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schwung in Mittelsachsen genutzt werden, um Möglich-
keiten der anpassung an den demografischen wandel 
zu finden und den ländlichen Raum als lebenswerten 
Lebensraum zu erhalten?

Aus diesen Überlegungen lassen sich die zwei

Schwerpunkte „Vitalkörner“ in der Daseinsvorsorge und

„Nestbau“ innerhalb der regionalen Wertschöpfung ableiten.

Mit der Schwerpunktsetzung „Vitalkörner“ soll es gelin-

gen, neue Ideen und unternehmerische Menschen für die 

Entwicklung und Umsetzung innovativer Ansätze zur Si-

cherung der Daseinsvorsorge zu gewinnen. Im Kern geht es 

um Hilfe zur Selbsthilfe, die Motivation unternehmerischer 

Menschen und die Förderung der Selbstverantwortung. 

Maßnahmen und Ideen zur Sicherung der Daseinsvorsorge 

sollen mit Hilfe von Land(auf)Schwung gefördert und deren 

Wirkung als positiver Verstärker für die Empfehlung weite-

rer innovativer Ansätze genutzt werden.

Mit dem „Nestbau“ wird im Bereich der regionalen Wert-

schöpfung ein Schwerpunkt definiert, der darauf abzielt, 

die Rahmenbedingungen und den Service für Familien 

und potenzielle Zuzügler zu verbessern. Dies soll mit 

der Bündelung bestehender und neuer Serviceangebote, 

einer effizienten Verzahnung vorhandener Strukturen und 

Etablierung der Wertschöpfungskette „ländliches Bauen“ 

gelingen.

0. Kurzdarstellung
„es kann nicht mehr viel wegbrechen, weil im  ländlichen 
Raum unseres Landkreises nicht mehr viel da ist.“ 
 Michael Heckel, Bürgermeister a.D. der Gemeinde 

 Bockelwitz

Der Landkreis Mittelsachsen ist ein ländlich geprägter Flä-

chenlandkreis, der in den vergangenen Jahren einem gra-

vierenden Strukturwandel unterworfen war. Die absolute 

Einwohnerentwicklung im Landkreis Mittelsachsen ist seit 

1990 konstant negativ. In diesem Zeitraum verlor der Land-

kreis rund 76.000 bzw. 19,3 % der Bürger. Mit Ausnahme 

von drei Orten verläuft die Einwohnerentwicklung in allen 

Gemeinden des Landkreises negativ. Neben den ländlichen 

Gemeinden -die Gemeinde Großweitzschen verlor seit 

1990 32,3% ihrer Einwohner- sind die Grundzentren in 

ihrer Existenz und Funktion besonders gefährdet. Die Alte-

rung ist im Vergleich zum Freistaat Sachsen im Landkreis 

Mittelsachsen weiter vorangeschritten. Der Altenquotient 

lag 2012 im Landkreis Mittelsachsen bei 42,4 Jahren; im 

Freistaat Sachsen ist er mit 40,4 Jahren deutlich niedriger.

Ein für den Landkreis Mittelsachsen spezifisches Problem 

stellen die fehlenden jungen Frauen im Alter von 18 bis 30 

Jahren dar. Auf 100 Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren 

kommen in Mittelsachsen nur 80,6 Frauen (Stand 2012).

Als signifikantes Potenzial ist in Mittelsachsen die stete 

Kommunikation und Kooperation zwischen der Landkreis-

verwaltung, den Regionen der ländlichen Entwicklung 

(LEADER-Regionen) und den Gemeinden hervorzuheben. 

ein zentrales Ziel, das mit hilfe von Land(auf)schwung 
erreicht werden soll, ist die Verstetigung, enge Vernet-
zung und effiziente Verzahnung der einzelnen entschei-
dungsebenen und akteursgruppen, die am entwick-
lungsprozess des Landkreises bereits beteiligt bzw. neu 
einzubinden sind.

Die Start- und Qualifizierungsphase wurde genutzt, um 

auf die Abstimmungsprozesse mit regionalen Akteuren, 

Unternehmen und den Regionalmanagements weiter auf-

zubauen und die Inhalte des regionalen Zukunftskonzeptes 

zu diskutieren.

Im Jahr 2015 müsste jede Frau im Alter von 18 bis 44 Jah-

ren im Landkreis Mittelsachsen ein Kind zur Welt bringen, 

um den Status Quo zu erhalten. Das wird nicht gelingen. 

Die zentrale Frage des Beteiligungsprozesses lautete 

demzufolge: wie kann das Modellvorhaben Land(auf) @ Antje Lindert-Rottke – Fotolia.com

3



BundespRogRaMM Land(auf)schwung    RegionaLes ZuKunftsKonZept des LandKReises MitteLsachsen

1. Vorstellung der Region
Der Landkreis Mittelsachsen, mit 2.113 km² zweitgröß-

ter Flächenlandkreis des Freistaates Sachsen, mit einer 

Einwohnerdichte von etwa 150 Einwohnern/km² und rund 

315.000 Einwohnern, entstand 2008 aus dem Zusam-

menschluss der Altkreise Döbeln, Freiberg und Mittweida. 

Der ausgeprägte ländliche Charakter -in zwei Dritteln aller 

Gemeinden leben weniger als 5.000 Einwohner-, die histo-

rische Prägung durch Landwirtschaft in den Lössgebieten 

und Bergbau im Erzgebirge spiegeln sich bis in die Gegen-

wart in unterschiedlichen Dorfformen und Wohnbedingun-

gen als auch der Inwertsetzung der Landschaft und dem 

lokalen Arbeitsplatzangebot wider.

Das Gebiet der Modellregion umfasst alle 54 Gemeinden 

des Landkreises Mittelsachsen. Es schließt die LEADER-

Region Sachsenkreuz+ sowie Teile der LEADER-Regionen 

Klosterbezirk Altzella, Land des Roten Porphyr, Erzgebirgs-

region Flöha- und Zschopautal, Lommatzscher Pflege und 

Silbernes Erzgebirge (siehe Abb. 1) ein. Im Fall der Zu-

schlagserteilung wirkt Land(auf)Schwung in der Gebietsku-

lisse des Landkreises Mittelsachsen investiv. Nichtinvestive 

Projekte können sich über die Landkreisgrenzen hinaus auf 

die mittelsächsischen LEADER-Regionen erstrecken.

Abb. 1: Der Landkreis Mittelsachsen und seine LEADER-Regionen
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      Flöha- und 

              Zschopautal

Lommatzscher Pflege

SachsenKreuz+

Silbernes Erzgebirge

Klosterbezirk Altzella

Dresden, Kreisfreie Stadt

Meißen

Nordsachsen

Sächsische Schweiz 
Osterzgebirge

Erzgebirgskreis

Leipzig

Freistaat Thüringen

Zwickau Chemnitz, 
Kreisfreie Stadt

4



BundespRogRaMM Land(auf)schwung    RegionaLes ZuKunftsKonZept des LandKReises MitteLsachsen

Damit die vorangegangene Selbstbeschreibung zum 

Abschluss des BMEL-Modellvorhabens Land(auf)Schwung 

im Jahr 2019 zur Realität werden kann, orientieren sich 

die gewählten Schwerpunktthemen eng an den Stärken 

und Chancen, die sich dem Landkreis Mittelsachsen im 

Zuge des demografischen Wandels eröffnen. Gemäß den 

Kriterien zur Teilnahme am Modellvorhaben wurde bereits 

in der Start- und Qualifizierungsphase ein intensiver 

Beteiligungsprozesses zwischen der Landkreisverwaltung, 

den LEADER-Managements und Entscheidungsträgern aus 

Unternehmen und Vereinen initiiert. Hierfür herauszustel-

len sind neben Arbeitstreffen innerhalb der Landkreisver-

waltung drei Workshops mit den Regionalmanagements 

und die 1. Mittelsächsische Demografiekonferenz, die am 

24.03.2015 in Flöha mit insgesamt 80 Teilnehmern aus 50 

verschiedenen Institutionen und Unternehmen stattfand. 

Im Rahmen dieser Konferenz verabschiedeten regionale 

Akteure die zwei Schwerpunktthemen mit den jeweiligen 

Zielen und Startprojekten.

