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Kurzdarstellung 

 

Der in Ostthüringen gelegene Landkreis Greiz zielt mit seinem Zukunftskonzept auf einen 
integrativen Ansatz der beiden Themenfelder Daseinsvorsorge und Wertschöpfung. Unter-
nehmerisches Engagement und Kapital wird nicht nur zur Steigerung der regionalen Wert-
schöpfung, sondern konsequent auch in der Daseinsvorsorge eingesetzt. Intensive regionale 
Kooperation und identitätsstiftender Charakter sollen Merkmale aller Projekte im Rahmen 
von „Land(auf)Schwung“ sein. 
 

Traditionelles nutzen -  Neues wagen! 
 
„Individuelles Leben, innovative Mobilität und unternehmerisches Engagement zur Unterstüt-
zung der Daseinsvorsorge“ stellt eines der beiden Schwerpunktthemen der Region Greiz 
dar. Mit einem Pilotprojekt e-Mobilität (zugleich eines der Startprojekte) werden innovative 
Lösungen in einem zentralen Handlungsfeld der Daseinsvorsorge anvisiert, die auf ein Zu-
sammenwirken regionaler Unternehmer, Ehrenamtlicher und Kommunen setzen. 
 
Der zweite Schwerpunkt liegt in der „Vermarktung regionaler Ressourcen und Erzeugnisse 
mit positiven Effekten auf Beschäftigung, regionales Kooperationsklima, Kulturlandschaft und 
Identität“. Mit anderen Worten: gewollt sind Projekte mit „positiven Nebenwirkungen“! Ganz 
gezielt werden gewerbliche Projekte mit identitätsstiftender Wirkung forciert, um Heimatbin-
dung zu bewirken. Besonderes Augenmerk legt die Region Greiz auf unternehmerisches 
Engagement junger Menschen, um sie an die Region zu binden. 
 
Alle Startprojekte bauen auf das starke Engagement unternehmerischer Menschen, die sich 
mit ihrer Region identifizieren. Neben dem Pilotprojekt zur e-Mobilität zielen sie auf eine in-
tensivierte Vermarktung regionaler Landbauerzeugnisse und rücken regionale Erzeuger zu-
nehmend in das Bewusstsein der Bevölkerung. Regionale Wertschöpfung und Daseinsvor-
sorge werden in Einklang gebracht. Beispielhaft hierfür steht die Initiative der „Regioküchen“. 
 
In beiden Themenfeldern wird Wert auf die Nutzung der historischen Bausubstanz, insbe-
sondere der kulturlandschaftsprägenden Vierseithöfe, gelegt. 
 
Zur Gestaltung des Prozesses setzt die Region auf bewährte Partnerschaften. In der Start-
phase wurden etwa 200 regionale Akteure im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, 
Pressearbeit und zahlreichen Einzelgesprächen intensiv einbezogen. Die „LEADER-
Aktionsgruppe Greizer Land“ e.V. und der Landkreis Greiz als Abwicklungspartner arbeiten 
zum Gelingen der Strategie bereits jetzt eng zusammen. Die Funktionen der Entwicklungs-
agentur wird - nach einem Wettbewerb - ein regional verankerter Dienstleister ausüben. Eine 
Steuergruppe mit Beteiligten dieser drei Partner wird den Entwicklungsprozess aktiv voran-
treiben. 
 
Unternehmen Land(auf)Schwung - die Modellregion Greiz steht bereit, ihren gesetzten Zie-
len wirksame Taten folgen zu lassen! 
 

Konzept ���� Projekt ���� Effekt! 
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(1) Vorstellung der Region  
 
Die Modellregion entspricht dem Gebiet des in Ostthüringen gelegenen Landkreises Greiz 
und zählt zum Vogtland. Naturräumlich ist sie als Mittelgebirgs- sowie Mittelgebirgsvorland 
einzuordnen. Landschaftlich attraktive Flusstäler (v.a. Weiße Elster), einige Talsperren und 
eine abwechslungsreiche Kombination aus Waldgebieten und Offenland charakterisieren die 
Region. Ein die Kulturlandschaft prägendes und die regionale Identität bestimmendes Ele-
ment stellen die zahlreichen Vierseithöfe dar, die ein Ausdruck des ländlichen Charakters der 
Region sind. 
 
Bedingt durch Relief, historische Entwicklung und administrative Grenzen hat sich in der Re-
gion ein polyzentrales Siedlungsgefüge herausgebildet. Die beiden Mittelzentren Greiz und 
Zeulenroda-Triebes befinden sich im äußeren Süden des Landkreises. Im Norden grenzt das 
Oberzentrum Gera unmittelbar an das Kreisgebiet, im zentralen Bereich stellt die Stadt Wei-
da, die „Wiege des Vogtlandes“, ein prägnantes Grundzentrum dar. Dieses Siedlungsgefüge 
und die Topografie stellen die Gestaltung des ÖPNV vor besondere Herausforderungen.  
 
Die Wirtschaft der Region Greiz, historisch insbesondere durch die Textilindustrie sowie zu 
DDR-Zeiten außerdem durch den Uranbergbau (Wismut) geprägt, hat einen enormen Struk-
turwandel vollzogen. Sie ist heute durch KMU und Branchenvielfalt geprägt. Neben dem ver-
arbeitenden Gewerbe stellt die leistungsfähige Landwirtschaft einen bestimmenden Wirt-
schaftszweig mit ausgeprägten Erzeugerstrukturen dar. Der Landkreis Greiz hält beispiels-
weise in Thüringen die Spitzenposition in der Milchproduktion inne. 
 
Die allgemeine Abwanderung ist weiterhin signifikant. Waren in der Vergangenheit v.a. die 
Grund- und Mittelzentren berührt, betrifft dies mittlerweile verstärkt die Dörfer. Zudem ist der 
Landkreis Greiz thüringenweit durch die höchste Abwanderungsrate von unter 30-jährigen 
betroffen – mit einem Wanderungssaldo von -82 je 1000 Personen im Jahr 2013 (Pressemit-
teilung 085/2015, Thüringer Landesamt für Statistik). 
 
 
(2) Thematische Schwerpunkte und Ziele 
 
An die Charakteristika der Region anknüpfen, gesellschaftliche Trends berücksichtigen und 
realistische Handlungsoptionen identifizieren, zugleich mit den Projekten die regionale Identi-
tät stärken – dies sind die gedanklichen Ansätze des Landkreises Greiz zur Gestaltung der 
Themenfelder Daseinsvorsorge und Wertschöpfung im Rahmen von „Land(auf)Schwung“. 
Regionsspezifische Ressourcen wie die historische Bausubstanz, v.a. die Vierseitenhöfe, 
sowie unternehmerisches Kapital sollen dabei als zentrale Ansatzpunkte in beiden Themen-
feldern dienen und somit einen integrativen Ansatz ermöglichen. Traditionelles soll genutzt 
und Neues gewagt werden. 
 
