
  

 

RES Saalfeld-Rudolstadt 2023-2027: SWOT- und Bedarfsanalyse  

(Stand – Beschluss Mitgliederversammlung 14.09.2022) 

Die SWOT-Analyse ist das zentrale Instrument zur Ableitung der Handlungsbedarfe für die Region Saalfeld-Rudolstadt. Sie beruht auf der Auswertung von Be-
standsdaten und relevanten Planungen, den Hinweisen von Stakeholdern, den Aussagen aus dem Beteiligungsprozess und den in der letzten Förderperiode 

gewonnenen Vorerfahrungen.  

In immer schnellerer Folge überlagern und verschärfen sich globale Krisen. Die Folgen des Klimawandels lassen sich in Szenarien beschreiben und sind schon 

heute in der Kulturlandschaft, in den Städten und Dörfern gegenwärtig. Mit den Auswirkungen des Klimawandels auf regionaler Ebene hat sich die LEADER 

Aktionsgruppe in den Schwarzburger Gesprächen 2022 auseinandergesetzt. Auch die Folgen des nun seit einem halben Jahr andauernden Angriffskriegs gegen 

die Ukraine (steigende Inflationsrate, deutlich steigende Energiekosten etc.) sind in der Region spürbar. Die COVID-19-Pandemie hat uns vor große Herausfor-

derungen gestellt und tut dies weiterhin. Sie hat aber auch gezeigt, wie wichtig und wertvoll regionale Ansätze vor Ort sind, um außergewöhnlichen Krisensitu-

ationen und deren Folgen begegnen zu können. Der Bottom-up- Ansatz von LEADER eignet sich in besonderer Weise zur zielgenauen Förderung, die spezifische 

regionale Gegebenheiten berücksichtigt und damit das ineffiziente „Gießkannenprinzip“ vermeidet.  
Leitbild der Entwicklungsstrategie ist eine krisenfeste und anpassungsfähige Region Saalfeld-Rudolstadt. Die SWOT-Analyse bewertet die regionale Situation vor 

dem Hintergrund der globalen Entwicklung und leitet Handlungsbedarfe für die Region ab, die sich in den Handlungsfeldern und Handlungsfeldzielen der RES 

wiederfinden. Damit werden Antworten auf folgende Fragen gegeben: Was kann die Region, was können Gemeinden, Vereine, Initiativen und Unternehmen 

angesichts globaler Krisen tun? Ein Merkmal von Resilienz ist es, bereit und in der Lage zu sein, fortwährend zu lernen und auf aktuelle Gegebenheiten reagie-

ren zu können. Ostdeutsche Kommunen haben in den letzten 30 Jahren zahlreiche Strukturbrüche und Krisen erlebt. Die hier erworbene Veränderungskompe-

tenz muss genutzt werden, um anstehende Veränderungen zu bewältigen.  

 

Im Sinn einer besseren Nachvollziehbarkeit sind die untersuchten Sachverhalte den Handlungsfeldern der RES zugeordnet. Der aufgezeigte Handlungsbedarf 

bezieht sich im Kern auf Bereiche, in denen LEADER und der Bottom-up Ansatz als Förderweg und Methode tatsächlich Wirkungen entfalten können.  

 

Gutes Leben in den Dörfern 

• Siedlungsentwicklung 

• Regionale Versorgung (Nahrungsmittel, Waren täglicher Bedarf) 

• Gesundheitliche Versorgung  

• Bildung und Kultur 

• (Alltags)Mobilität  

• Soziale Orte und bürgerschaftliches Engagement  
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   Anzeichen für einen Trend – 

Zurück aufs Land (pos. Wan-

derungssaldo) 

Dörfliche ortsbildprägende 

Bausubstanz, die sich für 

Mehrgenerationenwohnen 

oder Gemeinschaftsprojekte 

eignet (Hofstrukturen)  

Kommunale (Frei)Flächen, 

Freibäder und Sportanlagen  

Vergleichsweise moderate 

Gebäude- und Grundstücks-

preise 

Leerstand und Innenentwick-

lung u.a. über IBA und 

MORO als Thema erkannt 

und konzeptionell gut aufbe-

reitet 

Menschen mit Kenntnissen 

und Erfahrungen im Bereich 

Altbausanierung vorhanden  

Private Gärten als Teil der 

dörflichen Strukturen vor-

handen 

Technische Ver- und Entsor-

gung flächendeckend gesi-

chert 

 

Leerstand und Sanierungs-

stau – vor allem in den peri-

pher gelegenen Dörfern  

Trotz Leerstand und Baulü-

cken in den Ortskernen wer-

den in den zentralen Orten 

weiter neue Bauflächen er-

schlossen  

Mängel in der Erfassung und 

im Management von Baulü-

cken und Leerstand  

Kirchturm- und Konkurrenz-

denken bei Fragen der Sied-

lungsentwicklung 

Fehlende altersgerechte 

Wohnangebote für Se-

nior:innen in den Dörfern 

Ungeklärte Eigentumsver-

hältnisse hemmen Nachnut-

zung von leerstehenden Im-

mobilien 

Öffentliche Freiflächen und 

private Gärten mit nicht an 

den Klimawandel angepass-

ter Bepflanzung  

Kläranlagen tlw. überdimen-

sioniert (Bevölkerungsrück-

gang) 

Umsetzung MORO – Regio-

nales Leerstandsmanage-

ment  

Ortsübergreifende Zusam-

menarbeit bei der Mobilisie-

rung von Leerstand  

Neue Nutzungsideen im Sinn 

der Erhaltung und Aktivie-

rung von Bausubstanz unter-

stützen 

Private Freiflächen als 

Grundlage zum Gärtnern 

Ansätze für neue Wohn- und 

Eigentumsformen (Co-Work-

ing, Co-Living) vorhanden  

Öffentliche Freiflächen und 

private Gärten können im 

Sinn der Vorsorge für Krisen-

fälle anders genutzt werden 

(Anbauflächen für Selbstver-

sorgung/Gemeinschaftsgär-

ten, Wasserrückhaltung)  

