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1. Wirkungsweise von PLENUM - Hintergrund und Konzeption 

PLENUM, das „Projekt des Landes Baden-Württemberg zur Erhaltung von Natur und Umwelt“, 

ist ein Projekt des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) Baden-

Württemberg zur naturschutzorientierten Regionalentwicklung unter Koordination der Lan-

desanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW).  

Aufbauend auf der Biotopkartierung und dem Artenschutzprogramm ermittelte die LfU, heute 

LUBW, in Zusammenarbeit mit den damaligen Bezirksstellen für Naturschutz und Landschafts-

pflege und einem wissenschaftlichen Beirat eine Gebietskulisse mit 19 Kerngebieten, die vor 

allem historische Kulturlandschaften, darunter bedeutende Naturschutzgebiete, umfassen. Für 

jedes dieser Kerngebiete wurden spezifische Naturschutzziele mit großem Flächenanspruch 

festgelegt. Diese Naturschutzziele leiten sich aus der Modellphase von PLENUM ab. 

Entsprechend des Freiwilligkeitsprinzips konnten zur Einrichtung eines Projektgebiets interes-

sierte Regionen aus dieser Gebietskulisse ein gemeinsam mit regionalen Akteuren entwickel-

tes, innovatives Regionalentwicklungskonzept (REK) einreichen. In diesem REK sind angelehnt 

an die landesweiten PLENUM-Ziele regionale Zielsetzungen aufgeführt und Maßnahmen zur 

Umsetzung formuliert. Im Ergebnis wurde das PLENUM-Förderprogramm in fünf anerkannten 

Projektgebieten umgesetzt, von denen eins das Projektgebiet Heckengäu war.  

Für diese PLENUM-Projektgebiete erfolgte auf Grundlage des REK eine Förderzusage für zu-

nächst sieben Jahre. Basierend auf einer positiven Halbzeitevaluation und verbunden mit fort-

entwickelten Zielsetzungen in einem neuen REK, wurde für alle Gebiete eine Verlängerung von 

weiteren fünf Jahren ermöglicht.  

 

Die Umsetzung der PLENUM-Konzeption erfolgt in den PLENUM-Projektgebieten durch die 

Förderung einer PLENUM-Geschäftsstelle und einer anteiligen Bezuschussung von PLENUM-

Projekten. Zur Unterstützung des Verstetigungsprozesses wurde unter anderem das PLENUM-

Gebiet Heckengäu nach Ende seiner 12-jährigen Laufzeit am 31.12.2014 um zwei weitere Jahre 

verlängert. Während dieser Zeit werden dem Gebiet nur noch Fördermittel für PLENUM-

Projekte zur Verfügung gestellt. 

 

Ein wesentliches Prinzip von PLENUM ist der Bottom-up-Ansatz (Wirkrichtung von unten nach 

oben), durch den die Eigeninitiative und die Zusammenarbeit der Menschen vor Ort gestärkt 

werden. Dementsprechend sollen Projektideen und -anträge vornehmlich aus der Bevölkerung 

aufgegriffen werden. Wesentliches Instrument zur Koordination der Aktivitäten der regionalen 

Akteure stellt aus Sicht der PLENUM-Konzeption dabei das Regionale Entwicklungskonzept 

(REK) dar. Auf Basis dieses REK werden die Entwicklungsprozesse in den Regionen professionell 

durch eine PLENUM-Geschäftsstelle unterstützt, indem interessierte Antragsteller durch die 

Geschäftsstellen-Mitarbeiter vor Ort eine kompetente Beratung erhalten. Diese PLENUM-

Teams bestehen aus zwei bis drei Personen, die Aufgaben in den Bereichen Information, Koor-

dination, Moderation, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit wahrnehmen. Ein wichtiger Baustein 

der PLENUM-Arbeit ist dabei auch die Vernetzung der regionalen Akteure untereinander. Hier-

zu werden projekt- und themenbezogene Arbeitskreise zur Planung und Umsetzung einzelner 

Projekte oder Projektbereiche eingerichtet. Über die Förderung der Projekte entscheidet zu-

nächst ein regionaler PLENUM-Beirat, in dem die wichtigsten regionalen Interessensgruppen 

(Bauern- und Wirtschaftsverbände, Behörden, Naturschützer, Kommunen) vertreten sind. Die-

se bringen als Berater Orts- und Fachkompetenz ein, geben für die eingereichten Projektanträ-

ge anhand der PLENUM-Kriterien Förderempfehlungen ab und fungieren als Multiplikatoren. 

Für die Bewilligung der Anträge sind in letzter Instanz die Landesbehörden zuständig. In der 

Regel bewilligt die Untere Naturschutzbehörde des jeweiligen Landkreises die Projekte, im 

Bereich Vermarktung sind dafür die Regierungspräsidien zuständig. Wesentliche Entschei-
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dungsprozesse erfolgen damit in den Regionen selbst. 

vorgegeben, sondern sie stammen aus der Region

stützt werden, wenn die gebietsbezogenen 

„von unten nach oben“ ist eine Besonderheit von PLENUM.

 

Neben der Förderung der PLENUM

derung von Einzelprojekten in den jeweiligen Projektgebieten. So kann für Projekte, die 

– direkt oder indirekt – positive Naturschutzauswirkungen haben, eine Anschubfinanzierung 

gewährt werden, wenn bestimmte Naturschutzkriterien erfüllt sind. Dabei können alle Glieder 

einer Wertschöpfungskette durch PLENUM

dient Abbildung 1, in der die Logik der Wirkungs

dargestellt ist. 

Abbildung 1: Wirkungs- und Wertschöpfungskettenlogik von PLENUM

Quelle: S. Demuth 

Zwischen der Landnutzung, dem Konsum von Produkten und dem Zustand von Natur und 

Landschaft gibt es einen engen Zusammenhang, der in der einen Richtung als Wertschö

fungskette, in der anderen als Wirkungskette beschrieben werden kann. Am einen Ende de

Wertschöpfungskette steht der Verbraucher mit seiner Nachfrage nach Produkten. Diese 

Nachfrage hat Einfluss auf den Handel und die Verarbeiter von Produkten. Handel und 

Verarbeiter wiederum bestimmen wesentlich die Art und Weise der land

lichen Produktion. Am anderen Ende steht der 

chen Flächen, der maßgeblich den Zustand von Natur und Landschaft bestimmt. Damit geht 

eine Wertschöpfung einher von der Produkterzeugung über die Verarbeitung 

und den Handel bis hin zum Verbraucher.

logisch nachvollziehbaren Zusammenhang der einzelnen Wirkungsschritte auf, wobei zwischen 

einer direkten und indirekten Flächenwirksamkeit von Maßnahmen un

kann. Förderaktivitäten des Naturschutzes wie Biotop

hinsichtlich ihrer Naturschutzeffekte eine direkte Flächenwirkung. Ebenfalls sehr direkt wirken 

Maßnahmen auf der Erzeugerebene. So trägt z.B. die Fö

extensive Rinderweiden unmittelbar zur Erhaltung des extensiv bewirtschafteten Grünlandes 

bei, ebenso wie die Förderung von Messerbalken dazu beiträgt, dass extensiv genutzte Wiesen 

amphibien- und insektenschonend gemäht 

Wirtschaftlich betrachtet setzen diese Maßnahmen auf der Wertschöpfungsstufe der Erze

gerebene an. Wie in den genannten Beispielen dargestellt, sind die meisten Lebensräume nu
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zungsabhängig und dienen der land- und forstwirtschaftlichen Produktion. Daher ist es aus 

naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll, wenn durch eine gewinnbringende Vermarktung von 

nachhaltig erzeugten Produkten die Fortführung der Lebensraum-erhaltenden Nutzung sicher-

gestellt werden kann. PLENUM ermöglicht daher auch die Förderung der Verarbeitung und 

Vermarktung von Produkten mit einer positiven Naturschutzwirkung. Ziel ist es wirtschaftliche 

Prozesse nicht nur bei der Primärerzeugung (Land- und Forstwirtschaft), sondern bei möglichst 

vielen Gliedern der Wertschöpfungskette (Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung, Endkunde) 

zu unterstützen, um dadurch die Überlebenschancen einer wirtschaftlich tragfähigen, extensi-

ven Landnutzung zu erhöhen. Insofern steht am Anfang der Wirkungs- und am Ende der Wert-

schöpfungskette der Verbraucher mit seiner Nachfrage nach regional und für die Natur nach-

haltig erzeugten Produkten und Dienstleistungen. 

Entsprechend der vorstehend geschilderten Wirkungszusammenhänge fördert PLENUM Pro-

jekte aus mehreren Stationen der Wertschöpfungskette. Ziel ist eine Sogwirkung (Pull-Effekt) 

in der Wertschöpfungskette durch eine Stimulierung der Nachfrage nach Produkten und 

Dienstleistungen zu unterstützen, die regional und mit positiver Wirkung für Natur und Um-

welt erzeugt werden. Daher fördert PLENUM insbesondere Maßnahmen der ökologischen 

Lebensmittelwirtschaft, der nachhaltigen Waldwirtschaft und der erneuerbaren Energien so-

wie des sanften Tourismus. Ergänzt werden diese Handlungsbereiche durch Fördermöglichkei-

ten im Bereich der Umweltbildung, um für die angeführten Zusammenhänge ein Bewusstsein 

in der Bevölkerung zu schaffen, umweltverträgliches Handeln zu fördern und eine erhöhte 

Akzeptanz und Relevanz von Naturschutz zu erzeugen. 

Durch die Bearbeitung der Handlungsfelder Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, erneuer-

bare Energien, Vermarktung, sanfter Tourismus und Umweltbildung unterstützt PLENUM somit 

wirtschaftliche Prozesse, die förderlich für den Naturschutz sind, aber meist nur indirekt auf 

die Fläche wirken. PLENUM geht damit über das Maßnahmenspektrum eines traditionellen 

Naturschutzes hinaus. 

Den kodifizierten Rechtsrahmen zur Umsetzung des PLENUM-Handlungsprogramms stellt die 

Landschaftspflegerichtlinie (LPR) des Landes dar. In ihr sind zulässige Zuwendungszwecke, Zu-

wendungsempfänger und Fördersätze definiert. Die LPR ermöglicht dabei sowohl die Förde-

rung von Dienstleistungen als auch die Anschaffung von Investitionsgütern. Für bestimmte 

Fördertatbestände sind daneben Höchstgrenzen vorgegeben, z.B. beträgt der Fördersatz für 

Vermarktungsinvestitionen maximal 40 % der zuwendungsfähigen Kosten. Eine weitere Vorga-

be der Projektförderung ist, dass der durchschnittliche Fördersatz aller Projekte pro Jahr im 

Projektgebiet nicht über 50 % liegen darf. 

