkung), 
� 13 (Treffpunkte für junge Menschen), 
� 14 (Vielfältige, barrierefreie Wohnangebote), 

� 19 ((Online-)Marktplätze und –Lieferdienste), 
� 22 (Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligung). 
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Ergänzung zu Ziel 7: konkrete Maßnahmen der Flurneuordnung (aufgeführt sind bereits 

in Planung befindliche, die Aufzählung ist insoweit exemplarisch) 

� Landkreis Lörrach: 

FNO-Verfahren Todtnau-Aftersteg, Häg-Ehrsberg/Häg – Ökologischer Mehrwert durch zusätzli-

che ökologische Maßnahmen, z.B. Biotopsicherung und -erhalt, Schutz von FFH-Lebensraumty-

pen, Ausweisung von Gewässerschutzstreifen, Erhalt und Herrichtung von Stein- und Trocken-

mauern, Erhalt und Entwicklung von Weidbuchen und Obstbäumen. In Todtnau-Aftersteg zu-

sätzlich Maßnahmen der Gemeinde- und Dorfentwicklung. 

� Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis: 

Beschleunigte Zusammenlegung Furtwangen-Rohrbach/Schönenbach – Kulturlandschaftserhalt 

durch Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der Landwirtschaftsbetriebe. Kon-

kret verbesserte Erschließung der Flächen (Feldlagen und Waldgrundstücke) durch verbessertes 

Wegenetz, verbesserte Anbindung und Erschließung der Hofstellen sowie Aufwertung der Land-

schaft auch als Erholungsraum durch landschaftspflegerische Maßnahmen (z.B. Gehölzpflanzun-

gen, Saumstreifen, Rodung Nadelholzbestände).  

� Landkreis Waldshut: 

FNO-Verfahren Weilheim (Wald), Höchenschwand (Wald), Görwihl-Strittmatt (Wald) –  

Sicherung der wirtschaftlichen Perspektive für den Bauernwald durch Verbesserung der Besitz-

struktur (freiwillige Zusammenlegung), naturnahe Wiederaufforstung von Kahlflächen, Erschlie-

ßungsverbesserung durch ein angemessenes Wegenetz, dadurch auch Reduzierung von Boden-

schäden durch flächiges Befahren. Schutz und Reaktivierung von Moorflächen, Umsetzung von 

Biotopvernetzungskonzepten. Schaffung von Vernetzungselementen durch Alt- und Totholzgrup-

pen. Berücksichtigung des Wildtierkorridors in Planung und Umsetzung der Maßnahmen. 
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Anhang 9 

Anhang 9-1   

Abschrift des Gesellschaftsvertrags zur Begründung der Rechtspersönlichkeit  

 
Der Vertrag wurde zum 10.06.2021 von den Gesellschaftern unterzeichnet. 

 

Zwischen  

dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, 

 

dem Landkreis Emmendingen, 

 

dem Landkreis Lörrach, 

 

dem Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis und 

 

dem Landkreis Waldshut. 

 

Die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg fördern gemeinsam durch das Regional-

entwicklungsprogramm LEADER Aktionen zur ländlichen Entwicklung. In diesem Förderprogramm 

wird ein sogenannter bottom-up-Ansatz verfolgt, das heißt eine Entwicklungsstrategie von unten nach 

oben. Daher soll ausschließlich die jeweilige LEADER Aktionsgruppe, die aus Bürgerinnen und Bür-

gern, der Kommunen und Verwaltung sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Vereinen 

und sozialen Verbänden besteht, über die zu fördernden Projekte entscheiden.  

In gleicher Weise vergibt die LEADER Aktionsgruppe Fördermittel aus dem GAK-Regionalbudget für 

Kleinprojekte. 

Nach den verbindlichen Vorgaben muss die LEADER-Aktionsgruppe eine eigene Rechtspersönlichkeit 

aufweisen.  

Um die dafür notwendige Trägerstruktur für die LEADER-Aktionsgruppe Südschwarzwald zu schaf-

fen, schließen der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, der Landkreis Emmendingen, der Landkreis 

Lörrach, der Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis und der Landkreis Waldshut folgenden Gesellschafts-

vertrag: 

 

§ 1 Gesellschaftszweck 

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Unterstützung einer umfassenden und integrierten ländlichen 

Entwicklung im LEADER-Gebiet Südschwarzwald durch die Akquirierung von Fördermitteln 

hierfür aus dem LEADER-Programm der EU sowie dem GAK-Regionalbudget. 

(2) Die Gesellschaft fungiert als Trägerstruktur für die bottom-up-basierten Regionalentwick-

lungsaktivitäten der lokalen Akteure.  

(3) Die Gesellschaft ist auf alle, dem obigen Zweck dienenden Aktivitäten gerichtet. Es besteht 

keine Gewinnerzielungsabsicht. 

 

§ 2 Name, Sitz 

(1) Der Name der Gesellschaft lautet LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Waldshut-Tiengen. 
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§ 3 Struktur und Arbeitsweise 

Die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald ist als rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts 

Träger der Regionalentwicklungsaktivitäten der lokalen Akteure. Die Bestimmungen dieses Gesell-

schaftsvertrags betreffen ausschließlich die Trägerstruktur der LEADER Aktionsgruppe Südschwarz-

wald. Innere Ordnung sowie Mitwirkung der lokalen Akteure und Arbeitsweise der LEADER Akti-

onsgruppe Südschwarzwald richten sich nach der Geschäftsordnung, die sich die LEADER Aktions-

gruppe selbst gibt. 

 

§ 4 Dauer der Gesellschaft 

(1) Dieser Gesellschaftsvertrag führt die Gesellschaft, die mit Gesellschaftsvertrag vom 

08.11.2019 gegründet wurde, fort. 

(2) Diese Gesellschaft besteht, solange die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald aus dem Re-

gionalentwicklungsprogramm LEADER Förderungen erhält und abwickelt, also mindestens bis 

zum 31.12.2027. Schließen sich für die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald weitere För-

derperioden an, besteht dieser Gesellschaftsvertrag während deren Laufzeit und Abwicklung 

fort. 

 

§ 5 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

 

§ 6 Beiträge der Gesellschafter 

(1) Die Gesellschafter leisten Beiträge in Form der Übernahme der sich aus der Zweckverfol-

gung ergebenden Kosten entsprechend des folgenden Verteilungsschlüssels: 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: 25,1%, 

Landkreis Emmendingen: 12,3%, 

Landkreis Lörrach: 18,0%, 

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis: 18,7%, 

Landkreis Waldshut: 25,9%. 

Der Schlüssel errechnet sich aus den jeweiligen Anteilen an Einwohnern, Zahl der Gemein-

den und Fläche (Bezugsbasis: wie vom Land für die Kalkulation der Einwohnerzahlen vorgege-

ben - derzeit: 31.12.2019) und kann sich im Zuge eventueller Gebietsanpassungen bis zur Ein-

reichung des Regionalen Entwicklungskonzepts 2023 bis 2027 noch ändern, er ist insofern 

vorläufig. Sofern Änderungen eintreten, wird der angepasste Schlüssel durch ein schriftliches 

Addendum festgehalten. 

