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FREIÄMTER MACHER. UND WAS SIE
ZU FREIAMT BRINGT’S SAGEN.
Ich freue mich, dass wir in Freiamt wieder
einmal mit innovativen Ideen eine Vorreiterrolle einnehmen und mit diesen Impulsen
die Lebensqualität der Menschen hier
verbessern.
HANNELORE REINBOLD-MENCH

Bürgermeisterin Gemeinde Freiamt

WAS IST FREIAMT BRINGT’S?

Neue Wege zur Grundversorgung
in Ländlichen Räumen
Mit Freiamt bringt’s bekommen Sie viele Produkte von Ihren
Freiämter Lieblingshändlern direkt nach Hause geliefert. Sie
bestellen bequem und einfach im Internet.
Unter www.freiamt-bringts.de haben verschiedene ortsansässige Händler einen Online-Shop für Sie geöffnet.

INTERREG Projekt „ACCESS“

Neue Wege mitgestalten und Visionen
umsetzen helfen – wir wollen zukunftsfähig
bleiben, den ländlichen Raum und unsere
Lebensqualität bis ins hohe Alter erhalten.
Deshalb unterstützen wir Freiamt bringt’s
und freuen uns, wenn Sie uns auf diesem
Weg begleiten und unser Angebot nutzen.
HEIDI SCHEER

(Improving Accessibility of Services of General Interest
–
1. Vorsitzende
des Gewerbevereins Freiamt
WAS IST DAS ZIEL VON FREIAMT BRINGT’S?
Organisational Innovations in Rural Mountain Areas) Bei Freiamt bringt’s liefern wir den Kunden
Zahlreiche Einzelhändler, Lebensmittelhersteller und Dienstleister in ländlichen Regionen bieten hervorragende Waren und
Serviceleistungen an. Dennoch sind viele von ihnen bereits

ihre Bestellung direkt an die Tür. Ein
wichtiger Service für alle, die wenig Zeit
zum Einkaufen haben oder ihren Einkauf

i.S.d.P.: Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung, TU Kaiserslautern, www.uni-kl.de/rur/

Freiamt bringt’s ist eine Initiative des INTERREG-Projekts ACCESS
mit Unterstützung der Europäischen Union.
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Vorwort

Die Sicherung der Grundversorgung und ihrer Erreichbarkeit zählt insbesondere in den
ländlich strukturierten Teilräumen der Region Südlicher Oberrhein zu den wichtigsten
Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. In einigen Städten und Gemeinden
sind die Auswirkungen des demografischen Wandels bereits greifbar. Vor diesem Hintergrund ist eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und
anderen Gütern des täglichen Bedarfs heute wichtiger denn je.
Die vielerorts neu entstandenen Supermärkte und Discounter dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die Zahl der Verkaufsstellen und Einzelhandelsbetriebe in der
Region seit Jahren rückläufig ist. Dabei müssen längst nicht nur einzelne kleinere Ortsteile den Verlust von „Tante Emma“, Supermarkt, Bäcker oder Metzger beklagen. Die
betrieblichen und räumlichen Konzentrationsprozesse im Einzelhandel zeigen sich
längst auch in den größeren Städten und Gemeinden. Insbesondere in den ländlichen
Räumen sind auch die Zentralen Orte nicht vor den Strukturveränderungen im Einzelhandel und vor Geschäftsaufgaben gefeit.
Dabei bilden gerade die Einkaufsmöglichkeiten den entscheidenden Baustein für die
Vitalität und Attraktivität der Dorfkerne und Innenstädte. Wohn- und Standortqualität
der Gemeinden hängen maßgeblich von einer funktionierenden Versorgungsstruktur
ab. Neben ihrer funktionalen Bedeutung für die wohnungsnahe Versorgung sind innerörtliche Einzelhandelseinrichtungen und einzelhandelsnahe Dienstleister als sozialbedeutende Treffpunkte, als Arbeitsstätten und für das Ortsbild von hoher Bedeutung.
Dem Ziel, die flächendeckende Grundversorgung zu sichern, hat sich der Regionalverband Südlicher Oberrhein als gesetzlicher Träger der Regionalplanung bereits frühzeitig angenommen. Mit der Regionalplan-Teilfortschreibung „Einzelhandelsgroßprojekte“ ist im Januar 2011 ein aktuelles und praktikables Regelwerk in Kraft getreten. Dieses formt die landesrechtlichen Vorgaben zur Steuerung großer Einzelhandelsansiedlungen fachlich und räumlich aus.
Mit dem ordnungsrechtlichen Instrumentarium der Raumplanung allein kann die Aufgabe, die Grundversorgung auch in den dünner besiedelten ländlichen Räumen zu
sichern, jedoch nicht bewältigt werden. Der Regionalverband hat daher – in seinem
Verständnis als regionaler Plan- und Impulsgeber – weitere Handlungsmöglichkeiten
genutzt, um aktiv zur Entwicklung der ländlichen Gebiete als Lebens- und Wirtschaftsraum beizutragen.
Mit dem EU-geförderten Projekt PUSEMOR („Public Services in Sparsely Populated
Mountain Regions“) wurden zwischen 2005 und 2007 bereits wesentliche Entwicklungsziele, Handlungsfelder und Maßnahmen für ländliche Gebiete erarbeitet. Einen
besonders wirkungsvollen Anstoß hat das Projekt im Hinblick auf den Ausbau und die
Förderung der Breitbandversorgung im Land gegeben.
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Die aus dem Projekt PUSEMOR entwickelten Ergebni sse machten deutlich, dass die
Entwicklung der ländlichen Räume und die besondere Unterstützung ländlich geprä gter Gemeinden eine zentrale Aufgabe des Regionalverbands bleiben muss. Eine Au fgabe, über deren hohe Bedeutung in den politischen Gremien des Reg ionalverbands
ein breiter, alle Fraktionen übergreifender Konsens besteht.
Mit dem Projekt ACCESS („Improving Accessibility of Services of General Interest –
Organisational Innovations in Rural Mountain Areas“) konnten wir diese Aufgabe e rneut auf innovative Weise angehen. Eingebettet in die transnationale Zusammenarbeit
von insgesamt zehn Partnern aus acht Regionen in Deutschland, Frankreich, Italien,
Österreich und der Schweiz, ist es gelungen, innovative Maßnahmen zur Verbess erung der Erreichbarkeit, zur Sicherung der Grund- und Nahversorgung sowie zur Stärkung der örtlichen Einzelhandelsstruktur zu entwickeln und modellhaft umzusetzen.
Der vorliegende Bericht stellt die wesentlichen Analysen, den Projektaufbau und E rkenntnisse aus zwei Modellvorhaben vor.
Unser Dank gilt allen, die durch ihr Engagement in der Gemeinde Freiamt und der
Stadt Wolfach zum Gelingen des Projekts beigetragen haben.
Für die wissenschaftliche Begleitung und die konzeptionelle Bearbeitung des Projekts
danken wir Frau Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß und ihrem Team vom Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern.
Danken möchten wir unseren Partnern aus Frankreich, Italien, Österreich und der
Schweiz für die konstruktive und bereichernde Zusammenarbeit und ganz besonders
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete für das professionelle
Projektmanagement. Nicht zuletzt gilt unser Dank der Europäischen Union, ohne deren
umfangreiche finanzielle Unterstützung dieses Projekt nic ht möglich gewesen wäre.
Freiburg im Breisgau, im August 2011

Otto Neideck
Vorsitzender des Regionalverbands
Südlicher Oberrhein

Dr. Dieter Karlin
Direktor des Regionalverbands
Südlicher Oberrhein
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Vorwort

Der demografische Wandel, der in den letzten Jahren eine breite öffentliche Diskussion erfahren hat, stellt vor allem für kleine Städte und Gemeinden im ländlichen Raum
eine besondere Herausforderung dar. Mit diesem Wandel gehen auch umfassende
Veränderungen für die Nachfrage nach Einrichtungen der Grundversorgung und der
öffentlichen Dienstleistungen einher. Speziell bei uns kommen viele Hemmnisse für
die Infrastruktur sowie die Gewerbe- und Stadtentwicklung durch die schwierigen topografischen Gegebenheiten und die großen Entfernungen aufgrund der geringen
Siedlungsdichte hinzu.
So hat sich unsere Bevölkerung täglich mit Problemen auseinanderzusetzen, die es in
Ballungsgebieten nicht gibt. Neben der Bewältigung langer Wege geht es bspw. auch
um die Partizipation an zeitgemäßen Angeboten des täglichen Lebens wie Einkaufsmöglichkeiten und moderner Kommunikation via Internet. Die Erhaltung der Lebensund Standortqualität ist daher ein wesentliches Ziel unseres kommunalpolitischen
Handelns. Die Verbesserung der Erreichbarkeit der Grundversorgung in jeglicher Hinsicht sowie deren Erhaltung und Sicherung stehen dabei im Mittelpunkt.
Die Projekte „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“, die im Mai bzw. Oktober 2010
erfolgreich gestartet sind, stellen eine Chance für den kleinteiligen und inhabergeführten Einzelhandel am Ort sowie eine zusätzliche Möglichkeit zur Vermarktung regionaler
Produkte dar. Die Kombination des Bestellservices mit dem Lieferdienst kann zugleich
die Problematik der weiten Wege, insbesondere für die mobilitätseingeschränkte Bevölkerung, mildern. Durch die Ausnutzung moderner Kommunikationstechniken und
die Kooperation lokaler Waren- und Dienstleistungsanbieter kann es gelingen, die
Grundversorgung und den Zugang zu ihr nachhaltig zu verbessern.
War mit dem vorangehenden INTERREG-III-B-Projekt PUSEMOR noch die grundsätzliche Herangehensweise an die Probleme im Bereich der Grundversorgung diskutiert
worden, so stand beim jetzigen Projekt ACCESS die praktische Umsetzung der gewonnenen Erfahrungen im Vordergrund. Durch die Erkenntnisse aus den europäischen Partnerregionen und dem transnationalen Vergleich konnten wertvolle Aspekte
in die Projektarbeit einfließen.
Mit dem Projekt ACCESS war es uns möglich, dank der Fördermittel der Europäischen
Union vollkommen neue und innovative Wege zu gehen. Der interkommunale Austausch – auch über Fragestellungen außerhalb des Projekts – hat sich als positiver Nebeneffekt erwiesen und einen wertvollen Beitrag zu einer allgemeinen interkommunalen Zusammenarbeit geleistet.
Unser Dank gilt den beteiligten Einzelhändlern, allen Anbietern, aber auch den Geschäftsstellen und Logistikern, die zur Ermöglichung und zur Umsetzung des Projekts
beigetragen haben und noch immer beitragen. Die Überzeugung der Anbieter- und der
Nachfrageseite von der Sinnhaftigkeit des Projekts stellt dabei einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar.
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Wir hoffen, dass die Projekte über die Pilotphase hinaus erhalten werden und darüber
hinaus ein übertragbares Modell für andere Städte und Gemeinden darstellen können.
Wir danken dem Regionalverband Südlicher Oberrhein, dass er uns durch die Projek tleitung und seine finanzielle Beteiligung die Möglichkeit gegeben hat, uns mit einzubringen und wichtige Erkenntnisse für die kommunale Entwicklung zu gewinnen. U nser Dank gilt auch dem Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern für die stets konstruktive und zielführende Zusa mmenarbeit.
Freiamt / Wolfach, im August 2011

Hannelore Reinbold-Mench
Bürgermeisterin der Gemeinde Freiamt

Gottfried Moser
Bürgermeister der Stadt Wolfach

7

Vorwort

Die vielfältigen Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Grundversorgung
sind ein aktuelles Thema der Raumforschung und Regionalentwicklung. Veränderte
Rahmenbedingungen ergeben sich dabei nicht nur aus dem Bevölkerungsrückgang
und damit einer geringeren Anzahl an Nutzern, sondern auch aus den Veränderungen
in der Altersstruktur sowie neuen Lebensstilen.
Die mit dem demografischen Wandel verbundenen Änderungen erfordern neue Handlungskonzepte für die Grundversorgung in ländlichen Räumen, um die Tragfähigkeit
von Einrichtungen und Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine angemessene Grundversorgung darf dabei nicht auf die Bereitstellung von Angeboten reduziert werden,
sondern muss auch den Aspekt der Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen umfassen. Neue Versorgungsansätze stehen hierbei im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlicher Rentabilität und flächendeckender Versorgung auch in dünnbesiedelten
Gebieten. Zunehmend gewinnt auch der Aspekt des Nutzerverhaltens an Bedeutung.
Im Rahmen des INTERREG-Projekts ACCESS konnte ein neues Versorgungsmodell für
den ländlichen Raum erprobt werden, das auf Innovationen in der Organisation sowie
den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien aufbaut. Der Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern hat im Auftrag des Regionalverbands Südlicher Oberrhein das Projekt ACCESS
über die Projektlaufzeit von drei Jahren wissenschaftlich begleitet sowie die lokalen
Modellprojekte für die Projektgemeinden Freiamt und Wolfach konzipiert und umgesetzt. In beiden Gemeinden wurde ein Lieferdienst für Lebensmittel und andere Waren
des täglichen Bedarfs in Kombination mit einer lokalen Internetplattform aufgebaut,
um die Erreichbarkeit der Nahversorgung durch organisatorische Innovationen zu verbessern.
Die Grundlage für die Entwicklung des neuen Versorgungsmodells bildete eine breit
angelegte Haushaltsbefragung zur Grundversorgung in den beiden Projektgemeinden,
die sowohl für die Wissenschaft als auch die regionale und kommunale Praxis wichtige
Erkenntnisse über das Versorgungsverhalten der Bevölkerung lieferte. Aufbauend auf
dem Wissen über Einkaufs- und Mobilitätsverhalten sowie über die InternetErfahrungen konnte ein an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiertes Organisationsmodell konzipiert und umgesetzt werden, welches in der vorliegenden Arbeit beschrieben wird.
Die Umsetzung unter den Projekttiteln „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ in den
beiden Projektgemeinden erfolgte in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen lokalen
Akteuren. Die Pilotprojekte wurden durch den Lehrstuhl regelmäßig evaluiert, so dass
Nachbesserungen im Ablauf vorgenommen werden konnten. Die technische Realisierung der Internetplattformen mit Online-Shop sowie die Informationskampagne für die
lokalen Projekte wurden von der Freiburger Kommunikationsagentur Schleiner + Partner übernommen.
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Von der Zusammenarbeit von Wissenschaft und kommunaler sowie regionaler Praxis
profitierten beide Seiten. Durch den Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung
konnte ein neues Versorgungsmodell für den ländlichen Raum wissenschaftlich fu ndiert konzipiert und damit ein Beitrag zum Bedarf nach neuen Handlungskonzepten für
die Grundversorgung geleistet werden. Durch das große Engagement der Projektb eteiligten in der Gemeinde Freiamt und der Stadt Wolfach ist eine hohe lokale Identifik ation mit den Pilotprojekten entstanden. Die lokale Verankerung ist ein grundlegendes
Element, damit „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ auch ohne Unterstützung
durch den Lehrstuhl und den Regionalverband fortgeführt werden. Nicht zuletzt durch
die vorliegende Publikation kann dazu beigetragen werden, dass das Modellprojekt
einen Impuls für die Diskussion über neue Wege der Grundversorgung im ländlichen
Raum in Forschung und Praxis liefert.
Besonderer Dank gilt daher dem Regionalverband Südlicher Oberrhein für die sehr
gute Zusammenarbeit während der dreijährigen Projektarbeit sowie für die Druckl egung des vorliegenden Berichts. Ohne die professionelle und engagierte Informationskampagne durch die Agentur Schleiner + Partner hätten „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ die hohe lokale und regionale Bekanntheit und Akzeptanz nicht erfahren
können; auch hierfür an dieser Stelle herzlichen Dank.
Kaiserslautern, im August 2011

Univ.-Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung,
Technische Universität Kaiserslautern
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Regionale Strategie für die Entwicklung des ländlichen Raums

Die Region Südlicher Oberrhein umfasst mit Teilen der Rheinebene und des Schwarzwalds Bereiche mit sehr verschiedenen topografischen Gegebenheiten. Entsprechend
unterschiedlich sind daher die strukturellen Rahmenbedingungen und Entwicklungsvoraussetzungen: Hervorragende Verkehrsanbindung, Schwerpunkte für Gewerbe und
Dienstleistungen sowie Gemeinden mit noch immer steigenden Einwohnerzahlen
überwiegend entlang der Rheinschiene, sowie einer weltbekannten Erholungslandschaft mit etablierten Freizeit- und Kureinrichtungen, vielfältigen natürlichen Ressourcen, aber leider auch mit einer in einzelnen Bereichen negativen demografischen Entwicklung und damit verbundenen nachlassenden Qualität der Ausstattung im Bereich
der Grundversorgung, vor allem in den höheren Lagen des Schwarzwalds.
Dennoch ist es gerade diese besondere Mischung sich ergänzender Stärken, die für
die anerkannt hohe Standortgüte der „Wohlfühlregion“ Südlicher Oberrhein maßgeblich ist. Erfolgreiche Strategien für eine zukunftsfähige Regionalentwicklung müssen
daher auf Förderung aller Potenziale – die Stärkung aller Stärken – zielen.
Die hierzu notwendige Differenzierung wird mit den gängigen landesplanerischen Kategorien wie „Verdichtungsraum“ oder „Ländlicher Raum“ nicht erreicht: Rund 75 %
der Fläche der Region Südlicher Oberrhein gilt formal als „Ländlicher Raum“. Die besonderen Erfordernisse jener Teilräume, die aufgrund der Bevölkerungsentwicklung,
der Siedlungs- oder Wirtschaftsstruktur einen besonderen Anpassungsbedarf an die
absehbaren Veränderungen maßgeblicher Rahmenbedingungen aufweisen, bedürfen
daher einer eigenständigen Betrachtung.
Die Aktivitäten des Regionalverbands zur Unterstützung dieser dünnbesiedelten Räume umfassen drei Handlungsfelder:
1) Aussagen des Regionalplans / Grundsätze und Ziele der Raumordnung
Der Regionalplan gibt den rechtsverbindlichen Rahmen für die bauliche Entwicklung
der Gemeinden vor. Er entfaltet seine Wirkung zunächst durch restriktiv wirkende Planelemente, wie die quantitativen Festlegungen von Obergrenzen der Siedlungserweiterung und die räumliche Koordination der Siedlungsentwicklung durch die Priorisierung
entgegenstehender Freiraumbelange.
Dieses Instrumentarium ist für die Steuerung des zusätzlichen Siedlungsflächenbedarfs (stark) wachsender Gemeinden konzipiert und kam schon bisher in seiner raumkonkreten Ausprägung, wie „Regionaler Grünzug“, „Regionale Grünzäsur“ oder als
„Vorrangbereich für besondere Freiraumfunktionen“, im Schwarzwald nur in einzelnen
Tallagen oder in ökologisch besonders sensiblen Bereichen zur Anwendung. Auch in
Zukunft werden solche Planaussagen in Teilräumen mit abnehmender Einwohnerzahl
nur in Einzelfällen notwendig bzw. zu rechtfertigen sein.
Gerade in dünnbesiedelten Bereichen sind Rahmenbedingungen prägend, die sich
gegenüber dem Zeitraum der Erarbeitung des derzeit gültigen Regionalplans aus dem
Jahr 1994 (zum Teil erheblich) verändert haben. Neben den Auswirkungen des „De12

mografischen Wandels“ und den geringen finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten sind
dies insbesondere:
 Maßnahmen zur Deregulierung bzw. Privatisierung vormals öffentlicher Dienstleistungen;
 neue Möglichkeiten, aber auch Erfordernisse im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie;
 Zentralisierung bzw. räumliche Konzentration von Angeboten (etwa im Bereich des
Einzelhandels, des Bildungs- und des Gesundheitswesens).
Diese Herausforderungen wirken sich im Zusammenhang mit den Investitionsentscheidungen von Unternehmen (z. B. bei Internetanschlüssen) und der öffentlichen
Hand (z. B. im ÖPNV) oftmals kumulativ auf die gemeindliche Entwicklung aus.
Da der Regionalplan an die geänderten (und sich weiter verändernden) Rahmenbedingungen angepasst werden muss, ist die derzeit laufende Gesamtfortschreibung mehr
als eine Überarbeitung seiner bisherigen Inhalte: Die Planaussagen müssen zumindest
in Teilräumen auch „Schrumpfungsprozesse“ koordinieren – eine Entwicklungsrichtung, die bislang nicht vorgesehen war.
 Mit der Regionalplan-Teilfortschreibung „Einzelhandelsgroßprojekte“ ist im Januar
2011 ein aktuelles und praktikables Regelwerk in Kraft getreten. Dieses formt die
landesrechtlichen Vorgaben zur Steuerung großer Einzelhandelsansiedlungen fachlich und räumlich aus und leistet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung einer wohnortnahen Grundversorgung.
 Das Zentrale-Orte-Konzept ist Ausdruck der gewachsenen polyzentrischen Siedlungsstruktur in der Region und bildet zusammen mit den Entwicklungsachsen die
Leitvorstellung der Raumentwicklung. Dieses Grundgerüst bedarf keiner grundlegenden Überarbeitung. Gleichwohl ist angesichts zurückgehender ökonomischer
Tragfähigkeit öffentlicher und privater Infrastruktureinrichtungen darauf zu achten,
dass Fachplanungen und raumrelevante Entscheidungen wieder vermehrt am Zentrale-Orte-Konzept orientiert werden. Gleichwohl gilt für die dünnbesiedelten ländlichen Räume, dass deren Zukunftsfähigkeit von einem optimalen Zugang zu leistungsfähigen Informations- und Kommunikationstechnologien abhängen wird.
 Mit Blick auf die oftmals schon topografisch bedingten Restriktionen im ländlichen
Raum ist es Aufgabe der regionalplanerischen Vorgaben zur Siedlungsentwicklung,
den intraregionalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze nicht ausufern zu
lassen. Dabei gilt es, die vielfältigen Raumansprüche von Privathaushalten und Unternehmen mit den kommunalen Handlungsspielräumen und der nachhaltigen Sicherung der ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen.
Diese Planungsaufgaben sind nicht ohne intensiven Dialog mit den Kommunen zu bewältigen. Eine transparente Vorgehensweise und die frühzeitige Einbindung der Städte
und Gemeinden sind daher unabdingbar. Der Regionalverband wird diesen Aspekten
weiterhin eine hohe Aufmerksamkeit beimessen und das konstruktive Miteinander
fortsetzen.
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Dabei ist deutlich zu betonen, dass regionalplanerische Ausweisungen immer nur einen Rahmen für mögliche Vorhaben bilden und damit nicht „automatisch“ entsprechende Aktivitäten auslösen. Eine solche Angebotsplanung ist gerade in strukturschwächeren ländlichen Räumen keine ausreichende Maßnahme, um vorhandene Potenziale zu mobilisieren und die Qualität einzelner Gemeinden oder Teilräume zu steigern bzw. zu sichern. Dies hat auch der Landesgesetzgeber erkannt und die Träger der
Regionalplanung gesetzlich zu weitergehenden Entwicklungsaufgaben ermächtigt (dazu nachfolgende Ziffer 3).
2) Beratungsaufgaben
Die intensive Beratung der Planadressaten in allen Fragen der Regionalplananwendung ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine effiziente Realisierung regionaler
Zielvorstellungen. Darüber hinaus sieht es der Regionalverband als „Daueraufgabe“
an, Gemeinden – und dabei in erster Linie kleinere Gemeinden mit geringeren eigenen
Ressourcen – in allen überörtlich und überfachlich relevanten Fragen zur Raumentwicklung zu unterstützen.
Zu dieser Kategorie der Aufgabenwahrnehmung zählen neben den hier dargestellten
Ergebnissen des Projekts ACCESS etwa die im Rahmen der Klimastudie REKLISO1 erarbeiteten Empfehlungen für eine klimagerechte Siedlungsentwicklung oder der angestrebte Aufbau eines Regionalen Flächenmanagements (Projekt FLAIR1). Hierzu gehören auch die im Rahmen des INTERREG-III-B-Projekts PUSEMOR entwickelten Maßnahmen und Vorschläge für die in von der demografischen Entwicklung in besonderem Maße betroffenen ländlichen Gemeinden.
Diese Auswahl zeigt auch das Ziel, mit der Unterstützung des Landes, des Bundes und
der EU Informationen in unsere Region zu holen bzw. zu erarbeiten, die dem neuesten
Stand von Wissenschaft und Forschung entsprechen. Insbesondere die INTERREGProgramme haben sich – trotz der umfänglichen Arbeit für Antragstellung und Projektabwicklung – bereits mehrfach als finanzielle und inhaltlich lohnenswerte Fördermöglichkeit gerade für die kleineren Städte und Gemeinden unserer Region ausgezeichnet.
In seiner Funktion als „Sprachrohr“ der Region stellt der Regionalverband dabei gewonnene Erkenntnisse auch Institutionen und Entscheidungsträgern außerhalb der
Region zur Verfügung. Beispiele hierfür sind etwa die an den Bund gerichtete, und mit
einem konkreten Gesetzesvorschlag konstruktiv untermauerte Forderung nach Abschaffung des „Schienenbonus“ bei den Planungen zum Ausbau der Rheintalbahn.
Ebenso wurde gegenüber der EU bei der Fortschreibung der „Territorialen Agenda“
als Leitbild der EU für die zukünftige Raumentwicklung sowie der Abfassung der operationellen Programme für unterschiedliche Förderbereiche auf die konkreten Belange
unserer Region hingewiesen und deren Berücksichtigung in Brüssel erfolgreich reklamiert.

1

Als Download erhältlich unter www.region-suedlicher-oberrhein.de.
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3) Regionale Entwicklungskonzepte
Die „dritte Säule“ der regionalplanerischen Aufgabenwahrnehmung zielt auf die Initiierung konkreter Impulse für die Regionalentwicklung, insbesondere in ländlichen Teilräumen. Aktuelle Beispiele – neben den hier dargestellten Ergebnissen des Projekts
ACCESS – zeigen die Bandbreite der in der Region erarbeiteten Entwicklungskonzepte:
 Mit dem INTERREG-Projekt PUSEMOR („Public Services in Sparsely Populated
Mountain Regions“) wurden zwischen 2005 und 2007 Zukunftskonzepte zur Begleitung des demografischen Wandels für vier Gemeinden (Bad Peterstal-Griesbach,
Feldberg, Freiamt und Wolfach) erarbeitet. Dabei stand insbesondere die Anbindung des ländlichen Raums an die Breitband-Infrastruktur im Mittelpunkt.
 Im Rahmen des bundesweiten REFINA-Programms konnte der Regionalverband in
den Jahren 2006 bis 2008 mit dem Projekt FLAIR („Flächenmanagement durch innovative Regionalplanung“) einen wertvollen Impuls für eine flächensparende Siedlungsentwicklung setzen. Zehn Gemeinden wurde konkrete Unterstützung für die
Innenentwicklung zuteil. In der Stadt Hausach/Kinzigtal und in Vogtsburg im Kaiserstuhl konnten darüber hinaus zwei umfassende sogenannte Testplanungen durchgeführt werden.
Diese Projekte bieten überdies eine wichtige Gelegenheit, in enger inhaltlicher Verzahnung zwischen regionaler und lokaler Ebene zu arbeiten. Hierbei kommen die Vorzüge
der kommunalverbandlichen Regionalplanung – mit den Regionalverbänden als Teil
der „kommunalen Familie“ – besonders zum Tragen.
Aus der gesamtregionalen und trinationalen Betrachtungsebene kommen hinzu:
 Das im Jahr 2007 abgeschlossene Regionale Entwicklungskonzept zur „Nutzung
regenerativer Energien und zur Reduktion der CO2-Emissionen“ leistete mit der angestrebten Steigerung der Energieeffizienz und Förderung einer verstärkten Nutzung der Biomasse gleichermaßen einen Beitrag zum Klimaschutz wie zur Förderung des lokalen Handwerks, der Land- und Forstwirtschaft. Diese Synergieeffekte
aus Ökologie und Ökonomie haben auch ausgeprägte räumliche Komponenten.
Zum einen kann der hohe Energiebedarf dichtbesiedelter Räume klima- und ressourcenverträglich nur durch einen entsprechenden Beitrag weniger verdichteter,
ländlicher Bereiche gedeckt werden. Ferner können Energiekosten, bislang überwiegend in fossile Energien – und damit fremde Volkswirtschaften – investiert, für
ländliche Räume eine regionalwirtschaftlich relevante Einnahmequelle darstellen.
 Aufbauend auf dem Modellvorhaben „Grenzüberschreitende Verflechtungsräume“
engagiert sich der Regionalverband Südlicher Oberrhein im „Initiativkreis metropolitane Grenzregionen“ (IMeG). Zielsetzung ist es, die grenzüberschreitende Regionalentwicklung zu fördern sowie die Bedeutung und Potenziale der Grenzregionen gegenüber Land, Bund und EU deutlicher herauszustellen.
Diese Beispiele belegen, wie durch die Verbindung von unterschiedlichen Strukturräumen ein Mehrwert für die Gesamtentwicklung einer Region erzielt werden kann. Die
im Jahr 2005 vom Regionalverband Südlicher Oberrhein gestartete Initiative und sein
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Engagement für eine Trinationale Metropolregion Oberrhein in den vergangenen Jahren waren in diesem Sinne immer von der Grundidee getragen, die ländlichen Räume
vollumfänglich als wichtigen und „systemrelevanten“ Bestandteil der trinationalen Zusammenarbeit anzuerkennen. Aus den ländlichen Räumen kommt ein ganz entscheidender Beitrag zur Qualität des „Standorts Oberrhein“. Die Trinationale Metropolregion Oberrhein hat das zentrale Anliegen, die Städte und die ländlichen Räume in den
Regionen am Oberrhein im Sinne einer grenzüberschreitenden Verantwortungsgemeinschaft so aufzustellen, dass sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer und
kultureller Hinsicht ein möglichst optimales und unverkennbares Profil entsteht.
Die schlaglichtartige Darstellung maßgeblicher regionaler Handlungsfelder zeigt: Der
Regionalverband nimmt seine gesetzlichen Aufgaben umfassend und mit allen verfügbaren Instrumenten wahr. Die ländlichen Räume stehen dabei mit ihren vielfältigen
Ausprägungen weiterhin im Fokus der Betrachtung. Um die Herausforderungen der
Zukunft zum Wohl der Gesamtregion anzugehen, gilt es: heute die Zukunft denken.
Damit wird immer auch Kreativität, Innovationsbereitschaft und politischer Mut gefordert sein.
Die Aktivitäten des Regionalverbands zur weiteren Entwicklung der ländlichen Räume
werden künftig um die vorliegenden, im Projekt ACCESS gewonnenen Erkenntnisse
ergänzt. In dessen Mittelpunkt steht das Ziel, die Grundversorgung und deren Erreichbarkeit zu verbessern und damit Lebensqualität und wirtschaftliches Potenzial der
ländlichen Räume zu sichern. Die entwickelten innovativen Ansätze zur Stützung der
kleinteiligen Einzelhandelsstruktur sollen auf weitere Gemeinden übertragen werden.
Der Regionalverband wird zudem seine Möglichkeiten und Erfahrungen nutzen, um
vor allem kleineren Gemeinden der Region Südlicher Oberrhein den Zugang zu den
Europäischen Förderprogrammen – insbesondere im Rahmen von INTERREG – zu erleichtern.
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2

Das Projekt ACCESS in der Region Südlicher Oberrhein

2.1 Projektdurchführung im Rahmen des Alpenraumprogramms der EU
Mit den INTERREG-IV-B-Programmen fördert die Europäische Union die territoriale
Zusammenarbeit von Regionen. Zur Umsetzung transnationaler Projekte zur Raumentwicklung werden dabei bis zu 76 % der anfallenden Gesamtkosten aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Insgesamt wurden 13
Kooperationsräume in Europa gebildet, darunter der hier maßgebliche „Alpenraum“.
Dieser umfasst insgesamt sieben Staaten ganz oder teilweise; in Deutschland zählen
hierzu zwei bayerische Regierungsbezirke sowie die Regierungsbezirke Freiburg und
Tübingen.2
Das Projekt ACCESS („Improving Accessibility of Services of General Interest – Organisational Innovations in Rural Mountain Areas”) wurde von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) entwickelt. Zielsetzung des Projekts ist es,
in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren Pilotprojekte zur nachhaltigen Entwicklung
der ländlichen Räume als Lebens- und Wirtschaftsstandort zu entwickeln und umzusetzen.3 Das Vorhaben baut damit unmittelbar auf den Erkenntnissen des INTERREGIII-B-Projekts PUSEMOR (2005–2007) auf. 4
Der Fokus des Projekts ACCESS liegt auf innovativen organisatorischen Maßnahmen
zur Verbesserung der Erreichbarkeit, zur Sicherung der Grund- und Nahversorgung
sowie zur Stärkung der kleinteiligen Einzelhandelsstrukturen. Hierzu zählen insbesondere der Einsatz von Informations- und Kommunikationsangeboten sowie der Aufbau
flexibler und nachfrageorientierter Dienstleistungsmodelle.
Die EU-geförderte Projektlaufzeit umfasst den Zeitraum von September 2008 bis August 2011. Das beantragte Projektbudget umfasste insgesamt rund 2,5 Mio. Euro und
wurde über das Alpenraumprogramm zu 76 % kofinanziert. Die Projektkosten in der
Region Südlicher Oberrhein beliefen sich für drei Jahre auf ca. 450.000 Euro. Der notwendige Eigenanteil wurde vom Regionalverband Südlicher Oberrhein, der Gemeinde
Freiamt und der Stadt Wolfach bereitgestellt.
Projektpartner sind
 aus Deutschland: Regionalverband Südlicher Oberrhein,
 aus Frankreich: Région Rhône-Alpes und Région Franche-Comté (mit Pays Horloger
und Parc Haut-Jura),
 aus Italien: Regione Lombardei und Gruppo di Azione Locale (GAL) Appennino Genovese,
 aus Österreich: Bundesland Kärnten und Bundesland Tirol,
 aus der Schweiz: l‘Association pour le Développement du Nord Vaudois (ADNV)
und Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB).
2

Weitere Informationen zum Alpenraumprogramm der EU unter www.alpine-space.eu.

3

Weitere Informationen zum INTERREG-Projekt ACCESS unter www.access-alpinespace.eu.

4

Vgl. Regionalverband Südlicher Oberrhein (Hrsg.) (2007): Regionalplanung für den Ländlichen Raum.
Grundversorgung in dünnbesiedelten Ländlichen Räumen. INTERREG-Projekt PUSEMOR. Freiburg.
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Abb. 1: Projektregionen des INTERREG-Projekts ACCESS

Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Raumordnung – Statistik. Eigene Überarbeitung.

Die am Projekt beteiligten Regionen weisen allesamt sowohl Ballungszentren als auch
ländliche Teilräume auf und stehen vergleichbaren Herausforderungen gegenüber.
Günstig ist diese Zusammensetzung zudem, weil die strukturelle Ausgangssituation
der Regionen oftmals eher den Gegebenheiten in der Region Südlicher Oberrhein en tspricht, als es Bereiche in Ostdeutschland tun, welche die bundesdeutsche Diskussion
hinsichtlich der Sicherung einer flächendeckenden Grundversorgung prägen.
Durch die länderübergreifende Zusammenarbeit dieser Regionen kann im Projekt
ACCESS eine große Bandbreite unterschiedlicher Herangehensweisen und Lösungsansätze gewährleistet werden. Dass die Partner überwiegend bereits im Projekt
PUSEMOR beteiligt waren, hat dazu beigetragen, schnell zu effizienten Kooperation sformen zu kommen. Alle Partner haben sich überdies der Unterstützung von externen
Beratern, Universitäten und Werbefachleuten bedient.
Die dreijährige Projektbearbeitungszeit von ACCESS wurde dazu genutzt, sich fachlich
und länderübergreifend über Vorgehensweisen und gute Praxisbeispiele in den einze lnen Regionen auszutauschen. Meilensteine dabei bildeten die Erarbeitung von Regi onalstudien (Regional Study 5) sowie die darauf aufbauende transnationale Vergleichsstudie zur Grundversorgung in den ACCESS-Regionen (Transnational Comparison 6).
5

Vgl. Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern;
Regionalverband Südlicher Oberrhein (Hrsg.) (2009): Regional Intermediate Report Region Südlicher
Oberrhein. Kaiserslautern/Freiburg.
6

Domhardt, Hans-Jörg; Egger, Thomas; Niederer, Peter; Oliveri, Marina; Rollando, Angela; Stephan,
Carina; Troeger-Weiß, Gabi (2010): Transnationale Vergleichsstudie der ACCESS-Regionen und Testgebiete zur Erreichbarkeit der Grundversorgung im ländlichen Raum. Arbeitspapiere zur Regionalentwic klung, Band 10. Kaiserslautern.
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Parallel dazu konkretisierte sich die Ausgestaltung der Pilotprojekte in den einzelnen
Regionen, so dass im Oktober 2010 alle Partnerregionen ihre regionsspezifischen Wege zur Sicherung der Grundversorgung und deren Erreichbarkeit aufzeigen. Die Regionalkonferenz „Neue Wege der Grundversorgung in ländlichen Räumen“ im Oktober
2010 im Historischen Kaufhaus Freiburg mit mehr als 120 Zuhörern aus dem In- und
Ausland stellte somit auch inhaltlich einen Höhepunkt in der Projektbearbeitung dar.
Die Erkenntnisse des transnationalen Austauschs sowie die zahlreichen in Pilotprojekten exemplarisch umgesetzten Handlungsoptionen wurden schließlich auf der Abschlusskonferenz im Juni 2011 im norditalienischen Varese vorgestellt. Dabei wurden
erneut auch weiteren Akteuren aus Politik und Verwaltung Gelegenheit zum inhaltlichen Gedankenaustausch und zum Einblick in die Situation und Vorgehensweisen in
anderen Regionen geboten. Die Ergebnisse der transnationalen Zusammenarbeit sind
in einem Abschlussbericht (Final Synthesis7) dokumentiert, der auch als Kurzfassung
in deutscher Sprache vorliegt.8

2.2 Zieldimensionen des Projekts
Mit der Teilnahme am Projekt ACCESS verfolgt der Regionalverband Südlicher Oberrhein unterschiedliche Ziele:
 Die vielfältigen und komplexen Auswirkungen des demografischen Wandels werden erst langsam sichtbar. Die Entwicklung und Umsetzung innovativer Strategien
und Projekte zur Bewältigung der damit verbundenen Probleme ist ein europaweit
bedeutsames Zukunftsthema. Die gesellschaftliche und (kommunal-) politische
Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat sich im Südwesten in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Dennoch bleiben die Sensibilisierung der Akteure in Politik,
Wirtschaft und Verwaltung sowie die Erprobung konkreter Handlungsoptionen eine
zentrale Aufgabenstellung. Diesem Ziel dient auch die Teilnahme regionaler und
kommunaler Entscheidungsträger an verschiedenen zentralen Veranstaltungen im
Rahmen dieses Projekts.
 Die Sicherung der Grundversorgung und ihrer Erreichbarkeit hat sich bereits im
vorlaufenden Projekt PUSEMOR als eine – nicht allein unter demografischen Aspekten – zentrale Herausforderung der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum erwiesen. Mit der Teilfortschreibung des Regionalplans zur Steuerung von Einzelhandelsgroßprojekten hat der Regionalverband bereits einen wichtigen Beitrag für Erhalt und Entwicklung einer zukunftsfähigen Nahversorgungsstruktur geleistet. Im
Rahmen von ACCESS steht nun im Vordergrund, neue Versorgungsansätze kennenzulernen und zu erproben: „Organisatorische Innovationen“ zur Sicherung der
kleinteiligen Einzelhandelsstrukturen im ländlichen Raum.

