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I. Grundlagen 
 
 
1 Einführung: Der Regional-Atlas als weiteres Kommunikations-

   instrument 
 
Seit zwei Jahren besteht zwischen der Universitätsstadt Bayreuth und dem mittelfränkischen 
Verdichtungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen eine neue Region, das Wirtschaftsband A9 
Fränkische Schweiz. 18 Gemeinden haben sich entschlossen über ihre Gemeindegrenzen 
hinweg zusammenzuarbeiten. Damit wird die Region mit ihren landschaftlichen Schönheiten 
der Fränkischen Schweiz noch attraktiver als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum. Hier 
lässt es sich gut leben, in der Genussregion Oberfranken, hier lässt es sich gut arbeiten und 
investieren und hier kann der Tourist wie Naherholer eine Fülle seiner Freizeitwünsche 
realisieren. Welche große Bedeutung diese Region trotz der bislang kurzen Existenz bereits 
erreicht hat, belegt der Gewinn des Bayerischen Staatspreises 2010 im Bereich Land- und 
Dorfentwicklung. 
 
Da es jedoch notwendig ist, nicht nur Gutes zustande zu bringen, sondern auch davon zu 
berichten, hat das Umsetzungsmanagement des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz 
bereits verschiedene Auftritte im Internet, in Broschüren und in Gestalt eines Info-Letters 
vorgenommen, Tagungen und themenbezogene Veranstaltungen ergänzen die Bemü-
hungen. 
 
Der hier vorgelegte Regional-Atlas soll ein weiterer Baustein dieser Kommunikationspolitik 
sein, in gedruckter, klassischer Papier-Version und im Internet. 
 
 
2 Ziele und Konzept 
 
Ein Atlas ist der Versuch einer ersten innerregionalen Differenzierung der Strukturen und 
Entwicklungen. Neben der attraktiven Region des Wirtschaftsbandes sind es eben 18 
Kommunen mit vielen Gemeinsamkeiten aber auch erheblichen Unterschieden. Sie machen 
das komplexe Bild der Region aus, haben wir doch alleine schon von der Lage und 
dominanten Wirtschaftssituation neben den Gemeinden entlang der namensgebenden A9 
(von Nürnberg nach Bayreuth oder umgekehrt) typische Stadtrand-Gemeinden im Süden von 
Bayreuth und östlich der großen Städte Erlangen und Nürnberg mit den von Tourismus und 
Naherholung geprägten Gemeinden von Ahorntal bis Gräfenberg-Weißenohe und Igensdorf. 
Namhafte Industrieunternehmen etwa in Pegnitz kennzeichnen den Raum ebenso wie 
besondere Regionalprodukte von nationaler Bedeutung (z.B. Kirschen und ihre Verarbei-
tung). 
 
Der Atlas mit seinen Karten will jedoch nicht nur ein aktuelles oder teilweise schon 
historisches Bild der Region zeichnen, sondern den Wandel in der Landschaft, in den 
Wirtschafts- und Sozialstrukturen beleuchten. Die textlichen Beiträge haben dabei den 
subjektiven Blick der Autoren und reizen vielleicht auch zum Widerspruch oder zur Ergän-
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zung, durchaus bewußt geschehen. Denn es handelt sich beim Regional-Atlas um ein 
offenes System, daher auch bei der Papier-Version die Ringheftung, also eine Art lose-Blatt-
Sammlung, weil beabsichtigt ist, immer wieder neue Themen anzusprechen, eventuell 
vorhandene auch auszutauschen, um die Lebendigkeit der Information zu erhalten bzw. zu 
verbessern. Um Anregungen wird bewußt gebeten, da ohne Zweifel auch der wirtschafts- 
und sozialgeographische Tenor vorherrscht, wohlgemerkt so von den Bürgermeistern nach 
entsprechenden Rückfragen auch erwünscht. D.h. die nun vorliegenden Themen und ihre 
kartographische Widerspiegelung sind nur ein Ausschnitt des vielfältigen Lebens in der 
Region. So wäre es durchaus zu ergänzen, den Raster der Kommunalebene aufgrund der 
Angebote der amtlichen Statistik noch mehr zu verlassen, wie in einigen Karten schon 
geschehen und Darstellungen auf Ortsteil-Basis sowie auf Betriebsbasis darzustellen. Auch 
könnten Foto-Serien die jetzt vorgestellten Themen erweitern und beleben. 
 
 
3 Vorgehensweise und Handhabung 
 
Die hier vorgelegte Version versuchte den letzten Zielen und dem Konzept der Ausarbeitung 
gerecht zu werden. Dank der Unterstützung fast aller Gemeinden und deren Mitarbeitern, 
von Verbänden, Kammern und der Regierung von Oberfranken sowie der Agentur für Arbeit 
war es den Autoren möglich, ein überaus informatives, erstes Bild der Region zu entwickeln. 
Es ist allerdings in mancherlei Hinsicht ein Torso, weil es trotz vieler Bemühungen nur 
gelungen ist, von 16 Gemeinden die erwünschten Unterlagen zu verschiedenen Themen zu 
erhalten. Ergänzung ist also notwendig. Es wäre letztlich schade, wenn es Lücken, karto-
graphische Lücken, in der sonst im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz so bemerkens-
werten Geschlossenheit geben würde. Um Unterstützung wird gebeten! 
 
Wir legen entsprechend dem Auftrag in gegebener Zeit hiermit nun die vorläufige, weil in 
Zukunft sicherlich erweiterbare Abschluss-Version des Regional-Atlas vor. 
 
 
Bayreuth, 28. Dezember 2010  Prof. Dr. J. Maier 
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II. Die Karten und ihre Interpretation  
 
1 Erreichbarkeiten 
 
1.1 Verkehrserschließung 
 
Die Bundesrepublik Deutschland besitzt eines der weltweit dichtesten Autobahnnetze und 
mit rd. 12.700 km Gesamtlänge das drittlängste Streckennetz weltweit (hinter den USA und 
China). Die Bundesautobahn A9 stellt innerhalb dieses Netzes eine der wichtigsten Nord-
Süd-Verbindungen dar, da sie auf einer Gesamtlänge von rd. 530 km und insgesamt fünf 
Bundesländer durchquerend die Großstädte Berlin und München verbindet.  
 
Etwa 40 km der Autobahn führen durch die Region Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz. 
Die Namensgebung der Region ist bereits ein deutlicher Hinweis auf die Bedeutung, die der 
Autobahn zugemessen wird. Neben der touristischen Attraktivität (Fränkische Schweiz) zählt 
die A9 zur zentralen „Lebensader“ des Raumes. Die Kommunen des Wirtschaftsbandes 
werden durch insgesamt vier Anschlussstellen auf einer Streckenlänge von rd. 40 km optimal 
an das überregionale Autobahnnetz angebunden. Mit den Anschlussstellen Bayreuth Süd, 
Hormersdorf und Schnaittach befinden sich weitere Anschlussstellen in direkter räumlicher 
Nähe.  
 
Die Karte zeigt, dass die Einwohner der einzelnen Kommunen nur sehr kurze Wege von 
durchschnittlich zehn km zur nächstgelegenen Anschlussstelle haben. Die Autobahn 
gewährleistet damit die Anbindung des überwiegend ländlich geprägten Raumes an 
oberzentrale Orte und Einrichtungen bzw. stellt zugleich einen bedeutsamen Standortfaktor 
für die wirtschaftliche Entwicklung der Region dar. Der Verdichtungsraum Nürnberg/ 
Fürth/Erlangen sowie das nächstgelegene Oberzentrum Bayreuth sind in kürzester Zeit 
erreichbar. Von der nördlichsten Anschlussstelle in Trockau beträgt die durchschnittliche 
Fahrzeit nach Bayreuth (Zentrum) rd. 17 Minuten, die Innenstadt von Nürnberg ist bereits in 
weniger als 40 Minuten zu erreichen. Von der südlichsten Anschlussstelle in Plech ist das 
Zentrum Nürnbergs in weniger als einer halben Stunde zu erreichen; die Landeshauptstadt 
München in rd. zwei Stunden, die Bundeshauptstadt Berlin in weniger als vier Stunden. 
 
Der Raum Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz ist neben der Autobahn auch durch die 
Schiene sehr gut erschlossen. Die sog. Franken-Sachsen-Magistrale von Dresden nach 
Nürnberg verläuft im Westen der Region und durchquert von Bayreuth kommend die 
Kommunen Creußen, Schnabelwaid und Pegnitz, welche alle über einen eigenen Bahnhof 
verfügen. Mit dem Regional-Express sind die Städte Nürnberg und Bayreuth in kürzester Zeit 
erreichbar. Die Fahrtzeit von Pegnitz nach Nürnberg beträgt rd. 40 Minuten, nach Bayreuth 
rd. 20 Minuten (Creußen-Bayreuth 10min.).  
 
Für die südlich gelegenen Kommunen des Wirtschaftsbandes bestehen, je nach Zielort, 
weitere Zustiegsmöglichkeiten in Velden und Simmelsdorf-Hüttenbach. Die Kommunen 
Gräfenberg, Weißenohe und Igensdorf sind durch eine Regionalbahn und mit jeweils 
eigenen Bahnhöfen direkt an Nürnberg angebunden. Die sog. Gräfenbergbahn gilt als 
gelungenes Projekt für die Revitalisierung stillegungsbedrohter Bahnen in ländlichen Räu-
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men. Das Schienennetz innerhalb des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz ist in den 
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) eingebunden. Der VGN ist mit einer Fläche 
von rd. 14.000 km² bundesweit der zweitgrößte und bayernweit der größte Verkehrsverbund. 
Durch das abgestimmte Liniennetz in Kombination mit einem einheitlichen Verbundfahrplan 
bietet der Schienenverkehr in der Region besondere Vorzüge. 
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1.2 Breitbandanbindung 
 
Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Internet zum Massenmedium entwickelt und 
nachhaltige Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft hervorgerufen. Auch zukünftig 
wird der Zugang zum schnellen Netz an Bedeutung gewinnen. Welchen Einfluss das World 
Wide Web auf das tägliche Leben hat und welche Rolle es u.a. als Wirtschaftsfaktor in 
unserer Gesellschaft spielt, wird in der Studienreihe "Deutschland Online - Die Zukunft des 
Breitband-Internets" untersucht.  
 
Laut der Studie wird sich der Anteil der Informationstechnik und Telekommunikation am 
deutschen Bruttoinlandsprodukt in den kommenden zehn Jahren verdoppeln und bereits im 
Jahr  2015 bei zwölf Prozent liegen. Auch die Zahl der Breitband-Anschlüsse wird erheblich 
ansteigen. Im Jahr 2015 sollen bereits mehr als 29 Mio. Anschlüsse vorhanden sein. Das 
bedeutet, dass über 80 Prozent aller deutschen Haushalte im Jahr 2015 einen Breitband-
Anschluss haben werden.  
 
Um den bayerischen Gemeinden den Einstieg in das Thema "Breitband" zu erleichtern, stellt 
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ein 
kostenloses Beratungsangebot zur Verfügung. Die sog. „Breitbandinitiative Bayern“ bietet 
Informationen zu alternativen Technologien und unterstützt die Entwicklung vor Ort mit 
technologieneutraler Beratung. Zusätzlich zu den bisherigen 19 Mio. Euro konnten aus den 
Mitteln des Zweiten Konjunkturpakets weitere 18,75 Mio. EUR für die Breitbandförderung in 
Bayern zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt kann der Freistaat Bayern somit den 
Ausbau von Breitbandinfrastrukturen zukünftig mit rund 38 Mio. EUR fördern. Die staatlichen 
Fördermittel sollen dort helfen, wo Marktmechanismen nicht greifen. Die ist insbesondere in 
ländlich geprägten Regionen der Fall.  
 
Auch die Kommunen des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz profitieren von der 
staatlichen Unterstützung durch die Breitbandinitiative. Wie die Karte zeigt, können beinahe 
alle 18 Kommunen einen entsprechenden Förderbescheid vorweisen. Betrachtet man die 
Anteile der Haushalte mit DSL-Anschluss, so zeigen sich bei den einzelnen Kommunen 
deutliche Unterschiede. Positiv ist hervorzuheben, dass mit Ausnahme der Gemeinde 
Ahorntal bei allen Kommunen zwischen 70% und 93% der Haushalte mit DSL versorgt sind. 
Für einen ländlich geprägten Raum wie das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz ist dies 
ein sehr guter Wert.  
 
Negativ zu werten ist jedoch, dass viele Haushalte nur mit geringen Übertragungs-
geschwindigkeiten ausgestattet sind. Der Download größerer Datenmengen aus dem 
Internet ist häufig noch sehr zeitintensiv. Vor allem Dienstleister und gewerbliche Unter-
nehmen erkennen darin einen Standortnachteil und haben ein besonderes Interesse am 
Breitbandausbau. Neben dem Bestreben der Kommunen, eine gut ausgebaute DSL-
Versorgung der Bevölkerung herzustellen, gilt der Ausbau schneller Breitband-Verbin-
dungen, die deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen, somit als wich-
tiger Standortfaktor im Wettbewerb um betriebliche Ansiedlungen.  
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Der Breitbandausbau in der Gemeinde Ahorntal, welche derzeit innerhalb des Wirtschafts-
bandes am schlechtesten versorgt ist, wird laut den veröffentlichten Daten der Breit-
bandinitiative Bayern mit rd. 140.000 Euro staatlich gefördert. An diesem Beispiel wird sich 
zeigen, wie zügig und effizient die z.T. technisch sehr schwierige Versorgungsinfrastruktur 
aufgebaut werden kann bzw. welche alternativen Versorgungsmöglichkeiten sich modellhaft 
für ländliche Regionen eignen. Nach Angabe der Kommune sollen in naher Zukunft immerhin 
rd. 400 DSL-Anschlüsse eingerichtet werden. 
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2 Bevölkerung 
 
2.1 Bevölkerungsentwicklung 1939 - 2009 
 
Der Mensch steht im Mittelpunkt räumlicher Planung. Die Struktur der Bevölkerung sowie 
ihre Veränderungen im Zeitverlauf stellen daher eine wichtige Information für sozial- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungen dar. Die Betrachtung langfristiger Veränderungen in der 
Siedlungsstruktur lenkt den Blick auf stetige Siedlungsprozesse, die sich aufgrund des 
Struktur- und Wertewandels der letzten 70 Jahre ergeben haben, kurzfristige Entwicklungen 
werden dagegen ausgeblendet. 
 