Ausgangspunkt des Vorhabens „Land(auf)Schwung“ ist die starke Betroffenheit der Modell-
regionen vom demografischen Wandel. Im Landkreis Greiz repräsentiert die Altersgruppe 
der 50-65jährigen einen Anteil von 26,9 % der Gesamtbevölkerung, währenddessen die Al-
terskohorte der 15-30jährigen lediglich einen Wert von 11,5 % der Landkreisbevölkerung 
erreicht (TLS 2014). Das bedeutet, dass in den kommenden Jahren das Verhältnis zwischen 
erwerbsfähiger Bevölkerung und Senioren sich dramatisch verschieben wird. Die Lücke zwi-
schen den aus dem Erwerbsleben Ausscheidenden einerseits sowie den Berufseinsteigern 
andererseits wird damit so groß sein wie nie zuvor. 
 
Daher muss besonderer Wert darauf gelegt werden, junge Menschen an die Region zu bin-
den: über attraktive Erwerbsmöglichkeiten, eine starke Identifikation mit ihrer Heimat, Anrei-
ze, Familien in der Region zu gründen. Idealerweise treten junge Menschen selbst als Pro-
jektträger auf und schaffen sich als Jungunternehmer eine Wirtschafts- und Lebensperspek-
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tive im ländlichen Raum. Entsprechende Projektansätze wurden bereits identifiziert und wer-
den im Rahmen von „Land(auf)Schwung“ Unterstützung bei der Umsetzung erfahren. Die 
selbstständige „jungunternehmerische“ Tätigkeit legt eine noch stärkere persönliche Bindung 
an den Ort der Tätigkeit nahe als die Beschäftigung im Angestelltenverhältnis.  
 
Eine große Zahl an KMU wurde zu Beginn der 1990er Jahre gegründet. In vielen dieser Un-
ternehmen stellt sich nunmehr die Frage der Nachfolge. Dies ist ein weiterer Grund, unter-
nehmerische Aktivität junger Menschen in den Fokus zu rücken und die Rahmenbedingun-
gen für Unternehmensnachfolgen attraktiv zu gestalten. 
 

Junge Menschen an die Region binden! 
 Junge Menschen als Unternehmer gewinnen! 
 
Angesichts einer mittlerweile stabilen, durch KMU geprägten Wirtschaft sowie des sinkenden 
Erwerbskräftepotentials geht es künftig weniger um die Neuschaffung einer besonders gro-
ßen Anzahl an Arbeitsplätzen, sondern um die Attraktivität der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, welche insbesondere die jüngeren Bevölkerungsschichten an die Region bindet. 
Nicht nur zur Sicherung des Erwerbskräftepotentials, auch zur Generierung von Nachfrage 
nach gewerblichen und öffentlichen Dienstleistungen sind junge Familien durch attraktive 
Lebensbedingungen in der Region zu halten. 
 
Zugleich muss für die wachsende Schicht der Senioren bzw. die weniger mobilen Bevölke-
rungsgruppen die wohnortnahe Grundversorgung bzw. der Zugang zu dieser abgesichert 
werden. Da die öffentliche Hand dies zunehmend weniger leisten kann, wird verstärkt auf die 
Einbindung unternehmerischen Engagements gesetzt. Hierbei wird darauf gebaut, dass sich 
Unternehmer mit den Bedarfen der Menschen in ihrer Region auseinandersetzen und sich 
selbst aktiv in regionale Problemlösungen einbringen. 
 

Verantwortung übernehmen – Sinnvolles unternehmen!  
Unternehmertum für Regionalentwicklung nutzen! 

 
Kleinunternehmerische Tätigkeit steht folglich nicht nur im Fokus des Themenfeldes Wert-
schöpfung, sondern auch der Daseinsvorsorge. Mussten bis in die Anfänge der 2000er Jahre 
hinein viele Kleinunternehmer in den Neuen Bundesländern alle Kräfte in den Auf- und Aus-
bau ihrer Unternehmen investieren, so haben sich mittlerweile viele Unternehmen stabilisiert 
und ihre Position am Markt gefestigt. Unternehmerisches Engagement und Kapital kann so-
mit zunehmend auch in Engagements abseits des Kerngeschäfts gelenkt werden. So treten 
beispielsweise Unternehmer mit Unterstützung der öffentlichen Hand als Investoren zur 
Schaffung attraktiver Räumlichkeiten für Arztpraxen auf oder investieren etwa in den Aufbau 
innovativer Mobilitätsangebote (z.B. Elektromobilität). 
 
Die Sicherstellung medizinischer Versorgung und Gesundheitsvorsorge wird bei einer wach-
senden Seniorenzahl zu einem zentralen Bereich der Daseinsvorsorge. Zugleich hat ein 
großer Teil der Mediziner, sowohl der Haus- als auch Fachärzte, selbst bereits das Alter von 
50 Jahren überschritten, so dass sich ein Versorgungsproblem anbahnt. Die Region steuert 
seit Jahren den bekannten Negativtrends entgegen, etwa durch die Förderung der Einrich-
tung medizinischer Versorgungszentren. Da die medizinische Versorgung zudem zahlrei-
chen Regelungen unterworfen ist (u.a. Niederlassungsbereiche und –quoten der KV), ver-
zichtet die Region im Rahmen von „Land(auf)Schwung“ auf ein unmittelbares Agieren auf 
dem Feld der medizinischen Versorgung und konzentriert sich stattdessen auf die übergrei-
fenden Themen Mobilität sowie attraktives Leben zur mittelbaren Unterstützung der Da-
seinsvorsorge. 
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Neu bewegt auf traditionellen Pfaden! 
Mobilität intelligent individualisieren! 

 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge unterliegen einer zunehmenden örtlichen Konzentrati-
on. Gerade für weniger mobile und ältere Bevölkerungsgruppen stellt dies ein Problem dar. 
Eine effiziente Gestaltung des ÖPNV birgt angesichts sinkender Gesamtbevölkerung, aber 
auch der Topografie und Polyzentralität im Landkreis Greiz große Herausforderungen. 
Wenngleich grundsätzlich die ÖPNV-Versorgung abgesichert ist und auch künftig gegeben 
sein wird, ist gerade auf der kleinräumigen Ebene und zu wenig nachgefragten Zeiten eine 
umfassende Versorgung kaum leistbar. Hier sind neue und flexible, individualisierte Lösun-
gen gefragt. 
 