(2) Das Regionalmanagement fordert von jedem Landkreis einmal jährlich eine Abschlagszahlung 

in Höhe der für das Folgejahr voraussichtlich anfallenden Kosten an. Nach Jahresende erfolgt 

die Abrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten. 

(3) Für den Fall, dass Gewinn oder Verlust entsteht, wird dieser auf die Gesellschafter im Ver-

hältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft verteilt, also nach dem unter (1) genannten 

Schlüssel. 

 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung 

(1) Die Gesellschafter delegieren die Vertretung der Gesellschaft im Außenverhältnis und die 

Wahrnehmung der Geschäfte im Innenverhältnis an den Landrat des Landkreises Waldshut. 
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(2) Mit der Führung der Tagesgeschäfte wird das Regionalmanagement der LEADER Aktions-

gruppe Südschwarzwald beauftragt. Dieses arbeitet unter der Aufsicht des Landrats des 

Landkreises Waldshut.  

 

§ 8 Kündigung eines Gesellschafters 

(1) Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. 

(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung bleibt unberührt. 

(3) Die Kündigung ist schriftlich gegenüber allen Gesellschaftern zu erklären. 

(4) Die Kündigung eines Gesellschafters führt automatisch zur Auflösung der Gesellschaft. 

(5) Die Verpflichtung zur Übernahme finanzieller Verpflichtungen, die zum Zeitpunkt der Kündi-

gungserklärung nicht mehr rückgängig gemacht werden können, bleibt von der Kündigung un-

berührt. 

 

§ 9 Einsichtsrecht 

(1) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, sich über die Angelegenheiten der Gesellschaft durch Ein-

sicht in die Unterlagen zu unterrichten. Das Regionalmanagement ist den Gesellschaftern ge-

genüber zur Auskunft verpflichtet. 

(2) Jeder Gesellschafter kann auf eigene Kosten einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten 

Dritten bei der Wahrnehmung dieser Rechte hinzuziehen oder zur Wahrnehmung dieser 

Rechte beauftragen. 

 

§ 10 Salvatorische Klausel – Schriftform 

(1) Sollte eine Bestimmung des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 

bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der un-

wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt eine wirksame bzw. durchführbare Be-

stimmung als vereinbart, die dem von den Gesellschaftern Gewollten wirtschaftlich am nächs-

ten kommt. Gleiches gilt bei einer Vertragslücke. 

(2) Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.  

 

(folgend die Unterschriften der Vertreter der Gesellschafter) 
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Anhang 9-2  Geschäftsordnung der LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald  

 

Die Geschäftsordnung ist eine Fortschreibung derjenigen der vorangegangenen Förderperiode. Es 

handelt sich insofern um eine Entwurfsfassung als eventuell erforderliche Anpassungen noch bis zum 

Beschluss im Zuge der Neukonstituierung vorgenommen werden können. 

 

A – Allgemeines 
 
1 Zweck und Aufgaben, Sitz 
Die LAG Südschwarzwald initiiert und unterstützt eine nachhaltige Entwicklung im Südschwarz-
wald. Ihr Zweck ist die Förderung, Erhaltung und nachhaltige zukunftsfähige Entwicklung der länd-
lichen Infrastruktur, die Diversifizierung und Steigerung der Wertschöpfung in der ländlichen 
Wirtschaft, sowie die Entwicklung des sozialen und kulturellen Lebens und des Umwelt- und Kul-
turlandschaftsschutzes in der Region. 
Die Zielsetzung soll durch geeignete Tätigkeiten und Aktivitäten erreicht werden. Geeignete Pro-
jekte Dritter werden ideell und materiell durch die Einwerbung und Zuweisung von Fördergel-
dern aus dem LEADER-Programm der EU sowie dem Regionalbudget im Rahmen der GAK unter-
stützt. Für die ihr zur Verfügung stehenden Fördermittel hat die LAG Südschwarzwald die Auf-
gabe, über die Förderung von Vorhaben zu entscheiden. Sie stellt ein nicht diskriminierendes und 
transparentes Auswahlverfahren sowie objektive Projektauswahlkriterien für die Auswahl der 
Vorhaben auf.  
Die LAG Südschwarzwald leistet über ihre Geschäftsstelle (Regionalmanagement) aktive Projekt-
beratung und –begleitung. Sie versteht sich als Beratungs- und Diskussionsforum sowie als Öffent-
lichkeitsplattform für die Initiierung der Zielsetzung in der Region. Sofern damit eine verbesserte 
Erreichung der Zielsetzung verbunden ist, bleibt eine Umwandlung in einen eingetragenen Verein 
vorbehalten. 
Die LAG Südschwarzwald trägt zum Aufbau von Netzwerken in der Region bei, die zu einer ei-
genständigen und selbstverantwortlichen Zukunftsgestaltung beitragen sollen. Die Netzwerke um-
fassen Kommunen, nicht-staatliche Organisationen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bürger. In gleicher Weise beteiligt sie sich an bestehenden oder auf-
zubauenden Netzwerken mit vergleichbarer Zielsetzung. 
Die LAG Südschwarzwald und ihre Geschäftsstelle ist bis auf weiteres am Landratsamt Waldshut 
angesiedelt. Ihre Tätigkeit erstreckt sich über das gesamte, im regionalen Entwicklungskonzept 
(REK) benannte Gebiet.  
 
2 Mitwirkung 
In die LAG Südschwarzwald können sich volljährige natürliche sowie juristische Personen einbrin-
gen, die die genannten Zielsetzungen unterstützen. Die Mitwirkenden sollen ihren Sitz oder ihren 
maßgeblichen Wirkungsbereich im Aktionsgebiet haben. Die Aufnahme erfolgt nach freier schrift-
licher oder mündlicher Willensbekundung. Die Mitarbeit kann jederzeit durch schriftliche oder 
mündliche Erklärung beendet werden. 
 
3 Struktur der LAG Südschwarzwald 
Die LAG Südschwarzwald besteht aus folgenden Untereinheiten: 
• Forum Südschwarzwald, 
• Auswahlgremium 
• Lenkungsausschuss 
• LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald GbR 
• Vorsitz 
• Regionalmanagement  
 
4 Das LEADER-Forum Südschwarzwald 
Das Forum Südschwarzwald ist das Partizipationsgremium für die Öffentlichkeit. Die Aufgaben-
schwerpunkte des Forums liegen in der Begleitung, Bewertung und strategischen Ausrichtung der 
Aktivitäten.  
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In der Regel einmal jährlich findet eine öffentliche Veranstaltung beispielsweise in Form eines Regi-
onalforums statt. Zu diesen wird rechtzeitig und öffentlich in geeigneter Form eingeladen. Auf den 
Regionalforen erhält die Öffentlichkeit Informationen über die Aktivitäten des abgelaufenen Zeit-
raums. Darüber hinaus erfolgt eine strukturierte Evaluierung der erzielten Wirkungen, ein Ver-
gleich mit den im REK vorgesehenen Aktivitäten sowie, davon ausgehend, gegebenenfalls die An-
passung der Strategie und die Planung der Aktivitäten des kommenden Zeitabschnitts (i.d.R. 12 
Monate). 
 