Seit dem Beginn des 2. Weltkriegs erlebte der Raum verschiedene, überregionale 
Wanderungs-wellen. Nach dem Kriege blieben viele Bewohner auf den Schlachtfeldern 
zurück oder befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Aufgrund der Vertreibung der 
Deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die in der „Restrepublik“ integriert 
werden mussten, nahm die Bevölkerung in Bayern trotzdem zu. Ihre neue Heimat fanden die 
Vertriebenen v.a. in Orten mit unter 4.000 Einwohnern. Auch nach der deutschen Wieder-
vereinigung 1989/90 konnte der Raum weiter Zuwächse an Bevölkerung verzeichnen. 
Innerregional betrachtet stellten jedoch die Suburbanisierungsprozesse am Rande des 
mittelfränkischen Ballungsraumes einerseits sowie des Oberzentrums Bayreuth andererseits 
die wichtigeren und nachhaltigeren Prozesse dar. Neue Verhaltensweisen im Familien- und 
Berufsleben stellten den Impuls für diesen Prozess dar, der bis heute anhält und ganz 
Bayern betrifft. Wichtigstes Kriterium für die Bevölkerungsentwicklung einer Gemeinde ist in 
diesem Zusammenhang die Erreichbarkeit. Aufgrund der Bildungsoffensiven seit dem 2. WK 
nahm der Anteil an Abiturienten auch im ländlichen Raum erheblich zu. Mit ihrer Qualifikation 
fanden die jungen Leute jedoch häufig keine Beschäftigung mehr in einem eher 
kleingewerblich geprägten ländlichen Raum und waren deshalb gezwungen, in den regio-
nalen Zentren zu arbeiten. 
 
Diese Entwicklungen belegen die regionalen Abhängigkeiten in der Region. Durch vorhan-
denes Kirchturmdenken in früheren Jahren wurde eines vernachlässigt: Nicht eine einzelne 
Gemeinde sondern der gesamte Raum unterliegt einer gemeinsamen Entwicklung. Durch 
Kooperation der von Abwanderung betroffenen Gemeinden einerseits, andererseits aber 
auch des ländlichen Raumes mit den urbanen Zentren, lassen sich adäquate Lösungen 
finden. Die Themen der Kooperation sollten technische Dinge wie die Anbindung durch den 
ÖPNV betreffen, jedoch auch den Erhalt und – wenn nötig – den Ausbau von öffentlicher und 
privater Infrastruktur in den weiter von den Zentren entfernt gelegenen Gemeinden. Darüber 
hinaus ist es jedoch auch von Bedeutung für eine Stabilisierung der Bevölkerung, eine 
eigene regionale Identität gegenüber dem Ballungsraum zu erhalten. 
 
Die Karte zeigt die hohe Bevölkerungszunahme in Igensdorf, sowie in Gesees und Hummel-
tal. Diese Gemeinden konnten ihre Einwohnerzahl nahezu verdoppeln. Auch die Stadt 
Pegnitz sowie die Gemeinde Gräfenberg konnten hohe Bevölkerungszunahmen verbuchen. 
Weniger stark waren die Zunahmen hingegen in den ländlicheren Gemeinden, wie etwa 
Betzenstein, Ahorntal oder Egloffstein. 
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2.2 Bevölkerungsentwicklung 1999 - 2009 
 
Bevölkerungsentwicklung beschreibt die Entwicklung der Zahl der Menschen (Einwohner) 
auf einer bestimmten Fläche. Sie ergibt sich zum einen aus der Differenz zwischen 
Geburtenrate und Sterberate (natürliche Bevölkerungsentwicklung). Hinzu kommt der 
Migrationssaldo. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen über die 
Gebietsgrenze hinweg. Während der Raum bis in die 90er Jahre Zuwächse verzeichnen 
konnte, geht die Bevölkerungsentwicklung seit 1992/1993 stetig zurück. Da die natürliche 
Reproduktionsrate der Bevölkerung bereits seit 1965 (durch die Einführung der Antibaby-
Pille hat sich die Geburtenzahl in der BRD zwischen 1965 und 1975 halbiert) immer weiter 
zurückgegangen ist, bestimmen v.a. Wanderungsprozesse die Veränderung der Siedlungs-
struktur. So war die Anzahl der aus dem Ausland Zugezogenen in den folgenden Jahren 
größer als die Zahl der Neugeborenen.  
 
Dieser Prozess ist jedoch selektiv. Es sind gut erreichbare, ländlich gelegene Gemeinden in 
unmittelbarer Nähe des mittelfränkischen Ballungsraumes und des Oberzentrums Bayreuth, 
die an Bevölkerung zunehmen. Die Oberzentren selbst verlieren hingegen an Bevölkerung. 
Touristisch stark geprägte Gemeinden wie etwa Pottenstein, Gößweinstein und Egloffstein 
verloren im Betrachtungszeitraum am meisten Einwohner. Auch die Stadt Pegnitz verliert, 
wie die meisten Mittelzentren in Deutschland an Bevölkerung. 
 
Dieser Prozess wird begleitet durch einen Suburbanisierungsprozess auf Seiten des Hand-
werks, der Industrie und des Lebensmitteleinzelhandels und führt so zu einem Rückgang der 
Versorgungsqualität in den Abwanderungsräumen. 
 
Situationsabhängige neue Wege und Lösungsansätze sind daher zu entwickeln. V.a. 
kleinere Gemeinden tun sich, aufgrund der Abhängigkeit von Nachbargemeinden und den 
daraus resultierenden Wechselwirkungen hierbei schwer. Interkommunale Zusammenarbeit 
sowie öffentlich-private Kooperation ist daher bei der Bereitstellung und Pflege der Infra-
struktur in Zukunft unumgänglich.  
 
Im Bereich der sozialen Infrastruktur besteht Anpassungsbedarf v.a. hinsichtlich folgender 
Bereiche:  
 

 Aufrechterhaltung nachfrageorientierter Betreuungsangebote für Kinder im 
Vorschulalter, 

 Aufrechterhaltung wohnortnaher Bildungsangebote (Sekundarstufe I, Berufsschul-
struktur, 

 Ausrichtung sozialer Einrichtungen auf die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung, 
usw.), 

 Sicherstellung der medizinischen Versorgung, 

 Aufrechterhaltung kultureller Angebote sowie der Ausstattung mit Sportanlagen. 
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Neben der sozialen Infrastruktur muss auch die technische Infrastruktur an die neuen 
Erfordernisse angepasst werden, insbesondere in den Aufgabenbereichen: 
 

 Neuorganisation und Anpassung des ÖPNV (Schüler-, Versorgungs-,Freizeitverkehr, 
usw.), 

 Gewährleistung einer modernen Standards genügenden Abfallentsorgung, 

 Sicherung einer qualitätsvollen Wasserversorgung und störungsfreien – entsorgung, 

 Abstimmung der Energieversorgung mit Nachfragestrukturen. 
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2.3 Bevölkerung unter 15 Jahre 2009 
 
In der Diskussion um die Alterung der Gesellschaft darf trotz allem eine andere Bevölker-
ungsgruppe nicht übersehen werden: Die der Kinder und Jugendlichen. Experten warnen 
davor, dass die derzeit heranwachsende Generation im Durchschnitt früher sterben könnte 
als ihre Eltern. Nach der stetigen Zunahme der Lebensdauer in den letzten Jahrzehnten 
wäre dies eine alarmierende Einschätzung. Der Grund dafür liegt in der zunehmenden 
Fettleibigkeit begründet. Diese liegt auch darin begründet, dass Kinder und Jugendliche 
gerade in Doppelverdiener- oder Singlehaushalten viel Zeit ohne elterliche Aufsicht ver-
bringen müssen. Ausgewogener Ernährung und sinnvoller Freizeitgestaltung wird hier 
bislang noch zu wenig Beachtung geschenkt. 
 
Obwohl die Erziehung eines Kindes in erster Linie Aufgabe der Familien ist, ist staatliches 
und bürgerschaftliches Handeln in diesem Zusammenhang angebracht. Unter der Prämisse 
der gleichwertigen Lebensverhältnisse besteht hier sicherlich Handlungsbedarf. So können 
Kinder, die in der Stadt aufwachsen, auf ein größeres Angebot an Lernhilfen, Nach-
mitttagsbetreuung und Freizeitangeboten zurückgreifen als Kinder, die in einer ländlichen 
Gemeinde heranwachsen. Ein Ausgleich wird hier aufgrund der fehlenden Kapazitäts-
auslastung im ländlichen Bereich nicht möglich sein, jedoch bieten sich Möglichkeiten um die 
Wohnattraktivität in ländlichen Gemeinden zu erhöhen. 
 
Zum einen könnte das über den, im Zusammenhang mit Alterung bereits angesprochenen 
flexiblen ÖPNV geschehen. Hierzu müsste dieser kindergerecht ausgestaltet werden, was 
sicherlich eine Herausforderung v.a. an das Personal darstellt. Eine weitere Möglichkeit wäre 
die Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten. Gerade in kleineren Gemeinden könnte hier 
eine Betreuung durch ehrenamtliche Helfer stattfinden.  
 
In der Region gibt es viele Beispiele für eine gute Jugendpolitik. In Pegnitz wurde etwa Ende 
2006 der Verein „Pegnitz für Kinder“ e.V. gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung 
von Kindern in der Stadt Pegnitz. Dies geschieht v.a. durch eine Förderung der inhaltlichen 
und personellen Zusammenarbeit der Kindertageseinrichtungen und der Grundschule 
(„Bildungschancen für Kinder nutzen – Zusammenarbeit stärken“) Der Verein kann zudem 
geeignete Maßnahmen durch Spendengelder finanziell unterstützen. Vor dem Hintergrund 
der künftigen Entwicklungen im Bereich der KITA-Versorgung könnten sich jedoch durchaus 
auch umliegende Gemeinden an dem Verein beteiligen, da das Vereinsziel sicherlich ein 
regionales ist.  
 
Auch darüber hinaus konnte sich Pegnitz als ein Zentrum für Freizeitaktivitäten profilieren, 
das es auch mit der Stadt Bayreuth aufnehmen kann. Das Eisstadion und das neue geplante 
Frei-/Hallenbad sind ein Ausdruck davon. Durch eine bessere Vernetzung der Freizeit-
angebote des Wirtschaftsbandes könnten in diesem Bereich weitere Akzente gesetzt 
werden. In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und andere pädagogischen Einricht-
ungen sowie Sportvereinen und anderen Einrichtungen der Jugendarbeit könnte ein Angebot 
geschaffen werden, das auch Kinder und Jugendliche aus den Oberzentren anziehen 
könnte. 
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2.4 Bevölkerung älter 65 Jahre 2009 
 
Neben der Quantität der Bevölkerung stellt ihre Qualität ein entscheidendes Faktum dar. Ein 
wichtiges Merkmal in diesem Zusammenhang ist die Altersstruktur der Bewohner einer 
Region, denn bei der Planung müssen die Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen Beach-
tung finden. Besonders die Zunahme des Anteils an älteren Menschen stellt die kommunale 
Planung vor neue Herausforderungen. 
 
Gerade periphere ländliche Räume, also i.d.R. Abwanderungsgebiete, weisen einen hohen 
Anteil an über 65-Jährigen auf. Während junge, gut ausgebildete Menschen die Region 
verlassen, um in den Ballungsräumen Ausbildung oder Arbeit zu finden, bleiben ältere 
Menschen und weniger Mobile zurück. Im Untersuchungsraum stellt sich die Situation so 
dar, dass gerade die Gemeinden in der Nähe der Siedlungszentren den höchsten Anteil an 
65-jährigen vorweisen. Dies liegt daran, dass im Zuge des Suburbanisierungsprozesses in 
den 70er Jahren, viele Familien Eigentum in den Stadt-Rand-Gebieten und angrenzenden 
Gemeinden erworben haben. Inzwischen haben die Kinder das Elternhaus verlassen, die 
Eltern verbleiben in der Region. 
 
Eine pauschale Bewertung des gesellschaftlichen Alterungsprozesses ist aber nicht möglich. 
Weder die Phrase des „goldenen Herbstes“, noch die übertriebene Angst vor Altersarmut 
trifft den Kern des gesellschaftlichen Alterungsprozesses umfassend. Sicher ist nur, dass 
auch dieser Prozess regional unterschiedlich abläuft. So ist bekannt, dass die Senioren 
heute finanziell besser gestellt und weniger abhängiger sind als in früheren Generationen. 
Da die Rente jedoch abhängig ist von persönlicher Lebensarbeitszeit, Höhe des 
Einkommens und Familienstand, trifft dies nicht immer zu. 
 
Aus dem Alterungsprozess ergibt sich eine Zunahme des Bedarfs an haus- und personen-
bezogenen Dienstleistungen, denn die betroffenen Personen wollen so lang wie möglich in 
ihren eigenen Wohnbereichen verbleiben. Zum einen stellt diese Tatsache eine große 
Chance für private Dienstleister dar, zum anderen entstehen jedoch auch neue Aufgaben für 
die kommunale Verwaltung. So sind ältere Mitbürger auf eine gute Erschließung durch den 
ÖPNV angewiesen. Flexible Formen werden hier aufgrund der Bevölkerungsabnahme 
effektiver sein als ein starres Liniensystem. Zum anderen ist dafür zu sorgen, dass die 
fußläufige Versorgung auch in kleineren Gemeinden erhalten oder wiederhergestellt wird. 
Die Gemeinden müssen hier dem allgemeinen Trend zur Verlagerung von Einkaufs-
möglichkeiten in die Suburbanisierungsräume entgegenwirken. Innovative Ideen, wie das in 
der Startphase befindliche Projekte „Lebensmittelpunkte“ der Diakonie Hochfranken können 
hierfür als Gedankenanstoß gelten. Darüber hinaus wird in Zukunft die Versorgung einer 
zunehmend älter werdenden Bevölkerung mit Gesundheits- und Pflegeangeboten eine 
Herausforderung darstellen. 
 
Trotz allem soll nicht das Bild des „Kostenfaktors Altern“ entstehen. Die allgemeine Zunahme 
der Lebenszeit und die verbesserten Arbeitsbedingungen haben dafür gesorgt, dass viele 
Menschen bis ins hohe Alter gesund und aktiv sind. Von diesen Menschen sind viele bereit, 
sich über das Erwerbsleben hinaus u.a. ehrenamtlich zu betätigen. Die Kommune kann 
helfen, dieses Engagement besser zu verzahnen und so eine Kultur der gegenseitigen Hilfe 
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schaffen. Letztendlich würden alle Bevölkerungsgruppen von einer solchen Vorgehensweise 
profitieren. 
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2.5 Verteilung der Erwerbspersonen 2009 
 
Nach der These des sektoralen Strukturwandels verlagert sich der Schwerpunkt der 
wirtschaftlichen Tätigkeit zunächst vom primären Wirtschaftssektor (Rohstoffgewinnung 
einschl. der Land- und Forstwirtschaft), auf den sekundären (Rohstoffverarbeitung, also 
Industrie und Handwerk) und anschließend auf den tertiären Sektor (Dienstleistungen). 
Fourastié, auf den diese Theorie zurückgeht, sieht die Entwicklung überaus optimistisch und 
spricht von steigendem Wohlstand, sozialer Sicherheit, Aufblühen von Bildung und Kultur, 
höherem Qualifikationsniveau, Humanisierung der Arbeit und der Vermeidung von Arbeits-
losigkeit, die mit dem Strukturwandel einhergeht. 
 