7

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (Hrsg.) (2011): ACCESS. Strategies to Improve
Accessibility to Services of General Interest in Rural Mountain Areas. Final Synthesis. Bern.
8

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete; Regione Lombardia (Hrsg.) (2011): ACCESS.
Verbesserte Erreichbarkeit von Einrichtungen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge im Alpenraum.
Strategien und Gute-Praxis-Beispiele. Bern/Mailand.
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 Das Instrumentarium der Regionalplanung ist durch Elemente der Ordnungsplanung geprägt, die zudem vielfach auf die Verteilung stetiger Zuwächse ausgelegt
sind. Unter dem Eindruck neuer gesellschaftlicher, ökonomischer und technischer
Rahmenbedingungen ist eine Ergänzung um Maßnahmen zur Behebung konkreter
Problemlagen erforderlich. Entsprechend des Selbstverständnisses des Regionalverbands sollen mit dem Projekt ACCESS gezielt Impulse für die Entwicklung einzelner Teilräume gegeben und auf diesem Wege die Kohäsion innerhalb der Region
gestärkt werden.
 Die Trinationale Metropolregion Oberrhein nimmt in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene in vielerlei Hinsicht eine Pilotfunktion
wahr. Vor diesem Hintergrund und der zunehmenden europäischen Integration ist
auch für den Regionalverband Südlicher Oberrhein eine verstärkte Einbindung in
bundesweite und internationale Kooperationsnetzwerke zur Sicherung und Stärkung bestehender Kompetenzen und Ressourcen ratsam. Dies auch, um damit die
Aufmerksamkeit für die Belange der Region im europäischen Kontext erhöhen zu
können.
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3

Grundversorgung im ländlichen Raum

Eine funktionierende Grundversorgung ist ein zentraler Aspekt der Wohn- und Standortqualität der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren des täglichen Bedarfs ist eine wesentliche Stütze der Vitalität und Attraktivität der Innenstädte bzw. Ortskerne. Neben ihrer
funktionalen Bedeutung für die wohnungsnahe Versorgung sind innerörtliche Einzelhandelseinrichtungen und einzelhandelsnahe Dienstleistungen als sozialer Treffpunkt,
als Arbeitsstätte für ortsansässige Beschäftigte sowie für das Ortsbild von maßgeblicher Bedeutung.
Der Begriff Grundversorgung bezeichnet die „Versorgung der Bevölkerung mit notwendigen Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Die Grundversorgung
erfolgt am Wohnort selbst oder durch einen zentralen Ort für seinen Nahbereich“.9 Die
Bereitstellung der Grundversorgung erfolgt sowohl durch die Öffentliche Hand als
auch durch private Unternehmer. Die öffentlich bereitgestellte Grundversorgung umfasst eine politisch bestimmte Basisausstattung mit Infrastrukturgütern und Dienstleistungen, wie z. B. Telefonanschluss, Postdienstleistungen, Medien, Öffentlicher Personennahverkehr, Energie- und Gesundheitsversorgung. Unter die privatwirtschaftlich
bereitgestellte Grundversorgung fallen insbesondere Angebote des Lebensmitteleinzelhandels.
Unter Grundversorgung wird jedoch nicht nur die bloße Verfügbarkeit von notwendigen Gütern und Dienstleistungen verstanden, sondern auch deren Bereitstellung für
die gesamte Bevölkerung zu einem angemessenen Preis. Wo eine wirtschaftlich rentable Versorgung für einen privaten Anbieter nicht möglich ist, kann der Staat teilweise
die Versorgung mit entsprechenden Gütern übernehmen oder mit privaten Unternehmen kooperieren.
In Teilen des ländlichen Raums kommen verschiedene strukturelle Probleme – die Alterung der Bevölkerung, ein eingeschränkter Arbeitsmarkt, geringe Siedlungsdichte –
zusammen. Infolgedessen ist auch die Rentabilität und damit der dauerhafte Bestand
des Einzelhandels gefährdet. Die Sicherung der Grundversorgung stellt sich damit im
ländlichen Raum als eine besondere Herausforderung im Spannungsfeld zwischen
demografischem Wandel, Strukturveränderungen im Einzelhandel, geändertem Mobilitätsverhalten und neuen Medien dar.

3.1 Aktuelle Herausforderungen der Grundversorgung im ländlichen
Raum
Der demografische Wandel – Veränderung der Alters- und Lebensstrukturen
Der demografische Wandel beschreibt eine vielschichtige Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Allen voran nimmt die Gesamtbevölkerung aufgrund einer rückläufigen
Geburtenrate ab. Die Zahl der Sterbefälle übersteigt die Zahl der Geburten in Deutsch9

Leser, Hartmut (Hrsg.) (2005): Diercke Wörterbuch Allgemeine Geographie, S. 321.
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land bereits seit 1972, in Baden-Württemberg seit 2006. Das Geburtendefizit konnte
insbesondere in Baden-Württemberg lange Zeit durch Zuwanderung aus anderen Regionen Deutschlands sowie aus dem Ausland ausgeglichen werden. Dies wird nach
den derzeit vorliegenden Vorausrechnungen aufgrund der weiter stark negativen natürlichen Bevölkerungsentwicklung in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg berechnet für das Bundesland bis 2030 einen
Bevölkerungsrückgang von etwa 3,5 %, für die Region Südlicher Oberrhein von etwa
1,7 % (Basisjahr der Vorausrechnung: 2008). Die kleinräumige Betrachtung zeigt jedoch, dass diese Entwicklung starke lokale und teilräumliche Unterschiede aufweist.
Neben dem generellen Rückgang der Bevölkerungszahl beinhaltet der demografische
Wandel auch eine Veränderung der Altersstruktur. Die Anzahl der älteren Menschen
nimmt sowohl relativ als auch absolut überdurchschnittlich stark zu. Demgegenüber
sinkt die Anzahl junger Menschen. Grund dessen ist, dass nicht nur weniger Menschen
geboren werden, sondern auch die Lebenserwartung deutlich gestiegen ist. Die Gruppe der Über-60-Jährigen wird sich in der Region Südlicher Oberrhein bis 2030 um
mehr als 100.000 Personen vergrößern (+45 % im Vergleich 2008, dem Basisjahr der
Vorausrechnung). Noch größere Zuwächse sind bei den Hochbetagten (über 84 Jahre)
zu erwarten; deren Zahl wird sich bis 2030 nahezu verdoppeln (+92 %). Gleichzeitig
schrumpft die Zahl der Kinder und Jugendlichen (0 bis 19 Jahre) um 19 %, die Zahl
der jungen Arbeitnehmer (20 bis 39 Jahre) um 11 % in der Region.
Neben dem Rückgang und der strukturellen Veränderung der Bevölkerung sind weitere Trends im Bereich der Haushalts- und Lebensverhältnisse erkennbar. Gleichwohl
die Bevölkerungszahl schrumpfen wird, ist weiterhin mit einem leichten Anstieg der
Anzahl von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten zu rechnen, so dass die durchschnittliche Haushaltsgröße weiter sinken wird. Zur Verkleinerung der Haushaltsstrukturen
tragen unter anderem die gestiegenen Ausbildungszeiten und der vermehrte Erwerb
höherer Bildungsabschlüsse bei. Infolgedessen verschieben sich z. B. das Heiratsverhalten und die Familiengründungsprozesse, wodurch die Haushaltsstruktur nachhaltig
beeinflusst wird. Die Entwicklung ist jedoch – schon aufgrund der sinkenden Zahl junger Erwachsener, den klassischen Singles – vermehrt auch auf alleinlebende ältere
Menschen zurückzuführen.
Eine weitere Komponente des demografischen Wandels sind die räumlichen Wanderungsbewegungen. In strukturschwachen Räumen gesellt sich zu den genannten Entwicklungen eine Abwanderung von jungen Menschen, wodurch der Überalterungsprozess nochmals verstärkt wird. Gründe für den Fortzug der Jüngeren in Ballungsräume und Städte sind insbesondere fehlende Berufs- und Bildungsmöglichkeiten im
ländlichen Raum. Diese Entwicklung impliziert erhebliche soziale und gesellschaftliche
Folgen. So ist eine Versorgung von älteren Menschen durch ihre (erwachsenen) Kinder aufgrund der Abwanderung und/oder einer zunehmenden Berufstätigkeit von
Frauen häufig nicht mehr gewährleistet.
Mit dem Bevölkerungsrückgang geht eine direkte Veränderung der Nachfrage für Versorgungseinrichtungen einher. Sinkende Umsätze durch den Verlust von Kunden und
Kaufkraft führen bspw. im Einzelhandel zu Tragfähigkeitsproblemen. Zugleich nimmt
die Notwendigkeit für wohnortnahe Versorgungsmöglichkeiten zu, da eine steigende
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Zahl von Menschen und ein größer werdender Teil der Bevölkerung nicht mehr von
anderen Haushaltsmitgliedern versorgt werden.
Struktur- und Standortwandel im Einzelhandel und verändertes Einkaufsverhalten
Der ländliche Raum hat im Zuge der steigenden PKW-Verfügbarkeit in den vergangenen Jahrzehnten stark an Attraktivität und Bedeutung hinzugewonnen. Die hohen und
weiterhin leicht steigenden Auspendlerquoten zeigen jedoch, dass sich dies zumeist
auf die Funktion als Wohnstandort beschränkt. Das Arbeitsplatzangebot im ländlichen
Raum ist häufig sowohl qualitativ als auch quantitativ eingeschränkt, so dass sich teilweise eine Funktionsteilung zwischen den Kernstädten mit dem näheren Umland und
dem ländlichen Raum entwickelt hat.
Diese zunehmende überörtliche Lebensweise mit großen Distanzen zwischen Wohnort, Arbeitsplatz und Freizeiteinrichtungen wirkt sich auch auf das Einkaufsverhalten
und somit auf die Einzelhandelsstruktur des Wohnorts aus. Einkäufe und Besorgungen
werden häufig nicht mehr am Wohnort selbst getätigt, sondern z. B. auf der Heimfahrt
vom Arbeitsort in den großen (aus Autofahrersicht gut erreichbaren) Verbrauchermärkten. Die Geschäfte am Wohnort selbst dienen dann häufig nur noch zur Zweitoder Notversorgung.
Seit den 1970er Jahren hat der Anteil von großen Lebensmittelketten in Deutschland
deutlich zugenommen.10 So wird der Lebensmitteleinzelhandel heute maßgeblich von
wenigen bundesweit tätigen Handelsketten und deren Supermärkte (einschließlich SBWarenhäuser und Verbrauchermärkte) und Discounter geprägt. Diese vereinen knapp
90 % des Umsatzes der gesamten Branche. Dieser strukturelle Wandel im Einzelhandel
hat sich ebenfalls in der Anzahl der Geschäfte niedergeschlagen. Diese nahm stetig ab,
während die Verkaufsfläche zugleich deutlich angestiegen ist. Inhabergeführte Betriebe mit vergleichsweise kleinen Verkaufsflächen und einer eingeschränkten Angebotsbreite sind bereits erheblich von der Landkarte verschwunden. Die kleinen Betriebsformen konnten dem harten Preis- und Angebotswettbewerb mit den großen Märkten
nicht standhalten.
Die Entwicklung immer größerer Märkte sowie die hohe individuelle (Auto-) Mobilität
haben zur Verlagerung von Versorgungseinrichtungen aus dem Ortskern an den Siedlungsrand beigetragen. Hier lassen sich die baulichen Vorstellungen der Betreiber
(große Verkaufsflächen, großzügige Parkmöglichkeiten) am leichtesten realisieren.
Diese Entwicklung führt zu nachhaltigen Folgen für die Funktionen der Ortszentren.
Durch die große Konkurrenz am Ortsrand sind innerörtliche Einkaufsstätten von der
Schließung bedroht. Infolgedessen kommt es zu Leerständen und einer gesunkenen
Attraktivität der Innerortslagen. Die leerstehenden Einzelhandelsstandorte lassen sich
nur schwerlich umnutzen und tragen zu einer Wertminderung von Immobilien im Umfeld bei.

10

Vgl. Einzelhandelsverband Baden-Württemberg e. V. (2003): Nahversorgung in Baden-Württemberg.
Ein Leitfaden mit praktischen Lösungsansätzen. Stuttgart.
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Neben den gestalterischen Folgen entstehen auch funktionale Probleme. Durch die
Schließung von innerörtlichen Einkaufsstätten verschlechtert sich die wohnortnahe
Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs erheblich. Die Ausdünnung der Versorgungsstruktur führt automatisch zu einer Verlängerung der Anfahrtswege, welche für
Besorgungen und Einkäufe zurückgelegt werden müssen. Fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten sind heute für einen großen Teil der Bevölkerung im ländlichen
Raum gar nicht mehr vorhanden. Hierdurch ist besonders die bedarfsgerechte Grundversorgung von älteren und in der Mobilität eingeschränkten Menschen gefährdet.
Nahmobilität und Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen
Die alltägliche Mobilität von Menschen wird in hohem Maß durch die Verortung der
vorhandenen bzw. genutzten Aktivitäten (Arbeit, Einkauf, Freizeitgestaltung etc.) geprägt. In Orten mit einer hohen Bevölkerungsdichte können aufgrund der höheren Betriebs- und Infrastrukturausstattung Wege des alltäglichen Lebens in geringer räumlicher Entfernung durchgeführt werden. In dünnbesiedelten Räumen müssen demgegenüber oft weite Strecken zurückgelegt werden, um Orte höherer Zentralität mit einem entsprechenden Angebot zu erreichen. Die Raum- und Siedlungsstruktur hat somit einen entscheidenden Einfluss auf die Struktur der Verkehrsnachfrage und damit
auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit und die Auslastung sowohl der Versorgungseinrichtungen als auch des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Umgekehrt hat
auch das Verkehrsangebot einen hohen Einfluss auf die Entwicklung der Raum- und
Siedlungsstruktur.11
Nach Ergebnissen der Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ gehen 90 % aller Personen an einem durchschnittlichen Tag aus dem Haus. Dieser Personenkreis legt dabei
im Durchschnitt 3,8 Wege bzw. 44 km pro Tag zurück. Der PKW ist das am meisten
genutzte Verkehrsmittel: In „verdichteten Kreisen“, wozu auch die Landkreise der Region Südlicher Oberrhein zählen12, werden weit mehr als die Hälfte der Wege im Motorisierten Individualverkehr (MIV) zurückgelegt, also als Fahrer oder Mitfahrer in einem
Auto oder Motorrad. Fast jeder vierte Weg wird zu Fuß, jeder zehnte mit dem Fahrrad
und nur etwa jeder zwanzigste Weg mit dem ÖPNV zurückgelegt.13 Kurze Wegelängen
bis unter 1 km werden häufig zu Fuß zurückgelegt (62 %), doch bereits bei einer Entfernung zwischen 1 und 2 km sinkt der Anteil auf 25 %.14
Die heutige Generation ist deutlich mobiler als die früheren Geburtsjahrgänge. Dies
zeigt sich unter anderem im steigenden Anteil der Personen mit Führerschein, insbesondere der Frauen. Das Mobilitätsniveau sinkt jedoch ab dem Eintritt ins Rentenalter,
wobei ein deutlicher Rückgang erst für die Gruppe der Über-74-Jährigen zu verzeichnen ist. Obwohl die Gesundheit älterer Menschen durch den medizinischen Fortschritt
in der Vergangenheit insgesamt gestiegen ist, sind bereits ein Viertel der 65- bis 7411

Vgl. infas – Institut für angewandte Sozialwissenschaft; DLR – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Institut für Verkehrsforschung (2010): Mobilität in Deutschland 2008, S. 33.
12

Die Studie „Mobilität in Deutschland 2008“ legt für die Klassifizierung der Stadt- und Landkreise die
„Siedlungsstrukturellen Gebietstypen“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung zugrunde.
Danach sind die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und Ortenaukreis aufgrund einer
Bevölkerungsdichte über 150 Einwohnern pro km² dem Kreistyp „verdichteter Raum“ zugeordnet.
13

Vgl. infas; DRL (2010): a. a. O., S. 23, S. 45, S. 48.

14

Vgl. infas; DRL (2010): a. a. O., S. 98.
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Jährigen und fast die Hälfte der Senioren über 74 Jahre durch gesundheitliche Einschränkungen wie Geh- oder Sehbehinderung in ihrer Mobilität beeinträchtigt. Alleinlebende Ältere sind zudem weniger mobil als Gleichaltrige, die in einem Zwei- oder
Mehrpersonen-Haushalt wohnen.15
Jeder fünfte Weg dient dem Einkauf; zwei Drittel davon der Versorgung mit Waren des
täglichen Bedarfs. Bei den zum Einkauf genutzten Verkehrsmitteln dominiert das Auto
(58 %) im Vergleich zu Fuß (28 %), Fahrrad (11 %) und Nahverkehr (4 %).16
In der Vergangenheit haben sich nicht nur das Konsumieren und Einkaufen als solches
verändert, sondern auch die räumlichen Bezüge. Die einfache Zuordnung von Einkaufsorten zu Warengruppen ist, auch bedingt durch eine veränderte Standortpolitik,
heute nicht mehr gültig. Nur die Hälfte der Einkäufe für Waren des täglichen Bedarfs
führt in die nähere Umgebung des Wohnumfelds. Einkaufszentren am Stadt- oder
Ortsrand sind (bezogen auf den jeweiligen Anteil an allen Einkaufswegen) für die Versorgung mittlerweile sogar leicht bedeutender als die Stadt- oder Ortszentren.17
Die Verkehrsmittelwahl hängt eng mit dem Einkaufsziel und somit mit der Entfernung
zusammen. Weit mehr als die Hälfte der Wege zum Einkauf im Wohnumfeld werden
per Fuß oder Fahrrad zurückgelegt, doch bereits bei dieser vergleichsweise geringen
Entfernung greift fast jeder Zweite auf Auto oder Motorrad zurück. Der Weg zu den
Einkaufsstätten „auf der grünen Wiese“ am Ortsrand wird überwiegend mit dem Auto
und nur in den seltensten Fällen mit dem Nahverkehr zurückgelegt.17
Unter dem Begriff der Erreichbarkeit wird im verkehrswissenschaftlichen und verkehrsplanerischen Kontext die Möglichkeit verstanden, Zielorte zu erreichen. Der Grad
der Erreichbarkeit ergibt sich aus dem (Zeit-) Aufwand, mit dem Zielorte erreicht werden können. Dabei hat die subjektive Einschätzung eine erhebliche Bedeutung für die
Akzeptanz und schließlich auch für die Nutzung der verschiedenen Verkehrsmittel.
Während die Erreichbarkeit von Einkaufsstätten für den täglichen Bedarf mit dem Auto
überwiegend als „sehr gut“ oder „gut“ bewertet wird (90 %), sinkt die Bewertung der
Erreichbarkeit zu Fuß bereits deutlich (65 %). Jeder fünfte Befragte bewertet die fußläufige Erreichbarkeit der Nahversorgung als „schlecht“ oder „sehr schlecht“ und jeder
Zwanzigste als nicht existent.18 Weit mehr als jeder dritte Weg zum Einkauf wird mit
anderen Aktivitäten (z. B. Freizeit, Arbeit) gekoppelt.19
Insbesondere bei der Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln spielt die sog.
„letzte Meile“ eine entscheidende Rolle. Damit wird, vergleichbar der Begriffsanwendung in Bezug auf die Telekommunikationsnetze, der letzte Abschnitt bis zur Wohnung
bezeichnet. Die Verfügbarkeit und Nutzung des Nahverkehrs hängt also stark davon

15

Vgl. infas; DRL (2010): a. a. O., S. 64, S. 69-75, S. 85-86.

16

Vgl. infas; DRL (2010): a. a. O., S. 120-121.

17

Vgl. infas; DRL (2010): a. a. O., S. 122-123.

18

Vgl. infas; DRL (2010): a. a. O., S. 127-128.

19

Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) (2011): Nahversorgung und
Nahmobilität. Verkehrsverhalten und Zufriedenheit. BMVBS-Online-Publikation, Nr. 08/2011. Berlin,
S. 22-24, S. 34.

25

ab, wie gut sich die Strecke von der Bus- oder Zughaltestelle bis zur Wohnungstür
bzw. dem jeweiligen Ziel überwinden lässt.
Wie an diesen Ausführungen deutlich wurde, ist somit für eine funktionierende Grundversorgung nicht nur erforderlich, dass Einrichtungen oder Dienstleistungen vorhanden sind, sondern dass diese auch physisch erreichbar und zugänglich sind. Idealerweise fußläufig im Wohnumfeld der Nutzer.
Internet und E-Commerce
Als weiteres Mittel der Zugänglichkeit kann die digitale und virtuelle Erreichbarkeit
durch Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), insbesondere über das
Internet, angesehen werden. Diese nimmt im Zeitalter der Informationsgesellschaft
eine immer größere Bedeutung ein. Bereits das INTERREG-Projekt PUSEMOR (2005–
2007) hat gezeigt, dass der schnelle Zugang zum World Wide Web ein notwendiger
und erfolgversprechender Weg zur Verringerung der typischen Standortnachteile peripherer Gemeinden und des ländlichen Raums insgesamt ist.
Deutschland nimmt hinsichtlich der Verbreitung von Breitbandanschlüssen derzeit
keine führende Position ein. Im Vergleich verfügen Länder wie Frankreich, Österreich
und die Schweiz über deutlich bessere Infrastrukturen und erreichen – gerade „in der
Fläche“ – bessere Versorgungsgrade. Nach Angaben des Breitband-Informationsportals Baden-Württemberg sind zurzeit rund 75 % der Haushalte in Baden-Württemberg
über DSL oder den Kabelanschluss versorgt – teilweise mit Geschwindigkeiten von 50
bis 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s).20
Erklärtes Ziel der Breitbandstrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2009 ist es,
dass „leistungsfähige Breitbandanschlüsse“ (damals definiert als eine Übertragungsrate von mindestens 1 Mbit/s) bis spätestens Ende 2010 flächendeckend verfügbar sein
sollen. Bis 2014 sollen zudem für 75 % der Haushalte Anschlüsse mit Übertragungsraten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) zur Verfügung stehen.21 Ähnliche
Zielsetzungen gibt es auch für das Land Baden-Württemberg: bis Ende des Jahres
2011 soll mindestens 1 Mbit/s schnelles Breitband-Internet auch in den sog. „weißen
Flecken“ verfügbar sein. Die Erschließung dieser Gebiete in Baden-Württemberg soll
neben DSL, Kabel und Satellit auch über andere neue Technologien erfolgen. 20
Die Internetnutzung und der E-Commerce, also der Einkauf übers Internet, umfassen
mittlerweile auch Waren des täglichen Bedarfs. Der Einkauf von Lebensmitteln über
das Internet ist spätestens seit dem Markteintritt des Online-Einzelhändlers Amazon im
Juni 2010 einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt. Erste Online-Supermärkte in Deutschland gab es bereits um das Jahr 2000, wobei nur die wenigsten davon noch Bestand haben. Beim Lebensmittel-E-Commerce sind Spezialitäten wie etwa
Wein oder Tee geläufiger, die zum Teil zwar zerbrechlich sind, aber hinsichtlich Haltbarkeit und Kühlung keine besonderen Ansprüche stellen. Während in anderen euro20

Vgl. Breitband-Informationsportal Baden-Württemberg unter www.breitband-bw.info.

21

Vgl. Breitbandportal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unter www.zukunftbreitband.de sowie Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.) (2009): Breitbandstrategie
der Bundesregierung. Berlin
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päischen Ländern (insbesondere Großbritannien, Frankreich und der Schweiz) OnlineSupermärkte und Lebensmittel-Bringdienste schon stärker etabliert sind, kam in
Deutschland erst in den letzten Jahren Bewegung in den Online-Handel mit Lebensmitteln. Derzeit erproben fast alle großen Einzelhandelsunternehmen Modellprojekte mit
virtuellen Läden, Lieferdiensten und/oder sog. „Drive in“-Supermärkten. Diese Angebote sind jedoch erkennbar für Ballungsgebiete und Kunden aus der Großstadt konzipiert.
Inwieweit diese Modellprojekte eigenständig tragfähig sind oder als Teil des Marketings betrieben werden, ist derzeit noch nicht einzuschätzen. Klar ist dagegen, dass
sich die Erfolgsaussichten des E-Commerce sowohl durch den technischen Fortschritt
(höhere Übertragungsraten, größere Verbreitung der entsprechenden Shop-Systeme,
erhöhte Zahlungssicherheit) als auch durch die Kunden (zunehmende Breitbandausstattung und E-Commerce-Erfahrung der privaten Haushalte) deutlich erhöht haben
und weiter erhöhen werden.
Im Vergleich zum stationären Handel fehlt beim Lebensmitteleinkauf übers Internet das
Einkaufserlebnis sowie die physische Nähe zu den Produkten und ggf. die persönliche
Beratung. Demgegenüber steht die Möglichkeit einer größeren Auswahl an Produkten.
Da beim Interneteinkauf Waren bestellt werden, die man allein über Fotos und beschreibenden Text wahrnehmen kann, basiert der Einkauf – insbesondere bei nichtstandardisierten Produkten wie Lebensmitteln – stark auf dem Vertrauen des Konsumenten gegenüber dem Anbieter. Dies ist eine große Herausforderung an die Händler.22

3.2 Planerische Grundlagen zur Sicherung der Grundversorgung in
Baden-Württemberg und in der Region Südlicher Oberrhein
Angesichts der genannten Rahmenbedingungen und der spezifischen Siedlungsstrukturen im ländlichen Raum zählen die Sicherung der Grundversorgung und ihre Erreichbarkeit zu den wesentlichen Herausforderungen der kommunalen und regionalen
Planungsträger. Im Raumordnungsgesetz ist hierzu der Auftrag verankert, dass „die
Versorgung mit Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung für
alle Bevölkerungsgruppen, (…) zur Sicherung von Chancengerechtigkeit in den Teilräumen in angemessener Weise zu gewährleisten (ist); dies gilt auch in dünn besiedelten Regionen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG).
Der Gesetzgeber gibt für alle Planungsebenen das generelle Ziel vor, ausgeglichene
soziale und infrastrukturelle Verhältnisse anzustreben (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG). Dies
bedeutet konkret, dass eine nachhaltige (also zukunftsfähige und stabile) Grundversorgung gesichert sein muss. Die Ministerkonferenz für Raumordnung führt dabei in den
sog. Neuen Leitbildern ausdrücklich an, dass „in allen Teilräumen, vor allem aber in
den von den Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs und der Alterung besonders

22

Vgl. Falcoianu, Constantin (2007): Lebensmittel online bestellen. Erfolgsaussichten im deutschen
Lebensmittelmarkt, S. 1, S. 14.
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betroffenen Regionen, (...) auch künftig eine angemessene Grundversorgung (...) sicherzustellen“ ist.23 Somit gilt dieses Ziel insbesondere für ländliche Räume.
Weiterhin lassen die Grundsätze der Raumordnung (§ 2 Abs. 2 ROG) erkennen, dass
gleichwertige Lebensverhältnisse bei der Grundversorgung nicht mit dem bloßen Vorhandensein von Versorgungsinfrastrukturen gleichgesetzt werden dürfen. Vielmehr
muss auch die Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten
der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen in angemessener Weise gewährleistet sein.
Landesplanerische Grundlagen zur Sicherung der Grundversorgung
Aus Sicht der Landesplanung Baden-Württemberg ist „der Ländliche Raum (...) als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eigenständiger Bedeutung zu stärken und so weiterzuentwickeln, dass sich seine Teilräume funktional ergänzen“.24 Weiterhin ist „die für die
Versorgung der Bevölkerung notwendige Infrastruktur (...) zu erhalten oder auszubauen“.25
Für die Raumkategorie „Ländlicher Raum im engeren Sinne“ ist „auf eine wohnortnahe
Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen und häufig wiederkehrenden Bedarfs (...) hinzuwirken“.26 Eine ausreichende Versorgung in angemessener Nähe zum Wohnort zu gewährleisten, wird als wesentliche entwicklungspolitische
Aufgabe angesehen. Die Bestrebung, einen flächendeckenden Zugang zur wohnortnahen Grundversorgung bereitzustellen, steht wiederum im Kontext gleichwertiger Lebensverhältnisse.27 Ausdrücklich betont wird im Landesentwicklungsplan aus dem
Jahr 2002, dass „eine bedarfsgerechte Ausstattung mit öffentlichen und privaten Einrichtungen (...) auch bei schwächerer Auslastung anzustreben“ ist.25
Der Landesentwicklungsbericht Baden-Württemberg aus dem Jahr 2005 sieht es als
zentrale Herausforderung der kommenden Jahrzehnte an, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen Baden-Württembergs auch unter veränderten demografischen Bedingungen zu sichern. Auch im Hinblick auf die wachsende Zahl älterer und
weniger mobiler Menschen sei eine „wohnumfeldnahe Nahversorgung“ im Bereich
des täglichen Bedarfs wichtig.
Der Bericht weist jedoch zugleich darauf hin, dass die flächendeckende Versorgung im
Fall eines Bevölkerungsrückgangs vor allem in den dünner besiedelten Teilräumen
gefährdet ist. In diesen Teilräumen kann der Bevölkerungsrückgang am ehesten zu
Problemen bei Auslastung und Tragfähigkeit von Infrastruktureinrichtungen führen
und damit das raumordnerische Ziel einer flächendeckenden angemessenen Versorgung gefährden. Der Landesentwicklungsbericht appelliert, sich rechtzeitig auf die
künftigen Problemlagen einzustellen und Anpassungsstrategien zu erarbeiten, die eine
23

Ministerkonferenz für Raumordnung (Hrsg.) (2006): Leitbilder und Handlungsstrategien für die
Raumentwicklung in Deutschland, S. 18.
24

Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 2.4.1.
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Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 2.4.1.2.
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Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 2.4.3.4.

27

Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Begründung zu Plansatz 2.4.3.
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Sicherung der Daseinsvorsorge im Spannungsfeld von wirtschaftlicher Tragfähigkeit
und zumutbarer Erreichbarkeit gewährleisten können.28
Aus Sicht der Obersten Raumordnungsbehörde zählt zur Grundversorgung auch ein
angemessener, flächendeckender Zugang zur Informations- und Kommunikationsinfrastruktur. Explizit genannt werden darüber hinaus Post- und Telefondienste, Multimedia-Techniken und interaktive Medienangebote, die zu leistungsfähigen, zukunftsfähigen Kommunikationsnetzen auszubauen sind.29 Die Öffentliche Hand hat hierbei eine
Grundversorgung zu gewährleisten. „Benachteiligungen ländlicher Teilräume müssen
durch einen gleichwertigen Zugang zum neuen Dienstleistungsmarkt verhindert werden.“30
Auf den Standort von Versorgungseinrichtungen bezogen wird im Landesentwicklungsplan formuliert, dass auch im Ländlichen Raum auf eine verkehrsgünstige Zuordnung von Versorgungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewerbeflächen hinzuwirken
ist.31 Um die Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der Grundversorgung zu
gewährleisten, übernimmt der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine wesentliche Rolle. Im Landesentwicklungsplan 2002 ist formuliert, dass die Zentralen Orte als
Versorgungszentren zu sichern und die Nahverkehrsverbindungen in ihrem Verflechtungsbereich bedarfsgerecht auszubauen sind.32
Im Vergleich zu verdichteten Räumen ist der Anteil des Motorisierten Individualverkehrs am Modal Split33 im ländlichen Raum zwar wesentlich höher, jedoch soll auch
„in den schwächer besiedelten Landesteilen ein Grundangebot im Öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße gewährleistet sein“.34 Flexible Bedienungsformen wie bspw. Anrufsammeltaxis haben hierzu an Bedeutung gewonnen. Aus Sicht
der Landesplanung sind bei geringer Bevölkerungsdichte die Entscheidungen zur Siedlungsentwicklung und die Festlegung von Standorten stets auch in Abwägung mit den
Belangen des Öffentlichen Nahverkehrs zu treffen, damit mindestens eine Grundversorgung gewährleistet und der Zwang zum Individualverkehr gemindert wird.35
Um den gesetzlich umrissenen Planungsauftrag der wohnortnahen Versorgung erfüllen zu können, weist der Landesentwicklungsplan explizit auch auf die Möglichkeit
neuer Versorgungsformen hin, bspw. auf den „ambulanten Handel“ oder einen „Einzelhandel mit Zusatzfunktionen“.36 Diese individuellen und neuartigen Versorgungsmöglichkeiten können einen maßgeblichen Beitrag zur Verbesserung der flächendeckenden Versorgung und deren Erreichbarkeit leisten.
28

Vgl. Landesentwicklungsbericht Baden-Württemberg 2005, S. 230-231.
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Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 4.6.3.

30

Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Begründung zu Plansatz 4.6.1 bis 4.6.3.

31

Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Begründung zu Plansatz 2.4.1.
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Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 2.4.1.1.
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Der Modal Split bezeichnet die Verteilung des Transportaufkommens auf die verschiedenen Verkehrsmittel wie bspw. Motorisierter Individualverkehr (PKW, Motorrad), Öffentlicher Personennahverkehr und
Nicht-Motorisierter Individualverkehr (Fahrrad, zu Fuß).
34
Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 4.1.15.
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Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Begründung zu Plansatz 4.1.15 und 4.1.16.
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Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Begründung zu Plansatz 2.4.3.
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Die Entwicklung maßgeschneiderter neuer Lösungsansätze wird auch durch die bereits genannten „Neuen Leitbilder“ aus dem Jahr 2006 angeregt. Demnach müssen die
Lösungsansätze zur Sicherung der Grundversorgung vor Ort entwickelt und an die
jeweiligen Bedürfnisse der Kommune oder Region angepasst werden. Dabei können
ebenfalls „vermehrt alternative Angebotsformen sowie neue organisatorische Zuschnitte und Modelle“37 eingeführt, erprobt und genutzt werden. Diese neuen Formen
der Güter- und Dienstleistungsmobilität (service to people) stellen besonders für
dünnbesiedelte Räume eine flexible Ergänzungsmöglichkeit zur Sicherung der Daseinsvorsorge dar. Ebenfalls wird empfohlen, die mobilen und innovativen Möglichkeiten der Grund- und Daseinsvorsorge auch in interkommunalen Kooperationen anzuwenden.38
Regionale Planungsansätze zu Grundversorgung und Einzelhandel
Die im Regionalplan ausgewiesenen Zentralen Orte sichern die überörtliche Versorgung der Bevölkerung mit denjenigen Gütern und Dienstleistungen, die nicht an jedem
Wohnort angeboten werden können. Ein Zentraler Ort übernimmt daher eine Versorgungsfunktion für die in seinem Verflechtungsbereich wohnende Bevölkerung in der
jeweiligen ihm zugewiesenen Versorgungsstufe. Dadurch soll gewährleistet werden,
dass Güter und Dienstleistungen mit zumutbaren Zeit- und Kostenaufwand aus der
Fläche erreichbar sind. Um eine möglichst leichte Erreichbarkeit sicherzustellen, muss
das Angebot der verschiedenen Güter und Dienstleistungen in einem Versorgungskern räumlich konzentriert sein.39
Entsprechend der Art und Qualität der jeweils angebotenen Güter und Dienstleistungen sowie entsprechend der Häufigkeit der Nachfrage werden vier Stufen von Zentralen Orten unterschieden: Kleinzentren, Unterzentren, Mittelzentren und Oberzentren.
Als Verflechtungsbereich ist den Kleinzentren und den Unterzentren ein Nahbereich
zugeordnet. Dieser ist, anders als die Mittelbereiche (Verflechtungsbereiche der Mittelzentren), im Regionalplan jedoch nicht räumlich ausgeformt.39
Die Ausweisung von Kleinzentren erfolgt im Regionalplan und ist besonders für den
ländlichen Raum von erheblicher Bedeutung, da die überörtliche Versorgung der Bevölkerung in der Regel nur durch eine Konzentration der Einrichtungen in einem zentralörtlichen Versorgungskern gesichert werden kann. Einrichtungen, die mehr als die
tägliche örtliche Versorgung übernehmen, setzen i. d. R. einen größeren Benutzerkreis
voraus und können daher nicht in jeder Gemeinde vorgehalten werden.
Erkannt werden muss jedoch, dass das Zentrale-Orte-Konzept – gerade auf seiner untersten Ebene, den Kleinzentren – heute selbst bei den Investitionsentscheidungen der
Öffentlichen Hand nur eine untergeordnete Rolle spielt. Andere Kriterien (bspw. der
bauliche Zustand des Schulgebäudes) und der Wunsch nach kommunaler Eigenständigkeit überlagern hier das planerische Konzept der Zentralen Orte.

