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5.0 Ausgangslage und SWOT-Analyse 

Im Folgenden werden zunächst die für das Kitzinger Land relevanten bestehenden Planungen 

und Initiativen kurz vorgestellt, die bei der Erarbeitung der LES berücksichtigt wurden. 

Anschließend wird für alle im Rahmen der LES bedeutenden Bereiche zunächst die Ausgangslage 

beschrieben. Darauf aufbauend folgen eine Analyse der Stärken / Chancen und Schwächen / 

Risiken, sowie der daraus jeweils abgeleitete Entwicklungsbedarf für die einzelnen Bereiche.  

Dabei hat für den jeweiligen Bereich auch eine Auseinandersetzung mit den wesentlichen 

zukünftigen Herausforderungen sowie mit dem Thema Resilienz stattgefunden. 

Einbindung der Bevölkerung in die Erarbeitung 

Zur Bewertung der Ausgangslage / SWOT und der Entwicklungsmöglichkeiten in den einzelnen 

Bereichen erfolgte eine breite Bürger- und Expertenbeteiligung (vgl. Kapitel Xx). Dies zeigt, dass 

interessierte Akteure sowohl bei der SWOT als auch bei den Zielen ihre Vorstellungen und Anre-

gungen eingebracht haben, um die regionale Entwicklungsstrategie auf eine möglichst breite 

Basis zu stellen. 

 

5.1 Bestehende Planungen und Initiativen 

Regionalmanagement (RM): Basis für ein breit angelegtes Regionalmanagement bildete das 

erste LAG-Management im Rahmen der LEADER+-Förderung ab dem Jahr 2002. Seit 2009 besteht 

ein umfassendes Regionalmanagement für den Landkreis Kitzingen, als Teil des „Team Regional-

entwicklung“. Zum RM-Arbeitsbereich gehört zum einen das Projektmanagement in verschie-

denen Themenfeldern (z. B. Netzwerk Demografie, Kulturprojekte etc.). Zudem übernimmt das 

RM die Rolle einer Servicestelle für alle Fragen rund um die nachhaltige regionale Entwicklung 

(vgl. Anhang xx „Regionalmanagement-Antrag)). 

ILE-Initiativen: Im Gebiet der LAG Z.I.E.L. existieren fünf ILEs (vgl. Karte in Kapitel xx): die bereits 

2007 gegründete kommunale Allianz der „Dorfschätze“ im Nordosten des Landkreises, die Allianz 

„Südost 7/22“ sowie der Zusammenschluss „Südliches Maindreieck“, der übergreifend bis in den 

Landkreis Würzburg arbeitet. Im Norden befindet sich zudem die 2022 bewilligte ILE-Region 

„Mainschleife PLUS“, übergreifend in die Landkreise Würzburg und Schweinfurt. Ebenfalls in 

2021/2022 neu gestartet ist die Initiative „MainLand“ im westlichen Bereich. Die in den ILE-

Initiativen bearbeiteten Themen reichen von gemeinsamen Hochwasserschutzkonzepten, über 

die vielfältigen Aufgaben im Bereich der Innenentwicklung bis hin zu touristischen und kultu-

rellen Themen. Zudem gehören interkommunale Zusammenarbeit und die Erarbeitung von Kern-

wegekonzepten zu den Aufgaben der ILE-Managements (vgl. Anhang xx „Regionalmanagement-

Antrag). 

Fachkonzepte: Verschiedene Fachkonzepte für das Kitzinger Land beleuchten Teilaspekte der 

Region und der regionalen Entwicklung (z. B. Familienbildungskonzept, Jugendhilfeplanung, Sen-

iorenpolitisches Gesamtkonzept, Klimaschutzkonzept, Bildung für nachhaltige Entwicklung etc.). 

Über die Einbindung der entsprechenden Fachstellen sind die relevanten Aspekte aus diesen 

fachlichen Grundlagen auch in den nachfolgenden Kapiteln eingeflossen. 
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Landesentwicklungsplan / Regionalplan: die LES der LAG Z.I.E.L. trägt auch den landes- und 
regionalplanerischen Zielsetzungen Rechnung (vgl. Landesentwicklungsprogramm Bayern 2020 
insb. Kap. 1 sowie Regionalplan der Region Würzburg), indem die regionalen Ziele und die ent-
sprechenden Maßnahmen unter anderem dazu beitragen 

 in der Region gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen oder zu erhalten,  

 eine nachhaltige Raumentwicklung zu verfolgen und Ressourcen zu schonen, 

 dem demografischen Wandel mit all seinen Auswirkungen zu begegnen, 

 die räumliche Wettbewerbsfähigkeit durch Schaffung bestmöglicher Standortqualitäten in 
wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Regionsteilen zu stärken, sowie  

 einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zu leisten.  

5.2 Landnutzung / Natur / Umwelt 

5.2.1  Ausgangslage Landnutzung / Natur / Umwelt 

Die Landwirtschaft nimmt mit rund 61% den größten Anteil der LAG-Fläche ein. Hier inbegriffen 

ist auch der Weinbau, welcher mit rund 2.800 Hektar das landwirtschaftliche Bild der Region 

prägt. Zudem ist ein Flächenanteil von ca. 22% für den Bereich Wald / Gehölz zu verzeichnen 

(LFSTAT: 2021_1). 

 

Die rund 1.260 landwirtschaftlichen 

Betriebe – davon rund 43% im 

Haupterwerb – haben eine durch-

schnittliche Betriebsgröße von rund 

32 ha.  

Den Großteil der Weinbaubetriebe 

im Kitzinger Land nehmen Klein-

betriebe mit einer Betriebsgröße 

von unter 5 Hektar ein. (AELF 2020).  

In der Land- und Forstwirtschaft 

sind dabei rund 2.500 Erwerbstätige 

zu verzeichnen (LFSTAT: 2021_2, 

weitere Daten s. Anhang xx). 

 

 

Abb. xx: Flächennutzung 2020 (LFSTAT: 2021_1) 

Aufgrund der klimatischen Verhältnisse weist die landwirtschaftliche Struktur des LAG-Gebietes 

neben dem Weinbau eine weitere Besonderheit auf: verschiedenste Sonderkulturen sind in der 

Region stark vertreten. So kommt rund ein Drittel des in Bayern angebauten Feldgemüses aus 

der Region, vor allem aus den Gartenbaugemeinden im Maintal. Insbesondere auf den Anbau 

der Sonderkulturen ist die hohe Bruttowertschöpfung zurückzuführen.  