 

Erzeugungskriterien 

Wesentliche Naturschutzwirkungen durch PLENUM-Projekte gehen von den einzuhaltenden 

Erzeugungskriterien aus, die bei land- und forstwirtschaftlichen Projekten durch den Projekt-

träger einzuhalten sind, um eine PLENUM-Förderung zur erhalten. Sie beinhalten folgende 

Regelungen: 

1. Bei landwirtschaftlicher Produktion und Vermarktung muss ein Anteil von mindestens 10 % 

Extensivfläche im geförderten Betriebszweig nachgewiesen werden. Bei größeren Projek-

ten werden zusätzlich weitere projektspezifische Naturschutzmaßnahmen vereinbart. Zu 

den Extensivflächen gehören potenziell landwirtschaftlich nutzbare nach § 30 BNatSchG 

oder § 32 NatSchG geschützte Biotoptypen, Extensivgrünland, nach Kriterien des ökologi-

schen Landbaus bewirtschaftete Wiesen, Äcker und Weinberge sowie Feldraine, Gewässer-

randstreifen und Ackerrandstreifen. 
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Abbildung 2: PLENUM-Projektgebiet Heckengäu 2009-2014  

Quelle: Landkreis Böblingen et al. 2012, S. 7 

2. Der Anbau von Pflanzen aus Saatgut, das kennzeichnungspflichtige Anteile von genverän-

derten Organismen (GVO) enthält, ist im gesamten Betrieb unzulässig, ebenso der Einsatz 

von Futtermitteln im geförderten Betriebszweig, die kennzeichnungspflichtige Anteile von 

GVO enthalten. 

3. Vermarktungsprojekte müssen ein Qualitätsmanagement und ein schlüssiges Kontrollkon-

zept mit unabhängiger Kontrolle vorweisen. 

 

Projektgebiet Heckengäu 

Das Projektgebiet Heckengäu stellte erstmalig im Oktober 2002 mit einem Konzept zur Umset-

zung einen Antrag auf Förderung durch PLENUM. Die damalige Gebietskulisse umfasste 

39 Gemeinden mit Anteilen der Landkreise Böblingen, Calw, des Enzkreises sowie des Land-

kreises Ludwigsburg. Damit enthielt sie das Kerngebiet „Heckengäu“ sowie kleine Teile des 

westlich angrenzenden Schwarzwalds. Die 

Gesamtfläche des Projektgebiets betrug 

1.111 qkm. 

Im Projektgebiet lebten zum Zeitpunkt der 

ersten Antragsstellung ca. 494.567 Ein-

wohner (Stand 31.12.2001). Zum Zeitpunkt 

der Erstellung des Regionalentwicklungs-

konzepts zur PLENUM-Fortführung 2009-

2014 waren es 497.645 Einwohner (Stand 

2. Quartal 2008). Die Einwohnerzahl der 

Gemeinden und Städte lag zwischen 2.000 

und 20.000 Einwohnern.  

Nach dem Landesentwicklungsplans (LEP) 

2002 gehörte das PLENUM-Projektgebiet in 

weiten Teilen zum Verdichtungsraum 

Stuttgart bzw. zu dessen Randzonen. Nur 

kleine Teile wurden zum ländlichen Raum 

gerechnet. Im Projektgebiet bzw. in unmit-

telbarer Nähe liegen die Mittelzentren Böb-

lingen, Calw, Herrenberg, Horb, Leonberg, 

Ludwigsburg/Kornwestheim, Mühlacker, 

Nagold, Sindelfingen und Vaihingen an der 

Enz. 

Im Jahr 2011 wurden die PLENUM-

Projektgebietskulisse um die vier Gemein-

den Bondorf, Gäufelden, Mötzingen und 

Nufringen erweitert. Damit vergrößerte 

sich die Kulisse auf 1.167 qkm (LANDKREIS 

BÖBLINGEN et al 2012) sowie insgesamt 43 Städte und Gemeinden. 

Nach 12 Jahren endete das PLENUM-Gebiet Heckengäu im Dezember 2014. Zur Verstetigung 

der angestoßenen Prozesse werden jedoch vom Land für weitere zwei Jahre Projektfördermit-

tel bereitgestellt. 
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2. Methodische Vorgehensweise und Untersuchungsgegenstand 

2.1. Projekterhebung und PLENUM-Datenbank 

Bis Ende 2013 wurden im PLENUM-Gebiet Heckengäu 317 Projekte umgesetzt. Die Zahl 

schließt sowohl Einzel- wie auch Folgeprojekte im Projektgebiet ein. Zusätzlich wurden 18 Pro-

jekte als Fallstudien überprüft. Die Auswahl der Fallstudien-Projekte erfolgte so, dass sowohl 

direkte und indirekte Naturschutzwirkungen, unterschiedliche Fördergegenstände und alle 

PLENUM-Handlungsfelder vertreten waren. Die Auswahl wurde mit der LUBW abgestimmt. 

Um die Wirkungen von PLENUM auf die Güterinzidenz im Projektgebiet über die Programm-

laufzeit von 2003 bis 20131 mit aktuellen Daten aus heutiger Perspektive abbilden zu können, 

wurde im Sommer 2014 eine Projekterhebung bei allen Projektträgern zur schriftlichen Erhe-

bung der Projektergebnisse durchgeführt. Die Projekterhebungsbögen fanden Eingang in die 

Ermittlung der effektiven Güterinzidenz. Insgesamt wurden an 168 von der Geschäftsstelle 

benannten Projektträger 328 Projekterhebungsbögen verschickt, von denen 108 zumindest 

partiell ausgefüllt in die Auswertung einflossen. Diese Zahl beinhaltet auch diejenigen Projekt-

erhebungsbögen, die telefonisch nacherhoben wurden. Der Rücklauf beträgt somit rund 33 %. 

Um die Güterinzidenz dennoch in allen Kategorien möglichst wirklichkeitsnah abzubilden, wur-

de, sofern keine Antwort des jeweiligen Projektträgers im Rahmen der Projekterhebung 2014 

vorlag, auf die PLENUM-Projekt-Datenbank zurückgegriffen. Eventuelle Abweichungen zwi-

schen der Zahl der durchgeführten Projekte (317) und der Zahl der verschickten Projekterhe-

bungsbögen (328) ergibt sich aus der teilweisen Erfassung von Projekten in der Datenbank als 

Folgeprojekt – eine Unterscheidung, die in der Befragung nicht gemacht wurde. 

 

Neben der ergänzenden Funktion hinsichtlich der Güterinzidenz, diente die PLENUM-

Datenbank vor allem als Grundlage zur Ermittlung der formellen primären Zahlungsinzidenz. 

 

2.2. Schlüsselpersonenbefragung  

Zur Ermittlung der Nutzeninzidenz und der verschiedenen Aspekte der Bewertung der Pro-

gramm-Ebene wurde ebenfalls im Sommer 2014 eine umfassende Befragung von Schlüsselper-

sonen durchgeführt. Zu den Schlüsselpersonen zählen wichtige regionale Ansprechpersonen 

wie Vertreter von Vereinen, Verbänden sowie der beteiligten Kommunen, die im Prozess 

bspw. als Mitglied in den Gremien eingebunden waren und somit über eine spezielle Kenntnis 

des PLENUM-Prozesses verfügen.  

Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden 227 Personen, davon 101 Schlüsselpersonen, 

von denen wiederum 47 auch Projektträger waren, sowie 126 Projektträger angeschrieben. 

Insgesamt antworteten 81 Personen, was einen formellen Rücklauf von rund 36 % bedeutet. 

34 Personen waren Projektträger, 47 Personen gehörten zur Gruppe der Schlüsselpersonen.  

 

2.3. Fokusgruppengespräche 

Am 09. und 10.09.2014 wurden im Landratsamt Böblingen in Breisach fünf Fokusgruppenge-

spräche mit insgesamt 32 Schlüsselpersonen und Projektträgern des Projektgebietes Hecken-

gäu zur Gewinnung persönlicher Eindrücke der handelnden Akteure und von Informationen 

geführt.  

                                                           

 
1
 Aufgrund des zeitlichen Ablaufs der Abschlussevaluation wurde die Projekterhebung für den Zeitraum 2003 - 2013 durchgeführt. 

Projekte, die danach abgeschlossen wurden, flossen nicht mehr in die Betrachtung ein. 
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Die Einteilung der Gruppen erfolgte analog zu den im Rahmen des Prozesses eingerichteten 

handlungsfeldbezogenen Arbeitsgruppen:

� Streuobst, 

� Vermarktung, 

� Tourismus sowie 

� Bildung für nachhaltige Entwickl

Ein Fokusgruppengespräch wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PLENUM

Geschäftsstelle als fünfte Fokusgruppe geführt.

Die Gespräche dienten dazu, die schriftlichen Befragungen ergänzende Einschätzungen hi

sichtlich der erzielten Effekte 

chen Eindruck der handelnden Akteure im Projektgebiet zu erhalten.

 

2.4. Untersuchungsgegenstand

Neben der Auswertung der Finanzdaten 

ziehung der oben beschriebenen Befragungen und Erhebungsbögen die sozioökonomische 

Güterinzidenz sowie die Naturschutzwirkungen der PLENUM

der Analyse der sozioökonomischen 

teriellen Leistungen und Güter zu erfassen, deren Erstellung durch PLENUM gefördert wurde.

Auch die Naturschutzwirkungen der Projekte können als Leistungen im Sinne der Güterinz

denz aufgefasst werden. 

Abbildung 3: Analyserahmen zur Ermittlung 

Quelle: IfLS 

Legt man den Gedankengang eines rational

auch Regionalentwicklungsprozesses im Sinne von PLENUM zugrunde, lassen sich die P

schritte „Planung“, „Güterproduktion

drei Leistungserstellungsschritte beziehende Leistungs

die „Wissenschaftliche Begleitung

Entsprechend dieser Logik wurden mit Hilfe

Projektträgern des PLENUM-

ten Güter und Dienstleistungen er

Anzahl der Projekte; eine Zusammenfassung für die Fälle, in denen ein Projektträger mehrere 

Einzelprojekte verantwortete, fand nicht statt. 
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Die Einteilung der Gruppen erfolgte analog zu den im Rahmen des Prozesses eingerichteten 

handlungsfeldbezogenen Arbeitsgruppen: 

Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Ein Fokusgruppengespräch wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PLENUM

Geschäftsstelle als fünfte Fokusgruppe geführt. 

Die Gespräche dienten dazu, die schriftlichen Befragungen ergänzende Einschätzungen hi

sichtlich der erzielten Effekte von PLENUM im Projektgebiet zu erheben sowie einen per

chen Eindruck der handelnden Akteure im Projektgebiet zu erhalten. 

nd 

Neben der Auswertung der Finanzdaten im PLENUM-Gebiet Heckengäu, wurden unter Hinz

riebenen Befragungen und Erhebungsbögen die sozioökonomische 

die Naturschutzwirkungen der PLENUM-Projekte untersucht. I

sozioökonomischen Güterinzidenz wurde versucht, alle materiellen und imm

n und Güter zu erfassen, deren Erstellung durch PLENUM gefördert wurde.

Auch die Naturschutzwirkungen der Projekte können als Leistungen im Sinne der Güterinz

: Analyserahmen zur Ermittlung der von PLENUM-Projekten erbrachten Leistungen (Leistungskategorien)

Legt man den Gedankengang eines rational-linear gesteuerten Leistungserstellungs

auch Regionalentwicklungsprozesses im Sinne von PLENUM zugrunde, lassen sich die P

Güterproduktion“ und „Vermarktung“ unterscheiden. Sich eher auf alle 

drei Leistungserstellungsschritte beziehende Leistungs-Kategorien von PLENUM

Wissenschaftliche Begleitung“ von Projekten und die „Öffentliche Resonanz

Entsprechend dieser Logik wurden mit Hilfe einer Projekterhebung im Sommer

-Projektgebiets Heckengäu die in den PLENUM-Projekten erzeu

ten Güter und Dienstleistungen erhoben. Die Anzahl der Projektträger entspricht dabei der 

Anzahl der Projekte; eine Zusammenfassung für die Fälle, in denen ein Projektträger mehrere 

Einzelprojekte verantwortete, fand nicht statt.  
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Die Einteilung der Gruppen erfolgte analog zu den im Rahmen des Prozesses eingerichteten 

Ein Fokusgruppengespräch wurde mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der PLENUM-

Die Gespräche dienten dazu, die schriftlichen Befragungen ergänzende Einschätzungen hin-

biet zu erheben sowie einen persönli-

, wurden unter Hinzu-

riebenen Befragungen und Erhebungsbögen die sozioökonomische 

Projekte untersucht. Im Rahmen 

alle materiellen und imma-

n und Güter zu erfassen, deren Erstellung durch PLENUM gefördert wurde. 