37

Ministerkonferenz für Raumordnung (Hrsg.) (2006): a. a. O., S. 18.

38

Ministerkonferenz für Raumordnung (Hrsg.) (2006): a. a. O., S. 18-20.

39

Vgl. Regionalplan Südlicher Oberrhein 1995, Erläuterung zu Plansatz 2.1.
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Ein direkter landes- und regionalplanerischer Auftrag besteht hinsichtlich der Standortsteuerung von Einkaufszentren, großflächigen Einzelhandelsbetrieben und sonstigen großflächigen Handelsbetrieben (Einzelhandelsgroßprojekte). Diese dürfen nur in
Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden sowie in
ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen auch in Kleinzentren und Gemeinden ohne
zentralörtliche Funktion, sofern dies nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur
Sicherung der Grundversorgung geboten ist und von den Einzelhandelsgroßprojekten
keine überörtlichen Auswirkungen zu erwarten sind.40 Eine falsche Standortwahl und
Größenordnung kann das zentralörtliche Versorgungssystem, die verbrauchernahe
Versorgung der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne
nachhaltig beeinflussen.41
Für die räumliche Steuerung des regionalbedeutsamen Einzelhandels in der Region
Südlicher Oberrhein sind in der 2011 verbindlich erklärten Teilfortschreibung des Regionalplans, Kapitel Einzelhandelsgroßprojekte, gebietsscharfe Standortbereiche in
den Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen. Dieser regionalplanerische Ansatz
ist unter anderem erforderlich, um eine wohnortnahe Grundversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und zukünftige Fehlentwicklungen zu vermeiden. Der landesund regionalplanerische Steuerungsauftrag beschränkt sich auf Einzelhandelsgroßprojekte und bietet damit einen passiven Rahmen, der auch zur Sicherung der kleinflächigen Einzelhandelsangebote in den ländlichen Räumen sowie den nicht-zentralen Orten
beiträgt.
Wie anhand der Problembeschreibung deutlich wurde, ist die Sicherstellung der
Grundversorgung im ländlichen Raum eine wichtige, jedoch komplexe Herausforderung für den kommenden Planungszeitraum. Die inhaltliche Ausrichtung des Gesamtprojekts ACCESS berührt zentrale Aspekte des regionalplanerischen Aufgabenspektrums und hat für große Teile des ländlichen Raums in der Region Südlicher Oberrhein
eine hohe Bedeutung.
Die Sicherstellung eines gleichwertigen Zugangs zur Grundversorgung wird jedoch
mit den klassischen Instrumenten allein nicht möglich sein, so dass diesbezüglich ein
umfassender Bedarf an neuen Konzepten besteht. Das Projekt ACCESS stellt somit
auch eine wertvolle Ergänzung zu den formellen Steuerungsmöglichkeiten durch die
Regionalplanung dar, die sich auf Einzelhandelsgroßprojekte beschränken.

40

Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 3.3.7., sowie Regionalplan Südlicher
Oberrhein, Teilfortschreibung Einzelhandelsgroßprojekte 2011, Plansatz 2.6.9.2.
41

Vgl. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Begründung zu Plansatz 3.3.7.
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3.3 Strategien und neue Ansätze zur Sicherung der Grundversorgung
Die genannten Herausforderungen erfordern eine neue Sichtweise auf die Grundversorgung. Zu überdenken ist daher die vorherrschende Zweiteilung in
 Einrichtungen, die entsprechend ökonomischer und raumordnerischer Anforderungen bestimmte Mindestgrößen erfüllen (müssen) und zentralörtlich gebündelt auftreten (sollen), und
 Dienstleistungen, welche überwiegend flächendeckend angeboten werden (können).
Ebenso darf die Sicherung der Grundversorgung nicht auf die Frage von Erhalt oder
Wegfall von Einrichtungen reduziert werden. Stattdessen müssen das im Einzelfall geleistete bzw. erforderliche Angebot und dessen Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen in den Vordergrund rücken.42
So umfassend der Auftrag an die kommunalen und regionalen Planungsträger zur
Gewährleistung der Grundversorgung auch formuliert ist, so wenig sind Ansiedlung
oder Betrieb der entsprechenden Versorgungsangebote von der Öffentlichen Hand
eigenständig umzusetzen. Die planerischen Ansätze zur Sicherung der Grundversorgung lassen sich daher im Wesentlichen auf zwei Handlungsfelder reduzieren:
 die räumliche und/oder organisatorische Bündelung der Angebote bzw. Einrichtungen sowie
 die Verbesserung von deren Erreichbarkeit.
Räumliche und organisatorische Bündelung
Die räumliche Bündelung der Versorgungsfunktionen umfasst deren überörtliche Konzentration in Zentralen Orten, d. h. an Standorten, die Versorgungsaufgaben für mehrere Gemeinden übernehmen. Dieses Konzentrationsgebot findet sich durchgängig in
den Plänen und Programmen der Raumordnung auf Landes- und regionaler Ebene
wieder.43
Vorteile für Kunden und Anbieter und damit für die Sicherung der Grundversorgung
ergeben sich ebenso durch eine nahräumliche Bündelung in den Stadt- und Ortszentren. Dies entspricht auch der gesetzlichen Vorgaben, „die räumlichen Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlichen Zentren als zentrale Versorgungsbereiche zu schaffen“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG) sowie Versorgungsstandorte in städtebaulich integrierten Standorten in fußläufiger Entfernung zu Wohnstandorten auszuweisen.44

42

Vgl. Stephan, Carina; Torns, Fabian (2011): Organisatorische Innovationen zur Verbesserung der
Grundversorgung. In: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Raumbilder für
das Land. Regionen, Orte und Bauten im ländlichen Raum. Der Bürger im Staat, Heft 1-2/2011. Stuttgart,
S. 63-65.
43
Vgl. bspw. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 3.3.7, sowie Regionalplan
Südlicher Oberrhein, Teilfortschreibung Einzelhandelsgroßprojekte 2011, Plansatz 2.6.9.2.
44

Vgl. bspw. Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002, Plansatz 3.3.7.2.
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Die Bündelung der Angebote kann im Einzelfall auch in die unmittelbare Zusammenlegung der Angebote in einem Gebäude bzw. in einer Einrichtung münden. Dies ist in
den letzten Jahren in mehreren Modellprojekten erfolgreich umgesetzt worden, bspw.
im sog. DORV-Zentrum Jülich-Barmen („Dienstleistung und ortsnahe RundumVersorgung“). Den Anstoß für die bauliche Zusammenfassung, teilweise ergänzt um
eine betriebliche Vereinigung, kann sowohl von außen als auch durch die beteiligten
Anbieter bzw. Unternehmen kommen, wie die Beispiele KOMM-IN-Zentren und Postagenturen zeigen.45
Zur Sicherung der Grundversorgung sind ferner auch rein organisatorische Zusammenfassungen zu größeren Einheiten zu erwägen, die es Anbietern und Nutzern ermöglichen – bei gleichzeitigem Erhalt dezentraler Einrichtungen –, von bestimmten
Größenvorteilen zu profitieren und die Rentabilität zu erhöhen (z. B. Einkaufsgemeinschaften, gemeinsame Vertriebswege und Marketing).
Verbesserung der Erreichbarkeit
Die Zugänglichkeit und Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen ist als wichtiger
Handlungsansatz erkannt worden und in den letzten Jahren deutlicher in den Fokus
der Raumplanung gerückt. Der Erreichbarkeitsbegriff darf jedoch nicht auf einen räumlichen bzw. physischen Zusammenhang verkürzt werden. Die virtuelle, zeitliche und
ggf. auch soziale Erreichbarkeit hat zur Sicherung einer angemessenen Grundversorgung einen nicht weniger bedeutenden Stellenwert.
Der ländliche Raum weist in Teilbereichen große Angebotsdefizite im ÖPNV auf. Durch
flexible Bedienungsformen und alternative Finanzierungsmodelle können – unabhängig vom Schülerverkehr – Verbesserungen erzielt werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass der ÖPNV aufgrund der Raumstrukturen und der begrenzten Nachfrage in
Teilen des ländlichen Raums auch zukünftig nur bedingt zur Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen beitragen wird.
Die physische Erreichbarkeit wird in Zeiten zunehmender Digitalisierung immer häufiger durch eine virtuelle Präsenz im Internet ergänzt. Bei standardisierten Produkten,
wie bspw. Büchern, sind überdies Akteure in den Markt getreten, die sich allein auf
einen digitalen Vertriebsweg konzentrieren. Der Online-Handel weist Umsatzsteigerungen auf, welche den stationären Handel um ein Vielfaches übertreffen, und weitet
sich in immer mehr Handelssegmente aus, darunter auch Lebensmittel. Vorhandene
Defizite in der Breitbandinfrastruktur stellen hierbei für Anbieter wie für Kunden im
ländlichen Raum eine nicht unerhebliche Barriere dar.
Wesentliches Merkmal des Interneteinkaufs ist, dass er zeitlich nicht eingeschränkt ist.
Der stationäre Handel ist hingegen an bestimmte Ladenöffnungszeiten gebunden.
Steigende Erwerbsquoten, unregelmäßige Arbeitszeiten und neue Freizeitangebote
machen es einer zunehmenden Zahl von Verbrauchern schwer, die Nahversorgungsangebote am Wohnort überhaupt nutzen zu können. Die mit der Gesetzesnovelle 2003
45

Auch im Rahmen des Projekts ACCESS wurden Beispiele für eine Zusammenlegung verschiedener
Dienstleistungs- und Versorgungsangebote umgesetzt, vgl. Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete; Regione Lombardia (Hrsg.) (2011): a. a. O., S. 8.
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eingeführten, deutlich ausgeweiteten Öffnungszeiten können indes meist nur von filialisierten Handelsketten ausgeschöpft werden.
Nicht zuletzt durch die zuvor genannten Möglichkeiten des E-Commerce haben Lieferdienste zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen. Dahinter steht die Idee, neben der
individuellen Mobilität (people to service) auch neue Strategien und flexible Lösungen
der Güter- und Dienstleistungsmobilität (service to people) umzusetzen.
Die in Kapitel 5 näher beschriebenen Pilotprojekte greifen zwei der hier genannten
Ideen auf:
 die Einzelhandelsvielfalt einer Gemeinde unter einem (virtuellen/organisatorischen)
Dach bündeln und
 die Lebensmittel mobil machen.
Damit wird ein Versorgungsmodell aufgebaut, welches der Siedlungsstruktur in Teilen
des ländlichen Raums weit mehr entspricht, als es die (im Regelfall planerisch favorisierte und betriebswirtschaftlich überlegene) räumliche Konzentration von Einrichtungen tut.
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4

Grundversorgung in den Projektgemeinden Freiamt und
Wolfach

4.1 Regionale Rahmenbedingungen
Die Region Südlicher Oberrhein liegt im Südwesten Baden -Württembergs in direkter
Grenzlage zu Frankreich sowie in unmittelbarer Nähe zur Schweiz. Die Region erstreckt
sich auf 4.062 km² und umfasst neben der Rheinebene weite Teile des mittleren und
südlichen Schwarzwalds. Die Region zählt insgesamt rund 1,05 Mio. Einwohner (2010).
Abb. 2: Region Südlicher Oberrhein mit den ACCESS-Pilotgemeinden Freiamt (Mittelbereich
Emmendingen) und Wolfach (Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach)

Quelle: Eigene Darstellung. Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg.

Im überregionalen Kontext profitiert die Region Südlicher Oberrhein von der Lage an
einer europäisch bedeutsamen Nord-Süd-Transversale und zeichnet sich insgesamt
durch eine hohe Wirtschaftskraft und – insbesondere in Freiburg und südlichen Teilbereichen – wachsende Bevölkerungszahlen aus.
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Die Siedlungs- und Bevölkerungsdichte in und um die Oberzentren Offenburg und
Freiburg sowie entlang des wichtigsten Verkehrskorridors ist deutlich höher als im
östlichen Teil der Region.46 Aufgrund der vergleichsweise geringen Bevölkerungsdichte ist der überwiegende Teil der Region im Landesentwicklungsplan der Raumkateg orie „Ländlicher Raum im engeren Sinne“ zugeordnet.
Im Rahmen der Projektbearbeitung von ACCESS und der Umsetzung der Pilotprojekte
in zwei Projektgemeinden liegt das Augenmerk der regionalen Betrachtung auf dem
Mittelbereich Emmendingen (mit der Projektgemeinde Freiamt) und dem Mittelbereich
Haslach-Hausach-Wolfach (mit der Projektgemeinde Wolfach). Dies entspricht der
übergeordneten Fragestellung, da die Verflechtungsbereiche der Mittelzentren auch
den relevanten Einzugskreis für das Einkaufsverhalten abbilden.
Mittelbereich Emmendingen
Der Mittelbereich Emmendingen umfasst den gesamten w estlichen Teil des gleichnamigen Landkreises und setzt sich aus insgesamt 18 Städten und Gemeinden zusammen, darunter die Gemeinde Freiamt.
Abb. 3: Entwicklung der Bevölkerung im Mittelbereich Emmendingen von 1995 bis 2010
(Basisjahr 1995 = 100)

Quelle: Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen. Datengrundlage: Statistisches Landesamt BadenWürttemberg.

Im Mittelbereich Emmendingen leben ca. 118.000 Einwohner auf insgesamt 404 km².
Der Mittelbereich weist mit einem Wert von 293 Einwohnern pro km² eine für die Region Südlicher Oberrhein überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte auf. Aufgrund der
Ost-West-Erstreckung des Mittelbereiches ist die Raum- und Siedlungsstruktur sehr
heterogen. Die Projektgemeinde Freiamt zählt mit einer Bevölkerungsdichte vo n 80
Einwohnern pro km² landesweit zu den dünnstbesiedelten Gemeinden.
46

Vgl. Regionalverband Südlicher Oberrhein (Hrsg.) (2008): Regionalmonitor. Analyse der Strukturen und
Entwicklungen in der Region Südlicher Oberrhein. Freiburg.
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Der Mittelbereich Emmendingen hat, ebenso wie der Landkreis, in den vergangenen
15 Jahren ein Bevölkerungswachstum von mehr als 8 % erlebt und leicht stärker an
Einwohnern zugelegt als die gesamte Region Südlicher Oberrhein. Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Freiamt ist seit dem Jahr 2001 nahezu unverändert.
Im Mittelbereich Emmendingen ist die Siedlungskonzentration 47 etwa so hoch wie in
der Region Südlicher Oberrhein insgesamt: Rund 90 % der Einwohner wohnen in
Siedlungseinheiten mit mindestens 500 Einwohnern. Mit wenigen Ausnahmen weisen
alle Gemeinden des Mittelbereiches sehr hohe Siedlungskonzentrationen auf. Eine
Sonderstellung nimmt die Gemeinde Freiamt ein, wo dieser Indikator nur den Wert
20 % erreicht. In absoluten Zahlen ausgedrückt wohnen nur also etwa 800 der 4.300
Einwohner Freiamts in einer Siedlung bzw. einem Ortsteil, der größer ist als 500 Ei nwohner (vgl. auch Abb. 4).
Abb. 4: Siedlungsstruktur der ACCESS-Pilotgemeinden Freiamt (Mittelbereich
Emmendingen) und Wolfach (Mittelbereich Haslach-Hausach-Wolfach)

Quelle: Eigene Darstellung. Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg.

Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach
Der Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach liegt im äußersten Südosten des Ortenau kreises und umfasst insgesamt zehn Städte und Gemeinden. Die Stadt Wolfach bildet
gemeinsam mit den Städten Haslach und Hausach ein dreigeteiltes Mittelzentrum.

47

Der Indikator Siedlungskonzentration zeigt an, wie groß der Anteil der Einwohner ist, der in einem zusammenhängenden Siedlungsgebiet mit mehr als 500 Einwohnern lebt. In der Region Südlicher Oberrhein sind dies 89 % aller Einwohner. Die Hochrechnung basiert mangels Verfügbarkeit kleinparzelliger
Bevölkerungsdaten allein auf Geodaten zur Siedlungsfläche.
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Im Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach leben ca. 37.000 Einwohner auf einer G esamtfläche von 363 km². Der Mittelbereich ist mit einer Bevölkerungsdichte von 102
Einwohnern pro km² deutlich dünner besiedelt als die Region (25 9 Einwohner pro
km²). Da der gesamte Mittelbereich durch die Topografie des Schwarzwalds geprägt
ist, ist die Raum- und Siedlungsstruktur im Mittelbereich relativ homogen. In Wolfach
beträgt der Durchschnittswert 86 Einwohner pro km².
Die Bevölkerungsentwicklung im Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach stagnierte in
den vergangenen 15 Jahren und ist damit weniger dynamisch als im Landkreis und in
der Region Südlicher Oberrhein insgesamt. In der Projektgemeinde Wolfach ist die
Einwohnerzahl seit 2004 erkennbar rückläufig.
Abb. 5: Entwicklung der Bevölkerung im Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach von 1995
bis 2010 (Basisjahr 1995 = 100)

Quelle: Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen. Datengrundlage: Statistisches Landesamt BadenWürttemberg.

Die Siedlungskonzentration im Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach ist mit einem
Wert von 70 % deutlich geringer als im gesamtregionalen Durchschnitt. Die Span nbreite der Siedlungskonzentration reicht von 40 % in Mühlenbach bis 96 % in Haslach.
In der Stadt Wolfach leben 68 % bzw. 4.000 der 5.900 Einwohner in zusammenhängenden Siedlungseinheiten mit mehr als 500 Einwohnern (vgl. auch Abb. 4).
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4.2 Grundversorgung in der Gemeinde Freiamt
4.2.1 Ausgangssituation in der Gemeinde Freiamt
Raumstruktur und Erreichbarkeit
Die Gemeinde Freiamt gehört dem Mittelbereich Emmendingen im Landkreis Emmendingen an und liegt auf einer Höhe von 255 bis 744 m. Die Gemeinde setzt sich
aus den fünf Ortsteilen Brettental, Keppenbach, Mußbach, Ottoschwanden (mit Hard)
und Reichenbach sowie einer großen Zahl weiterer kleiner Ortslagen und Einzelgehöften zusammen.
Abb. 6: Gemeinde Freiamt

Quelle: Regionalverband Südlicher Oberrhein. Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg.

Die Gemeinde Freiamt ist als „Gemeinde, beschränkt auf Eigenentwicklung“ ohne
zentralörtliche Funktion eingestuft, d. h. die zukünftige Siedungstätigkeit darf nur im
Rahmen der für den Eigenbedarf der Bevölkerung benötigte n Wohnbauflächen sowie
zur Entwicklung von Arbeitsplätzen gemäß der gewerblichen Funktion erfolgen. Im
Landesentwicklungsplan ist die Gemeinde Freiamt der Raumkategorie „Ländlicher
Raum im engeren Sinne“ zugeordnet.
Die Gemeinde Freiamt ist vor allem durch Landwirtschaft, Naherholung und Tourismus
geprägt und hat durch die Nähe zu mehreren Arbeitsplatzzentren (Freiburg, Emmendingen, Teningen, Waldkirch) zudem eine Bedeutung als Wohnstandort.
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Nächstgelegener Zentraler Ort für die Versorgung mit Waren des gehobenen, spezialisierten Bedarfs ist das Mittelzentrum Emmendingen, das zwischen 8 km (Keppenbach)
und 15 km (Brettental) entfernt liegt. Die Fahrtzeit mit dem Motorisierten Individualverkehr (MIV) variiert je nach Ortsteil zwischen 12 und 24 Minuten. Mit dem Öffentlichen
Personennahverkehr muss eine Fahrtzeit von 20 bis 44 Minuten kalkuliert werden und
damit ein fast doppelter Zeitaufwand. Die häufigsten Busverbindungen nach Emmendingen haben die Ortsteile Ottoschwanden und Mußbach. In Emmendingen besteht Anschluss an den Schienenverkehr Richtung Freiburg und Offenburg. Die Distanz
zum Oberzentrum Freiburg beträgt je nach Ortsteil zwischen 22 km (Keppenbach) und
30 km (Brettental).
Tab. 1: Erreichbarkeit des Mittelzentrums Emmendingen (Bahnhof) aus den Ortsteilen von
Freiamt
Ortsteil

Auto

ÖPNV

Entfernung

Fahrzeit

Fahrzeit

Verbindungen48

Ottoschwanden-Dorf

12,1 km

18 min

31 min

14

Ottoschwanden-Hard

11,8 km

19 min

24 min

11

Brettental

15,1 km

24 min

44 min

6

Keppenbach

8,0 km

12 min

20 min

7

Mußbach

9,9 km

14 min

33 min

10

Reichenbach

9,5 km

15 min

29 min

9

Quelle: Eigene Erhebung. Datengrundlagen: Fahrplanauskunft unter www.bahn.de (Fahrplan 30.05. bis
09.12.2011); Google Maps unter maps.google.de; letzter Zugriff 31.05.2011.

Die Gemeinde Freiamt zählt mit einer Fläche von 52 km² und einer Siedlungsdichte
von 80 Einwohnern pro km² zu den flächengrößten und dünnstbesiedelten Gemeinden
Baden-Württembergs. Die Gemeinde hat keine echte Ortsmitte, da sich bspw. Rathaus,
Kurhaus, Schulzentrum, Arztpraxis und Wochenmarkt in jeweils unterschiedlichen
Ortslagen befinden. Einzig im einwohnerstärksten Ortsteil Ottoschwanden ist auf einer
Länge von ca. 700 m eine Konzentration von Einzelhandelsbetrieben und einzelhandelsnahen Dienstleistungen wie Bank, Post u. a. vorzufinden.
Die innerörtliche Erreichbarkeit in Freiamt wird exemplarisch an der Erreichbarkeit des
größten örtlichen Supermarkts in Ottoschwanden-Dorf dargestellt. Die Siedlung Hard
im Ortsteil Ottoschwanden weist eine geringe Entfernung von 2,3 km und optimale
Voraussetzungen für die motorisierte Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit
dem Nahverkehr von unter 5 Minuten auf. Auch von Mußbach ist der größte örtliche
Supermarkt vergleichsweise schnell zu erreichen, wobei der Fahrplan nur sechs tägliche Abfahrten umfasst.
Der im Osten des Gemeindegebiets gelegene Ortsteil Brettental ist etwa 4 km von Ottoschwanden-Dorf entfernt. Von dort ist der Einzelhandelsschwerpunkt Freiamts sowohl mit dem Auto als auch mit dem Nahverkehr in bis zu 10 Minuten erreichbar. Von
48

Anzahl regelmäßiger Busabfahrten (Montag bis Freitag, ganztags), z. T. zusätzliche Fahrten im
Schülerverkehr.
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den im Süden der Gemeinde entlang des Tals aufgereihten Ortsteilen Reichenbach
und Keppenbach beträgt die Entfernung nach Ottoschw anden-Dorf 6 km bzw. 7 km.
Die Fahrzeit mit dem Auto beträgt pro einfache Strecke etwa 10 Minuten und mit dem
Bus ca. 15 Minuten.
Tab. 2: Erreichbarkeit von Ottoschwanden-Dorf (Supermarkt Hipp) aus den Ortsteilen von
Freiamt
Ortsteil

Auto

ÖPNV

Entfernung

Fahrzeit

Fahrzeit

Verbindungen

Ottoschwanden-Dorf

–

–

–

–

Ottoschwanden-Hard

2,3 km

4 min

4 min

10

Brettental

4,1 km

6 min

10 min

5

Keppenbach

7,4 km

11 min

16 min

6

Mußbach

2,2 km

3 min

5 min

6

Reichenbach

5,8 km

8 min

13 min

6

Quelle: Eigene Erhebung. Datengrundlagen: Fahrplanauskunft unter www.bahn.de (Fahrplan 30.05. bis
09.12.2011); Google Maps unter maps.google.de; letzter Zugriff 31.05.2011.

Demografische Entwicklung
In der Gemeinde Freiamt leben ca. 4.200 Personen (2009). Im Vergleich zum Landkreis
und zur Region verlief die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen 15 Jahren
weniger dynamisch und ist seit dem Jahr 2004 leicht rückläufig (vgl. Abb. 3). Grund
hierfür ist der negative Wanderungssaldo, d. h. dass mehr Menschen aus Freiamt fortals zugezogen sind. Dieser Wanderungsverlust konnte nicht durch den leichten Geburtenüberschuss ausgeglichen werden.
Abb. 7: Entwicklung der Bevölkerung in der Gemeinde Freiamt nach Altersgruppen von 1995
bis 2009 (Basisjahr 1995 = 100)

Quelle: Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen. Datengrundlage: Statistisches Landesamt BadenWürttemberg.
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Altersstruktur
Bei der Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen fällt auf, dass
die Anzahl der älteren Menschen in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Im Jahr 2009 waren in Freiamt 832 Personen und damit 20 % der Einwohner
65 Jahre und älter. 15 Jahre zuvor waren es nur 603 Personen, die Zahl der Senioren
ist seit 1995 also um fast 40 % gestiegen. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen
sinkt demgegenüber seit Beginn des Jahrhunderts. Im Jahr 2009 lebten 809 Personen
unter 18 Jahren in Freiamt und damit erstmals weniger Kinder und Jugendliche als
Personen im Rentenalter.
Haushaltsstruktur
Durch die im April 2009 im Rahmen des Projekts ACCESS durchgeführte Haushaltsbefragung zur Grundversorgung können sehr detaillierte Angaben zur Haushaltsstruktur
in Freiamt gemacht werden. Bei der mündlichen Befragung durch Interviewer konnten
1.128 Haushalte mit zusammen 3.202 Einwohnern erreicht werden. Obwohl die Haushalte mehrmals – auch in den Abendstunden und am Wochenende – aufgesucht wurden, konnten nicht alle Haushalte erreicht werden. Bezogen auf die Angaben des Statistischen Landesamts wurden ca. drei Viertel aller Haushalte befragt, so dass die Aussagen dennoch als repräsentativ zu werten sind. Einzig der Rücklauf der Einpersonenhaushalte dürfte geringer ausgefallen sein, da die Erreichbarkeit dieser Haushalte im
Vergleich zu Mehrpersonenhaushalten naturgemäß schwieriger ist.
Tab. 3: Struktur der Haushalte in Freiamt 2009
Ortsteil

Anzahl
Haushalte

Anzahl
Personen

Durchschnittliche
Haushaltsgröße

Ottoschwanden-Dorf

421

1.187

2,8

Ottoschwanden-Hard

64

205

3,2

Brettental

91

253

2,8

Keppenbach

75

196

2,6

Mußbach

213

612

2,9

Reichenbach

111

317

2,9

Sonstige Ortslage

147

432

2,9

1.122

–

–

Fehlend

6

–

–

Gesamt

1.128

3.206

2,8

Gültige Nennungen

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009).

Ottoschwanden-Dorf bildet den bevölkerungsstärksten Ortsteil Freiamts (421 Haushalte mit zusammen 1.187 Bewohnern). In der ebenfalls zu Ottoschwanden zählenden
Siedlung Hard leben 205 Personen in 64 Haushalten. In Mußbach haben 213 Haushalte
an der Befragung teilgenommen, in Reichenbach 111 Haushalte und in Brettental 91
Haushalte. Kleinster Ortsteil ist Keppenbach mit 75 befragten Haushalten. Weitere 147
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Haushalte wurden befragt, die keiner dieser Ortsteile zugeordnet werden können. Sie
werden im Folgenden als „sonstige Ortslage“ in die Betrachtung eingehen.
In 39 % der Freiämter Haushalte leben Unter-20-Jährige (444 Nennungen). In 41 % der
Haushalte leben Über-60-Jährige (468 Nennungen). Fast jeder vierte Haushalt in
Freiamt ist ein reiner Seniorenhaushalt, d. h. ein Haushalt, in dem ausschließlich ein
oder mehrere Über-60-Jährige leben (278 Nennungen). Bezogen auf die Anzahl der im
Haushalt lebenden Personen kann festgestellt werden, dass in 16 % der befragten
Haushalte in Freiamt nur eine Person lebt (175 Nennungen). In den Ortsteilen Keppenbach und Reichenbach gibt es überdurchschnittlich viele Einpersonenhaushalte.
Bei der räumlichen Verteilung der älteren Menschen fällt auf, dass in bestimmten Ort steilen überdurchschnittlich viele Ältere wohnen. In Reichenbach, Mußbach und Keppenbach ist der Anteil der Seniorenhaushalte überdurchschnittlich hoch. In mehr als
jedem Dritten der 278 Freiämter Seniorenhaushalte lebt die befragte Person alleine
(37 %). In den sonstigen Weilern und in Brettental leben zwar e benfalls überdurchschnittlich viele Senioren, aber diese wohnen häufiger im Familienverbund , d. h. seltener in reinen Seniorenhaushalten.
Abb. 8: Größe der Haushalte in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 1.124).

In der Siedlung Hard sind die Haushalte mit durchschnittlich 3,2 Personen am größten.
So verwundert es auch nicht, dass in dieser Ortslage nicht nur überdurchschnittlich
viele Haushalte mit drei und mehr Personen leben, sondern auch insgesamt der Anteil
der jungen Menschen dort am höchsten ist: In 55 % der Haushalte in Hard leben
Unter-20-Jährige (gegenüber 39 % in Freiamt insgesamt). In Ottoschwanden-Dorf
wohnen ebenfalls in überdurchschnittlich vielen Haushalten junge Menschen (42 %).
Vergleichsweise „kinderarm“ ist Keppenbach, wo nur in etwa jedem dritten Haushalt
ein unter-20-Jähriger wohnt (32 % im Vergleich zu 39 % in Freiamt insgesamt).
6 % der Haushalte sind Mehrgenerationenhaushalte, d. h. Haushalte, in denen sowohl
Jüngere als auch Ältere leben (65 Nennungen). Diese altersübergreifende Wohnform
ist in der Tendenz eher in den peripheren Siedlungen sowie in Reichenbach anzutreffen. In den Mehrgenerationenhaushalten leben durchschnittlich 5,4 Personen.
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Beschäftigungssituation und Pendlerverhalten
In Freiamt ist das Angebot an Arbeitsplätzen zwar relativ gering, in den vergangenen
zehn Jahren jedoch um mehr als 10 % gestiegen. Im Jahr 2010 waren 469 Personen
am Arbeitsort Freiamt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Von den 1.656 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Freiamt wohnen, pendeln 83 % über die
Gemeindegrenzen hinweg aus. Häufigste Arbeitsorte sind Emmendingen, Freiburg
und Teningen. 17 % der Freiämter Beschäftigten haben ihren Arbeitsplatz im Ort.
Tagesbevölkerung
Der Indikator Maximalbevölkerung vermittelt einen Eindruck über das Verhältnis der
Menschen, die sich tagsüber in der Kommune aufhalten.49
In Freiamt liegt der Quotient aus Wohnbevölkerung und Maximalbevölkerung bei 0,76.
Dies bedeutet, dass sich tagsüber nur eine Menge an Personen in Freiamt aufhält, die
etwa einer Größenordnung von drei Viertel der Einwohner entspricht. Grund hierfür
ist, dass die vielen Auspendler nicht durch Einpendler und Touristen ausgeglichen
werden können. Saisonbedingt variiert der Quotient der Maximalbevölkerung über das
Jahr aufgrund der Schwankungen bei den Übernachtungszahlen.
Tab. 4: Maximalbevölkerung in Freiamt 2009
Wohnbevölkerung

Einpendler

Auspendler

Übernachtungen/365

Maximalbevölkerung

Quotient

4.219

180

1.353

168

3.214

0,76

Quelle: Eigene Berechnungen. Datengrundlagen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg;
Gemeindeverwaltung Freiamt.

Tourismus
Die Gemeinde Freiamt ist stark durch den Tourismus geprägt, wobei insbesondere
Familienurlaube auf dem Bauernhof oder in Ferienwohnungen eine Rolle spielen. Im
Jahr 2010 konnten 17.321 Gäste sowie insgesamt 59.566 Übernachtungen verzeichnet
werden.50
Über das Jahr 2010 gesehen steigt die Anzahl der Übernachtungen ab dem Frühjahr
stetig an. Die touristisch intensivste Zeit sind die Sommermonate Juli und August mit
7.678 bzw. 8.133 Übernachtungen. Die Aufenthaltsdauer liegt in diesen beiden Monaten mit durchschnittlich 4,1 Übernachtungen deutlich über dem Jahresdurchschnitt
von 3,4 Übernachtungen pro Gast. Einen zweiten Jahreshöhepunkt bildet der Oktober
mit 6.601 Übernachtungen. Die wenigsten Übernachtungen sind im Monat Februar zu
verzeichnen (2.352).

49

Die Maximalbevölkerung setzt sich aus der Einwohnerzahl, dem Pendlersaldo und dem 365. Teil der
jährlichen Übernachtungen zusammen.
50

Vgl. Gemeindeverwaltung Freiamt: Statistik Tourismusentwicklung in Freiamt 2000 bis 2010.
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Struktur und Entwicklung der Einzelhandelsversorgung
Den Einzelhandelsschwerpunkt in Freiamt bildet der Ortsteil Ottoschwanden, wo nicht
nur der ortsgrößte Supermarkt, sondern auch mehrere Bäckereien und Metzgereien
sowie zwei Apotheken und weitere Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs verortet sind. In Ottoschwanden sind zudem eine Sparkassenfiliale sowie ergänzende handelsnahe Dienstleistungsbetriebe wie ein Frisör vorhanden. In der Siedlung Hard dagegen ist kein Geschäft vorhanden, wobei die in der Nähe gelegene Bäckerei am
Freihof auch ein Ergänzungssortiment mit einer kleinen Auswahl an Obst und Gemüse,
Milchprodukten und Trockensortimenten anbietet.
Tab. 5: Nahversorger in der Gemeinde Freiamt
Lebensmittelgeschäft

Bäckerei

Metzgerei

Apotheke

Sonstige51

Ottoschwanden

1

2

3

2

5

Brettental

–

–

–

–

–

Keppenbach

1

–

–

–

–

Mußbach

–

–

1

–

–

Reichenbach

1

1

–

–

–

insgesamt

3

3

4

2

5

Ortsteil

Direktvermarkter52

10

Quelle: Eigene Erhebung 2009.

In Keppenbach gibt es einen kleinen Lebensmittelladen, im Ortsteil Reichenbach einen
kleinen Lebensmittelladen sowie eine Bäckerei. Der Ortsteil Mußbach verfügt über
eine Metzgerei. Einzig der Ortsteil Brettental verfügt über keinerlei Nahversorger, so
dass für alle Besorgungen der Weg nach Ottoschwanden erforderlich ist. Die drei im
Ort vorhandenen Lebensmittelgeschäfte sind allesamt inhabergeführt und gehören
den Handelsorganisationen „nah und gut“ oder „Ihre Kette“ an. Im landwirtschaftlich
geprägten Freiamt gibt es zudem eine Vielzahl an kleinen Direktvermarktern von regionalen Produkten. Diese haben sich zum Teil zum Bauernmarkt zusammengeschlossen,
der ganzjährig freitags in der Ortslage Ottoschwanden-Freihof stattfindet.
Einen Discounter wie Aldi, Lidl etc. gibt es in Freiamt nicht, jedoch sind in der näheren
Umgebung zahlreiche Märkte vorhanden:








7 Discounter in Emmendingen (Aldi, Lidl, Norma, 2 x Penny, 2 x Treff 3000)
4 Discounter in Kenzingen (Aldi, Lidl, Penny, Treff 3000)
4 Discounter in Waldkirch (Aldi, Lidl, Norma, Treff 3000)
3 Discounter in Herbolzheim (Aldi, Penny, Treff 3000)
3 Discounter in Teningen (Lidl, Penny, Treff 3000)
3 Discounter in Elzach (Aldi, Netto, Penny)
1 Discounter in Sexau (Penny)

51

Sonstige Betriebe, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wie bspw. Getränkemärkte, Raiffeisenmärkte, Schreibwarengeschäfte etc.
52

Direktvermarkter, die einen Direktverkauf im Nebenerwerb betreiben und zum Teil am Freiämter Bauernmarkt teilnehmen.
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Auch wenn die Nahversorgung in der Gemeinde insgesamt gewährleistet ist, wurde
bereits im Projekt PUSEMOR Handlungsbedarf festgestellt. Eine Herausforderung ist
zum einen, nicht nur Einrichtungen und Dienstleistungen der Grundversorgung berei tzustellen, sondern auch deren Erreichbarkeit zu gewährleisten. Hierfür ist – wie bereits
deutlich wurde – aufgrund der innerörtlichen Distanzen eine hohe Mobilität und in den
meisten Fällen auch eine Auto erforderlich. Zum anderen geht es darum , frühzeitig auf
die genannten Veränderungen im Lebensmitteleinzelhandel zu reagieren, der vielerorts
durch Rationalisierungsprozesse, Geschäftsaufgaben und ein Fehlen von Geschäftsnachfolgern leere Ladengeschäfte zurücklässt. Um die Struktur des Einzelhandels zu
sichern, müssen daher frühzeitig Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Versorgungsstrukturen ergriffen werden.
Situation der Breitbandversorgung
Im Rahmen der breit angelegten Erhebung zur Grundversorgung konnte festgestellt
werden, dass 714 von 1.128 befragten Haushalten und somit fast zwei Drittel über einen Internetanschluss verfügen (63 %). Der Anteil der privaten Haushalte mit Internetzugang lag in der Gemeinde Freiamt im Jahr 2009 mehr als zehn Prozentpunkte unter
dem Landeswert (79 %). Der aktuelle Freiämter Wert entspricht in etwa dem Landesniveau des Jahres 2006 (65 %).53
Innerhalb der Gemeinde gibt es große räumliche Unterschiede bei der Internetausstattung der Haushalte. Einen hohen Anteil an Internetanschlüssen weist insbesondere die
familienreiche Siedlung Hard auf. Demgegenüber hat nur jeder zweite Haushalt in
Brettental und in Keppenbach einen Internetanschluss.
Abb. 9: Internetausstattung der Haushalte in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 1.128).