Der Theorie nach durchläuft eine Gesellschaft also mehrere Stufen. Die erste Stufe ist 
geprägt durch die Dominanz der primären Sektors, also Landwirtschaft und Rohstoff-
gewinnung. In der zweiten Stufe dominiert die Bedeutung des sekundären Sektors, also der 
Rohstoffverarbeitung oder Produktion. Die dritte Stufe stellt schließlich die Dienst-
leistungsgesellschaft dar. Mit dem Übergang in die dritte Stufe soll zudem das Problem der 
Arbeitslosigkeit gelöst werden, so die Theorie. 
 
In der Realität findet der beschriebene Strukturwandel durchaus statt, jedoch nicht 
geradlinig. So konnten zwar die, im Zuge der Rationalisierungen abgebauten Arbeitsplätze 
im primären Sektor noch zu einem großen Teil durch Arbeitsplätze im sekundären Sektor 
ersetzt werden, beim Übergang in die Dienstleistungsgesellschaft gelang das jedoch nicht 
mehr. Vielmehr waren es hier solche Regionen, die eine hoch innovative Wirtschaftsstruktur 
aufwiesen, die vom Strukturwandel profitieren konnten. Altindustrialisierte und periphere 
ländliche Räume hingegen sackten zunehmend ab. 
 
Das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz ist gekennzeichnet durch eine hohe Bedeutung 
des produzierenden Gewerbes. In Ahorntal, Pegnitz und Pottenstein sind über die Hälfte der 
Arbeitsplätze im sekundären Sektor angesiedelt. Auch die Kommunen im Norden des 
Untersuchungsgebietes weisen einen großen Anteil von Arbeitsplätzen im sekundären 
Sektor auf. Meist handelt es sich hierbei um Handwerksbetriebe. In den Gemeinden Plech, 
Gößweinstein und Obertrubach lässt sich ein Bedeutungsüberhang des Tourismussektors 
erkennen. Der Sektor der Unternehmensdienstleister sowie der privaten und öffentlichen 
Dienstleister spielt hingegen in den südlichen Gemeinden eine Rolle. Es lässt sich also 
innerhalb des Untersuchungsgebietes ein Nord-Süd-Unterschied feststellen: Während die 
südlichen Gemeinden stark dienstleistungsgeprägt sind, ist im nördlichen Teil der 
Produktionssektor dominierend. 
 
Eine Wertung dieses Ergebnis ist jedoch nicht möglich. Es zeigt sich jedoch ein Zusammen-
hang: Oftmals sind es gerade die Gemeinden mit Bevölkerungsgewinnen, in denen der 
Dienstleistungssektor eine große Rolle spielt. 
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2.6 Entwicklung der Arbeitslosen 
 
Gegenüber 2004 hat die Zahl der Arbeitslosen in allen Gemeinden des Wirtschaftsbandes 
A9 Fränkische Schweiz abgenommen. Der Aufschwung bis 2008 sorgte hier für ein 
Abschmelzen der Zahlen, während sich die Finanz- und Wirtschaftskrise nur moderat auf 
den Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Statistisch ganz korrekt ist der Vergleich über das Jahr 
2005 hinweg sicherlich nicht, denn die sog. „Hartz-Gesetze“ haben nicht nur einen neuen 
Anreiz gebracht sondern gingen mit einer „künstlichen Bereinigung“ der Zahlen einher. 
Demnach sind etwa Menschen, die sich in Fortbildungsmaßnahmen befinden, nicht mehr als 
arbeitslos gelistet. 
 
Es fällt auf, dass besonders in den ländlichen Gemeinden die Arbeitslosenzahlen teilweise 
extrem zurückgegangen sind. Dies beruht jedoch auf den im Gegensatz zu den größeren 
Städten geringeren Basiswerten. In kleineren Orten wirken sich bereits kleine Veränder-
ungen stärker aus. Normalerweise liegen der Arbeitslosenstatistik deshalb größere Unter-
suchungsräume zugrunde. Denn gerade kleinräumige Migrationen, die mit der Aufnahme 
eines neuen Arbeitsplatzes oftmals einhergehen, lassen sich sonst nicht abbilden. Die 
Wirtschaftskrise war in den ländlichen Räumen weniger deutlich spürbar als in den 
Verdichtungsräumen. Betroffen von einem Anstieg der Arbeitslosigkeit waren v.a. solche 
Regionen, die eine hohe Abhängigkeit von krisenanfälligen Endprodukten besitzen, wie etwa 
Regionen mit einer hohen Dichte an Kfz-Zulieferern  oder der Investitionsgüterindustrie. Wie 
die Karte Bayern zeigt, sind das vor allem Regionen in Norden Bayerns, die eine gering 
diversifizierte Wirtschaftsstruktur aufweisen. Aufgrund der stark diversifizierten Industrie- und 
Dienstleistungsstruktur in den Oberzentren Nürnberg/Fürth/Erlangen, Bamberg und Bayreuth 
aber auch in Forchheim, gab es im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz keinen 
tiefgehenden Beschäftigungsabbau. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass viele Be-
schäftigungsverhältnisse, die neu geschaffen wurden, nicht unbedingt Vollzeitstellen sind. 
 
Trotz allem geben die Zahlen Aufschluss über eine andere Problematik: eine strukturelle 
Arbeitslosigkeit in den kleineren Orten. Während junge, gut ausgebildete Menschen in ihrer 
Berufswahl flexibel und mobil sind, gibt es Personen, die diesen Ansprüchen des 
Arbeitsmarktes nicht – oder nicht mehr - gerecht werden. Oftmals handelt es sich hierbei um 
ältere Arbeitslose, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar sind. Diese 
Menschen wollen jedoch trotzdem einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und am Leben der 
Gemeinschaft partizipieren. Jobbörsen, wie sie oftmals von der Diakonie betrieben werden, 
bieten für solche Personen Integrationsmöglichkeiten. Zum anderen ist es schwer für diese 
Menschen, an Fortbildungs- oder sonstigen Maßnahmen der ARGE teilzunehmen. Gerade 
im ländlichen Raum muss daher versucht werden, die Betroffenen in das soziale Leben 
einzubinden. Hierzu müssen Partizipationsgelegenheiten geschaffen werden. 
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2.7 Struktur der Ein- und Auspendler 2009 
 
Pendlerbewegungen geben Aufschluss über die Arbeitsplatzzentralität eines Ortes. Betrach-
tet man die Zahlen der Einpendler, so lassen sich die Orte erkennen, an denen die 
Erwerbstätigkeit hauptsächlich stattfindet. Diese Orte sind v.a. die außerhalb des Wirt-
schaftsbandes A9 Fränkische Schweiz liegenden Zentren Bayreuth und Forchheim, auch der 
fränkische Ballungsraum spielt eine große Rolle. Alle Gemeinden des Wirtschaftsbandes A9 
Fränkische Schweiz haben hingegen einen negativen Pendlersaldo, d.h. es überwiegen die 
Auspendler. Lediglich in Pegnitz stellt sich die Situation relativ ausgeglichen dar. 
 
Ein Blick auf die Karte des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz zeigt, dass die Region 
von einer „Grenze“ durchzogen ist: Während die nördlichen Gemeinden stark auf das 
Oberzentrum Bayreuth ausgerichtet sind, pendelt der südliche Teil in den Ballungsraum 
Nürnberg/Fürth/Erlangen. Pendeln wirkt sich auch auf die regionale Identität aus. Um die 
Gemeinsamkeiten zu stärken, wäre es wichtig, Pendlerströme, die nicht mit der Erwerbs-
tätigkeit zusammenhängen, in der Region zu binden. V.a. Freizeitangebote können hierbei 
eine wichtige Rolle spielen: Durch eine Vernetzung der Angebote, etwa im Rahmen eines 
Entdeckerpasses, könnte dies geschehen. 
 
Distanzen der Pendler im Bundesgebiet 

Quelle:   http://www.bbsr.bund.de/ 
 
Nahezu 90% der Pendler in Creußen und seiner Verwaltungsgemeinschaft sowie in Gesees 
und Hummeltal pendelt nach Bayreuth aus, eine eindeutige regionale Beziehung. In 
Pottenstein und Pegnitz ist eher der Schnittpunkt der Beziehungsfelder mit Orientierung nach 
Pegnitz selbst, Bayreuth und anderen Einpendlerzentren. In Gößweinstein und Egloffstein 
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spielt Forchheim eine gewisse Rolle, im Süden jedoch vorherrschend Nürnberg und 
Erlangen. Ein gewisser Sonderfall sind Betzenstein und Plech mit einer Reihe von Aus-
pendlern in die Stadt Lauf. 
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3 Soziale und technische Infrastruktur 
 
3.1 Kindergärten 
 
Eine wichtige kommunale Einrichtung stellt der Kindergarten dar. Gerade für junge Familien 
ist dieser unerlässlich. Weite Anfahrtswege stellen gerade für Erwerbstätige einen großen 
Nachteil dar. Kindergärten sind mittlerweile mehr als reine Betreuungseinrichtungen. 
Bildungsforscher haben herausgefunden, dass bereits im Vorschulalter die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft gestellt werden. Diesem Bildungsanspruch haben auch ländliche 
Gemeinden zu folgen. Jedoch haben diese, v.a. in peripheren Regionen mit einigen spezi-
fischen Problemen zu kämpfen. In diesen Gebieten wirkt sich sowohl der demographische 
Wandel aus als auch Veränderungen in den Lebensgewohnheiten. Bestehende Ein-
richtungen müssen zum einen eine Lösung auf die Tatsache finden, dass immer weniger 
Kinder zur Welt kommen, zum anderen jedoch auch damit, dass Kinder zunehmend nicht 
mehr am Wohnort der Eltern, sondern an deren Arbeitsort betreut werden. 
 
Diese Tatsache birgt einige Probleme und Schwierigkeiten. Zum einen erschwert die 
Arbeitsplatzorientierung die Planung zukünftiger Kindergartenplätze, da der Prozess nur 
schwer vorhersehbar und abbildbar ist. Zum anderen stellt es auch ein Problem für die 
Kinder dar; durch die fehlende Wohnortnähe entsteht kein Zugehörigkeitsgefühl und es gibt 
keinen gemeinsamen Übergang in die Grundschule. Unter diesen Umständen entstehen 
Freundschaften ebenfalls in den Zentren einer Region, was wiederum ein logistisches 
Problem für die Eltern darstellt. Derzeit besteht zwar in Bayern noch kein Anspruch auf einen 
Kindergartenplatz am Arbeitsort, jedoch werden beim Zutreffen bestimmter Kriterien 
Ausnahmen gemacht. Ein solches Kriterium ist etwa ein besseres pädagogisches Angebot 
des Wahlkindergartens aber auch längere Öffnungszeiten. Der Wettbewerb zwischen 
Kindergärten im ländlichen Raum und in der Stadt wird sich deshalb noch intensivieren. 
 
Städtischer Kindergarten Thuisbrunn in Gräfenberg 

 
Foto:   www.graefenberg.de 
 
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass derzeit noch jede Gemeinde im Wirtschaftsband A9 
Fränkische Schweiz über Plätze in Kindertageseinrichtungen verfügt. Trotz allem ist die 
Situation im Auge zu behalten. Um die Qualität des Leistungsangebotes zu halten und aus-
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zubauen, bietet sich eine Kooperation unter den Gemeinden an. V.a. die Situation im nord-
östlichen Teil des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz (Creußen, Schnabelwaid, 
Prebitz, Haag) lädt dazu ein. In Prebitz, Haag und Schnabelwaid sind die Zahlen der 
betreuten Kinder sehr niedrig. Kooperationen mit den größeren Gemeinden (Pegnitz und 
Creußen) sowie mit den Eltern sind hier sicherlich zielführend. 
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3.2 Ärzte 
 
Ob eine zentralistische Lösung den zu befürchtenden Ärztemangel verhindern kann, ist frag-
lich. Die aktuelle Gesundheitspolitik plant eine Bevorzugung von Medizinstudenten, die sich 
bereit erklären, sich nach ihrem Examen im ländlichen Raum niederzulassen. Experten 
bestreiten die Wirksamkeit dieser Methode, denn junge Ärzte handeln eben wie andere 
Fach- und Führungskräfte auch: Sie lassen sich lieber in den Zentren nieder. Hier können sie 
auf ein größeres Freizeitangebot zugreifen und finden zudem bessere Arbeitsbedingungen 
vor. Zudem sorgen die stetig zunehmende Bürokratisierung, abnehmende Planungs-
sicherheit sowie hohe Arbeits- und Dienstbelastungen dazu, dass die Arbeit als niederge-
lassener Hausarzt für viele Medizinstudenten unattraktiv ist.  
 
Die Zunahme der, seit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz von 2004 zur ambulanten 
Versorgung zugelassenen MVZs (Medizinische Versorgungszentren) unterstreicht diesen 
Aspekt der Berufswahl, bieten diese Einrichtungen doch den jungen Ärzten die Aussicht auf 
ein Angestelltenverhältnissen mit den damit verbundenen Annehmlichkeiten, wie geregelten 
Arbeitszeiten, Möglichkeit zur Teilzeit (v.a. für Eltern interessant) und dem Wegfall der 
Investitionskosten. Ob diese Einrichtungen jedoch in Zukunft die Versorgungssituation in der 
Fläche garantieren können ist fraglich, so entstehen die meisten MVZs in Oberzentren. 
Ansätze für Lösungsstrategien lassen sich trotzdem ableiten: Zwar dürfen Kommunen noch 
keine Ärzte anstellen, jedoch sollten sie sich trotzdem aktiv um die Anwerbung von 
Hausärzten bemühen. Wenn etwa ältere Ärzte bereit wären, Teilzeit zu arbeiten und einen 
jungen Arzt anzustellen oder in eine Gemeinschaftspraxis aufzunehmen, könnte ein 
Tuturorensystem entstehen, das jungen Ärzten den Weg in die Selbständigkeit erleichtert 
und ihre Investitionskosten gering hält. Auch die Möglichkeit für Krankenhäuser, 
Hausarztsitze aufzukaufen und mit angestellten Ärzten zu besetzen, bittet Entwick-
lungsmöglichkeiten. Vor allem Gemeinden an den Grenzen der Einzugsgebiete von 
Krankenhäusern werden zunehmend als Standort interessant, da die Krankenhäuser so ihre 
Patientenströme sichern können.  
 