Im Zuge der Konzeptionsphase wurden Überlegungen regionaler Unternehmer zur Umset-
zung von E-Mobilitätslösungen eruiert, die sich auf einen räumlichen Bereich im Südosten 
des Landkreises fokussieren. Waren die dortigen Überlegungen zunächst auf eine touristi-
sche Nutzung ausgerichtet, wurden diese Denkansätze mit der Zielstellung, weniger mobilen 
Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Dienstleistungen der Daseinsvorsorge (z.B. Fahrt zur 
Arztpraxis) zu erleichtern, weiterentwickelt. Das Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“ soll 
dazu beitragen, mit einem Pilotprojekt zur E-Mobilität eine positive Entwicklung anzustoßen. 
Die besondere räumliche Struktur der erst Ende 2011 gebildeten Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf bietet sich für ein solches Pilotprojekt in besonderer Weise an. Zudem 
wird das benachbarte Mittelzentrum Greiz, welches eine Vielzahl von Einrichtungen der Da-
seinsvorsorge für die umliegenden Gemeinden vorhält, in das Pilotprojekt einbezogen. Mit 
lokalen Partnern werden Lösungen mit Modellcharakter für den Landkreis geschaffen. 
 
Den zweiten zentralen Themenschwerpunkt im Vorhaben Landaufschwung stellt die regiona-
le Wertschöpfung dar. Auch hier gibt es eine Reihe vielversprechender regionaler Ansätze, 
die es nun auszubauen gilt. Einen maßgeblichen Bereich mit großem Potential zum Ausbau 
regionaler Wertschöpfungsketten und zugleich Eckpfeiler der Grundversorgung stellt die 
Weiterverarbeitung /Höherveredlung von Lebensmitteln dar. Angesichts eines zunehmenden 
Bewusstseins der Bevölkerung für Qualität und die Herkunft der Produkte gilt es, die Potenti-
ale kleinräumiger Versorgung mit regionalen Produkten verstärkt zu aktivieren. Direktver-
marktung regionaler Erzeugnisse mittels Hersteller-, Vertriebs- und Einkäufer-Kooperationen 
im ländlichen Raum tragen unmittelbar zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung bei. 
Vielversprechende Ansätze sind in der Region bereits vorhanden (z.B. Erzeuger- & Verbrau-
chergemeinschaft Gera-Greiz e.V., „Regiokiste“, Hof- und Regioläden) und werden im Rah-
men des Modellvorhabens „Land(auf)Schwung“ ausgebaut (Regioküchen, Schulküchen, 
„regionaler Großhandel“, Regio-Theken, regionale „Verarbeitungszentren“ für spezielle Wa-
rengruppen). Es geht hierbei um verstärkte Vernetzung der Erzeuger, um eine wesentliche 
Ausdehnung der Abnehmerkreise, um Logistiklösungen und ein optimiertes Marketing. Die 
Aufmerksamkeit der Bevölkerung soll noch stärker auf hochwertige regionale Produkte mit 
Alleinstellungscharakter (alte Sorten, Trend zu Spezialitäten) gelenkt werden. Basierend auf 
einem Bewusstsein für den Mehrwert regionaler Produkte gegenüber den Angeboten der 
Discounter ist Kaufkraft in hochwertigen regionalen Angeboten zu binden. 
 
 Kurze Wege – große Frische! 
 Regionale Produkte für regionale Verbraucher! 
 
Die Vermarktung regionaler Erzeugnisse soll sich keineswegs auf den Bereich Lebensmittel 
beschränken, sondern auch Handwerks- und technische Erzeugnisse umfassen. Im Landbau 
liegen neben der Lebensmittelproduktion weitere Potentiale im Non-Food-Bereich. Auch hier 
wurden im Greizer Land bereits bedeutsame kooperative innovative Entwicklungen angesto-
ßen, beispielsweise zur Verwertung von Faserpflanzen (u.a. Hanf), die seit einigen Jahren 
erfolgreich angebaut und erstaufgeschlossen werden. Erste Entwicklungen erfolgten mit 
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wirtschaftsnahen Forschungspartnern wie dem in der Region ansässigen Textilforschungs-
institut Thüringen-Vogtland. Aber auch andere natürliche Rohstoffe sind für technische Ein-
satzmöglichkeiten nutzbar, um höhere Stufen in den Wertschöpfungsketten der Region zu 
erreichen. Potentiale hierfür zu erschließen ist eine der Aufgaben im „Landaufschwung“. 
Landbau und Verarbeitung „für Tisch und Technologie“ lautet hierfür die Devise. 
 
Der Handlungsansatz wird folglich auf die Vermarktung regionaler Ressourcen erweitert. Im 
wichtigen Wertschöpfungsfeld Tourismus wird die regionale Landschaft, mithin die Kultur-
landschaft, als Ressource genutzt. Die vielfältigen Naturpotentiale müssen gerade der an-
sässigen Bevölkerung noch stärker vermittelt werden, um identitätsstiftend und heimatver-
bindend zu wirken. Aktivitäten wie die mehrmals jährlich stattfindende Tour Natur stellen 
hierbei wichtige Ansätze dar. 
 

Profitieren durch Kooperieren! 
Miteinander Mehrwert schaffen! 

 
Sowohl entlang der Verarbeitungs- und Vermarktungsketten als auch themenübergreifend ist 
die regionale Kooperation zu intensivieren. Die geförderten Investitionen müssen Synergieef-
fekte für weitere regionale Unternehmen mit sich bringen. Dies kann erfolgen, indem regio-
nale Vorleistungen bezogen werden oder indem neben dem Projektträger im Projektkontext 
Anbieter aus verschiedenen Zweigen tätig werden (multifunktionaler Charakter, z.B. Le-
bensmittel – Handwerk – Tourismus - Kultur) bzw. indem durch ein Projekt die Aufmerksam-
keit der Kunden auch auf andere Anbieter im lokalen oder thematischen Umfeld gelenkt wer-
den kann. Kurzum: nicht nur der Projektträger, sondern weitere regionale Anbieter müssen 
von den geförderten Projekten profitieren. 
 
Grundsätzlich sollen die im Rahmen von „Landaufschwung“ geförderten Projekte eine spür-
bare Öffentlichkeitswirkung erzielen, der Bevölkerung vermitteln, dass sich in ihrer Umge-
bung etwas bewegt und somit zu einer Stärkung der regionalen Identität beitragen. Projekte, 
die sich durch Mitmach- und Erlebnischarakter auszeichnen, werden in den Vordergrund 
gestellt und prioritär behandelt. Projektträger werden animiert, Verarbeitungsprozesse gera-
de von regionalen Anbauprodukten erlebbar zu gestalten – insbesondere für junge Men-
schen (z.B. durch Angebote für Schulklassen). So soll das Bewusstsein für regionale Kreis-
läufe und Prozesse erhöht und die emotionale Bindung an die Heimat gestärkt werden. Die 
Kultivierung von traditionellen Obstsorten (und z.B. deren Weiterverarbeitung zu sortenrei-
nen Produkten) sowie Züchtung traditioneller Tierrassen (z.B. die stark zurückgegangene 
Schafhaltung) stellen grundsätzliche Beiträge zum Erhalt der Kulturlandschaft sowie zur 
Stärkung der regionalen Identität dar und eignen sich wiederum für das „Erlebbarmachen.“ 
 

Landleben – Land erleben! 
Mit Emotion für die Region! 