Landkreiseigene kommunale 

Immobilienbörse zur Aktivie-

rung von Leerstand im Auf-

bau 

Raumordnerischer Grund-

satz des Zentrale-Orte-Sys-

tems führt zur weiteren 

Zentralisierung von Funktio-

nen und damit dem Verlust 

an Attraktivität der Dörfer 

und Ortsteile 

Aufgrund schwieriger Haus-

haltslagen fehlt den Kommu-

nen die Grundlage voraus-

schauende Konzepte zu ent-

wickeln und umzusetzen    

Klimawandel wird noch nicht 

als mitbestimmender Faktor 

der Siedlungsentwicklung 

wahrgenommen 

Ungeklärte Eigentumsver-

hältnisse und Grundbuchbe-

lastungen führen zu dauer-

haftem Leerstand und brach-

liegenden Grundstücken   

Krisen bedrohen die Funkti-

onsfähigkeit der Ver- und 

Entsorgungsinfrastruktur 

(z.B. abnehmende Durch-

laufmengen gefährden Funk-

tionsfähigkeit der Kläranla-

gen) 

Regionale Baukultur bewah-

ren und nachhaltiges Bauen 

fördern (Holz, Wiederver-

wendung von Baustoffen)  

Sensibilisierung von Eigentü-

mer:innen und Bauherren 

für nachhaltiges Bauen   

Unterstützung der Aktivie-

rung von Leerstand 

Bauliche Maßnahmen in den 

Dörfern zur Vorsorge gegen 

Hitze und Trockenheit  

Umgestaltung der kommu-

nalen und privaten Freiflä-

chen (Anpassung Klimawan-

del, Selbstversorgung)  

Erhalt kommunaler und eh-

renamtlich getragener Infra-

strukturen (insbesondere 

Freibäder)   

Sensibilisierung der Bür-

ger:innen und kommunalen 

Entscheidungsträger:innen  

Technische Infrastruktur be-

darfsgerecht umbauen und 

auf Funktionsfähigkeit in Kri-

sensituationen hin überprü-

fen  

Koordinierungsstelle(n) regi-

onales Leerstandsmanage-

ment / Netzwerk Kommu-

nale Leerstandsmanager  

Impulsprojekte – nachhalti-

ges kommunales Bauen, 

neue Nutzungskonzepte 

oder interkomm. Vereinba-

rungen zur Innenentwick-

lung 

Energieberatung für Kom-

munen 

Umgestaltung von kommu-

nalen Freiflächen, Anlegen 

von Teichen, Rückhaltebe-

cken oder Zisternen 

Sanierung von kommunalen 

und ehrenamtlich betriebe-

nen Sportanlagen und Frei-

bädern  

Gemeinschaftliche Garten-

projekte 

Infoveranstaltungen in den 

Dörfern (z.B. Mein Dorf im 

Klimawandel) 

Baustoffbörse 
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Grundversorgung durch 
Angebote im Städtedrei-
eck und den zentralen Or-
ten abgedeckt 

Direktvermarktung der 
großen Betriebe, insbe-
sondere im Bereich 
Fleisch/Wurstwaren in 
Hofläden und Super-
markt-Filialen  

Erfahrungen der Region 
im Obst- und Gemüsean-
bau 

Regionale Produkte aus 
der Verwertung von 
Streuobst (Streuobstiniti-
ative) 

Mobile Angebote der Ver-
sorgung vorhanden  

Gutes medizinisches Ver-
sorgungsangebot im Städ-
tedreieck (Kernstädte), 
aber lange Anfahrten im 
Notfall und tw. lange 
Wartezeiten 

Außerhalb der zentralen 
Orte kaum oder keine Ein-
kaufsmöglichkeit für Wa-
ren des täglichen Bedarfs 

Regionale Organisation 
und Logistik der Vermark-
tung regionaler Produkte 
(und Dienstleistungen) 
nur in Ansätzen vorhan-
den 

Produktion von Obst und 
Gemüse durch regionale 
Unternehmen in zu gerin-
gem Umfang  

Zu wenig Gaststätten in 
den Dörfern    

(Haus)ärztliche Versor-
gung in den Dörfern auf-
grund Altersstruktur der 
Ärzte in absehbarer Zeit 
nicht mehr gesichert  

Erreichbarkeit von Ein-
kaufsmöglichkeiten und 
Arztpraxen über ÖPNV 
außerhalb der Zeiten des 
Schülerverkehrs einge-
schränkt 

 

Regionale, qualitativ 
hochwertige und gut pro-
duzierte Lebensmittel 
werden als Teil einer ho-
hen Lebensqualität wahr-
genommen  

Überschüsse aus dem 
Obst- und Gemüseanbau 
in privaten Gärten könn-
ten genutzt werden (Best 
Practice aus DDR-Zeit)   

Klimawandel erhöht den 
Druck auf eine Umstel-
lung des Anbauspektrums 
in der Landwirtschaft  

Ansätze der Vernetzung 
von Produzenten (z.B. Re-
gionalladen Reschwitz, 
Regionalmarkt Tag der 
Sommerfrische) 

Initiative WeCaRe als Re-
allabor und Impulsgeber  

Anwendungen, mobile 
medizintechnische Lösun-
gen / alternative Versor-
gungskonzepte) 

 

Weiterer Verlust von Nah-
versorgung in den Dör-
fern durch fortschrei-
tende Konzentration von 
Angeboten in zentralen 
Orten  

Versäumen aktiver 
Schritte zum Ausbau der 
Selbstversorgung mit 
Nahrungsmitteln inner-
halb der Region – Verblei-
ben in Abhängigkeit vom 
globalen Handel 

Fortschreitende Überalte-
rung der Bevölkerung 
wird den Bedarf an haus-
ärztlicher Versorgung und 
Seniorenbegleitung erhö-
hen   

Verzögerter Breitband-
ausbau steht digitalen Lö-
sungen im Weg  

 

Selbstversorgung der Re-
gion ausbauen und absi-
chern 

Erweiterung der regiona-
len Produktpalette, insbe-
sondere im Bereich des 
gewerblichen Obst- und 
Gemüseanbaus  

Nahversorgungskette in 
der Region organisieren 

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung: Sensibilisie-
rung von Kunden und Pro-
duzenten  