Der Ärztemangel stellt in der Untersuchungsregion derzeit noch kein akutes Problem dar. 
Durch die Hausärzte, die in jeder Gemeinde vorhanden sind, ist eine Notfallversorgung 
jederzeit gewährleistet. Fachärzte haben sich, wie in anderen Regionen auch, in den Mittel- 
und Oberzentrum niedergelassen. Problematisch ist die Tatsache, dass in anderen 
Bundesländern bereits begonnen wird, Gebiete der Notfallversorgung zusammenzulegen. 
Die Strecken, die diensthabende Ärzte dann zurücklegen müssten, verlängern sich dadurch 
immens und die Qualität der Notfallversorgung verschlechtert sich, ebenso wie die 
Dienstbelastung für die Ärzte zunimmt. 
 
Die Warnungen vor dem drohenden Ärztemangel sind trotz allem sehr ernst zu nehmen. So 
wird das Alter der Hausärzte mit Sicherheit dafür sorgen, dass diese ihre Praxis aufgeben 
werden. Aufgrund rückläufiger Studentenzahlen und dem oben beschriebenen Trend unter 
jungen Ärzten weg von der selbständig geführten Hausarztpraxis hin zur Arbeit im 
Angestelltenverhältnis, wird vielerorts eine Nachbesetzung der Praxis unmöglich machen. 
Hiervon werden vor allem Orte fernab den Ballungsräumen betroffen sein. 
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3.3 Apotheken 
 
Die wachsende Kommerzialisierung macht auch vor den Apotheken nicht Halt. Insbesondere 
in den Großstädten verschärft sich der Konkurrenzkampf und weitet sich auf Drogeriemärkte, 
Sanitäts- und Reformhäuser sowie Arztpraxen aus. In dem Maße aber, wie der Druck auf die 
Apotheke als Wirtschaftsunternehmen wächst, verschärft sich der im System angelegte 
Konflikt zwischen dem Auftrag, als ArzneimittelexpertInnen für die PatientInnen zu wirken 
und der Notwendigkeit, als UnternehmerInnen erfolgreich sein zu müssen. 
 
Ein demographiefestes Gesundheitssystem sowie eine Garantie der flächendeckenden 
Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen stellen jedoch hohe Anforderungen an die 
Apotheken. Diese müssen vermehrt ihre Rolle als Heilberufler in den Vordergrund stellen. 
Eine Beschränkung auf den Verkauf von Arznei- und Drogerieartikel ist nicht ausreichend, 
beeinflusst doch die Kontroll- und Beratungsfunktion direkt die Wirksamkeit einer Therapie 
(v.a. in Hinblick auf die Zunahme der Selbstmedikation). Zudem sollen bestehende Apo-
theken symbitotisch in das System von Ärzten und Pflegeeinrichtungen eingebunden 
werden. Versandapotheken können diese Leistungen nicht bieten. 
 
Im Untersuchungsraum ist die Versorgung durch Apotheken weitestgehend intakt. So 
befinden sich in den meisten Gemeinden noch Apotheken, nicht jedoch in den Gemeinden 
Obertrubach und Plech, ebenso nicht in den Nachbargemeinden zur Stadt Bayreuth. Die 
starken Verflechtungen mit dem Oberzentrum lassen diese Gemeinden als Standort negativ 
erscheinen, denn die berufstätige Bevölkerung versorgt sich im Raum um den Arbeitsplatz. 
Es sind jedoch gerade diese Gemeinden, die einen hohen Anteil an alten Menschen sowie 
jungen Familien aufweisen. Besonders Hochbetagte haben deshalb keinen direkten Zugriff 
auf Arzneimittel. Außerdem ist die Notversorgung zeitaufwendig. 
 
Aufgrund der derzeitigen Situation ist jedoch davon auszugehen, dass die Missstände aus-
geglichen werden können. Trotz allem könnte ein flexibles ÖPNV-Angebot weiter Abhilfe 
schaffen. Für die Zukunft ist jedoch mit einer weiteren Zunahme des Wettbewerbs im 
Bereich der Apothekenversorgung und damit mit einer Zunahme des ökonomischen Drucks 
auf den Unternehmer auszugehen. Gerade ländliche Gemeinden könnten sich als Standort 
unter den zukünftigen Rahmenbedingungen als weniger attraktiv für junge Apotheker 
herausstellen. Für die Gemeinden besteht daher die Aufgabe, die Situation zu beobachten. 
Nachfolgeproblematiken könnten etwa durch finanzielle Hilfen bei der Ablöse gemildert 
werden. Ziel muss es sein, eine stetige Versorgung zu gewährleisten. Ist eine Apotheke 
einige Zeit nicht in Betrieb, erhöhen sich die Investitionskosten für den möglichen Nachfolger 
immens. 
 
Gerade um die wohnortnahe Versorgung mit Arzneimitteln zu gewährleisten, ist es zudem 
unumgänglich, die Bevölkerung für das Problem zu sensibilisieren. Denn das Problem für 
den Unternehmer ist komplex: Wenn sich die erwerbstätige Bevölkerung außerhalb versorgt, 
kann der Apotheker weniger Ware vorhalten. Aus diesem Grunde müssen viele Arzneimittel 
bei Bedarf bestellt werden. Die Wartezeit veranlasst den Kunden jedoch, die Arznei in einer 
Apotheke in der Stadt zu kaufen. Es entsteht ein Teufelskreis unter dem besonders weniger 
mobile Bevölkerungsgruppen leiden. 
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3.4 Schulen und Schülerzahlen 
 
Die Schulbedarfsplanung stellt eine wichtige Aufgabe der sozialen Daseinsvorsorge dar. 
Neben dem Land ist in diesem politischen Prozess auch die Gemeinde gefragt. Zwar kann 
man die Zahl der zukünftigen Schüler schon heute mit hoher Sicherheit vorhersagen, 
trotzdem unterliegen die Zahlen innerhalb des Planungsprozesses (bei einem Schulgebäude 
ein sehr langer Zeitraum) starken Schwankungen, was eine Planung der Kapazität er-
schwert.  
 
Die Schüler- und Absolventenprognose des bayerischen Staatsministeriums für Unterrichtet 
und Kultus beschreibt die Entwicklung in den letzten 20 Jahren folgendermaßen: Die 
Gesamtzahl der Schüler an allgemein bildenden und beruflichen Schulen hat im Schuljahr 
1989/90 mit 1,58 Millionen ihren tiefsten Stand durchlaufen und ist bis 2004/05 auf ein 
Maximum von 1,88 Millionen angestiegen. Seither ist die Schülergesamtzahl leicht rück-
läufig, im Schuljahr 2009/10 betrug sie 1,84 Millionen.  
 
Gymnasium Pegnitz 

 
Foto:   www.pegnitz.de 
 
Nach der Modellrechnung wird die Schülerzahl weiter kontinuierlich zurückgehen und im 
Schuljahr 2017/18 den historischen Tiefststand des Schuljahres 1989/90 unterschreiten. Bis 
zum Schuljahr 2020/21 wird die Schülergesamtzahl auf 1,50 Millionen absinken und 
anschließend bis zum Prognosehorizont, dem Schuljahr 2030/31, vergleichsweise moderat 
auf 1,47 Millionen zurückgehen.  
 
Auch dieser Prozess wird jedoch, wie alle demographisch beeinflussten Prozesse, nicht 
flächendeckend gleich ablaufen. So sind es doch v.a. ländliche Gemeinden und Stadt-
zentren, in denen die Schülerzahlen zurückgehen. Während sich im Bereich der weiter-
führenden Schulen, zumindest in Bayern, wenig ändern wird, wird sich der demographische 



Wirtschaftsband A9 
Fränkische Schweiz  

28 

Wandel auf die Zahl der Grundschulen und Volksschulen auswirken. Orte wie Schnabelwaid 
mit nur noch 37 Schülern stehen hier vor einem Problem. 
 
Flexible Lösungen, wie etwa das Filialschulsystem und die Zusammenlegung von kleinen 
Schulen sollten in solchen Fällen Anwendung finden. Außerdem muss über die Nachnutzung 
von leer stehenden Klassenräumen nachgedacht werden. Mit Blick auf die zunehmende Zahl 
an Senioren könnten etwa Bildungs- oder Freizeitangebote in die Schulgebäude integriert 
werden. Vereine oder auch die Volkshochschulen wären hierfür geeignete Kooperations-
partner. 
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3.5 Baugebiete 
 
In der Bundesrepublik Deutschland ist der Trend zu Eigenheim nach wie vor und trotz des 
demographischen Wandels und schrumpfender Bevölkerungszahlen ungebrochen. Insbe-
sondere die Stadt-Umland-Regionen der größeren Kernstädte können enorme Bevöl-
kerungszuwächse und eine entsprechende Bautätigkeit der Neuankömmlinge verzeichnen. 
Eines der beeindruckenden Beispiele hierfür ist der stetig wachsende „Speckgürtel“ der 
Landeshauptstadt München.  
 
Die sog. Suburbanisierung, d.h. die Abwanderung der Einwohner aus den Kernstädten in 
das Umland, ist einer der Hauptgründe für das rapide Wachstum stadtnaher Gemeinden. 
Bessere und gesündere Lebensbedingungen, weniger Verkehrsbelastung, saubere Luft und 
mehr Wohnqualität auf größerer Fläche für Haus und Garten sind meist die Beweggründe für 
die „Stadtflucht“.  
 
Häufig ziehen junge Eheleute wegen Familienzuwachs aufs Land, während sie mit 
zunehmendem Alter wiederum die Nähe zu den Städten mit einer meist besser ausgebauten 
Versorgungsinfrastruktur aufsuchen. Ältere Personen, die ihren Wohnsitz stets in der Stadt 
hatten, suchen hingegen ländliche Immobilien als Altersruhesitz. Nicht selten wird im 
gediegenen Alter auch neu gebaut. 
 
Festzustellen ist jedenfalls eine anhaltende Flächenausdehnung der Stadtregionen, d.h. vor 
allem der engeren und weiteren Pendlerverflechtungsräume. Auch in den südlichen und 
nördlichen Randbereichen des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz sind derartige 
Auswirkungen, ausgehend vom nahegelegenen Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen 
sowie von Oberzentrum Bayreuth zu verzeichnen. So konnte beispielsweise die am Rande 
von Bayreuth gelegene Gemeinde Gesees im Zeitraum von 1999  bis 2009 einen Be-
völkerungszuwachs von beachtlichen 17,3% verzeichnen. Gleiches gilt für die nahe am 
Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen gelegenen Kommune Igensdorf (+8,0%). Mit der 
Bevölkerungszunahme ist stets auch eine rege Bautätigkeit verbunden.  
 
Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die weiter 
von den städtischen Agglomerationen entfernt liegenden Kommunen zum Teil auch sehr 
starke auch Bevölkerungsverluste verzeichnen müssen. Um auf der einen Seite diesem 
Trend entgegenzuwirken und auf der anderen Seite, im Falle der stadtnahen Kommunen, 
den zukünftigen Neuankömmlingen und Bausuchenden ein attraktives Angebot unterbreiten 
zu können, halten alle Kommunen ein entsprechendes Angebot an Baugebieten und 
zugehörigen Bauplätzen vor. Alleine im Jahr 2009 wurden im Landkreis Bayreuth insgesamt 
80 und im Landkreis Forchheim 132 neue Wohngebäude erbaut. 
 
Insgesamt sind im Raum Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz mehr als 100 Baugebiete 
ausgewiesen, in denen noch freie Bauplätze vorhanden sind. Rd. 1.200 Bauplätze sind somit 
frei verfüg- und sofort bebaubar. Die gesamte Fläche der bebaubaren Grundstücke beläuft 
sich in der Summe auf ca. 1 Mio. m² bzw. rd. 100 ha Bauland. 
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Das diesbezüglich größte Angebot können die Stadt Pegnitz und die Marktgemeinde 
Igensdorf vorweisen, gefolgt von der Stadt Pottenstein. Günstige Baulandpreise, die Lage in 
einem sehr attraktiven Landschaftsraum mit hoher Lebensqualität sowie die hervorragende 
verkehrliche Anbindung an die oberzentralen Orte sind die wichtigsten Argumente, die für 
den Bau eines Eigenheims im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz sprechen.   
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3.6 Sportstätten 
 
Aus der Darstellung der Sportanlagen soll aufgezeigt werden, welches Angebot für sportliche 
Aktivitäten die Kommunen ihren Bürgern und Gästen zur Verfügung stellen. Ein vielfältiges 
und breites Spektrum kann gleichzeitig darüber Aufschluss geben, ob innerhalb der Gemein-
de ein noch intaktes Vereinsleben vorherrscht. Die Darstellung beschränkt sich auf Anlagen 
für die Breitensportarten Fußball und Tennis. Daneben soll auch das Angebot für den Golf-
sport betrachtet werden, welches überregionale Anziehungskraft besitzt. Im steten Voran-
schreiten des Strukturwandels hin zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft überwiegen 
häufig sitzende Tätigkeiten. Daher ist ein entsprechendes Angebot an Sportanlagen wichtig. 
Den Bürgern wird die Möglichkeit gegeben, sich körperlich zu betätigen, der Bewegungs-
mangel kann ausgeglichen werden. 
 
Beinahe jede Kommune im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz kann Fußball bzw. 
Tennisplätze vorweisen. Die Anzahl der Anlagen richtet sich dabei im Allgemeinen nach der 
individuellen Bevölkerungszahl der Kommunen. So ist es nicht verwunderlich, dass Pegnitz 
ein entsprechend großes Angebot an Fußball- und Tennisplätzen besitzt. Insgesamt 
betrachtet fällt auf, Fußball findet im Wirtschaftsband höheren Zuspruch als Tennis. In 
Pegnitz und Gräfenberg jedoch genießt Tennis offenbar einen höheren Stellenwert, es sind 
mehr Tennis- als Fußballplätze vorhanden. Zum Tennis-Bezirk Oberfranken zählen 175 
Vereine, er gehört damit zu den Kleinen im Bayerischen Tennis-Verband. Pegnitz allein 
jedoch besitzt vier Tennisvereine. 
 
Oberfranken bietet die Kulisse für insgesamt elf Golfplätze. Im Gebiet des Wirtschaftsbandes 
A9 Fränkische Schweiz befindet sich die Golfanlage Pottenstein-Weidenloh, ein 18-Loch-
Meisterschaftsplatz. Die Platzarchitektur der Anlage berücksichtigt sowohl die sportliche 
Herausforderung als auch die Entspannung. Beide Aspekte befinden sich in Pottenstein-
Weidenloh in einem sehr ausgewogenen Verhältnis. Beliebt ist hier auch der sog. "Bären-
rough Course", ein öffentlicher 9-Loch-Platz für alle Golfinteressierten, der eine hervor-
ragende Möglichkeit bietet, in diese Sportart einmal hineinzuschnuppern. Eine Platzerlaubnis 
bzw. eine Clubmitgliedschaft ist dazu nicht erforderlich. 
 