So ist der Landkreis Kitzingen in Bayern der Landkreis mit dem höchsten Anteil der Landwirtschaft 

an der Bruttowertschöpfung (3 %) (AELF: 2020, vgl. auch Anhang xx). Insbesondere im Weinbau 

ist eine große Anzahl an Direktvermarktern zu verzeichnen.  
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Die Wälder in der Region zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Laubbäumen (64 %) aus, 

davon 50 % Eichen (AELF 2020). Zur Verteilung des Waldbesitzes siehe Anhang xx.  

Das warm-trockene Klima sowie die teilweise nicht mehr abwendbaren Folgen der Klimakrise, 

die sich in den letzten Jahren bereits angekündigt haben, stellen die Land- und Forstwirtschaft, 

wie auch den Weinbau, vor neue Herausforderungen.  

Der „Klimabericht für Unterfranken“ modelliert im Rahmen eines interdisziplinären Forschungs-

projekts verschiedene Szenarien und führt u. a. Folgendes auf: „Frost- und Eistage werden in der 

Folge immer seltener und Sommer-/ Hitzetage sowie Tropennächte immer häufiger. Gleichzeitig 

verschieben sich die saisonalen Niederschlagsmuster zu tendenziell feuchteren Wintern und 

trockeneren Sommern. Extremereignisse, sowohl Trockenheit als auch Starkregen, gewinnen 

sukzessive an Intensität. Ferner drohen der regionalen Vegetation und Landwirtschaft zuneh-

mend Schäden durch Spätfröste und Hitze“ (ScHÖNBEIN / UNIVERSITÄT WÜRZBURG: 2020). 

Der Forst sieht weiterhin einen hohen Waldumbaubedarf (jährliche Waldumbaufläche ca. 150 

ha, AELF 2020). Für den Weinbau sind im Bereich Bewässerung beispielsweise aktuell zwei 

Pilotprojekte in Vorbereitung, um auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren (Sommerach / 

Nordheim sowie Iphofen). Die spürbaren Folgen der Klimakrise berühren aber auch die Grund-

wasserneubildung und u. a. auch die Trinkwasserversorgung wird künftig Anpassungsmaß-

nahmen prüfen müssen. So nahm z. B. die Grundwasserneubildung aus Niederschlägen in Unter-

franken im Jahr 2018 um 39% und in 2019 um 23% ab im Vergleich zum langjährigen Referenz-

zeitraum 1971 bis 2000 (LFU: 2020). 

Neben der Landnutzung hat auch der Bereich Natur / Umwelt im Kitzinger Land Besonderheiten 

vorzuweisen. Die markanten Naturräume – das Maintal und der Steigerwald, sowie das dazwi-

schenliegende Steigerwaldvorland – stellen Lebensräume für eine Vielzahl von seltenen Arten 

dar. Das Kitzinger Land zeichnet sich durch diese große Vielfalt sowie die hohe naturschutzfach-

liche Bedeutung vieler Flächen aus und übernimmt dadurch auch eine große Verantwortung für 

die Erhaltung dieser Arten (z. B. Silberscharte, Ortolan, Feldhamster, Wiesenweihe etc.) (LRA 

KT/UNB: 2022, vgl. auch Übersicht in Anhang xx). In allen Landschaftsräumen des Kitzinger 

Landes war die Kultur von Obstbäumen vermutlich seit dem Mittelalter verbreitet. Manche 

Gemeinden erlangten sogar eine große Bedeutung als Obstanbaugebiete (z. B. Marktsteft, 

Albertshofen, Kleinlangheim). Die Relikte dieser Kulturlandschaft sind heute noch zum Teil 

erhalten, das Wissen um die Verwertung und die Veredelung der Früchte ist fast komplett 

verloren gegangen. Um die für das Landschaftsbild und die Sorten- wie Artenvielfalt wichtigen 

Bestände zu schützen sind Maßnahmen zur Sortenerfassung, zur Sicherung des lokalen Genpools 

durch Vermehrung erhaltenswürdiger Sorten und zur Vermarktung lokaler Produkte wichtig. Die 

Vermittlung von Naturthemen erfolgt vor allem über verschiedene Lehrpfade, die teilweise in 

den letzten Jahren ausgebaut werden konnten, und im Bereich des Naturpark Steigerwald auch 

über mehrere Ranger. Der Landkreis Kitzingen beteiligt sich weiterhin am Steigerwald-Zentrum 

in Handthal und ist zudem dabei, im Alten Hafen Marktsteft eine eigene „Umweltstation“ aufzu-

bauen. Ab Sommer 2023 sollen dort jedoch nicht nur naturkundliche Themen vermittelt werden, 

sondern es geht um Bildung für nachhaltige Entwicklung mit den Schwerpunkten „Landnutzung 
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und Ernährung“, „Hotspot Klimawandel – Wasser und Klimaschutz“ sowie „BNE und Persön-

lichkeitsentwicklung“ (LRA KT/BNE: 2022). 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausgangslage wurde unter Einbeziehung der regionalen 

Akteure die folgende SWOT-Analyse und der daraus abgeleitete Entwicklungsbedarf erarbeitet: 

5.2.2 SWOT-Analyse Landnutzung / Natur / Umwelt 

Tab. xx: SWOT Landnutzung / Natur / Umwelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÄRKEN 
 Alleinstellungsmerkmale durch besonderes Klima, 

Geologie und Landschaftsgeschichte 

 Sonderkulturen (qualitativ hochwertige 
Produkte / große Vielfalt) 

 große ökologische Vielfalt / Artenvielfalt 

 Vielfalt unterschiedlicher Landnutzer 

 hoher Anteil standortheimischer, 
verjüngungsfähiger Baumarten 

 kulturhistorisch bedeutsame Landschaftsstrukturen 
(z. B. Weinberge, Mittelwald, Obstlandschaften) 

 erste Hochwasserschutzkonzepte vorhanden 

 Anknüpfung an Aktion Grundwasserschutz der 
Regierung von Unterfranken 

 Lehrpfade / Naturerlebniswege Steigerwald 

 Umweltstation im Alten Hafen Marktsteft / Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 

SCHWÄCHEN 
 wenig koordinierter Flächenverbrauch gefährdet 

einzigartige Landschaften 

 Direktvermarktung: Logistik aufgrund aktueller 
Struktur kaum ausbaubar 

 wenig Sichtbarkeit von / Bewusstsein für regionale 
Produkte  

 geringes Verständnis für land- / forstwirtschaftliche 
Belange, aber auch für ökologische Belange und 
Zusammenhänge 