Sicherung der (Haus)ärzt-
lichen Versorgung  

Sicherung der Qualität 
des Wohnumfeldes in den 
Dörfern als Anreiz für 
junge Mediziner:innen, 
sich auf dem Land nieder-
zulassen   

 

Einrichtung von Dorfläden  
Erweiterung und Ausbau 
von bestehenden Hoflä-
den und Filialen, Regio-
maten 

Netzwerkaufbau – Produ-
zenten + Verarbeiter + 
Vermarkter/ Nutzer (z.B. 
Gastronomie) 

Organisation und Logistik 
– Wertschöpfung regio-
nale Produkte  

Erprobung und Umset-
zung von Vorhaben zur 
Erweiterung des Spekt-
rums regionaler Produkte 
(insbes. Obst, Gemüse / 
aber auch regionale Ener-
gieerzeugung) 

Flankierende Fördermaß-
nahmen, die sich aus dem 
WeCaRe Prozess ergeben  

Vorhaben, die das Woh-
numfeld für junge Fami-
lien (u.a. junge Medizi-
ner:innen) verbessern 
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Leistungsstarke und inno-

vationsfreudige Unter-

nehmen des ÖPNV 

(Schiene und Bus)  

Ausreichend dimensio-

niertes Straßennetz zur 

Verkehrserschließung der 

Region durch Kfz-Indivi-

dualverkehr, zunehmend 

spürbares Interesse an E-

Mobilität  

Radfahren erlangt vor al-

lem im Städtedreieck zu-

nehmend Bedeutung als 

Teil der Alltagsmobilität  

 

Mängel bei der Taktung 

des ÖPNV – innerhalb der 

Region und in der Anbin-

dung an Jena und Erfurt 

(insbes. in den Abend- 

und Nachtstunden) 

‚die letzte Meile‘ – das 

Stück von zuhause zum 

Haltepunkt Bus/Bahn in 

peripher gelegenen Orten 

nicht abgesichert 

Mangelhaftes Angebot an 

Ladestationen für E-Mobi-

lität in der Fläche (Pkw 

und Pedelec)  

Fehlen integrierter regio-

naler Radwegekonzepte 

und Radwege 

Pkw-gebundener Indivi-

dualverkehr ist nach wie 

vor die Vorzugsvariante 

der Menschen in den Dör-

fern 

Bisher keine Sharing-An-

gebote (Rad- und Pkw) 

vorhanden  

Politik hat die Bedeutung 

von Mobilität für die Zu-

kunft des ländlichen 

Raums erkannt – Nutzung 

der vielfältigen Förder-

möglichkeiten, um neue 

Lösungsansätze zu entwi-

ckeln  

Mobilität und ÖPNV aus 

mehreren Nutzerperspek-

tiven denken und Syner-

gien der Querfinanzierung 

nutzen (Schülerverkehr, 

touristische Verkehre, All-

tagsverkehr Grundversor-

gung)  

Ausbau Sharing-Angebote 

Ausbau Radinfrastruktur 

(Abstellanlagen, Rad-

wege, Beschilderung) zur 

Förderung des Radver-

kehrs  

Steigender Anteil an E-Rä-

dern kann den Bedarf für 

weiteren Radwegebau 

begründen  

Totschlagsargument Kos-

ten / Nutzen Relation - 

die Forderung, dass die 

Anbieter von ÖPNV wirt-

schaftlich arbeiten müs-

sen, wird in dem dünn be-

siedelten ländlichen 

Raum nicht sicherzustel-

len sein 

Verkennen der Bedeu-

tung einer guten Anbin-

dung der Dörfer an die 

Einrichtungen in den Zen-

tren mit negativen Folgen 

auf den sozialen Zusam-

menhalt (Abgehängtsein 

im wahrsten Wortsinn)  

 

Maßnahmen, die den 

ÖPNV attraktiver machen 

(z.B. Gestaltung und funk-

tionale Aufwertung von 

Haltepunkten und Bahn-

höfen)  

Erprobung ergänzender 

(u.a. bürgerschaftlicher) 

Ansätze zur Organisation 

von Mobilität auf dem 

Land  

Bildung für nachhaltige 

Entwicklung: Sensibilisie-

rung für die Vorteile alter-

nativer, klimafreundlicher 

Mobilität  

Regionales Integriertes 

Radwegekonzept 

Investitionen zur Gestal-

tung und funktionalen 

Aufwertung von Bahnhö-

fen und Haltestellen  

Maßnahmen zur Erhö-

hung der Attraktivität von 

Bus und Bahn  

Netzaufbau und Verdich-

tung E-Ladeinfrastruktur 

(Auto und Fahrrad)  

Studie Radwegenetz 

Landkreis (Verknüpfung 

touristischer und Alltags-

radmobilität)   

Veranstaltungen und Akti-

onen, die Wissen zu alter-

nativen Verkehrsmittel 

vermitteln (Pedelecs, Las-

tenfahrräder, Fahrzeuge 

mit klimafreundlichen An-

trieben)  

Sharing- / Bürgerprojekte 

im Bereich Mobilität (u.a. 

digitale Lösungen) 
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Besonderheit der Region: 

angewandte Fröbel-Päda-

gogik in Kindergärten und 

Schulen  

Leistungsfähige Bildungs-

träger und Seminarhäuser 

Neben den Angeboten im 

Städtedreieck in den Dör-

fern vorhandene Kultur-

angebote und -initiativen 

in großer Vielfalt und mit-

unter besonderer Qualität  

Burgen, Schlösser, Denk-

mäler, historische Hofan-

lagen und Kirchen - Re-

gion ist reich an kulturel-

lem Erbe 

 

 

Fachkräftemangel und 

knappe Ressourcen der 

Träger gefährden die Um-

setzung der pädagogi-

schen Konzepte in Kinder-

gärten und Schulen  

Mängel in Ausstattung 

und Kompetenzen zur 

Nutzung digitaler Lern- 

und Weiterbildungsange-

bote   

Kulturwirtschaft und Kul-

turinitiativen tragen be-

sonders stark an den Fol-

gen der Corona-Pande-

mie, sie waren am längs-

ten von Einschränkungen 

betroffen 

 

Gute Bildung und Weltof-

fenheit ermöglicht flexib-

les Handeln in Krisen 

Kunst und Kultur im Dorf 

als Türöffner für Kommu-

nikation, freies Denken 

und Austausch in der Ge-

meinschaft  

Kunst- und Kulturorte als 

identitätsstiftende Ein-

richtungen  

 

Verzögerter Breitband-

ausbau steht digitalen Lö-

sungen im Bereich Bil-

dung/ Kommunikation im 

Weg  

Kultur wird auch in ande-

ren und künftigen Krisen 

als zuerst verzichtbar ein-

gestuft und  

bleibt langfristig auf der 

Strecke 

Bildung für nachhaltige 

Entwicklung: Grundlagen-

wissen zu Zukunftsthe-

men   

Pflegen einer Diskussions-

kultur (ergebnisoffen, dis-

kriminierungsfrei, vorbe-

haltlos)       

Raus aus der Blase!  