Golfanlage Pottenstein-Weidenloh 

 
Foto:   http://www.gc-pottenstein.de 
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3.7 Freibäder, Hallenbäder 
 
Die Darstellung der Frei- und Hallenbäder soll zeigen, welche Möglichkeiten Einheimische 
und Gäste haben, sich im Gebiet des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz sowohl 
sportlich zu betätigen als auch zu entspannen.  
 
Im Bereich der Badeeinrichtungen sind aktuell mehrere Trends zu beobachten: z.B. das 
Thermalbad mit den Themen Wellness, Beauty und Entspannung, das Naturbad sowie das 
Ganzjahresbad. Es gibt zwar einige Thermalbäder in Oberfranken, jedoch nicht auf dem 
Gebiet des Wirtschaftsbandes. Das Naturbad kommt all jenigen gelegen, die den blauen 
"Kachel-Wüsten" den Rücken kehren wollen. Ein gestiegenes ökologisches Bewusstsein, 
zusammen mit dem Wunsch, Freizeit als Natur-Erlebnis wahrzunehmen, sind in diesem 
Bereich die momentanen Entwicklungen. Ein Naturbad besteht aus einer mit Pflanzen (z.B. 
Schilf) bestückten Regenerations-Zone zur Wasserfilterung und der eigentlichen Schwimm-
zone. Beide Zonen sind zwar optisch und baulich voneinander getrennt, die Möglichkeit zum 
Wasseraustausch ist dennoch gegeben. Das Baden in einem Naturbad kommt dem in einem 
Natur-See recht nahe. Im Wirtschaftsband gibt es u.a. das Pottensteiner Felsenbad, das 
bereits 1925 errichtet, 1999 wiederaufgebaut und schließlich zum Naturbad umfunktioniert 
wurde (www.felsenbad-pottenstein.de). Auch der Umbau des vor mehr als 10 Jahren ge-
schlossenen Gößweinsteiner Höhenschwimmbades zum Naturbad ist bereits in vollem 
Gange. Ab etwa Mitte 2011 können sich zahlreiche Besucher im neuen Naturbad tummeln.  
 
Daneben sind im Wirtschaftsband weiter drei Hallenbäder in Gößweinstein, Pottenstein und 
Gräfenberg vorhanden. Das Gößweinsteiner Familienbad besticht durch seine Wassersport-
Angebote, das Pottensteiner Freizeit- und Familienbad "Juramar" besitzt eine Wasser-
aufbereitung, die auf die Verwendung von Chlor verzichtet und stattdessen reine Natursole 
dem Badewasser beimischt. Dieses Verfahren ist einmalig in Bayern. In den kälteren 
Monaten des Jahres (September bis Ende Mai) lädt dagegen das Gräfenberger Hallenbad, 
bei einer Mindesttemperatur von 30oC, zum Baden ein und hält gleichzeitig ein breites 
Angebot vom Baby-Schwimmen bis hin zu Aqua-Fitness-Kursen für seine Besucher bereit. 
 
Klassische Freibäder dagegen sind in Betzenstein, Egloffstein und Gräfenberg anzutreffen. 
Die Möglichkeit zur "Abkühlung" an heißen Sommertagen ist somit zumindest im südlichen 
Bereich des Wirtschaftsbandes gewährleistet. 
 
Ein weiterer Trend im Badebereich sind Ganzjahresbäder. Hintergrund: Für viele Kommunen 
sind nebeneinander selbstständig wirtschaftende Hallen- und Freibäder meist finanziell nicht 
kostendeckend. Die Lösung sind sogenannte Ganzjahresbäder, die nicht nur wetter-, 
sondern auch saisonunabhängig sind. In Pegnitz konnte dieses Jahr das im Wirtschaftsband 
neu errichtete und einmalige Ganzjahresbad "CabrioSol" auf dem Gelände des ehemaligen 
Freibades eröffnet werden. Das Bad ist mit einem zu öffnenden CabrioDach ausgestattet 
und ermöglicht somit eine ganzjährige Nutzung (www.cabriosol-pegnitz.de). 
 
Bis auf ein Thermalbad kann das Wirtschaftband eine gute Ausstattung an Badeein-
richtungen vorweisen. Vor allem die Möglichkeit der Umwandlung "alter" Freibäder in Natur-
bäder kann für viele Kommunen eine sinnvolle Lösung darstellen. Eventuell ist das Thema 
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Naturbad auch für die Kommunen im Norden des Wirtschaftsbandes interessant, kann hier 
doch auf diese Weise ein im Unterhalt relativ kostengünstiges Angebot für die Bevölkerung 
geschaffen werden. 
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3.8 Sparkassen/Banken, Post 
 
Der Großteil der Renten und Bezüge wird in Deutschland bargeldlos auf ein Girokonto über-
wiesen. Um den Eingang zu überwachen, Bargeld für den täglichen Gebrauch abzuheben 
und andere Bankgeschäfte zu tägigen, ist ein wohnortnaher Zugang zum Bankennetz 
unumgänglich. Durch die Liberalisierung des Sparkassenmarktes 2006 ist die flächendeck-
ende Versorgung im ländlichen Raum in Gefahr. 
 
Eine ähnliche Situation ergab sich durch die Privatisierung der Bundespost. Bereits kurze 
Zeit nach der Privatisierung wurden durch das neue Management flächendeckend 
Postniederlassungen geschlossen und durch eine Netz von Postagenturen, die in ortsan-
sässigen Geschäften angesiedelt sind, ersetzt. Nicht zuletzt durch die problematische Situ-
ation des Einzelhandels in kleineren Gemeinden, ist deshalb auch die Versorgung mit Post-
Dienstleistungen gefährdet.  
 
Versuchte der Staat zu Beginn des 18 Jh. das Land durch Dienstleistungen wie Post, 
Gesundheitsvorsorge, Elektrifizierung usw. zu erschließen und zu entwickeln, so setzte mit 
der Übernahme des Verkehrs ein Trend zur Konzentration ein. Durch den Privati-
sierungsprozess wurde dieser Trend beschleunigt. Ziel war es, eine Leistung – möglicher-
weise sogar in besserer Qualität – effizienter und kostensparender anzubieten. Diese 
Entwicklung wirkt sich deutlich auf Dienstleistungen, nicht nur Post und Sparkassen, im 
ländlichen Raum aus. Um Dienstleistungen im ländlichen Raum wettbewerbsfähig zu halten, 
ist eine Bündelung verschiedener Angebot an einem zentralen Ort unabdingbar. 
 
Trotz der Privatisierung und Liberalisierung werden Post- und Sparkassenfilialen als Teil der 
kommunalen Infrastruktur wahrgenommen. Die Versorgungslage ist daher im Auge zu 
behalten und sicherzustellen. Bei der Bewerkstelligung dieser Aufgabe sind außerdem 
mögliche Synergieeffekte mit anderen Einrichtungen zu beachten. So können etwa kleine 
Kaffees, Dorfläden oder Friseurgeschäfte von der erhöhten Kundenfrequenz durch Post und 
Sparkasse profitieren. Ein Grund, weshalb sich auch die Betreiber solcher Läden um den 
Erhalt der Einrichtungen bemühen sollten.  
 
Die Gemeinden Haag, Prebitz und Schnabelwaid weisen bereits heute keine der be-
sprochenen Einrichtungen mehr auf, in Plech gibt es keine Postfiliale mehr. Hierbei besteht 
ein Zusammenhang zwischen der erhöhten Pendlertätigkeit in den Orten, alle Orte sind stark 
auf die regionalen Zentren außerhalb des Untersuchungsraumes ausgerichtet. Demnach 
findet die gesamte Haushaltsführung außerhalb der Wohngemeinde statt. Ein Nachsehen 
haben sicherlich die Menschen, die auf ein wohnortnahes Angebot angewiesen sind. 
Ansonsten ist die Versorgung der Gemeinden im Untersuchungsraum jedoch noch flächen-
deckend vorhanden. Gut versorgt sind v.a. die Gemeinden im Südosten des Untersuchungs-
raums. 
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4 Wirtschaft 
 
4.1 Zahl der vorhandenen Arbeitsplätze 
 
Im Raum Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz existieren rd. 10.500 sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse (Beschäftigte am Arbeitsort). Etwa die Hälfte 
davon (ca. 5.000) befinden sich in der einwohnerstärksten Kommune, dem Mittelzentrum 
Pegnitz.  
 
Betrachtet man die Verteilung der Beschäftigungsverhältnisse auf die einzelnen Wirtschafts-
bereiche, so ist festzustellen, dass in acht der 18 Kommunen (Ahorntal, Haag, Hummeltal, 
Pegnitz, Pottenstein, Prebitz, Egloffstein und Weißenohe) jeweils mehr als 50% der 
Beschäftigten im produzierenden Gewerbe tätig sind. Der diesbezügliche Spitzenwert wird 
mit 71% von der Gemeinde Weißenohe erreicht. In den weiteren zehn Kommunen 
überwiegen Beschäftigungsverhältnisse, die dem Dienstleistungssektor zuzuordnen sind. 
Spitzenreiter ist hier mit rd. 84% der Beschäftigten die Gemeinde Obertrubach. Der land- und 
forstwirtschaftliche Sektor spielt insgesamt nur noch eine untergeordnete Rolle und erreicht 
mit einem Anteil von gut 6% im Markt Schnabelwaid seinen höchsten Wert. Die 
wirtschaftsstrukturellen Unterschiede hinsichtlich der Beschäftigtenstruktur sind auf die 
verschiedenen Gemeindecharaktere zurückzuführen. Bei der Stadt Pegnitz handelt es sich 
beispielsweise um einen ausgesprochenen Wirtschaftsstandort mit optimaler Lagegunst und 
direkter Anbindung an die Autobahn A9. Hier finden sich die größten Arbeitgeber der Region 
und viele namhafte Firmen und Betriebe, insbesondere aus dem Bereich des Maschinen-
baus und der Metallverarbeitung, haben dort ihren Standort.  
 
Dies erklärt den hohen Anteil der Beschäftigten im Bereich des produzierenden Gewerbes 
ebenso wie die hohe Arbeitsplatzzentralität, die sich mit einem Wert von 0,36 Einwohnern / 
Arbeitsplatz auf den Niveau des bayerischen Durchschnitts befindet und damit auch über 
dem Wert des Landkreises Bayreuth (0,30) und des Regierungsbezirks Oberfranken (0,34) 
liegt. 
Die durchschnittliche Arbeitsplatzzentralität im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz liegt 
mit einem Wert von 0,18 deutlich unter den Werten der beiden Landkreise Bayreuth und 
Forchheim sowie des bayerischen und oberfränkischen Durchschnitts. Dies ist damit zu 
erklären, dass es sich insgesamt um einen ländlich geprägten Raum handelt, der mit 
Ausnahme der Stadt Pegnitz über keine größeren Unternehmensagglomerationen verfügt. 
Viele Kommunen sind dafür jedoch touristisch sehr attraktiv und können aufgrund der 
zentralen Lage innerhalb der Tourismusdestination Fränkische Schweiz ein sehr hohes 
Aufkommen von Übernachtungsgästen und Tagesausflüglern verzeichnen. Der Tourismus 
gehört daher in vielen Gemeinden, wie z.B. der Stadt Pottenstein oder der Gemeinde 
Obertrubach, zu dem zentralen Wirtschaftsfaktor. Dies erklärt wiederum den zum Teil sehr 
hohen Anteil der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. 
 
Trotz der insgesamt als sehr gut ausgebaut zu bezeichnenden Arbeitsmarktsituation leidet 
die Bundesrepublik Deutschland derzeit unter einem akuten Fachkräftemangel. Allein im 
Freistaat Bayern sind vor diesem Hintergrund rd. 63.000 offene Stellen zu besetzen 
(Bundesagentur für Arbeit; Offene Stellen nach Ländern, Juni 2010). Der Fachkräftemangel 
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im Regierungsbezirk Oberfranken ist bayernweit sehr stark ausgeprägt. Dies gilt ebenso für 
die zugehörigen Landkreise und in Teilen auch für  das Wirtschaftsband A9 Fränkische 
Schweiz. Um u.a. auch dieser Problematik entgegenzuwirken und den Schülern und 
Schülerinnen der Region Berufsorientierungs- und Qualifizierungsangebote unterbreiten zu 
können, wurde im Rahmen der ILE-Gemeinschaft das Projekt der Wirtschafts- und 
Juniorenakademie Pegnitz ins Leben gerufen, die sehr erfolgreich genau dieses Ziel verfolgt. 
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4.2 Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe 
 
Vordergründig geht die Bedeutung der Landwirtschaft auch im ländlichen Raum zurück: 
Deutschland hat sich in den letzten Jahren zu einem Netto-Importland landwirtschaftlicher 
Güter entwickelt. Die Zahlen stellen sich jedoch anders dar, wenn man den Bereich 
Landwirtschaft weiter fasst: Unter dem Begriff "Agribusiness" werden etwa alle Bereiche der 
Wertschöpfungskette der Nahrungsgewinnung von der Erzeugung bis zum Verkauf an den 
Verbraucher und den Konsum in Gaststätten subsummiert. Agribusiness gliedert sich somit 
in 
 

 Land- und Ernährungswirtschaft als Kernbereich sowie in 

 vorgelagerte und 

 nachgelagerte Sektoren. 

 
Die genannten Sektoren erwirtschafteten 2007 nach der Umsatzsteuerstatistik einen 
Gesamtumsatz in Höhe von rd. 100 Mrd. €. Zum Bereich der Land- und Ernährungswirt-
schaft im engeren Sinne zählen auch die Tabakverarbeitung, die Jagd sowie die Fischerei. 
Auf die Land- und Ernährungswirtschaft entfallen rd. 43 % der Umsätze im Agribusiness. Der 
vorgelagerte Sektor umfasst im Wesentlichen die Herstellung land- und forstwirtschaftlicher 
Maschinen sowie die Herstellung von Maschinen für die Ernährungswirtschaft und die 
Tabakverarbeitung. Auch die Hersteller von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie von 
Futtermitteln sind eingeschlossen. Ziel der kommunalen Politik muss es daher sein, 
regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen. 
 
