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Planungsausschuss am 22.09.2011 
 
 
 
TOP 2  (öffentlich) 
INTERREG-IV-B-Projekt ACCESS 
„Neue Wege zur Grundversorgung in Ländlichen Räumen“ 
hier: Projektabschluss 
 
 
–  beschließend  – 
 
 
 
1. Beschlussvorschlag 

 
1.1 Der Planungsausschuss nimmt den regionalen Abschlussbericht des INTER-

REG-IV-B-Projekts ACCESS „Neue Wege zur Grundversorgung in Ländlichen 
Räumen“ (Improving Accessibility of Services of General Interest – Organisa-
tional Innovations in Rural Mountain Areas) zur Kenntnis. 

1.2 Der Planungsausschuss begrüßt, dass mit dem Projekt in zwei Gemeinden 
konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Grundversorgung und deren Er-
reichbarkeit umgesetzt werden konnten. Er dankt der Europäischen Union für 
die finanzielle Unterstützung und den Projektbeteiligten vor Ort für die geleis-
tete Arbeit.  

1.3 Der Regionalverband Südlicher Oberrhein bittet die Landesregierung, die 
Entwicklungspolitik zugunsten der ländlichen Räume explizit auf eine flä-
chendeckende Sicherung der Grundversorgung auszurichten und dabei ei-
nen Schwerpunkt auf die schnellere Umsetzung der kommunikationstechni-
schen Chancengleichheit zu setzen. 

1.4 Die Geschäftsstelle des Regionalverbands wird gebeten, Möglichkeiten und 
Partner für eine Interessensvertretung der ländlichen Räume gegenüber 
Bund und Land sowie gegenüber den Fachplanungsträgern auszuloten und 
ggf. entsprechende Initiativen zu unterstützen. 

(Anlage 1) 



2 

 

 
2. Anlass und Begründung 
 

Der Regionalverband Südlicher Oberrhein hatte sich 2008 zusammen mit sie-
ben weiteren Regionen und unter Leitung der Schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft für die Berggebiete bei Alpenraumprogramm der Europäischen 
Union erfolgreich um eine 76-prozentige Kofinanzierung für das Projekt 
ACCESS beworben. Die offizielle Laufzeit des Vorhabens betrug drei Jahre 
und endete am 31. August 2011. 
 
Zielsetzung des Projekts war es, in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Pi-
lotprojekte zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums als Lebens- 
und Wirtschaftsstandort zu entwickeln und umzusetzen. Der Fokus lag dabei 
auf innovativen organisatorischen Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
reichbarkeit, zur Sicherung der Grund- und Nahversorgung sowie zur Stär-
kung der kleinteiligen Einzelhandelsstrukturen. In beiden Modellgemeinden, 
Gemeinde Freiamt und Stadt Wolfach, konnte dazu auf den Erkenntnissen 
des INTERREG-Projekts PUSEMOR (2005–2007) aufgebaut werden. 
 
Die Geschäftsstelle wurde beauftragt, regelmäßig über den Sach- und Ar-
beitsstand des Projekts zu informieren. 
 
 

3. Projektabschluss 
 
Am 28. Juni 2011 fand im norditalienischen Varese die internationale Ab-
schlussveranstaltung des Projekts ACCESS statt. Den Mitgliedern der Frakti-
onen wurde Gelegenheit gegeben, sich aus erster Hand über die unterschied-
lichen Ansätze zur Sicherung der Grundversorgung und zur Verbesserung 
der Erreichbarkeit in den beteiligten Regionen zu informieren. Für die Region 
Südlicher Oberrhein waren Verbandsdirektor Dr. Dieter Karlin, Bürgermeiste-
rin Hannelore Reinbold-Mench (Gemeinde Freiamt), Dirk Bregger (Stadt Wol-
fach) sowie apl. Prof. Dr. Hans-Jörg Domhardt (Lehrstuhl Regionalentwick-
lung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern) als Refe-
renten auf der Abschlussveranstaltung in Varese vertreten. Länder- und fach-
übergreifend war dabei die Überzeugung erkennbar, dass es über die pro-
jektbezogene Zusammenarbeit hinaus eine starke Interessensvertretung 
braucht, welche die Probleme und Anliegen der ländlichen Räume kommuni-
ziert und gegenüber der Politik vertritt. 
 