 
Kulturlandschaftsprägend im Landkreis Greiz ist die historische Bausubstanz mit den zahl-
reichen Vierseithöfen in Fachwerkbauweise. Diese stellen ein wesentliches identitätsstiften-
des Merkmal der Region dar. Angesichts der demografischen Entwicklung stellt der Erhalt 
dieser Bausubstanz eine große Herausforderung dar. Unterstützt werden daher gewerbliche 
Investitionen, die einhergehen mit der Nutzung und somit dem Erhalt dieser historischen 
Bausubstanz. Zugleich wird damit Flächenneuinanspruchnahme vermieden. Zur Nutzung im 
Rahmen der beschriebenen Themen (Lebensmittel/ Hof- und Regioläden – Handwerk - Kul-
tur - Tourismus) eignen sich gerade diese Objekte in besonderer Weise. Angestrebt wird 
ebenfalls die Nutzbarmachung der historischen Bausubstanz für Belange der Daseinsvor-
sorge, etwa zur Tagespflege, für altersgerechtes Wohnen oder für Angebote der Gesund-
heitsvorsorge. 
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Die historischen Vierseithöfe sind als regionale und vermarktbare Ressource themenüber-
greifend von Bedeutung: neben der erstrebten direkten Nutzung für Gewerbe und Dienstleis-
tungen können sie generell dazu dienen, junge und aktive Familien insbesondere auch aus 
Großstädten anzuziehen, die in einem solchen Objekt ein attraktives Wohndomizil sehen. 
Unter Umständen zählen auch Mediziner zu den Interessenten dieser Immobilien. Ein Zuzug 
solcher Familien sorgt für Nachfrage nach privatwirtschaftlichen wie öffentlichen Angeboten. 
Hier wird nachfrageseitig die Sicherung von Grundversorgung unterstützt. Zugleich liegt in 
Menschen, die bewusst wegen eines solchen Objektes in die Region zuziehen, ein nicht zu 
unterschätzendes Potential an Humankapital und Engagement – ob unternehmerisch oder 
ehrenamtlich – für die Region. Initiativen, die dazu beitragen, anhand der „Ressource Vier-
seithöfe“ aktive Menschen in die Region zu locken, sind folglich besonders zu unterstützen. 
Für ein Zusammenleben mehrerer Generationen bieten sich ebenfalls die Vierseithöfe gera-
dezu an: vier Seiten für vier Generationen – so das Ideal. 
 
 Vierseitig – vielseitig - vier Generationen! 
 Vitalität in alten Gemäuern! 
 
 
Ausgehend von den dargestellten Überlegungen werden folgende Schwerpunkthemen und 
Zielstellungen im Entwicklungsvertrag festgelegt: 
 
Als Schwerpunktthema der Daseinsvorsorge wird „Individuelles Leben, innovative Mobili-
tät und unternehmerisches Engagement zur Unterstütz ung der Daseinsvorsorge“  defi-
niert. Dies wird unterlegt mit den strategischen Zielen 

o Gestaltung individuellen Lebens unter Nutzung historischer Bausubstanz 
o Schaffung innovativer Mobilitätsangebote zur Ergänzung der klassischen ÖPNV-

Angebote 
 
Der zentrale Ansatzpunkt zur Erreichung der strategischen Ziele ist die gezielte Einbindung 
unternehmerischen Kapitals und unternehmerischen sowie ehrenamtlichen Engagements. 
 
Im Themenfeld Wertschöpfung wird die „Vermarktung regionaler Ressourcen und Er-
zeugnisse mit positiven Effekten auf Beschäftigung,  regionales Kooperationsklima, 
Kulturlandschaft und Identität“ in den Fokus gerückt. Als strategische Ziele werden hierbei 
festgelegt: 

o Bindung lokaler Arbeitskräfte, v.a. junger Menschen in ihrer Heimat 
o Umfassende Vermarktung regionaler Ressourcen 
o Intensivierung regionaler Kooperationen 
o Stärkung regionaler Identität 

 
Die Verbindung von regionaler Wertschöpfung mit identitätsstiftender Wirkung stellt hierbei 
folglich den Ansatzpunkt dar. 
 
Zusammengefasst: 
 
Kooperative klein- und jungunternehmerische Tätigkeit sowie die gezielte Nutzung spezifisch 
regionaler Ressourcen der (Kultur)-Landschaft und des Landbaus sind die Ansatzpunkte der 
Region Greiz für „ihren Landaufschwung“. Wertschöpfung und Daseinsvorsorge werden in-
tegrativ betrachtet. Gewollt sind Projekte mit „positiven Nebenwirkungen“, insbesondere auf 
die regionale Identität. 
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Ist- und Soll-Zustand im Überblick: 
 
IST 
Die Sicherung der Daseinsvorsorge stellt im Zu-
ge sinkender Bevölkerung bzw. Finanztransfers 
die öffentliche Hand vor große Herausforderun-
gen. 
 
Die Mobilität der ländlichen Bevölkerung ist zwar 
über Motorisierten Individualverkehr (MIV) und 
ÖPNV grundsätzlich abgesichert. Jedoch beste-
hen kleinräumig bzw. zeitweise Mobilitätslücken. 
Zudem besteht durch die wachsende Zahl an 
Senioren – bei gleichzeitigem Rückgang der 
Gesamtbevölkerung und somit Bedarfsrückgän-
gen – eine zusätzliche Herausforderung zur Si-
cherstellung der Mobilität. 
 
Das Bewusstsein für regionale Produkte wächst. 
In den letzten Jahren haben sich vielverspre-
chende Direktvermarktungsansätze auf der Basis 
von Kooperationen regionaler Erzeuger (z.B. 
„Regiokiste“) gebildet. Diese fungieren z.T. noch 
stark durch ehrenamtliches Engagement. Es ist 
genügend Potential zum Ausbau von Wertschöp-
fungsketten in der Region vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
Nach wie vor erfolgt Abwanderung, wenngleich 
sie stark zurückgegangen ist. 
Aus dem „Nachwendeknick“ resultierte jedoch 
ein sehr geringer Anteil an jungen Menschen, so 
dass deren weitere Abwanderung kaum mehr 
verkraftbar ist. 
Zahlreiche Kleinunternehmen haben sich in den 
letzten Jahren nach der Aufbauphase der 1990er 
Jahre stabilisiert, jedoch stehen aufgrund der 
gleichzeitigen Gründung der KMU zu Beginn der 
1990er viele Inhaber vor dem Rentenalter. 
 