Niederschwellige Ange-

bote für Kommunikation 

und Begegnung  

Schaffen guter Bedingun-

gen für die Mitarbeit von 

Frauen in den Gremien 

der RAG   

Starthilfe für Kultur nach 

Corona (ReStart Kultur) 

Unterstützung von Kunst- 

und Kulturinitiativen, die 

Menschen zusammen-

bringen und den Aus-

tausch anregen 

Willkommenskultur (neue 

Bewohner:innen in alten 

Häusern)  

Veranstaltungen, Aktivitä-

ten, Exkursionen, Kunst- 

und Kulturprojekte, die 

im weitesten Sinn Men-

schen aus unterschiedli-

chen Milieus und Genera-

tionen zusammenbringen  

Traditionelle Dorffeste, 

Orts-Jubiläen  

Jugendfonds (eventuell 

aus dem Regionalbudget)  

Ausstattung von Lern-, 

Bildungs- und Kulturor-

ten, u.a. zur Nutzung digi-

taler Möglichkeiten    

Kooperationsprojekte mit 

den Partnerschaften für 

Demokratie (PfD): LEA-

DER - Förderung von In-

vestitionen 

Maßnahmen als Starthilfe 

für Kultur nach Corona  
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Vorhandensein sozialer 
Orte und Kommunikati-
onsangebote in den Dör-
fern  

Vereine und Initiativen 
vor Ort übernehmen (oft 
anstelle der Kommune) 
Verantwortung für das 
Betreiben von Veranstal-
tungsräumen   

Bürgerschaftliches Enga-
gement in den Dörfern 
(Sport- und Heimatver-
eine, Feuerwehren, Kir-
chengemeinden, Initiati-
ven und Netzwerke)  

Ehrenamt und bürger-
schaftliches Engagement 
genießen in den Dörfern / 
in der Region hohes ge-
sellschaftliches Ansehen  

Erfolgreich arbeitende 
Einrichtungen wie Ju-
gendförderverein und Zu-
kunftsladen 

Kosten zum Betreiben so-
zialer Orte (vor allem in 
den kleineren Dörfern 
und in den Ortsteilen der 
Städte) in den kommuna-
len Haushalten zuneh-
mend schwerer abzusi-
chern  

Spezielle Angebote für Se-
nior:innen (z.B. Initiative 
Herbstzeitlose) und Ju-
gendliche (z.B. JuFö) vor-
handen, in der Fläche teil-
weise nur eingeschränkt 
wirksam  

Zukunft von Vereinen un-
sicher (Nachwuchs) / Ge-
nerationenwechsel im Eh-
renamt  

Belastung von Ehrenamt 
durch überbordende Vor-
schriften und Regeln, 
hohe persönliche Verant-
wortung  

Lebenswelten der Men-
schen sind zunehmend 
milieuverhaftet, Kommu-
nikation verläuft inner-
halb der ‚Blase‘  

Angebote der Jugendar-
beit werden ausgedünnt 

Dorfgemeinschaft – un-
terschiedlichste Men-
schen auf überschauba-
rem Raum / Reallabor für 
Begegnungen auf Augen-
höhe, Nachbarschaftshilfe 
und Toleranz  

Digitale Möglichkeiten 
könnten zur Verbesse-
rung /Intensivierung der 
Kommunikation im Dorf 
genutzt werden (DorfApp) 
 
Aktive Partnerschaft für 
Demokratie im Landkreis 
Slf-Ru, die über konkrete 
Projektförderung demo-
kratische Prozesse in der 
Region unterstützt und 
Kommunikation fördert   

Neue Interessen und The-
men als Anlass für neue 
Netzwerke und Initiativen  
 

Überforderung ehrenamt-
licher Strukturen durch 
Verlagerung originär kom-
munaler Aufgaben und 
überbordende Bürokratie 

Bürgerschaftliches Enga-
gement ist an das direkte 
Wohnumfeld / das Dorf / 
den Ortsteil gebunden – 
mit Eingemeindung 
schwindet der Einfluss, 
der direkte Benefit – Ge-
fahr, dass sich Ehrenamt 
zurückzieht 

Weiteres Auseinander-
driften der Lebenswelten 
/ Verhärten der Fronten / 
Gefährdung der demokra-
tischen Grundordnung  

 

Sicherung und Ausbau 
des Angebotes an sozia-
len Orten  

Kümmerer in den Dör-
fern, die multifunktional 
in Erscheinung treten (z.B. 
Modell Dorfmoderator:in 
oder Quartiermanager) 

Stärkung der Selbst-wirk-
samkeit kleiner Orte   

Würdigung Ehrenamt 
durch Unterstützung und 
Förderung bürgerschaftli-
cher Projekte 

Niederschwellige Ange-
bote zur Kommunikation 
auf Augenhöhe   

Umbau des öffentlichen 
Raums für eine weitge-
hend barrierefreie Nut-
zung  

Spezielle Angebote für Ju-
gendliche und spezielle 
Angebote für Senior:in-
nen  

Generationenübergrei-
fende Angebote 

Investitionen zur Siche-
rung und zum Ausbau so-
zialer Orte  

Entwicklung gemein-
schaftlicher Modelle zum 
Betreiben sozialer Orte 
(z.B. gemeinschaftlich be-
triebene Dorfgaststätte) 

Bürgerschaftliche Pro-
jekte, die Dorfgemein-
schaft bereichern, Wohn- 
und Lebensumfeld im 
Dorf gestalten und das so-
ziale Miteinander fördern  