Auch die Naturschutzwirkungen der Projekte können als Leistungen im Sinne der Güterinzi-

(Leistungskategorien) 

linear gesteuerten Leistungserstellungs- und damit 

auch Regionalentwicklungsprozesses im Sinne von PLENUM zugrunde, lassen sich die Prozess-

unterscheiden. Sich eher auf alle 

von PLENUM-Projekten sind 

e Resonanz“ der Projekte.  

einer Projekterhebung im Sommer 2014 bei den 

Projekten erzeug-

rojektträger entspricht dabei der 

Anzahl der Projekte; eine Zusammenfassung für die Fälle, in denen ein Projektträger mehrere 
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3. Ergebnisse und Wirkungen von PLENUM im Projektgebiet He-

ckengäu 

3.1. Begünstigte in den Projektgebieten 

Als Antragsteller bzw. Projektträger werden im Rahmen von PLENUM nach ihrem rechtlichen 

Status die nachstehend aufgeführten Akteure unterschieden. 

Tabelle 1: Rechtlicher Status der Antragsteller 2003-2013* 

Antragsteller Anzahl Prozent 

Erzeugerzusammenschluss 1 1 % 

Kooperationen 3 2 % 

Verband 7 4 % 

Unternehmen des Handels, der Be-und Verarbeitung landwirtschaftli-

cher Produkte 
14 8 % 

Kommune 28 17 % 

Sonstige Person des Privatrechts 32 19 % 

Landwirt 33 20 % 

Verein 50 30 % 

Summe 168 100 % 
Quelle: PLENUM-Datenbank: Antragsteller von beendeten und laufenden Projekten (2003-2013)  

*Die Anzahl der Projektträger entspricht der Gesamtzahl ohne Berücksichtigung mehrfacher Projektträgerschaften 

 

3.2. Finanzströme 

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die in den fünf PLENUM-Handlungsfeldern bewilligten Pro-

jekte im Zeitraum von 2003 bis 2013 im PLENUM-Gebiet Heckengäu und ihren jeweiligen An-

teil am bewilligten Gesamtzuschuss und den bewilligten Gesamtkosten sowie die jeweilige 

Förderquote. Da nicht alle bewilligten PLENUM-Zuschüsse abgerufen wurden, wurden im Um-

setzungszeitraum 2003-2013 faktisch nur 1.932.212 € PLENUM-Zuschüsse ausgezahlt (vgl. 

PLENUM-Datenbank2). 

  

                                                           

 
2
 Bezüglich der Auswertung der Finanzströme ist anzumerken, dass im Jahr 2013 ein Wechsel in der Dokumentation von der PLE-

NUM- zur LaIS-Datenbank stattgefunden hat. Eine einheitliche Erhebung war dadurch erschwert. Hinsichtlich der Finanzströme 

ergeben sich zumindest insofern Ungenauigkeiten, als dass die Zuordnung zu den Handlungsfeldern an dieser Stelle auf der Basis 

PLENUM-Statistik erfolgte. Im Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. wurde eine Zuordnung der einzelnen 

Projekte unter Einbeziehung der LaIS-Datenbank vorgenommen, wobei eine eigene Schwerpunktfestlegung der Projekte, die 

mehreren Handlungsfeldern zugeordnet waren, erfolgte. 

3
 Die Gruppe umfasst die folgenden Handlungsfelder der PLENUM-Statistik: Landwirtschaft, Information/Landwirtschaft, Ener-
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Tabelle 2: bewilligter Gesamtzuschuss, bewilligte Gesamtkosten und Förderquote der Projekte je Handlungsfeld für 2003-2013 

Handlungsfeld/ 

Gruppe 

Anzahl 

Projekte* 

Anteil  

Projekte (%) 

Gesamtzuschuss Gesamtkosten Förder-

quote (%) in € in % in € in % 

Land- und Forstwirt-

schaft inkl. Energie
3 26 8,20 % 283.469 € 13,28 % 1.016.827 € 19,65 % 27,88 %

Vermarktung
4

72 22,72 % 465.630 21,82 % 920.230 € 17,78 % 50,60 %

Freizeit und Touris-

mus
5 46 14,51 % 317.234 € 14,87 % 720.742 € 13,93 % 44,01 %

Naturschutz
6

85 26,81 % 649.138 € 30,42 % 1.576.114 € 30,45 % 41,19 %

Umweltbildung und 

Nachhaltigkeits-

kommunikation
7

88 27,76 % 418.474 € 19,61 % 941.466€ 18,19 % 44,45 %

Summe 317 100 % 2.133.946 € 100 % 5.175.379 € 100 % 41,63 % 

Quelle: PLENUM-Datenbank; Gesamtkosten = bewilligte Gesamtkosten der Projekte; Förderquote = bewilligter Gesamtzuschuss 

Summe * 100/ bewilligte Gesamtkosten Summe;  

*Anzahl tatsächlich umgesetzter Projekte 

Aufbauend auf den dargestellten Finanzströmen zeigt Abbildung 4 nochmals in der Übersicht 

die vorgenannten Informationen zu Gesamtkosten, Gesamtzuschuss und der sich daraus erge-

benden Förderquote je Handlungsfeld. 

Abbildung 4: bewilligter Gesamtzuschuss, bewilligte Gesamtkosten und Förderquote der Projekte je Handlungsfeld für 2003-

2013 

 
Quelle: PLENUM-Datenbank; Gesamtkosten = bewilligte Gesamtkosten der Projekte; Förderquote = bewilligter Gesamtzuschuss 
Summe * 100/Gesamtkosten Summe 

                                                           

 
3
 Die Gruppe umfasst die folgenden Handlungsfelder der PLENUM-Statistik: Landwirtschaft, Information/Landwirtschaft, Ener-

gie/ökologische Wirtschaftsweisen, Forstwirtschaft. 

4
 Die Gruppe umfasst die folgenden Handlungsfelder der PLENUM-Statistik: Vermarktung, Landwirtschaft/Vermarktung, Informa-

tion/Vermarktung. 

5
 Die Gruppe umfasst die folgenden Handlungsfelder der PLENUM-Statistik: Tourismus, Information/Tourismus, Touris-

mus/Vermarktung, Naturschutz/Tourismus 

6
 Die Gruppe umfasst die folgenden Handlungsfelder der PLENUM-Statistik: Naturschutz i.e.S., Naturschutz/Landwirtschaft. 

7
 Die Gruppe umfasst die folgenden Handlungsfelder der PLENUM-Statistik: Information/Bildung, Information/Naturschutz. 
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Bei der Verwendung der Mittel werden verschiedene Projektarten bzw. Fördertatbestände 

unterschieden. Die zum Einsatz kommenden Landesmittel werden dabei nach der Landespfle-

ge-Richtlinie (LPR) bewilligt. Diese unterscheidet die in Tabelle 3 aufgeführten Fördertatbe-

stände. Bei einer Betrachtung der Projekte nach Fördertatbeständen gilt es zu berücksichtigen, 

dass sich die bewilligten Zuschüsse für die einzelnen Projekte auf mehrere Fördertatbestände 

aufteilen können. Ebenfalls in Tabelle 3 dargestellt ist das den einzelnen Fördertatbeständen 

bewilligte Förder- und Gesamtvolumen. 

Tabelle 3: Bewilligte Projektgelder nach LPR-Teil und Teil-Gruppen für 2003-2013 

LPR-Maßnahme 

Gesamtzuschuss Gesamtkosten Förder-

quote 

(%) 
in € in € in € in % 

Dienstleistung Naturschutz (Konzep-

tion, Öffentlichkeitsarbeit und Bil-

dung, Management und Beratung) 

1.036.275 € 48,56 % 2.065.014 € 39,90 % 50,18 % 

Investition Naturschutz 491.158 € 23,02 % 1.233.622 € 23,84 % 39,81 % 

Investition Einzelbetrieb 305.652 € 14,32 % 1.223.480 € 23,64 % 24,98 % 

Dienstleistung Vermarktungskonzep-

tion und -organisation EZG* 
144.146 € 6,75 % 226.909 € 4,38 % 63,53 % 

Investition Vermarktung 137.050 € 6,42 % 393.631 € 7,61 % 34,82 % 

Biotop-, Landschaftspflege 15.441 € 0,72 % 24.644 € 0,48 % 62,66 % 

Biotopgestaltung, Artenschutz 4.222 € 0,20 % 8.079 € 0,16 % 52,26 % 

Summe 2.133.944 € 100 % 5.175.379 € 100 % 41,23 % 
Quelle: PLENUM-Datenbank; Förderquote = bewilligter Gesamtzuschuss Summe * 100/bewilligte Gesamtkosten Summe  

* EZG = Erzeugergemeinschaft 

Aufgeteilt auf die LPR-Gruppen Dienstleistungen, Investitionen sowie Biotop-, Landschaftspfle-

ge, Artenschutz ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 4: Bewilligte Projektgelder nach Teil-Gruppen für 2003-2013 

LPR-Maßnahme Gesamtzuschuss Gesamtkosten Förder-

quote 

(%) 
in € in % in € in % 

Dienstleistungen 1.180.421 € 55,32 % 2.291.923 € 44,29 % 51,50 % 

Investitionen 933.860 € 43,76 % 2.850.733 €  55,08 % 32,76 % 

Biotop-, Landschaftspflege, 

Artenschutz 
19.663 € 0,92 % 32.723 € 0,63 % 60,09 % 

Summe 2.133.944 € 100 % 5.175.379 € 100 % 41,23 % 
Quelle: PLENUM-Datenbank; Förderquote = bewilligter Gesamtzuschuss Summe * 100/bewilligte Gesamtkosten Summe 

Ob die erhaltenen Zuschüsse sowie die erbrachten Eigenanteile seitens der Projektträger un-

mittelbar im PLENUM-Projektgebiet verausgabt wurden oder direkt z.B. durch die Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen oder den Kauf von Investitionsgütern außerhalb des Projektgebie-

tes eingesetzt wurden, kann lediglich abgeschätzt werden. Im Folgenden wird basierend auf 

den Vorerfahrungen früherer PLENUM-Evaluationen8 von zwei Fällen ausgegangen. Im Fall von 

Investitionsgütern wird davon ausgegangen, dass 70 % der hierfür eingesetzten Projektför-

dermittel im Projektgebiet verbleiben. Im Fall von Dienstleistungen ist ein höherer Prozentsatz 

anzunehmen, da hier meist auf ein regionales Netzwerk etablierter Partner zurückgegriffen 

                                                           

 
8
 vgl. hierzu Gehrlein U., Süß P: Abschlussevaluierung von PLENUM in den Modellregionen Westlicher Bodensee und Allgäu-

Oberschwaben, 2011 
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wird. Für Dienstleistungen wird der Berechnung des veranschlagten Netto-Mittelzuflusses eine 

80%-Quote zugrunde gelegt. 