Kulturlandschaftsprägend in der Region Greiz 
sind die zahlreichen Vierseithöfe. Diese stellen 
ein Potential dar sowohl für wirtschaftliche und 
kulturelle Tätigkeit, aber auch als Wohndomizile. 
Jedoch ist der Erhalt dieser Vierseithöfe ange-
sichts der demografischen Entwicklung zum Teil 
gefährdet. 
 
 
  

SOLL 
Daseinsvorsorge bedarf zunehmend der Unter-
stützung durch unternehmerisches Engagement 
und Kapital. 
 
 
Durch innovative Ansätze sollen räumliche und 
zeitliche Mobilitätslücken abgefedert und zu-
gleich das Bewusstsein und die Bereitschaft für 
innovative Angebote gesteigert werden. Mit der 
Durchführung eines Pilotprojektes sollen Nach-
ahmereffekte erzielt werden. 
 
 
 
 
Möglichkeiten der Direktvermarktung regionaler 
Land- und Gartenbauerzeugnisse sollen über 
Hofläden, Lieferservice-Initiativen, „Regio-
Küchen“ verstärkt genutzt werden.  
In diesem Zuge sind die Distributionsstrukturen 
noch stärker zu professionalisieren. Zudem sol-
len Ansätze unterstützt werden, welche die Ver-
marktung verschiedenartiger regionaler Erzeug-
nisse, z.B. Gartenbau und Handwerk, aber auch 
Kultur- und Freizeitangebote miteinander verbin-
den (multifunktionale Ansätze; Besichtigung der 
Produktion, „Mitmach-Angebote“…).  
 
 
Die Bindung junger Menschen an die Region ist 
zu stärken: 
Attraktive Arbeitsplätze, attraktive Bedingungen 
für Familien, Steigerung der Identifikation mit der 
Heimat. 
Junge Menschen sollen sich eine Wirtschafts– 
und Lebensperspektive in der Region aufbauen, 
idealerweise durch eigene selbstständige unter-
nehmerische Tätigkeit. Junge Menschen treten 
Unternehmensnachfolgen an. 
 
 
Durch gezielte Vermarktung und Förderung für 
gewerbliche, kulturelle und kooperative Nutzun-
gen, Gesundheitsdienstleistungen sowie Wohn-
domizile für junge und aktive Familien werden 
diese Höfe erhalten, als Anziehungsfaktoren für 
die Region in Wert gesetzt und in die Öffentlich-
keit gerückt. 
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(3) Bezug zu anderen Planungen 
 
Die Modellregion LK Greiz legt besonderen Wert darauf, an bestehende Entwicklungsansät-
ze und Partnerschaften inhaltlich und organisatorisch anzuknüpfen. Diese Anknüpfungs-
punkte bieten sich insbesondere über die regionale Entwicklungsstrategie im Rahmen des 
LEADER-Prozesses. Deren Themenschwerpunkte für die Förderperiode 2014-2020 „demo-
grafischer Wandel und soziale Infrastruktur“, „Arbeiten, Leben und Wohnen auf dem Land“ 
sowie „Natur, Umwelt und Traditionen bewahren und Innovationen gestalten“ harmonieren 
mit den Schwerpunktthemen und den strategischen Zielen des LK Greiz im Rahmen von 
„Land(auf)Schwung. Dabei zielt „Land(auf)Schwung“ insbesondere auf die Aktivierung des 
unternehmerischen Kapitals. Nutzbringend hierbei ist, dass über den Verein „LEADER Akti-
onsgruppe Greizer Land e.V.“ wesentliche Akteursgruppen beide Prozesse begleiten und 
steuern. Der Verein kann auf die Erfahrungen aus der vergangenen Förderperiode aufbauen 
und diese nunmehr in beide Prozesse einbringen. Somit können beide Ansätze nutzbringend 
zusammengeführt werden. 
 
Als feste Größe der Regionalentwicklung fungierte in den vergangenen Jahren zudem das 
von einem Regionalmanagement betreute Regionalbudget (2009-2015), welches über die 
GRW-Förderung im Freistaat Thüringen zur Verfügung gestellt wurde. Diesbezüglich wurde 
geprüft, welche Projektansätze fortzuführen bzw. auszubauen wären. Hierbei kristallisierte 
sich ein Projekt zur Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die „Regiokiste“, 
heraus, welches mit Unterstützung aus dem seinerzeitigen Regionalbudget etabliert wurde. 
Auf die organisatorischen und Akteursstrukturen dieser Initiative aufbauend, wird nunmehr 
im Rahmen von „Land(auf)Schwung“ eine Weiterentwicklung zu einem breiteren Abnehmer-
kreis und mit professioneller Logistik vollzogen. 
 
Thematische Kontinuität wird anhand eines weiteren Projektansatzes aus dem Regional-
budget sichergestellt. Hierbei geht es um die wirtschaftliche Inwertsetzung von Vierseithöfen, 
welche für die Region ein prägendes Element der Kulturlandschaft darstellen. Nachdem 
2011 eine Bestandsaufnahme in der Talsperrenregion Zeulenroda durchgeführt wurde, wird 
gegenwärtig eine Machbarkeitsstudie mit Tragfähigkeitskonzepten für brachliegende Höfe 
erstellt, welche Kaufinteressenten solcher Höfe an die Hand gegeben werden soll. In der 
Umsetzungsphase des Vorhabens Landaufschwung wird Vorhaben, welche zur Erhaltung 
bzw. Inwertsetzung historischer Bausubstanz und damit auch der Vierseithöfe beitragen, 
besonders Gewicht beigemessen. 
 

Weg von Konzepten hin zu Projekten! 
 
Das gesamte Kreisgebiet ist zudem durch regionale Entwicklungskonzepte (REK) unterlegt. 
Dabei wurden REK für fünf Teilregionen erarbeitet, die eine maßgebliche Handlungsgrundla-
ge für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Region bilden. Die REK beinhal-
ten eine breite Palette von Maßnahmen und Leitbildern auch mit Bezug zur ländlichen Ent-
wicklung, die einen unterschiedlichen Umsetzungsstand erreicht haben. Noch nicht umge-
setzte Maßnahmen aus diesen REK werden bei einem Einfügen in die strategischen Ziele im 
Rahmen von Land(auf)Schwung sowie LEADER verfolgt. 
 
Raumbedeutsame Projekte werden selbstverständlich auf Passfähigkeit mit der Landes- und 
Regionalplanung (Landesentwicklungsprogramm Thüringen, Regionalplan Ostthüringen) 
geprüft. 
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(4) Ressourcenplan 
 
Bei Projekten in Trägerschaft von Unternehmern liegt es in deren ausdrücklichem Interesse, 
dass eine langfristige Tragfähigkeit erzielt wird. Jedem Beteiligten ist bewusst, dass das Mo-
dellvorhaben „Landaufschwung“ nur die Anschubphase abbildet. 
 