Kommunale Projekte, die 
Ehrenamt und bürger-
schaftliches Engagement 
erleichtern 

Jugendfond in Zusam-
menarbeit mit PfD, ggf. 
i.R. Regionalbudget  

Maßnahmen i.S. einer 
barrierefreien Nutzung 
öffentlicher Räume  
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Arbeiten auf dem Land  

• Land- und Forstwirtschaft 

• Handwerk, Kleingewerbe und Dienstleistungen  

• Tourismus und Naherholung 

 

Im Blick bei LEADER – Wirtschaftsstruktur auf dem Land / Regionales Wirtschaftsentwicklungskonzept (RWEK) betrachtet eher Städtedreieck. 
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 Stärken Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsbedarf  Denkbare Projekte   
La

n
d
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u

n
d

 F
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tw

ir
ts

ch
a

ft
 Leistungsstarke, multi-

funktional aufgestellte 
landwirtschaftliche Unter-
nehmen, die in der Lage 
sind, regional zu produ-
zieren und zu vermarkten 
(Nahrungsmittel, Energie)   

Kulturlandschaft wird ge-
nutzt und gepflegt  

Mix aus großen und klei-
nen Betrieben, darunter 
ökologische Landwirt-
schaft 

Hoher Waldanteil (Res-
source Holz) als Grund-
lage für Forstwirtschaft in 
der Region  

Hoher Grünlandanteil / 
weidegebundene Tierhal-
tung   

Umfassende Förderland-
schaft nutzbar (u.a.in den 
Bereichen Diversifizie-
rung, Tierwohl, Artenrei-
che Fruchtfolge, Betriebs-
nachfolge)  

Einkommenssituation in 
der Landwirtschaft in ho-
her Abhängigkeit von 
Subventionen und globa-
ler Preisentwicklung 
(Wettbewerb)   

Fehlender Nachwuchs für 
die grünen Berufe  

Geringe Risikobereit-
schaft bei Diversifizierung 
und Festhalten an kon-
ventionellen Praktiken 
und Betriebsfeldern  

Konventionelle Landwirt-
schaft - Imageproblem 
und Potentiale im nach-
haltigen Umgang mit Res-
sourcen   

Ressource Holz bisher 
noch zu wenig genutzt 

Geringer Anteil Ökobe-
triebe und alternativer 
Flächenbewirtschaftungs-
formen (SoLawi etc.) 

Grünlandbewirtschaftung 
aufgrund Morphologie 
und Höhenlage teilweise 
schwierig  

Potential für weitere 
Diversifizierung (insbe-
sondere Bioökonomie) 
und den ökologischen 
Umbau der Landwirt-
schaft ist vorhanden 

Megatrends - Landleben, 
Regionalität, Bio - führen 
zu geänderter Nachfrage 
und bieten den Ansatz für 
eine Entkopplung des re-
gionalen Warenverkehrs 
vom globalen Markt 

Multitalent Holz – Poten-
tiale in der Wertschöp-
fung als Rohholz und als 
nachhaltiges Baumaterial  

Aktive Anwendung von 
Ergebnissen aus For-
schungsprojekten (Inno-
vationspotential), z.B. 
Holz-21-regio und umfas-
sender Waldumbau 

Beibehaltung der Ausrich-
tung auf Gewinnmaximie-
rung und Wachstum 
(Grundprinzip ‚Wachse 
oder weiche‘) 

Auswirkungen des Klima-
wandels werden nicht be-
rücksichtigt, u.a. keine 
Weiterentwicklung der 
Anbauvielfalt  

Zunehmende Nachfrage 
nach regionalen Produk-
ten (insbes. Gemüse) wird 
durch den globalen Han-
del abgedeckt – Wert-
schöpfungspotential in 
der Region bleibt unge-
nutzt  

Fortschreitendes Wald-
sterben 

 

Umbau der Landwirt-
schaft in Reaktion auf ge-
ändertes Klima und Wet-
terverhältnisse  

Diversifizierung des Kul-
turartenspektrums 

Förderung der Unterneh-
mensvielfalt und des Ge-
meinwohlgedankens in 
Land- und Forstwirtschaft  

Netzwerkaufbau und Or-
ganisation Direktvermark-
tung in der Region 

Initiierung und Unterstüt-
zung branchen- und sek-
torübergreifender Koope-
rationen  

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (u.a. Sensibi-
lisierung der Bevölkerung 
für den Wert regionaler 
Produkte, Böden und In-
sekten)  

 

Ausbildungsverbund 
Landwirtschaft 

Diversifizierung (Direkt-
vermarktung, Agrartouris-
mus, Bioökonomie)  

Solidarische Landwirt-
schaft, Gemeinschaftsgär-
ten  

Erweiterung des Anbau-
spektrums – Anpassen an 
Folgen des Klimawandels  

Impulsprojekte zum inno-
vativen Einsatz von Holz 
als Baustoff, regionale 
Vermarktung Rohholz  

Maßnahmen branchen- 
übergreifender Netz-
werke (regionale Wert-
schöpfungsketten, Selbst-
versorgung und Direktver-
marktung) 

Flankierende Maßnah-
men die bei der Umstel-
lung auf Bio- oder Ökobe-
triebe unterstützen 

Innovative Maßnahmen 
zur Sicherung der Grün-
landbewirtschaftung  
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 Stärken Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsbedarf  Denkbare Projekte   
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  Leistungsfähige und viel-
schichtige Wirtschafts-
struktur in den zentralen 
Orten  

Handwerk und Kleinge-
werbe in robustem Bran-
chenmix und Dienstleis-
tungen traditionell im 
Dorf verankert  

Vielfalt in Struktur und 
Marktrelevanz – Klein-
stunternehmen mit aus-
geprägt regionalem Bezug 
bis zu Hidden Champions 
mit Weltmarktbedeutung  

Aktivitäten zur Fachkräf-
tegewinnung (GfAW, 
Wirtschaftsförderagentur 
Slf-Ru)  

Einzelne Ansätze von 
Tausch-, Repair-Läden 
vorhanden 

Unternehmensnetzwerke 
(Unternehmerinnen etc.) 
vorhanden 

Abhängigkeit von fossilen 
Rohstoffen und damit von 
der globalen Preisent-
wicklung  