Der Ergebnisbetrag repräsentiert den realen Nettozufluss an Fördermitteln in das Projektge-

biet, der aufgrund der PLENUM-Förderung der Region zusätzlich für Wertschöpfungsprozesse 

zur Verfügung steht. Wie untenstehender Tabelle zu entnehmen ist, beläuft sich dieser Betrag 

auf eine Summe von 3.304.232 Euro. 

Tabelle 5: Ermittlung der effektiven (real ausbezahlten) primären Zahlungsinzidenz 

 effektiver (ausbezahlter) Be-

trag 

In der Region verbliebene Finanzmittel für die Geschäftsstelle (2003-2013) 

regionsexterne Mittel für die Geschäftsstelle (Land, EU) 1.706.193 € 

In der Region verbliebene Finanzmittel für die Projektförderung (2003-2013) 

LPR-Investitionen (70 % von €) 653.702 € 

LPR-Dienstleistungen (80 % von €) 944.337 € 

Summe der in der Region verbliebenen Fördermittel 1.598.039 € 

realer Netto-Mittelzufluss (Fördermittel + Geschäftsstelle) 3.304.232 € 
Quelle: eigene Berechnung auf Basis der PLENUM-Datenbank 

 

3.3. Schaffung neuer Güter und Dienstleistungen 

Die Erhebungen in den einzelnen Leistungskategorien (siehe Abbildung 3) sind Mindestzahlen, 

da zwar eine Vollerhebung durchgeführt, aber nicht jeder Projektbogen umfassend beantwor-

tet wurde. Dies trifft insbesondere auf die Angaben zu den durch die erbrachten Leistungen 

erzielten Ergebnissen zu. Hierzu zählen z.B. der Umfang an bewirtschafteten Flächen, die An-

zahl von Teilnehmern an Veranstaltungen oder die mit neuen Produkten erzielten Umsätze. Im 

Vergleich zu ähnlichen Evaluationen kann die Datenlage bei dem dargestellten Detailierungs-

grad dennoch als relativ gut bezeichnet werden. 

 

Der Fokus der Umsetzung im PLENUM-Gebiet Heckengäu lag in der Realisierung von Maßnah-

men im Bereich Tourismus und Umweltbildung und der damit in Zusammenhang stehenden 

touristischen Entwicklung sowie (Produkt-)Vermarktung unter Einbeziehung insbesondere der 

Landwirtschaft. Dies belegen 115 rückgemeldete Konzeptionen im Bereich Umweltbil-

dung/Information und 38 Tourismuskonzeptionen, die beide zusammen mehr als die Hälfte 

der insgesamt erstellten Konzeptionen ausmachen. Daneben sind auch die durchgeführten 183 

Schulungen im Umwelt- und Tourismusbereich ein weiterer Beleg. Im Vermarktungsbereich 

sind es vor allem die 133 rückgemeldeten neu geschaffenen Produkte und 20 regionalen Ge-

richte in der Gastronomie, die wiederum den Bezug zum Tourismus herstellen. 

Die mit PLENUM erreichte Professionalisierung der Regionalvermarktung lässt sich insbeson-

dere an den insgesamt 61 der geförderten und umgesetzten Vermarktungs- und Logistikein-

richtungen ablesen - davon 36 einmalige Aktionen, 19 neu eingerichtete Märkte, jeweils zwei 

Läden und sonstige Vermarktungseinrichtungen sowie 2 neue Logistikeinrichtungen 

Zur Erreichung des Endverbrauchers wurden vielfältige Aktivitäten angestoßen, insgesamt 

konnten mit mehr als 2.400 Ausstellungen, Kursen und Exkursionen über den gesamten För-

derzeitraum hinweg mehr als 200.000 Besucher erreicht werden. Die großen Umsatz- und 

Stückzahlen bei den Produkten und Verkaufsartikeln (111.466 Stück mit einem Umsatz von 

insgesamt mindestens 407.901 Euro) ergänzen dies und belegen darüber hinaus die gelungene 

Vernetzung zwischen Tourismus und Regionalvermarktung.  
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Damit kann festgestellt werden, dass mit PLENUM im Projektgebiet Heckengäu ein sehr umfas-

sender Entwicklungsprozess angestoßen wurde. Dieser zeigt bspw. über heute bereits am 

Markt etablierte Produkte und Verkaufsstellen eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung 

der regionalen Wirtschaft. Ausgehend von einer hohen Bandbreite unterschiedlicher Akteure 

wurden aber auch in der Vernetzung der Wirtschaft mit dem Naturschutz wichtige Impulse 

gesetzt, im Projektgebiet auch zukünftig die angestoßenen Entwicklungen Wirkungen entfalten 

sollen. Beispielhaft ist dabei sicherlich die im Rahmen vom PLENUM Heckengäu ins Leben ge-

rufene Regionalmarke „HEIMAT - nichts schmeckt näher“ zu nennen. 

 

3.4. Naturschutzwirkungen 

Klassische Naturschutzmaßnahmen wie Landschaftspflege oder Artenschutzmaßnahmen wir-

ken gezielt und direkt auf Biotope und Populationen. Neben solchen direkt flächenwirksamen 

Maßnahmen fördert PLENUM vor allem Projekte, die in der Wertschöpfungs- und Wirkungs-

kette an anderer Stelle ansetzen. Das können beispielsweise Investitionen in die Produkter-

zeugung sein oder Projekte, die die Verarbeitung und Vermarktung natur- und umweltfreund-

lich erzeugter Produkte unterstützen. Diese Projekte wirken meist langfristig und indirekt auf 

die Fläche. Der Nachweis konkreter Naturschutzwirkungen gestaltet sich in diesem Fall schwie-

rig. Auf lange Sicht können diese Projekte jedoch nachhaltiger sein als direkte Flächenmaß-

nahmen, da sie eine größere Flächenwirkung entfalten und bei ökonomischer Tragfähigkeit der 

Wertschöpfungskette keinen ständigen finanziellen Zuschuss benötigen, sondern sich nach 

einer Anschubfinanzierung selber tragen.  

Außer der Evaluation ausgewählter Projekte (Fallstudien) wurden allein der Datenbank erfass-

ten 328 Projekte inklusive Folgeprojekte9 zwischen 2003 und 2013 zu fünf Gruppen zusam-

mengefasst und die Naturschutzwirkungen für jede Gruppen dargestellt. Als Bewertungsgrund-

lage dienten die von den Projekten verfolgten Naturschutzziele. Da in den meisten Fällen die 

Naturschutzwirkungen nicht durch konkrete Untersuchungen nachgewiesen werden konnten, 

wurde entweder auf Ergebnisse von Untersuchungen zu vergleichbaren Projekten zurückge-

griffen und die Plausibilität der Projekte beurteilt. Wesentliche Naturschutzwirkungen ergeben 

sich durch die verpflichtende Einhaltung der PLENUM-Erzeugungskriterien (siehe Kapitel 1 

Seite 6).  

 

3.4.1. Naturschutz im engeren Sinn 

Durch die Projekte der Projektgruppe „Naturschutz im engeren Sinn“ ergeben sich meist direk-

te Naturschutzwirkungen, die sich kurz- bis mittelfristig einstellen und die im Prinzip überprüf-

bar sind. Zwischen 2003 und 2013 wurden 37 Projekte aus diesem Handlungsfeld gefördert. Zu 

den Biotoptypen des Heckengäus, die für die Eigenart des Naturraums oder von Teilbereichen 

von besonderer Bedeutung sind gehören Magerrasen, Wacholderheiden, Feldhecken und 

Weinberge mit Trockenmauern. 

Verbreitungsschwerpunkte der Magerrasen und Wacholderheiden liegen im nördlichen Teil 

des Heckengäus im Dreieck Mönsheim–Weissach–Flacht, im mittleren Teil zwischen Weil der 

Stadt und Aidlingen sowie im südlichen Bereich zwischen Ebhausen und Eiterbach. Das Natur-

schutzgebiet „Kalkofen“ bei Mönsheim zählt dabei zu den artenreichsten Gebieten. Von PLE-

NUM wurde vor allem die dortige Schafbeweidung stark gefördert, eine typische Nutzungs-

form der Magerrasen und Wacholderheiden. Diese Förderung leistete einen wichtigen Beitrag 

                                                           

 
9
 Abweichungen zwischen der Zahl der durchgeführten Projekte (317) und der Zahl der verschickten Projekterhebungsbögen (328) 

ergibt sich aus der zusätzlichen Erfassung von Projekten in der Datenbank als Folgeprojekt. Diese Unterscheidung wurde bei der 

Befragung nicht gemacht. 
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zur Erhaltung von typischen Arten wie Gewöhnlicher Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris), Bocks-

Riemenzunge (Himantoglossum hircinum) und Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera), drei in Baden-

Württemberg gefährdete Arten. Auch die landesweit stark gefährdeten Schmetterlingsarten 

Segelfalter (Iphiclides podalirius) und Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia) sowie die Rep-

tilien-Arten Zauneidechse und Schlingnatter profitierten von dieser Förderung. Mit der Einrich-

tung von Ackerreservaten gelang die Erhaltung von selten gewordenen Ackerwildkräutern wie 

dem Rundblättrigen Hasenohr (Bupleurum rotundifolium), dem Venuskamm (Scandix pecten-

veneris) oder dem Einjährigen Ziest (Stachys annua). In einem Teilbereich dieser Äcker wurden 

etliche der seltenen und gefährdeten Arten ausgesät. Das Saatgut stammt von Populationen 

aus der Umgebung. Diese Ackerbereiche werden – vertraglich gesichert – sehr extensiv bewirt-

schaftet. Einen sehr speziellen Beitrag zum Artenschutz leistet die Entwicklung eines Insekten 

und Amphibien schonenden Kreisel-Mähwerks. Dabei sorgt eine spezielle Vorrichtung dafür, 

dass die Tiere aufgescheucht werden und so nicht in das Mähwerk geraten können. Unter dem 

Namen „1.111 Meter mehr Lebensqualität – wir steigern die biologische Vielfalt im Hecken-

gäu“ startete PLENUM 2008 ein Projekt, an dem sich viele Gemeinden, Landwirte und andere 

Privatpersonen beteiligten. Mit der Förderung der Anlage und Pflege von Feldhecken, Steinrie-

gel und Trockenmauern, der Pflanzung von Bäumen und der Renaturierung eines Baches wird 

die Vielfalt an Arten und Biotopen im Heckengäu verbessert. Durch das Projekt wurden am 

Ende weit mehr als die anvisierten 1.111 m Biotopstrecke erreicht. Ein klassisches Arten-

schutzprojekt waren geförderte Besucherlenkungsmaßnahmen in der Krebsbachaue bei Gärt-

ringen-Rohrau, die dem Schutz von Bodenbrütern dienten, mit dem schönen Ergebnis, dass 

dort wieder Braunkehlchen und Kiebitze erfolgreich brüten. 

 

3.4.2. Naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft, einschl. Weinbau 

Die Projektgruppe „Naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft“ lässt sowohl direkte als auch 

indirekte Naturschutzwirkungen erwarten. Zumeist wirken diese Projekte mittel- bis langfristig. 

Zwischen 2003 und 2013 wurden 87 Projekte im Bereich Landwirtschaft und Weinbau geför-

dert.  