Der beigefügte Ressourcenplan (Anlage) erfasst in den Summen die in der Qualifizierungs-
phase eingereichten Projektideen, die in thematisch-strategischer Hinsicht einer grundsätzli-
chen Förderung mittels „Landaufschwung“ zugeordnet wurden. Im Falle der Qualifizierung 
der Region ist indes weiteren Projektideen zur Erreichung der strategischen und operativen 
Ziele Raum zu geben. Unter den regionsexternen Ressourcen werden bei den Barmitteln 
weitere mögliche Quellen (z.B. LEADER, GRW, weitere Förderprogramme) vorerst nicht mit 
finanziellen Beträgen unterlegt. Die konkrete Förderkonstellation ergibt sich im Zuge der 
Nachrangigkeitsprüfung, die vom Förderlotsen abgesichert wird. Gerade bei komplexen Pro-
jekten ist daher zum jetzigen Zeitpunkt eine verbindliche Einschätzung der Finanzierungs-
konstellation nicht abschließend möglich. 
 
Im Entwicklungsvertrag § 7 (4) verpflichtet sich die Region zur Erbringung eines Eigenanteils 
(Summe der Eigenmittel der Projektträger) von 1,5 Mio. €. Dies stellt eine Mindestgröße dar, 
basierend auf der Kalkulation mit einem Regionalbudget von ca. 1,5 Mio. €, einer durch-
schnittlichen Kofinanzierung von 50% und einem Gesamtvolumen realisierter Projekte von 3 
Mio. €. Der tabellarische Ressourcenplan beinhaltet darüber hinausgehende Projektkosten 
von 3,7 Mio. €. Dies umfasst die im Rahmen der Qualifizierungsphase erarbeiteten und dem 
Vorhaben „Landaufschwung“ grundsätzlich zugeordneten Projektvorschläge. Darunter befin-
den sich auch Projekte mit höherem Finanzvolumen (über 400 T€), die ungeachtet ihrer Be-
deutung einen geringeren Fördersatz in Bezug auf den Gesamtumfang erhalten werden. Im 
Rahmen von Landaufschwung wird eine maximale Förderung von 200 T€ je Projektträger 
festgelegt - aufgrund der de-minimis-Regelung sowie des begrenzten Budgets und einer 
ausgewogenen Mittelverteilung. D.h. dass die Zuwendung bei großen Projekten eine Kap-
pung erfährt, der Fördersatz entsprechend reduziert und ein höherer Eigenanteil notwendig 
wird. 
 
Auf Basis der angemeldeten Projekte erfährt der Themenschwerpunkt Wertschöpfung eine 
stärkere Gewichtung als der Bereich Daseinsvorsorge (0,9 Mio. € / 0,6 Mio. €). Zu bedenken 
ist gleichwohl, dass einige Projekte durch einen Hybridcharakter gekennzeichnet sind, so 
dass eine Grenze zwischen den beiden Schwerpunktthemen schwerlich zu ziehen ist. Mithin 
sind die genannten Zahlen ebenfalls Kalkulationsgrößen. 
 
In der Umsetzungsphase wird jedes Projekt anhand einer Bewertungsmatrix, welche die 
Grundlage für die Priorisierung und den Fördersatz darstellt, einer Bewertung unterzogen. 
Angedacht sind Basisfördersätze, die bei besonderer Ausprägung definierter Kriterien erhöht 
werden können. Im Zuge der Umsetzungsphase wird eine Priorisierung erforderlich sein, um 
angesichts begrenzter Budgetmittel besonders wichtige Projekte mit der entsprechenden 
Unterstützung bedenken zu können (gezielte Fokussierung). Angestrebt wird, bei Auswahl 
der Region für die Umsetzung eine nochmalige Aktivierung der Öffentlichkeit zu bewirken, 
um bis 30.09. weitere verbindliche Projektanträge zu erfassen. Anschließend wird die Priori-
sierung durchgeführt und der Ressourcenplan, eingedenk der erfolgten Nachrangigkeitsprü-
fungen aller Förderprojekte, konkretisiert. Zum Jahresende 2015 steht somit eine Planung, 
die mit projektkonkreten Eigenmittel- und Zuwendungsanteilen für die Jahre 2016 bis 2018 
unterlegt ist. 
 
Auf welche nicht-monetären Ressourcen kann die Region bauen? 
 
Im Rahmen des Startprojektes e-Mobilität wird ein funktionierendes, auf andere Bereiche 
übertragbares Organisationsmodell angestrebt, das mit wesentlichem Projektbeitrag ehren-
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amtlich Tätiger umgesetzt wird („Ehrenamtszentrale“). Die dortigen Erfahrungen gilt es auch 
in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge zu nutzen. Im Rahmen des Prozesses „Landauf-
schwung“ sind die Erfahrungen zu kommunizieren und know-how-Transfer sicherzustellen. 
 
Neben dem projektbezogenen Einsatz spielt ehrenamtliches Engagement eine außerordent-
liche Rolle in der Prozessgestaltung (siehe auch Kap. 3 und 5). Durch die Vereinstätigkeit 
der LEADER-Aktionsgruppe wird auch künftig Regionalentwicklung im Landkreis Greiz aktiv 
gestaltet und unterstützt. Mitglieder des Vorstandes engagieren sich aktiv in der Strategieer-
arbeitung, in der Ausformung von Komplexprojekten, sind tätig in Arbeitsgruppen, in der Pro-
jektsteuergruppe und der Fachjury zur Projektbewertung. Diese umfassenden Tätigkeiten, 
einhergehend mit dem Einbringen der fachlichen Erfahrungen und regionsspezifischen 
Kenntnisse dieser Personen (u.a. langjähriger Bürgermeister; langjähriger Abteilungsleiter 
des Landratsamtes für den Bereich Wirtschaft, Bau & Umwelt) sind für einen erfolgreichen 
Entwicklungsprozess von unschätzbarem Wert. Dieser kann mit einer Angabe von Stunden 
nicht hinreichend beziffert werden, da der Wert des Wirkens dieser Personen insbesondere 
auch in deren Multiplikatorenfunktion, der Ideenfindung und vielem mehr besteht. 
 
In der Region verankerte Unternehmen wie die Laremo GmbH in Langenwetzendorf und die 
Pahren Agrar GmbH & Co. KG in Pahren unterstützen die Vereins- und Arbeitsgruppentätig-
keit nicht nur durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Technik. Als WiSo-Partner 
bringen sie sich aktiv in die Vereinsarbeit ein und sind wichtige Netzwerkpartner und Ideen-
geber zum Nutzen der Region. 
 