 Kulturlandschaftspflege fällt zunehmend in 
Verantwortung der Kommunen (Qualifizierung, 
Kostenfaktor) 

 kleinparzellige Waldstruktur/schwierige 
Eigentumsverhältnisse > erschwerte Nutzung / 
Vermarktung 

 kaum Konzepte für Starkregenereignisse etc. auf 
kommunaler Ebene, kein übergeordnetes 
Wassermanagement in Mainfranken 

 keine naturkundlichen Gebietsbetreuer / „Ranger“ 
insbesondere an der Mainschleife 

 unterschiedliche Qualität der Lehrpfade 

CHANCEN 
 Direktvermarktung / Landwirtschaft:  

 innovative Einzelprojekte / 
Wertschöpfungsketten einzelner Produkte 

 neue Vertriebsformen, z. B. Solidarische 
Landwirtschaft 

 Neue Erwerbsquellen im Bereich Energie und 
Nahrungsmittel (z. B. wärmeliebende, 
trockenheitsresistente Eiweißpflanzen)  

 Verknüpfung von Klimaschutz, Naturschutz, 
Siedlungsentwicklung & Tourismus (z. B. 
geordnete, nachhaltige Landschaftsentwicklung) 

 Versuchslabor / Modellregion für nachhaltigen 
Klimaschutz und Klimaanpassung (Hitze, 
Trockenheit etc.) 

 abgestimmte Wegeplanung (Landwirtschaft, 
Freizeitnutzung etc.) 

 Vermittlung von Umweltthemen aktueller 
gestalten 

RISIKEN 
 Strukturwandel schreitet fort, u. a. 

 weitere Intensivierung (u. a. 
Emissionsbelastung) 

 Verständnis für landwirtschaftl. Belange sinkt 

 Abnahme Nebenerwerbswinzer > u. a. 
Steillagen gefährdet / Intensivierung 

 Fachkräftemangel / Betriebsübernahmen 

 Klimakrise (u. a. Wassermangel, neue 
Schadorganismen) gefährdet landwirtschaftliche 
Anbauweisen sowie den Waldbau und damit auch 
die Ernährungssouveränität 

 zunehmende Grund-/ Trinkwasserprobleme 

 Verlust der attraktiven Landschaft durch 
Siedlungsdruck und neue Landnutzungen (z. B. 
„Energielandschaften“) 

 Landgrabbing 

 Anpassung der blau-grünen Infrastruktur v. a. für 
kleine Gemeinden schwierig 
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5.3 Gesellschaft und Lebensqualität 

5.3.1 Ausgangslage Gesellschaft und Lebensqualität 

Die regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamts für Statistik bis 

2040 sagt dem Landkreis einen Einwohnerzuwachs zwischen 2020 und 2040 von +2,7 % voraus. 

In absoluten Zahlen bedeutet dies eine Bevölkerungszunahme auf 94.200 Einwohner im Jahr 

2040 im Vergleich zu 91.700 im Jahr 2020 (LfStat. 2022).  

Gleichzeitig zeigt sich entsprechend des demographischen Wandels eine Verschlechterung des 

Altersquotienten im Landkreis Kitzingen von 35,1 (2020) auf 52,5 (2040), während sich der 

Jugendquotient von 30,7 in 2020 auf prognostizierte 35,0 im Jahr 2040 erhöht. Der Alters-

durchschnitt der Landkreisbevölkerung erhöht sich dementsprechend perspektivisch ebenfalls: 

von 44,6 Jahren in 2020 auf prognostizierte 46,8 Jahre in 2040 und liegt damit etwas über dem 

für Bayern vorausberechneten Altersdurchschnitt von 45,5 Jahren im Jahr 2040 (LfStat. 2022). 

Dass dem Landkreis Kitzingen für den Zeitraum 2020 bis 2040 eine positive Bevölkerungs-

entwicklung prognostiziert wird, liegt insbesondere am hohen Anteil der vorhergesagten 

Zuwanderungen (2020 bis 2040: +10,3%), wohingegen die natürlichen Bevölkerungsbewegung 

mit -7,6% angenommen werden (LfStat. 2022).  

Im unterfränkischen Vergleich hat der Landkreis Kitzingen damit in der aktuellsten Bevölkerungs-

vorausberechnung die positivste Entwicklung. Selbst die Landkreise und kreisfreien Städte 

Würzburg und Schweinfurt liegen unter einem Zuwachs von +2,5% (LfStat. 2022).   

Für die Ebene der Kommunen liegen Informationen zur Bevölkerungsentwicklung für den Zeit-

raum 2019 bis 2033 vor. Hier zeigt sich, dass die Bevölkerungsentwicklung für die einzelnen Kom-

munen im Landkreis differenzierter zu betrachten ist: Während einige Kommunen Zuwächse zu 

erwarten haben, werden andere Kommunen im Landkreis Kitzingen besonders vom Einwohner-

rückgang betroffen sein (LfStat. 2019, siehe auch Anhang xx).  

Der demografische Wandel ist folglich auch für das LAG-Gebiet ein gegenwärtiges Thema und es 

sollte ein Fokus auf Lösungsansätze für die zukünftige Entwicklung gelegt werden. Auch wenn es 

nicht darum geht, mit Schrumpfungsprozessen umzugehen, so ist insbesondere die weitere 

Alterung der Bevölkerung ein wichtiger Aspekt des demografischen Wandels, der auch das 

Kitzinger Land stark betrifft. Das Regionalmanagement bringt seit etwas mehr als einem Jahr die 

relevanten Fachstellen am Landratsamt im Demographie-Netzwerk intern zusammen, um dem 

demografischen Wandel gemeinsam zu begegnen, um Synergien zu verstärken und holt dazu 

regelmäßig Impulse aus anderen Regionen oder auch von Experten in die Region. 

In den Bereichen Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung existiert eine sehr produktive Koope-

ration zwischen den Kommunen des Landkreises, den Fachstellen im Amt für Jugend und Familie 

und der Jugendhilfeplanung. Durch den Planungsprozess wurden sowohl strukturelle als auch 

inhaltliche Erweiterungen oder Änderungen eingeleitet. Neben der Schaffung neuer Fachstellen 

im Amt für Jugend und Familie – Prävention/Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Koordi-

nierende Kinderschutzstelle etc. – wurden wichtige Kooperationen zur Planung der Jugendarbeit, 

den Ausbau der Kindertageseinrichtungen und des Jugendschutzes zwischen den Kommunen 

und dem Landkreis Kitzingen installiert. Im Bereich der Jugendarbeit sind in den letzten Jahren 
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auf Landkreisebene und in den Kommunen viele Maßnahmen umgesetzt worden (z. B. Jugend-

treffs etc.), sodass hier ein gutes Niveau erreicht ist. Eine Weiterentwicklung zu verstärkter 

Jugendbeteiligung ist derzeit in einer Kooperation des Kreisjugendrings und des Regional-

managements geplant (LRA KT/Kreisjugendring: 2022).  