Ein Schwerpunkt von PLENUM Heckengäu in diesem Handlungsfeld war die Förderung des 

Streuobstanbaus. Vielfältig gefördert wurden zum Beispiel die beiden großen Aufpreis-

Initiativen „Böblinger Kreisapfelsaft“ und „Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt“. Die 

Fördergegenstände reichten von der Erleichterung der Obsternte durch Auflesemaschinen, 

über mobile Saftmoschten mit Bag-in-Box-Abfüllanlagen bis zur Entwicklung neuer Produkte 

aus Streuobst wie Pommeau (ein Aperitif aus Apfelsaft) oder Apfelchips. Allein der Böblinger 

Kreisapfelsaft macht 10% des Apfelsaftverkaufs im Landkreis aus. Alle Projekte zusammenge-

nommen leisten einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung der Streuobstwiesen und Obstbaum-

bestände. Zum Handlungsfeld „Naturverträgliche Land- und Forstwirtschaft“ gehört auch die 

Modernisierung einer kleinen Schlachtstätte in Weil der Stadt nach neuen EU-Richtlinien, um 

die Schlachtmöglichkeiten für Schafe und Rinder aus der Region sicher zu stellen. Dadurch 

kann eine vollständige Wertschöpfungs- und Wirkungskette gewährleistet werden von der 

extensiven Rinder- oder Schafweide bis zum Verkauf des Fleischs. Gefördert wurden auch Ma-

schinen zum Reinigen, Trocken und Verpacken von Linsen und Silos sowie spezielle Erntewerk-

zeige für Schlaf-Mohn und Öl-Lein. Diese drei Kulturpflanzen wurden lange Zeit nicht mehr in 

Deutschland angebaut und erleben seit kurzer Zeit eine Renaissance. Durch die extensive Be-

wirtschaftung dieser Kulturen leisteten die Projekte auch einen Beitrag zur Erhaltung einer 

vielfältigen Ackerflora und -fauna. 
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3.4.3. Vermarktung naturverträglich und regional erzeugter Produkte 

Die Projekte der Projektgruppe „Vermarktung naturverträglich und regionaler Produkte“ wir-

ken indirekt auf Natur und Landschaft. Die Naturschutzwirkungen zeigen sich meist mittel- bis 

langfristig. Konkrete Effekte auf Arten und Biotope sind aufgrund der Komplexität der Wir-

kungsketten schwierig zu belegen, können aber über die Zusammenhänge der einzelnen Wir-

kungsschritte abgeleitet werden. Ohne eine erfolgreiche Vermarktung ist eine Natur und Um-

welt schonende Landwirtschaft dauerhaft nicht möglich. Daher spielt diese Projektgruppe eine 

Schlüsselrolle für die Erreichung von Naturschutzzielen.  

PLENUM Heckengäu förderte Zwischen 2003 und 2013 insgesamt 62 Vermarktungsprojekte. 

Zentrales Projekt war dabei die Entwicklung der Marke „HEIMAT – nichts schmeckt näher“. Die 

Marke trägt dazu bei, die nach PLENUM-Kriterien erzeugten Produkte auf dem Markt zu plat-

zieren und erfolgreich zu vermarkten. Durch die Marke wird zum Beispiel der Zugang zum Le-

bensmitteleinzelhandel erleichtert, insbesondere, wenn sie über eine umfangreiche und inte-

ressante Produktpalette verfügt. Für den Kunden garantiert die Marke natur- und umwelt-

schonend sowie regional erzeugte Lebensmittel. Bisher gehören 13 verschiedene Produkte zur 

Dachmarke, zum Beispiel die verschiedenen Säfte aus Obst von Streuobstwiesen (außer von 

der Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt), Linsen, Honig oder Marmelade. Präsen-

tiert wurden die „HEIMAT“-Produkte bisher unter anderem auf dem Böblinger Stadtfest, auf 

der Heckengäuwoche und im Lebensmitteleinzelhandel.  

 

3.4.4. Naturverträgliche Erholung, sanfter Tourismus, Information und Umweltbildung 

Bei der Projektgruppe „Naturverträgliche Erholung, sanfter Tourismus, Information und Um-

weltbildung“ sind nur indirekte und sich eher langfristig einstellende Naturschutzwirkungen zu 

erwarten. Die durchgeführten Umweltbildungsprojekte hatten zum Ziel, die Kenntnisse über 

Arten, Biotope und Landschaft zu fördern, ein Interesse für Naturschutz zu wecken und die 

Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen zu steigern. Ein weiteres Ziel war die Vermittlung der 

Auswirkungen land- und forstwirtschaftlicher Produktionsweisen auf Natur und Umwelt, um 

damit das Einkaufsverhalten positiv zu beeinflussen. Und im Bereich des sanften Tourismus 

sollten attraktive Angebote für eine naturverträglichere touristische Nutzung der Region sor-

gen.  

Zum Handlungsfeld gehören 139 Projekte, die zwischen 2003 und 2013 im Heckengäu über 

PLENUM gefördert wurden. Sie stehen an erster Stelle bei den eingesetzten Fördermitteln. 

PLENUM förderte die Ausbildung von 38 Natur- und LandschaftsführerInnen, die Naturerfah-

rungen und Wissen über die Kultur- und Naturlandschaft des Heckengäus meist auf Exkursio-

nen vermitteln. Neun haben eine Zusatzausbildung als Geländerittführer (zu Pferde) absolviert. 

Die Nachfrage nach geführten Wanderungen überstieg zeitweise die Kapazität, so dass nicht 

alle Anfragen erfüllt werden konnten. Zwischen 2008 und 2013 wurden im Durchschnitt pro 

Jahr 126 Exkursionen und 2.400 Teilnehmern durchgeführt mit steigender Tendenz. Beim 

„Lernort Bauernhof“ lernen Schüler bei ein- oder mehrtägigen Hofbesuchen das Arbeiten und 

Leben auf einem Bauernhof kennen. Durch eigenes Handanlegen beim Tiere füttern, Stall 

ausmisten oder Unkraut jäten werden die Arbeitsschritte bei der Produktion von Lebensmit-

teln anschaulich vermittelt. Weitere Themen sind Bodenuntersuchungen, Düngung und Pflan-

zenschutz aber auch das Verhältnis zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. PLENUM förder-

te für dieses Projekt die Umsetzung einer Konzeption dreier Unterrichtsmodule für das Fach 

NWT (Naturwissenschaft und Technik am Gymnasium in Baden-Württemberg) für Schulklassen 

aller Altersstufen. 

Um einen Tourismus im Heckengäu zu fördern, der die Natur und Kulturlandschaft mit einbe-

zieht, wurde eine Stärke-Schwäche-Analyse (SWOT-Analyse) gefördert. Diese Studie analysier-

te den Ist-Zustand des Angebots für Tourismus und an Freizeitaktivitäten und das nicht ausge-
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schöpfte Potenzial – unter anderem in Bezug auf Natur- und Kulturlandschaft, Sehenswürdig-

keiten, Gastronomie und Beherbergung sowie Marketing und Vertrieb. Für eine langfristige 

Verbesserung des Angebots werden Empfehlungen vor allem für die Gemeinden und die Land-

kreise des PLENUM-Gebiets gegeben. Ziel ist eine gemeinsame Vermarktung und eine Auswei-

tung des Angebots in den Bereichen Freizeit, Tourismus, Naturschutz und Landwirtschaft. 

 

3.4.5. Erneuerbare Energien 

Hauptziel dieses Handlungsfelds ist die Förderung von umweltfreundlich erzeugter Energie. 

Naturschutzwirkungen sind dabei nur indirekt und sehr langfristig zu erwarten. Zwischen 2003 

und 2013 wurden lediglich drei Projekte gefördert, die sich mit dem Thema „Erneuerbare 

Energien“ befassen. Dazu gehören eine Potenzialstudie über die Verarbeitung von Holz, das bei 

Landschaftspflegearbeiten anfällt, zu Hackschnitzel und der anschließenden energetischen 

Verwertung sowie die Verwendung des Aufwuchses von extensiv bewirtschaftetem Grünland 

in einer Biogasanlage. Die Studie ergab, dass die Grenze für die Wirtschaftlichkeit bei etwa 

30 Schüttkubikmeter (eine Containerfüllung) pro Pflegefläche liegt; vorausgesetzt, die Flächen 

sind für die benötigten Maschinen gut zu erreichen. Die Produktion von Holzhackschnitzel aus 

Landschaftspflegeholz wird daher als Alternative zur bisher üblichen Verbrennung vor Ort 

empfohlen. Durch die Förderung des Umbaus einer Biogasanlage wurde die Verwertung von 

Grünlandaufwuchs ermöglicht, der nicht mehr für die Tierfütterung benötigt wurde. Bei einem 

großen Teil der rund 80 ha handelt es sich um artenreiche Grünland-Bestände, ein Teil liegt im 

Naturschutzgebiet Venusberg bei Aidlingen. Das Projekt lieferte einen Beitrag zur Lösung des 

Entsorgungsproblems von landwirtschaftlich nicht mehr verwertbarem Mähgut. 

 

3.5. Mehrwert für die Projektbeteiligten – Arbeitsplätze und Einkommen 

Um den effektiven Nutzen der PLENUM-Förderung für die regionale Bevölkerung hinsichtlich 

der Erhaltung und der Schaffung von Arbeitsplätzen zu beurteilen, wurden im Rahmen der 

Projekterhebung die Projektträger danach befragt, ob infolge der Projektförderung bei den 

Projektbeteiligten (Betriebe oder öffentliche Träger) bestehende Arbeitsplätze gesichert wur-

den. Von insgesamt 73 Projektträgern, die hierzu Angaben machten, antworteten 48 (66 %) 

mit einem „Nein“, die restlichen 25 (34 %) mit einem „Ja“. Insgesamt wurden laut zwölf Pro-

jektträgern, die hierzu Angaben machten, insgesamt neun Arbeitsplätze erhalten, davon ent-

fallen zwei Arbeitsplätze auf Frauen. Inwiefern es sich hierbei um Voll- oder Teilzeitstellen 

handelt, lässt sich nicht nachvollziehen. 

 

Weiterhin wurden die Projektträger befragt, wie viele Stellen in Folge der Umsetzung der PLE-

NUM-Projekte neu geschaffen werden konnten und wie sich diese auf Männer, Frauen sowie 

verschiedene Altersgruppen verteilen. 

Laut Angaben von 13 Projektträgern wurden mindestens 13,5 Vollzeitstellen geschaffen. Diese 

verteilen sich mit 8 Stellen auf Frauen und 5,5 Stellen auf Männer. Bei der Abfrage der Vertei-

lung auf die Altersgruppen wurde jeweils die Angabe gemacht, dass die Inhaber von sechs Stel-

len unter 25 Jahre und 7,5 der Stellen von Personen über 25 Jahren besetzt sind. 

 

Diese Angaben wurden, wie in allen anderen Bereichen durch die Auswertung der PLENUM-

Datenbank ergänzt. Diese unterscheidet lediglich in die beiden Bereiche „Aushil-

fen/Praktikanten“ - hier wurden 40 neu geschaffenen Stellen angegeben - sowie „sonstige 

volle/halbe Stellen“ - hier wurden 15,7 neu geschaffene Stellen angegeben. 
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Um neben den abgefragten Zahlen auch ein Meinungsbild zur Einschätzung des Beitrages von 

PLENUM zum Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region zu erhalten, wurde 

diese Thematik auch in der Schlüsselpersonenbefragung (von denen einige auch Projektträger 

sind) abgefragt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 dargestellt. In der Darstellung wurde zwi-

schen den Projektträgern und den Schlüsselpersonen unterschieden, um eventuelle Unter-

schiede in der Wahrnehmung herauszufinden. 