2. thematische schwer- 
 punkte und Ziele
auszug aus der neujahrsansprache des Landrats  
am 01.01.2019:

„Mittelsachsen: Mitten im Leben. Mitten in sachsen“, 
unser slogan ist programm und wird gelebt. unser Land-
kreis ist als Lebens- und arbeitsort für Zuzügler attraktiv. 
unter den jungen familien besteht eine hohe Bleibebe-
reitschaft. die prognostizierten Bevölkerungsverluste 
werden in teilen durch Zuwanderer kompensiert. wir 
haben einen weg gefunden, mit der zunehmenden 
alterung der Bevölkerung umzugehen. der innovati-
onskraft und wettbewerbsfähigkeit unserer klein- und 
mittelständischen unternehmen ist es zu verdanken, 
dass wir den herausforderungen im Bereich der daseins-
vorsorge begegnen können. die daraus resultierenden 
notwendigen anstrengungen werden von unternehmen, 
Verwaltung, Vereinen und Bürgern gemeinsam wahr-
genommen. dies mündet in stärkerem engagement, 
der festigung bestehender netzwerke und neuen sich 
entwickelnden Kooperationen. der Landkreis Mittelsach-
sen erhielt 2015 die chance, sich am Bundesprogramm 
Land(auf)schwung zu beteiligen. heute sind wir sicher, 
dass dieses Bundesprogramm unserem Landkreis einen 
großen entwicklungsschub gegeben hat, den es in den 
kommenden Jahren zu verstetigen gilt.“

Abb. 2: Eindrücke der 1. Mittelsächsischen Demografiekonferenz

Die Schwerpunktthemen werden in den Kapiteln 2.1 (Daseinsvorsorge) und 2.2 (Regionale Wertschöpfung) dargestellt.
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Abb. 3: Vitalkörner für einen vitalen Landkreis 

Im Fokus des Schwerpunktes „Vitalkörner“ steht zum einen 

die Idee, unternehmerische Menschen – wie z.B. Akteure in 

Vereinen, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen - 

zur Entwicklung innovativer Angebote der Daseinsvorsorge 

zu motivieren und bei der Umsetzung zu unterstützen.

Zum anderen geben die „Vitalkörner“ unternehmerischen 

Menschen die Chance, sich für den Erhalt und die Verbes-

serung der Lebensqualität zu engagieren. Mit Hilfe von 

Land(auf)Schwung entsteht ein innovations- und nach-
haltigkeitsfond aus dem innovative Ideen und erhaltende 

Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge unter-

stützt werden. eine säule des fonds ist auf Innovationen 

ausgerichtet. Im übertragenen Sinne enthält diese Fond-

2.1 Vitalkörner – schwerpunktthema daseinsvorsorge

im Landkreis Mittelsachsen werden Vitalkörner aus einem nachhaltigkeits- und innovationsfond  
zur  Verfügung gestellt.

Diese aktivieren unternehmerische Menschen zur Entwicklung innovativer Lösungen und neuer Angebote im Bereich 

der Daseinsvorsorge. Gleichzeitig geben die Vitalkörner den Impuls für Maßnahmen, die die Lebensqualität im ländlichen 

Raum erhalten und verbessern.

säule „Vitalkörner“, die dazu anregen, innovative Angebote 

und Dienstleistungen für die Absicherung der Daseinsvor-

sorge im ländlichen Raum zu entwickeln. Die Angebote 

können breitgefächert, sämtliche Funktionen der Daseins-

vorsorge tangieren. Gefragt sind besonders neue Mobili-

tätsansätze, mobile und stationäre Einkaufs- möglichkeiten, 

neue Dienstleistungen, die den Verbleib am Lebensmit-

telpunkt für ältere Menschen ermöglichen, Freizeit- und 

Betätigungsangebote für Jugendliche sowie Lösungsan-

sätze zur Verbesserung der medizinischen Angebote und 

Versorgungsinfrastruktur (z. B. Breitbandanbindung) sowie 

neue Konzepte, die den Umgang mit Schrumpfungsprozes-

sen und neue Beteiligungsmöglichkeiten erproben.

innovations- und  
nachhaltigkeitsfond

säule 1: nachhaltigkeit säule 2: innovation
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als Beispiele sind zu nennen:

 » Rollende Bankfilialen

 » Haartaxis

 » Rollende Bäcker- und Fleischertheken

 » Bibliotheksbus

 » Mütterberatung

 » Selbstverwaltete Jugendclubs

Der Landkreis Mittelsachsen versteht und vermarktet sich 

auf der Grundlage seines Marketingkonzeptes aus dem Jahr 

2011 als Region der Nachhaltigkeit. Der Marketingstrategie 

wird mit der Einrichtung einer zweiten Fondsäule „Nach-

haltigkeit“ Rechnung getragen. Die Nachhaltigkeitssäule 

enthält „Vitalkörner“, die dazu anregen, die Funktionen der 

Daseinsvorsorge im ländlichen Raum „am Leben zu halten“.

Die Maßnahmen können breitgefächert, sämtliche Funktio-

nen der Daseinsvorsorge tangieren. Gefragt sind besonders 

Maßnahmen, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität 

und zum Erhalt der Attraktivität des ländlichen Raums bei-

tragen. Das können sowohl investive als auch nichtinvesti-

ve Maßnahmen sein. Die Maßnahmen können beispielswei-

se beitragen zur:

 » Wohnumfeldverbesserung

 » Schaffung von Kommunikationszentren

 » Bereitstellung von Freizeit- und Kulturangeboten

 » Marketingmaßnahmen und

 » Qualifizierungsmaßnahmen regionaler Akteure

Das Schwerpunktthema „Vitalkörner“ gründet in erster 

Linie auf der Überzeugung, dass der demografische Wandel 

aus unternehmerischer Sicht Marktnischen für neue Ange-

bote, Produkte und Dienstleistungen eröffnet.

In zweiter Linie bedeutet eine unternehmerische Begeg-

nung des demografischen Wandels auch, das Beteiligung 

initiiert und verstetigt werden kann.

2.1.1 der Boden für die Vitalkörner
herausforderungen (ist-Zustand)

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Landkreis Mittelsach-

sen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 » Aktuelle Entwicklungstrends im Landkreis Mittelsach-

sen stehen in engem Zusammenhang mit dem demo-

grafischen Wandel. Der Landkreis Mittelsachsen verlor 

zwischen 1990 und 2013 rund 78.600 Einwohner, das 

sind 20% der Bevölkerung. Laut Prognosen werden bis 

2025 nochmals 40.000 bis 45.000 Einwohner weniger 

im Landkreis leben.

 » Neben weitgehend bekannten Problemen wie dem 

bestehenden Leerstand und dem Unterhalten der 

Infrastruktur, kommen auf die regionalen Akteure neue 

Herausforderungen, wie beispielsweise eine zweite 

Leerstandswelle zu. 

 » Zu den größten Herausforderungen zählt u.a. der gegen-

wärtig hohe, stark steigende Altenquotient.

 » Laut Prognosen wird der Anteil der 20 bis 59-Jährigen 

im Landkreis Mittelsachsen bis 2025 um bis zu 35% 

sinken, im Freistaat Sachsen nur um bis zu 11%. 

 » Das Durchschnittsalter steigt von 46,8 Jahren im  

Jahr 2009 auf 51,0 im Jahr 2025 an.

 » Ein großes Problem ist die besonders niedrige Quote 

von jungen Frauen zu 100 Männern der gleichen  

Altersgruppe. In Neuhausen/Erzgebirge liegt dieser 

Wert beispielsweise bei 57,4 Frauen pro 100 Män-

nern im Alter von 18 bis 30 Jahren. Der Durschnitt im 

Landkreis liegt mit 80,5 Frauen zwischen 18 und 30 

Jahren pro 100 Männern klar unterhalb dem Wert des 

 Freistaates mit 91,5.

 » Der Fortzug und die Alterung der Führungsebenen in 

den Vereinen, der Wandel der Engagementkultur und 

ein wahrgenommener Professionalisierungsdruck auf 

Vereine verändern die ehrenamtliche Daseinsvorsorge.