Bei einer solchen Vorgehensweise sollten auch die Auswirkungen der Landwirtschaft auf das 
Landschaftsbild bedacht werden. So geht der Trend zusehends in Richtung der Herstellung 
von Biomasse. Dies wirkt sich oftmals in Monokultur und reizlichen Verödung der Landschaft 
aus. Demgegenüber sorgt eine extensive Landwirtschaft für eine raumstrukturierende Vielfalt 
(Weideland, Wald, Felder,…). Durch eine Erhöhung der regionalen Wertschöpfung können 
Anreize geschaffen werden. Auswirkungen auf das kulinarische „Gesicht“ der Region sind 
ein positiver Nebeneffekt. 
 
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass auch im Untersuchungsgebiet die Anzahl der Betriebe 
abnimmt. Die stärksten Rückgänge finden sich im jedoch v.a. in suburbanen Gemeinden 
(Haag, Hummeltal). Es gibt zudem einen starken Trend zum Nebenerwerbsbetrieb. Einkom-
mensalternativen werden jedoch bisher nur wenig ausgeschöpft. Die Landwirtschaft im 
Untersuchungsraum leidet v.a. unter der kleinteiligen Strukturierung der landwirtschaftlichen 
Flächen. Dieses Problem erscheint jedoch als strukturell, da eine Flurneuordnung nur 
schwer durchzusetzen ist. 
 
Aufgrund der Situation der landwirtschaftlichen Betriebe im Untersuchungsraum, besteht 
Handlungsbedarf. Um die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft 
zu erhöhen, bietet sich eine bessere Vernetzung der Akteure an. Ziel des Netzwerkes sollte 
eine Erhöhung des Wissenstransfers - etwa was die Verbesserung der Absatzwege betrifft 
und der Vermarktung der Erzeugnisse - aber auch eine Erhöhung der Kooperationsbereit-
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schaft sein. Landwirtschaft wird zunehmend kapitalintensiv. Gerade die kleinteilige Struktur 
erschwert es den Landwirten, mit dem Wettbewerb Fuß zu halten. Gerade aufgrund der 
kleinteiligen Struktur der Landwirtschaft sollte zudem der Anbau von Sonderkulturen weiter 
gefördert werden. 
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4.3 Direktvermarktung 
 
Diversifikation stellt eine wichtige Aufgabe für Landwirte dar. Neben den nachwachsenden 
Energien sind v.a. die Direktvermarktung und Freizeitangebote (z.B. „Ferien auf dem 
Bauernhof geeignete Strategien. Landwirtschaftliche Direktvermarktung bezeichnet den 
direkten Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom Erzeuger an den Endver-
braucher. Gerade in Zeiten der sinkenden Absatzpreise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
stellt diese Form der Vermarktung eine Möglichkeit für viele Landwirte dar, ein höheres 
Einkommen zu erzielen. Die Waren finden den Weg zum Endverbraucher auf verschiedenen 
Wegen, so können die Waren u.a. in einem Hofladen angeboten werden, in genossen-
schaftlich organisierten Läden in den Oberzentren oder auf Wochen- und Bauernmärkten. 
Bezeichnend ist nur, dass eine direkte Verbindung zwischen Produzent und Konsument 
besteht, d.h. keine Handelsgesellschaft zwischengeschaltet ist. Von dieser Form der Ver-
marktung profitiert der Landwirt, da er keine Abschläge hinnehmen muss und der Kunde, da 
eine höhere Transparenz der Produkte als im herkömmlichen Einzelhandel herrscht. 
 
Durch die Direktvermarktung kann es zudem gelingen, das regionale Profil durch die Her-
vorhebung regionaler Produkte zu stärken. Im Chiemgau wird die Fränkische Schweiz etwa 
folgendermaßen beschrieben: 
 

"Zum unverwechselbaren Landschaftsbild der Täler und Hänge 
der südlichen Fränkischen Schweiz gehören die typischen 
Obstgärten", darauf macht jeder Obstbauer aufmerksam und 
ergänzt: "Von Mitte Juni bis August ziehen dann die 
"Kerscht'nzupfer" durch die Baumreihen und pflücken die roten 
Edelkirschen in die Körbe". Bei dem für die Gegend typischen 
"Obsthof Fahner" in Igensdorf, unweit von Gräfenberg am Rande 
der Fränkischen Schweiz beispielsweise, ist der neugierige 
Besucher gern gesehen. Doris Bachmeier, Gärtnermeisterin in der 
Fachrichtung Obstbau, übt ihren Beruf zusammen mit ihrem 
Ehemann auf dem früher den Eltern gehörenden Hof als 
Direktvermarkterin aus. Sie wurde im Jahr 2000 gar zur ersten 
"Kirschenkönigin" der Fränkischen Schweiz gekürt.  

 
 
 
Die Professionalität, mit der die Lebensmittel vermarktet werden, differiert jedoch stark. Es ist 
ein Drahtseilakt für die Betreiber der Läden: Auf der einen Seite muss die Authentizität des 
Angebotes geschützt werden, auf der anderen Seite verlangt der Verbraucher nach einer 
gewissen Auswahl. Direktvermarkter müssen daher Zusammenarbeiten, um diese Heraus-
forderung zu bewältigen. Es empfiehlt sich, die Direktvermarkter in der Region in eine Ent-
wicklungsstrategie einzubinden. In Kooperation mit der Gastronomie und Beherbergungs-
betrieben können die regionalen Wertschöpfungsketten weiter ausgebaut werden. 

Foto:   www.fraenkische-schweiz.com 
Quelle: http://www.chiemgauonline.de/portal/lokales/altbayern_Kirschen 
 -aus-der-Fraenkischen-Schweiz-_arid,427167.html 
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"Ferien auf dem Bauernhof" ist die Verbindung zwischen Tourismus und Landwirtschaft. In 
vielen Tourismusregionen stellen Bauernhöfe ein beliebtes Feriendomizil dar. In Anbetracht 
der Nähe zum Ballungsraum Franken sollte jedoch Tagesgästen eine höhere Priorität 
eingeräumt werden. Eine Möglichkeit hierzu stellen die sog. "Erlebnishöfe" dar. Ziel dieser 
Höfe ist es Familien, Schulklassen usw. die Kreisläufe der Natur näher zu bringen. Auf den 
Höfen arbeiten "Erlebnisbauern / Erlebnisbäuerinnen", die eine Zusatzausbildung durch das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erhalten haben.  
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4.4 Handwerk 
 
„DAS HANDWERK – DIE WIRTSCHAFTS-
MACHT. VON NEBENAN“ - so lautet die 
neue Imagekampagne des Zentralverban-
des des Deutschen Handwerks. Nach ei-
genen Angaben ist das Handwerk der vielseitigste Wirtschaftsbereich Deutschlands und 
bildet mit seinen kleinen und mittleren Betrieben das Kernstück der deutschen Wirtschaft. In 
den bundesweit rd. 980.000 Handwerksbetrieben sind ca. 4,8 Millionen Beschäftigte in 
insgesamt 151 Ausbildungsberufen tätig. Dies sind rd. 12% aller Erwerbstätigen und ca. 29% 
aller Auszubildenden in Deutschland. Der Umsatz des Handwerks belief sich hierbei im Jahr 
2009 auf stattliche 488 Milliarden Euro (Zentralverband des Deutschen Handwerks).  
 
Im Freistaat Bayern waren im Jahr 2008 rd. 830.000 Personen im Handwerk beschäftigt. Die 
Zahl der Auszubildenden lag bei 88.370. Bezogen auf die Bevölkerung des Freistaats 
entspricht dies rund 66 Handwerkern pro 1.000 Einwohnern. Mit einem Jahresumsatz von rd. 
93 Mrd. Euro lag der Beitrag zur Bruttowertschöpfung bei immerhin 8,6%. Eindrucksvoll 
belegen diese Zahlen den Stellenwert des Handwerks als bedeutenden Wirtschaftssektor. 
 
Innerhalb des Freistaates Bayern hat der Regierungsbezirk Oberfranken eine sehr hohe 
Handwerksdichte. Im Bereich des Lebensmittelhandwerks besitzt die Region durch die 
höchste Brauerei-, Metzgerei- und Bäckereidichte der Welt ein absolutes Alleinstellungs-
merkmal.   
 
Im Raum Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz sind insgesamt 1.002 Handwerksbetriebe 
bei der Handwerkskammer für Oberfranken verzeichnet (Stand: Juli 2010). Die meisten 
dieser Betriebe haben ihren Sitz in den Kommunen Pegnitz und Pottenstein. Die höchste 
Betriebsdichte findet sich mit 25 Handwerksbetrieben / 1.000 Einwohnern im Markt Hiltpolt-
stein wieder. 
 
In den beiden Landkreisen Bayreuth und Forchheim bestehen jeweils knapp 1.800 
Handwerksbetriebe. Betrachtet man die Entwicklungen der Betriebszahlen, so ist ein stetiges 
Wachstum festzustellen. Seit dem Jahr 2001 hat die Betriebszahl im Landkreis Bayreuth um 
19,5% zugenommen, im Landkreis Forchheim sogar um 20,7%. Die Anzahl der Hand-
werkslehrlinge ist im gleichen Zeitraum dagegen im Landkreis Bayreuth um 34% auf 427 und 
im Landkreis Forchheim um 31% auf 496 Lehrlinge gesunken. 
 
Eine Analyse der in beiden Landkreisen ebenfalls ähnlichen Verteilung der Betriebe auf die 
einzelnen Branchen zeigt, dass jeweils mehr als 50% der Betriebe den Branchengruppen 
Bau- und Ausbau sowie Metall/Elektro zuzuordnen sind. Weitere Branchenschwerpunkte 
sind die Bereiche Holz und Gesundheit/Körperpflege. Auch im Wirtschaftsband A9 
Fränkische Schweiz sind dies die Branchenschwerpunkte der dort ansässigen Handwerks-
betriebe, die eine zentrale Rolle als Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor in der Region spielen.   
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4.5 Einzelhandel 
 
Mit der Zunahme des allgemeinen Motorisierungsgrades, der Mobilität der Konsumenten 
schlechthin, verstärkte sich der Strukturwandel im Einzelhandel immens. Seit den 80er 
Jahren ist ein massives Absterben kleiner Lebensmittelläden im ländlichen Raum zu 
beobachten. Der Trend geht zunehmend hin zu großräumigen Strukturen. Dieser Struktur-
wandel wirkt sich in zwei Weisen auf den ländlichen Raum aus: 
 

 Zum einen ist eine Konzentration festzustellen, v.a. am Rande der Suburbani-
sierungsringe bilden sich Zentren, 

 zum anderen werden zunehmend Standorte gewählt, die mit dem Auto zu erreichen 
sind. Hierunter leidet v.a. der Einzelhandel in den Ortsmitten. 

 
V.a. Bevölkerungsgruppen, die nur beschränkt mobil sind, leiden unter dieser Entwicklung. 
Neben älteren Menschen (v.a. alleinstehenden Seniorinnen, die oftmals keinen Führerschein 
besitzen) sind das Menschen mit handicap aber auch alleinerziehende Elternteile oder 
Langzeitarbeitslose. Für diese Menschen bedeutet der Wegfall der fußläufig erreichbaren 
Versorgungsmöglichkeit zum einen eine Einschränkung in der Selbständigkeit, zum anderen 
aber auch den Wegfall eines sozialen Treffpunktes. So stellt der Einkauf oft eine Möglichkeit 
dar, Menschen aus dem Ort zu treffen und Informationen auszutauschen. Die Gefahr 
besteht, dass solche Orte zunehmend zu reinen Schlafstätten werden. Zu Beginn dieser 
Entwicklung versuchte man, die Situation mit mobilen Einkaufsmöglichkeiten zu verbessern, 
diese konnten sich jedoch nur teilweise halten. 
 
Ein Blick auf die Karte zeigt, dass im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz bereits Lücken 
in der Versorgung der Bevölkerung bestehen. Gerade der suburbane Raum um das 
Oberzentrum Bayreuth weist keine vollständigen Versorgungsstrukturen mehr auf. In Gesees 
gibt es etwa keinen Metzger mehr, Haag und Prebitz weisen keinen Einzelhandel mehr auf. 
Grund für diese Situation sind starke Kaufkraftabflüsse nach Bayreuth. Teilweise konnten 
sich die Betriebe darauf einstellen, wie etwa die Geseeser Landbäckerei, die auch in 
Bayreuth Filialen unterhält, in den anderen Fällen führte die Situation jedoch zur 
Geschäftsaufgabe oder –verlagerung. In den Gemeinden Weißenohe und Igensdorf, im 
Süden der Region, fehlt ein Bäcker. In den anderen Gemeinden beschränkt sich das 
Angebot auf Bäcker und Metzger. Dorfläden, die ein Grundversorgungsangebot darstellen 
fehlen in den meisten Gemeinden. Ausreichend versorgt hingegen sind die Gemeinden 
Schnabelwaid, Creußen und Pegnitz. Pegnitz stellt den einzigen größeren Versorgungsort in 
der Region dar, es ist das klare Mittelzentrum. 
 
In vielen ländlichen Regionen haben sich Initiativen gegründet, die sich die Sicherung der 
Versorgungsstrukturen auf die Fahnen geschrieben haben. Neben genossenschaftlich 
geführten Einrichtungen, die jedoch oftmals preislich nicht mit den privaten Supermärkten 
und Discountern konkurrieren können, gibt es Lösungen, die sich in der Trägerschaft 
freigemeinnütziger Unternehmen befinden. Lösungen des Problems sind jedoch nicht überall 
möglich. Aus Analysen ergeben sich folgende Anfordernisse an einen Standort für einen 
Dorfladen:  
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 Diese Art der Einrichtung kann nur angesiedelt werden, wo „Unterversorgung“ 
vorliegt. Ansonsten wäre es wirtschaftsethisch nicht vertretbar, in Konkurrenz zum 
bestehenden Einzelhandel und Lebensmittelhandwerk zu treten. Bestehende Struk-
turen sind mit einzubeziehen. 

 Um einen guten Start der Einrichtung zu gewährleisten, bedarf es einer Bevölkerung 
und eines Bürgermeisters, die den Lebensmittelpunkt als Bereicherung des Ortes 
verstehen und bereits ist, das Angebot zu nutzen. 
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4.6 Gewerbeflächen 
 
Als eine der weltweit stärksten Volkswirtschaften nimmt die Bundesrepublik Deutschland im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Gesamtleistung international eine führende Position ein. Mit 
dem höchsten Bruttosozialprodukt und der größten Einwohnerzahl in der Europäischen 
Union ist die Bundesrepublik einer der wichtigsten internationalen Marktplätze. Innerhalb der 
Bundesrepublik gehört der Freistaat Bayern zu den bedeutendsten Wirtschaftsstandorten. Er 
zeichnet sich durch seine hohe Wirtschaftsleistung sowie innovative und international 
agierende Unternehmen aus. Einer der wesentlichen Standortvorteile in Bayern ist die 
hervorragend entwickelte Infrastruktur. Hierzu zählt insbesondere auch ein attraktives 
Angebot an Gewerbeflächen, welche für viele namhafte Unternehmen einen idealen Standort 
bieten.   
 