53

Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hrsg.) (2010): Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Stuttgart.
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Abb. 10: Internetzugangsart der Haushalte in Freiamt 2009 (nur Haushalte mit
Internetanschluss)

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 714).

Nach eigenen Angaben der Befragten verfügen 71 % der ans Internet angeschlossenen Freiämter Haushalte über einen DSL-Anschluss und 21 % über ein analoges Modem und/oder ISDN-Anschluss. Einzelne Haushalte verfügen über einen sonstigen
Anschluss wie bspw. TV-Kabel, Stromkabel, UMTS-Stick (1,4 %). Ein geringer Anteil
der Befragten (7 %) konnte keine Angabe zur Art des genutzten Internetzugangs machen.
Die Breitbandausstattung variiert wiederum stark in den verschiedenen Ortslagen. Den
höchsten Breitbandanteil haben die Haushalte in den Ortsteilen Ottoschwanden -Hard
(81 %), Mußbach (77 %) und Ottoschwanden-Dorf (76 %). In Brettental und in Keppenbach haben nicht nur vergleichsweise wenige Haushalte einen Internetanschluss,
sondern auch der Anschluss an das Breitbandinternet ist mit 47 % bzw. 61 % sehr gering.
Gründe für die geringe Internet- und Breitbandausstattung sind unter anderem die
räumlich unterschiedliche Breitbandverfügbarkeit (vgl. Abb. 11) sowie die Altersstruktur der Haushalte. In Haushalten, in denen Unter-20-Jährige wohnen, ist die Internetausstattung überdurchschnittlich hoch (89 % im Vergleich zu 63 % in Freiamt insgesamt). Demgegenüber verfügt nur jeder dritte Haushalt, in dem Über-60-Jährige wohnen, über einen Internetzugang (34 %). Von den reinen Seniorenhaushalten haben nur
14 % einen Internetanschluss zu Hause.
Anhand des Breitbandatlasses des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technol ogie sowie der eigenen Erhebung wird deutlich, dass die Verfügbarkeit von Breitbandi nternet nicht flächendeckend gegeben ist. Etwa jeder dritte Haushalt in Freiamt nimmt,
sei es aus persönlichen Gründen oder aufgrund der schlechten oder fehlenden Inter47

netversorgungsqualität, nicht am digitalen Geschehen des World Wide Web teil. Doch
auch wenn ein Internetanschluss in den Haushalten vorhanden ist, ist die Geschwi ndigkeit der Datenübertragung zum Teil sehr gering und unkomfortabel. Insbesondere
für Einzelgehöfte und periphere Siedlungen stellt der Anschluss an das Internet ein für
die Gemeinde allein nicht zu lösendes Problem dar.
Abb. 11: Breitbandverfügbarkeit in Freiamt (≥ 1 Mbit/s)

Quelle: Breitbandatlas des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unter www.zukunftbreitband.de; letzter Zugriff 01.06.2011.

4.2.2 Versorgungsverhalten der Bevölkerung in Freiamt
Mobilitätsverhalten
Das Mobilitätsverhalten in der Gemeinde Freiamt ist, wie im ländlichen Raum üblich,
durch den Motorisierten Individualverkehr geprägt: 94 % der Haushalte stehen dauerhaft ein oder mehrere PKW zur Verfügung. 67 Haushalte haben keinen PKW zur Verfügung; davon sind 55 Seniorenhaushalte. Einzelne Haushalte haben etwa einmal pro
Woche leihweise ein Auto zur Verfügung.
Nur in etwa jedem zehnten Haushalt wird der Öffentliche Nahverkehr täglich oder
mindestens einmal pro Woche genutzt (ohne Schüler - und Ausbildungsverkehr von
Personen unter 20 Jahren). Eine überdurchschnittlich häufige Nutzung des Busverkehrs erfolgt in Ottoschwanden sowie in Keppenbach. Gründe hierfür sind in Ottoschwanden die relativ hohe Frequenz mit mehr als zehn Busabfahrten an Werktagen.
Für Keppenbach ist anzunehmen, dass die räumliche Nähe nach Emmendingen und
damit eine vergleichsweise adäquate Fahrdauer ausschlaggebend für die häufigere
ÖPNV-Nutzung ist. In Reichenbach und Brettental wird der Öffentliche Nahverkehr am
seltensten genutzt.
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Abb. 12: Mobilitätsverhalten der Haushalte in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 1.117).

Entscheidend für die Nahverkehrsnutzung ist jedoch nicht alleine die Bedienungshäufigkeit der Bushaltestellen und die Qualität der Verbindungen in die nächstgelegenen
Zentren, sondern auch die Lage der Bushaltestellen im Bebauungszusammenhang. Für
die abgelegenen Weiler in Freiamt kommt die Frage hinzu, wie die „letzte Meile“, also
die Strecke von der Haltestelle zum Wohngebäude, zurückgelegt werden kann und ob
dies fußläufig möglich ist.
Internetnutzung und Erfahrung mit Interneteinkauf
In Freiamt verfügen fast zwei Drittel der Haushalte über einen Internetanschluss (714
von 1.128 Haushalten). In 71 % dieser Freiämter Haushalte wird das Internet jeden Tag
oder fast jeden Tag von zu Hause aus genutzt; in weiteren 22 % mindestens einmal
pro Woche.
Bezieht man auch die Haushalte ohne Internetanschluss ein, so sind 59 % der 1.128
Freiämter Haushalte mindestens einmal pro Woche von zu Hause aus im Internet.
Auch wenn Haushalte keinen eigenen Internetzugang haben, ist davon auszugehen,
dass zumindest einige Personen das Internet am Arbeitsplatz, in der Schule, bei B ekannten oder an anderen Orten (bspw. Internet-Café, Bibliothek) nutzen.
Erfahrungen mit E-Commerce, also dem Einkaufen über das Internet, haben 78 % der
Freiämter Haushalte (bezogen auf Haushalte mit Internetanschluss). Von diesen Haushalten wurden folgende Waren bestellt: Kleidung/Sportartikel (60 %), Bücher/Zeitschriften (53 %), Filme/Musik (33 %) und Spielwaren (30 %). Erfahrungen mit dem Ein49

kauf von Lebensmitteln über das Internet haben bisher 4 % der Haushalte (22 Nennungen).
Abb. 13: Internetnutzung der Haushalte in Freiamt 2009 (nur Haushalte mit
Internetanschluss)

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslaute rn
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 710).

In den Haushalten, die bereits über das Internet eingekauft haben, können sich drei
von vier Befragten vorstellen, dies auch in Zukunft wieder zu tun (76 %). Nur für etwa
jeden zehnten Haushalt kommt ein wiederholter Einkauf im Internet nicht in Frage
(11 %). Von den Haushalten ohne E-Commerce-Erfahrung kann sich jeder Vierte vorstellen, in Zukunft das Bestellen oder Einkaufen über das Internet auszuprobieren
(22 %). Ein weiteres Viertel der Befragten ist unentschlossen (25 %).
Einkaufsverhalten und Zufriedenheit mit dem Angebot in Freiamt
Um einen Eindruck des räumlichen Einkaufsverhaltens zu erhalten , sollten die Haushalte im Rahmen der Haushaltsbefragung beantworten, wo sie überwiegend ihren Lebensmitteleinkauf tätigen. Nur 24 % der befragten Haushalte decken den Lebensmittelbedarf überwiegend am Wohnort Freiamt. Etwa jeder zweite Haushalt weist ein hybrides Einkaufsverhalten auf und tätigt Lebensmitteleinkäufe sowohl in Freiamt als auch
in anderen Orten. 28 % der Haushalte kauft Lebensmittel überwiegend in anderen Orten. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass sich die Nachbargemeinden als Verso rgungsstandorte etabliert haben und durch den Kaufkraftabfluss die Tragfähigkeit der
Freiämter Nahversorgungseinrichtungen beeinträchtigt wird.
Das Lebensmittelangebot in Freiamt bewerten etwa vier von fünf Haushalten als „gut“
(77 %), weitere 14 % als „sehr gut“. Nur etwa jeder zehnte Haushalt ist mit dem L ebensmittelangebot in der Gemeinde unzufrieden.
Überdurchschnittlich unzufrieden sind die Haushalte in Keppenbach, wo jeder dritte
Haushalt das Lebensmittelangebot in Freiamt als „unbefriedigend“ oder „sehr unb efriedigend“ bewertet (24 von 75 Haushalten). Dies ist erstaunlich, da dieser Ortsteil im
Vergleich zu den anderen Ortslagen zumindest über ein kleines Lebensmittelgeschäft
verfügt, auch wenn dessen Sortiment aufgrund der Ladengröße eingeschränkt ist.
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Abb. 14: Einkaufsverhalten beim Lebensmitteleinkauf der Haushalt e in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 1.123).

Die höchsten Zufriedenheitswerte mit dem lokalen Lebensmittelangebot weisen die
Haushalte in Ottoschwanden-Dorf auf, wo auch der Einzelhandelsbesatz am höchsten
ist. Auch die Bewohner Brettentals bewerten das örtliche Angebot überdurchschnittlich gut. Die Seniorenhaushalte sind mit dem Lebensmittelangebot in der Gemeinde
ebenfalls überdurchschnittlich zufrieden.
Zeitliches Einkaufsverhalten
Bei der tiefergehenden Untersuchung des Einkaufsverhaltens wurde eine Unterscheidung in die Betriebsformen Discounter und Supermarkt vorgenommen. Discounter
wie Aldi, Lidl oder Penny sind gekennzeichnet durch ein kleineres Warenangebot,
überwiegend Eigenmarken und eine aggressive Preispolitik. Supermärkte hingegen
sind die klassischen Vollsortimenter, in denen nicht nur eine breitere und tiefere Auswahl an Lebensmitteln und ergänzenden Waren des täglichen Bedarfs (Zeitung en,
Haushaltswaren) angeboten wird, sondern meist noch eine Frischfleisch- und Bäckereitheke mit Fachbedienungen das Angebot abrunden. Häufig besteht die Auswahl
zwischen einem teureren Markenprodukt und preisgünstigeren „No-Name-Produkten“.
Neben den großen Rewe- und Edeka-Märkten gibt es auch kleine inhabergeführte
Märkte wie bspw. „Nah und gut“ oder „Ihre Kette“.
Abb. 15: Zeitliches Einkaufsverhalten der Haushalte in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 1.115).
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Das zeitliche Einkaufsverhalten der Freiämter Haushalte unterscheidet sich nach den
Betriebsformen. Im Discounter kaufen 36 % der Haushalte mindestens einmal pro Woche ein. Weitere 42 % kaufen gelegentlich, d. h. einmal oder mehrmals pro Monat, im
Discounter ein. Im Supermarkt, der im Gegensatz zum Discounter in Freiamt vorha nden ist und ein größeres Sortiment anbietet, kaufen 74 % der Haushalte mehrmals
oder mindestens einmal pro Woche.
Das am stärksten verbreitete zeitliche Einkaufsmodell in Freiamt ist es, wöchentlich im
Supermarkt einzukaufen und ergänzend gelegentlich den Discounter aufzusuchen,
wobei dort vermutlich die wöchentlichen Sonderangebote sowie der Vorratseinkauf
haltbarer Produkte als Einkaufsanlass im Vordergrund steht (32 %).
Räumliches Einkaufsverhalten
Da Freiamt selbst über keinen Discounter verfügt, fahren die Freiämter Haushalte für
den Einkauf bei Discountern nach Emmendingen (66 %), Kenzingen (15 %), Waldkirch
(7 %) und Sexau (3 %).54 Die Märkte in Elzach, Herbolzheim und Teningen spielen nur
eine untergeordnete Rolle. Um im Discounter einzukaufen, legen 84 % der Haushalte
eine einfache Strecke von 11 km und mehr zurück. Den kürzesten Weg zum Discounter
haben die Bewohner in Keppenbach. Die weiteste Strecke fahren die Bewohner des
Brettentals, wo fast jeder zweite Haushalt weiter als 15 km zum Discounter fährt.
Abb. 16: Räumliches Einkaufsverhalten der Haushalte in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Darstellung. Datengrundlage: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und
Raumordnung der TU Kaiserslautern (mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April
2009). Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg.

Wenn die Freiämter Haushalte wöchentlich im Supermarkt einkaufen, dann tun sie
dies in Freiamt (72 %), Emmendingen (30 %) und/oder Teningen (5 %).54 Supermärkte
in anderen Nachbargemeinden haben quasi keine Bedeutung. Jeder vierte H aushalt in
Freiamt gibt an, einen Supermarkt in weniger als 1 km Entfernung erreichen zu kön54

Mehrfachnennungen möglich (max. zwei Nennungen).
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nen, wobei dies den Haushalten in Keppenbach, Reichenbach und OttoschwandenDorf vorbehalten bleibt, die als einzige Ortslagen über einen Lebensmittelladen verfügen. Der Großteil der Freiämter erreicht den Supermarkt in einer Entfernung von weniger als 5 km. Jedoch fahren auch 24 % der Freiämter Haushalte weiter als 10 km
zum Supermarkt.
4.2.3 Zwischenfazit
Folgende zentrale Erkenntnisse zur Struktur und Grundversorgung in Freiamt können
festgehalten werden:
 Die kleinteilige Gemeindestruktur mit zahlreichen kleineren Ortslagen und nur einer
kompakten Siedlung mit mehr als 500 Einwohnern (Ottoschwanden) erschweren
eine flächendeckende Erreichbarkeit.
 Nahversorgungseinrichtungen, welche sich insbesondere im Ortsteil Ottoschwanden konzentrieren, können nur von einem geringen Anteil der Bevölkerung fußläufig erreicht werden.
 Der Öffentliche Nahverkehr trägt aufgrund des vorhandenen Angebots sowie der
tatsächlichen Nutzung allenfalls wenig zur Zugänglichkeit von Versorgungseinrichtungen bei.
 Die demografische Situation in der Gemeinde offenbart eine große Schere bei der
Entwicklung der Altersgruppen: Die Anzahl der älteren Menschen ist stark gestiegen, wobei auch der hohe Anteil von alleinlebenden Senioren neue Anforderungen
an die Nahversorgung stellt.
 Die Internet- und Breitbandausstattung in Freiamt liegt deutlich unter dem Landesniveau. Die seitens des Bundes und des Landes angestrebte flächendeckende Versorgung mit Übertragungsraten ≥ 1 Mbit/s ist in Freiamt noch nicht realisiert.
 Wenn die Haushalte einen Internetanschluss haben, nutzen sie diesen auch häufig
und verfügen großteils über Erfahrungen beim Einkauf übers Internet.
 Nachbargemeinden haben sich als Nahversorgungsstandorte etabliert. Es findet ein
Kaufkraftabfluss insbesondere im Bereich des Discountereinkaufs statt.
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4.3 Grundversorgung in der Stadt Wolfach
4.3.1 Ausgangssituation in der Stadt Wolfach
Raumstruktur und Erreichbarkeit
Die Stadt Wolfach gehört dem Mittelbereich Haslach/Hausach/Wolfach im Ortenaukreis an und liegt in mittlerer Höhenlage des Schwarzwalds auf 250 bis 880 m Höhe.
Die Stadt setzt sich aus der Kernstadt Wolfach sowie den Stadtteilen Kinzigtal und
Kirnbach zusammen. Östlich der Kernstadt liegen weitere, z. T. abgelegene kleinere
Ortsteile. Der Stadtteil Kirnbach liegt südlich der Kernstadt und erstreckt sich auf eine
Länge von mehr als 4 km. Er wird in dieser Arbeit daher in Obertal und Untertal differenziert. Nicht zur Stadt Wolfach gehört die eigenständige Gemeinde Oberwolfach,
deren Bebauung jedoch direkt an das nördliche Stadtgebiet anschließt und für die Lebensmittelversorgung der Wolfacher Bürger von Bedeutung ist.
Abb. 17: Stadt Wolfach

Quelle: Regionalverband Südlicher Oberrhein. Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg.

Die Stadt Wolfach ist Teil des gemeinsamen Mittelzentrums Haslach/Hausach/Wolfach
und übt entsprechend mittelzentrale Funktionen für den Verflechtungsbereich aus. Die
Stadt Wolfach war bis 1972 Kreisstadt des Landkreises Wolfach, der großteils in dem
neu gegründeten Ortenaukreis aufging. Als ehemalige Kreisstadt hat Wolfach noch
heute eine bedeutende Funktion als Verwaltungsstandort.

54

Tab. 6: Erreichbarkeit des Mittelzentrums Hausach (Bahnhof) aus den Stadtteilen von
Wolfach
Stadtteil

Auto

Öffentlicher Nahverkehr

Entfernung

Fahrzeit

Fahrzeit

Verbindungen55

Wolfach (ZOB)

4,2 km

6 min

7 min

32

Halbmeil (Zughalt)

8,1 km

9 min

14 min

23

Kirnbach (Bushalt)

3,4 km

5 min

18 min

17

Quelle: Eigene Erhebung. Datengrundlagen: Fahrplanauskunft unter www.bahn.de (Fahrplan 30.05. bis
09.12.2011); Google Maps unter maps.google.de; letzter Zugriff 31.05.2011.

Das Oberzentrum Offenburg liegt etwa 40 km von Wolfach entfernt. Die nächstgelegene zentralbedeutsame Stadt ist Hausach. Dort besteht Anschluss an die Schwarzwaldbahn Richtung Offenburg und Villingen.
Von Wolfach ist Hausach 4,2 km entfernt und in ca. 6 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Aufgrund des Anschlusses an die Ortenau-S-Bahn ist auch die Erreichbarkeit mit
dem Öffentlichen Nahverkehr mit einer Fahrdauer von durchschnittlich 7 Minuten bei
32 täglichen Verbindungen während der Woche als sehr gut zu bezeichnen. Vom
Stadtteil Halbmeil, der ebenfalls über einen Zughaltepunkt verfügt, ist das TeilMittelzentrum ebenfalls gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Für die Entfernung von
8,1 km werden mit dem PKW rund 9 Minuten benötigt und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 14 Minuten. Vom Stadtteil Kirnbach ist das Teil-Mittelzentrum mit dem
Nahverkehr von der am Talanfang gelegenen Bushaltestelle zu erreichen, wobei eine
recht lange Fahrzeit von durchschnittlich 18 Minuten für eine Strecke von 3,4 km benötigt wird. Mit dem Auto beträgt die Fahrdauer für die gleiche Stecke nur 5 Minuten.
Tab. 7: Erreichbarkeit des Bahnhofs/ZOB Wolfach aus den Stadtteilen von Wolfach
Stadtteil

Auto

ÖPNV

Entfernung

Fahrzeit

Mittlere Fahrzeit

Verbindungen

Kernstadt (Rathaus)

0,5 km

2 min

2 min

27

Halbmeil (Zughalt)

5,9 km

9 min

9 min

28

Kirnbach (Bushalt)

1,9 km

3 min

3 min

11

13,3 km

17 min

Nächste Haltestelle56 in ca. 6,0 km

Kirnbach-Untertal

2,9 km

6 min

Nächste Haltestelle57 in ca. 1,0 km

Kirnbach-Obertal

5,3 km

10 min

Nächste Haltestelle57 in ca. 3,4 km

St. Roman

Quelle: Eigene Erhebung. Datengrundlage: Fahrplanauskunft unter www.bahn.de (Fahrplan 30.05. bis
09.12.2011); Google Maps unter maps.google.de; letzter Zugriff 31.05.2011.
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Anzahl regelmäßiger Busabfahrten (Montag bis Freitag, ganztags), z. T. zusätzliche Fahrten im Schülerverkehr.
56

Bushaltestelle Abzweig St. Roman, Schiltach.

57

Bushaltestelle Kirnbach.
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Die innerörtliche Erreichbarkeit in Wolfach ist weitaus schwieriger. Dies beeinflusst die
Erreichbarkeit des Bahnhofs/Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und somit den A nschluss an den überörtlichen Nahverkehr aus den verschiedenen Ortsteilen. Zwar verfügt die Ortslage Halbmeil über zahlreiche Bahn- wie auch Busverbindungen in die
Kernstadt. Der Ortsteil St. Roman hat dagegen keinen Anschluss an den Nahverkehr
und die nächste Bushaltestelle liegt 6 km entfernt. Auch in Kirnbach gibt es zwar einen
Bushalt, jedoch liegt dieser am Taleingang, so dass bspw. die Bewohner des Obertals
mehr als 3 km entfernt wohnen. Die Distanzen bis zum nächsten Halt des Nahverkehrs
sind daher aus vielen Wohnlagen in den Ortsteilen nicht mehr fußläufig erreichbar.
Auch mit dem Auto sind Zeitaufwendungen von ca. 10 Minuten aus Kirnbach -Obertal
und ca. 17 Minuten aus St. Roman nötig, um den Wolfacher Bahnhof oder die Fu ßgängerzone in der Kernstadt zu erreichen.
Demografische Entwicklung
In der Stadt Wolfach leben 5.831 Menschen (2009). Die Einwohnerzahl ist bereits seit
Anfang der 1990er Jahre leicht rückläufig. Ein kurzzeitiger positiver Bevölkerungssaldo
war zuletzt 2004 zu verzeichnen (vgl. Abb. 5). Ursächlich für den Bevölkerungsrückgang ist der seit 1992 negative natürliche Bevölkerungssaldo, demnach in Wolfach
mehr Einwohner sterben als Kinder geboren werden. Beim Wanderungssaldo ist kein
klarer Trend erkennbar: In einigen Jahren ziehen mehr Personen nach Wolfach zu als
fort und in anderen Jahren fällt die Wanderungsbilanz negativ aus.
Abb. 18: Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Wolfach nach Altersgruppen von 1995 bis
2009

Quelle: Eigene Darstellung. Eigene Berechnungen. Datengrundlage: Statistisches Landesamt BadenWürttemberg.
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Altersstruktur
Bei der Entwicklung der Bevölkerungszahl nach Altersgruppen fällt, wie in Freiamt, die
Schere zwischen den Über-64-Jährigen und den Unter-18-Jährigen auf. Die Anzahl der
älteren Menschen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Während im Jahr 2009 in
Wolfach 1.307, und damit 22 % der Einwohner im Seniorenalter sind, waren es 15 Jahre zuvor noch etwa 200 Personen weniger. Die Anzahl der älteren Menschen ist seit
1995 um 16 % gestiegen. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen sinkt dagegen und
liegt im Jahr 2009 mit 992 Personen erstmals unter der Tausendermarke. Bereits seit
1998 leben mehr Menschen im Rentenalter als Minderjährige in Wolfach.
Haushaltsstruktur
Durch die im April 2009 im Rahmen des Projekts ACCESS durchgeführte Haushaltsbefragung zur Grundversorgung können differenzierte Angaben zur Haushaltsstruktur in
Wolfach getroffen werden. Obwohl die Haushalte mehrmals – auch in den Abendstunden und am Wochenende – aufgesucht wurden, konnten nicht alle Haushalte erreicht
werden. Bezogen auf die Angaben des Statistischen Landesamts wurden etwa zwei
Drittel aller Haushalte bzw. stellvertretend fast drei Viertel aller Einwohner befragt, so
dass die Aussagen als repräsentativ zu werten sind. Einzig der Rücklauf der Einpersonenhaushalte dürfte geringer ausgefallen sein, da die Erreichbarkeit von Haushaltsmitgliedern im Vergleich zu Mehrpersonenhaushalten naturgemäß schwieriger ist.
Tab. 8: Struktur der Haushalte in Wolfach 2009
Anzahl
Haushalte

Anzahl
Personen

Durchschnittliche
Haushaltsgröße

1.193

2.725

2,3

Halbmeil

92

255

2,8

St. Roman

40

115

2,9

Kinzigtal sonstige Bereiche

66

193

2,9

Kirnbach-Untertal

293

792

2,7

Kirnbach-Obertal

50

157

3,1

Stadtteil
Wolfach Kernstadt

Gesamt

1.734

-

-

Fehlend

2

-

-

Gesamt

1.736

4.241

2,4

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009).

In der Kernstadt Wolfach wurden 1.193 Haushalte mit zusammen 2.725 Bewohnern
befragt; dies entspricht dem Großteil der befragten Bevölkerung. Im Stadtteil Kinzigtal
wurden insgesamt 198 Haushalte, stellvertretend für 563 Einwohner, befragt. Im Stadtteil Kirnbach beteiligten sich 343 Haushalte, in denen 949 Menschen leben.
Die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 2,4 Personen und ist damit deutlich
niedriger als in Freiamt (2,8 Personen). In der Kernstadt ist die Haushaltsgröße am ge57

ringsten, wohingegen insbesondere in Kirnbach-Obertal überdurchschnittlich viele
Personen gemeinsam in einem Haushalt leben.
In 32 % der Wolfacher Haushalte leben Unter-20-Jährige (555 Nennungen), in 41 %
der Haushalte Über-60-Jährige (705 Nennungen). Fast jeder dritte Haushalt ist ein reiner Seniorenhaushalt, d. h. ein Haushalt, in dem ausschließlich eine oder mehrere
Personen leben, die 60 Jahre oder älter sind (30 % bzw. 525 Nennungen). Der Anteil
der Einpersonenhaushalte ist in Wolfach mit 24 % aller befragten Haushalte relativ
hoch (im Vergleich: Freiamt 16 %). In der Kernstadt leben überdurchschnittlich viele
Menschen alleine.
Abb. 19: Größe der Haushalte in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.732).

Bei der räumlichen Verteilung der Haushalte, in denen Über-60-Jährige wohnen, fällt
auf, dass insbesondere in Kinzigtal (sonstige Bereiche) und in Kirnbach-Obertal in vergleichsweise vielen Haushalten ältere Menschen wohnen (52 % bzw. 46 %). In der
Kernstadt wohnen die älteren Menschen überwiegend in re inen Seniorenhaushalten.
In Kirnbach-Obertal und St. Roman ist das generationenübergreifende Wohnen deutlich häufiger der Fall. In fast jedem zweiten der 525 reinen Seniorenhaushalte in Wolfach lebt die befragte Person alleine (232 Nennungen).
Junge Menschen wohnen in vergleichsweise vielen Haushalten in St. Roman, Halbmeil
und Kirnbach-Obertal: Während in Wolfach insgesamt nur in etwa jedem dritten Haushalt Unter-20-Jährige wohnen, liegt der Anteil der Haushalte mit Kindern und Jugendlichen in diesen Ortslagen jeweils bei über 40 %.
In Kirnbach-Obertal leben in jedem fünften Haushalt sowohl Unter-18-Jährige als auch
Über-65-Jährige gemeinsam unter einem Dach. In Wolfach insgesamt umfassen jedoch nur 1,6 % der Haushalte mehrere Generationen.
Beschäftigungssituation und Pendlerverhalten
In Wolfach sind 1.926 Personen am Arbeitsort sozialversicherungspflichtig beschäftigt
(2010), wobei die Anzahl der Arbeitsplätze seit 2001 um insgesamt 7 % gesunken ist.
Der Tiefststand wurde im Jahr 2006 verzeichnet.
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Trotz der zahlreichen Arbeitsplätze in Wolfach arbeiten nur 31 % der beschäftigten
Einwohner auch am Wohnort. Der größere Teil der in Wolfach wohnenden Arbeitnehmer pendelt über die Gemeindegrenze zur Arbeitsstätte. Zielorte sind vorwiegend
die direkten Nachbarstädte Schiltach und Hausach, aber auch Offenburg, Haslach und
Oberwolfach. Demgegenüber pendeln 1.230 Personen zum Arbeiten nach Wolfach ein.
Die Arbeitnehmer kommen überwiegend aus Oberwolfach und Hausach, ferner aus
Bad Rippoldsau-Schapbach, Haslach und Schiltach.
Tagesbevölkerung
Der Indikator Maximalbevölkerung vermittelt einen Eindruck über das Verhältnis der
Menschen, die sich tagsüber in der Kommune aufhalten und kann in Relation zur
Wohnbevölkerung gesetzt werden.58 In Wolfach bewegt sich der Quotient der Maximalbevölkerung im Bereich um 1,0. Das heißt, dass sich tagsüber in etwa gleich viele
Personen in Wolfach aufhalten, wie Einwohner gemeldet sind. Denn obwohl Wolfach
einen Auspendlerüberschuss verzeichnet, kann dies durch die Übernachtungsgäste
ausgeglichen werden. Die Touristen tragen ebenso zur Auslastung und Tragfähigkeit
der Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen bei wie die Wohnbevölkerung. Aufgrund der saisonalen Schwankungen bei den Übernachtungszahlen variiert die Maximalbevölkerung über das Jahr.
Tab. 9: Maximalbevölkerung in Wolfach 2009
Wohnbevölkerung

Einpendler

Auspendler

Übernachtungen/365

Maximalbevölkerung

Quotient

5.831

1.318

1.530

304

5.923

1,02

Quelle: Eigene Berechnungen. Datengrundlagen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Stadt
Wolfach: Statistik Entwicklung der Gästeübernachtungen und Gästeankünfte.

Tourismus
Der Tourismus hat für die Wertschöpfung in der Stadt Wolfach eine große Bedeutung.
Im Jahr 2010 konnte die Stadt ca. 111.700 Übernachtungen bzw. 30.600 Ankünfte verzeichnen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 3,6 Tagen. 59 Über das Jahr
2010 gesehen steigt die Anzahl der Übernachtungen ab Februar (3.440) leicht an mit
einem ersten Höhepunkt im Mai (11.690). Die touristisch intensivste Zeit sind die beiden Sommermonate Juli und August mit 17.550 bzw. 21.000 monatlichen Übernachtungen.
Struktur und Entwicklung des Einzelhandels
Die Grundversorgungseinrichtungen in Wolfach sind überwiegend in der Kernstadt
angesiedelt. In der zentralen Einkaufslage gibt es eine Vielzahl an Bäckereien und
Metzgereien. Die innerörtliche Versorgung über einen Lebensmittelvollsortimenter ist
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Die Maximalbevölkerung setzt sich aus der Einwohnerzahl, dem Pendlersaldo und dem 365. Teil der
jährlichen Übernachtungen zusammen.
59

Vgl. Stadtverwaltung Wolfach: Statistik Entwicklung der Gästeübernachtungen und Gästeankünfte
2010.
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dagegen schwieriger und wird insbesondere durch einen in der Nähe des Bahnhofs
angesiedelten Discounter gewährleistet. Bis Ende 2009, also noch zum Zeitpunkt der
Haushaltsbefragung, gab es in der Innenstadt einen kleinen „Markant“-Supermarkt mit
angeschlossener Postagentur. Der Umsatz dieses einzigen Vollsortimenters in der
Kernstadt hat jedoch nicht ausgereicht, um seinen Fortbestand dauerhaft zu gewährleisten. Bis 2006 war in den Räumlichkeiten ein Discounter angesiedelt, der jedoch –
den Trends im Einzelhandel entsprechend – andere Anforderungen an Verkaufsflächengröße und Lage stellte und letztendlich diesen Standort in der Innenstadt aufgab.
Für die Lebensmittelversorgung der Wolfacher Bürger nimmt aktuell der großflächige
Supermarkt in Oberwolfach eine große Bedeutung ein. Dieser liegt zwar auf der Nachbargemarkung, jedoch gibt es keine räumliche oder städtebauliche Zäsur zwischen
den beiden Gemeinden.
Ergänzend gibt es in Wolfach weitere Geschäfte, die das Nahversorgungangebot
bspw. mit Reform- und fair gehandelten Waren abrunden. In der Wolfacher Fußgängerzone gibt es zudem zwei Apotheken und – der Position als Mittelzentrum und touristisches Ziel entsprechend – auch zahlreiche Dienstleister und Geschäfte mit Waren
des nicht-täglichen Bedarfs. Zweimal pro Woche findet ein Wochenmarkt in der Innenstadt statt, der jedoch überwiegend von auswärtigen Marktbeschickern bedient wird.
In den Stadtteilen ist keine vollständige Nahversorgung gegeben: In Halbmeil gibt es
einen kleinen Lebensmittelladen mit Bäckerei, in Kirnbach eine Metzgerei.
Tab. 10: Nahversorger in der Stadt Wolfach
Lebensmittelgeschäfte

Bäckerei

Metzgerei

Apotheke

Sonstige60

Wolfach Kernstadt

3

5

2

2

6

Kinzigtal

1

1

–

–

–

Kirnbach

–

–

1

–

–

insgesamt

4

6

3

2

6

Stadtteil

Quelle: Eigene Erhebung 2009.

In Wolfach gibt es einen Discounter der Kette „Netto“, doch auch die Nachbargemeinden weisen ein Angebot an Discountern auf: drei Discounter in Hausach (Aldi, Lidl,
Treff 3000), zwei in Haslach (Aldi, Treff 3000) und einen in Schiltach (Norma).
Situation der Breitbandversorgung
Im Rahmen der breit angelegten Erhebung zur Grundversorgung in Wolfach konnte
festgestellt werden, dass 64 % der Haushalte über einen Internetanschluss verfügen.
Der Wert liegt auf etwa gleichem Niveau wie in Freiamt (63 %), aber ebenfalls deutlich
unter dem Landesdurchschnitt (79 % im Jahr 2010; zum Vergleich der Landeswert
2006: 65 %).
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Sonstige Betriebe, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten, wie bspw. Getränkemärkte, Raiffeisenmärkte, Schreibwarengeschäfte etc.
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Abb. 20: Internetausstattung der Haushalte in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.736).

Innerhalb der Kommune variiert die Internetausstattung der Haushalte deutlich. So
haben in Kirnbach sowie in Halbmeil deutlich mehr Haushalte einen Internetanschluss
als in anderen Ortslagen. Die Quote der Internetanschlüsse ist erstaunlicherweise in
der Kernstadt am geringsten (719 von 1.193 Haushalten). Da in dieser Wohnlage die
technische Verfügbarkeit nicht die Ursache für die geringe Ausstattung sein kann, sind
die Gründe bei der Altersstruktur der Haushalte zu suchen, da in der Kernstadt ve rgleichsweise wenige Haushalte mit jungen Menschen und überdurchschnittlich viele
Personen alleine leben. Die niedrigen Anschlussquoten in St. Roman sind dagegen
stärker auf die schlechte Breitbandanbindung zurückzuführen.
Abb. 21: Internetzugangsart der Haushalte in Wolfach 2009 (nur Haushalte mit
Internetanschluss)

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.107).
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Nach Angaben der befragten Wolfacher Haushalte verfügen 75 % über einen DSLAnschluss. In der Kernstadt ist der DSL-Anteil an den Internetanschlüssen überdurchschnittlich hoch. Große Defizite bestehen demgegenüber insbesondere in den Ortsl agen St. Roman und Kirnbach-Obertal (vgl. Abb. 22).
Abb. 22: Breitbandverfügbarkeit in Wolfach (≥ 1 Mbit/s)

Quelle: Breitbandatlas des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie unter www.zukunftbreitband.de; letzter Zugriff 01.06.2011

Um die Breitbandversorgung insbesondere in den Wolfacher Außenbereichen zu verbessern, hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren – nicht zuletzt angestoßen durch das INTERREG-Projekt PUSEMOR – zahlreiche Anstrengungen unternommen. Probleme bereiteten in der Vergangenheit neben technischen Rahmenbedingu ngen und strikten EU-Vergabevorschriften vor allem die Wirtschaftlichkeitsfrage und
Finanzierbarkeit. Hinzu kommt das vielfach fehlende Interesse der Telekommunikat ionsunternehmen, in die ländliche Infrastruktur zu investieren und zu einer flächend eckenden Grundversorgung beizutragen – trotz Investitionszuschüssen durch die Kommunen sowie der Förderung von Land und Bund.
4.3.2 Versorgungsverhalten der Bevölkerung in Wolfach
Mobilitätsverhalten
In Wolfach verfügen mehr als vier von fünf Haushalten dauerhaft über ein oder mehr ere PKW (86 %). Durch die Haushaltsbefragung wurde deutlich, dass die Bewohner des
Stadtgebiets deutlich häufiger auf einen eigenen PKW verzichten (können) als die Befragten in den Stadtteilen. Insgesamt steht 220 von 1.723 befragten Haushalten kein
PKW dauerhaft zur Verfügung. Fast zwei Drittel der nicht-automobilen Haushalte sind
Seniorenhaushalte. Relativ unbedeutend ist in Wolfach (wie auch in Freiamt) das Th e62

ma „Carsharing“. Nur 19 Haushalte geben an, zwar keinen eigenen PKW zu besitzen,
aber gelegentlich (ca. einmal pro Woche) ein Auto leihweise zur Verfügung zu haben.
Abb. 23: Mobilitätsverhalten der Haushalte in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.723).