Zur Steigerung der Lebensqualität und insbesondere der Familienfreundlichkeit als weiche Stand-

ortfaktoren ist der Landkreis Kitzingen seit vielen Jahren aktiv, zunächst mit dem Lokalen Bündnis 

für Familie, inzwischen mit einer institutionalisierten Koordinierungsstelle für Familienbildung 

am Landratsamt und über die Unterstützung von fünf Familienstützpunkten im Landkreis. Eines 

der kürzlich umgesetzten Projekte der Koordinierungsstelle für Familienbildung und des Regio-

nalmanagements ist der neue Online-Familienwegweiser (WebApp) (LRA KT/REGIONALMANAGE-

MENT: 2022). Seit 2012 gibt es eine Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement für 

das Kitzinger Land (vormals „wirKT“ nun „GemeinSinn“), die das vielfältige ehrenamtliche 

Engagement in Vereinen oder anderen Strukturen vernetzt und neue Aktionen anstoßen soll. 

Das seniorenpolitische Gesamtkonzept von 2010 hatte verschiedenste Aspekte zur Daseinsvor-

sorge im Kitzinger Land untersucht. Für die LES sind folgende Aussagen besonders relevant: In 

Bezug auf Nahversorgung und Verkehrsinfrastruktur werden Verbesserungsmöglichkeiten 

gesehen. Während Banken, Ärzte und Apotheken gut bewertet wurden (eher mittel- bis lang-

fristiger Handlungsbedarf), erfolgte eine schlechtere Bewertung im Bereich Post / Einkaufen 

(kurzfristiger Handlungsbedarf). Im Bereich Mobilität wurde darauf hingewiesen, dass die 

aktuelle Situation durch Bürgerbusse, Sammeltaxis etc. zu verbessern ist. Es zeigen sich jedoch 

auch je nach Gemeinde sehr unterschiedliche Situationen im Bereich Daseinsvorsorge. Einige der 

empfohlenen Maßnahmen – z. B. Bürgerbusse, Dorfläden – konnten in den letzten Jahren bereits 

umgesetzt werden, und der Landkreis hat sein Engagement im ÖPNV in den letzten Jahren zudem 

weiter verstärkt. 2020 wurde als Teilbericht 1 des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts die 

Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung erstellt und dient bereits als Basis für entsprechende 

Entscheidungen. Eine Bürgerbefragung 60+ wurde zusammen mit dem Regionalmanagement im 

Jahr 2021 als Teilbericht 2 durchgeführt und veröffentlicht. Die Ergebnisse dieser Befragung sind 

sowohl für das Fortschreiben des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts als auch für den 2020 

geschaffenen Pflegestützpunkt von Bedeutung. Das Spektrum der Umfrage reicht von „Wohnen 

im Alter“ über „Mobilität und Daseinsvorsorge“ bis hin zum Thema Digitalisierung. Ab 2022 soll 

der 3. Teil des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, die Seniorenhilfeplanung, fortgeschrieben 

werden (LRA KT/FACHSTELLE FÜR SENIOREN: 2022). Die Themen Nahversorgung und Mobilität sind als 

wichtige Themen identifiziert worden und sollen mit der Erarbeitung von Konzepten fundiert 

bearbeitet werden. Aktuell wird mit Hilfe der LEADER-Förderung ein umfassendes Mobilitäts-

konzept erstellt und die Nahversorgungslage in der Region und in den einzelnen Orten wird 2022 

/ 2023 in einer speziellen Studie durch das Regionalmanagement beleuchtet. In dieser Studie soll 

auch die ärztliche Versorgung betrachtet werden, da diese zwar aktuell noch gesichert ist, sich 

aber Engpässe abzeichnen. (LRA KT/REGIONALMANAGEMENT: 2022).  

Eng verbunden mit den Themen Lebensqualität und Demographie sind die Leerstände in den 

Innenorten. Auch hier zeichnet sich ein heterogenes Bild im Kitzinger Land ab. Einige Kommunen 

haben keine / kaum Leerstände zu verzeichnen, da bereits Sanierungswillige in die Innenorte 
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gezogen werden konnten, während in anderen Gemeinden etliche leerstehende Innenorts-

gebäude vorhanden sind und/oder weiterhin auf Neubaugebiete gesetzt wird. Manche der fünf 

ILE-Gebiete sind im Bereich Innenentwicklung bereits aktiv geworden (u. a. mit Leerstands-

erhebungen, Impulsveranstaltungen, dem Angebot von Beratungsleistungen für Bürger:innen 

etc.) und das Regionalmanagement hat u. a. zu neuen Wohnformen, angepasster Siedlungsent-

wicklung, Coworking etc. schon Impulsveranstaltungen organisiert.  

Der Themenkomplex „Gesellschaft und Lebensqualität“ ist bereits seit Jahren ein eigenes Hand-

lungsfeld in der Regionalentwicklung und insbesondere in der Förderphase 2014 – 2022 sind in 

diesen Bereich viele LEADER-Mittel eingesetzt worden. Viele Aspekte der oben beschriebenen 

Ausgangslage bzw. der SWOT wurden unter dem Überbegriff „Demographie“ im Rahmen der 

Evaluation 2021 als wichtig identifiziert.  