Abbildung 5: Einschätzung des PLENUM-Beitrags zum Erhalt sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen* 

PT= Projektträger, SP= Schlüsselpersonen  

*Bewertung auf einer sechsstufigen Intervall-Skala von 1= „sehr hoch“ bis 6= „sehr gering“  

Quelle: Schlüsselpersonen-/ Projektträgerbefragung 2014 (n=Anzahl der eine Skalenbewertung machenden Personen) 

Die Einschätzung des Beitrags von PLENUM zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ist mit insgesamt 

15 % im oberen Drittel positiv bewertet worden, es fällt auf, dass die höchste Wertung gar 

nicht vergeben wurde. Gleichzeitig gaben 42 % der Befragten an, dass PLENUM eine geringe 

bzw. sehr geringe Wirkung hatte (21 %). 

Bei der getrennten Betrachtung von Projektträgern und Schlüsselpersonen zeigt sich, dass die 

Projektträger eine höhere Wirkung (insgesamt 19 % im Bereich hohe Wirkung) bescheinigen 

als die Schlüsselpersonen (14 %). Letztere gaben sogar zu 27 % an, dass PLENUM eine sehr 

geringe Wirkung auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze hatte. 

Der Beitrag zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze wird von insgesamt 14 % der Befragten mit 

hoch eingeordnet - auch hier wurde die höchste Wertungsstufe nicht vergeben. Insgesamt 

46 % der Befragten nahmen die Wirkung von PLENUM auf den Arbeitsplatzerhalt als eher posi-

tiv wahr.  

Auch hier ist sind Unterschiede bei der Bewertung durch die Projektträger und Schlüsselperso-

nen erkennbar. Nach Angaben der Projektträger wird die Wirkung zum Erhalt der Arbeitsplätze 

zu 22 % als hoch angesehen, die befragten Schlüsselpersonen schätzen dies mit 11 % geringer 

ein. Dem stehen auf Seiten der Projektträger 22 % gegenüber, die PLENUM einen geringen 

Beitrag zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze zuordnen. Dieser Bereich wird von den Schlüs-

selpersonen als deutlich negativer angesehen. Insgesamt 34 % der Schlüsselpersonen bewer-

ten den Beitrag von PLENUM zum Arbeitsplatzerhalt im unteren Drittel der Intervall-Skala. 

Davon sind 16 % der Ansicht, dass PLENUM nur einen sehr geringen Beitrag zum Erhalt beste-

hender Arbeitsplätze leistet. 

Auffällig ist, dass kein Befragter im Projektgebiet dem PLENUM-Programm eine sehr hohe Wir-

kung zuschreibt. Somit werden die Arbeitsplatzeffekte von PLENUM im Projektgebiet Hecken-

gäu deutlich niedriger bewertet als in anderen PLENUM-Gebieten wie bspw. im Naturgarten 
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Kaiserstuhl. Zudem ist eine Diskrepanz in der Wahrnehmung der Arbeitsplatzeffekte im Ver-

gleich zu den Angaben über geschaffene Stellen zu erkennen (siehe oben). Diese liegen im 

Durchschnitt der PLENUM-Gebiete, deren Akteure wiederum die Effekte positiver bewertet 

haben. Eine Begründung für diese Diskrepanz ist nicht erkennbar. 

 

Um die Bedeutung und damit den Nutzen der Arbeitsplatzinhaber in Bezug zum Einkommen 

besser abschätzen zu können, wurden die Projektträger im Rahmen der Projekterhebung 

danach gefragt, wie sie den unmittelbaren Beitrag zu ihrem Unternehmenseinkommen bzw. 

zum Einkommen der direkt am Projekt beteiligten Personen einschätzen (Tabelle 6). 

Tabelle 6: Einschätzung zu Einkommen und Rentabilität 

Einschätzung des Projektes zu Einkommen und Rentabilität 

Beitrag zu Einkommen (n= 82) n* Einschätzung der Rentabilität (n=79) n* 

kein Beitrag 20 bedarf weiterhin 50-100 % Zuschuss 8 

geringfügiges Einkommen (0-25 %) 46 bedarf weiterhin bis zu 50 % Zuschuss 14 

zusätzliches ökonomisches Standbein (25-50 %) 13 Selbsttragend nach Förderung  41 

zentraler Betriebsbereich (50-75 %) 3 Erwirtschaftung leichten Gewinns  16 

trägt zu 100 % bei 0 Erwirtschaftung hohen Gewinns  0 

n*=Anzahl der eine Skalenbewertung machenden Personen  

Quelle: Projektträgerbefragung 2014; PLENUM Datenbank 

20 (24 %) der insgesamt 82 hierzu sowohl im Rahmen der Projektträgerbefragung wie auch in 

der PLENUM-Datenbank Aussagen machenden Projektträger gaben an, dass das eigene Projekt 

keinen Beitrag zum Einkommen leistet. Immerhin etwas mehr als die Hälfte (46 Projektträger 

oder 56 %) stellten einen geringfügigen Beitrag (zwischen 0-25 % des Einkommens) für die 

Projektbeteiligten fest. 13 Projektträger (16 %) stellten einen Beitrag im Rahmen eines zusätz-

lichen ökonomischen Standbeins (25-50 %) fest. Kein Projektträger gab an, dass das Projekt zu 

100 % zum Einkommen beiträgt. 

Weiterhin wurden die Projektverantwortlichen danach befragt, wie sie die Rentabilität ihres 

Projektes nach Abschluss der Förderung einschätzen. Immerhin 16 der 79 Aussagen machen-

den Projektträger (20 %) gaben an, dass ihr Projekt einen leichten Gewinn erwirtschaftet. Bei 

mehr als der Hälfte (52 %) ist das Projekt selbsttragend. 14 Projektträger (18 %) brauchen auch 

weiterhin einen Zuschuss bis zu 50 % und 8 Projektträger (10 %) einen Zuschuss zwischen 

50 und 100 %. 

 

Um neben den Angaben von Zahlen auch ein Meinungsbild zu erhalten und so den Gesamtein-

druck abzurunden, wurde die Frage nach den Effekten von PLENUM auf die Einkommenssitua-

tion bezogen auf die Schaffung neuer Einkommensquellen in den Fragebogen für die Schlüs-

selpersonen aufgenommen. 
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Abbildung 6: Einschätzung des PLENUM-Beitrags zur Schaffung von Einkommensquellen* 

 
PT= Projektträger, SP= Schlüsselpersonen  

*Bewertung auf einer sechsstufigen Intervall-Skala von 1= „sehr hoch“ bis 6= „sehr gering“  

Quelle: Schlüsselpersonen-/ Projektträgerbefragung 2014 (n=Anzahl der eine Skalenbewertung machenden Personen) 

Abbildung 6 zeigt, dass insgesamt 25 % aller Befragten PLENUM einen hohen bis sehr hohen 

Beitrag bei der Schaffung neuer und nachhaltiger Einkommensquellen zuschreiben. Dem ste-

hen 16 % der Befragten gegenüber, die den Beitrag niedrig bis sehr niedrig einstufen. 

In der differenzierten Betrachtung deckt sich diese Tendenz mit dem Unterschied, dass auch 

hier die Projektträger mit 9 % eine sehr hohe Wirkung bescheinigen (Schlüsselpersonen 5 %). 

Im Gegensatz dazu sind 2 % der Schlüsselpersonen der Ansicht, dass PLENUM nur eine sehr 

geringe Wirkung auf den Erhalt der Einkommensquellen aufweist (Projektträger 0 %). 

 

3.6. Nutzen für die Bevölkerung und die Region – regionale Entwicklung 

Die Auswertung der Schlüsselpersonenbefragung diente auch dazu den Nutzen aufzuzeigen, 

den die Bevölkerung im Projektgebiet Heckengäu aus PLENUM über die gesamte Programm-

laufzeit hinweg generieren konnte. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass PLENUM in fast 

allen untersuchten Bereichen nach Ansicht der Schlüsselpersonen wichtige Beiträge zur regio-

nalen Entwicklung geleistet hat.  

In Bezug auf den Nutzenaspekt Vernetzung wird PLENUM ein großer Effekt bescheinigt. Dieser 

zieht sich durch nahezu alle Bewertungsdimensionen10, wobei die Beiträge zur Zusammenar-

beit verschiedener Akteure innerhalb der Projekte und die Schaffung von Synergien zwischen 

Landwirtschaft und Naturschutz mit jeweils 53 % im oberen Drittel hervorstechen. In den in 

den Fokusgruppen wurde darauf verwiesen, dass die Akteure aus der Gastronomie zukünftig 

noch stärker in den Blick genommen werden sollte.  

Aber auch die Verankerung in der Bevölkerung wurde durchgängig gut bewertet. Insbesonde-

re die Steigerung des Vertrauens der Akteure untereinander erzielte sehr hohe Werte (56 % 

im oberen Drittel). Deutlich niedriger wurde dagegen der Nutzen bei der Minderung der Kon-

flikte zwischen dem Naturschutz und den Landnutzern gewertet (30 %). Ein weiterer Schwer-

punkt liegt aus Sicht der befragten Schlüsselpersonen sowie der Fokusgruppenteilnehmer in 

einem hohen Beitrag zur Steigerung des Bewusstseins für regionale Lebensmittel und die da-

mit verbundene Wertschöpfung. Die geschaffene Dachmarke „HEIMAT - nichts schmeckt nä-

                                                           

 
10

 Vernetzung von größeren mit kleineren Projekten, Schaffung von Synergien zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, Verwirk-

lichung integrierter Ansätze über Handlungsfelder hinweg, Steigerung der Zusammenarbeit verschiedener Akteure in den Projek-

ten. 
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her“ wird dabei als das zentrale Vehikel zum Transport der Botschaft sowie gleichzeitig als 

Zugpferd für Produkte aus der Region insgesamt gesehen. 

Der Innovationsgehalt von PLENUM wurde mit 65 % im oberen Drittel sehr hoch eingeschätzt. 

Aber auch der Beitrag zur Sicherung der Naturausstattung - einem der Kernziele von PLENUM - 

wurde von den Befragten mit 65 % sehr positiv hervorgehoben. 

Bezüglich der Angebote für verschiedene Zielgruppen zeigt sich, dass PLENUM mit einer Zu-

stimmung von wiederum 65 % der Befragten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit regio-

naler Produkte beigetragen hat. Dies ist auch im Vergleich mit anderen Regionen ein sehr ho-

her Wert. Ebenfalls sehr hohe Effekte werden dem Programm bzgl. der Verbesserung des Re-

gionsimages sowie des Bekanntheitsgrads der Region zugesprochen (74 % im oberen Drittel). 

Hier wurde in den Fokusgruppen hervorgehoben, dass PLENUM erst die Entwicklung eines 

gemeinsamen Regionsverständnisses „Heckengäu“ und dessen Vermarktung ermöglicht hat. 

Dies wird ergänzt durch die Schaffung konkreter neuer Angebote insbesondere im touristi-

schen Bereich. Da die PLENUM-Förderung hier eher bei der Ergänzung bestehender Angebote 

ansetzt, sind die durchweg sehr hohen positiven Bewertungen besonders hervorzuheben. Die 

Steigerung der Anzahl der Tagesbesucher, die von den befragten Schlüsselpersonen mit 57 % 

im oberen Drittel bewertet wurde, ist ein weiterer Beleg für diesen Erfolg. 