Besonders die Grundzentren sind von diesen Trends be-

troffen, da sie wichtige Infrastrukturen und Angebote der 

Grundversorgung für die umliegenden ländlichen Räume 

bereitstellen müssen. Stationäre Nahversorgungsangebote 

in ländlichen Ortsteilen sind kaum noch existent. Teilweise 

sichern mobile Angebote von Unternehmen bereits die 

Grundversorgung in den ländlichen Gemeinden. In Zu-

kunft sind auch öffentliche Dienstleistungen verstärkt auf 

ähnliche Weise zu erbringen, um die Versorgungsleistung 

zu stabilisieren oder vor dem Hintergrund von Mobilitäts-

einbußen im Alter sogar zu verbessern.
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2.1.2 Vitalkörner für einen vitalen Landkreis
Ziele innerhalb der daseinsvorsorge (soLL-Zustand)

Der Landkreis Mittelsachsen wird 2018 im Vergleich zum 

Jahr 2015 weiter an Bevölkerung verloren haben. Am Ende 

des angestrebten Entwicklungsprozesses, der mit Hilfe des 

Modellvorhabens Land(auf)Schwung umgesetzt werden 

soll, wird diesem quantitativen Verlust u.a. durch neue 

Modelle der Zusammenarbeit von Akteuren und durch die 

Aktivierung bestehender Potentiale und neuer Ressourcen 

entgegengewirkt. Die Unterstützung der Selbstverwirk-

lichung und der Selbstverantwortung von Bürgern und 

Unternehmen sind der zentrale Schlüssel dafür. Mit der 

Schaffung, Bereitstellung und langfristigen Ausrichtung 

eines „Innovations- und Nachhaltigkeitsfonds“ werden 

folgende operationale Ziele verfolgt:

 » innovative angebote der grundversorgung werden 
neu konzipiert und umgesetzt. Besonders die Grund-

zentren müssen ihre Funktionen als Impulsgeber für 

weitere Entwicklungen in den umliegenden Gemeinden 

erhalten. Durch das Bewahren städtischer Strukturen 

sollen sie attraktive Wohnorte für alle Generationen 

sein. Prinzipiell gilt es, dem Trend entgegenzuwir-

ken, dass Kleinstädte gegenüber den Metropolen als 

Wohnort an Reiz verlieren. Gleichzeitig sollen dezent-

rale Konzepte, die stärker in der Fläche wirken können, 

gefördert werden.

 » unternehmerische Menschen werden stärker in den 
regionalen entwicklungsprozess einbezogen. ihnen 
werden dafür weitere Ressourcen zur Verfügung 
gestellt. Die Ziele des Schwerpunktthemas „Vitalkör-

ner“ fokussieren auf die Aktivierung unternehmerischer 

Menschen durch neue Kommunikations- und Betei-

ligungsstrukturen sowie auf die Inwertsetzung ihrer 

Potentiale. Sie entwickeln neue Wege und Ideen, um die 

Daseinsvorsorge im ländlichen Raum zu gewährleisten.

 » Mobilitätsangebote werden an veränderte Mobi-
litätsbedürfnisse angepasst, neu konzipiert und 
gefördert. Mobilitätspolitik muss sich im ländlichen 

Raum an Personen orientieren, denen kein privater Pkw 

zur Verfügung steht. Die Förderung innovativer Mobili-

tätsangebote beinhaltet daher maßgeblich den Ausbau 

der Verkehrsträger im Verbund und deren Vernetzung.

 » Maßnahmen, die zur Verbesserung der Lebensquali-
tät und des wohnumfeldes beitragen werden unter-
stützt. Dies beinhaltet vielfach die Realisierung gering-

fügiger, investiver Maßnahmen, die eine große Wirkung 

entfalten können. Dabei sollen die lokalen Akteure die 

Maßnahmen anregen und die Umsetzung vorantreiben. 

Die Verbesserung der Lebensqualität beinhaltet auch 

innovative Wohnkonzepte oder neue Angebote der 

Daseinsvorsorge wie Pflegedienstleistungen und Hilfe-

netzwerke, die in den dörflichen Gemeinden geschaffen 

werden, um Umzüge von Hilfebedürftigen innerhalb der 

Region zu vermeiden.

 » Kultur- und freizeitangebote werden weiter unter-
stützt und ausgebaut. Die Sächsische Kulturraumför-

derung stellt für viele institutionalisierte Kulturträger 

eine Grundfinanzierung bereit. Der Fokus soll auf der 

Erprobung neuer Konzepte liegen, die zur Identifikation 

mit dem Landkreis beitragen und zielgruppenorientierte 

Freizeitangebote offerieren.

 » Veranstaltungen, die dem wissenstransfer innerhalb 
und zwischen den Regionen dienen, werden geför-
dert. Durch das Vernetzen von Bürgern, Unternehmen, 

Vereinen sowie der Landkreisverwaltung und den 

LEADER-Managements werden Innovationen schneller 

in der Fläche umgesetzt sowie der intra- und interregi-

onale Wissenstransfer verstetigt. Lernen voneinander 

und miteinander ist ein wichtiges Prinzip, das im Mittel-

punkt dieser Veranstaltungen stehen soll.

2.1.3 wachstum der Vitalkörner fördern
der weg (strategische Ziele)

Mit Land(auf)Schwung soll die Möglichkeit genutzt werden, 

einen „Innovations- und Nachhaltigkeitsfond“ zu schaf-

fen. Dieser soll langfristig durch Erschließung alternativer 

 Finanzierungsmöglichkeiten bedarfsgerecht angelegt wer-

den, d.h. Maßnahmen und Ideen werden nach dem Buttom-

Up Prinzip unterstützt. Über einen längeren Zeitraum 

soll es gelingen, folgende strategische Ziele mit Hilfe des 

„Innovations- und Nachhaltigkeitsfonds“ im Schwerpunkt 

„Vitalkörner“ zu erreichen:

 » entwicklung und umsetzung innovativer ideen  
zur sicherung der daseinsvorsorge 
Der demografische Wandel bringt im Bereich der Da-

seinsvorsorge große Anpassungsbedarfe mit sich. Die 

öffentliche Hand kann diesen Anpassungsbedarf nicht 

allein bewältigen bzw. den Status Quo erhalten. Es sind 

innovative Ideen zur Anpassung an die veränderten 

Rahmenbedingungen gefragt, die es allen Generationen 

ermöglichen, die Funktionen der Daseinsvorsorge im 

ländlichen Raum Mittelsachsens zu nutzen.

8



BundespRogRaMM Land(auf)schwung    RegionaLes ZuKunftsKonZept des LandKReises MitteLsachsen

 » stärkung der selbstverantwortung der Bürger  
und unternehmer im ländlichen Raum
Oft sind Bürger und Unternehmen bereits vielfältig in 

die Absicherung der Daseinsvorsorge eingebunden. 

Dennoch gibt es an dieser Stelle Potenziale zur We-

ckung und Einbindung weiteren Engagements. Die weit 

verbreitete „Konsum-Haltung“, dass die öffentliche Hand 

alles regelt, muss aufgebrochen und die Selbstverant-

wortung des Einzelnen gestärkt werden.

 » förderung des unternehmerischen engagements  
zur sicherung der daseinsvorsorge 
Die Wirtschaftsunternehmen stehen in Mittelsachsen 

derzeit vor zwei großen Herausforderungen. Das betrifft 

zum einen die Frage der Absicherung der Arbeits- und 

Fachkräfte und zum anderen die Regelung der Unter-

nehmensnachfolge. Neben diesen zentralen Themen 

sollte zukünftig noch stärker in die Förderung unter-

nehmerischen Engagements investiert und Chancen 

aufgezeigt werden, die sich aus der Sicherung der 

Daseinsvorsorge ergeben.

 » Qualitative Verbesserung der Lebensqualität  
und des wohnumfeldes 
Die Bleibebereitschaft und die Attraktivität einer 

Region für Zuziehende sind auch von dem Wohnumfeld 

etwa der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes 

bestimmt. Hier gilt es, das Wohnumfeld an die alternde 

Bevölkerung anzupassen und Maßnahmen zu ergreifen, 

die negative Wirkungen von Leerstand auf ihr Umfeld 

mindern.

 » förderung der Beteiligung und Mitwirkung der Bürger, 
Vereine und unternehmen an der gestaltung von 
schrumpfungsprozessen 
Das Mitwirken von Bürgern, Vereinen und Unternehmen 

am Umgang mit Schrumpfungsprozessen ist aufgrund 

von zwei Überlegungen zu fördern. Erstens sensibilisie-

ren Beteiligungsformate die Bürger für schrumpfungsbe-

dingte Anpassungsprozesse. Sie erhöhen die Identifika-

tion mit dem Wohnort, stärken die Selbstverantwortung 

und sichern das Zusammenwirken verschiedener ge-

sellschaftlicher Gruppen. Zweitens ist den Ansässigen 

bezüglich lokaler Spezifika ein Expertenstatus anzuer-

kennen, der für die Gestaltung von Schrumpfungspro-

zessen unbedingt zu nutzen ist.

2.2 nestbau – schwerpunktthema  
regionale wertschöpfung

egal ob Jung oder alt, ob einwohner oder Zuzügler, wer 
im Landkreis Mittelsachsen ein nest bauen möchte, 
ist hier gut aufgehoben. für alle nestbauer steht ein 
service zur Verfügung, der die Landung im Landkreis 
erleichtert.

Jedes nest kann mit hilfe von heimischen „Zweigen“, 
 „Ästen“ und „nestbauexperten“ gebaut und damit eine 
neue wertschöpfungskette etabliert werden.