 

5.3.2 SWOT-Analyse Gesellschaft und Lebensqualität 

Tab. xx: SWOT Gesellschaft und Lebensqualität 

 

 

  
STÄRKEN 

 hohe Lebensqualität (sehr gute Positionen in 
deutschlandweiten Rankings, zentrale Versorgungs- 
/ Bildungseinrichtungen) 

 Einrichtungen zur Daseinsvorsorge vielerorts noch 
vorhanden / lokale Initiativen (Dorfläden, einzelne 
Bürgerbusse) 

 Fünf Familienstützpunkte als wohnortnahe 
Anlaufstellen und digitales Angebot (Familien-
WebApp) 

 Pflegestützpunkt am Landratsamt 

 

 vielfältiges Vereinsleben, ausgeprägter 
Gemeinschaftssinn 

 Ehrenamtskarte auf Landkreisebene  

 Freiwilligenagentur GemeinSinn 

 

 · Viele ehrenamtlich organisierte Jugendtreffs stabil 

SCHWÄCHEN 
 Folgen des demographischen Wandels werden oft 

noch nicht wahrgenommen / berücksichtigt 

 passende Wohnangebote für Ältere oder junge 
Erwachsene 

 Gefahr der Vereinsamung älterer Menschen 

 Fokus auf Innenentwicklung / aktives 
Siedlungsmanagement durch Kommunen fehlt 
teilweise 

 Bewusstsein für Lebensqualität und gute Angebote 
oft nicht vorhanden (Bürgerbusse, alternative 
Wohnformen o. Ä.) 

 wenig inklusive Angebote / Barrierefreiheit kaum 
gegeben 

 teilweise wenig Anerkennung für bürgerschaftliches 
Engagement / wenig strukturelle Verankerung des 
bürgerschaftlichen Engagements 

 Vorbereitung von Ehrenamtlichen vor dem Einsatz 
teilweise nicht ausreichend 

 

 Vorteile von gut laufenden Jugendtreffs teilweise 
wenig anerkannt 
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5.4 Tourismus / Kultur / Naherholung  

5.4.1 Ausgangslage Tourismus / Kultur / Naherholung 

Der Tourismus ist neben dem produzierenden Gewerbe ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im LAG-

Gebiet, das anteilig sowohl im Fränkischen Weinland als auch in der Tourismusregion Steigerwald 

angesiedelt ist.  

Sowohl die Gästeankünf-

te als auch die Übernach-

tungen haben sich in den 

letzten Jahren positiv ent-

wickelt. Die Jahre 2020 

und 2021 werden auf-

grund der Pandemie hier 

nicht betrachtet, da sie 

nicht aussagekräftig sind. 

 

    

       Abb. xx: Gästeankünfte und Übernachtungszahlen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gästeankünfte 335930 352591 380617 396730 405882 394384

Übernachtungen 595143 631781 671829 723837 749093 741210
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CHANCEN 
 familienfreundliche Maßnahmen fördern 

Attraktivität der Region / weiterer Familienstütz-
punkt könnte wohnortnahe Versorgung steigern 

 Daseinsvorsorge durch Kooperationen und neue 
Modelle aufrechterhalten (z. B. durch Digitalisie-
rung, Dorf-Apps, smarte Kommunen, Cowor-
king/Coliving, geplantes Mobilitätskonzept, 
Modellprojekt „On-demand-Verkehr SW/KT“ etc.) 

 Dorfläden mit Mehrfachfunktion / 
Nahversorgungsstudie als Grundlage für 
Weiterentwicklung 

 Entwicklung innenörtlicher Gebäude durch 
Kommunen (Leerstandsmanagement etc.) 

 zukünftige Wohnberatung / neue Erkenntnisse aus 
dem seniorenpolit. Gesamtkonzept 

 ·neue Wege / Akquise in der Vereinsarbeit 

 

 steigende Vernetzung bei Jugendprojekten / 
Jugendbeteiligung 

 Lehrstellenmarkt positiv für Schulabgänger 

RISIKEN 
 Einrichtungen der „Daseinsvorsorge“ gehen zurück 

(z.B. Ärztemangel), bzw. sind schlecht erreichbar 

 Leerstände in den Orten nehmen zu und machen 
diese unattraktiv 

 Steigende Preise für Wohnraum / wenig sozialer 
Wohnungsbau 

 

 wenig Integration von Migranten 

 Ehrenamt ersetzt Hauptamt 

 Vereinsleben leidet - verstärkt durch Corona - 
unter Nachwuchsmangel (Überalterung bei 
Teilnehmenden und Verantwortlichen) 

 Umgestaltung der Schullandschaft 
(Ganztagsangebote) gefährdet Jugendtreffs und 
Vereinsarbeit 
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Im Jahr 2014 belief sich die Zahl der Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten 

auf knapp 336.000, und dabei wurden rund 595.000 Übernachtungen verzeichnet (vgl. Abb. xx; 

BAYLFS: 2021). Das zeigt die stetig wachsende Bedeutung des Tourismus für die Region Kitzinger 

Land. 

Das Kitzinger Land ist insbesondere aufgrund der reizvollen Landschaft mit hohem Erholungswert 

ein beliebtes Kurzurlaubsziel zwischen dem Main und dem Naturpark Steigerwald sowie 

aufgrund der vielen attraktiven (Winzer-)Orte mit ihrem sehr hohen Anteil an denkmalgeschütz-

ten Gebäuden und Ensembles. Insbesondere die Nähe zu Ballungszentren wie Nürnberg, Würz-

burg, Frankfurt und die gute Erreichbarkeit (Mitgliedschaft in zwei Verkehrsverbünden, Auto-

bahnanschlüsse) ermöglicht den (Kurz-)Urlaubern und Tagesgästen eine bequeme Anreise. Für 

die Mobilität innerhalb der Region sind aus touristischer Sicht insbesondere die verschiedenen 

Freizeitlinien des Verkehrsverbunds Nürnberg (VGN) hervorzuheben. 

Der Weinbau ist ein regionales Alleinstellungsmerkmal von besonderer Bedeutung, denn der 

größte Anteil an der fränkischen Rebfläche liegt im Kitzinger Land (knapp 2.800 ha, rund 44%). 

Mit den Aktivtouristen stellen die Weintouristen die wichtigste Gästegruppe dar, die trotz der 

oftmals kurzen Übernachtungsdauer eine hohe Wertschöpfung ermöglichen. Auch die durch-

schnittlichen Ausgaben von Tagesbesuchern im Fränkischen Weinland nehmen mit rund 33 Euro 

eine Spitzenposition im Vergleich zu anderen fränkischen Destinationen ein. Bei den durch-

schnittlichen Tagesausgaben der Übernachtungsgäste liegen sowohl das Fränkische Weinland als 

auch der Steigerwald mit rund 123 Euro pro Tag und Gast an der Spitze aller fränkischen 

Tourismusgebiete (TOURISMUSVERBAND FRANKEN: 2020). Für die Winzer ist der Weineinkauf der 

Gäste mit durchschnittlich rund 72 Euro / Gast von hoher Bedeutung. Zudem bieten rund 80% 

der Winzer inzwischen weintouristische Dienstleistungen an und haben sich dadurch ein weiteres 

betriebliches Standbein aufgebaut (LANDESANSTALT FÜR WEIN- UND GARTENBAU: 2022). Vor diesem 

Hintergrund sind in den letzten Jahren zahlreiche infrastrukturelle Projekte, aber auch 

Maßnahmen zur Qualitätssteigerung und Qualifizierung umgesetzt worden.   