Die deutschsprachige Kurzfassung des transnationalen Ergebnisberichts 
(zum Download verfügbar unter www.region-suedlicher-oberrhein.de) gibt 
einen Überblick über die in den acht beteiligten Regionen umgesetzten Pilot-
projekte. 
 
Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete (SAB), wird in der Sitzung des Planungsausschusses über die 
regionsübergreifende Zusammenarbeit berichten und Schlussfolgerungen für 
Politik und Planung für die ländlichen Räume ableiten. Ein Überblick zu Stra-
tegien und Gute-Praxis-Beispiele des Gesamtprojekts ACCESS ist als Anlage 
2 beigefügt. 
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Rahmenbedingungen, Aufbau und Erfolgsfaktoren der in der Region Süd-
licher Oberrhein umgesetzten Pilotprojekte „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach 
bringt’s“ wurden mit Abschluss des Förderzeitraums in einem regionalen 
Projektbericht zusammengefasst (vgl. Anlage 1). Bürgermeisterin Hannelore 
Reinbold-Mench, Gemeinde Freiamt, und Bürgermeister Gottfried Moser, 
Stadt Wolfach, werden in der Sitzung des Planungsausschusses aus Sicht der 
Pilotgemeinden über die Projektumsetzung vor Ort berichten und die Bedeu-
tung innovativer Modellvorhaben für die ländlichen Räume hervorheben. 
 
 

4. Fazit und weiteres Vorgehen 
 
Wesentliche Schlussfolgerungen aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung 
und des Regionalverbands sind in Kapitel 6 und 7 des regionalen Projektbe-
richts (vgl. Anlage 1) zusammengefasst. Darüber hinaus können folgende 
Punkte hervorgehoben werden: 
 
Projektbezogene Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit in Projekten wie 
ACCESS ermöglicht einen transnationalen Austausch mit Regionen gleichge-
lagerter Ausgangssituation. Auch die enge Kooperation zwischen Regional-
verband und den Projektgemeinden eröffnet einen „Blick über den Teller-
rand“ und schafft ein neues Verständnis für Problemlagen, Herangehenswei-
sen und Lösungsmöglichkeiten. Die Kofinanzierung seitens der Europäischen 
Union ermöglicht zudem, wissenschaftliche Begleitung und weitere Partner 
einzubeziehen, um somit Kompetenzen zielorientiert zu bündeln. 
 
Nachhaltigkeit der Projektumsetzung: Die umgesetzten Pilotprojekte waren 
von Anfang so konzipiert, dass die laufenden Kosten – eine angemessene ört-
liche Nachfrage vorausgesetzt – selbst erwirtschaftet werden. Der Handels-
verband Südbaden e. V. hat sich bereiterklärt, die Trägerschaft der Pilotpro-
jekte zu übernehmen und sicherzustellen, dass zum einen die technische Un-
terstützung der beiden laufenden Projekte in Freiamt und Wolfach gesichert 
ist und zum anderen die Projektidee gezielt auf weitere Gemeinden übertra-
gen werden kann.  
 
Gesamtfortschreibung des Regionalplans („Heute das Morgen denken“): 
Die gewonnenen Erkenntnisse über das regionalisierte Einkaufsverhalten be-
stätigen, dass sowohl die überörtliche Perspektive als auch die räumliche 
Ausformung der Teilfortschreibung des Regionalplans, Kapitel Einzelhan-
delsgroßprojekte, zielführend sind. Da nicht zuletzt auch die Arbeitswelt im-
mer stärker regionale Dimensionen angenommen hat (erkennbar bspw. an 
den steigenden Pendleranteilen) ist eine überörtliche Koordinierung der Sied-
lungsentwicklung notwendiger denn je. Im Rahmen der Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans wird es zudem verstärkt darauf ankommen, 

• den Anforderungen des demografischen Wandels Rechnung zu tragen, 
• Mobilität/Erreichbarkeit und Siedlungsentwicklung verstärkt zusammen-

zudenken. 
 