@ flyingfrog – Fotolia.com  |  @ cliffhanger105 – Fotolia.com | Montage: L. J. Hoschkara
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Die Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 

Region ist eng an die Perspektiven von jungen Personen 

gebunden, die sie dem Leben und Arbeiten im ländlichen 

Raum zuschreiben. Im Zentrum des Schwerpunktthemas 

„Nestbau“ steht der Ansatz, den Landkreis Mittelsachsen 

als Wohn- und Arbeitsort für potentielle Zuzügler at-

traktiver zu gestalten und die Menschen aus der Region 

zum Bleiben zu bewegen. Besonders die Themenfelder 

Wohnen und Arbeiten benötigen integrierte und auf Nach-

haltigkeit orientierte Ansätze. Mit dem Thema Nestbau 

werden drei dafür wichtige Faktoren bedient.

 » Dem demografischen Wandel nachhaltig zu begegnen, 

bedeutet Wohnwünsche zu verwirklichen. Personen, 

die in der Lebensphase des Erwerbs von Wohneigen-

tum und der Familiengründung sind, werden durch die 

Intensivierung und Verzahnung der entsprechenden 

Beratungsangebote an den Landkreis gebunden. Das 

Schwerpunktthema „Nestbau“ soll außerdem Aktivitä-

ten und Strukturen bedienen, die Älteren das Wohnen-

bleiben in ihren Wohnungen bzw. 

Immobilien ermöglicht.

 » Dem demografischen 

Wandel nachhaltig 

zu begegnen, 

bedeutet Wert-

schöpfung 

zu sichern. 

Forschung und Entwicklung, Produktion, Baugewerbe 

und das Handwerk haben eine große Bedeutung für 

die Bruttowertschöpfung im Landkreis und entfalten 

hohe Arbeitsplatzeffekte. Die Etablierung von neuen, 

regionalen Wertschöpfungsketten kann diese Effek-

te verstärken, ist der Sicherung von Arbeitsplätzen 

dienlich und fördert den regionalen Wohlstand bzw. 

sichert den Verbleib der Kaufkraft in der Region. Die 

Erhöhung regionaler Fertigungstiefen beinhaltet auch 

die verstärkte Zusammenarbeit von Unternehmen und 

Hochschulen, die Ausweitung der Wertschöpfungsket-

ten auf regionale Forschungs- und Entwicklungsarbeit 

sowie das Fördern von Spillover-Effekten.

 » Dem demografischen Wandel nachhaltig zu begegnen 

bedeutet, Traditionen zu erhalten und Identität zu 

stärken.

Sowohl das Arbeiten mit regionalen Baustoffen und die 

Pflege regionaler Handwerkstraditionen als auch die 

Förderung von Zuzugs- und Bleibefaktoren sind Voraus-

setzung für die Wiedernutzung alter 

Bausubstanz in den Innenbereichen 

der Gemeinden. Der Erhalt der mit-

telsächsischen Siedlungsstruk-

turen und das Bekenntnis zu 

der vielfältigen Kulturland-

schaft fördern die Identität 

und Attraktivität und 

sind selbst weiche 

Standortfaktoren.

Abb. 4: Nestbau – Synergieeffekte nutzen
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2.2.1 nestbau in guter Lage
herausforderungen (ist-Zustand)

Die gegenwärtigen Entwicklungen im Landkreis Mittelsach-

sen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die regionale 

Wertschöpfung im Landkreis Mittelsachsen ist insbesonde-

re bei den Sozial-versicherungspflichtigen Beschäftigungen 

geprägt vom produzierenden Gewerbe, das -wie z.B. im Fall 

vieler Automobilzulieferer, Produzenten im Bereich alterna-

tiver Energien und der Lasertechnik - hochqualitative und 

weltweit wettbewerbsfähige Produkte fertigt.

 » Der Strukturwandel hin zu einer Dienstleistungsgesell-

schaft ist weniger vorangeschritten als in den umliegen-

den Großstädten und liegt mit 58% der Erwerbsperso-

nen weit hinter dem sächsischen Durchschnitt.

 » Etwa 32 % der Erwerbstätigen mit Wohnort in Mittel-

sachsen pendeln in andere Arbeitsmarktregionen. Der 

nur langsam schwindende Anteil von männlichen Be-

rufspendlern in die Altbundesländer zieht des Weiteren 

eine Reihe negativer Folgen im Gemeinwesen und dem 

bürgerschaftlichen Engagement nach sich.

 » Die Entwicklung der Arbeitslosenquote war in der Ver-

gangenheit teilweise von dem Eintritt vieler Erwerbs-

fähiger in die Rente beeinflusst. Der Anteil der Arbeits-

losen zwischen 55 und 65 Jahren stieg kontinuierlich. 

Verbunden mit dem anhaltenden Fortzug von vielfach 

jungen, gut ausgebildeten Personen in die sächsischen 

Oberzentren verschärft sich der Fachkräftemangel 

zusehends.

 » Insgesamt ist eine Verschränkung von wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit bzw. der Beschaffenheit des regiona-

len Arbeitsmarktes mit der Lebensqualität und der nicht-

staatlichen Daseinsvorsorge zu erkennen.

Im Themenfeld regionale Wertschöpfung ist die Vernet-

zung der Beratungsangebote und der Austausch von Wis-

sen aus den Regionen weiter zu fördern und zu intensivie-

ren. Die räumliche Flexibilität bei Standortentscheidungen 

von Unternehmen, Zuziehenden oder Bleibewilligen sind 

oftmals weiter zu fassen, als die Grenzen der LEADER-

Regionen und Landkreise.

2.2.2 nestbau mit guter aussicht
Ziele (soLL-Zustand)

Der Landkreis Mittelsachsen wird 2018 im Vergleich zum 

Jahr 2015 weiter an Erwerbsbevölkerung verloren haben. 

Mit Hilfe des Modellvorhabens Land(auf)Schwung sollen 

Strategien erprobt werden, die kleinen und mittelständi-

schen Betrieben im Landkreis eine langfristige Existenz 

sichern. Ziel ist die Steigerung der Produktivität und 

Rentabilität, durch das Realisieren von Synergieeffekten 

infolge der Verlängerung der regionalen Fertigungstiefen. 

Es gilt sowohl den regionalen Markt für regionale Produk-

te stärker zu erschließen und die Bürger an die regionale 

Wirtschaft zu binden, als auch den Arbeitsmarkt attraktiver 

zu gestalten und den Menschen eine Perspektive zu bieten. 

Als Resultat können die Unternehmen den Fachkräfte-

mangel beschränken, Zuziehende und Rückkehrer können 

für das Leben und Arbeiten im Landkreis Mittelsachsen 

gewonnen und Bleibewillige dementsprechend unterstützt 

werden. Konkret bedeutet das:

 » die aktivitäten im innen- und außenmarketing wer-
den verstärkt. Die Identität der Bürger mit dem Land-

kreis und seinen Regionen sind entscheidend für ein 

regionales Bewusstsein, die Bevorzugung einheimischer 

Produkte und den Wunsch des „Wohnenbleibens“ in der 

Region. Der Landkreis ist in seiner Vielfalt als attrakti-

ver Lebensraum in der Gruppe potentieller Zuzügler zu 

bewerben.

 » innovative Konzepte zur Kooperation zwischen 
unternehmen und institutionen bei der fachkräf-
tewerbung werden erprobt und dafür vorhandene 
schnittstellen genutzt. Vielfach werben Unternehmen 

und der Landkreis getrennt um Fachkräfte. Intensivere 

Kooperationen zwischen privater und öffentlicher Hand 

und gesteigerter Informationstransfer können die beste-

henden Anlaufstellen, wie die in den LEADER-Regionen 

geplanten Kümmerer-Büros aufwerten. Besonders Un-

ternehmen könnten mit diesen öffentlichen Angeboten 

werben und Facharbeitern außerhalb des Landkreises 

zusätzliche Anreize bieten.

 » Veranstaltungsformate und ansätze zum wissen-
stransfer zwischen den LeadeR-Regionen sind wei-
terzuentwickeln und zu verstetigen. Durch intensive 

Zusammenarbeit und die Entwicklung von Kooperati-

onsstrukturen können die Regionalmanagements ihre 

Dienstleisterrolle weiter ausbauen und bestehende 

Angebote z.B. zu geeigneten Ansprechpartnern für 

Bauvorhaben erweitern.
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 » unternehmen und institutionen wirken gemeinsam 
an der planung und umsetzung zur etablierung einer 
wertschöpfungskette regionaler Baustoffe. Für den 

Erfolg einer solchen Wertschöpfungskette bedarf es 

zunächst der Erfassung sämtlicher Potentiale, die nur in 

der Zusammenarbeit von Unternehmen mit öffentlichen 

Partnern erfolgen kann. Die öffentlichen Partner und 

Unternehmensverbände sollten aufgrund der begrenz-

ten Ressourcen der Unternehmen leitend wirken.