Der Wein und der Weintourismus liegen weiterhin im Trend und durch den vielerorts statt-

findenden Generationenwechsel besteht die Chance, mit den Jungwinzern neue innovative 

Maßnahmen umzusetzen. Allerdings sind teilweise auch Schwierigkeiten beim Generationen-

wechsel bzw. bei der Betriebsnachfolge zu verzeichnen.  

Der Wein sollte im Verbund mit den weiteren regionalen Vorzügen – Kultur, Landschaft, regiona-

le Spezialitäten (z. B. Zwetschge, Trüffel und weitere Veredlungsprodukte, u. a. aus dem Projekt 

„Obstlandschaften“) – vermarktet werden (LRA KT/KREISFACHBERATUNG, LANDESANSTALT FÜR WEIN- 

UND GARTENBAU: 2022).   

Aktiv-Urlauber wissen das große Angebot an gut beschilderten Radwegen zu schätzen, zudem 

wurde in den letzten Jahren der Main wassertouristisch erschlossen (Projekt „Gelbe Welle“). 

Durch die Ausweisung von qualitativ hochwertigen und gemeinsam vermarkteten Rundwander-

wegen, den TraumRunden, konnte in den letzten Jahren auch im Bereich Wandern ein attraktives 
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Angebot für Aktivtouristen geschaffen werden. Daneben gibt es eine Vielzahl an Weinspazier-

wegen und weiteren Themenwegen.  

Bislang in geringerem Umfang, bzw. in unterschiedlicher Qualität, sind derzeit Infrastruktur und 

Angebote zum Naturerlebnis-Tourismus zu finden. So sind viele naturräumliche und kultur-

landschaftliche Besonderheiten bislang nicht gebündelt kommuniziert (LRA KT/DACHMARKETING: 

2022). 

Das Kitzinger Land zeichnet sich zudem durch seinen großen kulturellen Reichtum aus: Das reich-

haltige und qualitative Kulturangebot, die vielfältige Museumslandschaft und die zahlreichen 

Kulturdenkmäler in den typisch fränkischen Dörfern und Städtchen. Im Bereich der Gartenkultur 

sind in den vergangenen Jahren Maßnahmen (Schlossparksanierungen, Öffentlichkeitsarbeit 

etc.) umgesetzt worden (LRA KT/DACHMARKETING: 2022). 

Insgesamt ist das Kitzinger Land sowohl individuell, als auch durch eine Vielzahl an Gäste-

führungen – teilweise inklusive Verkostung – gut erlebbar.  

Die oben beschriebenen Qualitäten des Kitzinger Landes sind jedoch nicht nur für Gäste attraktiv, 

sie dienen auch der Naherholung der Einheimischen. Hier war der landschaftliche und kulturelle 

Reichtum direkt vor der Haustür den Bürger:innen oftmals nicht bewusst, konnte jedoch mit den 

zahlreichen LEADER-Projekten bereits sichtbar gemacht werden. Zudem hat sich dies durch die 

zwei Jahre der Coronapandemie weiter verstärkt, was teilweise aber auch mit Nutzungs-

konflikten verbunden ist. Insbesondere im Bereich Wandern und Radeln war in der Coronazeit 

eine sehr große Nachfrage aus der Region selbst zu verzeichnen (LRA KT/DACHMARKETING: 2022). 

Durch die Coronapandemie hat sich in der Tourismusbranche das aufgrund des demografischen 

Wandels und weiterer Faktoren bereits relevante Thema Fachkräftemangel weiter verschärft, 

da viele Arbeitnehmer in den Phasen der Schließungen andere Beschäftigungsfelder gefunden 

haben. Vor allem in den touristisch geprägten Orten, aber auch an den Rad- und Wanderstrecken 

wird es – insbesondere durch eingeschränkte Öffnungszeiten in der Mittagszeit und unter der 

Woche – zunehmend schwieriger, dass sich Gäste verpflegen können (LRA KT/DACHMARKETING: 

2022). 

Die Bedeutung des Tourismus für das Kitzinger Land spiegelt sich auch in den Ergebnissen der 

Selbstevaluation von 2021 wider. Hier haben die Teilnehmer:innen der Befragung den Tourismus 

weiterhin als sehr wichtiges Thema für die zukünftige Entwicklung der Region eingeschätzt. 
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5.4.2 SWOT-Analyse Tourismus / Kultur / Naherholung 

Tab. xx: SWOT Tourismus / Kultur / Naherholung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

STÄRKEN 
 vielfältige Kulturlandschaft mit unterschiedlichen 

Landschaftstypen auf kleinem Raum / Natur / 
Artenvielfalt 

 attraktive Dörfer und Städte 

 hoher Erholungswert 

 gut etablierter Weintourismus (breites 
Angebotsspektrum an weinbaubezogenen 
Einrichtungen) 

 gute Infrastruktur im Rad-, Wander- und 
Wassertourismus 

 Erhalt der Infrastruktur durch engagierte 
Ehrenamtliche (Wegewarte etc.) 

 kultureller Reichtum (Museumslandschaft, 
Kulturdenkmäler etc.) 

 VGN-Anschluss und touristische Buslinien 

 hohe Dichte an Wohnmobilstell- / Campingplätzen 

 viele aktive Tourismusverantwortliche in den Orten 
/ überörtliche Zusammenarbeit 

SCHWÄCHEN 
 Natur & (Kultur-)Landschaft wenig erlebbar / 

Angebote nicht gebündelt 

 Tourismussektor noch nicht auf Klimaschutz / 
Klimaanpassung eingestellt 

 Nachlassende Qualität bei der touristischen 
Infrastruktur / Unterhalt der Infrastruktur 
zunehmend schwieriger (Fachkräftemangel, Wegfall 
Ehrenamtlicher durch demographischen Wandel) 

 Ausruhen auf den Erfolgen 

 wenige inklusive Angebote (Barrierefreiheit etc.) 

 ÖPNV-Angebot abgesehen von saisonalen 
Freizeitlinien und Hauptrouten wenig attraktiv / am 
Wochenende kaum vorhanden 

CHANCEN 
 Gesteigertes Interesse an den Themen Natur, 

Landschaft, Gärten etc. 