 

3.7. Organisationsaufbau und Arbeitsprozesse - die Struktur von PLENUM 

Unter den Aspekten Organisationsaufbau und Arbeitsprozesse wurden die verschiedenen As-

pekte der Aufbau- und Ablauforganisation von PLENUM im Projektgebiet Heckengäu betrach-

tet. Aufbauend auf den Ergebnissen der Befragung von Schlüsselpersonen wurden verschiede-

ne Teilbereiche wie die Geschäftsstellenarbeit, die Gremienarbeit, die Unterstützung in der 

Region, der Beteiligungsprozess sowie die administrative Abwicklung von PLENUM betrachtet. 

 

Ein wesentliches Ergebnis ist, dass die Einrichtung einer Geschäftsstelle im Projektgebiet - wie 

auch in allen anderen PLENUM-Gebieten - zu den Erfolgsfaktoren von PLENUM gehört und die 

Basis einer gelungenen Umsetzung darstellt. Sowohl die Befragung als auch die Fokusgruppen-

gespräche unterstützen die positive Bewertung der Kompetenzen und Leistungen, die das 

Team der Geschäftsstelle in den Prozess eingebracht hat. Die Projektbegleitung und  

-vernetzung, insbesondere in den Bereichen Entwicklung und Vermarktung regionaler Produk-

te sowie Naturschutz und Landschaftspflege, waren die Basis für viele Entwicklungen, die PLE-

NUM im Projektgebiet Heckengäu hervorgebracht hat. Die Zusammenarbeit in der Region wä-

re ohne die Geschäftsstelle nicht so reibungslos verlaufen bzw. an verhältnismäßig kleinen 

Hürden wie dem organisatorischen Aufwand eines solchen Prozesses. Dieser Aspekt spiegelt 

sich auch in der Bewertung der Gremienarbeit wider, die insgesamt als ein wichtiges Instru-

ment zur ausgeglichenen Umsetzung der regionalen Entwicklungsstrategie bewertet wird. Im 

Heckengäu waren zusätzlich die Dimensionen des Projektgebiets – eine Verteilung über vier 

Landkreise bzw. Teile davon – eine Herausforderung. Insofern sind die im Vergleich zu anderen 

Regionen schon sehr hohen Zustimmungswerte von 76 % im oberen Drittel der Bewertungs-

skala zur gewählten Lösung (Ansiedlung der Geschäftsstelle beim Landratsamt Böblingen) 

nochmals stärker zu gewichten. 

Die Unterstützung von PLENUM und dem PLENUM-Team durch die Region wird grundsätzlich 

hoch eingeschätzt und damit positiv hervorgehoben. Lediglich die Vernetzung mit den Wirt-

schaftsakteuren fällt etwas ab, sind es „nur“ 31 % der antwortenden Schlüsselpersonen, die 

eine hohe bis sehr hohe Unterstützung attestieren - ein im Vergleich zu anderen PLENUM-

Gebieten immer noch guter Wert. 
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Abbildung 7: Zustimmung bezüglich der Unterstützung von Programm und PLENUM-Team* 

*Bewertung auf einer sechsstufigen Intervall-Skala von 1= „sehr hoch“ bis 6= „sehr gering“  

Quelle: Schlüsselpersonenbefragung 2013 (n=Anzahl der eine Skalenbewertung machenden Schlüsselpersonen) 

Der regionale Beteiligungsprozess wird nahezu durchgängig positiv bewertet. Allerdings fällt 

auf, dass der Anteil von Akteuren aus der öffentlichen Verwaltung sowie dem Bereich Natur-

schutz und Umwelt in den Gremien als (zu) hoch eingeschätzt wird. Gleichzeitig wird die Ein-

bindung von Frauen und Jugendlichen als zu gering eingeschätzt.  

Die administrative Abwicklung von PLENUM als Förderprogramm ist ein wichtiger Aspekt, der 

große Auswirkungen auf die Inanspruchnahme der Mittel hat. Die grundsätzlichen Fördermög-

lichkeiten wurden, ebenso wie die Passgenauigkeit auf die Bedürfnisse potenzieller Projektträ-

ger und Zielgruppen, positiv bewertet. Der Verwaltungsaufwand wurde von allen Beteiligten 

als relativ hoch eingeschätzt. Auch im Projektgebiet Heckengäu zeigte sich, dass ohne das Vor-

handensein der Geschäftsstelle mit ihren Beratungsleistungen eine Vielzahl der Projekte wohl 

nicht in die Realisierung gegangen wäre. 

Insgesamt ermöglicht die Aufbau- und Ablauforganisation von PLENUM aber eine hohe Pro-

zess- und Umsetzungsqualität und damit eine hohe Zufriedenheit der Akteure innerhalb des 

Programms. Hemmschwellen in der Umsetzung sind zwar vorhanden, können aber durch die 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle gemildert werden, so dass das Gesamtprogramm einen hohen 

Nutzen entwickeln konnte, der aus Sicht der beteiligten Akteure weit über den eigentlichen 

Förder- und Umsetzungszeitraum hinausgeht. 

 

3.8. Regionales Entwicklungskonzept - Grundlage der Regionalentwicklung 

Das REK wurde in seinen Grundzügen im Projektgebiet Heckengäu erfolgreich umgesetzt. Die 

Erarbeitung des Bewerbungskonzepts im Jahr 2002 begleitete ein breiter Beteiligungsprozess 

begleitet. Die Fortschreibung im Jahr 2009 wurde dann im Wesentlichen mit den im durchlau-

fenen Prozess bis dato eingebundenen Akteuren abgestimmt.  

Die vorgesehenen Arbeitsstrukturen wurden erfolgreich etabliert und es wurde eine Vielzahl 

beispielhafter Projekte auf den Weg gebracht, die dem Leitbild „Schützen durch Nützen“ 

Rechnung tragen. 

PLENUM hat viele positive Veränderungen im Projektgebiet bewirkt. Die Verankerung und 

Fortführung des Prozesses durch die beim Landratsamt Böblingen installierte Geschäftsstelle 

spricht für eine erfolgreiche Umsetzung aus Sicht der zentralen Akteure und damit für eine 
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positive Gesamtbilanz. Dies wurde von den Akteuren sowohl in der Schlüsselpersonenbefra-

gung wie auch in den Fokusgruppengesprächen bestätigt. 

Das REK 2009-2014 weist im Verhältnis zu den Entwicklungskonzepten aus anderen PLENUM-

Gebieten die Besonderheit auf, dass es operative Oberziele beinhaltet, die einen gewünschten 

Endzustand beschreiben. Dieser konnte aus Sicht der Akteure sowie als Ergebnis der Evaluati-

on vollumfänglich erreicht werden.  

Auf der Ebene der Handlungsfelder wurden ebenfalls Ziele definiert, aber nicht operationali-

siert. Dennoch lässt sich im Vergleich zwischen den Zielen und den jeweils geförderten Projek-

ten bzw. umgesetzten Maßnahmen erkennen, dass das, was die Akteure im Projektgebiet zum 

Zeitpunkt der Erstellung des REK haben erreichen wollen, auch tatsächlich weitestgehend um-

gesetzt werden konnte. Mit Blick auf die touristische Entwicklung des Heckengäu wurde dies 

teilweise sogar übererfüllt.  

 

4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Aus den dargestellten Ergebnissen und Wirkungen werden im Folgenden einerseits Schlussfol-

gerungen gezogen, andererseits aber auch Empfehlungen für ggf. sinnvolle Veränderungen in 

der Ausgestaltung von PLENUM gegeben. 

 

4.1. Übergeordnete PLENUM-Ziele 

Neben dem Schutz-durch-Nutzung-Ansatz zeichnet sich PLENUM durch einen integrierten, 

naturschutzorientierten Regionalentwicklungsansatz aus, der deutlich über den klassischen 

Naturschutz hinausgeht. Dies schlägt sich in den Handlungsfeldern und Zieldimensionen nie-

der. Diese wurden im PLENUM-Gebiet Heckengäu auf breiter Front umgesetzt und fanden eine 

große positive Resonanz. 

Darüber hinaus verfolgt PLENUM aber auch spezifische Naturschutzziele, deren Erreichung 

über die Umsetzung von Projekten entweder unmittelbar oder zumindest mittelbar erfolgen 

muss.  

Im Rahmen der Evaluation konnte belegt werden, dass mittels PLENUM Projekte im Projektge-

biet Heckengäu angestoßen wurden, die nachweislich einen Beitrag zur Erreichung mindestens 

eines Ziels, in aller Regel jedoch eines ganzen Zielbündels beigetragen haben. Insbesondere die 

Umsetzung des Dachmarkenkonzepts „HEIMAT - nichts schmeckt näher“ inklusive der Einigung 

auf eine Trägerstruktur sowie dem Aufbau eines professionellen Vertriebs belegt, dass in der 

Region Akteure mobilisiert werden konnten, die das Anliegen der Verbindung von Wirtschaft-

lichkeit mit naturschutzfachlichen Aspekten in hervorragender Weise zusammen umgesetzt 

haben. 

Die im Rahmen der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse zeigen dabei, dass PLENUM trotz 

dieses in sich kontroversen Ansatzes des Schutzes durch Nutzung eine sehr positive Wahrneh-

mung durch die Akteure im Projektgebiet Heckengäu genießt. 

 

4.2. Regionales Entwicklungskonzept  

Die Umsetzung des REK ist mit Blick auf die erhobenen Ergebnisse in allen betrachteten Di-

mensionen positiv zu bewerten. Dies betrifft insbesondere die Qualität des Umsetzungspro-

zesses bzw. die Zufriedenheit der regionalen Akteure damit, als auch die Auswahl der Förder-

projekte und damit die Nutzung der vorhandenen regionalen Potenziale. Wobei hier unter-

schieden werden muss zwischen dem Entwicklungskonzept der ersten Förderphase (2002-

2008) und der Fortschreibung (2009-2014). Die Qualität der Beteiligungsprozesse war unter-
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schiedlich, die hohe Identifikation der Akteure mit den Zielen war jedoch über den gesamten 

Umsetzungszeitraum (und darüber hinaus) gegeben. 

Die hohe Zahl beispielhafter Projekte, die dem Leitbild „Schützen durch Nützen“ in hervorra-

gender Weise Rechnung tragen, lassen den Schluss zu, dass eine zielgerichtete Umsetzung 

stattgefunden hat. Im Projektgebiet konnte damit zusätzlich der Aufbau und die nachhaltige 

Etablierung von Strukturen bewirkt werden.  

In Bezug auf die Zielformulierung muss festgestellt werden, dass die Oberziele dem Anspruch 

an Zustandsziele gerecht werden. Auf Handlungsfeldebene wurde dies leider nicht konsequent 

fortgeführt. Die Frage, was bis wann erreicht werden soll, bleibt auch bei diesem Konzept zu-

nächst offen. Zukünftig sollte stärker auf die Operationalisierung der Ziele bei der REK-

Erstellung geachtet werden. Dies könnte unter Zuhilfenahme der im Projektmanagement gän-

gigen „SMART“-Regel erfolgen. Das Akronym SMART steht in diesem Zusammenhang für Spezi-

fisch (Ziele müssen eindeutig definiert sein), Messbar (Ziele müssen messbar sein), Ausführbar 

(Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert sein und umgesetzt werden können), Realistisch 

(Zielerreichung muss möglich sein) und Terminierbar (zu jedem Ziel gehört eine klare Termin-

vorgabe, bis wann das Ziel erreicht sein muss). Eine endgültige Einordnung der Zielerreichung 

auf Ebene der Handlungsfelder ist aufgrund des Fehlens SMARTer Ziele nicht möglich. Dennoch 

lässt die Tatsache, dass die Oberziele mittels der initiierten und geförderten Projekte mehr als 

erreicht werden konnten, den Schluss zu, dass eine grundlegende Steuerung des Prozesses 

inklusive der nachhaltigen Verfolgung der festgelegten Strategie stattgefunden hat. 