Die strategischen Ziele fokussieren einerseits auf einer 

stärkeren Verschränkung von öffentlichen und privatwirt-

schaftlichen Netzwerken zur Fachkräftesicherung und 

andererseits auf der Verwirklichung von Wohnwünschen 

im Landkreis. Die Etablierung einer neuen Baukultur an-

hand einer Wertschöpfungskette regionaler Baustoffe stellt 

einen integrierten Ansatz für diese beiden übergeordneten 

Ziele dar.

2.2.3 der weg zu fertigen nestern
der weg (strategische Ziele)

im Kern geht es im schwerpunkt „nestbau“ um den Bau 
neuer „nester“. hierzu zählen die erhöhung der Bleibe-
bereitschaft vor allem junger Menschen, die gewinnung 
von Zuzüglern und die etablierung der wertschöpfungs-
kette „ländliches Bauen“.

Hieraus lassen sich folgende strategische Ziele ableiten:

 » Vernetzung von unternehmen und institutionen bei 
der fachkräftewerbung und Vermarktung des Land-
kreises als attraktiven Lebensstandort 
Bislang treten der Landkreis z.B. mit der Initiative „Ich 

werde Mittelsächsin“ und Unternehmen weitgehend 

eigenständig bei der Fachkräftewerbung und der Ver-

marktung des Landkreises auf. Um Synergien zu nutzen, 

sollen sie in Zukunft stärker vernetzt werden.

 » Verbesserung der Kooperation und des 
wissens transfers zwischen unternehmen und 
 wissenschaftlichen einrichtungen 
Der Landkreis Mittelsachsen verfügt mit der TU Berg-

akademie Freiberg und der FH Mittweida über zwei 

Einrichtungen, in denen die praxisorientierte Forschung 

und Entwicklung vorangetrieben wird. Kooperationen 

sollen mit dem Ziel entwickelt werden, Spillover-Effekte 

zu intensivieren, neue Partnerschaften von Wissen-

schaft und Wirtschaft zu gründen und den regionalen 

Unternehmen einen privilegierten Zugang zum Fach-

kräftepool der Absolventen zu gewähren.

 » Vernetzung von einrichtungen zur Beratung von 
Zuziehenden und Bleibewilligen 
Zuziehende und Bleibewillige benötigen in der Phase 

der Haushaltsneugründung oder der Schaffung von 

Wohneigentum ein Maß an Beratung, das es bislang 

nicht gibt. Dabei ist es weniger die Verfügbarkeit von 

Informationen in den LEADER-Managements, Stadt- und 

Landkreisverwaltungen an sich, sondern deren vielfach 

geringe Reichweite. Um Redundanzen zu vermeiden 

und eine flächendeckend hohe Qualität zu erreichen, ist 

zukünftig auf die Vernetzung und das Zusammenführen 

von bestehenden Angeboten hinzuwirken.

 » aktive förderung des Zuzugs in den ländlichen Raum 
In Zukunft droht die Wettbewerbs- und Leistungsfähig-

keit der regionalen Wirtschaft durch Abwanderungsef-

fekte, z.B. in die nah gelegenen Oberzentren weiter zu 

erodieren. Der Zuzug von Fachkräften, die ihre Qualifi-

kation teilweise nur außerhalb der Region erhalten kön-

nen, sichert einerseits den Verbleib der Unternehmen 

in Mittelsachsen, andererseits ist ein höherer Anteil 

von Zuziehenden dem Sektor der haushaltsbezogenen 

Dienstleistungen zuträglich.

 » sensibilisierung für eine gelebte willkommenskultur 
Unter dem Stichwort Willkommenskultur sind Ansätze 

zu fassen, die die Region attraktiver für Rückkehrer 

und zuziehende Familien aus dem In- und Ausland 

macht. Ferner ist sie für die Ansiedlung ausländischer 

Unternehmen oder die Kooperation zwischen mittel-

sächsischen mit den tschechischen Nachbargemeinden 

von Bedeutung. Die Internationalisierung der Wirtschaft 

und der Wettbewerb der Regionen werten den weichen 

Standortfaktor Willkommenskultur zusätzlich auf.

 » stärkung der identität mit dem ländlichen Raum 
 Mittelsachsens und erhöhung der Bleibebereitschaft 
Neben dem Werben um Zuzug und die Rückgewinnung 

von Pendlern ist die Erhöhung der Bleibebereitschaft 

essenziell für eine nachhaltige Entwicklung der gesam-

ten mittelsächsischen Region. Bislang sind es besonders 

junge, gut Ausgebildete, die ihren Lebensmittelpunkt 

verlagern. Abgesehen von zahlreichen Angeboten, wie 

z.B. der „Woche der offenen Unternehmen“, ist auch die 

persönliche Bindung der Bürger mit dem Landkreis zu 

befördern.
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 » stärkung der LeadeR-strukturen und Vernetzung der 
LeadeR-Regionen im Landkreis Mittelsachsen 
Die LEADER-Strukturen sind vor dem Hintergrund zu 

stärken, dass Redundanzen abgebaut werden und die 

Verbreitung von Innovationen zwischen den einzelnen 

Regionen an Dynamik gewinnt. Dies bedarf der intensi-

ven Arbeit innerhalb der bestehenden LEADER-Struktu-

ren und die weitere Aufwertung der Regionen als Ebene 

des Kontakts zwischen Landkreis und Bürgern bzw. 

kleineren Unternehmen.

 » wieder- und umnutzung bestehender  
baulicher strukturen
Ob alte Gehöfte oder ehemalige Schulen, es gibt eine 

Vielzahl baulicher Strukturen, die infolge des demografi-

schen Wandels ungenutzt sind. Ihr Erhalt durch Wieder- 

und Umnutzung erfordert sowohl die Beratung neuer 

Interessensgruppen, als auch das Vermitteln baulicher 

Qualitäten und ihrer Bedeutung für die historischen 

Dorfformen.

 » sensibilisierung für regionale Baustoffe bei der 
umsetzung von Bauvorhaben und etablierung einer 
wertschöpfungskette „regionales Bauen“ 
Ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

ist in wenigen Bereichen so konsequent umsetzbar, wie 

bei der Verwendung regionaler Baustoffe und deren 

Verarbeitung durch regionale Unternehmen. Eine Wert-

schöpfungskette „ländliches Bauen“ setzt einerseits auf 

vorhandene wirtschaftliche Strukturen, Know-How und 

Innovationen im Baugewerbe. So wird prinzipiell dem 

Trend entgegengewirkt, dass der Landkreis Mittelsach-

sen als Lebens- und Arbeitsort gegenüber den umlie-

genden Oberzentren an Attraktivität verliert.

3. Bezug zu anderen  
planungen
Im Jahr 2008 entstand durch Zusammenschluss der Kreise 

Döbeln, Freiberg und Mittweida der Landkreis Mittelsach-

sen. Mit dem Ziel, den Findungsprozess und das Zusam-

menwachsen der drei Altkreise voranzutreiben, wurden 

eine Reihe von Planungen erarbeitet, die gleichzeitig die 

Grundlage für das regionale Zukunftskonzept darstellen. 

Das Konzept zur Teilnahme am Modellprojekt Land(auf)

Schwung ist eng auf die Ziele und Maßnahmen folgender 

formeller und informeller Planungen abgestimmt: aktuelle 

LEADER-Entwicklungsstrategien (LES) der sechs LEADER- 

Regionen, Demografiekonzept des Landkreises Mittel-

sachsen (2014), Regionalentwicklungsplan des Planungs-

verbands Region Chemnitz (2013) bzw. vorangegangene 

Pläne, Marketingkonzept des Landkreises Mittelsachsen 

(2011), Verkehrskonzeption Landkreis Mittelsachsen 

(2012) und Kulturlandschaftsprojekt Mittelsachsen (2014).

LeadeR-entwicklungsstrategien
Die LEADER-Entwicklungsstrategien (LES) bilden die Grund-

lage für die ländliche Entwicklung in den Teilregionen des 

Landkreises Mittelsachsen im Förderzeitraum 2014-2020. 