5 Das Auswahlgremium 
Das Auswahlgremium ist das zentrale Organ der LAG Südschwarzwald. Seine Aufgaben liegen in 
der Entscheidungsebene, insbesondere in der Beratung und Beschlussfassung von Anträgen, die 
zur Förderung beantragt werden.  
Das Auswahlgremium soll aus bis zu 40, jedoch nicht weniger als 20 Personen bestehen. Seine 
Mitglieder vertreten und repräsentieren die Akteure und Interessenslagen in der Region. Für be-
stimmte Bevölkerungsgruppen, etwa Jugendliche und junge Menschen können, sofern sinnvoll und 
auf Beschluss einzelne stimmberechtigte Sitze eingerichtet werden, die von wechselnden Vertre-
tern dieser Gruppen eingenommen werden können. Ein Ansprechpartner für die erforderliche 
Kommunikation muss benannt werden können. Das Auswahlgremium kann über die angegebene 
Grenze hinaus weitere sachverständige Personen zu seinen Beratungen hinzuziehen. Diese haben 
kein Stimmrecht. Der Vorsitz leitet die Arbeit des Auswahlgremiums.  
Keine Akteursgruppe (Interessenssphäre) darf mehr als 49% der Stimmrechte umfassen. Die Mit-
glieder des Gremiums erklären ihre Zugehörigkeit zu einer Interessenssphäre in Eigenverantwor-
tung. Ferner müssen mindestens 1/3 der Mitglieder Frauen sein. Die Interessen von Jugendlichen 
und Senioren sollen angemessen vertreten sein. Für einzelne Gruppen können ggfls. eigene Foren 
gebildet werden, um gruppenspezifische Themen und Aktivitäten optimal abbilden zu können. 
Interessenten für eine Mitarbeit im Auswahlgremium können auf schriftliche oder mündliche An-
frage hin jederzeit aufgenommen werden, solange die obigen Vorgaben eingehalten werden. Die 
Mitglieder des Auswahlgremiums entscheiden per Beschluss und unter Beachtung der Regelungen 
in Abschnitt B über die Aufnahme von Neumitgliedern. 
Sitzungen des Auswahlgremiums finden nach Bedarf statt.  
Die weiteren Modalitäten der Tätigkeit des Auswahlgremiums sind in Abschnitt B geregelt. 
 
6 Der Lenkungsausschuss 
Der Lenkungsausschuss ist nur zeitweise und bei besonderem Bedarf aktiv, i.d.R. zur Vorbereitung 
und Begleitung der Bewerbung auf eine neue Förderphase. Er besteht aus 10 Personen, darunter 
je ein Vertreter aller an der Gebietskulisse beteiligten Landkreise sowie Vertreter der wichtigsten 
Akteursgrupppen. 
Zu Beginn jeder aktiven Phase des Lenkungsausschusses legt dieser die Modalitäten seiner Aktivi-
täten fest und definiert den Meilenstein, ab dem er wieder in die inaktive Phase übertritt. Der 
Vorsitzende leitet die Aktivitäten des Lenkungsausschusses. Seine Beschlüsse sollen im Konsens 
gefasst und falls erforderlich dem Auswahlgremium unterbreitet werden. 
 
7 Die LEADER Aktionsgruppe Südschwarzwald GbR (GbR) 
Die GbR fungiert als Trägerstruktur für die Aktivitäten der LAG Südschwarzwald. Sie gibt der 
LAG eine Rechtspersönlichkeit und vertritt sie insofern nach außen. Ferner stellt sie über ihre 
Gesellschafter die erforderliche regionale Kofinanzierung, etwa des Regionalmanagements oder 
des GAK-Regionalbudgets sicher. Sie ist darüber hinaus an strategischen Entscheidungen und Wei-
chenstellungen beteiligt. Eine weitere Beeinflussung der Aktivitäten durch die LAG Südschwarz-
wald GbR erfolgt nicht. Gesellschafter sind die an der Gebietskulisse beteiligten Landkreise. Wei-
teres ist in einem separaten Gesellschaftsvertrag geregelt. 
 
6 Der Vorsitz 
Der Vorsitz besteht aus dem Vorsitzenden sowie seiner Stellvertretung und wird aus dem Kreis 
der Mitglieder des Auswahlgremiums gewählt. Der Vorsitzende oder die Stellvertretung soll weib-
lich sein.  
Die Dauer der Amtsperiode beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Tritt der Vorsitzende vor 
Ablauf der Amtsperiode zurück, so wählt die LAG einen neuen Vorsitz. 
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7 Aufgaben des Vorsitzes 
Die Aufgaben des Vorsitzes sind in der Steuerungsebene angesiedelt. Der Vorsitz ist Vorgesetzter 
des Geschäftsführers. Die Aufgaben des Vorsitzes werden durch den Vorsitzenden wahrgenom-
men. Bei Verhinderung oder vorzeitigem Rücktritt des Vorsitzes übt die Stellvertretung dessen 
Funktionen aus. 
 
8 Regionalmanagement 
Zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte bestellt das Auswahlgremium ein Regionalmanage-
ment (Geschäftsstelle), das aus einem Geschäftsführer und ggfls. weiterem Personal besteht. 
Das Regionalmanagement ist insbesondere für die Beratung der Antragsteller und die Antragsbe-
arbeitung verantwortlich. Darüber hinaus obliegt dem Regionalmanagement unter anderem die 
Öffentlichkeitsarbeit, administrative Aufgaben sowie die Organisation der Sitzungen und Ver-
sammlungen des Auswahlgremiums und der Mitwirkungsplattform. Das Regionalmanagement ar-
beitet auf der Grundlage der Geschäftsordnung und nach Weisung des Vorsitzes. 
Die weiteren Modalitäten der Tätigkeit des Regionalmanagements sind in Abschnitt C geregelt. 
 
9 Bekanntmachungen 
Soweit öffentliche Bekanntmachungen vorgeschrieben sind, erfolgen sie auf den Internetpräsenzen 
der LAG Südschwarzwald. Zusätzlich kann eine Veröffentlichung über die wichtigen im Tätigkeits-
gebiet erscheinenden Tageszeitungen und/oder Gemeindeblätter erfolgen. 
 
10 Inkrafttreten 
Die Geschäftsordnung mit ihren Abschnitten A bis C wurde auf der Sitzung des Auswahlgremiums 
am ……. in ……. beschlossen und ersetzt die beiden bisherigen Geschäftsordnungen für LEADER 
und das GAK-Regionalbudget.  
 
 
 
B – Die Arbeit des Auswahlgremiums 
 
1 Grundsätzliches 
Das Auswahlgremium verfolgt als Aufgabe die Umsetzung und Erfüllung des entwickelten REK in 
seiner gültigen Fassung. Eine besondere Bedeutung hierbei hat die Beschlussfassung über einge-
reichte Förderanträge im Rahmen des Regionalbudgets der GAK. Die Auswahlentscheidungen er-
folgen unter Berücksichtigung der Vorgaben der GAK und der VwV ILE, der von der Verwaltungs-
behörde erlassenen Vorgaben und Richtlinien, des REK, der Geschäftsordnung, des öffentlichen 
Haushaltsrechtes und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden.  
Zur Abwicklung seiner Aktivitäten und zur Unterstützung der Projekte in den verschiedenen Pha-
sen der Antragstellung und Umsetzung stützt sich das Auswahlgremium auf die Leistungen des Re-
gionalmanagements.  
 