Der Öffentliche Nahverkehr wird durch die Wolfacher Haushalte, auch bedingt dur ch
mehrere Bahnhaltepunkte, deutlich häufiger genutzt als bspw. in Freiamt. So nutzen
15 % der befragten Haushalte den Öffentlichen Nahverkehr mindestens einmal pro
Woche (Schüler- und Ausbildungsverkehr von Personen unter 20 Jahren ausgeno mmen). Die ÖPNV-Nutzung ist in Halbmeil aufgrund des Haltepunkts der Ortenau -SBahn und somit direkter Bahnverbindung in die nächstgelegenen Zentren sowie in die
Kreisstadt Offenburg überdurchschnittlich hoch (22 %). Ob der ÖPNV fußläufig erreicht wird oder die Haltestelle mit dem Auto angefahren wird („Park & Ride“), kann
durch die Haushaltsbefragung nicht beantwortet werden. Problematisch ist die Situat ion insbesondere im Ortsteil St. Roman, wo kein Öffentlicher Nahverkehr existiert.
Internetnutzung und Erfahrung mit Interneteinkauf
In Wolfach verfügen – wie bereits gesagt – 64 % der Haushalte über einen Internetanschluss (1.107 von 1.736 Haushalten). In 77 % dieser Haushalte wird das Internet nahezu täglich genutzt. Bezieht man in die Betrachtung auch die Haushalte ohn e Internetanschluss mit ein, so sind 59 % der Haushalte mindestens einmal pro Woche von
zu Hause aus im Internet. Hinzu kommen Haushalte, die zwar keinen eigenen Internetanschluss haben, aber bei Freunden, Bekannten, am Arbeitsplatz, in der Schule oder
an sonstigen Orten Zugang zum Internet haben und dies regelmäßig nutzen können.
Erfahrungen mit E-Commerce, also dem Einkaufen über das Internet, haben 79 % der
Internet-nutzenden Wolfacher Haushalte. Folgende Produkte wurden von diesen
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Haushalten bestellt: Kleidung/Sportartikel (61 %), Bücher/Zeitschriften (54 %), Filme/Musik (34 %) und Spielwaren (33 %). Erfahrungen mit dem Einkauf von Lebensmitteln über das Internet haben bisher 4,4 % der Haushalte (38 Nennungen).
In den Haushalten, die bereits über das Internet eingekauft haben, können sich 85 %
der Befragten vorstellen, dies auch in Zukunft wieder zu tun. Für nur 7 % der Haushalte kommt ein wiederholter Einkauf im Internet nicht in Frage. Die meisten Haushalte,
die noch nie über das Internet eingekauft haben, wollen auch in Zukunft dieses Einkaufsverhalten nicht ändern (70 %). Nur etwa jeder Zehnte unerfahrene Befragte kann
sich vorstellen, das Einkaufen im Internet auszuprobieren. Ein weiteres Fünftel ist noch
unschlüssig (19 %).
Abb. 24: Internetnutzung der Haushalte in Wolfach 2009 (nur Haushalte mit
Internetanschluss)

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.099).

Einkaufsverhalten und Zufriedenheit mit dem Angebot in Wolfach
Um einen ersten Eindruck des räumlichen Einkaufsverhaltens zu erhalten, wurden die
Haushalte allgemein befragt, wo sie überwiegend ihren Lebensmitteleinkauf tätigen.
Fast jeder dritte Haushalt besorgt seine Lebensmittel überwiegend in Wolfach (30 %).
35 % der Befragten geben an, sowohl in Wolfach als auch andernorts einzukaufen und
keinen favorisierten Einkaufsort zu haben. Für mehr als jeden dritten Wolfacher Haushalt sind die Nahversorger in einer der Nachbargemeinden erste Anlaufstelle, wenn es
um den Lebensmitteleinkauf geht.
Das räumliche Einkaufsverhalten unterscheidet sich nach Ortslagen: Die Bewohner der
Kernstadt und von Halbmeil haben eine stärkere Bindung an den örtlichen Lebensmitteleinzelhandel: Der Anteil derer, die überwiegend in Wolfach einkaufen , liegt in beiden Gebieten mit 33 % über dem Durchschnitt. Die Bewohner von St. Roman haben
demgegenüber eine stärkere Orientierung nach Oberwolfach (30 %). Die Einwohner
von Kirnbach ziehen für den überwiegenden Lebensmitteleinkauf die Stadt Hausach
vor: Aus dem Untertal kaufen 35 % der Befragten überwiegend in Hausach ein, aus
dem Obertal 43 %. Vergleichsweise wenige Bewohner Kirnbachs bevorzugen die Nahversorger der Heimatgemeinde (23 % bzw. 8 %). Bei den Seniorenhaushalten ist die
Verbundenheit mit dem örtlichen Einzelhandel sehr hoch: 44 % der Haushalte, in denen nur Über-60-Jährige wohnen, kaufen Lebensmittel überwiegend in Wolfach ein.
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Abb. 25: Einkaufsverhalten beim Lebensmitteleinkauf der Haushalte in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.710).

Das Lebensmittelangebot in Wolfach wird von 60 % der Haushalte als „gut“ und von
weiteren 3 % als „sehr gut“ bezeichnet. Die Zufriedenheit mit der örtlichen Nahverso rgung ist dennoch steigerungsfähig: Jeder dritte befragte Haushalt bewertet das Angebot als „unbefriedigend“ (34 %) und ein geringer Anteil auch als „sehr unbefriedigend“
(3 %). Die Haushalte, in denen ältere Menschen leben, bewerten das Lebensmittela ngebot besser.
Zeitliches Einkaufsverhalten
Bei der Häufigkeit des Einkaufs ist bei den Wolfacher Haushalten kein signifikanter Unterschied zwischen niedrigpreisorientierten Discountern und klassischen Supermärkten zu erkennen. Erstaunlich ist, dass die Befragten in Wolfach sogar leicht häufiger im
Discounter einkaufen als im Supermarkt.
Abb. 26: Zeitliches Einkaufsverhalten der Haushalte in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.721).

Räumliches Einkaufsverhalten
Um im Discounter einzukaufen, wählen die befragten Haushalte die Märkte in Hausach
(58 %) und Wolfach (43 %). Die anderen Nachbargemeinden spielen als Einkaufsdestination quasi keine Rolle (unter 5 %). Von den Bewohnern der Kernstadt nutzen zwar
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immerhin 50 % den Discounter in Wolfach, aber dennoch steht das örtliche Geschäft
nur an zweiter Stelle hinter den Angeboten in Hausach. Dort kaufen 53 % ein.
Die Befragten in der Kernstadt wohnen in räumlich geringster Entfernung zum Dis counter. Fast jeder Dritte Befragte gibt die einfache Wegstrecke mit unter 1 km an
(29 %), so dass der Einkaufsweg fußläufig zurückgelegt werden kan n. Für weitere
44 % liegt der zum Einkauf genutzte Discounter zwischen 1 km und 5 km entfernt.
Abb. 27: Räumliches Einkaufsverhalten der Haushalte in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Darstellung. Datengrundlage: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und
Raumordnung der TU Kaiserslautern (mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April
2009). Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden -Württemberg.

Auch aus dem Stadtteil Kinzigtal legt fast die Hälfte der Haushalte den Weg bis nach
Hausach zurück, um dort im Discounter einzukaufen (55 %). Obwohl die Befragten auf
der Strecke nach Hausach den Wolfacher Discounter passieren, geht nur etwa jeder
vierte Bewohner dieser Wohnlage dort einkaufen (24 %). Die Entfernung zum Discounter ist von St. Roman deutlich höher (für 76 % weiter als 11 km) als für die Bewohner
von Halbmeil und den sonstigen Bereichen des Kinzigtals, die zum Teil auch Wegstr ecken von unter 5 km angeben (23 % und 33 %).
Aus dem südlich gelegenen Stadtteil Kirnbach fahren 77 % der Befragten nach Hausach und nur 32 % nach Wolfach. Die einfache Wegstrecke zum nächstgelegenen genutzten Discounter geben die Haushalte in Kirnbach-Untertal überwiegend mit zwischen 1 km und 5 km an (90 %). Aus dem Obertal ist der Weg weiter: 77 % der Haushalte geben die Entfernung zum Discounter mit zwischen 6 km und 10 km an.
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Beim Einkauf im Supermarkt steht der Markt in Oberwolfach an erster Stelle (64 %),
weit abgeschlagen folgen Wolfach (18 %), Hausach (15 %) und Haslach (7 %).61 Betrachtet nach Stadtteilen fällt auf, dass anteilig etwas mehr Bewohner der Kernstadt
die Supermärkte in Oberwolfach (65 %) und in Wolfach (22 %) wählen. Bei der Entfernung zu den Einkaufsstätten zeigt sich ein ähnliches Muster wie bei den Discountern:
Fast jeder dritte Bewohner der Kernstadt (31 %) hat zum örtlichen Supermarkt eine
Wegstrecke von maximal 1 km zurückzulegen.
Für die Bewohner des Stadtteils Kinzigtal hat der Supermarkteinkauf in Wolfach selbst
quasi keine Bedeutung: Nur 9 von 198 befragten Haushalten geben an, häufig in Wolfach im Supermarkt einzukaufen. Nach Oberwolfach fahren 67 % der befragten Haushalte. Jeden zehnten Haushalt aus dem Stadtteil Kinzigtal führen Supermarktbesorgungen in die Gemeinde Schiltach (13 %).
Aufgrund der räumlichen Lage Kirnbachs nutzen die Bewohner die Supermärkte in
Oberwolfach und in Wolfach seltener für den Einkauf (55 % und 11 %). Dafür fahren
38 % der Haushalte nach Hausach und 13 % nach Haslach (zum Vergleich: in Wolfach
sind es insgesamt 15 % bzw. 7 %). Den nächsten Supermarkt kann der Großteil der
Haushalte im Untertal in weniger als 5 km erreichen (88 %). Aus dem Obertal müssen
72 % der Haushalte zwischen 6 km und 10 km fahren. Die Bewohner des Obertals fahren zum Teil weiter als 10 km bis zum nächsten Supermarkt (28 %).
4.3.3 Zwischenfazit
Folgende zentrale Erkenntnisse zur Struktur und Grundversorgung in Wolfach können
festgehalten werden:
 Die Stadtstruktur mit tief verzweigten Seitentälern und abgelegenen Siedlungen
erschwert eine flächendeckende Erreichbarkeit.
 Die fußläufige Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen bleibt den Bewohnern der Kernstadt vorbehalten.
 Der Öffentliche Nahverkehr trägt aufgrund des vorhandenen Angebots sowie der
tatsächlichen Nutzung nur wenig zur Zugänglichkeit von Versorgungseinrichtungen
bei. In einigen Wohnlagen ist kein Nahverkehrsanschluss vorhanden.
 Die Einwohnerzahl in Wolfach ist schon seit zwei Dekaden rückläufig. Der Anteil der
älteren Menschen ist dagegen deutlich gestiegen.
 Die Breitbandverfügbarkeit stellt in Wolfach – insbesondere in den höherliegenden
Teilen der Seitentäler – ein großes Problem dar, das trotz der intensiven Bemühungen der Stadtverwaltung nicht beseitigt werden konnte.
 Wenn die Haushalte einen Internetanschluss haben, nutzen sie diesen auch häufig
und verfügen großteils über Erfahrungen beim Einkauf übers Internet.
 Trotz der mittelzentralen Funktion ist die innerörtliche Ausstattung mit einem vollständigen Lebensmittelangebot nicht zufriedenstellend, was sich durch den großen
Kaufkraftabfluss in Nachbargemeinden zeigt. In den Stadtteilen sind aufgrund der
räumlichen Entfernung Einkaufsverflechtungen in andere Orte dominierend.
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Mehrfachnennungen möglich (max. zwei Nennungen).
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4.4 Akzeptanz neuer Versorgungsansätze
Bereits im Vorfeld der Projektbearbeitung im Rahmen des INTERREG-Projekts ACCESS
wurde zwischen Regionalverband, den beiden Projektgemeinden und der wisse nschaftlichen Begleitung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung eine
grobe Idee für einen neuen Versorgungsansatz entwickelt.
Die breitangelegten Haushaltsbefragungen zur Grundversorgung (vgl. Kap. 4.2 und
4.3) wurden dazu genutzt, die Einwohner der Gemeinden Freiamt und der Stadt Wolfach auch zu einem neuen Versorgungsansatz zu befragen. Die Bürger sollten hierbei
antworten, ob sie sich vorstellen können, zukünftig Angebote zu nutzen, bei denen die
Waren über Telefon, Internet oder Fax bestellt und von Einzelhändlern aus ihrer Gemeinde und der näheren Umgebung nach Hause geliefert werden.
Bei der Frage wurde bewusst eine kostenlose Auslieferung angesetzt, um die höchstmögliche Akzeptanz zu erfahren. Durch die Befragung konnte ein erstes Stimmung sbild zur Projektidee erhalten werden. Klar ist, dass die Zustimmung bei einer rein verbalen Befragung immer deutlich höher ausfällt, als es letztendlich die tatsächliche Nutzung zeigen wird.
Akzeptanz neuer Versorgungsansätze in der Gemeinde Freiamt
Im April 2009 konnte sich fast jeder zweite Haushalt in Freiamt vorstellen , ein solches
Angebot zu nutzen (47 % bzw. 523 Nennungen). Fast ein Drittel der Haushalte konnte
sich nicht vorstellen, zukünftig einen solchen Service zu nutzen (29 %). Etwa jeder vierte Befragte war unschlüssig (24,5 %).
Abb. 28: Akzeptanz der Pilotprojektidee in Freiamt 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.128 Haushalten in Freiamt im April 2009; gültige Nennungen: 1.122).

Akzeptanz neuer Versorgungsansätze in der Stadt Wolfach
In Wolfach konnten sich nur 39,6 % der befragten Haushalte vorstellen, zukünftig Angebote zu nutzen, bei denen ihnen Waren von Einzelhändlern aus Wolfach und Umgebung kostenfrei nach Hause geliefert werden. Weitere 18,2 % waren unentschlossen
und antworteten mit „vielleicht“ (312 Nennungen).
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Prozentual gesehen ist die Zustimmung zur Projektidee in Wolfach zwar niedriger als in
Freiamt. Aufgrund der Einwohnergröße ist das Kundenpotenzial in der Stadt Wolfach
mit fast 700 Haushalten, die im ersten Eindruck der Projektidee zustimmend gege nüberstehen, sogar höher.
Abb. 29: Akzeptanz der Pilotprojektidee in Wolfach 2009

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern
(mündliche Befragung von 1.736 Haushalten in Wolfach im April 2009; gültige Nennungen: 1.729).

4.5 Schlussfolgerungen für neue Wege der Grundversorgung
Im Rahmen des Projekts ACCESS werden neue Wege der Grundversorgung erprobt,
die auf die Partizipation lokaler Akteure und die Nachfrageorientierung durc h die Bevölkerung aufbauen. Das Verständnis von Grundversorgung wird dabei über das alleinige Vorhandensein von Versorgungseinrichtungen hinaus erweitert um die Bereitstellung eines flächendeckend verfügbaren, für alle Bevölkerungsgruppen erreichbaren
Angebots. Diese Erreichbarkeit zu gewährleisten, kann zum einen über die Personenmobilität und zum anderen über die Güter- und Dienstleistungsmobilität geschehen.
Im Rahmen von ACCESS haben die regionalen Projektpartner versucht, Mobilität einmal anders zu denken und über einen Lebensmittellieferdienst die Grundversorgung
mobil zu machen. Lieferdienste sind an sich keine neue Idee. Durch die Netzwerkbildung aus einer Vielzahl lokaler, inhabergeführter Einzelhändler zu einem gemeinsamen
Nahversorgungsangebot erfährt die Idee jedoch eine neue Qualität – und eine neue
Komplexität.
In Zeiten der Informationsgesellschaft nehmen Internetnutzung und Online-Shopping
eine zunehmende Bedeutung ein. Werden neue Technologien oftmals eher als Merkmale der Großstädte und Ballungsgebiete gesehen, so bieten Informations- und
Kommunikationstechnologien gerade auch für ländliche Räume vielfältige Chancen.
Voraussetzung dafür ist jedoch ein flächendeckender und leistungsfähiger Breitbandzugang – auch in den Seitentälern und kleineren Siedlungseinheiten der ländlichen
Räume. Dies ist eine Vorbedingung für gleichwertige Lebenschancen und Handlungsmöglichkeiten und als Versorgungsauftrag an die Öffentliche Hand im Landesentwicklungsplan und der Breitbandstrategie der Bundesregierung definiert.
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Auch wenn die Breitbandverfügbarkeit in der Region Südlicher Oberrhein und in den
beiden Projektgemeinden bis dato noch zahlreiche weiße Flecken aufweist, soll dies
kein Hindernis darstellen, neue organisatorische Innovationen unter Zuhilfenahme des
Internets zu erproben. Nichtsdestotrotz hat gerade die Haushaltsbefragung gezeigt,
dass nicht-internetbasierte Bestellformen wie Telefon, Fax oder Katalog unabdingbar
sind, um dem Drittel der Bevölkerung ohne Internetanschluss die Chance zur Teilnahme am Pilotprojekt zu geben. Der besondere Reiz der Projektidee ist, das World Wide
Web auf die lokale Ebene herunterzubrechen, um E-Commerce ausschließlich im innerkommunalen Kontext zu betreiben.
Die Projektidee baut auf der Partizipation der lokalen Einzelhändler auf, denn nur dort
wo Lebensmittelgeschäfte (noch) vorhanden sind, können Nahversorgungseinrichtungen durch neue Anpassungsstrategien gesichert werden. Die Analysen haben deutlich
gemacht, dass Freiamt mehr und Wolfach weniger über ein vielfältiges innerörtliches
Einzelhandelsangebot für Waren des täglichen Bedarfs verfügen. Überörtliche Einkaufsweisen – in Freiamt insbesondere die Einkaufsmobilität zum Discounter, in Wolfach besonders die Fahrten zum Vollsortimenter in den Nachbargemeinden – haben
Einfluss auf die Tragfähigkeit örtlicher Nahversorgungseinrichtungen und -angebote.
Um die Wohn- und Standortqualität sowie die Wettbewerbsfähigkeit in ländlichen Gemeinden zu sichern, müssen frühzeitig Anpassungsstrategien für eine zukunftsfähige
Grundversorgung entwickelt und vor allem auch umgesetzt werden. Eine besondere
Herausforderung stellen dabei der Bevölkerungsrückgang sowie die steigende Anzahl
älterer und alleinlebender Menschen dar.
Wo die Erreichbarkeit der Versorgungseinrichtungen über gängige Methoden nicht
möglich oder effizient ist, bedarf es organisatorischer Innovationen und den Mut, neue
Wege der Grundversorgung zu erproben. Eine Offenheit der Bevölkerung gegenüber
neuen Versorgungsansätzen kann aus den Befragungen abgelesen werden. Dennoch
wird die tatsächliche Nutzung erfahrungsgemäß auf niedrigerem Niveau verlaufen, als
es die Befragungsergebnisse zum Nutzerverhalten erwarten lassen.
Letztendlich geht es bei der Etablierung des Pilotprojekts nicht alleine darum, Onlineund Lieferkunden zu gewinnen, sondern insgesamt zur Bewusstseinsbildung für lokale
Einzelhandelsstrukturen beizutragen. Es soll daher gezielt auch die Eigenverantwortung der Bevölkerung angesprochen werden, zur Sicherung der Tragfähigkeit, d. h. zur
Infrastruktur von Morgen beizutragen. Daher ist auch jeder Einwohner, der (noch)
selbstständig einkaufen gehen kann und die lokalen Strukturen unterstützt, ein Gewinn
für die Sicherung der Grundversorgung im ländlichen Raum.
Ein Ansatz, wie die Erreichbarkeit der Grundversorgung im ländlichen Raum über ein
innovatives Organisationsmodell verbessert werden kann, wird im Folgenden anhand
der Projektbeispiele „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ vorgestellt, die in der
Region Südlicher Oberrhein entwickelt und umgesetzt wurden.
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5

Die Pilotprojekte „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“

Im Rahmen des INTERREG-Projekts ACCESS hat der Regionalverband Südlicher Oberrhein gemeinsam mit der Gemeinde Freiamt und der Stadt Wolfach die Chance ergriffen, die Umsetzung innovativer Organisationsmodelle für eine verbesserte Erreichbarkeit der Grundversorgung durch Pilotprojekte zu erproben. Mit Hilfe der Kofinanzierung durch das Alpenraumprogramm der EU konnten die Pilotprojekte nicht nur bis
zur Umsetzungsreife entwickelt, sondern auch für mehr als ein Jahr in der Praxis erprobt werden. Darüber hinaus war es möglich, in beiden Gemeinden umfangreiche
Voruntersuchungen zur Situation der Grundversorgung durchzuführen und die Projektumsetzung durch den Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der Technischen Universität Kaiserslautern wissenschaftlich begleiten und evaluieren zu lassen.

5.1 Vorgehensweise
Auf regionaler Ebene wurde die Konzeption und Umsetzung der Pilotprojekte durch
ein regionales Projektteam begleitet. Dem regionalen Projektteam gehörten Vertreter
des Regionalverbands Südlicher Oberrhein, der Gemeinde Freiamt und der Stadt Wolfach sowie das Team vom Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung der
Technischen Universität Kaiserslautern an. Durch die enge und eingespielte Zusammenarbeit im regionalen Projektteam waren sich die Akteure in der Region Südlicher
Oberrhein frühzeitig einig, in welche Richtung die Pilotprojekte gehen sollten. Bereits
im Oktober 2009 fanden in beiden Gemeinden die ersten Informationsveranstaltungen
zum Projekt statt; kurz darauf folgten die ersten Gespräche mit den potenziell beteiligten Einzelhändlern.
Im Vorfeld der eigentlichen Projektumsetzung konnte vom Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung unter den besonderen Rahmenbedingungen der EU-Kofinanzierung eine breit angelegte Haushaltsbefragung zur Grundversorgung von 1.128
Haushalten in Freiamt sowie 1.736 Haushalten in Wolfach durchgeführt werden. Auf
dieser Basis konnten detaillierte und tragfähige Aussagen über die Grundversorgungssituation, zum Mobilitäts- und Einkaufsverhalten sowie zur Internetausstattung
und -nutzung gewonnen werden (vgl. Kap. 4.2 und 4.3). Die Untersuchungsergebnisse
lassen auch Rückschlüsse für andere ländliche Gemeinden in der Region Südlicher
Oberrhein zu. Durch die transnationale Zusammenarbeit mit Regionen gleichgelagerter
Problemstellungen wurden wertvolle Praxisbeispiele für die Konzeption der Pilotprojekte zusammengestellt.
Auf Basis der Haushaltsbefragung und den Rückmeldungen der Einzelhändler wurde
der Projektaufbau weiter spezifiziert und die Agentur Schleiner + Partner, Freiburg, mit
der technische Realisierung und Pflege der lokalen Internetplattformen Freiamt und
Wolfach sowie der zugehörigen Informations- und Werbekampagnen beauftragt. Neun
Monate später konnte das erste Pilotprojekt starten: Im Mai 2010 wurde der Lebensmittel-Lieferdienst und Online-Shop „Freiamt bringt’s“ feierlich eröffnet. Im Oktober
2010 folgte der Startschuss für „Wolfach bringt’s“.
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5.2 Struktur und Organisation der Pilotprojekte
5.2.1 Ausgangssituation
Sowohl die Gemeinde Freiamt als auch die Stadt Wolfach waren von 2005 bis 2007
bereits am INTERREG-Projekt PUSEMOR beteiligt. Basierend auf den Erkenntnissen
dieser Untersuchung zur Grundversorgung wurden mehrere Entwicklungsziele für beide Gemeinden abgeleitet.
Beide Gemeinden stehen aufgrund ihrer Siedlungsstruktur mit weitverzweigten Seitentälern des Schwarzwaldes stellvertretend für viele Gemeinden im ländlichen Raum und
in der Region Südlicher Oberrhein. Die Herausforderung, eine gleichwertige Erreichbarkeit von Einrichtungen und Dienstleistungen der Grundversorgung für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, teilen viele Kommunen. Durch das Fehlen von wohnnahen Versorgungseinrichtungen in vielen Ortslagen müssen insbesondere für nichtmobile und ältere Menschen innovative Lösungen gefunden werden, um die Erreichbarkeit der vorhandenen Einrichtungen sicherzustellen.
Herausforderungen in der Projektgemeinde Freiamt
Für die Gemeinde Freiamt wurde bei PUSEMOR unter anderem als Entwicklungsziel
die Sicherstellung von bedarfsgerechten Grundversorgungsangeboten bzw. die Optimierung der örtlichen Angebote formuliert. Daraus ergaben sich Handlungsfelder, die
eine verstärkte Nutzung alternativer Versorgungsansätze und -modelle als Entwicklungsschwerpunkt fokussieren.
Die kleinteilige, inhabergeführte Einzelhandelsstruktur Freiamts ist zunehmend bedroht
durch den Wettbewerbsdruck der Discounter und der großflächigen Märkte in den
Nachbargemeinden. Der Kaufkraftabfluss schwächt die Gemeinde Freiamt als Grundversorgungsstandort für die ortsansässige Bevölkerung. Langfristig ist – bei gleichbleibenden Einzelhandelstrends – die Schließung von Betrieben und dadurch eine Verschlechterung der Grundversorgung zu erwarten, die insbesondere für die steigende
Anzahl älterer Menschen Auswirkungen auf die Nahversorgungsqualität erwarten
lässt. Schon heute müssen aus fast allen Ortsteilen längere Strecken zum nächsten Lebensmittelgeschäft zurückgelegt werden, so dass eine Autonutzung erzwungen wird.
Um den noch vorhandenen inhabergeführten Einzelhandel in Freiamt halten zu können, seine Tragfähigkeit und die wohnortnahe Grundversorgung zu sichern, müssen
frühzeitig innovative Alternativen erarbeitet werden. Positive Effekte werden von der
Einbeziehung neuer Technologien wie dem Internet sowie durch organisatorische Innovationen für die Grundversorgung erwartet. Voraussetzung ist jedoch eine leistungsfähige Versorgung mit Breitbandanschlüssen.
Herausforderungen in der Projektgemeinde Wolfach
Auch die Stadt Wolfach wird sich künftig der Herausforderung stellen müssen, die
Grundversorgung quantitativ und qualitativ zu verbessern und ihre Position als
überörtlich bedeutsamer Versorgungsschwerpunkt im Verflechtungsbereich zu erhalten. Als Entwicklungsziel wurde bei PUSEMOR formuliert: Weiterentwicklung Wolfachs
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als Versorgungsstandort mit dem Ziel, Einschränkungen in der Grundversorgung zu
minimieren, insbesondere in den abgelegenen Ortsteilen. Neben der Sicherung des
Angebots in der Wolfacher Innenstadt rückt somit auch die Versorgung der Bürger in
den Außenbereichen in den Fokus. Der oftmalige Pächterwechsel eines Ladenlokals
für Lebensmittel in der Innenstadt hat zu weiteren Kaufkraftabflüssen in die Nachbarorte geführt und die überörtliche Einkaufsweise der Bewohner verstärkt. Die Nutzung
alternativer Versorgungsformen stellt somit ein großes Potenzial dar, um den Kaufkraftabfluss in andere Gemeinden zu mindern und die vorhandenen Einzelhandelsbetriebe durch den Aufbau eines zusätzlichen Absatzweges zu stärken.
5.2.2 Zielsetzung und inhaltliche Ausrichtung
Mit der Umsetzung der Pilotprojekte werden modellhaft Wege aufgezeigt, wie die
Grundversorgung im ländlichen Raum durch organisatorische Innovationen verbessert
werden kann. Hierbei steht der Grundgedanke im Vordergrund, Lebensmittel mobil zu
machen, um insbesondere älteren Menschen und in der Mobilität eingeschränkten
Haushalten die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu erleichtern. Damit
kann gleichzeitig ein zusätzliches – an alle Bevölkerungsgruppen gerichtetes – Serviceangebot aufgebaut werden.
Mit der kombinierten Einrichtung eines zentral organisierten Internet-Shops (mit der
Möglichkeit, Lebensmittel und weitere Waren des täglichen Bedarfs bei den örtlichen
Einzelhändlern einzukaufen) und eines Lieferdiensts soll die Kaufkraftbindung des örtlichen Einzelhandels erhöht und damit dessen Tragfähigkeit gesichert werden. Für
nicht ans Internet angeschlossene Haushalte besteht die Möglichkeit, Lebensmittel per
Telefon, Fax oder Bestellzettel zu beziehen. Alle Einwohner, insbesondere immobile
Bürger, erhalten somit die Gelegenheit, ihre Grundversorgung durch den vertrauten
Metzger, Bäcker und Supermarkt aus dem eigenen Ort zu decken. Durch die Pilotprojekte wird zudem der Zugang zu den lokalen Diensten und Dienstleistungen durch die
Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien verbessert.
5.2.3 Bausteine
Unter dem Motto „Freiamt bringt’s“ bzw. „Wolfach bringt’s“ 17 bzw. acht Händler –
darunter mehrere Bäckereien, Metzgereien, Lebensmittelmärkte, aber auch Direktvermarkter regionaler Produkte und die örtlichen Apotheken – zusammengeschlossen,
um die wohnortnahe Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs zu erleichtern und
Produkte gemeinsam über eine Internetplattform anzubieten. Ausgeliefert wird einmal
pro Woche in den Abendstunden durch den örtlichen Pflegedienst. Die organisatorische Abwicklung – vom Bestelleingang über das Zusammenstellen der Warenkörbe
bis hin zur Abrechnung mit Kunden und Händlern – erfolgt durch eine eigens eingerichtete Servicestelle, deren Trägerschaft jeweils ein sozialer Verband in den Projektgemeinden übernommen hat. Das Liefergebiet ist in der Pilotphase bewusst auf die
jeweiligen Gemeindegrenzen beschränkt worden.
Dem Projektstart im Mai 2010 in Freiamt bzw. im Oktober 2010 in Wolfach ging eine
etwa neunmonatige Vorbereitungsphase voraus. In diesem Zeitraum wurde aufbauend
auf den wissenschaftlichen Untersuchungen sowie in enger Zusammenarbeit mit den
lokalen Akteuren vor Ort das Organisationsmodell entwickelt. Konzeption und Realisie73

rung der Online-Plattform sowie die begleitende Informationskampagne erfolgte durch
die Agentur Schleiner + Partner aus Freiburg.
Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine zur Erarbeitung und Implementierung
der Pilotprojekte in beiden Modellgemeinden näher erläutert.
Baustein 1: Recherche nach guten Praxisbeispielen und Expertengespräche
Um ein tragfähiges Konzept für die Pilotprojekte entwickeln zu können, wurde intensiv
nach guten Praxisbeispielen von Internetportalen gesucht, die bereits Lebensmittel
online verkaufen. Darauf aufbauend wurden Expertengespräche mit den Betreibern
verschiedener Internetanbieter geführt, um Erfahrungswerte zu sammeln. Zentrale
Erkenntnisse für die weitere Projektbearbeitung bezogen sich auf:





Einhaltung der Kühlkette,
sicherer Transport,
Gewährleistung der Lieferung,
Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten.

Zudem wurde der Kontakt zur E-Commerce-Verbindungsstelle in Kehl und dem Finanzamt in Offenburg aufgenommen, um erste technische und rechtliche Fragen zu
klären. Hieraus ergaben sich wichtige Hinweise, insbesondere zu den Themen:






Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung,
Jugendschutz,
Umsatzsteuerrecht,
Impressum auf Website,
Geschäftsform.