Unterstützung durch die Landesregierung: Die konkrete Betrachtung der ört-
lichen Situation in zwei Gemeinden hat gezeigt, wie vielschichtig und kom-
plex die Herausforderungen der ländlichen Räume sind. Der Regionalverband 
wird hierzu weiterhin über die formale Regionalplanung hinaus als An-
sprechpartner, Berater und Impulsgeber tätig sein und auch weiterhin Unter-
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stützungsmöglichkeiten suchen, bspw. über die – für einzelne Gemeinden 
kaum zugänglichen – INTERREG-Programme der Europäischen Union. Nicht 
weniger ist jedoch das Land in der Pflicht,  

• die ländlichen Räume differenzierter zu betrachten als dies die grobe Ka-
tegorisierung des Landesentwicklungsplans vorgibt, 

• den Städten und Gemeinden Unterstützung zur Entwicklung einer zu-
kunftsfähigen Grundversorgung zukommen zu lassen, 

• auf eine schnellere Umsetzung der „kommunikationstechnischen Chan-
cengleichheit“ hinzuwirken. (Diese Forderung wurde vom Regionalver-
band bereits zum Abschluss des Vorgängerprojekts PUSEMOR 2007 er-
hoben und hat seitdem noch an Bedeutung hinzugewonnen.) 

 
Schlüsselfrage „Grundversorgung“: Die Bedeutung einer angemessenen 
wohnortnahen Grundversorgung hat sich im Laufe des Projekts nochmals 
verdeutlicht. Die Sicherung der Grundversorgung und ihrer Erreichbarkeit 
zählt insbesondere in den ländlich strukturierten Teilräumen der Region Süd-
licher Oberrhein zu den wichtigsten Herausforderungen der kommenden 
Jahrzehnte. Schul-, Ärzte- und Breitbandversorgung sind essentielle Stand-
ortfaktoren, welche die Attraktivität und Lebensqualität der ländlichen Räume 
bestimmen. In diesen Bereichen werden derzeit verschiedene Gesetzesände-
rungen und neue Fördermöglichkeiten diskutiert. Diesen Prozess gilt es wei-
ter politisch aktiv zu begleiten. 
 
Proaktives Handeln orientiert an den örtlichen Akteuren: Die Grundstruktu-
ren der Versorgung sind in den ländlichen Gebieten heute größtenteils noch 
vorhanden. Um sich dieses Potenzials zu bedienen, muss frühzeitig, be-
standsorientiert und „proaktiv“ gehandelt werden – solange es die Anbieter 
und Einrichtungen der Grundversorgung noch gibt. Wo sich der Einzelhandel 
bereits gänzlich zurückgezogen hat, ist die öffentliche Hand gefordert, selbst 
neue Angebote anzustoßen. 
 
Interessensvertretung für die ländlichen Räume: Die aktiv am Projekt betei-
ligten Vertreter aus Gemeinden, Wissenschaft und der Region sind – auch un-
ter dem guten Eindruck der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete (SAB) – zu dem Schluss gekommen, dass eine Interessensvertre-
tung der ländlichen Räume gegenüber Land und Bund sowie gegenüber ein-
zelnen Fachplanungsträgern bislang nicht ausreichend aufgebaut ist. Dabei 
wurde von kommunalen Vertretern die Frage aufgeworfen, ob wir in 
Deutschland nicht auch eine „SAB“ brauchen. Ziele, Zweck, Trägerschaft und 
Aufgabenstellung der SAB sind in Kurzfassung als Anlage 3 beigefügt.  
 
Gemeinsam mit weiteren Regionen soll daher ausgelotet werden, wie eine 
solche Interessensvertretung konzipiert werden könnte und welches Aufga-
benspektrum sie ggf. wahrnehmen könnte. Ein prioritäres Handlungsfeld ist 
nach wie vor, auf eine verbesserte Verfügbarkeit von leistungsfähigen Inter-
netanschlüssen in allen Gemeinden und Ortsteilen hinzuwirken. 
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