2 Mitgliedschaft und Arbeitsweise 
Die Grundsätze der Mitgliedschaft sind in Abschnitt A(6) der Geschäftsordnung geregelt. Die Mit-
gliedschaft wird beendet durch Austrittserklärung, Ausschluss oder Tod. Ein Mitglied kann durch 
das Auswahlgremium ausgeschlossen werden, wenn es grob fahrlässig gegen die Zielsetzungen o-
der Interessen der LAG Südschwarzwald verstoßen hat. Ein Ausschluss ist auch möglich, wenn ein 
Mitglied mindestens dreimal hintereinander unentschuldigt an Sitzungen nicht teilgenommen und 
nach Aufforderung keine Willenserklärung zum weiteren Verbleib abgegeben hat. In gleicher 
Weise kann ein Sitz, der für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe eingerichtet wurde, durch Be-
schluss wieder annulliert werden. 
Digitale und hybride Sitzungsformate sind regelhaft zulässig, sofern die beschriebene Arbeitsweise 
sichergestellt werden kann. 
Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Hinzugezogene Dritte sind nicht stimmberech-
tigt. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Mehr-
heit). Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Die Stimmabgabe erfolgt grundsätzlich 
offen. Auf Antrag kann das Auswahlgremium jedoch auch eine geheime Abstimmung beschließen. 
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Das Auswahlgremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind. Die Beschlussfähigkeit (Anwesenheit einschließlich evtl. schriftlich vorgeleg-
ter Voten) ist für jede Auswahlentscheidung zwingend erforderlich. 
Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so gilt die Entscheidung als „Vorbehaltsbeschluss". Die 
Gültigkeit des Beschlusses wird dann durch die Zulassung nachträglicher, schriftlicher Voten ver-
hinderter Stimmberechtigter sichergestellt. Hierzu gilt, dass von einer Zustimmung ausgegangen 
wird, wenn bis eine Woche nach der schriftlichen Mitteilung an alle Mitglieder über die Beschrei-
tung des Verfahrens keine Rückmeldung erfolgt. 
Bei Verhinderung eines Mitglieds kann dessen Stellvertreter oder eine vom verhinderten Mitglied 
ausdrücklich beauftragte Person, die derselben Gruppe (kommunale Gebietskörperschaft bzw. 
Wirtschafts- und Sozialpartner oder andere Vertreter der Zivilgesellschaft) angehört, an der 
Stimmabgabe beteiligt werden. Übertragung mehrerer Stimmen auf ein einzelnes Mitglied oder 
eine beauftragte einzelne Person ist jedoch nicht möglich. 
Im Ausnahmefall ist auch die schriftliche Stimmabgabe verhinderter Mitglieder möglich. Schriftliche 
Voten sollten dem Vorsitzenden des Auswahlgremiums bis zum Beginn einer Sitzung vorgelegt 
werden. Über die Zulassung evtl. später eingehender Voten entscheidet der Vorsitzende des Aus-
wahlgremiums.  
In besonders begründeten Fällen kann der Vorsitzende des Auswahlgremiums ein Umlaufverfah-
ren zur Entscheidungsfindung veranlassen. Hierzu gilt, dass von einer Zustimmung zum Beschluss-
vorschlag ausgegangen wird, wenn bis 14 Tage nach Versand der Unterlagen zum Umlaufverfahren 
keine Rückmeldung erfolgt. Hierauf wird im Anschreiben nochmals hingewiesen. 
Mitglieder des Entscheidungsgremiums sind von den Beratungen und Entscheidungen zur Projek-
tauswahl im Entscheidungsgremium ausgeschlossen, wenn sie persönlich am Projekt beteiligt oder 
von diesem direkt betroffen sind. Die Regelung des §20 LVwVfG findet sinngemäße Anwendung. 
Liegt eine Befangenheit bei Mitarbeitern/-innen des Regionalmanagements vor, dürfen sie sich we-
der im Vorfeld noch während der Beratung und/oder Abstimmung am Verfahren beteiligen. Be-
troffene Mitglieder des Auswahlgremiums bzw. Mitarbeiter/-innen des Regionalmanagements sind 
verpflichtet, Befangenheitstatbestände dem/der Vorsitzenden rechtzeitig anzuzeigen. 
Eine persönliche Beteiligung liegt vor, wenn die Projektentscheidung ihm selbst, Angehörigen oder 
einer von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts einen unmittelba-
ren Vorteil oder Nachteil verschaffen würde. Die Regelung des § 20 LVwVfG ist analog anzuwen-
den. Angehörige sind alle, zu deren Gunsten dem Mitglied des Entscheidungsgremiums in einem 
Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zustehen würde. 
Eine persönliche Beteiligung liegt auch vor, wenn ein Mitglied des Entscheidungsgremiums wesent-
lich an der Genese des Vorhabens beteiligt ist. Hierzu zählt nicht die Beteiligung an Beratungen 
durch Fachausschüsse oder/und Beiratssitzungen.  
Bei einem kommunalen Vertreter (z.B. Bürgermeister, Landrat) oder einem anderen öffentlichen 
Vertreter liegt kein Interessenskonflikt vor, wenn das Projekt nicht mit einem unmittelbaren per-
sönlichen Vor- oder Nachteil für ihn selbst oder seine Angehörigen verbunden ist. Wirkt sich ein 
Projekt auf die Gebietskörperschaft oder öffentliche Stelle aus, die er vertritt (beispielsweise, weil 
das Projekt örtlich innerhalb der Grenzen der Gebietskörperschaft liegt), ist dadurch alleine noch 
kein Interessenskonflikt begründet. In diesem Fall darf er an Beratung und Abstimmung im Ent-
scheidungsgremium über das Projekt teilnehmen. 
Ist eine von einem Mitglied des Auswahlgremiums vertretene Gebietskörperschaft oder sonstige 
juristische Person jedoch Antragssteller bzw. Projektträger, ist eine Stimmberechtigung des jewei-
ligen Mitglieds im Entscheidungsgremium zu versagen. 
Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds an einer Aus-
wahlentscheidung hat grundsätzlich jedoch nur dann die Ungültigkeit der Projektauswahlentschei-
dung zur Folge, wenn diese Mitwirkung für das Abstimmungsergebnis entscheidend war. 
 