Narrativ – Wachstum und 
maximale Gewinnopti-
mierung  

Fachkräftemangel und 
Probleme bei der Unter-
nehmensnachfolge  

Unternehmen mit zu ge-
ringen Handlungsspielräu-
men und mangelnder Be-
reitschaft, um Unterneh-
menskonzepte umzu-
bauen und auf aktuelle 
Bedarfe reagieren zu kön-
nen (Stichwort: Wärme-
pumpen, Balkonkraft-
werke)  

Gemeinwohlökonomie als 
Ansatz zur Weiterent-
wicklung von Unterneh-
menskonzepten nutzen, 
um die Balance zwischen 
ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Aspek-
ten zu finden  

Bioökonomie als Ansatz 
für Unternehmensent-
wicklung oder Neugrün-
dungen (z.B. Biomethan-
produktion in Königsee)  

Akute Bedarfe und Nach-
fragen, die sich aus dem 
umfassenden Transfor-
mationsprozess ergeben 
für Betriebsausbau, Spezi-
alisierung und Unterneh-
mensneugründung nut-
zen  

 

  

Fehlende Arbeits- und 
Fachkräfte in der Region  

Verfügbarkeit alternati-
ver, regional produzierter 
(Energie)Ressourcen  

Betriebsschließungen von 
Handwerksbetrieben auf 
den Dörfern (Nachfolge-
mangel) führt teilweise zu 
Funktionsverlusten in den 
Dörfern (Wohn- und Ar-
beitsort) 

Unterstützung von Unter-
nehmen, die den Prinzi-
pien der Gemeinwohlöko-
nomie verpflichtet sind  

Unterstützung von Unter-
nehmen, die dazu beitra-
gen, den Einsatz fossiler 
Rohstoffe zu reduzieren  

Initiierung und Förderung 
von Austausch und Ko-
operation  

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, z.B. Weiter-
bildungsoffensive Nut-
zung alternativer Ener-
gien in privaten Haushal-
ten, Unternehmen und 
durch Kommunen  

Förderung von Netzwer-
ken und Maßnahmen, die 
zur Verstetigung regiona-
ler Stoff- und Wirtschafts-
kreisläufe beitragen  

 

Markteinführung neuer 
Produkte und Dienstleis-
tungen (z.B. Bioökono-
mie, regionale Energieer-
zeugung und -beratung, 
Tauschen, Reparieren)  

Recyclinghof / in kommu-
naler Projektträgerschaft 
oder als bürgerschaftliche 
Initiative / ggf. Projekt der 
Landbauschule 

Starthilfe für Start-ups 
(gemeinschaftlich nutz-
bare Ausstattung, Schu-
lungsreihe)  

Weiterbildung Handwerk 
– Anforderungen Klima-
schutz und Anpassung an 
Klimawandel  
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 Stärken Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsbedarf  Denkbare Projekte   
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  Naturraum mit hoher Er-
holungseignung / 
Wald+Wasser, Natur+Kul-
tur 

Zertifizierte Wanderwege, 
Attraktionen und Veran-
staltungen mit überregio-
naler Ausstrahlung (u.a. 
Bergbahn, Feengrotten, 
Rudolstadt Festival)  

Leistungsfähige Struktu-
ren für das Destinations-
management (Innenmar-
keting) in den Teilberei-
chen Thüringer Meer und 
Rennsteig-Schwarzatal  

Kommunale Arbeitsge-
meinschaften zur Erarbei-
tung gemeinsamer Strate-
gien und zur Instandhal-
tung der Infrastruktur  

Einzelne, sehr gute gast-
ronomische Angebote 

Vereinzelt zertifizierte 
Unterkünfte vorhanden 

Naturparke mit Konzep-
ten für nachhaltigen Tou-
rismus 

Defizite in der Gebietsku-
lisse interkommunaler Ko-
operation  

Fehlende flächende-
ckende Absicherung einer 
guten und bedarfsgerech-
ten Gastronomie  

Mangel an Vielfalt in An-
geboten der Gastronomie 
und Beherbergung – die 
klassischen Urlaubsmo-
delle werden zunehmend 
weniger nachgefragt  

Willkommenskultur mit 
Mängeln  

Fachkräftemangel in der 
Gastronomie 

Teilweise mangelhafter 
Service und fehlende 
Qualitätsstandards touris-
tischer Anbieter 

Mangelhaft ausgebautes 
touristisches Radwege-
netz 

Lückenschluss Gebietsku-
lisse KAG / als Bedingung 
für regional koordinierte 
Investitionen in den Er-
halt der Infrastruktur    

Zielgruppenspezifische 
Angebote (z.B. Radfahren, 
Wandern) werden zuneh-
mend nachgefragt 

Neue Betreibermodell für 
Hotellerie, Gastronomie 
und touristische Einrich-
tungen wie kleine Mu-
seen (z.B. angepassten 
Öffnungszeiten, gemein-
sam genutztes Personal, 
digitale Angebote) 

Reiseanlässe / Marke-
tingthemen aus überge-
ordneten Konzepten auf-
greifen  

Touristische Inwertset-
zung von Erinnerungs-
landschaften (Grünes 
Band)  

Kommunalpolitik erkennt 
nicht die Bedeutung tou-
ristischer Infrastruktur für 
die Wohnortqualität 
(Rückkopplung Fachkräf-
tesicherung)  

Überdimensionierte Infra-
struktur, deren Instand-
haltung nicht zu sichern 
ist (insbes. Wegenetz)  

Gastronomie- und Hotel-
sterben‘ aufgrund unge-
klärter Nachfolge und 
fehlenden Entwicklungs-
strategien hält an   

 

Förderung der Umsetzung 
von Maßnahmen aus ge-
meinschaftlich erarbeite-
ten Entwicklungskonzep-
ten (insbesondere KAG 
Thüringer Meer, KAG 
Rennsteig-Schwarzatal)   

Förderung von Start-ups 
in Gastronomie und Be-
herbergung  

Sicherung und bedarfsge-
rechter Ausbau der tou-
ristischen Infrastrukturen 
(Wegeinfrastruktur, Be-
herbergung) 