Baustein 2: Bestandsaufnahme und Vorgespräche mit den lokalen Akteuren
Im Herbst 2009 wurden in beiden Gemeinden erste Vorgespräche mit lokalen Akteuren
geführt. Hierbei ging es im Wesentlichen um die Information zum geplanten Pilotprojekt sowie die Sensibilisierung für die Themenstellungen Sicherung der Nahversorgung, Lieferdienst und Einbindung neuer Medien bzw. Internet-Shop.
In einer detaillierten und zielgerichteten Bestandserhebung wurden die ortsansässigen
Einzelhändler und Direktvermarkter persönlich angesprochen und deren Angebote
erfasst. Die Bestandsaufnahme und -analyse bei den Anbietern umfasste:
 Erhebung und Analyse des Angebots an Waren des täglichen Bedarfs,
 Anfrage zur Bereitschaft der Mitwirkung am Pilotprojekt.
In beiden Gemeinden wurden mit allen interessierten lokalen Einzelhändlern von Waren des täglichen Bedarfs Gespräche geführt und Einschätzungen zum Pilotprojekt
eingeholt. Die Angebotspalette der Waren sollte nicht nur das klassische Sortiment
eines Supermarkts aufgreifen, sondern möglichst breit gefächert sein und nach Möglichkeit regionale Produkte einschließen. So wurden neben den Inhabern der Supermärkte auch kleine Fachgeschäfte wie Metzgereien und Bäckereien sowie Direktvermarkter und Wochenmarktbeschicker angesprochen. Neben Lebensmitteln sollten
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auch andere Waren des täglichen Bedarfs wie Papierwaren, Drogerieartikel und (freiverkäufliche) Apothekenprodukte die Angebotspalette abrunden. Auch hierfür wurden
Kontakte zu entsprechenden Einzelhändlern aufgenommen.
Zudem fanden zahlreiche Gespräche mit weiteren lokalen Akteuren statt – unter anderem mit den örtlichen Gewerbevereinen, den lokalen Pflegediensten und caritativen
Einrichtungen, Taxiunternehmen, dem Landfrauenverein –, um deren Einschätzungen
und Vorschläge zum Pilotprojekt einzuholen.
Baustein 3: Konzeption des Pilotprojekts und Diskussion der Machbarkeit
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus der im Frühjahr 2009 durchgeführten Haushaltsbefragung zur Grundversorgung und der Bestandserhebung wurde in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren das Pilotprojekt entwickelt. Bei der Ausarbeitung
des Konzepts wurde das Augenmerk insbesondere gelegt auf:
 Prüfung innovativer Ansätze sowie neue Formen der Vernetzung von Anbietern,
 Prüfung der Umsetzbarkeit von Hol- und Bringdiensten unter Einbeziehung bereits
vorhandener Lieferdienste (Anknüpfung an bestehende Strukturen, um Synergien
zu erzeugen),
 Prüfung der Umsetzbarkeit eines lokalen Internet-Shops,
 Einrichtung einer alternativen Bestellform für Haushalte ohne Computer bzw. Internetanschluss oder mit nur geringer technischer Ausstattung.
Im Rahmen der Ausarbeitung wurden die Inhalte für die Online-Plattform – mit dem
Schwerpunkt auf dem Aufbau des Online-Shops – zusammengestellt. Parallel hierzu
wurde eine Alternative zum internetgestützten Bestellen in Form eines Katalogs erarbeitet, der die Grundlage für Bestellungen via Telefon und Fax darstellt. Das Konzept
wurde anschließend auf seine Machbarkeit überprüft.
Baustein 4: Technische Umsetzung der Online-Plattform
Für die technische Umsetzung der Online-Plattform wurde die Freiburger Agentur
Schleiner + Partner beauftragt. Diese erarbeitete in enger Abstimmung mit dem Regionalverband, dem Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung, den Verwaltungen der Projektgemeinden sowie den lokalen Akteuren eine Marketingstrategie, in deren Mittelpunkt die Internetseite mit Online-Shop stand. Für beide Pilotprojekte wurde
– ausgehend von einem Basismodell – eine Internetplattform mit individuellen lokalen
Merkmalen entwickelt.
Baustein 5: Aufbau von Hol- und Bringdiensten in Verbindung mit der lokalen Internetplattform
In enger Kooperation mit den lokalen Akteuren wurde in beiden Gemeinden die Konzeption des Pilotprojekts vertiefend bearbeitet und das Geschäftsmodell festgelegt. In
Freiamt umfasst das Modell eine Servicestelle, die beim Deutschen Roten Kreuz angesiedelt ist, und einen Lieferdienst, welcher durch den örtlichen Pflegedienst gewährleistet wird. In Wolfach konnte eine Variante umgesetzt werden, bei der die Servicestelle und der Lieferdienst in einer Hand liegen.
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Wichtiger Bestandteil in dieser Projektphase waren die Ergebnisse einer Akzeptanzanalyse, die aufbauend auf der Haushaltsbefragung im Herbst 2009 durchgeführt wurde
und wichtige Erkenntnisse zu Liefertagen, Liefergebühr, Produktpalette und Nutzung
des Lieferdiensts erbrachte.
Baustein 6: Informations- und Werbekampagne
Die Strategien zur Bekanntmachung von „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“
wurden von der Agentur Schleiner + Partner erarbeitet. Wichtiges Ziel dabei war es,
die lokale Authentizität der Pilotprojekte zu fördern. Dies spiegelt sich in allen Werbematerialien wie Flyern, Postern sowie im Katalog und der Internetseite wieder.
Baustein 7: Schulungen zur Nutzung der Angebote
Um zum Gelingen der Pilotprojekte in beiden Gemeinden beizutragen, wurden den
Bürgern zum Auftakt der Umsetzungsphase Schulungen zur Nutzung der OnlinePlattform und des Lieferdiensts angeboten. Die Veranstaltungen richteten sich in erster
Linie an Bürger ohne oder mit nur geringen Kenntnissen oder Erfahrungen mit OnlineShopping. Auch die Verantwortlichen in den Servicestellen beider Projektgemeinden
wurden im Umgang mit der Online-Plattform und den Abläufen eingehend geschult.
Baustein 8: Zwischenevaluation und Nachsteuerung
In regelmäßigen Abständen wurden die Pilotprojekte evaluiert. Dabei standen folgende Fragestellungen im Fokus:
 Wie wird das Angebot von Seiten der Bürger genutzt und beurteilt?
 Wie beurteilen die Anbieter den Modellversuch?
 Welche Hemmnisse oder Schwierigkeiten treten bei der Nutzung der InternetPlattform auf?
 Welche Hemmnisse oder Schwierigkeiten treten beim Bestellablauf, der Lieferlogistik und der Betriebsorganisation auf?
 Welche Nachsteuerungen müssen vorgenommen werden?
Die Evaluierung erfolgte zum einen durch eine telefonische Befragung von Kunden
und stichprobenhaft ermittelten Einwohnern der Projektgemeinden. Zum anderen
wurden die Bestellvorgänge systematisch ausgewertet.
Während des Projektverlaufs wurde an mehreren Stellen nachgesteuert, unter anderem wurde die Produktpalette erweitert, die Liefertage verändert, neue Anbieter hinzugenommen und interne Abläufe optimiert. Mit den Anbietern wurden regelmäßige
Gespräche im Rahmen sog. Runder Tische geführt.
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5.2.4 Vorgehensweisen
Vorgehensweise in der Gemeinde Freiamt
In Freiamt wurden alle ortsansässigen Einzelhändler, Direktvermarkter und interessierte Bürger erstmals im März 2009 über das geplante Projekt informiert und deren Feedback eingeholt. Zudem wurden Gespräche geführt mit dem Vorstand des Gewerbevereins, des lokalen Pflegediensts, des Nachbarschaftshilfevereins sowie dem Vorstand des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes.
Im Oktober 2009 fand der erste Runde Tisch statt, bei dem alle örtlichen Einzelhändler,
Direktvermarkter und weitere lokale Akteure wie Vertreter der Banken, Volkshochschule, Landfrauen etc. über das geplante Vorgehen informiert und erste Ideen zur Umsetzung diskutiert wurden. Parallel fanden erste Gespräche mit der Agentur Schleiner +
Partner statt. Die Agentur erarbeitete Vorschläge zum Internetportal mit Online-Shop
und zur Informationskampagne.
Durch die bisherigen Erkenntnisse konnte nun konzeptionell das Geschäftsmodell ausgearbeitet werden. Im Vordergrund standen dabei der Aufbau der Servicestelle, die
Klärung der logistischen Abläufe sowie die Festlegung des Auslieferers. Hierfür kamen
verschiedene Varianten in Betracht: Betreuung der Servicestelle im Ehrenamt? Angliederung an einen bestehenden Betrieb oder Verein? Neugründung eines Vereins als
Träger der Servicestelle? Lieferung durch den lokalen Pflegedienst?
Die Entscheidung fiel für die Angliederung der Servicestelle an einen bestehenden
Verein – hier: Ortsverein Ottoschwanden-Freiamt des Deutschen Roten Kreuzes – und
die Auslieferung durch den Pflegedienst Moser aus Freiamt.
Des Weiteren wurden alle interessierten Einzelhändler und Direktvermarkter gebeten,
ein Händlerprofil zu verfassen und ihre meistverkauften Produkte auszuwählen. Diese
wurden, ergänzt um detaillierte Beschreibungen und Produktfotos, an die Agentur
Schleiner + Partner gesandt, die daraus den Online-Shop erstellt hat. Gemeinsam mit
dem erarbeiteten Geschäftsmodell wurden die ersten Entwürfe der Online-Plattform
und der Marketingkampagne an einem zweiten Runden Tisch im Januar 2010 den
Freiämter Akteuren vorgestellt.
Im März 2010 wurde eine schriftliche Akzeptanzanalyse bei 77 Freiämter Haushalten,
die sich bereits bei der Haushaltsbefragung im Frühjahr 2009 dazu bereiterklärt hatten,
durchgeführt. Hierbei ging es im Wesentlichen um die zukünftige Nutzung des Lieferdiensts und der Online-Plattform „Freiamt bringt’s“. Im Vordergrund standen Fragen
nach den (gewünschten) Liefertagen, Liefergebühr, Zahlungsarten, Auswahl der angebotenen Produkte etc. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Ausgestaltung des Geschäftsmodells ein.
Nach einem weiteren Runden Tisch im April 2010 mit der Vorstellung des Geschäftsmodells fiel am 17. Mai 2010 der öffentliche Startschuss zur Umsetzung von „Freiamt
bringt’s“. Für interessierte Bürger wurde direkt nach dem Start des Lieferservice eine
Schulung zur Nutzung der Online-Plattform angeboten.
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Im September 2010 und im Mai 2011 fanden weitere Runde Tische statt, um die Projektteilnehmer über die Entwicklung von „Freiamt bringt’s“ anhand der statistischen
Datenauswertung zu informieren. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Ergebnisse
der Zwischenevaluationen (telefonische Befragung der bisherigen Kunden und stichprobenbasierte Telefonbefragung der Bürger zu Akzeptanz und Image von „Freiamt
bringt’s“) präsentiert. Durch den direkten Austausch mit den Einzelhändlern, dem Logistiker und der Servicestelle konnte so das Projekt weiterentwickelt und optimiert
werden.
Vorgehensweise in der Stadt Wolfach
In Wolfach wurden alle ortsansässigen Einzelhändler und interessierte Bürger erstmals
im März 2009 über das geplante Projekt informiert und deren Meinungen dazu eingeholt. Außerdem wurden Gespräche geführt mit dem Gewerbeverein, dem Landfrauenverband, der Caritas und der Diakonie sowie potenziellen Logistikern.
Im Oktober 2009 fand der erste Runde Tisch statt, bei dem alle am Pilotprojekt interessierten Einzelhändler, Wochenmarktbeschicker und weitere lokale Akteure wie Vertreter der Banken, Taxiunternehmer etc. über das geplante Vorgehen und erste Ideen zur
Umsetzung informiert wurden und man gemeinsam über die Ausgestaltung diskutierte. Die Agentur Schleiner + Partner erarbeitete analog zu Freiamt erste Vorschläge
zum Internetportal und zur Informationskampagne. Diese konnten im Januar 2010
beim zweiten Runden Tisch den potenziellen Projektteilnehmern präsentiert werden.
Im Februar 2010 wurde eine schriftliche Akzeptanzanalyse per Postsendung an ausgewählte Haushalte und per Abdruck im Wolfacher „Stadt-Info“ durchgeführt, an der
jedoch nur 35 Wolfacher Haushalte teilnahmen. Hierbei ging es im Wesentlichen um
die zukünftige Nutzung des Lieferdiensts und die Online-Plattform „Wolfach bringt’s“.
Im Vordergrund standen insbesondere Fragen nach den Liefertagen, Liefergebühr,
Zahlungsarten, Auswahl der angebotenen Produkte etc.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Fertigstellung des Geschäftsmodells mit ein. Im Vordergrund standen dabei der Aufbau der Servicestelle, die Klärung
der logistischen Abläufe sowie die Festlegung des Logistikers. Hierfür kamen verschiedene Varianten in Betracht: Betreuung der Servicestelle im Ehrenamt? Angliederung
an einen bestehenden Betrieb oder Verein? Lieferung durch den lokalen Pflegedienst
oder Taxiunternehmer? Neugründung eines Vereins als Träger der Servicestelle?
In Wolfach war es – angesichts des schwierig abzuschätzenden Organisationsaufwands – weitaus schwieriger, einen geeigneten Partner für die Logistik zu finden. Es
wurden mehrere Gespräche geführt mit einem interessierten Taxiunternehmer, welcher erwerbsmäßig bereits Bürger aus entlegeneren Ortsteilen zum Einkaufen in die
Innenstadt fährt, der Diakonischen Gemeinschaft Johannes Brenz und dem Caritasverband Wolfach-Kinzigtal e. V. Dabei standen die Machbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.
Die Entscheidung fiel letztendlich auf die Angliederung der Servicestelle und der Logistik an einen bestehenden Verein – hier dem Caritasverband Wolfach-Kinzigtal, der
im Rahmen des Services „Essen auf Rädern“ die Auslieferung der Warenkörbe über78

nimmt und sowohl personelle als auch räumliche Kapazitäten zur Lagerung in Wolfach
zur Verfügung stellen konnte.
Beim dritten Runden Tisch im Juli 2010 wurden die interessierten Einzelhändler und
Direktvermarkter gebeten, ein Händlerprofil zu verfassen und ihre meist verkauften
Produkte auszuwählen. Diese wurden – ergänzt um detaillierte Beschreibungen und
Produktfotos – an die Agentur Schleiner + Partner gesandt, die daraus den OnlineShop generierte.
Nach der Sommerpause fiel am 5. Oktober 2010 der Startschuss von „Wolfach
bringt’s“. Im März 2011 fand ein vierter Runder Tisch statt, um die Projektteilnehmer
über die Entwicklung von „Wolfach bringt’s“ anhand der statistischen Datenauswertung zu informieren. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Ergebnisse der Zwischenevaluationen (telefonische Befragung der bisherigen Kunden und eine stichprobenartige Telefonbefragung der Bürger zu Akzeptanz und Image von „Wolfach
bringt’s“) präsentiert. Durch den direkten Austausch mit den Einzelhändlern und der
Servicestelle konnte das Projekt in Wolfach weiterentwickelt und verbessert werden.
5.2.5 Organisationsmodell und Projektakteure
Die Pilotprojekte laufen in der Region Südlicher Oberrhein unter der Dachmarke
„ACCESS bringt’s“. Der Name steht als Synonym für das lokale, internetgestützte Serviceportal mit Lieferdienst für Waren des täglichen Bedarfs. Um die Authentizität des
Projekts und das Bewusstsein in den Gemeinden zu stärken, laufen die Modellversuche unter den lokalen Namen „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“.
Organisationsmodell und Projektakteure von „Freiamt bringt’s“
Hinter „Freiamt bringt’s“ steht ein Zusammenschluss lokaler Einzelhändler, die gemeinsam ihre Produkte über eine Internetseite vermarkten. Ausgeliefert wird am Freitagabend durch den örtlichen Pflegedienst. Das Liefergebiet ist in der Pilotphase bewusst auf die Gemeindegrenzen beschränkt.
In Freiamt haben sich folgende Akteure zu „Freiamt bringt’s“ zusammengeschlossen:






17 lokale Einzelhändler und Direktvermarkter des Bauernmarkts,
die Gemeindeverwaltung Freiamt,
der Gewerbeverein Freiamt,
der örtlich ansässige Pflegedienst Moser (für die Auslieferung der Waren),
der Ortsverein Ottoschwanden-Freiamt des Deutschen Roten Kreuzes (für die Trägerschaft von „Freiamt bringt’s“ und Einrichtung der Servicestelle während der Pilotphase).

Das Serviceportal „Freiamt bringt’s“ bietet den lokalen Einzelhändlern eine Plattform
zur gemeinsamen Vermarktung ihrer Produkte. Jeder Händler wählt aus seiner Produktpalette Waren aus und lässt diese mit detaillierten Beschreibungen und entsprechenden Fotos in den Online-Shop einstellen. Der Kunde hat so die Möglichkeit, seinen Einkauf aus verschiedenen Warengruppen und bei verschiedenen Händlern zu-
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sammenzustellen. Die Einzelhändler stellen sich selbst mit einem kurzen Portrait auf
der Internetseite vor und verkörpern damit die Authentizität des lokalen Services.
Die Kunden von „Freiamt bringt’s“ haben die Möglichkeit, über verschiedene Bestellvarianten Produkte zu bestellen:
 Internetseite mit Online-Shop,
 Telefonhotline sowie
 Bestellzettel per Fax.
Dies ermöglicht allen Bevölkerungsgruppen als Kunde am Pilotprojekt teilzunehmen –
auch jenen, die nicht über einen Internetanschluss oder Computerkenntnisse verfügen.
Für diese Zielgruppe wurde ein ansprechender Katalog mit dem identischen Angebot
des Online-Shops entwickelt und an alle Freiämter Haushalte verteilt. Der Katalog dient
als Grundlage zur Telefon- oder Faxbestellung.
Die Bestellung kann rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche getätigt werden –
ausgeliefert wird vom örtlichen Pflegedienst jedoch lediglich am Freitag. Dieser Liefertag hat sich aus der Haushaltsbefragung im Vorfeld des Pilotprojekts ergeben. Zu Beginn des Pilotprojekts wurden zwei Liefertage angeboten, wovon jedoch nur der Freitag tatsächlich nachgefragt wurde, so dass aus Effizienz- und Kostengründen die Auslieferung auf einen Liefertag reduziert wurde. Die Produkte eines beteiligten Getränkemarkts werden separat über dessen eigenen Lieferservice ausgeliefert.
Die organisatorische Abwicklung – vom Bestelleingang über das Zusammenstellen der
Ware bis zur Abrechnung – übernimmt die eigens für „Freiamt bringt’s“ eingerichtete
Servicestelle, deren Trägerschaft der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes übernommen hat. Hier laufen die Fäden des Serviceportals zusammen. Die Servicestelle
übernimmt zudem die Aufgabe der Telefonhotline, welche stundenweise am Vorabend und am Morgen des Liefertags besetzt ist. Aufträge, die über Telefon oder Bestellzettel eingehen, werden in der Servicestelle „digitalisiert“ und dann in gleicher
Weise bearbeitet wie die Online-Bestellungen.
Die eingehenden Bestellungen werden von der Servicestelle gebündelt an die einzelnen Händler weitergeleitet. Anhand der Rückmeldungen der Einzelhändler zum Vorhandensein der Waren und des Abpackens (z. B. Obst, Gemüse, Wurstwaren) werden
die Rechnungen für die Kunden erstellt. Die Servicestelle ist zudem für die Kontrolle
der gepackten Warenkörbe vor Auslieferung an die Kunden zuständig. Für „Freiamt
bringt’s“ wurde eine Mitarbeiterin auf Minijob-Basis angestellt. Die anfallenden Personalkosten sollen im Wesentlichen über die unabhängig von Bestellmenge, Entfernung
und Anbietern geltende Lieferpauschale von 4,50 Euro pro Zustellung finanziert werden.
Die Bezahlung der Lieferungen erfolgt via Lastschriftverfahren oder vorausgefülltem
Überweisungsträger, welcher dem Auslieferer (d. h. den Mitarbeitern des Pflegediensts) unterschrieben wieder mitgegeben wird. Der Mindestumsatz liegt bei 10 Euro
pro Bestellung. Die Preise der Waren entsprechen den Ladenpreisen. Von den Möglichkeiten zur Barzahlung und zur Zahlung auf Rechnung wurde aufgrund der Erfahrungen aus den Expertengesprächen abgesehen.
80

Abb. 30: Organisationsmodell der Pilotprojekte

Quelle: Eigene Darstellung.

Organisationsmodell und Projektakteure „Wolfach bringt’s“
In der Stadt Wolfach setzt sich der Zusammenschluss „Wolfach bringt’s“ aus folge nden Akteuren zusammen:
 sieben lokale Einzelhändler,
 die Stadtverwaltung Wolfach,
 der Caritasverband Wolfach-Kinzigtal e. V.
Analog zum Pilotprojekt in Freiamt bietet auch das Serviceportal „Wolfach bringt’s“
den lokalen Einzelhändlern eine Plattform zur gemeinsamen Vermarktung ihrer Pr odukte. Die beteiligten Händler stellen ausgewählte Waren zu einer vielfältigen Produktpalette im Online-Shop zusammen. Diese Produkte finden sich auch im entspreche nden Katalog wieder. Auch in Wolfach haben die Kunden so die Möglichkeit , ihre Einkäufe aus verschiedenen Warengruppen und bei verschiedenen Händlern zusammenzustellen.
Die Kunden von „Wolfach bringt’s“ können ebenfalls aus den Bestellvarianten Onlin eShop, Telefon oder Fax wählen. Die Warenkörbe können zeitlich unabhängig zusammengestellt werden – ausgeliefert wird in Wolfach am Freitag, der sich als Liefertag
aus den Voruntersuchungen ergeben hat.
Anders als in Freiamt erfolgen die Abwicklung der Bestellvorgänge und die Auslief erung der Waren aus einer Hand. Die Servicestelle von „Wolfach bringt’s“ ist beim C aritasverband Wolfach-Kinzigtal angesiedelt. Dort ist eine Mitarbeiterin für die Verwal81

tungsarbeiten von „Wolfach bringt’s“ freigestellt. Ausgeliefert werden die Warenkörbe
durch den Sozialdienst „Essen auf Rädern“ der Sozialstation Wolfach.
Die Bezahlung der Lieferungen erfolgt ebenfalls via Lastschriftverfahren oder vorausgefülltem Überweisungsträger. Für die Lieferung und die Bestellabwicklung wird eine
Servicepauschale von 4 Euro erhoben, unabhängig davon, wie viel der Kunde bestellt.
Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro. Die Preise der Waren entsprechen den Ladenpreisen.
5.2.6 Online-Shop und Bestellablauf
Sowohl für Freiamt als auch für Wolfach wurde ein Internetportal generiert, über das
die Einzelhändler der jeweiligen Gemeinde unter dem Motto „Freiamt bringt’s“ bzw.
„Wolfach bringt’s“ Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Die Gestaltung und Umsetzung der beiden Internetseiten hat die Agentur Schleiner + Partner aus Freiburg übernommen.
Abb. 31: Startseite des Serviceportals „Wolfach bringt’s“

Quelle: www.wolfach-bringts.de.

Bereits auf der Startseite werden die Kunden von bekannten Gesichtern, Bürgermeister/in und örtlichen Einzelhändlern, begrüßt. Impressionen des Ortsbilds vermitteln
Authentizität und Regionalität.
Über das Hauptmenü können die Besucher Wissenswertes über „Freiamt bringt’s“ und
„Wolfach bringt’s“ erfahren, bspw. was sich hinter der Projektidee verbirgt, wie das
Projekt funktioniert, wer daran beteiligt ist und wer die Auslieferung übernimmt. Über
den Button „Zum Einkauf“ gelangt der Kunde in den Online -Shop. Hier hat er die Möglichkeit, Produkte nach den einzelnen Produktgruppen auszuwählen, die in der Naviga82

tionsleiste links aufgelistet sind (vgl. Abb. 32). Zudem gibt es einen eigenen Bereich für
aktuelle Angebote der Einzelhändler. Ein Schild verdeutlicht dem Betrachter direkt,
dass hier eine Plattform von Bürgern für Bürger einer Gemeinde geschaffen wurde.
Es besteht auch die Möglichkeit wie beim realen Einkauf, seinen Lieblingshändler au fzusuchen und dort die bekannten Produkte einzukaufen. Über den Button „Händler“ in
der mittleren Navigationsleiste erscheint links eine Auflistung der beteiligten Einzelhändler (vgl. Abb. 33). Beim Aufruf eines Händlers erscheint dessen gesamte Produk tpalette, die er über „Freiamt bringt’s“ anbietet. Zudem findet man am rechten Bildrand
eine Visitenkarte des Händlers mit dessen Kontaktdaten. Über einen Klick in die Visitenkarte erfährt man mehr über den gewählten Händler.
Abb. 32: Serviceportal „Freiamt bringt’s“ – Auswahl nach Produktgruppen

Quelle: www.freiamt-bringts.de

Bei der Auswahl eines Produkts erscheinen detaillierte Produktbeschreibungen sowie
die Angaben zum Preis pro Stück oder nach Gewicht. Auch der Name des anbietenden
Händlers erscheint in der Beschreibung sowie die Artikelnummer des Produkts.
Die gewählten Produkte können über das rote Korbsymbol in den Warenkorb abgelegt
werden. Somit entsteht am Ende des Einkaufs ein Warenkorb, der die gesamte Einze lhandelsvielfalt der Gemeinde widerspiegelt (vgl. Abb. 34).
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Abb. 33: Serviceportal „Freiamt bringt’s“ – Auswahl nach Händlern

Quelle: www.freiamt-bringts.de

Abb. 34: Serviceportal „Freiamt bringt’s“ – gefüllter virtueller Warenkorb

Quelle: www.freiamt-bringts.de
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Ist der virtuelle Einkauf beendet, wird der Kunde zur Eingabe seiner Liefer- und Rechnungsadresse aufgefordert. Für den Fall, dass eine nicht in Freiamt wohnende Person
eine Bestellung absendet, wird diese per Mail darüber informiert, dass ihre Bestellung
nicht angenommen werden kann, da das Liefergebiet auf das Gemeindegebiet
Freiamts beschränkt ist.
Anschließend hat der Kunde die Wahl bei der Zahlungsart. Es stehen die Möglichkeiten des Lastschriftverfahrens oder die Bezahlung mittels Überweisungsträger, welcher
dem Auslieferer direkt wieder mitgegeben werden kann, zur Verfügung. Vor dem Absenden der Bestellung gibt es zudem die Möglichkeit , über eine Eingabemaske Anmerkungen oder Sonderwünsche an die Servicestelle zu übermitteln (vgl. Abb. 35).
Abb. 35: Serviceportal „Wolfach bringt’s“ – Wahl der Zahlungsart und Platz für
Anmerkungen

Quelle: www.wolfach-bringts.de

Bereits registrierte Kunden haben einen eigenen Login -Bereich. Darüber können sie
ihre bereits getätigten Einkäufe einsehen oder ganze Ware nkörbe kopieren. Dies verkürzt den Zeitaufwand des virtuellen Einkaufs. Durch Anerkennung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und einen weiteren Mausklick wird die Bestellung abgeschickt
und kann von der Servicestelle bearbeitet werden.
5.2.7 Informationskampagne
Die Informationskampagne wurde durch die Agentur Schleiner + Partner entwickelt.
Im Vordergrund der Erarbeitung der Marketingstrategie stand die Authen tizität der
beiden Projektgemeinden. Mit Motiven aus den beiden Gemeinden wurde für die p o85

tenziellen Nutzer des Lieferdiensts ein vertrautes Umfeld geschaffen, mit dem sie sich
identifizieren können.
Neben der Online-Plattform und dem Katalog mit den angebotenen Produkten wurden
Werbeflyer und Poster entwickelt, um die Pilotprojekte in den Gemeinden bekannt zu
machen. Regelmäßige Anzeigen in den lokalen Gemeindeblättern ergänzten die Ö ffentlichkeitsarbeit.
Es wurde bewusst auf die persönliche Präsentation aller Anbieter gesetzt, um zu zeigen „Wir sind Freiamt/Wolfach bringt’s“ und es als Projekt „von Bürgern für Bürger
einer Gemeinde“ zu präsentieren. Um dies zu zeigen, wurden Aufkleber mit dem Slogan „Wir sind dabei“ produziert und in den Läden der Einzelhändler positioniert.
Abb. 36: Logos von „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“

Quelle: Schleiner + Partner.

Abb. 37: Aufkleber „Freiamt bringt’s“ und Poster „Wolfach bringt’s“

Quelle: Schleiner + Partner.
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Abb. 38: Flyer von „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“

Quelle: Schleiner + Partner.
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5.2.8 Zeitplan
Die Durchführung des Projekts ACCESS gliedert sich in zwei Phasen, der Projektvorbereitung und der tatsächlichen Projektumsetzung. Die einzelnen Etappen der Durchführung werden im folgenden Abschnitt kurz dargestellt. Auch auf die Kostenstruktur und
die Finanzierung des Pilotprojekts in der Umsetzungsphase wird näher eingegangen.
Abb. 39: Zeitplanung von „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Ende der Pilotphase

Ende der Pilotphase

eigenständige Weiterführung

5.2.9 Kostenstruktur
Für die Initiierung des Pilotprojekts standen europäische Mittel des Alpenraumprogramms für das INTERREG-IV-B-Projekt ACCESS zur Verfügung. Hiermit konnten die
konzeptionelle Entwicklung und Ausarbeitung, die empirischen Untersuchungen sowie
die Erstellung der Internetplattform sowie die Marketingkampagne und Werbematerialien anteilig finanziert werden.
Der eigentliche Betrieb von „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ ist dagegen nicht
förderfähig und wurde von Anfang an so konzipiert, dass er sich selbst tragen und
nach Ablauf der Pilotphase eigenständig weiterlaufen kann.
Kostenstruktur „Freiamt bringt’s“
Der Lieferservice finanziert sich über die Servicepauschale von 4,50 Euro pro Lieferung, die vom Kunden getragen wird. Davon wird zum einen die Auslieferung selbst
abgedeckt und zum anderen ein Teil der Finanzierung des Servicepersonals übernommen, die als geringfügig Beschäftigte beim Ortsverein Ottoschwanden-Freiamt
des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) angestellt sind.
Die Büroausstattung der Servicestelle wurde vom DRK-Ortsverein und der Gemeinde
Freiamt unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die eigens für „Freiamt bringt’s“ angeschafften Transportkisten, Kühltaschen und Kühlakkus, die alle den Schriftzug des Pilotprojekts tragen, wurden vom Freiämter Gewerbeverein gesponsert.
Kostenstruktur „Wolfach bringt’s“
Der Lieferservice finanziert sich über die Servicepauschale von 4 Euro pro Lieferung,
die vom Kunden getragen wird. Damit werden die Kosten der Auslieferung selbst gedeckt. Die Servicestelle von „Wolfach bringt’s“ ist von Mitarbeitern des Caritasverbands Wolfach-Kinzigtal besetzt, die im Rahmen ihrer allgemeinen Tätigkeiten die
Verwaltungsaufgaben für das Pilotprojekt übernehmen. Hier entstehen demnach keine
separaten Personalkosten, die gedeckt werden müssen.
Die Büroausstattung der Servicestelle wurde vom Caritasverband unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Die eigens für „Wolfach bringt’s“ angeschafften Transportkisten,
Kühltaschen und Kühlakkus tragen den Schriftzug des Pilotprojekts und wurden von
der E-Werk Mittelbaden AG gesponsert.

5.3 Projektauswertung
Schon vor dem unmittelbaren Start der Pilotprojekte wurde die Projektidee auf öffentlichen Informationsveranstaltungen in beiden Gemeinden vorgestellt. Diese Veranstaltungen dienten bereits einer ersten Bekanntmachung des Projekts, über das fortan
immer wieder in der Presse berichtet wurde. Der erste Entwurf des Umsetzungskonzepts wurde im Herbst 2009 an einem Runden Tisch mit den lokalen Akteuren vorgestellt und diskutiert. In Form einer weiteren, diesmal schriftlichen Haushaltsbefragung
im Frühjahr 2010 wurde anschließend eine Akzeptanzanalyse mit den Bürgern der Pi89

lotgemeinden durchgeführt, bei der die letzten offenen Punkte zu Liefertagen, Liefergebühr, Produktpalette, etc. geklärt werden sollten (Kap. 5.3.1).
Bei einer ersten Zwischenevaluation im Herbst/Winter 2010 lag der Fokus auf Aussagen der Bürger zum Bekanntheitsgrad und des Images der Modellversuche in den jeweiligen Gemeinden (Kap. 5.3.2). Diese wurden bei einer Telefonbefragung erhoben.
Nachdem die Projekte zwölf bzw. sechs Monate liefen, wurde im Mai 2011 eine dezidierte Auswertung der Nachfragestruktur durchgeführt (Kap. 5.3.3). Daraus ließen sich
schließlich Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der Projektumsetzung ableiten (Kap. 5.3.4).
5.3.1 Akzeptanzanalyse
Akzeptanz von „Freiamt bringt’s“
In Freiamt wurde im Februar 2010 im Vorfeld des Projektstarts eine Akzeptanzanalyse
zur Projektidee „Freiamt bringt’s“ in Form einer schriftlichen Haushaltsbefragung
durchgeführt. Daran beteiligten sich 77 Haushalte. Die Akzeptanzanalyse hatte unter
anderem die Ziele, das Projekt eng am Bedarf der Freiämter Bürger auszurichten und
ein erstes Stimmungsbild zum geplanten Pilotprojekt einzufangen.
Der Vorschlag, die Liefertage auf Dienstag und Freitag zu legen, traf bei 97 % der Befragten auf Zustimmung. 89 % hielten es für möglich an, sich ein Zeitfenster von etwa
zwei Stunden für die Anlieferung offenzuhalten. Die Möglichkeit, die Lieferung bei einem Nachbarn oder in der Garage zu deponieren, befürworteten 94 % der Befragten.
Bedenken, Lebensmittel über einen Lieferdienst einzukaufen, hatte nur etwa jeder
Zehnte der Befragten, wobei sich die Bedenken auf einen höheren Preis und eine geringere Auswahl als im Laden sowie auf die Qualität und Frische der Produkte bezogen.
Bei der Abklärung der Produktpalette zeigte sich, dass sich die Befragten vorstellen
konnten, insbesondere Produkte aus den Warengruppen Obst und Gemüse, Backwaren, Käse, regionale Produkte sowie Wurst- und Fleischwaren zu bestellen.
Die Frage nach der Liefergebühr wurde sehr unterschiedlich beantwortet, wobei die
Antwort offen, d. h. nach eigenem Ermessen ohne vorgegebene Ankreuzmöglichkeiten, erfolgte. Für eine Liefergebühr in der Größenordnung zwischen 3 und 5 Euro
sprachen sich fast zwei Drittel der Befragten aus (34 von 55 Nennungen). Nur etwa
jeder Zehnte hält eine Liefergebühr für nicht angemessen und antwortete mit „0 Euro“
(7 von 55 Nennungen). Die bargeldlose Zahlungsweise über Lastschriftverfahren oder
Überweisungsträger traf beim größten Teil der Befragten auf Zustimmung. Nur für
Wenige kam keine der genannten Zahlungsarten in Frage. Dem dabei geäußerten
Wunsch nach Barzahlung an der Haustür konnte aus organisatorischen Gründen nicht
entsprochen werden.
In der Akzeptanzanalyse wurde deutlich, dass das breite Spektrum der Bestellformen –
im Online-Shop, telefonisch und mittels Bestellzettel – sinnvoll und notwendig ist. Nur
etwa 33 % der Befragten gaben an, voraussichtlich nur über das Internet zu bestellen.
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Die Frage zur Einschätzung der eigenen Nutzung von „Freiamt bringt’s“ beantworteten
die Befragten zurückhaltend. Etwa 38 % der 77 Befragten gaben an, den Lieferservice
einmal die Woche nutzen zu wollen. Weitere 14 % konnten sich vorstellen mehrmals
pro Monat zu bestellen und 36 % einmal pro Monat oder seltener. Nur etwa jeder
zehnte Befragte gab im Vorfeld an, das Angebot nicht nutzen zu wollen. Auch wenn
sich also nur etwa jeder dritte Befragte eine regelmäßige Nutzung vorstellen konnte
(32 %), so gaben doch 77 % der Befragten an, sich eine Nutzung im Falle von Krankheit oder schlechtem Wetter vorstellen zu können.
Durch die Akzeptanzanalyse wurde insgesamt deutlich, dass die Projektidee an sich
auf Zustimmung in der Freiämter Bevölkerung stößt und ein Teil der Befragten eine
regelmäßige Nutzung des Lieferdiensts in Erwägung zieht. Wenn es jedoch darum
geht, tatsächlich zu bestellen und somit aktiver Kunde des Service „Freiamt bringt’s“
zu werden, treten große Differenzen zutage. Nichtsdestotrotz konnte durch die Akzeptanzanalyse ein erstes Stimmungsbild eingeholt und die Einwohner für die Thematik
des wohnortnahen Einkaufens sensibilisiert werden.
Akzeptanz von „Wolfach bringt’s“
Auch in Wolfach wurde vor dem Start der Projektumsetzung von „Wolfach bringt’s“
eine Akzeptanzanalyse in Form einer schriftlichen Haushaltsbefragung durchgeführt.
Der Fragebogen wurde per Post an ca. 160 Haushalte gesandt und zudem im Mitteilungsblatt der Stadt Wolfach beigelegt. Trotz der geringen Rückmeldequote von 35
Haushalten konnten wichtige Hinweise und ein erstes Stimmungsbild zum geplanten
Pilotprojekt abgeleitet werden.
Der Vorschlag, die Liefertage auf Mittwoch und Freitag zu legen, traf bei 84 % der Befragten auf Zustimmung. Auf diese Weise konnte auch der Wochenmarkt miteingebunden werden, der in der Versorgung der Wolfacher Bürger eine große Rolle spielt,
wie aus der Haushaltsbefragung im Vorjahr hervorging. 28 von 35 Haushalten hielten
es zudem für möglich, sich ein zuvor vereinbartes Zeitfenster von etwa zwei Stunden
für die Anlieferung offenzuhalten. Die Möglichkeit, die Lieferung bei einem Nachbarn
oder in der Garage zu deponieren, befürworteten 82 % der Befragten.
Bei der Abklärung der Produktpalette zeigte sich, dass die Befragten sich vorstellen
konnten, insbesondere Produkte aus den Warengruppen Milchprodukte, Obst und
Gemüse, Käse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Backwaren zu bestellen.
Die Frage nach der Liefergebühr wurde sehr unterschiedlich beantwortet, wobei im
Fragebogen hierbei bewusst keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben wurden. Für
eine Liefergebühr in der Größenordnung zwischen 1 und 3 Euro sprachen sich 12 Befragte aus. Acht Personen hielten eine Liefergebühr von bis zu 5 Euro für angemessen.
Nur eine Person antwortete mit „0 Euro“.
Die bargeldlose Zahlweise über Lastschrift oder Überweisungsträger traf beim größten
Teil der Befragten auf Zustimmung (92 %). Bei der Frage nach der Bestellform – Online-Shop, Telefon und/oder Bestellzettel – gab es (auch im Vergleich zu Freiamt) eine
deutliche Tendenz zur ausschließlichen Nutzung der Bestellform über das Internet
(47 %). Eine telefonische Bestellung konnte sich fast jeder zweite Befragte vorstellen,
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wobei davon nur etwa die Hälfte eine ausschließliche Nutzung des Telefons favorisierte.
Bei der Frage zur Einschätzung der eigenen Nutzung von „Wolfach bringt’s“ konnten
sich 13 von 35 Befragten vorstellen, den Lieferservice einmal die Woche zu nutzen.
Weitere 15 % konnten sich vorstellen, mehrmals pro Monat zu bestellen, 36 % einmal
pro Monat oder seltener. Nur etwa jeder zehnte Befragte gab an, ein solches Angebot
nicht nutzen zu wollen.
Auch wenn sich nur wenige Befragte eine regelmäßige Nutzung für den vollständigen
Lebensmitteleinkauf vorstellen konnten, so gaben doch 87 % der Befragten an, sich
eine Nutzung im Falle von Krankheit oder schlechtem Wetter vorstellen zu können.
Somit wird deutlich, dass sich – wenngleich bezogen auf eine kleine Stichprobe –
durchaus zahlreiche Haushalte in Wolfach vorstellen können, das Serviceangebot von
„Wolfach bringt’s“ zu nutzen. Im Vergleich zu Freiamt ist die Bereitschaft, eine Liefergebühr zu zahlen und für die Anlieferung zu Hause zu sein, jedoch geringer. Zudem ist
die Affinität zur Internetbestellung in Wolfach bei den befragten Haushalten höher.
Trotz der durchaus erwartungsvollen Befragungsergebnisse sieht das tatsächliche
Nutzerverhalten durch die Wolfacher Bürger deutlich anders aus, wenn es darum geht,
tatsächlich bei „Wolfach bringt’s“ zu bestellen. Schon die geringe Beteiligung an der
Befragung zeigte, dass die Vorstellung, Lebensmittel online zu bestellen und sich liefern zu lassen, für viele Bürger noch nicht greifbar ist.
5.3.2 Bekanntheitsgrad und Image
Bekanntheitsgrad und Image von „Freiamt bringt’s“
In Freiamt wurden im September 2010 bei einer stichprobenartigen Telefonbefragung
53 Bürger zu „Freiamt bringt’s“ befragt, die bislang keine Kunden waren.
Der Bekanntheitsgrad von „Freiamt bringt’s“ lag zum Zeitpunkt der Befragung bei 94 %
(50 von 53 Personen). Auch die erstellten Informationsmaterialen zum Projekt waren
den Befragten bereits gut bekannt (Mitteilungsblatt 98 %, Katalog 82 %, Plakate 40 %).
Jeder vierte Befragte war zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Internetseite (25 %). Allen Befragten war bekannt, dass es auch nicht-internetbasierte Bestellformen (Katalog
und Telefon) gibt. Dies zeigt, dass die Marketingstrategie aufgegangen und das Pilotprojekt „Freiamt bringt’s“ einen hohen Bekanntheitsgrad in der Gemeinde hat.
Das Pilotprojekt „Freiamt bringt’s“ wird von den Befragten fast durchweg positiv bewertet. Folgende, häufiger getroffene Aussagen veranschaulichen dies:
 „Tolles Projekt, eine gute Sache.“
 „Ich bin noch zu jung, aber das Angebot ist gut für die ältere Generation.“
 „Ich bin berufstätig und gehe auf dem Heimweg von der Arbeit einkaufen, aber das
Projekt ist gut für nicht-mobile Menschen.“
 „Ich kann noch selber einkaufen und brauche es – zum Glück – noch nicht.“
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Jeder dritte Befragte hatte schon einmal überlegt, bei „Freiamt bringt’s“ zu bestellen,
es im Endeffekt jedoch noch nicht getan. Gründe, warum das Angebot bislang noch
nicht genutzt wurde, waren unter anderem:





Mobilität und Verknüpfung mit Einkauf auf dem Heimweg vom Arbeitsplatz,
Gefühl, „zu jung“ zu sein, um dieses Angebot zu nutzen,
fehlender Internetanschluss (obwohl die Bestellalternativen bekannt sind),
Nutzung des Angebots bei Veränderung der Lebensumstände (Mobilitätsverlust,
Krankheit etc.),
 (bei nicht-mobilen, älteren Menschen) Einkauf wird von Familienangehörigen, Bekannten oder Nachbarn übernommen,
 Höhe der Servicegebühr,
 fehlende Erfahrungswerte von anderen.
Lediglich eine untergeordnete Rolle für die Nicht-Nutzung spielte bei den Befragten:





fehlendes Vertrauen in die Bezahlmöglichkeiten; Barzahlung wird favorisiert,
ungünstige bzw. zu wenige Liefertage,
fehlendes Vertrauen in Qualität und Frische der Lebensmittel,
fehlendes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Auslieferung.