3 Auswahlkriterien 
Das Regionalmanagement trägt dafür Sorge, dass dem Auswahlgremium nur solche Projekte zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden, die grundsätzlich förderfähig nach den Förderbestimmungen 
sind. Projekte, für die sich ein Förderbetrag von weniger als 800 € errechnet, qualifizieren sich 
nicht für eine Vorlage (Bagatellgrenze). 
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Das Auswahlgremium entscheidet über jedes Projekt auf Grundlage der von ihm selbst beschlos-
senen Projektauswahlkriterien und einem darauf basierenden gewichteten Punktesystem (Bewer-
tungsliste).  
Jedes förderfähige Vorhaben muss dem Auswahlgremium zur Entscheidung vorgelegt werden. Eine 
Vorauswahl ist nicht zulässig. Zudem müssen bei jedem Vorhaben alle Projektauswahlkriterien an-
gewendet werden. 
Die Förderwürdigkeit eines Vorhabens ist lediglich dann gegeben, wenn die erforderliche Mindest-
punktzahl erreicht wird. 
Das Regionalmanagement kann einen Bewertungsvorschlag als Diskussionsgrundlage unterbreiten. 
 
4 Auswahlentscheidung 
Die Anwendung der Auswahlkriterien und die dabei festgestellte Punktzahl je Vorhaben führen zu 
einer Priorisierung der Vorhaben. Die Vorhaben werden sodann in der Reihenfolge der Priorisie-
rung und unter Beachtung des verfügbaren Mittelvolumens durch Beschluss ausgewählt. 
Bei Projekten, die mit gleicher Punktzahl bewertet werden, erhält im Interesse der wirtschaftli-
chen Mittelverwendung das Projekt, das den geringeren Fördermittelbedarf hat, den Vorzug. In 
Fällen, in denen drei oder mehr Projekte mit gleicher Punktzahl bewertet werden, wird das Ver-
fahren sinngemäß angewandt. 
Die Vorhaben, die nicht zum Zuge gekommen sind, obwohl sie die Mindestpunktzahl erreicht ha-
ben, können gleichberechtigt an der nächsten Auswahlrunde teilnehmen. Hierfür ist jedoch eine 
erneute Antragstellung erforderlich. 
In den folgenden Fällen bedarf es eines erneuten Beschlusses des Auswahlgremiums: 
- bei wesentlichen Änderungen des Projektinhalts, 
- bei Erhöhung der beschlossenen Zuwendung. 
Diese noch einmal beschlossenen Projekte müssen jedoch nicht erneut einer Priorisierung unter-
zogen werden.  
Die vom Auswahlgremium ausgewählten Projekte werden der Öffentlichkeit des Aktionsgebiets in 
geeigneter Weise mitgeteilt. 
Nach Abschluss einer Auswahlsitzung informiert das Regionalmanagement die Antragsteller über 
das Ergebnis der Abstimmung. Der privatrechtliche Vertrag mit dem Antragsteller über die Förde-
rung soll – nach vollständiger Vorlage aller erforderlichen Unterlagen durch den Antragsteller – 
zeitnah nach dem Beschluss unterzeichnet werden. 
Alle Entscheidungen des Auswahlgremiums, die Projektbewertung, die Priorisierung der beschlos-
senen Projekte, die Feststellung der Beschlussfähigkeit etc., werden in geeigneter und nachvoll-
ziehbarer Art und Weise dokumentiert und vom Vorsitzenden des Auswahlgremiums unterzeich-
net. Außerdem sind alle Verfahrensschritte, die zur Vorbereitung dieser Entscheidungen beigetra-
gen haben als auch die Nachbereitung in geeigneter und nachvollziehbarer Art und Weise vom 
Regionalmanagement zu dokumentieren.  
 
5 Fristgemäße Einladung 
Das Auswahlgremium wird mit einer Frist von mindestens 14 Tagen unter Mitteilung der Tages-
ordnung und ausreichender Vorabinformation zu den vorgelegten Projektanträgen eingeladen. 
Nicht zum Versandtermin der Einladung vorliegende Unterlagen können ausnahmsweise auch als 
Tischvorlage in der Sitzung vorgelegt werden. 
 
6 Fahrtkostenerstattung 
Für die Arbeit des Auswahlgremiums ist die Mitarbeit und das Engagement seiner Mitglieder uner-
lässlich. Die regelmäßige Teilnahme an Sitzungen ist deshalb nach Möglichkeit sicher zu stellen. So-
fern Reisekosten nicht von dritter Seite erstattet werden können, trägt diese – gegen Nachweis 
des tatsächlich entstandenen Aufwands – das Regionalmanagement aus Geschäftsstellenmitteln. Es 
kommen die Erstattungssätze des Reisekostengesetzes des Landes Baden-Württemberg in seiner 
jeweils gültigen Fassung zur Anwendung. 
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C – Die Arbeit des Regionalmanagements 
 
1 Grundsätzliches 
Zur Wahrnehmung der laufenden Geschäfte bestellt das Auswahlgremium ein Regionalmanage-
ment. Das Regionalmanagement besteht aus einem Geschäftsführer und gegebenenfalls einer Stell-
vertretung und weiteren Mitarbeitern. Das Regionalmanagement hat Kontakt zu den Akteuren in 
der Region, zu Antragstellern und Projektträgern zu halten, sie bei ihren Vorhaben zu beraten und 
zu unterstützen. Ihm obliegen auch die Öffentlichkeitsarbeit und der Kontakt mit den Behörden. 
Es hat alle ihm Rahmen der Aktivitäten der LAG Südschwarzwald stattfindenden Sitzungen und 
Veranstaltungen in Absprache mit dem Vorsitz vorzubereiten und Sitzungsprotokolle zu fertigen. 
Von ihm ist die notwendige Büroarbeit zu erledigen und sind die erforderlichen Berichte und Do-
kumentationen zu erstellen. 
Das Regionalmanagement arbeitet auf der Grundlage der Geschäftsordnung nach Weisung des 
Vorsitzes. Andere Mitglieder des Auswahlgremiums sind gegenüber dem Regionalmanagement 
nicht anordnungs- oder weisungsbefugt. 
 
2 Verantwortlichkeit des Regionalmanagements 
Die Verantwortlichkeit des Regionalmanagements umfasst neben den oben beschriebenen Aufga-
benbereichen auch die administrative Abwicklung der Projektanträge, insbesondere: 
• Prüfung der Förderanträge, 
• Vertragsverhandlungen mit den Antragstellern, 
• Abschluss der privatrechtlichen Verträge zur Durchführung der Einzelmaßnahmen im Rah-
men des Regionalbudgets, 
• Prüfung der Zahlungsanträge, Kontrolle und Inaugenscheinnahme der Projekte nach Umset-
zung sowie Auszahlung der Förderungen, 
• Geltendmachung der Rechte bei Vertragsstörungen. 
Insofern sind die Mitarbeiter des Regionalmanagements ausdrücklich ermächtigt, entsprechende 
rechtsgültige Vereinbarungen abzuschließen und Zahlungsanweisungen auszufertigen. Sie sind je-
doch angehalten, gegebenenfalls und bei unklaren Sachverhalten Rücksprache mit dem Vorsitzen-
den zu halten. 