 

4.3. Beteiligung (Ablauf-/Organisationsstruktur) 

In Bezug auf seine Aufbau- und Ablauforganisation ist PLENUM eine sehr hohe Umsetzungs-

qualität zu bescheinigen. Sie wird in allen fünf untersuchten Bewertungsdimensionen von den 

regionalen Schlüsselpersonen durchgehend positiv bewertet. Lediglich der mit der Projektför-

derung verbundene Aufwand ist ein Kritikpunkt, der aber auch durch die Akteure im Verhältnis 

zu anderen Förderinstrumenten relativiert wird.  

Das PLENUM-Team im Heckengäu hat nach Ansicht der regionalen Akteure alle Möglichkeiten 

zum Abbau von Hemmnissen bei der Inanspruchnahme genutzt. Die Geschäftsstellenmitarbei-

ter haben zusätzlich einen großen Beitrag zum nachhaltigen Aufbau einer guten Zusammenar-

beit im Projektgebiet geleistet. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, die von der Geschäftsstelle aus 

geleistet wurde, wird als ein weiterer Schlüssel zum Erfolg gewertet. 

Die Beteiligung und Unterstützung des PLENUM-Ansatzes durch alle relevanten Gruppen war 

weitestgehend gegeben. Kritikpunkte waren lediglich der hohe Anteil öffentlicher Vertreter 

sowie Akteuren des Naturschutzes. Weiterhin wurde bemängelt, dass der Bereich Soziales und 

Kultur nur unzureichend eingebunden waren. Hier wäre zu überlegen, welche Handlungsmoti-

vationen solcher Akteure für eine intensivere Beteiligung am Prozess angesprochen werden 

könnten. Zusätzlich ist zu überlegen wie Akteure aus den Bereichen Frauen und Jugend besser 

integriert werden können. Auch hier wäre eine Analyse der konkreten Handlungsmotivationen 

und Interessen an einer Beteiligung notwendig. 

 

4.4. Förderung 

Die Förderung von PLENUM stellt nach Ansicht der Akteure im Projektgebiet Heckengäu einen 

wichtigen Anreiz dar, der dem Gesamtansatz erst seine regionale „Katalysator-Funktion“ er-

möglicht. Mit der Förderung wurde bspw. die Umsetzung nachhaltiger Angebote und Struktu-

ren im Umweltbildungsbereich und Tourismus betrieben, auch der Aufbau der Dachmarke 

„HEIMAT - nicht schmeckt näher“ ist hervorzuheben. In einem direkten Zusammenhang mit 

diesen Handlungsfeldern steht das allgemeine Verständnis der Bevölkerung für die landschaft-
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lichen und naturräumlichen Besonderheiten. Dieses wurde umfassend und gestärkt, so dass 

die Entstehung eines neuen regionalen Selbstbewusstseins überhaupt erst ermöglicht wurde. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Förderung im PLENUM-Gebiet Heckengäu einen entscheidenden 

Anschub zur nachhaltigen Gestaltung der Region geben konnte. Die Betrachtung des Verbleibs 

der Förder- ebenso wie der eingesetzten Eigenmittel belegen, dass mit PLENUM über die Lauf-

zeit hinweg regionalwirtschaftliche Effekte erzielt werden konnten.  

 

4.5. Qualitätskriterien 

Die Bindung der Umsetzung von Projekten an definierte Qualitätskriterien ist ein Erfolgsfaktor 

zur Erreichung des Gesamtziels „Schützen durch Nützen“. Dabei entfaltet sich zum einen eine 

relativ direkt nachvollziehbare Wirkung in den Naturschutzeffekten. Zum anderen sind es die 

höheren Qualitätskriterien, die eine Hervorhebung insbesondere in der Vermarktung von Pro-

dukten und Dienstleistungen ermöglichen und so wiederum zu einer höheren Wertschöpfung 

beitragen. 

Die Umsetzung ist im Projektgebiet Heckengäu sehr gut gelungen. Die Realisierung der Dach-

marke „HEIMAT - nichts schmeckt näher“ mit dem Leitprodukt Streuobstapfelsaft sowie dem 

im Umsetzungszeitraum darüber hinaus entstandenen Warenkorb ist ein zentraler Beleg.  

Das Ziel der nächsten Umsetzungsphase muss es sein, das Produktportfolio unter Einbeziehung 

weiterer Produzenten auszubauen und damit diesen Ansatz noch stärker im den Mainstream 

der Produktionsgrundsätze in der Region zu verankern. Damit kann langfristig ein breiter Effekt 

für Natur und Landschaft des Heckengäu erzielt werden. 

 

4.6. Fazit 

PLENUM ist als Regionalentwicklungsansatz nach wie vor einzigartig in der Verbindung eines 

konsequenten Wertschöpfungskettenansatzes mit naturschutzrelevanten Handlungsfeldern. 

Die Schaffung von Wertschöpfungsketten sowie verbraucherorientierten und hochqualitativen 

Endprodukten, die gleichzeitig naturverträglich produziert sind, gelingt damit in herausragen-

der Weise. Weitere wichtige Beiträge leistet PLENUM im Bereich der Umweltbildung und ver-

knüpft damit die Schaffung von Verbraucherbewusstsein in den jeweiligen Regionen als Basis 

für die Vermarktung der geschaffenen Produkte und Dienstleistungen. Die bereits abgeschlos-

senen Förderprozesse in den verschiedenen Regionen belegen die Nachhaltigkeit des Ansatzes 

über den reinen Projektzeitraum hinaus. 

 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Entwicklung innovativer, auf die Bedürfnisse der jeweiligen 

Projektregion zugeschnittener Lösungsansätze und Produkte. Die PLENUM-Geschäftsstelle als 

professioneller "Kümmerer" ist sowohl in Bezug auf die thematische Breite der Handlungsfel-

der wie die Vielzahl der zu beteiligenden und vernetzenden Akteure der Dreh- und Angelpunkt 

des Entwicklungsprozesses. Die guten Ergebnisse der Umsetzung hängen dabei direkt mit der 

personellen Ausstattung zusammen: Die Vielzahl an Handlungsfeldern lässt sich nur dann er-

folgreich bewältigen, wenn eine Bandbreite an Personen und Persönlichkeiten die Geschäfts-

stelle repräsentieren und die Projekte und Akteure im Prozess professionell begleiten kann. 

Die Kenntnis und Befriedigung der sehr unterschiedlichen Handlungsmotivationen und Zielvor-

stellungen von Naturschützern, Landwirten, weiterverarbeitenden und touristischen Betrie-

ben, und Vermarktungseinrichtungen ist die Basis für eine langjährige vertrauensvolle Zusam-

menarbeit innerhalb eines Projektgebiets. Die intensive Zusammenarbeit mit der Landesver-

waltung ermöglicht dann vielfältige Fragestellungen zu Förderfällen, die aufgrund des innova-

tiven Ansatzes nicht nach einem Durchschnittsschema abgearbeitet werden können, kurzfristig 

zu klären und ggf. in der Ausgestaltung des Programmes nachzusteuern. Die Organisation des 
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Austauschs der Projektgebiete untereinander sorgt zusätzlich für Synergien aufgrund der Nut-

zung bereits gemachter Projekterfahrungen. 

 

Es ergeben sich folgende Empfehlungen für den weiteren Umgang mit PLENUM basierend auf 

den gemachten Erfahrungen im Projektgebiet Heckengäu: 

Das Heckengäu als definierte Kulisse brachte, trotz der Tatsache, dass die Regionsbezeichnung 

zu Beginn des Umsetzungsprozesses nicht im Bewusstsein der Menschen in der Region veran-

kert war, den Vorteil mit, dass man auf einen naturräumlich definierten Raum zurückgreifen 

konnte. Dies war insofern wichtig, als dass das Management des PLENUM-Gebiets mit einer 

Beteiligung von vier Landkreisen zum einen hohen administrativen und logistischen Aufwand 

behaftet war. Zum anderen hätte ein künstlich geschaffenes Regionskonstrukt unter diesen 

Ausgangsbedingungen kaum an die Akteure, oder gar die Menschen in der Region erfolgreich 

kommuniziert werden können. 

Die Gebietsgröße brachte - auch im Vergleich zu anderen PLENUM-Gebieten - den Vorteil mit 

sich, dass eine Vielzahl von Aktiven vorhanden war. Daneben ließ sich aber auch die Marke 

„HEIMAT - nichts schmeckt näher“ gut aufbauen, da sowohl eine vergleichsweise große Zahl an 

Einzelprodukten umsetzbar war, als auch die für eine vielschichtige Vermarktungsstruktur not-

wendigen Mengen zumindest in einigen Produktbereichen. Damit konnten sich die Akteure 

unter einem gemeinsamen Dach neue Wege der Vermarktung bspw. im Lebensmitteleinzel-

handel eröffnen. Zur Einbeziehung größerer Betriebe, die wiederum auch eine positive Wir-

kung auf die Professionalisierung aller einbezogenen Akteure haben, ist dies eine zwingende 

Voraussetzung. 

Der Aufbau und die Etablierung der auch weiterhin beim Landratsamt Böblingen ansässigen 

Marken-GbR ist ein konsequenter Schritt, das Erreichte auch über den Förderzeitraum von 

PLENUM hinaus zu erhalten. Das Konstrukt konnte sich bereits bewähren und birgt den weite-

ren Vorteil, dass die Marke „HEIMAT“ weiterhin im Sinne eines Wirtschaftsförderungsprojek-

tes agieren kann und nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet werden muss.  

 

Im Projektgebiet selber sollte die Steuerung des Prozesses über SMARTe Ziele noch weiter 

ausgebaut werden. Erste Ansätze dazu lassen sich im Fortschreibungskonzept erkennen, sollen 

aber noch weiter intensiviert werden. Ganz allgemein ist es dann notwendig, der Geschäfts-

stelle Nachsteuerungsmöglichkeiten einzuräumen, um Anpassungen im laufenden Prozess in 

Absprache mit der Landesverwaltung vorzunehmen. Damit würde auch das REK in seiner Funk-

tion aufgewertet, das in der derzeitigen Form eher eine Momentaufnahme bzw. Zustandsbe-

schreibung denn eine Zusammenfassung der Steuerungsintentionen des Projektgebiets dar-

stellt.  

 

Bezogen auf die Akteure ist eine noch klarere Kenntnis der Handlungsmotivationen insbeson-

dere solcher Akteursgruppen zu empfehlen, die aus dem naturschutzfachlichen Fokus von 

PLENUM zunächst keine Beteiligungsmöglichkeiten für sich erkennen können. Und auch ein 

breites, gesamtgesellschaftliches Engagement ist nur dann zu erreichen, wenn möglichst alle in 

der Region relevanten Gruppen im Prozess vertreten sind. Letztlich basiert die Ausschöpfung 

des vorhandenen Innovationspotenzials aus neuen regionalen Wertschöpfungspartnerschaften 

sowie einem breiten Wissen um die Zusammenhänge zwischen naturschutzfachlichen und 

regionalwirtschaftlichen Belangen in allen Bevölkerungsgruppen. 

 