 Verstärkte Vernetzung der Tourismusbranche / der 
Betriebe 

 Digitalisierung (virtuelle Rundgänge, neue digitale 
bzw. buchbare Angebote etc.) 

 alternative gastronomische Angebote 
(Picknickkörbe, regionale Verkaufsautomaten o. 
Ä.) 

 zeitgemäße, gebündelte Darstellung des Weinbaus 
in einem „Erlebniszentrum“ als mögliche Chance 
prüfen 

RISIKEN 
 Nutzungskonflikte durch mehr Gäste / 

Naherholungssuchende (Altmain, wildes Campen 
etc.) 

 Klimawandelfolgen (Hitzeperioden, Trockenzeiten 
etc.) und „Energielandschaften“ 

 Leerstände in den Orten und Siedlungsdruck nach 
außen negativ für Ortsansichten und 
Landschaftsbilder 

 Demographischer Wandel 

 Fachkräftemangel und knappe 
Öffnungszeiten 

 veränderte Gästeansprüche 

 teilweise schwieriger Generationenwechsel 
im Weinbau / Gastronomie 
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5.5 Wirtschaftliche Entwicklung / Standort / Energie 

5.5.1 Ausgangslage Wirtschaftliche Entwicklung / Standort / Energie 

Der Landkreis Kitzingen ist in Mainfranken die Region mit dem höchsten prognostizierten Bevöl-

kerungswachstum bis 2040 (+ 2,7%). Die Bevölkerung der Region wächst der Prognose zufolge 

in den kommenden Jahrzehnten, wird aber gleichzeitig im Durchschnitt auch älter. Im erwerbs-

fähigen Alter ergeben sich demzufolge deutliche Rückgänge bis 2040 (Altersgruppe der 18- bis 

unter 40-Jährigen: - 7,8%, Altersgruppe der 40- bis unter 65-Jährigen: - 9,1%) (LfD 2022).  

Betrachtet man die aktuelle Arbeitsmarktsituation im Landkreis, so ergibt sich für den März 2022 

eine Arbeitslosenquote von 2,2% (1.142 Personen), was Vollbeschäftigung bedeutet. Aktuell sind 

rund 34.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im Landkreis beschäftigt. Bedingt durch 

den o. g. Rückgang im erwerbsfähigen Alter, gekoppelt mit einem kaum vorhandenen Arbeits-

losenpool, wird die Wirtschaft im Landkreis in den kommenden Jahren massive Probleme bei der 

Gewinnung neuer Arbeitskräfte bzw. der Besetzung von Stellen haben. Hier werden neue 

Lösungsansätze nötig sein. (LRA KT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2022)  

Zum Stichtag 31.12.2021 hat die IHK Würzburg-Schweinfurt im Kitzinger Land 670 Ausbildungs-

verhältnisse registriert, die Handwerkskammer weist 498 Ausbildungsverhältnisse aus. Laut 

Agentur für Arbeit sind zum März 2022 380 Ausbildungsplätze unbesetzt, jedoch ist von einer 

wesentlich höheren Zahl an offenen Stellen auszugehen (LRA KT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2022). 

Zum Stichtag 31.12.2020 verzeichnete der Landkreis Kitzingen insgesamt 3.788 Unternehmen. 

Größte Branchen sind mit 19,2% (727 Unternehmen) der „Handel, Instandhaltung und Reparatur 

von KfZ“ sowie das „Baugewerbe“ mit 11,6% (441 Betriebe). Die Bruttowertschöpfung des 

Landkreises lag 2019 bei rund 3 Mrd. Euro, dabei ist eine Exportquote von 34,7% zu verzeichnen 

(IHK WÜRZBURG-SCHWEINFURT 2022). Wie man den Zahlen entnehmen kann, ist die Wirtschafts-

struktur des Landkreises sehr heterogen und mittelständisch geprägt. Die überwiegende Zahl 

der Unternehmen wird den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zugerechnet. Die Bran-

chenvielfalt ist eine große wirtschaftliche Stärke der Region, die zur Stabilität beiträgt und die 

Abhängigkeit von einzelnen Branchen vermindert. Auch ist der Landkreis von der Transformation in 

der Automobilindustrie – trotz einiger Zuliefererbetriebe – nicht direkt betroffen. Der Landkreis zählt 

sogar zu den TOP 25 Regionen, die zu den automobilen Chancenfeldern Deutschlands gehören. Die 

regionale Bedeutung der produktionsnahen Automobilwirtschaft liegt bei einem Beschäftigtenanteil von 

8,3%. Jedoch sind diese Arbeitsplätze vom Wandel in der Automobilwirtschaft – rein von den gefertigten 

Produkten – nicht betroffen (so werden bspw. Sitzmodule/Mittelarmlehnen, Kabelbäume, Teile für 

Chassis etc. im Landkreis gefertigt) (LRA KT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2022).  

Der Wirtschaftsstandort zeichnet sich neben der verkehrstechnisch günstigen Lage (vgl. Kapitel 

XX) u. a. durch die große Bandbreite an Schularten und -standorten sowie durch die Nähe zu 

mehreren Hochschulstandorten aus. Letzteres wird derzeit für die Gründung und Ansiedlung 

eines Technologie-Transferzentrums genutzt (LRA KT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2022, Anhang XX). 

Der Prognos-Zukunftsatlas von 2019 zeichnet das Kitzinger Land als Region mit hohen Zukunfts-

chancen (Klasse 3 von 8) aus und bescheinigt der Region sowohl eine hohe Dynamik als auch eine 

hohe Stärke im bundesweiten Vergleich (Prognos Zukunftsatlas 2019). Das Kitzinger Land kann 
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als Wein- und Kulturregion zudem mit zahlreichen weichen Standortfaktoren punkten (vgl. Kap. 

xx und xx). Neben einer hohen Lebensqualität durch die vielen Freizeitmöglichkeiten etc., spielt 

seit vielen Jahren auch das Thema Familienfreundlichkeit eine wichtige Rolle. Im Landratsamt 

gibt es dazu beispielsweise das „Netzwerk frühe Kindheit“ (KOKI), ein Beratungs- und 

Unterstützungs-Angebot für Familien mit Babys und Kleinkindern. Des Weiteren fördern die 

Koordinierungsstelle für Familienbildung am Landratsamt und die fünf im Landkreis 

angesiedelten Familienstützpunkte diesen weichen Standortfaktor (vgl. auch Kap. Xx). 