 

 

 

 

Redaktionelle Anmerkung zu B 6: 

Sofern im Rahmen der Vorgaben möglich, soll überprüft werden, ob für die Mitglieder aus dem zivil-

gesellschaftlichen über eine Fahrtkostenerstattung hinaus künftig eine Aufwandsentschädigung geleis-

tet werden kann. Dies könnte die Bereitschaft zur längerfristigen Mitarbeit signifikant erhöhen und als 

Anerkennung für das geleistete Engagement dienen. Das Entscheidungsgremium wird hierüber bei 

Vorliegen der Voraussetzung befinden und entscheiden. Nach einem eventuellen Beschluss wird die 

Geschäftsordnung an der genannten Stelle ggfls. ergänzt. 
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Anhang 11  Stellenprofile 

1. Geschäftsstellenleitung (Stellenumfang: bis 100%) 

Qualifikation: Studium (vorzugsweise M.Sc. oder vergleichbar), beispielsweise Regionalmanagement, 
Regionalplanung, Geographie  
 

regionale Strategieentwicklung (nur in der Vorbereitung neuer Förderphasen) 
� Organisation und Federführung des Gesamtprozesses 
� Entwicklung des Strategieentwurfs unter Abstimmung und Koordinierung mit Schlüsselakteu-

ren der Region (z.B. Naturpark, Schwarzwald-Tourismus, Landkreise, …) 

� Entwicklung und Umsetzung eines geeigneten Beteiligungskonzepts 
� Organisation und Durchführung der entsprechenden Veranstaltungen, z.B. Regionalforen 
� Beaufsichtigung des und Abstimmung mit dem eventuell beauftragten Dienstleister/Modera-

tor 

� Abstimmung in den Gremien 
� Rückkoppelung mit Anforderungen seitens der EU und der Verwaltungsbehörde des Landes 

(MLR) 
� Erstellung und Endredaktion des regionalen Entwicklungskonzepts 

 
Beratung und Betreuung von Projektinteressenten und Projektträgern 

� Projektakquise durch spezifische Öffentlichkeitsarbeit 
� Beratung von Interessenten in verschiedenen Projektfindungsstadien, Teilnahme an Sitzungen 

von Entscheidungsfindungsgremien (z.B. Gemeinderatssitzungen), Identifizierung und Wahr-
nehmung weiterer Beratungsformate nach Bedarf 

� Determinierung der anzuwendenden und Abgleich mit den Verwaltungsvorschriften, Abgleich 
mit EU-Vorschriften und -Vorgaben 

� Abstimmung mit den zuständigen Landesstellen (insbes. MLR, Regierungspräsidium) und Fach-
behörden (z.B. Landwirtschaftsbehörde, Denkmalbehörde) 

� Aufarbeitung beschlussfähiger Projekte zur Behandlung im Entscheidungsgremium 
� Betreuung und Beratung der Projektträger in der Umsetzungsphase 

� Entwicklung und Vorbereitung von Eigenprojekten 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

� Erarbeitung eines Konzepts für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 

� Erstellung von Medien der Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, Printmedien etc.) 
� Identifizierung von Bedarfen für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (allgemeine The-

men, (fach)spezifische Themen); Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung derselben 
� Aufarbeitung wichtiger Schlüsselthemen in für die Öffentlichkeit geeigneter Form 

� Verfassen von Presse- und Medieninfos, Kontaktpflege mit Medienvertretern 
� Halten von Informationsvorträgen nach Bedarf (z.T. auf Anfrage durch einzelne Akteure, z.B. 

IHK, Gemeindeverwaltungen, Vereine, Verbände) 
� regelmäßige Kommunikation wichtiger Inhalte und Ergebnisse (Infobriefe, Webseite) 

 
Koordinierung und Vernetzung mit regionalen Akteuren 
(z.B. Naturpark, Biosphärengebiet, Tourismusverbände, Entscheider auf Landkreisebene, Fachbehör-
den, Gemeindeverwaltungen, Verbände, Zivilgesellschaft) sowie mit anderen LEADER-Regionen 

� Gremienarbeit 
� Organisation von eigenen Koordinierungssitzungen 
� Kontaktaufbau und –pflege 
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� gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit (Kooperation mit anderen LEA-
DER-Regionen) 

 
Evaluierung und Monitoring (E&M) 

� Erarbeitung eines E&M-Konzepts 
� laufende Erfassung von Daten und Informationen im Rahmen des Monitoring 
� Organisation von jährlichen Evaluierungsveranstaltungen für Schlüsselakteure und/oder die 

breite Öffentlichkeit 

� Erhebung von Evaluierungsdaten (z.B. durch (Online-)Befragungen und Auswertung dersel-
ben) 

� Analyse der Daten und ggfls. Erarbeitung von Strategieanpassungsansätzen zur Unterbreitung 
bei den entsprechenden Gremien 

 
Administration, Bewirtschaftung des Eigenbudgets 

� Planung und Organisation der Sitzungen des Entscheidungsgremiums und weiterer Gremien 
� Sitzungsdokumentation gemäß der umfangreichen EU-Vorgaben 

� Mitgliederakquise, -betreuung und -pflege 
� Erstellung von regelmäßigen Berichten gemäß den Vorgaben der Verwaltungsbehörde 
� Beantragung der Fördermittel für das Regionalmanagement 
� Verwaltung und Abrechnung des Eigenbudgets 

� Mitarbeitermanagement 
� Erstellung von Vorschlägen zu Art und Umfang der Beschäftigung von Drittanbietern von 

Leistungen (z.B. Moderatoren), Einholen von Angeboten gemäß EU- und nationalen Vorga-
ben, Angebotsauswertung, Vertragsabschluss und -abwicklung 

� Dokumentation 
� Informationsbereitstellung auf Anforderung durch Landes- oder EU-Stellen 
� Teilnahme an durch Landesstellen organisierte Koordinierungsveranstaltungen 

 

 
2. Regionalmanagement mit Sachbearbeitung (Stellenumfang: bis 100%) 
Qualifikation: Studium (B.Sc. oder vergleichbar), beispielsweise Regionalmanagement, Regionalpla-
nung, Geographie, Verwaltungswissenschaften 

 
Mitarbeit bei regionaler Strategieentwicklung 
 
Beratung und Betreuung von Projektinteressenten und Projektträgern 

� Projektakquise durch spezifische Öffentlichkeitsarbeit 
� Beratung von Interessenten in verschiedenen Projektfindungsstadien, Teilnahme an Sitzungen 

von Entscheidungsfindungsgremien (z.B. Gemeinderatssitzungen), Identifizierung und Wahr-
nehmung weiterer Beratungsformate nach Bedarf 

� Determinierung der anzuwendenden und Abgleich mit den Verwaltungsvorschriften, Abgleich 
mit EU-Vorschriften und -Vorgaben 

� Abstimmung mit den zuständigen Landesstellen (insbes. MLR, Regierungspräsidium) und Fach-
behörden (z.B. Landwirtschaftsbehörde, Denkmalbehörde) 

� Aufarbeitung beschlussfähiger Projekte zur Behandlung im Entscheidungsgremium 
� Betreuung und Beratung der Projektträger in der Umsetzungsphase 
� Entwicklung und Vorbereitung von Eigenprojekten 
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Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

� Erstellung von Medien der Öffentlichkeitsarbeit (Webseite, Printmedien etc.) 
� Identifizierung von Bedarfen für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen (allgemeine The-

men, (fach)spezifische Themen); Vorbereitung, Organisation und Nachbereitung derselben 

� Aufarbeitung wichtiger Schlüsselthemen in für die Öffentlichkeit geeigneter Form 
� Verfassen von Presse- und Medieninfos, Kontaktpflege mit Medienvertretern 
� Halten von Informationsvorträgen nach Bedarf (z.T. auf Anfrage durch einzelne Akteure, z.B. 