Im Zuge der Erarbeitung des regionalen Zukunftskonzeptes 

wurden die LEADER-Entwicklungsstrategien der sechs Teil-

regionen analysiert und in den Schwerpunkten die Schnitt-

mengen herauskristallisiert. Diese Schnittmengen ergaben 

im Zusammenwirken mit den durch die LEADER-Manage-

ments im Rahmen des Demografiekonzeptes priorisierten 

Maßnahmen die Projektideen für Land(auf)Schwung.

demografiekonzept
Das Demografiekonzept richtet als Teil der informellen 

Planung den Fokus auf Kooperationspotenziale der 

LEADER-Regionen und regionsübergreifende Themen. Auf 

deren Grundlage werden Handlungsempfehlungen für die 

zukünftige Zusammenarbeit der LEADER-Regionen unter 

dem Dach des Landkreises Mittelsachsen definiert.
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Regionalentwicklungsplan des planungsverbands 
 Region chemnitz (2013)
Geltende Regionalentwicklungspläne für den Land-

kreis Mittelsachsen sind der aktuelle Regionalplan für 

 Westsachsen aus dem Jahr 2008 und der Regionalplan 

Chemnitz-Erzgebirge aus dem Jahr 2008. Nach einer Ge-

bietsneuordnung ist der Landkreis Teil der Region Chemnitz, 

für den gegenwärtig die Entwurfsfassung des Regional-

planes der Region Chemnitz aus dem Jahr 2013 vorliegt. 

Die jeweiligen Regionalpläne greifen ihrerseits Grundsätze 

und Ziele des Landesentwicklungsplans für den Freistaat 

Sachsen aus dem Jahr 2013 auf. Die Maßnahmen des vor-

liegenden Konzepts im Modellvorhaben Land(auf)Schwung 

wurden auf ihren Einklang mit den übergeordneten Landes- 

und Regionalplanungen hin überprüft.

Marketingkonzept Landkreis Mittelsachsen (2011)
Das Marketingkonzept für die Wirtschaftsregion Mittel-

sachsen wurde unter Einbeziehung regionaler Akteure in 

der Zeit von Dezember 2010 bis Mai 2011 erarbeitet. Das 

Konzept empfiehlt, die Wirtschaftsregion Mittelsachsen als 

Kompetenzregion für die nachhaltige Entwicklung zu pro-

filieren, indem sie die vorhandenen Potenziale nutzt. Das 

Thema Nachhaltigkeit baut in Mittelsachsen auf eine

300jährige Tradition auf, die in enger Verbindung mit Hans 

Carl von Carlowitz steht. Ziel ist es, die standortnahen 

Verbindungen zwischen Wirtschaftsunternehmen, der TU 

Bergakademie Freiberg und der Hochschule Mittweida 

zu stärken und eine Konzentration der Forschung auf die 

regionale Anwendung zu unterstützen.

Verkehrskonzeption Landkreis Mittelsachsen (2012)
Grundlegend für sämtliche Planungen des Güter- und 

des Personenverkehrs sind die „Landesverkehrsprognose 

für das Jahr 2025“ und der Bericht „Verkehrskonzeption 

Landkreis Mittelsachsen“, beide aus dem Jahr 2012. Die 

Landesverkehrsprognose geht aufgrund der Alterung der 

Gesellschaft und des Rückgangs der arbeitstätigen Bevöl-

kerung von einem absoluten Rückgang des Straßenver-

kehrsaufkommens aus. Dennoch wird der Motorisierungs-

grad, welcher bereits höher als der Landesdurchschnitt ist, 

laut Verkehrskonzeption für Mittelsachsen weiter steigen.

Kulturlandschaftsprojekt (KuLap) (2014)
Im Kern beschäftigt sich das Konzept mit der Frage, welche 

Auswirkungen Klimawandel, Energiepolitik und Bevölke-

rungsentwicklung auf die Kulturlandschaft Mittelsachsens 

haben. Wichtige Forderung des KULAP ist der Erhalt der 

Vielfalt der Siedlungsformen durch die Förderung einer der 

Eigenart der Landschaft entsprechenden Baukultur durch 

Information und Beratung.

4. Ressourcenplan
der Ressourcenplan soll die frage beantworten, auf 
welchen grundlagen und erfahrungen die thematischen 
schwerpunkte aufgebaut und welche finanziellen Mittel 
eingebracht werden können.

4.1 Ressourcen im schwerpunkt „Vitalkörner“
Mit den „Vitalkörnern“ soll im Bereich der Daseinsvorsorge 

ein „Innovations- und Nachhaltigkeitsfond“ aufgebaut wer-

den. Folgende Erfahrungen und bereits laufende Projekte 

können in den Aufbau des Fonds einfließen:

 » Die Umsetzung eines „Kleinprojekte-Fond“ zur Siche-

rung der Daseinsvorsorge aus Mitteln der Robert Bosch 

Stiftung und des Landkreises Mittelsachsen. Die Arbeit 

mit dem vorhandenen Kleinprojekte-Fond hat gezeigt, 

dass ein höherer Bedarf an innovativen und nachhaltigen 

Maßnahmen vorhanden ist, als unterstützt werden kann.

 » Der Mittelsachsen-Atlas, der die Möglichkeit bietet,  

die mit Hilfe des Fonds umgesetzten Ideen und 

 Maßnahmen darzustellen.

 » Die Wirtschaftsförderung des Landkreises und die 

LEADER-Regionalmanagements, die als zentrale Anlauf-

stellen für Privatpersonen und Unternehmen fungieren 

und eine hohe Kompetenz in der Fördermittelberatung 

aufweisen.

 » Der in allen sechs LEADER-Entwicklungsstrategien 

 definierte Bedarf zum Aufbau eines regionalen Fonds.
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5. prozessorganisation
Im folgenden Kapitel werden die Evaluierung der Zielerrei-

chung (5.2) und die Organisationsstruktur (5.1) erläutert.

5.1 organisationsstruktur
Die Organisationsstruktur, die zum Prozessmanagement für 

das Programm Land(auf)Schwung entwickelt wurde, basiert 

zum einen auf Vorgaben des BMEL. Zum anderen galt es, in 

Abstimmung mit regionalen Akteuren, folgende Kriterien zu 

berücksichtigen:

 » vorhandene Strukturen sollen genutzt und die Schaf-

fung von Parallelstrukturen vermieden werden

 » die Landkreisverwaltung soll aufgrund des vorhan-

denen Know-hows die Verantwortung für die  

Förder mittelabwicklung übernehmen

 » die sechs LEADER-Regionen sind eng in die strategi-

sche, inhaltliche und organisatorische Ausgestaltung 

des  Programms einzubinden, um mit Land(auf)Schwung 

auch in den Teilregionen einen sichtbaren Mehrwert  

zu erzeugen

 » unternehmerische Menschen sollen beteiligt und 

vorhandenes unternehmerisches Know-how genutzt 

werden

 » regionsexternes Wissens ist einzubinden und 

 Erfahrungsaustausche sind zu fördern

 » die Koordinierungskreise der LEADER-Regionen sind 

stetig zu informieren und sollen in Entscheidungen 

eingebunden werden

Abb. 5: Organisationsstruktur Land(auf)Schwung im Landkreis Mittelsachsen

Das Organigramm stellt die einzelnen Partner (grau) und deren Aufgaben (gelb) vor. Anhand von Pfeilen wird die Art der Ver-

bindung symbolisch dargestellt. Eine 4. Ebene zeigt den Weg, den ein Projektantrag vom Projektträger zur Regionalen Entwick-

lungsagentur über das Regionale Entscheidungsgremium bis hin zur Umsetzung und Abrechnung zurücklegt (grüne Pfeile). 

Anhand der abgebildeten Organisationsstruktur werden die einzelnen Partner und Aufgaben im Folgenden näher erläutert.
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abwicklungspartner: Landkreis Mittelsachsen
Unter der Prämisse, das hohe Fachwissen und die Er-

fahrung im Umgang mit Fördermitteln zu nutzen, soll die 

Landkreisverwaltung, konkret das Referat „integrierte länd-

liche Entwicklung“ als Abwicklungspartner für Land(auf)

Schwung fungieren. Die Landkreisverwaltung übernimmt 

die Abstimmung mit dem Fördermittelgeber (BMEL). Sie 

nimmt darüber hinaus in enger Zusammenarbeit mit der 

Regionalen Entwicklungsagentur sämtliche Anträge entge-

gen, bewilligt und rechnet diese ab. 