Rückbau nicht mehr be-
nötigter Infrastruktur  

Service- und Angebots-
qualität verbessern (Will-
kommenskultur)   

Potentiale aus der Verbin-
dung regionale Gastrono-
mie und regionale Pro-
dukte nutzen  

 

Investitionen zur Schaf-
fung neuer gastronomi-
scher Angebote  

Gemeinschaftsprojekte 
eines nachhaltigen Touris-
mus aus dem REK Thürin-
ger Meer und dem REK 
Rennsteig-Schwarzatal  

Investitionen zur Siche-
rung der touristischen 
Infrastruktur  

Wander-Tankstellen (Re-
giomaten zur Proviant- 
sicherung in der Fläche)   

Personalloses Hotel 
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SWOT- und Bedarfsanalyse 

 

Natur und Umwelt 

• Klimaschutz und Klimaanpassung 

• Natur und Landschaftsschutz / Biodiversität / Wasser und Boden 

• Bildung für nachhaltige Entwicklung  
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 Stärken Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsbedarf  Denkbare Projekte   
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  Landkreis erarbeitet ein 
Nachhaltigkeitskonzept, 
Nachhaltigkeitsmanage-
ment als Personalstelle im 
Landkreis verankert 

ÖPNV – Unternehmen mit 
Ambitionen und Ideen für 
klimafreundliche Antriebe 

Regenerative Energieer-
zeugung in der Region (Bi-
omasse, Photovoltaik, 
Windkraft, Wasserkraft)  

Regionale Kreisläufe zur 
Kraft-/Wärme-Kopplung 
mit Nahwärmenetzen   

Vereinzelt Bürgerinitiati-
ven, die den Ausbau rege-
nerativer Energien unter-
stützen  

 

Folgen des Klimawandels 
spürbar in der Region 
(u.a. Waldsterben, Nied-
rigwasser in den Flüssen, 
Absenkung des Grund-
wasserspiegels, Ertrags-
einbußen in der Landwirt-
schaft, Zunahme von be-
sonderen Wetterereignis-
sen wie Starkregen und 
Sturm, Hitzeperioden)   

Ressourcen (insbes. Was-
ser und Boden) in Gefahr  

Energieerzeugung als Ein-
nahmequalle für Kommu-
nen kaum genutzt  

Fehlende Ladestationen 
als Grundlage für Alltags – 
E- Mobilität  

 

Regionale Klimaschutz-
Maßnahmen leisten einen 
Beitrag, damit die Folgen 
des Klimawandels weni-
ger dramatisch werden 

Umfangreiche Potentiale 
in der Nutzung von kom-
munalen und gewerbli-
chen Dachflächen für 
Photovoltaik 

Überarbeitung des Teil-
plans Windkraft im Regio-
nalen Raumordnungsplan  

Weiterer Ausbau Wert-
schöpfung Biomasse und 
Ausbau von Nahwärme-
netzen 

Aktuelle Krisen überla-
gern und konterkarieren 
strategisch notwendige 
Maßnahmen zum Klima-
schutz 

Bedeutung von Maßnah-
men in Vorkehrung des 
Klimawandels werden 
aufgrund der Langfristig-
keit der spürbaren Aus-
wirkungen nicht erkannt   

Fehlende Akzeptanz der 
Notwendigkeit von Klima-
schutz insgesamt und 
auch in den (kommunal) 
politischen Gremien  

Klimafreundliche Mobili-
tät ausbauen  

Regionale Energieerzeu-
gung ausbauen 

Nachhaltiges Bauen för-
dern und unterstützen  

Ressourcen schonen / Re-
duce, Reuse, Recycle 

Wassermanagement  

Sensibilisierung für Klima-
schutz und die Folgen des 
Klimawandels, Zielgruppe 
Kommunen und Bür-
ger:innen  

Unterstützung der Kom-
munen bei Maßnahmen 
im Bereich Katastrophen-
schutz  

 

Potentialerfassung – reg. 
Energieerzeugung   

Reg. Förderprogramm – 
Sonnenernte auf Dächern    

Energieberatung für Kom-
munen  

E-Carsharing / E-Ladesta-
tionen für Hoflader (Land-
wirtschaft)   

Mobile Pedelec Ladesta-
tion mit eigener Energie-
versorgung und Radver-
leih  

Netzwerk für nachhaltiges 
Bauen (Landbauschule):  
Erstberatungen für Alt-
bausanierung, Energiebe-
ratung, modellhafte Um-
setzungsprojekte  

Recyclinghof   

Tauschbörse, z.B. Dorf-
App mit Biete-Suche 
Rubrik 

Installation Trinkbrunnen, 
Platzbegrünung mit 
Schattenspendern   

Gutachten zur Risikoab-
schätzung / Hitzeaktions-
pläne 
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 Stärken Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsbedarf  Denkbare Projekte   
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  Region mit hohem Grün-
land- und Waldanteil  
(CO2 Speicher) 

Tierhaltung zur Bewei-
dung von Flächen  

Streuobstbestände und 
artenreiche Bergwiesen 
vorhanden 

Forst arbeitet am Wald-
umbau  

Gut vernetzte und aktive 
zivilgesellschaftlich und 
staatlich organisierte Na-
tur- und Landschafts-
schutzorganisationen  

Angebote/Orte für Um-
weltbildungsbereich (z.B. 
Naturparkhaus Leuten-
berg, Naturschutzstation 
Dr. Steuer) 

Vielfältige Fördermöglich-
keiten für Natur- und Ar-
tenschutz auf Bundes- 
und Landesebene 

Stiftung Naturschutz Thü-
ringen als Träger des 
„Grünen Bandes“  

 

Weidegebundene Tierhal-
tung zunehmend schwie-
rig (u.a. wegen Dürre) 

Weitere Versiegelung von 
Boden durch extensive 
Siedlungs- und Verkehrs-
flächenentwicklung  

Bewusstsein für die Fol-
gen des Eingriffes des 
Menschen in das Ökosys-
tem noch nicht umfas-
send ausgebildet  

Landbewirtschaftung und 
Landnutzung beeinträch-
tigen Lebensräume für Ar-
ten mit negativen Folgen 
für Ökosystem und Bio-
diversität  