Oberfranken ist der am stärksten industrialisierte Regierungsbezirk im Freistaat Bayern und 
gehört europaweit zu den Regionen mit der höchsten Industriedichte. Gerade das 
produzierende und verarbeitende Gewerbe benötigt ideal erschlossene Flächen für die 
zugehörigen Produktionsstandorte. Oberfranken hat sich zu einem Standortraum entwickelt, 
der ideale Voraussetzungen für viele Wirtschaftssektoren bietet und durch seine 
naturräumliche Vielfalt zugleich einen attraktiven Landschaftsraum mit hoher Lebensqualität 
darstellt. Möglich wurde dies vor allem durch einen behutsamen Umgang mit der Ressource 
Fläche.  
 
Wie es gelingen kann, sich als attraktiven Wirtschaftsstandort zu positionieren, ohne dass 
dies zu Lasten von Natur und Landschaft geschieht und Lebensqualität sowie touristische 
Attraktivität leiden, zeigt sich am Beispiel des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz. In 
den 18 Kommunen des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz gibt es insgesamt rd. 250 
ha Gewerbeflächen, von denen rd. 87 ha noch frei verfügbar sind. Um die Vermark-
tungschancen zu steigern und um einen sparsamen Umgang mit der Ressource Fläche 
sowie der attraktiven und ökologisch sehr wertvollen Natur und Landschaft zu forcieren, 
werden alle Flächenpotenziale zukünftig gemeinsam in einen regionalen Gewerbeflächen-
pool eingebracht und vermarktet. 
 
Der Wert der eingebrachten Flächen bestimmt den Poolanteil einer Kommune und dieser ist 
zugleich Verteilungsschlüssel für die Kosten und Erlöse der Poolgemeinschaft. Der Freistaat 
Bayern erklärte dieses Vorhaben aufgrund des innovativen Charakters zum bayerischen 
Modellprojekt und unterstützt damit auch finanziell die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
und die Aufgabe lokalen Kirchturmdenkens in der Region.  Die 18 Kommunen wollen sich mit 
diesem neuen Instrument der Gewerbeflächenpolitik innerhalb der Metropolregion Nürnberg 
vor allem als starker Partner der benachbarten oberzentralen Orte und des Verdichtungs-
raumes Nürnberg/Fürth/Erlangen sowie als attraktiver Standortraum positionieren. 
 
Die Städte Pegnitz, Creußen und Gräfenberg bieten das größte Gewerbeflächenpotenzial 
des Raumes, welches in seiner Ausprägung unterschiedlichste Charakteristika aufweist. Das 
Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz bietet Flächen, die z.B. in Pegnitz oder Plech direkt 
an der Autobahn gelegen sind. Wer die Nähe zum Verdichtungsraum Nürnberg/ 
Fürth/Erlangen sucht, findet z.B. in Gräfenberg, Igensdorf und Weißenohe eine große Aus-
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wahl an Flächenressourcen. Gleiches gilt für die Nähe zum Oberzentrum Bayreuth in den 
Stadt-Umland-Gemeinden Hummeltal, Gesees und der Verwaltungsgemeinschaft Creußen. 
Die Bundesautobahn A9 ist der zentrale Standortfaktor sowie  die Lebensader des Raumes, 
was sich u.a. auch auf die zukünftige Nachfrage nach Gewerbeflächen in Autobahnnähe 
auswirkt. 
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5 Tourismus, Naherholung, Naturschönheiten 
 
5.1 Natur- und Kulturdenkmäler 
 
Der Themenbereich Natur- und Kulturdenkmäler zeigt im Gebiet des Wirtschaftsbandes A9 
Fränkische Schweiz eine Auswahl der vorhandenen Fülle bedeutender Denkmäler auf. Zu 
den Naturdenkmälern gehören unter Naturschutz stehende Landschaftselemente. Dabei 
obliegt den Unteren Naturschutzbehörden die Pflege und Betreuung der Objekte, deren 
Schutzbedürftigkeit sich durch die Seltenheit, Eigenart oder Schönheit des Naturdenkmals 
begründet. Unter Kulturdenkmälern sind hingegen Zeugnisse menschlicher Geschichte und 
Entwicklung zu verstehen, an ihrer Erhaltung besteht ein öffentliches Interesse.  
 
Eine ganze Reihe der Naturdenkmäler im Raum des Wirtschaftsbandes ist durch die 
Karstlandschaft der Fränkischen Schweiz sichtbar geprägt, die einzigartige Naturelemente 
hervorzubringen vermag. So finden sich Naturschönheiten wie der Teufelstisch, ein sog. Pilz-
felsen, der auf dem Eberhardsberg im Markt Igensdorf gelegen ist, sowie der Signalstein bei 
Sorg in der Gemeinde Obertrubach oder auch der Fahnenstein in Tüchersfeld (eines der 
Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz) in der Nähe von Pottenstein. Auch die Stadt Pegnitz 
kann einige charakteristische Felsformationen wie den Dianafelsen oder den Königskopf vor-
weisen. Bedingt durch die Karstlandschaft trifft man auch mehrere Dolinen und Höhlen an. 
Zu den bedeutenden ist sicherlich die Gößweinsteiner Fellner-Doline zu zählen. Weiter im 
Süden ist ein sehr seltenes Naturschauspiel anzutreffen, die Lillachtaler Sinterstufen bei 
Dorfhaus, einem Ortsteil von Weißenohe. Über hunderte kleinster "Wasserfälle" fließt dabei 
die Lillach zu Tal. Weit über die Grenzen des Wirtschaftsbandes bekannt ist die Potten-
steiner Teufelshöhle, die mit ihren Tropfsteinen in den verschiedensten Variationen einer 
unterirdischen Wunderwelt gleicht. Auf 581m ü. NN entspringt die Quelle des Roten Mains 
im Lindenhardter Forst auf der Gemarkung der Stadt Creußen. Eine weitere ökologische 
Besonderheit ist der sog. Craimoosweiher in Schnabelwaid. Mit rd. 15 Hektar ist dieser der 
größte Teich im Landkreis Bayreuth. 
 
Ebenso vielfältig sind Kulturdenkmäler im Wirtschaftsband vorzufinden. Zahlreiche Burgen, 
wie z.B. die Burg Rabenstein im Ahorntal oder Burgruinen und Burgställe in den 
Obertrubacher Ortsteilen Bärnfels und Wolfsberg prägen das Landschaftsbild. Frühge-
schichtliche Spuren, wie das Hallstattzeitliche Grabhügelfeld in Pittersdorf (ca. 750 bis 450 v. 
Chr.) in der Gemeinde Hummeltal oder ein Karolingisch-Ottonisches Reihengräberfeld in der 
Gemeinde Gesees aus der Zeit um etwa 800 bis 1.000 n. Chr. zeugen von der bereits früh 
einsetzenden Entwicklungsgeschichte des Raumes. Ein weiteres Zeugnis hierfür ist das 
1.053 n. Chr. gegründete Benediktinerkloster in Weißenohe. Eines der sehenswertesten 
Museen in ganz Franken, das Fränkische Schweiz Museum im Pottensteiner Ortsteil 
Tüchersfeld, befindet sich mit seinen umfangreichen regionalen Sammlungen im 
Wirtschaftsband. Ebenso sehenswert ist daneben auch das Gößweinsteiner Wallfahrts-
museum, das Creußener Krügemuseum, dessen Historie bis ins 19. Jahrhundert 
zurückreicht sowie das Museum Hummelstube in Hummeltal. Weiter befindet sich in 
Creußen mit dem Eremitenhäuschen zugleich die einzig erhaltene bürgerliche Eremitage 
Deutschlands, erbaut um 1760. In der Gemeinde Haag liegt das wehrhaft errichtete Schloss 
Unternschreez, das u.a. durch seinen englischen Charme gefällt. Aber auch die Schlösser 
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Egloffstein und Hundshaupten wissen zu gefallen. Im Bereich sakraler Bauten sticht 
besonders die von Balthasar Neumann in Gößweinstein errichtete Basilika zur Heiligsten 
Dreifaltigkeit heraus, welche zugleich das Wahrzeichen des Ortes ist. Aber auch in den 
anderen Gemeinden ist eine Vielzahl schöner Kirchen anzutreffen. Hervorzuheben ist auch 
die historische Stadtmauer sowie der Marktplatz mit seinen drei Toren der Stadt Gräfenberg. 
Einzigartig ist der Igensdorfer Sonnen- und Planetenweg. Auf einem rd. 3 km langen 
Rundweg sind die Planeten unseres Sonnensystems in Miniaturformat dargestellt und 
ermöglicht es dem Besucher, sich ein realistisches Bild der tatsächlichen Dimensionen zu 
machen. 
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5.2 Kletterfelsen 
 
Die Karstlandschaft der Fränkischen Schweiz bietet ideale Voraussetzungen für das Klettern. 
So wird hier bereits seit über 100 Jahren geklettert. Viele der heutigen Kletterfelsen wurden 
bereits 1931 im Führer "Der Kletterer im Frankenjura" beschrieben, zu dem das Gebiet des 
Wirtschafsbandes A9 Fränkische Schweiz hinzuzuzählen ist. Klettern hat sich über die 
Jahrzehnte zu einer ausgesprochenen Trendsportart entwickelt. Zahlreiche Kletter-Begeis-
terte strömen in die Fränkische Schweiz, um hier in einem europaweit begehrten Kletter-
paradies ihrem Hobby nachzugehen. Um der hohen Nachfrage zu begegnen, wurden durch 
den Verein Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst in Zusammenarbeit mit der 
IG Klettern und weiteren gemeindlichen Partner Kletter-Konzepte entwickelt . 
 
Kletterkonzepte bestehen im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz im Ahorntal, 
Gößweinstein, im Oberen und Unteren Trubachtal, in Pottenstein sowie für Betzenstein und 
Plech. Dies ist sehr sinnvoll, gibt es doch eine Reihe an Konflikt-potentialen beispielsweise 
mit dem Naturschutz, mit Landwirten oder Grundstückseigentümern. Der Markt Gößwein-
stein besitzt mit 104 ausgewiesenen Kletterfelsen das größte Angebot innerhalb des Wirt-
schaftsbandes. Aber auch die Gemeinden Obertrubach, Egloffstein und Pottenstein sind 
ausgewiesene Kletterparadiese. 
 
Die zentrale Lage Obertrubachs und die Ausstattung mit spezifischen Infrastrukturein-
richtungen (Kletterzeltplatz Untertrubach, Profilierung im Bereich Natursport, vielfältige 
Klettermöglichkeiten, DSV Nordic Walking Zentrum usw.) prädestinieren die Gemeinde als 
weiteres Zentrum des Klettersports innerhalb der Fränkischen Schweiz. Ein Kletter-Info-
Zentrum befindet sich bereits in Bau, um Klettern als Natursportart in der Fränkischen 
Schweiz zu etablieren und professionell zu positionieren. Ziel ist es, die Wertschöpfungskette 
zu stärken durch die Vernetzung verschiedenster Akteure sowie durch umfangreiche Image- 
und Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Impressionen des künftigen Kletter-Info-Zentrums in Obertrubach 

   
Fotos:   http://www.wirtschaftsbanda9.de/index.php/einzelprojekte/kletterinfozentrum 
 
Das Gebiet des Wirtschaftsbandes bietet eine große Bandbreite an Kletterrouten, bedingt 
durch seine Lage im Frankenjura. Das Thema Klettern als aktuelle Trendsport-Art bietet für 
das Wirtschaftsband und seinen Mitgliedsgemeinden noch eine Reihe an vielfältigen Poten-
tialen für die Zukunft.  
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5.3 Regionale Charakteristika 
 
In Bayern haben rd. 60 Prozent der Menschen ihren Wohnsitz in ländlichen Räumen, der 
Trend des Umzuges von Stadtbewohnern aufs Land ist ungebrochen. Die Menschen wün-
schen sich einen attraktiven Lebensraum und erwarten entsprechende Arbeits-, Wohn- und 
Lebensverhältnisse. Ländlich strukturierte Räume werden u.a. häufig mit der Abwanderung 
junger Bevölkerungsgruppen konfrontiert, was sich deutlich auf die Bevölkerungsstruktur 
auswirkt. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft trägt sein Übriges dazu bei, dass sich 
gewachsene Dorfgemeinschaften verändern. Orte verlieren an Identität, bäuerliche An-
sprüche konkurrieren mit anderen Interessen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, 
unterstützt das Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(StMELF) die ländlichen Kommunen durch das Instrument der Dorferneuerung, welches 
Dörfer mit bis zu 2.000 Einwohnern in Anspruch nehmen können. Hierbei werden Strategien 
zur künftigen Entwicklung für Dorf und Gemeinde erarbeitet, die Dorfgemeinschaft neu 
belebt und wirtschaftliche, infrastrukturelle sowie ökologische Rahmenbedingungen für das 
Leben auf dem Dorf geschaffen (www.landentwicklung.bayern.de). 
 
Da das Gebiet des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz ländlich strukturiert ist, finden 
auch hier Dorferneuerungsmaßnahmen statt, in den beiden Kommunen Weißenohe und 
Plech sogar im gesamten Gemeindegebiet. In den meisten Kommunen des Wirtschafts-
bandes werden Dorferneuerungsmaßnahmen jedoch auf Ortsteilebene durchgeführt bzw. 
befinden sich in Planung. Sehr umfangreich geschieht dies in der Gemeinde Hummeltal. Ins-
gesamt werden hier acht der zwanzig Ortsteile durch Dorferneuerungsmaßnahmen aufge-
wertet. 
 
 
Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden 
 
Am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" (staatlicher 
Wettbewerb für den ländlichen Raum) können alle bayerischen Gemeinden/Gemeindeteile 
bis 3.000 Einwohner teilnehmen. Das Entscheidende hierbei ist, man packt selbst mit an, 
d.h. die Zukunft des Dorfes liegt in den eigenen Händen der Dorfbewohner. Ziel ist es u.a., 
durch freiwillige Eigenleistungen die Unverwechselbarkeit der Dörfer zu erhalten, zukunfts-
fähige Ideen und Projekte zu entwickeln sowie Energie- und Umweltbelange einbeziehen. 
Andere Dörfer sollen gerne zur Nachahmung angeregt werden. Seit 1961 haben sich 
bayernweit mehr als 26.000 Dörfer am Wettbewerb beteiligt, somit ist dieser Wettbewerb die 
größte Bürgerinitiative für die ländlichen Räume (www.stmelf.bayern.de). 
 
