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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR), Förderrunde 2021 
 
Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum hat das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr 
zum 25. Mal ein umfassendes Förderangebot geschaffen. Gefördert werden Projekte, die lebendige 
Ortskerne erhalten, die ein zeitgemäßes Leben und Wohnen ermöglichen, die eine wohnortnahe Ver-
sorgung sichern, sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.  
 
Ziel des Jahresprogramms 2021 ist es nach wie vor, Impulse zur innerörtlichen Entwicklung und Akti-
vierung der Ortskerne zu setzen, die aktuellen Herausforderungen für Kommunen und Unternehmen 
wurden entsprechend berücksichtigt. Projektträger und Zuwendungsempfangende können neben den 
Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein. 
 
Aufgrund von ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen ist die Sicherung der Grundver-
sorgung gerade im Ländlichen Raum eine Herausforderung. Gastronomische Betriebe aber auch Ho-
tels, Bistros, Cafés sind auf der Suche nach tragfähigen Konzepten für die Zukunft. Vor allem Dorflä-
den, Dorfgaststätten, Metzgereien und Bäckereien sind wichtige Einrichtungen zur Grundversorgung. 
Zur Grundversorgung können auch Ärzte, Physiotherapeuten und Handwerksbetriebe zählen. 2020/21 
wird ein verstärkter Fokus wird auf diese Betriebe gesetzt und es sind für gastronomische Projekte ca. 
20 Mio. € an Fördermitteln vorgesehen. 
 
Auch der Bedarf an zeitgemäßem, bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin hoch. Etwa die Hälfte der zur 
Verfügung stehenden Fördermittel wird wieder für den Schwerpunkt "Innenentwicklung/Wohnen" ein-
gesetzt. Dieser Förderschwerpunkt umfasst neben privaten Wohnbaumaßnahmen u.a. auch die kom-
munale Verbesserung des Wohnumfeldes. Eine Vielzahl an öffentlichen Einrichtungen, aber auch Ein-
richtungen zur Grundversorgung, sind nicht barrierefrei. Gerade bei Gebäuden älterer Baujahre ist der 
Zugang für Bürger mit Handicap häufig erschwert. Im ELR werden daher örtliche Koordinatoren bei 
der Durchführung sog. „Barrierefreiheitschecks“ gefördert. Dabei kann nicht nur die Barrierefreiheit in 
öffentlichen Gebäuden begutachtet werden, sondern auch die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum 
(Dorfplätze etc.) und im privaten Bereich sowie die Barrierefreiheit hinsichtlich gesellschaftlicher Teil-
habe. Auch investive Maßnahmen zur Schaffung von Barrierefreiheit in öffentlichen Bereichen können 
gefördert werden. 

Im Förderschwerpunkt Arbeiten soll vorrangig die Entflechtung störender Gemengelagen (Baugebiete, 
in denen Wohnraum und gewerbliche Nutzung vorkommen) im Ortskern gefördert werden, zum Bei-
spiel die Verlagerung eines emissionsstarken Betriebs in das nahegelegene Gewerbegebiet. Die frei-
werdende innerörtliche Fläche kann dann anschließend einer nachbarschaftsverträglichen Nachnut-
zung zugeführt werden. 

Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2-bindende Baustoffe im Tragwerk wie et-
wa Holz einsetzt, kann grundsätzlich einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den Regelfördersatz 
bekommen, sofern dies nach beihilferechtlichen Bestimmungen möglich ist. 

Die für die Antragstellung notwendigen Formulare können unter der Internetadresse  
http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx      
abgerufen werden. 
 
Anträge zur Aufnahme in das Jahresprogramm 2021 können Sie spätestens bis zum  
05. September 2020 bei der Gemeinde Jestetten einreichen.  
 
Ansprechpartner im Rathaus ist Herr Heiko Weißenberger,  
(Tel. 9209-36, E-Mail: heiko.weissenberger@jestetten.de), 
daneben steht Ihnen beim Landratsamt Waldshut - Amt für Wirtschaftsförderung - Herr Müller (Tel. 
07751 86-2603) als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
 
 