Aus dieser Untersuchung lässt sich ableiten, dass „Freiamt bringt’s“ sehr positiv gesehen wird, jedoch mit dem Image eines „Projekts für ältere und nicht-mobile Menschen“ zu kämpfen hat. Berufstätige erkennen sich nicht als Zielgruppe.
Bekanntheitsgrad und Image von „Wolfach bringt’s“
In Wolfach wurden im November und Dezember 2010 bei einer stichprobenartigen
Telefonbefragung 73 Bürger zu „Wolfach bringt’s“ befragt. Keiner der Befragten war
bislang Kunde beim Pilotprojekt.
Auch in Wolfach hat das Pilotprojekt „Wolfach bringt’s“ einen hohen Bekanntheitsgrad.
Er lag zum Zeitpunkt der Befragung bei 90 % (66 von 73 Personen). Die Informationsmaterialen waren folgendermaßen bekannt: Tageszeitung 89 %, Stadt-Info 86 %, Katalog 71 %, Plakate 39 %. Jeder Sechste der Befragten hatte bis zu diesem Zeitpunkt die
Online-Plattform bereits besucht. Fast alle Befragten (92 %) kannten die alternativen
Bestellformen zum Online-Shop.
Auch das Pilotprojekt „Wolfach bringt’s“ wird von den Befragten durchaus positiv gesehen und befürwortet. Folgende Aussagen wurden häufig getroffen:
 „Sehr gut für ältere und immobile Menschen.“
 „Ich bin noch zu jung, aber es ist gut für ältere Generationen.“
 „Das Projekt ist gut, aber ich bin berufstätig bzw. habe Kinder und gehe auf meinen
täglichen Wegen einkaufen.“
 „Gut, aber ich brauche es noch nicht.“
Etwa 21 % der Befragten hatten schon einmal überlegt, bei „Wolfach bringt’s“ zu bestellen, es im Endeffekt jedoch noch nicht getan. Die Gründe, warum das Angebot in
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Wolfach bislang noch nicht genutzt wurde, sind nahezu identisch mit den Antworten
aus Freiamt:
 Verknüpfung von Einkauf und Heimfahrt vom Arbeitsplatz,
 Gefühl zu „jung“ zu sein, um dieses Angebot zu nutzen,
 fehlender Internetanschluss (obwohl die Bestellalternativen bekannt sind) bzw.
Hemmnisse per Telefon zu bestellen,
 Wunsch nach Angebotseinkäufen,
 Nutzung des Angebots bei veränderten Lebensumständen (Mobilitätsverlust, Krankheit etc.),
 bei nicht-mobilen älteren Menschen: Einkauf wird häufig von Familienangehörigen,
Bekannten, Nachbarn etc. übernommen,
 Höhe der Servicegebühr,
 Dienstag und Donnerstag ungünstige Liefertage.
Lediglich eine untergeordnete Rolle für die Nicht-Nutzung spielte bei den Befragten:






fehlendes Vertrauen in die Bezahlmöglichkeiten; Barzahlung wird favorisiert,
fehlendes Vertrauen in Qualität und Frische der Lebensmittel,
fehlendes Vertrauen in Zuverlässigkeit der Auslieferung,
zu kleines Sortiment im Vergleich zu großen Supermärkten,
Produkte ggf. teurer als im Discounter.

Aus dieser Untersuchung lässt sich wiederum ableiten, dass die Bekanntheit von „Wolfach bringt’s“ hoch ist, das Projekt jedoch mit dem Image eines „Projekts für alte und
nicht-mobile Menschen“ zu kämpfen hat. Auch hier erkennen sich Berufstätige nicht
als Zielgruppe.
5.3.3 Nachfragestruktur
Nachfragestruktur „Freiamt bringt’s“
Als Stichtag für die Nachfragestatistik der Gemeinde Freiamt wurde der 13. Mai 2011
festgelegt. Der Untersuchungszeitraum umfasst damit ziemlich genau ein Jahr, in dem
das Pilotprojekt erprobt wurde: Der Startschuss für das Serviceportal „Freiamt
bringt’s“ fiel am 17. Mai 2010, am 21. Mai 2010 erfolgte die erste Auslieferung. Bis zum
Stichtag ein Jahr später wurden 76 Auslieferungen getätigt.
Zu Beginn der Erprobungsphase gab es zwei Liefertage, Dienstag und Freitag. Aufgrund der geringen Nachfrage nach Lieferungen am Dienstag und als Konsequenz aus
den Zwischenevaluationen wurde zum Jahresbeginn 2011 die Anzahl der Liefertage
auf einen, den Freitag, reduziert. Nachdem der Lieferservice „Freiamt bringt’s“ zu Beginn nur schleppend angenommen wurde, hatte sich in den Wintermonaten die Annahme des Diensts stabilisiert. Seit der Umstellung auf einen Liefertag pro Woche gab
es jede Woche mindestens eine Bestellung. Im Schnitt sind es ein bis drei Bestellungen pro Liefertag. Ein Maximum wurde Mitte März 2011 mit sechs Lieferungen gesetzt.
Die Kunden von „Freiamt bringt’s“ kommen überwiegend aus den Ortsteilen Mußbach
(32 %) und Ottoschwanden (21 %). Nach Keppenbach ging lediglich eine Lieferung,
nach Reichenbach noch keine. Dies ist erstaunlich, da gerade die Bewohner dieser
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Ortsteile überwiegend weite Wege zum Einkauf auf sich nehmen müssen – unabhängig davon, ob sie in Freiamt selbst oder in einem der Nachbarorte einkaufen gehen.
Abb. 40: „Freiamt bringt‘s“ – Auslieferungen im Wochenüberblick

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern .
Datengrundlage: laufende Kundenstatistik von „Freiamt bringt’s“. Stand: Mai 2011.

Um bei „Freiamt bringt’s“ zu bestellen, nutzten die Kunden alle angebotenen Bestellv arianten. Etwa 46 % der Kunden griffen zum Telefonhörer, um ihre Bestellung zu den
angegebenen Servicezeiten persönlich an die Servicestelle durchzugeben. Etwa gleich
häufig griffen die Kunden auf die Faxvorlage des Katalogs (26 %) sowie auf den Online-Shop (28 %) zurück. Dies zeigt zum einen, dass die Freiämter zwar bereits in h ohem Maß auf das Online-Portal zurückgreifen. Zum anderen bestätigt sich, dass es
sinnvoll war, die Bestellwege auf drei Säulen aufzubauen.
Abb. 41: „Freiamt bringt’s“ – genutzte Bestellwege

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern .
Datengrundlage: laufende Kundenstatistik von „Freiamt bringt’s“. Stand: Mai 2011.

Im Laufe der Erprobungsphase waren alle teilnehmenden Einzelhändler mindestens
einmal an einer Auslieferung von „Freiamt bringt’s“ beteiligt. Insbesondere der Supermarkt schnitt hierbei aufgrund seiner breiten Produktpalette als Vollsortimenter gut
ab. Aber auch mindestens eine der Bäckereien war fast in jeder Bestellung beteiligt.
Die Produkte des Bauernmarkts wurden ebenfalls stark nachgefragt. Im Schnitt waren
fünf Händler pro Auslieferung beteiligt.
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Alle befragten Kunden waren mit dem Lieferdienst und den Produkten zufrieden. W aren einzelne Produkte einmal nicht lieferbar, so wurden die Kunden von der Servic estelle darüber informiert. Auch bei der Frische und Qualität der Produkte, ein es der
Hauptbedenken im Vorfeld des Projektstarts, gab es keine Beanstandungen. Der
durchschnittliche Bonwert der Bestellungen betrug ca. 29 Euro (zzgl. 4,50 Euro Servicepauschale).
Abb. 42: „Freiamt bringt’s“ – Beteiligung der Händler an Auslieferungen

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern .
Datengrundlage: laufende Kundenstatistik von „Freiamt bringt’s“. Stand: Mai 2011.

Nachfragestruktur „Wolfach bringt’s“
Als Stichtag für die Nachfragestatistik der Stadt Wolfach gilt der 27. Mai 2011. Dies
umfasst ziemlich genau den Zeitraum eines halben Jahres, in dem das Pilotprojekt in
der Erprobungsphase läuft.
Am 5. Oktober 2010 fiel der Startschuss für das Serviceportal „Wolfach bringt’s“. Am
26. Oktober 2010 erfolgte die erste Auslieferung. Bis zum Stichtag am 27. Mai 2011
wurden zwölf Auslieferungen getätigt. Die im Vergleich zu Freiamt wenigen Auslief erungen begründen sich in dem späteren Start und der somit kürzeren Laufzeit der Pilotphase.
Zu Beginn der Erprobungsphase gab es zwei Liefertage: Dienstag und Donnerstag.
Aufgrund der geringen Nachfrage nach Lieferungen am Dienstag und als Konsequenz
aus den Zwischenevaluationen wurde die Anzahl der Liefertage zum 1. April 2011 reduziert und auf den Freitag verlegt, da dies den internen Abläufen des Caritas96

Verbands Kinzigtal entgegen kam. Der Lieferservice „Wolfach bringt’s“ wurde insgesamt nur sehr zurückhaltend angenommen. Zwischen den Auslieferungen lagen die
Ressourcen oft längere Zeit brach. Somit konnte auch die Servicestelle von „Wolfach
bringt’s“ nicht zu einem routinierten Ablauf finden.
Die Kunden von „Wolfach bringt’s“ kommen fast ausschließlich aus dem Stadtgebiet
Wolfach selbst. Lediglich zwei Lieferungen gingen in den Außenbezirk St. Roman. Alle
anderen Ortsteile wurden bislang noch nicht beliefert. Dies ist erstaunlich, da gerade
diese Ortsteile überwiegend weite Wege zum Einkauf auf sich nehmen müssen, una bhängig davon, ob sie in Wolfach oder in einem der Nachbarorte einkaufen gehen.
Um bei „Wolfach bringt’s“ zu bestellen, nutzten die Kunden bislang ausschließlich den
Online-Shop. Die laut den Zwischenevaluationen durchaus bekannten Bestellalternativen wurden bislang noch nicht genutzt. Trotz der sehr geringen Be stellzahlen und nur
wenigen registrierten Kunden kann man somit davon ausgehen, dass die Kunden von
„Wolfach bringt’s“ mehrheitlich nicht im Seniorenalter sind. Das Image als ein „Projekt
für Senioren“ lässt sich anhand der Kundenstatistik nicht bestätigen. Dass sich die
Wolfacher Bevölkerung im Allgemeinen nicht als Zielgruppe eines solchen Lieferse rvices versteht, dagegen schon.
Abb. 43: „Wolfach bringt’s“ – Beteiligung der Händler an Auslieferungen

Quelle: Eigene Erhebung des Lehrstuhls Regionalentwicklung und Raumordnung der TU Kaiserslautern .
Datengrundlage: laufende Kundenstatistik von „Wolfach bringt’s“. Stand: Mai 2011.

Im Laufe der Erprobungsphase konnten bislang noch nicht alle Einzelhändler mit ve rkauften Waren über „Wolfach bringt’s“ partizipieren. Die stärkste Nachfrage bedienten
bislang eine Metzgerei sowie aufgrund der breiten Produktpalette der EDEKA -Markt
aus Oberwolfach.
Alle befragten Kunden waren mit dem Lieferdienst und den Produkten zufrieden. W aren Produkte einmal nicht lieferbar, so wurden die Kunden von der Service stelle darüber informiert. Auch in Wolfach gab es bei der Frische und Qualität der Produkte ke ine Beanstandungen. Der durchschnittliche Bonwert der Bestellungen betrug rund
26 Euro zzgl. 4 Euro Servicepauschale.
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5.3.4 Erfolgsfaktoren und Hemmnisse bei der Projektumsetzung
Zur erfolgreichen Umsetzung eines Pilotprojekts bedarf es einer Reihe von Faktoren
und Akteuren. Wichtigste Voraussetzung für die Umsetzung von „Freiamt bringt’s“ und
„Wolfach bringt’s“ war zweifelsohne das INTERREG-IV-B-Projekt ACCESS, das nicht
nur den Rahmen für die regionale Zusammenarbeit zur Entwicklung innovativer Pilotprojekte darstellte, sondern durch die Kofinanzierung auch die praktische Umsetzung
des Organisationsmodells in zwei Gemeinden ermöglichte.
Der transnationale Ansatz des Projekts ACCESS ermöglichte den Erfahrungsaustausch
mit anderen ländlichen Gebieten, die ähnlichen Problemen gegenüberstehen und
durch ihre Erfahrungen und gute Praxisbeispiele wichtige Anregungen für neue Wege
der Grundversorgung in der Region Südlicher Oberrhein geben konnten.
Mit Hilfe der Kofinanzierung durch das Alpenraumprogramm konnten die Pilotprojekte
durch die wissenschaftliche Begleitung fundiert entwickelt und evaluiert werden. Ferner konnte eine optimale Innen- und Außenwirkung durch eine professionelle Informations- und Werbekampagne erreicht werden, aber auch Ressourcen für eine Verbreitung der Projektidee über Veröffentlichungen oder Vorträge bereitgestellt werden.
Durch das Vorgängerprojekt PUSEMOR waren Erfahrungen in der Zusammenarbeit
zwischen dem Regionalverband und den Projektgemeinden vorhanden. Da in diesem
Projekt bereits erste Ideen entwickelt worden waren, konnte in der nur dreijährigen
Projektphase von ACCESS zügig mit den Vorbereitungen für die Pilotprojekte begonnen werden.
Im Folgenden werden für beide Projektgemeinden die Erfolgsfaktoren, aber auch die
Hemmnisse und Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Vorbereitung der Pilotprojekte, bei der Implementation und bei der aktiven Projektbegleitung aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung dargestellt.
Erfolgsfaktoren in Freiamt
Die erfolgreiche Umsetzung von „Freiamt bringt’s“ beruht auf einer Reihe von Erfolgsparametern. Ein wichtiger Garant für die Umsetzung auf Gemeindeebene war die
Gemeindeverwaltung mit einer sehr engagierten Bürgermeisterin an der Spitze, die
fortwährend im Einsatz war, von Anfang an hinter der Projektidee stand und dies auch
entsprechend kommunizierte.
Ebenso wichtig waren die lokalen Akteure, die sich bereits von Beginn an aktiv in die
Projektentwicklung einbrachten. Hierbei ist besonders das Engagement des örtlichen
Gewerbevereins hervorzuheben, der „Freiamt bringt’s“ als eine Chance erkannt hat,
ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen und eine innovative Idee mit Unterstützung
durch die EU vor Ort umzusetzen. Der Gewerbeverein war nicht nur Multiplikator der
Projektidee und ein wichtiger Fürsprecher für das Projekt, sondern sponserte auch die
Transportkisten und Kühltaschen. Durch den Rückhalt des Gewerbevereins konnten
fast alle ansässigen Einzelhändler Freiamts für eine Teilnahme an „Freiamt bringt’s“
gewonnen werden.
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Ohne einen zuverlässigen Partner in der Logistik, dem auch die Kunden ihr Vertrauen
schenken, wäre eine Umsetzung in dieser Art nicht möglich gewesen. Der örtliche
Pflegedienst Moser genießt in der Gemeinde und im Umland ein hohes Ansehen. Somit konnte bei den potenziellen Kunden bereits im Vorfeld die Skepsis gegenüber der
Zuverlässigkeit der Lieferung genommen werden.
Die Ansiedelung der Servicestelle von „Freiamt bringt’s“ beim Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes erleichterte den Start des Pilotprojekts immens, da somit für die
Trägerschaft kein eigenständiger Verein o. ä. geschaffen werden musste. Durch die
Angliederung an den bestehenden Verein war es auch möglich, vergleichsweise unkompliziert eine Mini-Jobberin anzustellen.
Nicht zuletzt ist das Engagement der Einzelhändler als Erfolgsfaktor zu nennen. Die
Händler (in Teilen auch Produzenten der angebotenen Waren) hatten den Mut, am Pilotprojekt „Freiamt bringt’s“ teilzunehmen und sich auf Neuland bei der Vermarktung
ihrer Produkte – und zwar im Zusammenschluss mit anderen lokalen Händlern – zu
begeben. Die wenigsten von ihnen hatten bereits Erfahrung mit Online-Shopping oder
nutzten eine eigene Internetseite zur Vermarktung. Mit „Freiamt bringt’s“ konnten sie
sich neue Absatzwege erschließen, den potenziellen Kundenkreis erweitern und die
Kundenbindung intensivieren. Bei den regelmäßigen Runden Tischen nahmen die
Händler zahlreich teil und lieferten wichtige Anregungen für die Weiterentwicklung des
Organisationsmodells.
Das Pilotprojekt wurde durch eine auf Freiamt zugeschnittene Marketingstrategie der
Agentur Schleiner + Partner bekannt gemacht. Ohne die professionelle Informationsund Werbekampagne durch eine Agentur hätte das Projekt – vor Ort, aber auch überregional – nicht diesen hohen Bekanntheitsgrad erlangt. „Freiamt bringt’s“ lebt von
und mit seinen Kunden, die wöchentlich ihre Bestellung aufgeben und somit das Projekt lebendig erhalten und zur Sicherung der lokalen Einzelhandelsstruktur beitragen.
Hemmnisse in Freiamt
Bei der Entwicklung des Projekts traten jedoch auch einige Schwierigkeiten und
Hemmnisse auf, die es zu lösen und abzubauen galt. Gerade in der Entwicklungs- und
Vorbereitungsphase war die Skepsis der Bürger und auch der lokalen Akteure vor dem
neuen und insbesondere für den ländlichen Raum innovativen Versorgungsansatz
spürbar. Durch Informationsveranstaltungen, Presseberichte und nicht zuletzt durch
die lokalen Fürsprecher – der Bürgermeisterin, der Gewerbevereinsvorsitzenden und
anderer Akteure – konnte die Zurückhaltung schnell abgebaut werden.
In der Konzeptionsphase warf auch die praktische Umsetzung Fragen auf. So waren
die Bezahlweise und die Abwicklung der Logistikkette zunächst unklar. Ein zentraler
Punkt war dabei die Einhaltung der Kühlkette bei Frischeprodukten. Diese muss vom
Zeitpunkt der Bereitstellung der Waren durch den Händler bis zur Auslieferung an den
Kunden gewährleistet sein. Hier halfen Beispiele aus der Praxis, wie z. B. der Postversand von Frischfleisch mit Trockeneis, die Skepsis abzubauen. Letztendlich konnten
diese Probleme sowohl durch die Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen als
auch durch pragmatische Entscheidungen (Verzicht auf Tiefkühlprodukte, Lieferung
von Frischeprodukten in Kühltaschen mit Kühlakkus) gelöst werden.
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Eine weitere Schwierigkeit stellte die Angliederung der Servicestelle dar. Ausschließlich für das Pilotprojekt einen Verein zu gründen, erschien als zu aufwändig. Auch eine
geeignete Räumlichkeit zur Zwischenlagerung der Waren und zur Abwicklung der
Verwaltungsaufgaben zu finden war nicht ganz einfach. Es wurden verschiedene Varianten durchgespielt und gegeneinander abgewogen. Schließlich konnte der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes als Partner gewonnen werden, der auch die Einstellung von einer geringfügig Beschäftigten für die Servicestelle übernahm. Das Deutsche
Rote Kreuz stellte in seinen Räumlichkeiten in Ottoschwanden einen Büroraum, die
Gemeindeverwaltung einen unmittelbar benachbarten Lagerraum zur Verfügung. Der
Grundstein für die Servicestelle von „Freiamt bringt’s“ war damit gelegt.
Hemmnisse mussten und müssen auch künftig bei den Bürgern Freiamts abgebaut
werden, um weitere Kunden für „Freiamt bringt’s“ zu gewinnen. Da die sozialen Netzwerke in Freiamt intakt sind und gut funktionieren, wird im Krankheitsfall lieber auf
Familienangehörige oder Nachbarn zurückgegriffen, als Lebensmittel (online) zu bestellen und liefern zu lassen. Solange insbesondere die ältere Bevölkerung noch mobil
ist, steht der Wunsch im Vordergrund, selbst einkaufen zu gehen. Dabei ist weniger
das Einkaufen selbst der Beweggrund als vielmehr die Kommunikation mit Nachbarn,
Händlern und anderen.
Durch Präsenz im Mitteilungsblatt, Erfahrungsberichte und Mundpropaganda des bestehenden Kundenstamms sollen weitere Bürger für die Nutzung des Lieferservices
gewonnen werden, die sich bisher noch nicht als Zielgruppe erkennen, bspw. Berufstätige. Durch das Ziel, insbesondere für ältere und nicht-mobile Menschen eine flächendeckende Versorgung bereitzustellen, erhielt das Projekt relativ schnell das Image
„nur für Alte“. Das Pilotprojekt soll jedoch alle Alters- und Bevölkerungsgruppen ansprechen und ist nur wirtschaftlich tragfähig, wenn ein breiter Rückhalt in der Bevölkerung vorhanden ist.
Charakteristisch für ein Pilotprojekt sind die zahlreichen schwer einzuschätzenden Parameter, wie bspw. die zu erwartende Nachfrage und bereitzustellenden (Personal-)
Kapazitäten. Dies erschwerte bei der Projektkonzeption, den Projektpartnern verlässliche Aussagen über den Projektverlauf und die zu erwartenden Risiken zu treffen.
Durch das INTERREG-Projekt konnten zwar der Projektaufbau mit Internet-Shop sowie
die Anschubkosten finanziert werden, der laufende Betrieb ist dagegen nicht förderfähig. Ein solches Pilotprojekt benötigt, vielleicht gerade wegen seiner Innovativität, eine
gewisse Anlaufzeit, um sich zu etablieren und in eine wirtschaftliche Durchführung
überzugehen. Gerade das Einkaufs- und Nutzerverhalten ist ein stark etabliertes Verhalten, das nur langsam zu verändern ist.
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse in Wolfach
Aufgrund der stärker „städtisch“ geprägten Struktur und Mentalität war es in Wolfach
schwieriger, das Pilotprojekt „Wolfach bringt’s“ zu entwickeln und zu implementieren.
Die Betroffenheit hinsichtlich einer bedrohten Grundversorgung wird in kleinen Gemeinden deutlich stärker wahrgenommen. Auch gemeindlicher Zusammenhalt und die
Bereitschaft, selbst aktiv zu werden, scheint in kleineren Einheiten stärker ausgeprägt
zu sein.
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Auch in Wolfach standen Bürgermeister und Stadtverwaltung von Beginn an hinter der
Idee, Lebensmittel mobil zu machen und zum Kunden zu bringen. Dennoch war erkennbar, dass die Skepsis der Bürger und der lokalen Akteure gerade in der Entwicklungs- und Vorbereitungsphase sehr hoch war. Der Zeitpunkt für diesen innovativen
Ansatz erschien Vielen als zu früh. Durch die regelmäßige Präsenz der Projektidee in
der Presse und die Hinweise des Bürgermeisters bei verschiedenen Gelegenheiten
konnten Bürger und Einzelhändler für die Thematik und die Bedeutung des Projekts für
die Stadt sensibilisiert werden.
Dennoch kostete es einige Überzeugungskraft, Einzelhändler zur Teilnahme am Pilotprojekt zu bewegen, da die zu erwartende Nachfrage und der Projekterfolg im Vorfeld
schwierig abschätzbar waren. Insbesondere die praktische Umsetzung warf zahlreiche
Fragen auf, die im Vorfeld geklärt werden mussten. Ein zentraler Punkt war – wie in
Freiamt – die Gewährleistung und Einhaltung der Kühlkette bei Frischeprodukten.
Da in Wolfach selbst kein Ladengeschäft mit breitem Supermarktsortiment vorhanden
war, wurde der Vollsortimenter im benachbarten Oberwolfach angesprochen. Dieser
beteiligte sich an „Wolfach bringt’s“ und brachte seine Erfahrungen in die Projektentwicklung ein. Ein Metzger hatte ebenfalls bereits Erfahrungen im Online-Handel, die er
in die Konzeption einfließen lassen konnte.
Zwar ist der Händlerpool in Wolfach deutlich kleiner als in Freiamt, doch decken die
teilnehmenden Einzelhändler ebenfalls das breite Spektrum vom Vollsortiment über
Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren bis hin zu Apothekenprodukten und ergänzenden
Waren des täglichen Bedarfs ab. Die geringere Anzahl der teilnehmenden Händler im
Vergleich zu Freiamt erklärt sich auch dadurch, dass kein Direktvermarkter bzw.
Marktbeschicker des Wochenmarkts für eine Teilnahme an „Wolfach bringt’s“ gewonnen werden konnte.
Aufwändig gestaltete sich die Suche nach einem geeigneten Logistiker für die praktische Ausführung von „Wolfach bringt’s“. Es waren mehrere Gespräche und auffordernde Plädoyers nötig, bis ein Partner gefunden sowie die Abläufe und die Finanzierung geklärt werden konnten. Durch das Engagement des Caritasverbands Kinzigtal
konnte die Servicestelle von „Wolfach bringt’s“ bei der Caritasstation in Wolfach und
dem damit verbundenen Dienst „Essen auf Rädern“ angesiedelt werden. Es können
somit Synergieeffekte genutzt werden, da die Caritas sowohl die verwaltungsinternen
Abläufe der Bestellvorgänge als auch die Auslieferung übernimmt.
Das Organisationsmodell von „Wolfach bringt’s“, bei dem Servicestelle und Auslieferung aus einer Hand erfolgen, hat deutliche Vorteile gegenüber dem in Freiamt umgesetzten Modell, bei dem sich zwei Partner diese Aufgaben teilen.
Die Agentur Schleiner + Partner entwickelte für die Stadt Wolfach auf Basis des
Grundmodells eine auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnittene Marketingstrategie.
Analog zu Freiamt wurden lokale, authentische Motive verwandt. „Wolfach bringt’s“ ist
fester Bestandteil der Bürger-Info, dem Gemeindeblatt der Stadt Wolfach, und somit
sehr präsent in der Presse.
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Bereits bei der Auftaktveranstaltung zum Start des Lieferdiensts waren einige interessierte Vertreter umliegender Gemeinden anwesend, die sich sehr für die Vorgänge in
Wolfach interessierten und durch die Pressemeldungen aufmerksam geworden sind.
Die größte Schwierigkeit besteht nun darin, Kunden für „Wolfach bringt’s“ zu gewinnen. Denn ohne Kunden wird sich „Wolfach bringt’s“ nicht etablieren und die Servicestelle zu keiner Routine in den Abläufen finden können.

5.4 Projekterfolge von „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“
1) Wirkungen des Projekts für die Projektgemeinden
Die Gemeinde Freiamt hat sich bereits in den vergangenen Jahren stark mit dem Thema nachhaltige Energieversorgung beschäftigt und sich so regional und landesweit
einen Namen gemacht. Mit „Freiamt bringt’s“ kommt nun ein weiteres Alleinstellungsmerkmal hinzu. Dies gilt ebenfalls für die Stadt Wolfach, die sich mit „Wolfach
bringt’s“ in einer Vorreiterrolle im Bereich lokaler E-Commerce profilieren kann.
Freiamt und Wolfach tragen mit ihren innovativen Pilotprojekten zur Stabilisierung ihrer Versorgungsstrukturen in den Gemeinden bei. Gerade in Anbetracht der Wettbewerbsfähigkeit mit umliegenden Gemeinden können mit „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ die Attraktivität als Wohn- und Versorgungsstandorte gesteigert werden.
Durch die immer wiederkehrende Berichterstattung über den Projektverlauf in der
Presse wurden das Pilotprojekt und somit die Gemeinden selbst überregional bekannt.
Bereits vor dem Start der Umsetzungsphase gab es erste Anfragen aus Nachbargemeinden zur Erweiterung des Liefergebiets. Später erkundigten sich Gemeinden aus
anderen Teilen Baden-Württembergs nach dem Konzept zu „Freiamt bringt’s“ bzw.
„Wolfach bringt‘s“. Dies zeigt, dass das innovative Projekt für Aufmerksamkeit gesorgt
hat und zur Übertragbarkeit auf andere Kommunen animiert.
2) Wirkungen des Projekts für den örtlichen Einzelhandel
In Freiamt konnte sich der lokale Einzelhandel mit „Freiamt bringt’s“ ein weiteres
Standbein zum Absatz seiner Produkte schaffen und einen neuen potenziellen Kundenkreis erreichen. Das Projekt soll dadurch zu einer langfristigen Standortsicherung
beitragen. Bürger, die außerhalb von Freiamt berufstätig sind und bedingt durch ihre
Arbeitszeiten oftmals nicht bei den Einzelhändlern am Wohnort einkaufen können, haben nun die Möglichkeit, heimische Produkte zu erwerben und aktiv den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen.
Durch die zahlreichen begleitenden Untersuchungen zum Einkaufsverhalten der Einwohner in Freiamt und Wolfach wurden die Bürger für das Thema wohnortnahes Einkaufen und Sicherung der Grundversorgung sensibilisiert. Diese Bewusstseinsänderung erfahren die Einzelhändler nicht nur durch die Bestellungen über das Serviceportal, sondern auch konkret durch die Kundschaft im Laden. Der Einzelhandel kann somit
Kaufkraft binden und in einigen Fällen sogar einen Kaufkraftrückfluss erreichen.
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Auch die Wolfacher Einzelhändler profitieren vom Zusammenschluss zu „Wolfach
bringt’s“. Über das gemeinsame Serviceportal besteht die Möglichkeit, neue potenzielle Kundenkreise zu erreichen. Bürger, die aus einem anderen Stadtteil von Wolfach
stammen, können sich im Online-Shop und im Katalog über die Angebote von Einzelhändlern informieren. Durch die professionellen Werbemaßnahmen erhielten die Einzelhändler durch ihre Teilnahme am Pilotprojekt die Gelegenheit, gemeinsam und gemeindeweit für ihre Produkte und ihren Laden zu werben.
Sowohl „Freiamt bringt’s“ als auch „Wolfach bringt’s“ leben vom Engagement der Einzelhändler und deren Bereitschaft, Produkte online zu stellen, ihr Angebot zu aktualisieren und zu erweitern. Mit Sonderangeboten, die über die örtlichen Mitteilungsblätter und Bürgerinfos breit beworben werden, erlangt nicht nur das Projekt mehr Aufmerksamkeit, sondern auch die einzelnen Händler selbst.
Langfristig können „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ wichtige Standortfaktoren
für den lokalen Handel darstellen und zu seiner Stärkung beitragen.
3) Wirkungen des Projekts für die Bevölkerung
Die Bevölkerung Freiamts und Wolfachs profitiert durch das Serviceportal in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ eine attraktive
Ergänzung zum lokalen Einzelhandelsangebot, da neue Händler wie die Direktvermarkter in Freiamt oder Anbieter aus Nachbarkommunen in Wolfach das vorhandene Angebot erweitern. Durch die Informationskampagne und permanente Öffentlichkeitsarbeit sind die lokalen Händler und ihr Angebot stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung
gerückt.
Zum anderen können durch den Lieferservice die zahlreichen Fahrwege, um zu den
Geschäften in den verschiedenen Ortslagen zu gelangen, effizienter gestaltet werden
und somit Fahrwege und damit Zeit und Kosten eingespart werden. Insbesondere die
Bewohner der abgelegenen Ortsteile oder der Siedlungen ohne eigenes Grundversorgungsangebot können sich durch „Freiamt bringt’s“ bzw. „Wolfach bringt’s“ unmittelbar am Wohnstandort versorgen (lassen). Das örtliche Lebensmittelangebot ist somit
besser erreichbar, die Wohn- und Lebensqualität in den Gemeinden wird gesteigert.
Durch die Erreichbarkeit des Online-Portals kann der Kunde zeitlich flexibel bestellen
und sich Lebensmittel an einem festen Liefertag pro Woche nach Hause liefern lassen.
Menschen, die aus diversen Gründen nicht mobil sein können, um selbst den Einkauf
zu erledigen, profitieren vom Lieferservice bis direkt an die Haustür.
„Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ sind Projekte von Bürgern für Bürger einer
Gemeinde. Auch durch die Servicestellen in den Gemeinden wird eine hohe Identifikation mit dem Projekt erzielt. Gleichwohl die Projekte bis heute nur von einem vergleichsweise geringen Teil der Bevölkerung genutzt werden, bilden sie eine wichtige
Zukunftsoption – insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel und die
kommenden Veränderungen in der Altersstruktur.
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6

„ACCESS bringt’s“ – ein innovatives Organisationsmodell für
die Grundversorgung im ländlichen Raum