IHK, Gemeindeverwaltungen, Vereine, Verbände) 

� regelmäßige Kommunikation wichtiger Inhalte und Ergebnisse (Infobriefe, Webseite) 
 
Koordinierung und Vernetzung mit regionalen Akteuren 
(z.B. Naturpark, Biosphärengebiet, Tourismusverbände, Entscheider auf Landkreisebene, Fachbehör-

den, Gemeindeverwaltungen, Verbände, Zivilgesellschaft) sowie mit anderen LEADER-Regionen 
� Gremienarbeit 
� Organisation von eigenen Koordinierungssitzungen 
� Kontaktaufbau und -pflege 

� gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit (Kooperation mit anderen LEA-
DER-Regionen) 

 
Evaluierung und Monitoring (E&M) 

� laufende Erfassung von Daten und Informationen im Rahmen des Monitoring 
� Organisation von jährlichen Evaluierungsveranstaltungen für Schlüsselakteure und/oder die 

breite Öffentlichkeit 
� Erhebung von Evaluierungsdaten (z.B. durch (Online-)Befragungen und Auswertung dersel-

ben) 
� Analyse der Daten und ggfls. Erarbeitung von Strategieanpassungsansätzen zur Unterbreitung 

bei den entsprechenden Gremien 
 

Administration, Bewirtschaftung des Eigenbudgets 
� Planung und Organisation der Sitzungen des Entscheidungsgremiums und weiterer Gremien 
� Sitzungsdokumentation gemäß der umfangreichen EU-Vorgaben 
� Mitgliederakquise, -betreuung und -pflege 

� Erstellung von regelmäßigen Berichten gemäß den Vorgaben der Verwaltungsbehörde 
� Beantragung der Fördermittel für das Regionalmanagement 
� Verwaltung und Abrechnung des Eigenbudgets 
� Mitarbeitermanagement 

� Erstellung von Vorschlägen zu Art und Umfang der Beschäftigung von Drittanbietern von 
Leistungen (z.B. Moderatoren), Einholen von Angeboten gemäß EU- und nationalen Vorga-
ben, Angebotsauswertung, Vertragsabschluss und -abwicklung 

� Dokumentation 

� Informationsbereitstellung auf Anforderung durch Landes- oder EU-Stellen 
� Teilnahme an durch Landesstellen organisierte Koordinierungsveranstaltungen 
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Anhang 12  Bewertungsliste 

Die nachfolgende Bewertungsliste stellt die Grundlage dar für das Formular (Checklisten), das für je-
des beantragte Projekt ausgefüllt wird und die Grundlage für eine Förderentscheidung durch die LAG 
bildet. Die grundlegenden Fördervoraussetzungen/Förderfähigkeit klärt das Regionalmanagement im 
Vorfeld mit dem Projektträger. Das Formular wird auf Basis der Bewertungsliste rechtzeitig zum 

Start des Fördergeschehens erstellt. Anpassungen/Änderungen auf und bis Beschluss bleiben vorbe-
halten. Es handelt sich um die Weiterentwicklung der Bewertungsliste der vorhergehenden Förder-
phase. 

Bewertungskriterien (für voraussichtlich förderfähige Projekte) 

Parameter Operationalisierung Punkte Bemerkungen 
das Projekt leistet einen Beitrag zu x 
Entwicklungszielen des REK 

x>3 
x=3 
x=2 
x=1 

6 
3 
1 
0 

Projekte, die kein EZ 
umsetzen (x<1), kön-
nen nicht gefördert 
werden. 

das Projekt entspricht x Handlungsfeld-
ziel(en) des REK 

x>2 
x=2 
x=1 

4 
2 
0 

Projekte, die kein HFZ 
umsetzen (x<1), kön-
nen nicht gefördert 
werden. 

klare und messbare Zielformulierung 
(die zum betreffenden Handlungsfeld-
ziel beiträgt) 

ja/nein 4/0  

Räumliche Wirkung / Projektgebiet:  Überregional  
Kreisübergreifend  
Gemeindeübergreifend 
Auf Gemeinde bezogen 

6 
4 
2 
0 

 

formelle Kooperation 
Angabe Anzahl Partner (x) 

x>1 
x=1 
x=0 

8 
4 
0 

 

(informelle) positive Wechselwirkung 
mit Akteursgruppen  

� Landwirtschaft 
� Gewerbe 
� Groß-, Einzelhandel 
� Gastronomie, Hotellerie 
� kulturelle Einrichtungen 
� Bildungsträger 
� Vereine, Bürgerschaft 
� Touristen, Besucher 
� Verbände, Institutionen 
� Verwaltung 

je 1, 
max. 4 

 

Nutznießer der Maßnahme  Kommt der ganzen Region zugute 
Kommt mehreren Orten zugute 
Kommt dem ganzen Ort zugute 
Kommt einigen Bewohnern des Or-
tes zugute (+ ausschl. Tourismusrelevanz) 

6 
4 
2 
 
0 

 

das Projekt fördert die Stärkung der 
Zivilgesellschaft bzw. die Bürgerbeteili-
gung  und/oder Bürgerengagement 

Basiert vollständig auf bürgerschaftli-
chem Engagement 
Initiiert durch Bürgerbeteiligung 
Nicht initiiert durch, fördert aber 
Bürgerbeteiligung 
nein 

6 
 
4 
 
2 
0 

 

Innovativität  
(bzgl. Inhalten, Methodik, Produkten 
und/oder Verfahren) 

Überregional 
(Sub-)regional 
Lokal 
Nein 

6 
3 
1 
0 

 

das Projekt fördert regional die Ver-
netzung, den Erfahrungsaustausch und 
den Wissenstransfer 

Ja, explizit 
Ja, trotz anderer Zielrichtung 
Nein 

4 
2 
0 
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Explizite und konzeptionell verankerte 
Generationenfreundlichkeit  
 

Nein 
Ja, Jugend als Zielgruppe 
Ja, Vereinbarkeit Beruf & Familie 
Ja, fördert Miteinander der Generati-
onen 

0 
je 4 

 

Innen- vor Außenentwicklung Nutzt vorhandene Bebauung 
schließt eine Baulücke 
nutzt bisher unbebaute Fläche 

6 
2 
0 

 

Projekt stärkt die regionale Baukultur Bonus: Projekt weist externe Bera-
tung zur Bauqualität nach (z.B. Bau-
werk Schwarzwald e.V., Werkraum 
Bregenzerwald) 
Ja 
Nein 

6 
 
 
 
2 
0 

 

Barrierefreiheit (übersteigt das vorge-
schriebene Maß oder umfassende B. 
trotz erschwerter Bedingungen) 

ja/nein 4/0  

Projektträger weist Beitrag zur Umset-
zung der Chancengleichheit für versch. 
Zielgruppen schlüssig nach (insbes. Fra-
uen, Jugendliche, Ältere, Behinderte) 

ja/nein 4/0  

Beitrag zur regionalen Wertschöpfung/ 
Aufbau von Wertschöpfungsketten 

Unmittelbar 
Indirekt 
Nein 

4 
2 
0 

 