Professionelle Unterstützung erfährt die regionale Partnerschaft durch die personellen Leis-
tungen der am Prozess beteiligten Mitarbeiter des Landratsamtes wie den Förderlotsen so-
wie den Leiter des Büros der Landrätin und den Abteilungsleiter für Wirtschaft, Bau und Um-
welt. Diese wirken regelmäßig in AG-Sitzungen und der Projektsteuergruppe sowie künftig 
auch in der Fachjury zur Projektbewertung mit. 
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(5) Prozessorganisation 
 
Organisation und Verantwortlichkeiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung: Organisationsstruktur 
 
Als Kern der regionalen Partnerschaft fungiert der bestehende Verein „LEADER Aktions-
gruppe Greizer Land“ e.V., der private, öffentliche und gewerbliche Partner, Vereine und 
Sozialträger umfasst. Der Verein ist ein bewährter Akteur der Regionalentwicklung im ländli-
chen Raum und hat in der vergangenen Förderperiode den LEADER-Prozess im Greizer 
Land bereits erfolgreich und effektiv begleitet. Damit wird an erprobte Strukturen angeknüpft, 
ineffektive Doppelstrukturen werden vermieden. 
 
Der Vorstand des Vereines wird als Entscheidungsgremium, u.a. zur Förderung der bean-
tragten Projekte, dienen. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Abwicklungspartner, 
dem Landkreis Greiz sowie der regionalen Entwicklungsagentur vorgesehen. Der Entwick-
lungsagentur werden Bearbeitungs- und Vorbereitungsaufgaben, die Koordination und Mo-
deration des gesamten Prozesses einschließlich Öffentlichkeitsarbeit, Aufgaben der Bera-
tung und Informationsrecherche übertragen. Die Tätigkeit der Entwicklungsagentur wird an 
einen externen Dienstleister vergeben. 
 
Der Landkreis als Abwicklungspartner wird u.a. die Bewirtschaftung der Budgetmittel und die 
Ausstellung der Zuwendungsbescheide an die Projektträger übernehmen. Eine Mitarbeiterin 
des Landratsamtes, die im Rahmen ihres Aufgabenspektrums bisher den Bereich Fördermit-
telprogramme für den gewerblichen Bereich begleitete, wird künftig die generelle Tätigkeit 
eines Förderlotsen übernehmen und somit ein themenübergreifendes Spektrum an Förder-
möglichkeiten abdecken. Diese Förderlotsentätigkeit ist dauerhaft vorgesehen. Das Vorha-
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ben „Land(auf)Schwung“ wird vom Förderlotsen ebenfalls betreut. Die Prüfung der Förder-
vorhaben auf Nachrangigkeit und Vereinbarkeit mit dem Beihilfe-, Wettbewerbs- Haushalts- 
und Vergaberecht wird damit sichergestellt. 
 
Mindestens einmal im Monat (in der Startphase bisher 14-tägig) tagt eine Projektsteuergrup-
pe, die aus Vertretern des Vereinsvorstandes, des Landratsamtes und der Entwicklungs-
agentur besteht. Vorgesehen sind als Kern der Steuergruppe sechs Personen mit je zwei 
Vertretern der genannten drei Institutionen. Diese Steuergruppe wird u.a. als Fachjury zur 
Bewertung der Projektanträge entsprechend der strategischen und operativen Ziele fungie-
ren und zu Beginn der Umsetzungsphase eine entsprechende Bewertungsmatrix ausarbei-
ten, die eine objektiv nachvollziehbare, transparente Projektbewertung ermöglicht. Im Sinne 
von „Vergabevorschlägen“ werden die Bewertungen von der Fachjury dem Vereinsvorstand 
als Entscheidungsgremium vorgelegt und von diesem beschlossen. Tagungen des Vor-
stands sind mindestens einmal im Quartal vorgesehen. 
 
Die Steuergruppe wird zu gegebenem Anlass weitere Personen wie Projektträger, Antrag-
steller, Fachexperten zu den Arbeitsbetrachtungen hinzuziehen. Zudem wird angestrebt, 
dass Wirtschafts- und Sozialpartner auch als ständige Mitglieder der Steuergruppe fungie-
ren. 
 
Zur Zielerreichungskontrolle wird ebenfalls auf die vorgenannten Akteursstrukturen zurück-
gegriffen. Es erfolgt eine Bewertung auf der Arbeitsebene durch die Steuergruppe und eine 
Kontrolle und Bestätigung durch den Vereinsvorstand. 
 
Verfahren zur Zielerreichungskontrolle: 
 
Die Region Greiz wird nicht nur eine Zielerreichungskontrolle anhand der Indikatoren ent-
sprechend den operativen Zielen der Entwicklungsstrategie durchführen (globale Zielerrei-
chungskontrolle), sondern auch innerhalb der geförderten Projekte ein Kontrollverfahren 
(projektspezifische Zielerreichungskontrolle) installieren. 
 
Zur globalen Zielerreichungskontrolle wird halbjährlich ein Abgleich aller Indikatorenwerte mit 
dem jeweiligen Jahreszielwert erfolgen. Bei Unterschreitung bzw. signifikanter Abweichung 
erfolgt eine Bewertung, inwieweit die Abweichung hinnehmbar oder zu korrigieren ist. Die 
Beurteilung erfolgt auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der übrigen Indikatorenwer-
te. Ergänzend wird eine qualitative Bewertung der Prozessorganisation vorgenommen. 
Bei Abweichungen bzw. ungenügenden Werten ist in der Steuergruppe zu erörtern: Was 
kann und sollte verbessert werden? Die Ergebnisse der Evaluierung werden in der Folge 
halbjährlich dem Vereinsvorstand zur Kontrolle und Bestätigung vorgelegt sowie mit den 
Vereinsmitgliedern diskutiert. 
 
Zusätzlich wird eine projektspezifische Zielerreichungskontrolle durchgeführt. Bevor ein Pro-
jekt bewilligt wird, erfolgt zunächst anhand einer Bewertungsmatrix eine Projektbewertung 
durch die Fachjury, welche von den Mitgliedern der Steuergruppe gebildet wird. Die Bewer-
tungsmatrix wird anhand der strategischen und operativen Ziele der Entwicklungsstrategie 
ausgerichtet. Sie ermöglicht eine transparente Bewertung (Punktvergabe) der Projekte als 
Basis einer Priorisierung sowie des zu erteilenden Fördersatzes. 
 