Im Rahmen des Projekts ACCESS wurde in der Region Südlicher Oberrhein in regionaler Zusammenarbeit und mit wissenschaftlicher Unterstützung ein innovatives Organisationsmodell für neue Wege der Grundversorgung entwickelt und umgesetzt.
Das Modellprojekt nimmt zwei planerische Handlungsansätze auf: über den OnlineShop und die Lieferdienste wird die Erreichbarkeit bzw. Zugänglichkeit des Grundversorgungsangebots erhöht; zugleich erfolgt eine organisatorische Bündelung der Anbieter. Indem neue technische und organisatorische Möglichkeiten gezielt zur Schaffung eines lokalen und regionalen Mehrwerts genutzt werden, leistet das Projekt einen
innovativen Beitrag zur Minderung von Versorgungsdefiziten und zur Stärkung der
vielfältigen Anbieterstruktur.
1) Übertragbarkeit auf andere Gemeinden im ländlichen Raum: „ACCESS bringt’s“
Die Umsetzung des Modellansatzes in der Gemeinde Freiamt und in der Stadt Wolfach
bestätigt die Übertragbarkeit der Projektidee auch auf andere Gemeinden im ländlichen Raum. Ausgangspunkte für die Modellprojekte bildeten in beiden Fällen der bestehende stationäre Ladeneinzelhandel sowie aufgeschlossene und kooperationswillige Akteure.
Je nach Angebots- und Raumstruktur sind auch Varianten eines überörtlichen Anbieternetzwerks bzw. einer Ausweitung des Liefergebiets denkbar. Zudem bietet das Organisationsmodell Anknüpfungspunkte, auch Dienstleistungen einzubinden und das
Angebot auf weitere Produkte auszuweiten.
Bei der Umsetzung von „ACCESS bringt’s“ wurde deutlich, dass der Lieferdienst mit
Internet-Shop und alternativen Bestellformen nur funktioniert, wenn das Organisationsmodell in sich stimmig ist und sämtliche genannten Bausteine und Arbeitsschritte
umfasst. Bei einer Umsetzung nur einzelner Komponenten in einer neuen „ACCESS
bringt’s“-Gemeinde würde das Organisationsmodell nicht funktionieren, da bspw.
Strukturanalysen und Vorstudien, eine intensive Netzwerkbildung, professionelle Begleitung und Evaluation etc. ein in sich geschlossenes Konzept ergeben.
Die Pilotprojekte „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“ liefern wichtige Impulse und
Anregungen zu den Fragen, wie die Nahversorgung im ländlichen Raum in Zukunft
aussehen kann und wie durch organisatorische Innovationen versucht werden kann,
zur Tragfähigkeit bestehender Einrichtungen und Dienstleistungen der Grundversorgung beizutragen. Ob „ACCESS bringt’s“ der passende Nahversorgungsansatz für die
jeweiligen Gemeinden ist, hängt von zahlreichen Parametern ab. Dennoch bietet das
Grundmodell zahlreiche Möglichkeiten, um auf die lokalen Gegebenheiten und auf die
Bedürfnisse der Akteure und der Bevölkerung vor Ort einzugehen. Dies hat sich bei
der unterschiedlichen Ausgestaltung der Pilotprojekte in der Gemeinde Freiamt und
der Stadt Wolfach gezeigt und kann als Beleg für die Übertragbarkeit auf andere Gemeinden im ländlichen Raum gewertet werden.
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2) Flächendeckende Erreichbarkeit über Lieferservice
Das Organisationsmodell, mit dem eine flächendeckende Erreichbarkeit von Einrichtungen und Dienstleistungen der Grundversorgung gewährleistet werden soll, knüpft
an die bestehende Einzelhandelsstruktur an. In beiden Gemeinden konnte über einen
Lieferdienst eine (innerhalb der Gemeinde) flächendeckende Versorgung hergestellt
werden. Das Modell von „ACCESS bringt’s“ hat einen anderen Ansatz als z. B. ehrenamtlich oder genossenschaftlich betriebene Dorfläden. Nicht nur, weil auf (noch) vorhandene Einzelhandelsbetriebe aufgebaut wird, sondern auch, weil die Bereitstellung
oder Aufrechterhaltung von stationären Nahversorgungseinrichtungen nicht automatisch eine flächendeckende Erreichbarkeit für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet.
Ein Modell, bei dem bspw. über einen Fahrdienst oder Bürgerbus in der Mobilität eingeschränkte Personen zur Versorgungseinrichtung gefahren werden, soll hier keineswegs ausgenommen werden. Wenn jedoch, wie insbesondere im Beispiel der Projektgemeinde Freiamt, keine Einzelhandelskonzentration in einer Ortsmitte vorhanden ist,
kann der Grundgedanke, die Lebensmittel mobil zu machen (und nicht den Menschen), ein neuer und erfolgversprechender Versorgungsansatz sein.
3) Organisatorische Bündelung des lokalen Einzelhandelsangebots
Der Warenpool von „ACCESS bringt’s“, bei dem die lokale Einzelhandelsvielfalt unter
einem virtuellen Dach gebündelt wird, baut auf dem stationären Ladeneinzelhandel auf
und könnte ohne diesen nicht funktionieren. Bei dem Pilotprojekt haben sich zahlreiche Einzelhändler bei Runden Tischen zusammengefunden und kooperieren mit einer
gemeinsamen Marketingstrategie und einem gemeinsamen Absatzweg.
Die Organisationsstruktur von „ACCESS bringt’s“ ermöglicht es zudem, auch nebenerwerbliche Anbieter einzubinden, z. B. Direktvermarkter regionaler Produkte. Das
Modell trägt somit zur lokalen Wertschöpfung bei und kann ferner die lokale Identifikation über das Warenangebot stärken.
4) Für Auslieferung an bestehende Strukturen anknüpfen
Ein wichtiger Baustein für die Effizienz des Organisationsmodells ist es, keine neue
Struktur für die Auslieferung der Ware zu schaffen, sondern an bestehende Systeme
anzuknüpfen. Neben wirtschaftlichen Gründen – bspw. Mehrfachnutzug eines Fahrzeugs – trägt dies dazu bei, Fahrwege zu bündeln, Einzelwege zu vermeiden und somit
eine ökologischere Abwicklung der Logistik realisieren zu können.
Die unterschiedliche Ausgestaltung der Partner für die Auslieferung in beiden Gemeinden zeigt die Adaption an die lokalen Gegebenheiten auf. Neben (Alten-) Pflegediensten und sozialen Dienstleistern wie „Essen auf Rädern“ unterhalten bspw. auch
Apotheken oder Bäckereien Lieferdienste. Alternativ wäre es natürlich auch möglich,
über Post- und Paketdienstleister Waren des täglichen Bedarfs bis an jede Haustür zu
liefern.
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5) Technische Innovation für den Einkauf im Dorf
Informations- und Kommunikationstechnologien als Chance für den ländlichen Raum
zu begreifen und das Internet zu nutzen, um den Trend des Online-Shoppings auf die
lokale Ebene herunterzubrechen, ist ein innovativer Ansatz für den ländlichen Raum.
Online-Supermärkte, bei denen ein großer Handelskonzern seine Produkte über das
Internet anbietet, sind an sich keine neue Idee. Dass sich jedoch zahlreiche Einzelhändler einer Gemeinde im ländlichen Raum zusammenschließen, um in einem gemeinsamen Internetportal ihre Angebote zu bündeln und gemeinsam aufzutreten sowie die
Einkäufe über eine zentrale Organisation abzuwickeln und auszuliefern, hingegen
schon. Auch agieren die meisten großen Online-Lebensmittellieferdienste in bzw. aus
den großen Ballungsgebieten und nicht – wie im Beispiel von „ACCESS bringt’s“ – in
ländlichen Gemeinden und mit den dort ansässigen Händlern.
Das Internet fungiert hierbei nur als Medium für den Einkauf der örtlichen Bewohner
beim vertrauten Einzelhändler, so dass weder auf Seiten des Händlers noch auf Seiten
des Kunden die für das Internet übliche Anonymität gegeben ist. Sorgen um Produktqualität und -frische sowie um die Liquidität einer unbekannten Firma sollten sich somit deutlich reduzieren.
Voraussetzung für einen neuen Versorgungsansatz, der sich neue Informations- und
Kommunikationstechnologien zunutze macht, ist eine flächendeckende (Breitband-)
Internetverfügbarkeit in ländlichen Gemeinden – sowohl für die Anbieter- als auch die
Nachfrageseite. Neben der Internetverfügbarkeit können auch der fehlende Umgang
mit Computern und Internet zum Hindernis werden. Es sind daher auch in naher Zukunft alternative Bestellformen wie Telefon oder Fax notwendig, um das Serviceangebot allen Einwohnern zugänglich zu machen.
Entscheidend für den Erfolg neuer internetbasierter Formen der Infrastruktur sind Offenheit und Neugierde – sowohl von Seiten der Händler und Projektakteure als auch
von Seiten der Bürger.
6) Heute an morgen denken – informieren und für Nahversorgung sensibilisieren
Die Modellprojekte von „ACCESS bringt’s“ zielen nicht alleine darauf ab, OnlineKunden zu gewinnen. Vielmehr wird die Kundschaft durch das Projekt und die professionelle Informations- und Werbekampagne für die lokalen Nahversorgungsangebote
insgesamt sensibilisiert. Durch das bewusste Einkaufen im Ort kann Kaufkraft gebunden und somit über beide Absatzwege – stationär wie online – zur Sicherung der Tragfähigkeit beigetragen werden.
Nicht für jeden Bürger kommt die Nutzung eines Lieferservices in Frage. Gerade die
soziale Komponente der Begegnung beim Einkaufen hat für ältere und alleinstehende
Menschen eine hohe Bedeutung für die Lebensqualität. Es ist daher keine Intension
der Pilotprojekte, diesen sozialen Aspekt des Einkaufens zu mindern. Dennoch kann
das Serviceangebot von „ACCESS bringt’s“ bspw. bei Krankheit oder schlechter Wetterlage eine eigenständige Versorgung für einen bestimmten Zeitraum ermöglichen.
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In vielen Fällen wird das Serviceangebot (noch) nicht benötigt, da Besorgungen und
Einkäufe häufig durch Familienangehörige oder auch Nachbarn übernommen werden.
Die demografische Entwicklung in beiden Projektgemeinden zeigt – stellvertretend für
weite Teile des ländlichen Raums –, dass die Zahl der älteren und alleinwohnenden
Menschen stark zunimmt.
Veränderte Lebensstile, wie eine steigende Berufstätigkeit von Frauen, sowie ausbildungs- und berufsmotivierte Wanderungsbewegungen werden eine Versorgung älterer Menschen durch Familienangehörige im bisherigen Ausmaß nicht mehr zulassen.
Es werden daher andere Bezugspersonen im näheren Umfeld oder auch Dienstleistungen wie ein Lieferdienst an Bedeutung gewinnen. Die Erfahrungen aus den Projektgemeinden zeigen, dass gerade Zugezogene und Personen ohne familiäre Anbindung
im Dorf das Serviceangebot genutzt haben. Die einheimische Bevölkerung kann dagegen (noch) stärker auf vorhandene Sozialstrukturen, Familien und Nachbarn zurückgreifen und hat eher Hemmungen, Dienstleistungen von Dritten in Anspruch zu nehmen.
7) Nachfrage und Wirtschaftlichkeit entscheiden über Zukunftsfähigkeit
Durch das Projekt ACCESS und die Förderung über das Alpenraumprogramm konnte
das Organisationsmodell konzipiert und die zeit- und ressourcenaufwändige Umsetzung in zwei Gemeinden durchgeführt werden. Entscheidend für die Zukunftsfähigkeit
ist jedoch die Finanzierung der laufenden Kosten für das Personal der Servicestelle
und den dort erbrachten Dienstleistungen, wie Telefonhotline, Aktualisierung der Angebote und des Internet-Shops bzw. Katalogs etc.
Die wirtschaftliche Tragfähigkeit ist stark vom Nutzerverhalten abhängig. Wie sich bei
den Voruntersuchungen gezeigt hat, führen ein positives Image und eine ideelle Befürwortung des Pilotprojekts nicht per se dazu, dass breite Teile der Bevölkerung von
dem Angebot tatsächlich Gebrauch machen und sich Lebensmittel nach Hause liefern
lassen. Auch wenn die positiven Effekte der Pilotprojekte in den Gemeinden vielfältig
sind und der Erfolg und Nutzen nicht alleine in der Anzahl der Auslieferungen gemessen werden darf, ist dennoch eine geringe „kritische Masse“ an Kunden nötig, um das
Projekt am Laufen zu halten und die wirtschaftliche Tragfähigkeit herzustellen. Gerade
innovative und neue Wege der Nahversorgung stoßen, wie die Projektumsetzung gezeigt hat, auf ein stark etabliertes Einkaufs- und Nutzerverhalten, das nur über einen
längeren Zeitraum aufgebrochen und verändert werden kann.
Anspruch an die Pilotprojekte ist, dass sie nach der Pilotphase eigenständig weitergeführt werden können und wirtschaftlich tragfähig sind. Ansonsten muss die Frage gestellt werden, ob eine Weiterführung der Projekte im öffentlichen Interesse ist und eine
Unterstützung rechtfertigt. Letztendlich wird die Identifikation der Bevölkerung mit
dem Projekt entscheiden, ob sich der Lieferdienst mit Online-Bestellmöglichkeit als
zukunftsfähiges Modell für die Sicherung der Nahversorgung erweisen kann.
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8) Neue Wege der Grundversorgung wagen
Neue Wege der Grundversorgung zu gehen und dabei organisatorische Innovationen
sowie neue Technologien zu nutzen, war eine Chance, die sich in dieser Form nur
durch das rahmengebende Projekt ACCESS umsetzen ließ. Auch wenn die Idee vielen
„ein paar Jahre zu früh“ erschien, wären die Konzeption und Umsetzung solcher Pilotprojekte ohne den Anschub durch das Alpenraumprogramm zu einem anderen Zeitpunkt nicht möglich gewesen.
In Freiamt und in Wolfach wurden durch ACCESS wichtige Erfahrungen gesammelt
und nicht zuletzt durch die Internetseiten mit Online-Shop sowie die zielgruppenorientierte Marketingstrategie wichtige Sachwerte geschaffen, die es weiterzuführen gilt,
um den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen zu können.
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7

Schlussfolgerungen aus dem Projekt ACCESS

Im Mittelpunkt des Projekts ACCESS stand die Sicherung der Grundversorgung und
ihrer Erreichbarkeit in ländlichen Räumen. Durch die transnationale Zusammenarbeit
und die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union ist es gelungen, dieser zentralen Herausforderung vieler ländlicher Gebiete die notwendige Aufmerksamkeit in
Politik und Verwaltung der beteiligten Regionen, Städte und Gemeinden zu verschaffen.
Darüber hinaus konnte innerhalb von knapp drei Jahren in beiden Pilotgemeinden,
Freiamt und Wolfach, ein innovativer Weg für eine zukunftsfähige Sicherung der
Grundversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Die Pilotprojekte leisten einen
innovativen Beitrag zur Minderung von Versorgungsdefiziten und zum Erhalt der kleinteiligen Einzelhandelsstruktur im ländlichen Raum, indem neue technische und organisatorische Möglichkeiten gezielt zur Schaffung eines lokalen und regionalen Mehrwerts genutzt werden.
1) Dringlichkeit des Themas
Die intensive Zusammenarbeit mit Vertretern aus Politik und Verwaltung in den beiden
Projektgemeinden sowie die vielen Einzelgespräche mit den Händlern und Dienstleistern in Freiamt und Wolfach haben von Beginn an die Dringlichkeit und Bedeutung des
Themas bestätigt. Die Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel – verkürzt ausgedrückt: weniger Standorte, mehr Verkaufsfläche – unterlaufen bereits heute die planerische Leitvorstellung der dezentralen Konzentration, welche im Zentrale-Orte-Konzept
zum Ausdruck kommt. Anstatt die Versorgungsangebote an der gewachsenen polyzentrischen Siedlungsstruktur der Region mit ihren überschaubaren Ortsteilen, Subzentren und historischen Innenstädten auszurichten, wird vielfach allein nach einem
autogerechten Standort für einen großflächigen Lebensmittelmarkt gesucht.
2) Bedeutung der Grundversorgung
Es sind besonders die kleinteiligen Versorgungsstrukturen – einschließlich ihrer engen
Bindung an lokale/regionale Erzeuger etwa über einen Bauernmarkt – die den Charakter und die Vitalität der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum ausmachen. Die
Sicherung der Grundversorgung ist jedoch auch ein harter Standortfaktor für das wirtschaftliche Wohlergehen der ländlichen Räume. Zusammen mit dem Schulangebot,
der medizinischen Versorgung und dem ÖPNV-Angebot bildet die Versorgung mit
Waren des täglichen Bedarfs ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Standortwahl von Haushalten und Unternehmen.
Die Sicherung einer wohnortnahen Grundversorgung wird in Zeiten des demografischen Wandels mehr und mehr eine soziale Frage. Die Zahl der hochbetagten Einwohner (85 Jahre und älter) wird in der Region Südlicher Oberrhein von heute rund
25.000 auf rund 45.000 im Jahr 2030 ansteigen. Entsprechend ist davon auszugehen,
dass sich auch die Zahl der mobilitätseingeschränkten Personen (welche bspw. nicht
mehr selbst Autofahren können) bzw. immobilen Personen (für die bereits das Verlassen der eigenen Wohnung beschwerlich ist) in den nächsten 20 Jahren nahezu verdoppeln wird.
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3) Überörtliche Perspektive notwendig
Der Regionalmonitor62 hat 2008 bereits eindrucksvoll die stark ausgeprägten Pendlerverflechtungen in der Region dargestellt. Zwei von drei Arbeitnehmern arbeiten
nicht an ihrem Wohnort. Die Arbeitswelt wird sich zukünftig weiter regionalisieren: Die
Zahl der Pendler steigt regelmäßig stärker als die Zahl der insgesamt Beschäftigten.
Die nun im Rahmen von ACCESS durchgeführten Analysen zur Grundversorgungssituation haben verdeutlicht, dass analog auch der Einkaufsverkehr mehr und mehr regionale Dimensionen angenommen hat und es auch beim Einkaufen große innerregionale Verflechtungen gibt. Die Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs erfolgt
oftmals außerhalb der Wohngemeinde, z. B. auf dem Rückweg von der Arbeit, oder
wird mit anderen Aktivitäten verknüpft. Um die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne als gewachsene Versorgungszentren zu erhalten und die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen auch für mobilitätseingeschränkte Menschen sicherzustellen,
ist daher eine überörtliche Perspektive notwendiger denn je.
4) Formale Planung und kooperative Umsetzung
Die gewissenhafte raumordnerische Lenkung von Einzelhandelsgroßprojekten über
den Regionalplan reicht alleine nicht aus, kleinteilige Einzelhandelsstruktur im ländlichen Raum zu erhalten. Die Diskussion um die Sicherung der örtlichen Grundversorgung – auf regionaler Ebene wie auch vor Ort – darf nicht auf die Zulässigkeit einzelner
großflächiger Einzelhandelsbetriebe reduziert werden, da dies zwangsläufig zum Nachteil der dünner besiedelten Teilräume unserer Region führen würde. Eine differenziertere Betrachtung des im Einzelfall geleisteten bzw. erforderlichen Angebots birgt demgegenüber erhebliche Chancen und Potenziale für die ländlichen Räume.
Die formale (überörtlich ausgerichtete, dem Wohl der Gesamtregion verpflichtete) Regionalplanung bedarf der Ergänzung um (stärker lokal und umsetzungsorientierte)
Entwicklungsprojekte. Der Regionalverband muss daher im Einzelfall ausloten, welchen Fragestellungen ein stärker formalisiertes Eingreifen der Regionalplanung mit
ihren primärem Ordnungsauftrag erfordern und welche Herausforderungen vorrangig
mit Hilfe informeller Instrumente und stärker entwicklungsorientiert angegangen werden müssen.
5) Defizite bei der Zusammenarbeit und Abstimmung mit Fachplanungen
Wichtige raumrelevante Entscheidungen werden zu wenig an regionalplanerischen
Vorgaben, insbesondere dem Zentrale-Orte-Konzept, ausgerichtet. Eine starke Verankerung räumlicher Aspekte, wie sie in der EU-Politik in Form der „territorialen Kohäsion“ und der „territorialen Agenda“ zunehmend sichtbar wird, muss auch in den Sektorpolitiken des Bundes, der Länder und nachgeordneter Behörden umgesetzt werden.
Während im (vollständig privatwirtschaftlich organisierten) Einzelhandelsbereich die
zentralörtliche Gliederung bei Ansiedlung und Erweiterung von Betrieben ein wichti-
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Vgl. Regionalverband Südlicher Oberrhein (Hrsg.) (2008): Regionalmonitor. Analyse der Strukturen und
Entwicklungen in der Region Südlicher Oberrhein. Freiburg, S. 29, S. 238-249.

110

ges Abwägungskriterium bildet, orientiert sich bspw. die (staatliche) Schulentwicklungsplanung nicht daran.
6) Vielfältige Handlungsoptionen
Der Blick auf die umgesetzten Modellprojekte „Freiamt bringt’s“ und „Wolfach bringt’s“
zeigt, welche vielfältigen Handlungsmöglichkeiten sich zur Sicherung der Grundversorgung in ländlichen Räumen bieten. In beiden Gemeinden wurde ein Versorgungsmodell aufgebaut, welches der Raumstruktur in ländlichen Regionen weit mehr entspricht als die seitens der großen Handelsketten bevorzugte Konzentration auf einen
Standort. Die rein organisatorische Bündelung der örtlichen Anbieter (nicht notwendigerweise deren räumliche Zusammenfassung) leistet hier einen Beitrag, die Attraktivität und Verfügbarkeit der lokal erhältlichen Waren des täglichen Bedarfs zu erhöhen.
Hinzu kommt der zusätzliche Vertriebsweg (Online-Plattform, Lieferdienste), der die
Funktionalität des vorhandenen Einzelhandelsangebots nochmals steigert. Dabei wird
deutlich, dass mit den Projekten nicht das Ziel verfolgt wird, das Einkaufen in den virtuellen Raum zu verlagern. Vielmehr sollte die Erreichbarkeit der vorhandenen Grundversorgung verbessert werden (hinsichtlich der Öffnungszeiten sowie der notwendigen Fahrtkosten und Fahrzeiten) und auf diesem Weg auch ein Beitrag zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit der stationären Verkaufsstellen in den Gemeinden geleistet werden.
7) „Proaktives“ und frühzeitiges Handeln
Die örtlichen Anbieter und Inhaber der Grundversorgungseinrichtungen und deren
Engagement, oftmals bis ins hohe Alter und mit geringen Renditeerwartungen, sind
gerade in ländlichen Räumen ein großes Potenzial. Um sich dieses zu bedienen, muss
frühzeitig, bestandsorientiert und aktiv gehandelt werden – solange es die Anbieter
und Einrichtungen der Grundversorgung im Ort noch gibt. Anstatt auf eine Neuansiedlung zu warten, ist die Bestandspflege zu intensivieren und ein „Frühwarnsystem“ aufzubauen. Das Projekt ACCESS hat gezeigt, dass die politischen Entscheidungsträger in
den Kommunen den entsprechenden Fragestellungen sehr aufgeschlossen gegenüberstehen.
8) Orientiert am Einzelfall und den örtlichen Akteuren
Die örtlichen Rahmenbedingungen und Akteurskonstellationen sind komplex und können sich auch bei ähnlich strukturierten Gemeinden stark voneinander unterscheiden.
Dem müssen sich auch die jeweiligen Lösungsansätze anpassen. Wo sich der Einzelhandel bereits gänzlich zurückgezogen hat oder die Geschäftsaufgabe unmittelbar bevorsteht, sind Politik und Bürgerschaft eher dazu aufgefordert, an neue Einrichtungen
zu denken, z. B. einen genossenschaftlich getragenen Dorfladen. Im Projekt ACCESS
musste die vergleichsweise große Zahl ortsansässiger Einzelhändler der Ausgangspunkt weiterer Überlegungen zur Sicherung der Grundversorgung sein. Beide Ansätze
eint, dass „Macher“ und „Nutzer“ unmittelbar miteinander kooperieren oder dass sie
zumindest eng an den Wünschen und Bedürfnissen der Nachfrager orientiert sind.
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9) Erreichbarkeit und Zugänglichkeit mitdenken
Ein ganzes Bündel weiterer Lösungswege zur Sicherung einer flächendeckenden
Grundversorgung eröffnet sich, wenn nicht allein Ansiedlung und Betrieb der Einrichtungen im Fokus stehen, sondern auch deren Erreichbarkeit. Insbesondere für die
wachsende Zahl mobilitätseingeschränkter und immobiler Bürger ist es bereits heute
kaum mehr möglich, sich selbst zu versorgen. Auch im Öffentlichen Personennahverkehr kann und wird angesichts der gewachsenen Siedlungsstruktur nur teilweise ein
adäquates Angebot für den Einkaufsverkehr vorgehalten. Die entstandenen Versorgungslücken werden heute oftmals allein durch familiäre Netzwerke, Nachbarn oder
sozial engagierte Vereine kompensiert. Hier müssen daher verstärkt neue Konzepte zur
Versorgung aufgebaut werden: Wenn der Kunde nicht mehr zur Ware kommt, muss
die Ware zum Verbraucher kommen.
10) Einsatz neuer Informations- und Kommunikationsmittel
Die Sicherstellung einer angemessenen Grundversorgung kann – wie verschiedene
Pilotprojekte zeigen – gut mit dem Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken kombiniert werden. Diese können schon heute einen wichtigen Beitrag für
die Anbindung und Erreichbarkeit der ländlichen Gebiete, aber auch jedes Einzelnen
bieten. Zudem können geografisch und topografisch bedingte Entwicklungshemmnisse sowie die größeren räumlichen Distanzen in Berggebieten und ländlichen Räumen
durch schnelle Internetzugänge gemindert werden. Um weitere Wettbewerbsverzerrungen und Versorgungsdefizite zu vermeiden, ist es umso wichtiger, dass weiterhin
umfassende Investitionen in den Ausbau der Breitband-Infrastruktur im ländlichen
Raum getätigt werden. Die „kommunikationstechnische Chancengleichheit“ ist ein
elementarer Baustein zur Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume.
11) Weiterhin Unterstützung notwendig
Auf europäischer Ebene hat die Sicherung der Grundversorgung (in dem erweiterten
Verständnis aller services of general interest bzw. services publiques) schon recht
frühzeitig Eingang in die Politik und Leitlinien gefunden. Mit dem Reformvertrag63 haben dazu in Form der „territorialen Kohäsion“ auch räumlich-geografische Faktoren
wieder stärkere Berücksichtigung gefunden. Dennoch ist festzustellen, dass die maßgeblich von der Europäischen Union forcierte Politik, Märkte zu öffnen und einstmals
staatliche Leistungen zu privatisieren, gerade auf dem Gebiet der Grundversorgung
nicht überall zur Umsetzung der Kohäsionsziele beigetragen hat. Vielmehr sind auf
einzelnen Gebieten – insb. der Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen –, bedingt durch den technischen Fortschritt und/oder liberalisierte Märkte neue Versorgungsdefizite entstanden.
In diesen Bereichen muss – über die auf kurze Zeiträume und auf die Umsetzung innovativer Maßnahmen ausgerichtete INTERREG-Förderung hinaus – eine stärkere Unterstützung der Städte und Gemeinden im ländlichen Raum erfolgen. Diese Forderung ist
in gleicher Weise an den Bund und das Land zu stellen, da die flächendeckende Siche-
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„Vertrag von Lissabon“ vom 13.12.2007, in Kraft getreten am 01.12.2009.
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rung der Grundversorgung und ihrer Erreichbarkeit auch in die grundgesetzlich verankerte „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse“ fällt.
12) Versorgungsauftrag (neu) definieren
Die transnationale Zusammenarbeit im Rahmen der Projekte PUSEMOR und ACCESS
fand immer wieder ihren Kristallisationspunkt in den Fragen: Welchen Versorgungsauftrag hat die Öffentliche Hand in den jeweiligen Partnerregionen? Welche Handlungsfelder der Grundversorgung – Öffentlicher Personennahverkehr, Postdienstleistungen, Telekommunikation, Einzelhandel u. a. – werden hiervon umfasst? Welche
Kenntnisse und Planungsgrundlagen haben die öffentlichen Stellen, um Maßnahmen
im Bereich der Grundversorgung vorzubereiten? Welche hoheitlichen Eingriffe, welche
Vorgaben, aber auch welche öffentliche Unterstützung können den privaten Akteuren
gemacht werden können? Die Forderung des Gemeindetags Baden-Württemberg
(Pressemitteilung vom 06.07.2011), die flächendeckende Breitbandversorgung auch
gesetzlich als Teil der Daseinsvorsorge anzuerkennen, ist in diesem Zusammenhang
vollumfänglich zu unterstützen.
13) Transnationale Lerneffekte
Eine Fortsetzung der Förderprogramme zur territorialen Zusammenarbeit in Europa
über die laufende Programmperiode (2007–2013) hinaus ist geboten. Wenngleich angesichts der kurzen Projektdauer oftmals keine Möglichkeit besteht, Ansätze aus dem
Ausland unmittelbar und umfassend zu verwerten, so entwickeln sich doch erhebliche
Lerneffekte aus der transnationalen Zusammenarbeit.
Der Alpenraum hat sich – in seiner erweiterten Abgrenzung wie ihn das EU-Programm
zugrunde legt – erneut als sinnvoller Kooperationsraum erwiesen, den Projektpartnern
einen Blick „über den Tellerrand“ zu ermöglichen.
Für die Zukunft muss stärker darauf hingearbeitet werden, dass auch die kleineren
Städte und Gemeinden besseren Zugang zu den europäischen Förderprogrammen
(insbesondere INTERREG) erhalten. Hierbei geht es nicht nur um beachtliche Finanzierungsmöglichkeiten, welche großen Teilen des Landes verlorengehen, sondern auch
um die Einbindung in internationale Netzwerke sowie den Austausch über vergleichbare Problemlagen und letztlich um die Möglichkeit, auf europäischer Ebene die eigenen Belange durchzusetzen.
14) Rolle und Selbstverständnis des Regionalverbands
Durch die Beteiligung des Regionalverbands Südlicher Oberrhein am INTERREGProjekt ACCESS eröffneten sich vielfältige Möglichkeiten, wichtige Herausforderungen
der Raumentwicklung auf innovative Weise und im fachlichen Austausch mit Regionen
gleichgelagerter Ausgangslage anzugehen.
Aus dem Projekt folgen auch Impulse für eine Weiterentwicklung des raumplanerischen Selbstverständnisses und eine neue Sicht auf die Grundversorgung. Die Träger
der Bauleitplanung und der Regionalplanung dürfen sich nicht auf das Ausweisen von
Standorten und das Zuweisen von Nutzungen (z. B. „Sondergebiet großflächiger Ein113

zelhandel“) beschränken. Der planerische Impuls zugunsten des ländlichen Raumes
besteht vielmehr in der Beförderung organisatorischer Innovationen.
Der Regionalverband ist dabei entsprechend seines politischen Selbstverständnisses
als regionaler Plan- und Impulsgeber für Entwicklungsprozesse gefragt und wird auch
weiterhin konkrete Unterstützung für die kleineren Städte und Gemeinden bieten. Hierzu gehört auch, neue Partnerschaften aufzubauen. Im Rahmen von ACCESS umfasste
dies den Regionalverband, die Gemeinde, die örtlichen Einzelhändler und Dienstleister
sowie die konzeptionelle Begleitung von Seiten der Wissenschaft, den technischen
Support durch eine Werbeagentur und örtliche Vereine als wichtige Promotoren.
Letztendlich wird die Identifikation der Bevölkerung mit dem Modellprojekt entscheiden, ob sich der Lieferdienst mit Online-Bestellmöglichkeit beim lokalen Handel selbst
trägt und „ACCESS bringt’s“ als zukunftsfähiges Modell für den ländlichen Raum dienen kann. Die entwickelten innovativen Ansätze zur Stützung der kleinteiligen Einzelhandelsstruktur lassen sich auf weitere Gemeinden übertragen.
Die Lebensqualität und das wirtschaftliche Potenzial aller Teilräume zu sichern sowie
die Grundversorgung und deren Erreichbarkeit zu verbessern, bleiben essentielle Aufgaben in unserer Region. Die ländlichen Räume in ihren vielfältigen Facetten bleiben
im Fokus der Region!
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Anhang
Projektbeteiligte
Zur Projektumsetzung haben uns in Interviews, Runden Tischen, mit ihrem Wissen,
Einschätzungen, Rat und Tat zur Seite gestanden:
Alison Alexander, TU Kaiserslautern • Bernd Armbruster, Oberwolfach • Bärbel Blust,
Freiamt • Brigitte Böcherer, Freiamt • Felix Braun, eCommerce-Verbindungsstelle •
Dirk Bregger, Wolfach • Erna Bührer, Freiamt • Simone Bührer, Freiamt • Markus Dirr,
Endingen • Berta Dorer, Wolfach • Thomas Egger, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete • Rita Elfgang, Freiamt • Daniela Fischer, TU Kaiserslautern
• Dr. Uwe Fischer, Universität Koblenz-Landau • Prof. Dr. Jürgen Fleckenstein,
Hochschule Kehl • Martin Gebhardt, Freiamt • Horst Gerber, Freiamt • Martin
Gorenflo, Wolfach • Friedrich Grafmüller, Freiamt • Hildegard Grafmüller, Freiamt •
Gerhard Hamann, amorebio • Markus Harter, Wolfach • Alexandra Hartwig, Schleiner
+ Partner • Georg Hauber, Freiamt • Lina Hauber, Freiamt • Kurt Heizmann,
Oberwolfach • Claudia Hemmerle, Freiamt • Petra Herr, Freiamt • Hans Hipp, Freiamt
• Lisa Hollmann, TU Kaiserslautern • Andreas Huck, TU Kaiserslautern • Angelika
Jordan, Freiamt • Detlef Kappes, Wolfach • Linda Kiefer, Schleiner + Partner •
Thorsten Kille, Landkreis Emmendingen • Fritz Klieber, Schleiner + Partner • Cordula
Kovac, Wolfach • Thomas Maier, Finanzamt Offenburg • Hans Mellert, Freiamt •
Holger Meyer-Boye, Wolfach • Friedrich Moser, Freiamt • Gottfried Moser, Wolfach •
Peter Niederer, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete • Manfred C.
Noppel, Handelsverband Südbaden • Dr. Ralf Karl Oenning, VHS Nördlicher Breisgau
• Pascal Redmann, TU Kaiserslautern • Anneliese Reinbold, Freiamt • Erich Reinbold,
Freiamt • Luise Reinbold, Freiamt • Otto Reinbold, Freiamt • Reinhard Reinbold,
Freiamt • Hannelore Reinbold-Mench, Freiamt • Jürgen Riester, Wolfach • Hilde
Roser, Freiamt • Otto Roser, Freiamt • Heidi Scheer, Freiamt • Michael Schleiner,
Schleiner + Partner • Hans Georg Schneider, Freiamt • Jürgen Schneider, Wolfach •
Gerhard Schrempp, Wolfach • Nicolas Schrempp, Wolfach • Charlotte Schubnell,
Handelsverband Südbaden • Peter Spitznagel, VHS Nördlicher Breisgau • Ann Christin
Sreeball, TU Kaiserslautern • Adrian Steiner, Wolfach • Michael Temschinko,
amorebio • Ursula Tibaldi, Wolfach • Patrick von Münchhausen, Freiamt • Bernhard
Waidele, Wolfach • Prof. Paul Witt, Hochschule Kehl • Inge Wolfsperger, Freiamt • Ute
Würtz, Wolfach • Hans Zimmermann, Freiamt • Uta Zimmermann, Freiamt • Jessica
Zöhner, Schleiner + Partner • u. v. a. m.
Bearbeiter
Regionalverband Südlicher Oberrhein
Dr. Dieter Karlin, Dipl.-Ing. Fabian Torns
Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung, Technische Universität Kaiserslautern
Univ.-Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß, apl. Prof. Dr.-Ing. Hans-Jörg Domhardt,
Dipl.-Ing. Carina Stephan, Dipl.-Ing. Susanne Eisel
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WaS iSt Wolfach bringt’S?
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ww.freiamt-bringts.de

Wolfacher macher. und WaS Sie
zu Wolfach bringt’S Sagen.
„Jung und dynamisch, mit Neugier, Offenheit und
Mut für die Zukunft“, so positioniert sich Wolfach im
Stadtleitbild. Ich freue mich, dass wir unser Leitbild
wieder einmal in die Tat umsetzen und das Leben
bei uns mit diesem neuen Service noch ein Stück
lebenswerter machen können.
Dafür danke ich ganz besonders unseren örtlichen
Akteuren.
GOTTFRIED MOSER
Bürgermeister Stadt Wolfach
Eine neue Idee aufzugreifen und diese zu realisieren
begeistert mich immer wieder. Gerade unser ländlicher
Raum braucht neue Impulse, um die Lebensqualität

1ÌiÀÊwww.wolfach-bringts.deÊ >LiÊÛiÀÃV i`iiÊ
ÀÌÃ>ÃBÃÃ}iÊB`iÀÊiiÊ"i- «ÊvØÀÊ-iÊ}ivviÌ°

24

WaS iSt daS ziel Von Wolfach bringt’S?
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für alle Generationen zu verbessern und zu erhalten.
Mit Freude unterstützen wir Wolfach bringt’s und
begrüßen es sehr, wenn Sie uns auf diesem Weg

begleiten und die Ihnen angebotene Dienstleistung r
ege aufgreifen.
URSULA TIBALDI
1. Vorsitzende Gewerbeverein Wolfach e.V.

Wir engagieren uns in dem Projekt Wolfach bringt’s,

weil Waren besonders auch für nicht mobile Personen
so besser erreichbar werden. So können sie länger
in ihrem häuslichen Umfeld leben. Außerdem richtet
Wolfach bringt’s den Blick der Menschen auf die

Region, auf regionale Produkte und Dienstleistungen.
GERHARD SCHREMPP
Caritasverband Wolfach-Kinzigtal e.V.
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Unterstützt wird Wolfach bringt’s vom Caritasverband Wolfach-Kinzigtal e.V.
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info@wolfach-bringts.de
07834 / 86703-11

auS der region,
einfach beStellt,
friSch auf ihren
tiSch.
www.wolfach-bringts.de
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Wolfacher macher. und WaS Sie
zu Wolfach bringt’S Sagen.
„Jung und dynamisch, mit Neugier, Offenheit und
Mut für die Zukunft“, so positioniert sich Wolfach im
Stadtleitbild. Ich freue mich, dass wir unser Leitbild
wieder einmal in die Tat umsetzen und das Leben
bei uns mit diesem neuen Service noch ein Stück
lebenswerter machen können.
Dafür danke ich ganz besonders unseren örtlichen

WaS iSt Wolfach bringt’S?

Akteuren.
GOTTFRIED MOSER
Bürgermeister Stadt Wolfach
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Reichsgrafenstraße 19
1ÌiÀÊwww.wolfach-bringts.deÊ
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D-79102 Freiburg
i. Br.
ÀÌÃ>ÃBÃÃ}iÊB`iÀÊiiÊ"i- «ÊvØÀÊ-iÊ}ivviÌ°
Tel 49 761 70327-0
Fax 49 761 70327-50
rvso@region-suedlicher-oberrhein.de
WaS iSt daS ziel Von Wolfach bringt’S?
www.region-suedlicher-oberrhein.de

<> ÀiV iÊ âi B`iÀ]ÊiLiÃÌÌi iÀÃÌiiÀÊÕ`Ê iÃÌ
iÃÌiÀÊÊB`V iÊ,i}iÊLiÌiÊ iÀÛÀÀ>}i`iÊ7>ÀiÊÕ`Ê
-iÀÛViiÃÌÕ}iÊ>°Ê iV ÊÃ`ÊÛiiÊÛÊ iÊLiÀiÌÃÊ

Eine neue Idee aufzugreifen und diese zu realisieren
begeistert mich immer wieder. Gerade unser ländlicher
Raum braucht neue Impulse, um die Lebensqualität
für alle Generationen zu verbessern und zu erhalten.
Mit Freude unterstützen wir Wolfach bringt’s und
begrüßen es sehr, wenn Sie uns auf diesem Weg

begleiten und die Ihnen angebotene Dienstleistung r
ege aufgreifen.
URSULA TIBALDI
1. Vorsitzende Gewerbeverein Wolfach e.V.
Wir engagieren uns in dem Projekt Wolfach bringt’s,

.i.S.d.P.: Lehrstuhl Regionalentwicklung und Raumordnung, TU Kaiserslautern, www.uni-kl.de/rur/

US DER REGION,
INFACH BESTELLT,
RISCH AUF IHREN
ISCH.
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