Regionale partnerschaft: Regionale  
aktionsgruppe Mittelsachsen
Die Regionale Aktionsgruppe Mittelsachsen bezeichnet 

einen auf der Basis einer verbindlichen Geschäftsordnung 

agierenden Verbund von Unternehmen und Institutionen, 

der die Rolle der Regionalen Partnerschaft wahrnehmen 

wird. Die Hauptaufgabe der Regionalen Aktionsgruppe 

Mittelsachsen besteht in der strategischen und inhaltli-

chen Ausrichtung der Schwerpunktthemen sowie in der 

Initiierung und Begleitung der Arbeitsgruppen „Vitalkörner“ 

und „Nestbau“. Mit der Maßgabe die LEADER-Regionen 

und unternehmerische Menschen einzubinden und deren 

Know-how nutzbar zu machen, werden die Trägervereine 

der lokalen LEADER-Aktionsgruppen sowie mittelsächsi-

sche Vereine und Unternehmen, die sich um Fragen der 

wirtschaftlichen Entwicklung in Mittelsachsen kümmern, in 

die Regionale Aktionsgruppe Mittelsachsen eingebunden.

das Regionale entscheidungsgremium (Reg)
Das Regionale Entscheidungsgremium fungiert als Ent-

scheider über die Projektanträge, die von der regionalen 

Entwicklungsagentur in Zusammenarbeit mit den Arbeits-

gruppen und der Regionalen Partnerschaft vorbereitet 

und zur Abstimmung gebracht werden. Mit dem Ziel, auf 

vorhandene Strukturen aufzubauen, unternehmerisches 

Know-how nutzbar zu machen und die LEADER-Regionen 

einzubinden, wird das Regionale Entscheidungsgremium 

aus den Vorsitzenden der LEADER- Koordinierungskreise 

bzw. den LEADER-Managements und dem Mittelsachsen-

Konvent, eines auf Landkreis-Ebene angesiedelten Unter-

nehmerforums aufgebaut.

arbeitsgruppen „Vitalkörner“ und „nestbau“
Die Arbeitsgruppen sorgen für eine Vernetzung und den 

Austausch zwischen den Projektträgern. Sie organisieren 

zudem regionale und überregionale Erfahrungsaustau-

sche, um neues Wissen zu generieren. Die Arbeitsgruppen 

müssen nicht komplett neu gegründet werden, erste be-

stehende Ansätze können in beiden Schwerpunktthemen 

genutzt und weiterentwickelt werden. Die Beteiligung in 

den Arbeitsgruppen erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Arbeit 

der Arbeitsgruppen wird durch die Entwicklungsagentur 

moderiert und begleitet. Ein besonderer Fokus wird auf die 

Ansprache und Gewinnung von Personen gelegt, die bisher 

noch nicht beteiligt sind.

die Regionale entwicklungsagentur
Die Regionale Entwicklungsarbeit ist im Zeitraum von 

Mitte 2015 bis Mitte 2018 für die gesamte Steuerung des 

Prozesses verantwortlich. Sie setzt sich aus einem Förder-

lotsen (Personalstelle, die im Landratsamt Mittelsachsen 

geschaffen und durch den Landkreis finanziert wird) und 

einem externen Büro zusammen.

die Regionale entwicklungsagentur hat  
folgende  zentrale aufgaben:

 » Steuerung des Prozesses

 » Organisation der Gremienarbeit

 » Erschließung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten 

für die langfristige Ausrichtung des Nachhaltigkeits- 

und Innovationsfonds

 » Evaluierung

 » Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 » Einbindung regionaler Akteure, Institutionen und 

 Unternehmen

 » Begleitung und Moderation der Arbeitsgruppen

 » Beratung der Antragsteller (Aufgabe des Förderlotsen)

 » Initiierung und Qualifizierung der Projektideen (Aufgabe 

des Förderlotsen)

In der Startphase ist die Entwicklungsagentur maßgeblich 

für die Unterstützung und Kontrolle bei der

Umsetzung der Startprojekte verantwortlich.

Bei der personellen Zusammensetzung wurde mit der 

Bereitstellung einer Personalstelle, die ausschließlich vom 

Landkreis Mittelsachsen finanziert wird, besonders auf die 

Nutzung vorhandenen Verwaltungsknowhows geachtet. 

Der Einbindung regionsexternen Wissens wird mit der Aus-

schreibung und Beauftragung eines externen Büros und 

der inhaltlichen Aufgabe „Vernetzung und Wissenstransfer“ 

Rechnung getragen.
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Im erweiterten Sinne fungiert die Regionale Entwicklungs-

agentur auch als Manager des Innovations- und Nachhal-

tigkeitsfonds. Neben der Projektabwicklung besteht eine 

zentrale Aufgabe im langfristigen Aufbau des regionalen 

Fonds durch Erschließung alternativer Finanzierungsmög-

lichkeiten.

Träger der Regionalen Entwicklungsgesellschaft wird die 

SAXONIA Standortentwicklungs- und

-verwaltungsgesellschaft mbH.

projektträger
Projektträger können Privatpersonen, Unternehmen, 

Vereine, Verbände und Verwaltungseinrichtungen sein. 

Ihre Aufgabe ist es, die Projekte mit Unterstützung der 

Arbeitsgruppen und der Regionalen Entwicklungsagentur 

zu konzipieren (Projektskizze) und umzusetzen. Die Förder-

anträge können in den Schwerpunkten „Vitalkörner“ und 

zum Thema „Nestbau“ erarbeitet, beantragt und umgesetzt 

werden. Im Projektantrag muss der Beitrag zu den operati-

ven und strategischen Zielen des jeweiligen Schwerpunk-

tes aufgezeigt werden. Der Projektträger reicht seinen 

Projektantrag mit Unterstützung der Regionalen Entwick-

lungsagentur beim Regionalen Entscheidungsgremium ein, 

erhält dort ein Votum und stellt einen Fördermittelantrag 

beim Landkreis Mittelsachsen (Abwicklungspartner). Dieser 

ist für die Bewilligung und Abrechnung zuständig.

5.2 Verfahren zur Zielerreichungskontrolle
Die strategischen und operativen Ziele wurden in der 

Start- und Qualifizierungsphase für das Bundesprogramm 

Land(auf)Schwung breit diskutiert und abgestimmt. In 

den Abstimmungsprozess waren neben verschiedenen 

Abteilungen der Landkreisverwaltung der Mittelsachsen-

Konvent, die LEADER-Regionen sowie Unternehmen und 

Kommunen eingebunden.

Das Verfahren der Zielerreichungskontrolle stützt sich auf 

die folgenden drei Bestandteile:

 » Strategiegespräch (Jahresbeginn)

 » Auswertung der Indikatorensets (jährlich)

 » Jährliche Evaluierung als Grundlage für das 

 Strategiegespräch (Jahresende)

Die Überprüfung der strategischen Ziele obliegt der 

Regionalen Aktionsgruppe Mittelsachsen in enger Zusam-

menarbeit mit der Landkreisverwaltung und der Regionalen 

Entwicklungsagentur. Hierzu erfolgt im Abstand von einem 

Jahr ein Strategiegespräch, bei dem die strategischen Ziele 

überprüft und ggf. angepasst werden.

Die Evaluierung der operativen Ziele ist Aufgabe der Regi-

onalen Entwicklungsagentur. Mit Hilfe von Indikatoren wird 

der Grad der Zielerreichung gemessen (vgl. Anlage 1). Dies 

erfolgt fortlaufend mit einer jährlichen Auswertung. Die 

Auswertung der Indikatorensets wird als Information dem 

Regionalen Entscheidungsgremium, den Arbeitsgruppen, 

dem Abwicklungspartner und der Regionalen Partnerschaft 

zur Verfügung gestellt.

Die Indikatorensets stützen sich größtenteils auf 

 quantitative Verfahren und ermöglichen eine genaue

Zielerreichungskontrolle.

Die Qualität der umgesetzten Projekte wird durch die Or-

ganisationsstruktur, die Auswahlkriterien der Projekte, die 

Zusammenarbeit in den Netzwerken und die Einbindung 

unternehmerischen Know-hows gewährleistet. Darüber 

hinaus sollen auch qualitative Indikatoren evaluiert werden. 

Die Projektträger werden zur Teilnahme an einer Befra-

gung verpflichtet. Hier erfolgt ein Abgleich der Erwartung 

an die geförderte Maßnahme mit den Beiträgen, die die 

Maßnahme zur Verbesserung der Daseinsvorsorge aus 

Sicht des Projektträgers leistet.