Der Projektträger hat in einer Vergabeverhandlung das Projekt vor der Fachjury (Steuer-
gruppe) vorzustellen. In dieser Verhandlung werden zugleich die Projektbedingungen aus-
gehandelt. Das Verhandlungsergebnis ist die Basis einer im Falle der Förderung zu schlie-
ßenden Zielvereinbarung, die den Inhalten des Projektantrages sowie den Zielen der regio-
nalen Strategie Rechnung trägt. In dieser Vereinbarung werden projektbezogene Indikatoren 
festgelegt (z.B. Schaffung X Arbeitsplätze bis zum Zeitpunkt Y), anhand derer der Projekt-
fortschritt bewertet wird. Dies ist insbesondere bei mehrstufigen Komplexprojekten von hoher 
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Bedeutung. Mit Erteilung des Zuwendungsbescheides wird die Zielvereinbarung zum Be-
standteil des Bescheides erklärt. Dem Zuwendungsgeber wird das Recht der Rückforderung 
von Mitteln, alternativ das Recht auf die Durchsetzung von Korrekturmaßnahmen bei Nicht-
erreichen der vereinbarten (Zwischen)-Ziele eingeräumt. Während der Projektlaufzeit hat der 
Projektträger gegenüber der Steuergruppe in vorab festgelegten Zeitabständen (projektab-
hängig) Rechenschaft abzulegen, so dass bei erkennbar negativen Tendenzen das Projekt 
gestoppt bzw. gegengesteuert werden kann. 
 
Vorgehen zur Gewinnung und Einbindung unternehmerischer Menschen: 
 
Eine maßgebliche Basis zur Einbindung unternehmerischer Menschen stellt die Zusammen-
arbeit mit dem Verein LEADER Aktionsgruppe Greizer Land e.V. dar. Nicht nur durch das 
unmittelbare Einbringen der Vereinsmitglieder selbst, auch durch deren Multiplikatorenfunkti-
on werden weitere Akteure erreicht. Zur Wahrnehmung ihrer Multiplikatorenfunktion sind die 
Vereinsmitglieder ausdrücklich aufgefordert. Im Verein sind die Bereiche Wirtschaft, Sozia-
les, Kultur und Kommunen durch Vertreter repräsentiert. Beispielsweise werden durch die im 
Verein tätigen regionalen Kreditinstitute (Sparkasse, Volksbanken) weitere Unternehmer er-
reicht und angesprochen. 
 
Darüber hinaus wird eine engmaschige Öffentlichkeitsarbeit über das Landkreisjournal, die 
Kommunalanzeiger der Städte und Gemeinden, die Lokalpresse sowie über die Homepage 
der LEADER Aktionsgruppe und ab der Umsetzungsphase mit gesonderter Homepage aktiv 
betrieben. Weiterhin wird durch die Vertreter der Steuergruppe aktive Recherche nach mög-
lichen weiteren anzusprechenden Akteuren betrieben, um diese gezielt zu kontaktieren. 
 
Bei Auswahl der Region Greiz zur Umsetzung ist zudem vorgesehen, den gesamten Ent-
wicklungsprozess durch Kurzfilme zu dokumentieren. Alle Projekte werden von Beginn an 
vorgestellt. Die mit der Plattform youTube vernetzten Beiträge werden über die Homepage 
„Land(auf)Schwung“, soziale Netzwerke und offene Kanäle verbreitet. Damit können weitere 
unternehmerische Menschen erreicht und aktiviert werden – nicht nur zum Einreichen eige-
ner Projekte, sondern auch, um sich als gewerbliche oder ehrenamtliche Projektpartner an 
den gestarteten Vorhaben zu beteiligen. Ebenso sind die Projektträger selbst aufgefordert, 
ihre Vorhaben in die Öffentlichkeit zu tragen. 
 
Konkrete Projektansätze werden durch Vor-Ort-Gespräche mit Vertretern der Entwicklungs-
agentur erörtert und vertieft. Projektträger und –interessenten werden ebenso in die Arbeits-
beratungen der Steuergruppe einbezogen, um gemeinsam Projektansätze und -inhalte be-
sprechen zu können. 
 
Einbeziehung regionsexternen Wissens: 
 
Der Wissenstransfer erfolgt mittels Literaturrecherche (Fachliteratur, Netzrecherche) durch 
die Entwicklungsagentur sowie durch einen etwa halbjährigen Erfahrungsaustausch mit 
Partnerregionen. Der Landkreis Greiz strebt die Etablierung von zwei Regionspartnerschaf-
ten an, die zu Beginn der Umsetzungsphase ausgewählt werden.  
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(6) Startprojekte 
 
Vorgehen bei der Projektauswahl: 
 
Die Startprojekte müssen in funktioneller Hinsicht einen zügigen Beginn mit einem Mittelab-
ruf noch im Jahr 2015 ermöglichen. Das bedeutet, dass diesen Projekten keine Hindernisse 
wie etwa Baugenehmigungsverfahren bzw. signifikante zeitliche Vorläufe durch Planungsver-
fahren im Wege stehen dürfen. Die benötigten Finanzvolumina müssen zudem in einem 
tragbaren Verhältnis zu den verfügbaren Mitteln des Regionalbudgets stehen. 
 
Insbesondere aber müssen die Startprojekte inhaltlich in hohem Maße den strategischen und 
operativen Zielen der Strategie entsprechen. Besonderer Wert wird auf einen ausgeprägten 
regionalen Kooperationsgrad und eine hohe identitätsstiftende Wirkung gelegt. Zudem soll-
ten die Startprojekte möglichst durch einen Modellcharakter gekennzeichnet sein und vielfäl-
tig ausstrahlen. 
 
Nach aktivierenden öffentlichen Veranstaltungen, Presseaufrufen sowie einem Weitertragen 
des Vorhabens durch die Akteure der regionalen Partnerschaft wurden in der Qualifizie-
rungsphase zahlreiche Projektideen regionaler Vorhabenträger ermittelt und mit inhaltlichen, 
zeitlichen und finanziellen Parametern erfasst. Entsprechend den Zielstellungen der Strate-
gie und den zeitlich-finanziellen Bedingungen wurden potentielle Startprojekte identifiziert. Es 
folgte eine Vorstellung des Projektes durch den Träger vor der Projektsteuergruppe und bei 
Bedarf eine Ergänzung durch weitere konkretisierende Gespräche. 
 
Eine Bewertungsmatrix für die in der Umsetzungsphase vorzunehmende Projektbewertung  
ist als Anlage beigefügt (Beispiel für das Themenfeld Wertschöpfung). Die Bewertungsmatrix 
leitet sich aus den strategischen und operativen Zielen ab. Projekte, die im Rahmen des Zu-
kunftskonzeptes „Land(auf)Schwung“ gefördert werden, müssen eine Mindestpunktzahl (150 
von max. 330 Punkten) erreichen. Anhand der erzielten Punktzahlen wird auch eine Priori-
sierung der Projekte vorgenommen. 
 
Die Startprojekte: 
 
D1: Pilotprojekt e-Mobilität  
D2: Regioküche im Vierseithof 
 
W1: Von der Regiokiste zum regionalen Großhandel 
W2: Vom Feld zum Gaumen – integrativ gestalten und erleben 
 
Die Projektbeschreibungen sind der Anlage zu entnehmen. 
 
 