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes ist das Kitzinger Land seit 1998 aktiv im Verbund „Region 

Mainfranken“. Seit 2006 ist der Landkreis Kitzingen zudem Mitglied der Europäischen Metropol-

region Nürnberg (EMN), die ebenfalls Impulse für den Wirtschaftsstandort setzt und den metro-

politanen Wirtschaftsraum um Nürnberg vernetzt und vermarktet. Die Jahre 2006 und 2007 

waren in Bezug auf den Wirtschaftsstandort durch den Abzug der US-Amerikaner aus sämtlichen 

Standorten in Kitzingen prägend, jedoch sind inzwischen – ganz im Sinne des Flächensparens – 

viele dieser Gebäude und Grundstücke einer neuen Nutzung zugeführt – sei es gewerblich oder 

im Wohnbereich (LRA KT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 2022). 

Im Bereich der Stromerzeugung kann das Kitzinger Land bereits etliche Anlagen für Erneuerbare 

Energien aufweisen, deren erzeugte Leistung im Jahr 2015 bereits einen hohen Anteil bezogen 

auf die gesamte Ausspeisung elektrischer Energie ausmachte (s. Anlage xx). Seit 2015 sind im 

Bereich der Photovoltaik nochmals rund 100.000 kW installierte Leistung hinzugekommen 

(aktuell somit ca. 240.000 kW). In den Bereichen Wind- und Wasserkraft sowie Biomasse ist 

jedoch eine Stagnation bzw. teilweise sogar ein Rückgang der installierten Leistung zu 

verzeichnen. Das größte Ausbaupotenzial liegt im Bereich der Photovoltaik, wohingegen im 

Bereich der Windkraft zusätzlich zu den vereinzelt ausgewiesenen Vorrangflächen derzeit kaum 

weitere Flächen erschlossen werden könnten. Im Wärmesektor ist von einem weitaus höheren 

Anteil an fossilen Energieträgern auszugehen als im Stromsektor, was einen beträchtlichen 

Risikofaktor darstellt, der zukünftig ggf. durch die Nutzung von solarer Energie abgemildert 

werden kann. Im Bereich Mobilität mit erneuerbaren Energien sind zum 01. April 2022 bereits 66 

Ladesäulen mit 126 Ladepunkten zu verzeichnen sowie zwei Wasserstofftankstellen (LRA KT/KL-

IMASCHUTZMANAGEMENT: 2022). 

Der aktive Umgang mit der Energiewende und dem Klimaschutz wird als wichtiges Feld der 

nachhaltigen Regionalentwicklung gesehen. Im Bereich der Erneuerbaren Energien und der 

Energieeinsparung sind in den letzten Jahren bereits Maßnahmen angestoßen worden (s. Anhang 

xx „Sammlung von Klimaprojekten“) und mit dem Klimaschutzmanagement am Landratsamt 

Kitzingen sollen weitere impulsgebende Projekte umgesetzt werden, wie beispielsweise aktuell 

das Solarpotenzialkataster und die klimaneutrale Landratsamtsverwaltung. Auch im Bereich des 

Klimaschutzes arbeitet das Kitzinger Land eng mit der Europäischen Metropolregion zusammen 

(LRA KT/KLIMASCHUTZMANAGEMENT 2022). 
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Im Rahmen der Evaluation 2021 haben sich das Thema Energiewende / Klimawandel und der 

demographische Wandel als sehr wichtige Herausforderungen bzw. Handlungsfelder heraus-

kristallisiert. 

5.5.2 SWOT-Analyse Wirtschaftliche Entwicklung / Standort / Energie 

Tab. xx: SWOT Wirtschaftliche Entwicklung / Standort / Energie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÄRKEN 
 Lage / Infrastruktur 

 guter Branchenmix / Wirtschaftswachstum 

 Nähe zu Hochschulstandorten / Schullandschaft 

 starker primärer Sektor 

 Mobilitätskonzept für den Landkreis (ab 2024) 

 weiche Standortfaktoren (hohe Lebensqualität, 
Familienfreundlichkeit) 

 positive Bevölkerungsprognose bis 2040 

 niedrige Lebenshaltungskosten 

 

 gute Beispiele für Energiewende-Projekte 

 sonnenreiche Region (Solarthermie / Photovoltaik 
etc.) 

 Klimaschutzmanagement (inkl. Modellprojekt 
„Klimaneutrales Landratsamt“ etc.) 

SCHWÄCHEN 
 Digitale Infrastruktur / Breitband 

 ÖPNV-Anbindungen für Pendler 

 Fachkräftemangel bereits in allen Branchen 
vorhanden 

 

 

 

 

 

 Klimaanpassungsmaßnahmen noch kaum 
konzeptionell erarbeitet 

 Potenziale im Bereich Erneuerbarer Energien 
werden noch nicht ausgeschöpft 

 Bedenken gegenüber EE-Technik vor der „eigenen 
Haustür“ 

CHANCEN 
 Weitere Kooperation mit der Europ. 

Metropolregion Nürnberg / Region Mainfranken 
GmbH 

 Konversionsstandorte 

 Familienfreundlichkeit als Standortfaktor 

 Vernetzung: Wissenschaft und Wirtschaft 
(geplantes Technologie-Transfer-Zentrum, spätere 
Spin-offs) 

 Gesundheitssektor als wachsender 
Wirtschaftszweig 

 

 

 Klimaschutz ist als wichtiges Thema in der 
Gesellschaft angekommen 

 Klimaschutz / Energiewende interkommunal 
betrachten 

 Ausbaupotenzial für Erneuerbare Energien, u. a. 
durch geeignete Beteiligungsmodelle 

 Staatsgut Schwarzenau als Standort für 
Klimaforschung / Trockenheit 

RISIKEN 
 Demographischer Wandel 

 Fachkräftemangel insgesamt 

 Nachfolgeproblem (Wegbrechen ganzer 
Branchen / Wissensverlust / kleingewerbliche 
Unternehmensstruktur gefährdet etc.) 

 Online-Handel als Gefahr für Innenstädte 

 geopolitische Unsicherheiten (Lieferketten, 
Rohstoffe etc.) 

 

 

 

 Auswirkungen des Klimawandels (u. a. Hitzetage, 
Wassermangel) 

 energiepolitische Bestimmungen auf Landes- und 
Bundesebene 

 steigende Energiepreise beeinträchtigen 
Lebensqualität & Wirtschaftsstandort 

 Versorgungssicherheit gefährdet durch starke 
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern 