Arbeitsplatzrelevanz  Schaffung Arbeitsplätze 
Sicherung Arbeitsplätze 
Keine  
Zusatzpunkte für Beachtung und Be-
schreibung Genderaspekte 
Zusatzpunkte für geschaffene Ausbil-
dungsplätze 

4 
2 
0 
+3 
 
+3 

 

Fördert eine nachhaltige Entwicklung Bonus: Weist die Bemühungen 
durch einschlägige externe Überprü-
fung nach (z.B. EMAS, Gemeinwohl-
bilanzierung, cradle-to-cradle) 
Beschreibt schlüssig Beitrag zu UN-
Zielen 6, 13, 14 und 15 
neutral 

6 
 
 
 
2 
 
0 

UN-Ziele (Sustainable 
Development Goals) 
bezügl. der Biosphäre 
 

Klimaschutz Bonus: Gleicht projektbedingte Kli-
maschäden freiwillig, regional durch 
naturbasierten Klimaschutz aus 
Leistet Beitrag zur Reduktion von 
Klimagasen 
neutral 

8 
 
 
4 
 
0 

 

Beitrag zur Anpassung an den Klima-
wandel 

ja/nein 4/0  

bestehende Nachfrage nachweisbar Ja 
Nein, aber Stimulierung als Projekt-
wirkung plausibel 
nicht absehbar 

4 
2 
 
0 

 

das Projekt baut funktional-konzeptio-
nell auf einem anderen, bereits umge-
setzten Vorhaben auf (Folgeumsetzung) 
– z.B. LEADER, ELR 

ja/nein 2/0  

Projekt wirkt in der Öffentlichkeit breit 
sensibilisierend / informativ bzgl. mind. 
einem Schlüsselthema (dem. Wandel, 
Klimaschutz, Mobilität, Energieeffizienz) 

Sensibilisierung in Konzeption ent-
halten 
Sensibilisierung als Nebeneffekt 
Keine Sensibilisierung 

4 
 
2 
0 

 

Maximale Punktzahl: 128 
Die Förderwürdigkeitsschwelle (Mindestpunktzahl) liegt bei 20 Punkten 
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Anhang 13  Fördersatztabelle 

Die nachfolgende Fördersatztabelle umfasst aus Gründen der Sinnhaftigkeit nur die Module, in denen 
die Fördersätze durch die LAG festgelegt werden können. Es sollen alle Fördermodule zur Anwen-
dung kommen. Die angegebenen Fördersätze wurden in den meisten Fällen aus der Fördersatztabelle 
der vorangegangenen Förderphase übernommen. Sie stehen unter Änderungs- und Beschlussvorbe-

halt durch das Entscheidungsgremium. Vor den ersten Förderbeschlüssen werden die Fördersätze 

abschließend beraten, beschlossen und dann einheitlich zur Anwendung kommen. 

 

  

Modul 1 
Öffentliche Projekte 
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Modul 3 
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

Das Modul kommt mit den extern vorgegebenen Fördersätzen zur Anwendung. 
 
 

Modul 4 
Innovative Maßnahmen für Frauen im ländlichen Raum 

Das Modul kommt mit den extern vorgegebenen Fördersätzen zur Anwendung. 
 

 
 

  

Modul 2 
Private Projekte 
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Modul 7 
Ausgaben für das LEADER-Regionalmanagement 

Das Modul kommt mit den extern vorgegebenen Fördersätzen zur Anwendung. 
 

 
 
 

Modul 5 (unter Vorbehalt!) 
Private nicht-investive Vorhaben, die zur Erreichung des Ziels h) des GAP-
Strategieplans beitragen 

Modul 6 
Private Vorhaben, die zur Erreichung des Ziels h) des GAP-Strategieplans beitragen 
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Anhang 15  Zeitplan für Selbstevaluierung und Aktionspläne mit Meilensteinen (MS) 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Selbstevaluierung       
Output-Monitoring   Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich Jährlich 
Ergebnis- und Wirkungsindikatoren Basisdaten    Erhebung  Erhebung 
Kurzevaluierung   Regionalforum  Regionalforum  
Zwischenevaluierung    Online-Umfrage   
    Regionalforum   
Schlussevaluierung      Online-Umfrage  
      Regionalforum 

Aktionspläne mit Meilen-
steinen  

       

HFZ 3: Interkommunaler Wettbewerb für 
Haltestellen (Kap. 7.7.1) 

  Konzeption    

    Umsetzung   
HFZ 4: Öffentlichkeitsarbeit und Informa-
tionsveranstaltungen (Kap. 7.7.2) 

 Identifikation von 
Themen- und 
Handlungsschwer-
punkten 

    

   Infoveranstaltungen Infoveranstaltungen   
KlimaFitChallenge als Leitkommunikation  20 % der Gemein-

den nehmen teil 
40 % der Gemein-
den nehmen teil 

60 % der Gemein-
den nehmen teil 

80 % der Gemein-
den nehmen teil 

100 % der Gemein-
den nehmen teil 

HFZ 11: Sorge- und Pflegekultur regional 
aufbauen (Kap. 7.7.3) 

 Identifizieren von 
Pionierkommunen 

    

  Konzeption von 
Veranstaltungen 

    

  Drei themenspezifische Impulsveranstal-
tungen 

   

  Vorbereitung eines Rahmenprojektes - 
Ausschreibung der Dienstleistung  

   

    Umsetzung  Umsetzung   
HFZ 22: Chancengleichheit durch mehr 
Jugendbeteiligung (Kap. 7.7.4) 

 2 x pro Jahr Fach-
kräftedialog 

2 x pro Jahr Fach-
kräftedialog 

2 x pro Jahr Fach-
kräftedialog 

2 x pro Jahr Fach-
kräftedialog 

2 x pro Jahr Fach-
kräftedialog 

  1-2 Regionalent-
wicklung-Schulakti-
onstage 

1-2 Regionalent-
wicklung-Schulakti-
onstage 

1-2 Regionalent-
wicklung-Schulakti-
onstage 

1-2 Regionalent-
wicklung-Schulakti-
onstage 

1-2 Regionalent-
wicklung-Schulakti-
onstage 

 

 
MS 5: Der Fachkräftedialog wertet die Ergeb-

nisindikatoren 3 und 5 aus und macht Vor-

schläge zur Weiterentwicklung. 

MS 3: Die Selbstevaluierung zeigt 

die Wirkung der Veranstaltungen 

auf.  

MS 4: Aus den Impulsveranstaltungen 

melden mind. 7 Kommunen Interesse 

an einem interkommunalen Projekt.  

MS 6: Bei Bedarf wird der Stand der Meilen-

steine 1 – 5 im Regionalforum erörtert.  

MS 2: Eine 

Veranstal-

tungsliste mit 

Themen, Or-

ten und Refe-

renten ist 

verabredet.  

MS 1: Die Ausschreibung für den 

Wettbewerb ist veröffentlicht 