 

Erhalt durch Nutzen: In-
wertsetzung von Streu-
obst, Weidetieren und 
Landschaftspflege   

Natur- und Umweltschutz 
ist als Thema für Kinder 
und Jugendliche interes-
sant (Fridays for Future)  

Klimawandel als Rahmen-
bedingung für die Land-
nutzung erkannt 

Wissenschaftliche Unter-
suchungen zu möglichen 
Klimafolgemaßnahmen 
(z.B. standort- und klima-
gerechter Waldumbau 
und Umgestaltung öffent-
licher Grünflächen) 

   

 

 

  

Wetterextreme gefähr-
den Vegetation und Bo-
den (Sturm, Erosion bei 
Starkregen)  

Weiterer Verlust an Kul-
turlandschaft durch Er-
schließung neuer Bauge-
biete am Rand der zentra-
len Orte 

Dürregeschädigte Böden 
werden durch intensive 
Bewirtschaftung überlas-
tet, Verlust der natürli-
chen Regenerationsfähig-
keit   

Inanspruchnahme Wasser 
verstärkt den Wasser-
mangel (Entnahme aus 
Brunnen und Flüssen)   

Weitere Beeinträchtigung 
der Biodiversität durch 
Klimawandel und Bewirt-
schaftung 

Natur und Landschaft in 
ihrer natürlichen Regene-
rationsfähigkeit erhalten 

Suche nach Möglichkeiten 
der Rücknahme intensiver 
Bewirtschaftung    

Besonderes Augenmerk 
auf den Erhalt wichtiger 
Landschaftsbestandteile 
(Streuobstbestände, ar-
tenreiches Grünland, 
Moore, Feuchtgebiete)  

Reduzierung der Belas-
tung der Ressourcen Bo-
den und Wasser /  

(Trink-)Wasserverbrauch 
und Entnahme von Fluss-
wasser reduzieren, (Re-
gen-) Wasser sammeln, 
Oberflächenversickerung 
fördern und Abfluss re-
geln (Schwamm-Region)  

Umbau öffentliches Grün 
in den Siedlungen (u.a. 
Wasserrückhaltung)  

Artenvielfalt in privaten 
Gärten erhöhen 

Maßnahmen zum Wald-
umbau, zum Umbau des 
Anbauspektrums in der 
Landwirtschaft  

Projekte zur Förderung 
der Inwertsetzung von 
Streuobstprodukten (u.a. 
Obsttrocknung, Trester-
verwertung)  

Projekte zur Förderung In-
wertsetzung Landschafts-
pflegmaterial (Schafwoll-
verwertung, Grünschnitt 
– Kompostierung und 
energetische Verwertung) 
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 Stärken Schwächen  Chancen  Risiken  Handlungsbedarf  Denkbare Projekte   
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  Leistungsfähige Organisa-
tionen und Strukturen, 
die Bildungsarbeit leisten 
(u.a. Forst, Naturparke, 
Natura 2000 Stationen, 
Bildungszentrum) 

Ehrenamt und Initiativen, 
die sich im Bereich Um-
weltbildung engagieren 
(z.B. Save Nature)  

Veranstaltungs- und Ta-
gungsorte in der Region  

  

Angebote zur Wissensver-
mittlung und Sensibilisie-
rung funktionieren nicht 
automatisch, sondern 
müssen aktiv in Anspruch 
genommen werden  

Klimaschutz und Klima-
wandel noch nicht bei al-
len Menschen der Region 
als akute Herausforde-
rung und grundlegende 
Rahmenbedingungen für 
eine zukunftsfähige Ent-
wicklung anerkannt  

Katastrophen im Zusam-
menhang mit außerge-
wöhnlichen Wettereignis-
sen (Hochwasser, Sturm, 
Dürre, Hitze, Schädlings-
befall in geschwächten 
Wäldern) sind in den Me-
dien und vor Ort in der 
Region präsent – Ansatz 
für Wissensvermittlung 
und Sensibilisierung  

Kinder und Jugendliche 
sind neugierig und insbe-
sondere an den Themen 
Umwelt und Natur inte-
ressiert  

Förderung investiver 
Maßnahmen könnte an 
die Bedingung – Nachweis 
Nutzung Beratung gebun-
den werden   

 

     

Bildungsangebote wirken 
nicht zielgenau / ‚alterna-
tive Fakten‘ verhärten 
sich / Spaltung der Gesell-
schaft vertieft sich  

Wissen um Klimaschutz 
und -wandel findet in der 
Praxis bei der Umsetzung 
von öffentlichen Bauvor-
haben oder sonstiger 
Siedlungsentwicklung 
keine Beachtung (Behar-
rungsvermögen konventi-
oneller Denkweisen, Prä-
ferenz für vermeintlich 
einfache, auf kurze Sicht 
billige Lösungen)   

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in Kindergär-
ten und Schulen veran-
kern 

Über niederschwellige 
Angebote Zugang zu den 
Menschen finden 

Gut gemachte und am ak-
tuellen Wissensstand ori-
entierte Angebote im Be-
reich der Umweltbildung  

Theorie + Praxis / Mit-
machangebote (Baum-
pflanzaktionen, Bürger-
projekte Gemeinschafts-
gärten und Umgestaltung 
von Grünflächen)   

 

 

Ausgestaltung von Pro-
jekttagen in Kindergärten 
und Schulen (vgl. LEADER 
Projekt Mobile Recycling-
anlage Save Nature)  

Klimaanpassung im Gar-
ten (Pflanzenwahl, Was-
ser sparen und sammeln, 
Selbstversorgen und Tau-
schen / Besinnen auf Be-
währtes aus der DDR 

Anwendung BNE in ge-
meinschaftlichen Umset-
zungsprojekten  

Gezielte Info- und Weiter-
bildungsangebote für das 
Themenspektrum der RES 
(z.B. Unternehmensfor-
men Bürgerenergie, Orga-
nisation gemeinschaftli-
ches Wohnen, nachhalti-
ges Bauen)  

Vortragsreihe ‚Mein Dorf 
im Klimawandel‘ (kon-
krete örtliche Daten vom 
Thüringer Kompetenz-
zentrum Klima)  

 

 