Ein jährlicher Evaluierungsbericht fasst die Auswertung 

der quantitativen Indikatorensets für beide Schwerpunkte 

und die Projektträgerbefragung (qualitativ) zusammen. Der 

jährliche Evaluierungsbericht wird von der Entwicklungs-

agentur in Zusammenarbeit mit den tangierten Gremien 

erarbeitet.
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6. starterprojekte
Die im Kapitel 6 dargestellten Projekte sind das Ergebnis 

eines fundierten Beteiligungsverfahrens. Von Abteilungen 

des Landratsamtes Mittelsachsen wurden Ende 2014 und 

die LEADER- Managements im Januar 2015 zum Bun-

desprogramm Land(auf)Schwung informiert sowie erste 

Schwerpunkte und Projektideen gemeinsam entwickelt. Im 

Rahmen der 1. Mittelsächsischen Demografiekonferenz und 

zwei weiteren Workshops mit den LEADER-Managements 

galt es, die Schwerpunkte zu vertiefen und verschiedene 

Startprojekte zu definieren.

Vor dem Hintergrund des Beteiligungsprozesses entstan-

den die folgenden sechs Startprojekte, die in 2015 umge-

setzt werden sollen. Ausführliche Projektskizzen befinden 

sich im Anhang (vgl. Anlage 2).

im schwerpunkt „Vitalkörner“ (daseinsvorsorge) lauten 
die startprojekte „Kümmerer-netzwerk Bobritzsch-
hilbersdorf“, „entwicklungskonzept Königsfeld“ und 

„entwicklungskonzept neuhausen/erzgebirge“. diese 
werden exemplarisch aus dem fond – ersteres aus der 
säule innovation, letztere aus der säule nachhaltigkeit – 
gefördert.

Kümmerer-netzwerk Bobritzsch-hilbersdorf
„Einen alten Baum verpflanzt man nicht.“ Ältere Men-

schen, die ihren Lebensabend in ihrem gewohnten Um-

feld verleben möchten, stehen im ländlichen Raum vor 

großen Hürden. Die Lebensqualität älterer Menschen zu 

erhalten und ihnen einen Verbleib am Lebensmittelpunkt 

zu gewähren, ist Ziel des „Kümmerer-Netzwerks“, das in 

Bobritzsch-Hilbersdorf entstehen soll. Familienangehörige, 

die ältere Familienmitglieder umsorgen, sind oft weit weg, 

die wichtigsten Funktionen der Daseinsvorsorge (z.B. Arzt, 

Einkauf, Apotheke) sind nicht mehr vorhanden, die Mobilität 

eingeschränkt und der Austausch in der Gemeinschaft fehlt.

Mit dem Projekt „Kümmerer-Netzwerk“ soll in Bobritzsch-

Hilbersdorf ein Akteursnetzwerk mit einer Koordinie-

rungsstelle entstehen, das die oben aufgeführten Lücken 

schließt. Die Koordinierungsstelle soll basierend auf den 

Bedürfnissen der älteren Menschen neue Dienstleistun-

gen und Angebote entwickeln und diese mit bestehenden 

Angeboten verbinden. Die Akteure können sowohl ehren-

amtlich als auch wirtschaftlich arbeiten. Mit wohnortnahen 

Dienstleistungen und Angeboten, die die Grundversorgung 

gewähren, können Marktnischen erschlossen werden.

entwicklungskonzepte für die gemeinden Königsfeld 
und neuhausen/erzgebirge
Die Startprojekte 2 und 3 im Schwerpunkt Daseinsvorsorge 

sehen die modellhafte Erarbeitung von Entwicklungskon-

zepten für die Gemeinden Königsfeld (LEADER-Region Land 

des Roten Porphyr) und die Gemeinde Neuhausen/Erzgebir-

ge (LEADER-Region Silbernes Erzgebirge) vor.

Die Ausgangslage zum Umgang mit dem demografischen 

Wandel ist in beiden Gemeinden unterschiedlich. In Königs-

feld ist der Einwohnerrückgang seit 1990 mit 13,6% mo-

derat, signifikant ist in dieser Gemeinde jedoch der geringe 

Anteil Jugendlicher (Jugendquotient lag 2012 bei 20,7). Die 

Gemeinde Neuhausen verlor seit 1990 knapp 25% ihrer 

Einwohner, hatte durch Schließung eines Industriebetrie-

bes den Verlust von 1.000 Arbeitsplätzen zu bewältigen 

und besitzt den geringsten Anteil an Frauen im gebärfähi-

gen Alter.

Ausgehend von der Ausgangssituation sollen für beide 

Gemeinden die demografische Entwicklung auf Ortsteile-

bene analysiert und prognostiziert, die leerstehenden und 

vom Leerstand bedrohten Gebäude erfasst und Nutzungs-

potenziale ermittelt werden. In einem breit angelegten 

Dialogprozess, sollen die Bedürfnisse der Menschen vor 

Ort im Hinblick auf die Lebensqualität und Funktionen der 

Daseinsvorsorge ermittelt werden. Mit den Bürgern, lokalen 

Vereinen und Unternehmen gilt es dann, Handlungsbedarfe 

und einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Ein besonderer 

Fokus ist auf die Einbindung fehlender Bevölkerungsgrup-

pen (in Königsfeld Jugendliche bis 18 Jahre / in Neuhausen 

Frauen im Alter von 18-45 Jahre), innovative Ideen zur Ab-

sicherung der Grundversorgung, dem Umgang mit leerste-

henden Gebäuden und der Schaffung von Barrierefreiheit 

zu setzen.

im schwerpunkt „nestbau“ (regionale wertschöpfung) 
lauten die startprojekte „projektmanagement nestbau-
Zentrale“, struktur- und Marketingkonzept „nestabu“ 
und „potenzialanalyse ländliches Bauen“. 

projektmanagement nestbau-Zentrale
Aufgabe der „Nestbau-Zentrale“ ist es, die Bleibereitschaft 

junger Familien zu erhöhen, Zuzügler zu gewinnen und 

Synergieeffekte im Bereich der Fachkräftesicherung für 

Unternehmen nutzbar zu machen.
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Das zu installierende Projektmanagement nimmt die Arbeit 

in 2015 auf, setzt diese über den gesamten Programmzeit-

raum und auch darüber hinaus fort. Aufgabe des Projekt-

managements ist es, sämtliche Aktivitäten, die auf Ebene 

des Landkreises und der LEADER-Regionen zur Erhöhung 

des Zuzugs und der Bleibereitschaft unternommen werden, 

zukünftig stärker zu verzahnen und im Sinne der Ressour-

censchonung effiziente Strukturen zu etablieren.

Auf Landkreis-Ebene wird eine Koordinierungsstelle als 

zentrale Anlaufstelle (Nestbau-Zentrale) aufgebaut, die 

vom Projektmanagement betreut wird.

struktur- und Marketingkonzept „nestbau“
Ein zweites Startprojekt im Bereich Nestbau sieht die 

Erarbeitung eines Struktur- und Marketingkonzeptes vor. 

Mit Hilfe des Konzeptes sollen die Frage der zukünftigen 

Struktur der Zusammenarbeit (Wer hat welche Aufgabe? 

Wie erfolgt die Verzahnung?) und eine Marketingstrategie 

für das Thema „Nestbau“ erarbeitet und umzusetzende 

Marketingmaßnahmen definiert werden. Im Rahmen der 

Erarbeitung ist die Einbeziehung der unterschiedlichen 

Entscheidungsebenen zu gewährleisten. Im Detail ist ein 

Abgleich und eine Verzahnung mit dem Standortmarketing 

des Freistaates Sachsen, sowie dem Innen- und Außen-

marketing des Landkreises Mittelsachsen und der LEADER-

Regionen zu gewährleisten.

potenzialanalyse „ländliches Bauen“
Das Projekt sieht die Erarbeitung einer Potenzialanalyse 

zum Thema „regionale Wertschöpfung im Bereich ländli-

ches Bauen im Landkreis Mittelsachsen“ vor. Die Studie 

soll die Potenziale ermitteln, die für den Aufbau eines 

Netzwerkes „ländliches Bauen“ im Landkreis Mittelsach-

sen vorhanden sind. Ferner soll die Studie Ziele für die 

Entwicklung der Wertschöpfungskette „ländliches Bauen“ 

definieren und konkrete Handlungsempfehlungen ableiten. 

Die Analyse bildet damit die Grundlage für die Initiierung 

eines entsprechenden Netzwerks. Im Ergebnis soll die 

Untersuchung neben potenziellen Partnern und zu betei-

ligenden Unternehmen aufzeigen, mit welchen Schritten 

ein Netzwerk entlang der Wertschöpfungskette aufgebaut 

werden kann. Die vorhandenen regionalen Strukturen, 

wie beispielsweise die LEADER-Managements sind dabei 

ebenso zu berücksichtigen, wie innovative mittelsächsische 

Produkte (z.B. Kläranlagen „Sachsenklo“, Herstellung von 

Lehmziegeln, regionale Wärme- und Energiekreisläufe mit 

landwirtschaftlichen Partnern).
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