Im Raum des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz haben fünf Dörfer einen Preis bei 
diesem Wettbewerb gewonnen. Beim aktuellen Bezirksentscheid 2008-2010 konnte sich der 
Igensdorfer Ortsteil Pommer sogar die Bronzemedaille sichern. Weitere Preisträger aus 
vergangenen Jahren sind Dachstadt (Markt Igensdorf), Allersdorf und Morschreuth (Markt 
Gößweinstein) sowie Affalterthal (Markt Egloffstein). 
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5.4 Wanderwege 
 
In den letzten Jahren hat der Wandertourismus in Deutschland wieder eine Bedeutungs-
steigerung erfahren. Insgesamt betrachtet zählt er heute zu einem der wichtigsten 
touristischen Märkten innerhalb Deutschlands (www.trendscope.de). Wandern steht für viele 
Menschen wieder hoch im Kurs und bietet die Möglichkeit, einen aktiven Lebensstil mit dem 
Wunsch nach Naturerlebnis zu verbinden. Der Trend "unterwegs sein" in der Natur wird 
langfristig anhalten, Wandertourismus kann somit als krisenfestes Ferienprodukt gelten. Das 
Gebiet des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz bietet durch seine Lage in einem 
naturräumlich sehr attraktiven Gebiet eine große Auswahl bestens erschlossener Wander-
möglichkeiten, auch eine Reihe überregional bedeutender Wanderwege durchzieht den 
Raum: 
 
Der "Jakobusweg" Teilstück "Hof-Nürnberg" (183km) orientiert sich in seinem Verlauf an 
der alten Handelsstraße Leipzig-Nürnberg, einer ehemaligen "via imperii", der heutige 
Bundes-straße B2. Auf einem Teilstück durchquert der sich von Nord nach Süd durch 
Franken ziehende "Fränkischer Gebirgsweg" (425km) beinahe das gesamte Wirtschafts-
band (www.fraenkischer-gebirgsweg.de). Der Fernwanderweg "Frankenweg" (520km) führt 
vom Rennsteig bis zur Schwäbischen Alb, verbindet sechs fränkische Feriengebiete und 
durchquert dabei auch den südlichen Teil des Wirtschaftsbandes (www.frankenweg.de). Von 
Lichtenfels entlang der westlichen Albkante bis nach Weißenburg im Altmühltal führt der 
"Westliche Albrandweg", tangiert das Wirtschaftsband jedoch lediglich an seiner südlichen 
Spitze bei Igensdorf (www.bayerischerjura.de). Einer der vier "Main-Donau-Wege", die sog. 
Juralinie (242km) beginnt in Staffelstein, verläuft hauptsächlich von Nord nach Süd durch die 
Fränkische Schweiz, und endet in Regensburg (www.weitwanderungen.de). Dieser Weg 
schneidet das Wirtschaftsband relativ zentral bei Pottenstein.  
 
Zwar nicht überregional verlaufend, jedoch ganz bestimmt überregional bekannt, ist der sog. 
Brauereienweg "Fünf-Seidla-Steig" (15km). Dieser Rundwanderweg führt an fünf verschie-
denen Privat-Brauereien vorbei, Startpunkt ist der Bahnhof in Weißenohe (Gräfenberg-
bahn). Über Gräfenberg, Hohenschwärz und Thuisbrunn gelangt man schließlich wieder zum 
Ausgangspunkt zurück. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit an Brauereiführungen teilzu-
nehmen. Im Norden des Wirtschaftsbandes erfreut sich der "Bierquellen-Wanderweg" 
(21km) großer Beliebtheit. Dieser Rundwanderweg führt von Weiglathal durch den Linden-
hardter Forst nach Lindenhardt und weiter nach Leups. Von hier aus geht es nach Büchen-
bach und wieder zurück nach Weiglathal. Insgesamt drei Privat-Brauereien liegen auf 
diesem Weg. 
 
Auch beim Wandern wird heute viel Wert auf Qualität gelegt. Als "Wanderfreundliche Quar-
tiere" sind im Wirtschaftsband folgende Häuser vom Deutschen Wanderverband "Wander-
bares Deutschland" zertifiziert (bis 2013): Gasthof Drei Linden, Gemeinde Obertrubach 
sowie Ferienhotel Veldensteiner Forst, Markt Plech (www.fraenkische-schweiz.com). 
Besonderheiten, die das Gebiet des Wirtschaftsbandes noch bietet, sind u.a. zahlreiche 
Kulturwege (insbes. in der Stadt Betzenstein, dem Markt Egloffstein und der Gemeinde 
Obertrubach), barrierefreie Wanderwege sowie Wanderwege für Sehbehinderte.  
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5.5 Radwege 
 
Das Radfahren erfreut sich bundesweit einer steigenden Nachfrage und zählt zu den 
beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen. Egal ob sportlich ambitionierte Touren 
oder der gemütliche Ausflug mit der Familie – da der Vielfältigkeit der Möglichkeiten kaum 
Grenzen gesetzt werden, hat sich das Radfahren und Radwandern mittlerweile zum Breiten-
sport und allumfänglichen Freizeitvergnügen für Jung und Alt entwickelt.  
 
Mehr als  200 Radfernwege auf einer Gesamtlänge von über 70.000 Kilometern und un-
zählige kleinere, gut ausgeschilderte Routen durchziehen das Bundesgebiet und erschließen 
Metropolregionen, einzigartige Naturlandschaften und romantische Kleinstädte fernab der 
Durchgangsstraßen (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.). Die Oberste Baubehörde im 
Freistaat Bayern informiert im Internet unter www.bayerninfo.de über das Angebot von 
insgesamt 117 Fernradrouten quer durch den Freistaat mit insgesamt rd. 8.700 km Strecken-
länge.  
 
Das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz wird von zwei der genannten Routen durch-
zogen, die in dieses Radwegenetz eingebunden sind. Einer dieser beiden Netzabschnitte ist 
der sog. Pegnitz Radweg, welcher auf öffentlichen Feld- und Forstwegen sowie wenig be-
fahrenen Straßen von Bayreuth über Pegnitz auf einer Gesamtlänge von 50 km nach Süden 
führt. Der Erlangen-Regnitztal-Radweg stellt auf einer Länge von 63 km eine Querver-

bindung zwischen Regnitz- und 
Pegnitztal her. Der Radweg ver-
lässt die Stadt Erlangen in öst-
licher Richtung und besitzt am 
südlichen Albtrauf und bei Grä-
fenberg zum Teil sehr an-
spruchsvolle Steigungs-strecken. 
Bei Neuhaus an der Pegnitz trifft 
er mit dem Pegnitz Radweg zu-
sammen. 
 
Der Kartenausschnitt der bayer-
ischen Fernradrouten zeigt eine 
dichte Netzstruktur, innerhalb 
derer das Wirtschaftsband A9 
Fränkische Schweiz gut einge-
bettet und von zwei Strecken-
abschnitten durchzogen liegt. 
Neben der Vielzahl an kleinen 
lokalen und regionalen Radrund-
wegen, sowie einigen überregio-
nalen Strecken ist die Initiative 
des Wirtschaftsbandes A9 Frän-
kische Schweiz auch selbst be-
müht, das Radwegenetz stetig 

Radwegeplanung im 
Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz 
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auszubauen. Die wichtigsten Vorhaben, welche zum Teil bereits umgesetzt worden sind, 
sind nebenstehender Karte zu entnehmen.   
 

 
Höhenprofil 
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5.6 Gästebetten 
 
Die Anzahl der angebotenen Betten spiegelt im wesentlichen die Reaktion der Anbieterseite 
auf die Nachfrage wider. So hat eine andauernde hohe Unterkunfts-Nachfrage u.U. den 
Ausbau des betrieblichen Bettenangebotes zur Folge. Negative Entwicklungen sind jedoch 
nicht allein auf rückläufige Auslastungsquoten der Betriebe zurückzuführen, auch konjunk-
turelle Schwankungen und Betriebsschließungen müssen dabei in Betracht gezogen werden. 
Das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz ist geprägt von einer "durchwachsenen" 
Bettenentwicklung im Bereich der größeren Beherbergungsbetriebe. Positive wie auch 
negative Entwicklungen stehen dicht beieinander.  
 
Die Ergebnisse der Monatserhebungen (hier: Monat Juli) des Statistischen Landesamtes 
München im Tourismus sind für den Bereich der Beherbergung ab der Grenze "Betriebe mit 
mehr als neun Betten" erfasst, und zwar alle Betriebe (www.destatis.de). Leider stehen auch 
hier statistische Daten aufgrund von Datenmangel oder Geheimhaltungsgründen nicht für 
alle Gemeinden des Wirtschaftsbandes zur Verfügung. 
 
Obwohl die Stadt Betzenstein innerhalb der letzten Jahre einen deutlichen Übernach-
tungsrückgang zur verzeichnen hatte, hat die Anzahl der angebotenen Betten um rd. 30% 
zugenommen, ein positives Zeichen für die Notwendigkeit, touristische Angebote vorzuhalten 
in Ergänzung zu den Investitionen in die touristische Infrastruktur (u.a. Kletterpark). Auch die 
Stadt Pegnitz überrascht mit einer Zunahme von knapp 16%. In den beiden Märkten 
Egloffstein und Gößweinstein hat man auf die gestiegenen Übernachtungszahlen entsprech-
end reagiert und das Angebot ausgebaut. Die sinkenden Übernachtungszahlen im Markt 
Plech sowie in der Stadt Pottenstein hatten eine Reduzierung der angebotenen Betten zur 
Folge. Trotz leicht positiver Entwicklungen ging das Bettenangebot in der Gemeinde 
Obertrubach merklich zurück, in der Gemeinde Ahorntal mit rd. -23% sogar drastisch (Bay-
erisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung). 
 
In Relation zu seiner Einwohnerzahl kann die Gemeinde Obertrubach mit der höchsten 
Bettendichte (bei Betrieben >8 Betten; oh. Campingpl.) aufwarten, gefolgt vom Markt 
Gößweinstein. Die Stadt Pottenstein und der Markt Egloffstein liegen innerhalb des 
Wirtschaftsbandes hier im Mittelfeld. Aufgrund seiner geringen Bettenzahl ist es nicht 
verwunderlich, dass der Markt Plech (ca. 1.300 EW) bei dieser Betriebsgrößenkategorie ein 
niedriges Angebot vorhält. Die Stadt Pegnitz dagegen besitzt hier ein deutliches Defizit (Bay-
erisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung). 
 
Bei diesen Betrachtungen muss beachtet werden, dass innerhalb der Fränkischen Schweiz 
und somit auch im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz insgesamt eine eher kleinteilige 
Vermieterstruktur vorherrscht, diese jedoch seitens der amtlichen Statistik nur ungenügend 
erfasst wird. Die Entwicklungen größerer Betriebe sind von Nachfrageschwankungen 
wesentlich stärker betroffen, kleinere Betriebe können dagegen auf Veränderungen oftmals 
flexibler reagieren. 
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5.7 Gästeübernachtungen 
 
Durch die Lage des Wirtschaftsbandes A9 Fränkische Schweiz innerhalb der touristisch 
höchst attraktiven Fränkischen Schweiz spielt die Betrachtung der Gästeübernach-
tungszahlen eine wesentliche Rolle. Die prozentuale Veränderung der Gästeübernachtungen 
gibt dabei Aufschluss u.a. über die touristisches Attraktivität einer Gemeinde bzw. eines 
Raumes.  
 
Bei der Betrachtung der Betriebe mit mehr als neun Betten inklusive Campingplätze (ab 
2006 Einbeziehung der Gästeübernachtungen auch auf Campingplätzen) im Wirtschafts-
band A9 Fränkische Schweiz können zwischen 2006 und 2009 drei Entwicklungstypen 
unterschieden werden: Gemeinden mit stark steigenden, leicht sinkenden bis leicht 
steigenden und abnehmenden Übernachtungszahlen. Leider stehen statistische Daten auf-
grund von Datenmangel oder Geheimhaltungsgründen nicht für alle Gemeinden des Wirt-
schaftsbandes zur Verfügung. 
 
Um die nachfolgenden Angaben besser einordnen zu kön-
nen, werden großräumigere Entwicklungen hinsichtlich 
der Übernachtungen kurz vorangestellt. 
 
Die weitaus positivste Entwicklung fand in den Märkten Egloffstein und Gößweinstein statt, 
die einen Zuwachs bis zu rd. 24% verbuchen konnten. Aber auch die Stadt Pegnitz konnte 
einen deutlichen Zuwachs (rd. 12%) aufweisen. Leichte Zunahmen bei den Übernach-
tungszahlen um 2% konnten die Gemeinden Ahorntal und Obertrubach verzeichnen, leichte 
Defizite bis zu -3% dagegen die Stadt Pottenstein sowie der Markt Plech. Mit einem deut-
lichen Rückgang von rd. 10% der Übernachtungszahlen in den vier Jahren wurde die Stadt 
Betzenstein konfrontiert (Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung). 
 
Neben den Gästeübernachtungszahlen kann weiter die Messziffer "Tourismusintensität 
(Gästeübernachtungen pro 100 Einwohner)" herangezogen werden, um Aufschluss über die 
relative Bedeutung des Fremdenverkehrs in den Gemeinden des Wirtschaftsbandes zu 
geben. 
 

Eine sehr hohe Bedeutung besitzt der 
Fremdenverkehr in der Gemeinde Obertrubach 
und in der Stadt Pottenstein mit bis zu 2.600 
Übernachtungen pro 100 Einwohnern. Aber 
auch der Markt Gößweinstein kann als 
wichtiger Fremdenverkehrsort identifiziert 
werden, nicht zuletzt aufgrund der wachsenden 
Bedeutung der Wallfahrten. Eine geringere 
relative Bedeutung hat der Tourismus für die 
Stadt Pegnitz und die Gemeinde Ahorntal. 
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5.8 Ausflugsgaststätten 
 
Die Standorte der Gastronomie sind ein guter Indikator für beliebte Ausflugsziele. Je mehr 
Gaststätten in einer Gemeinde vorzufinden sind, desto beliebter scheint diese bei der 
regionalen Bevölkerung, Ausflugsgästen und Urlaubern zu sein. Auch das Wirtschaftsband 
A9 Fränkische Schweiz kann eine Fülle an Gastbetrieben vorweisen. So strömen v.a. die 
Stadtbewohner aus dem Großraum Nürnberg sowie der Stadt Bayreuth, insbesondere an 
den Wochenenden, ins "Grüne", u.a. der schmackhaften Spezialitäten wegen. Dabei ist z.B. 
auch die Gräfenberg-Bahn ein idealer und zugleich beliebter Zubringer in den südlichen Teil 
des Wirtschaftsbandes. 
 
Betrachtet man die Fülle der vorhandenen Gastbetriebe, so fällt auf, dass besonders die 
Stadt Pegnitz, die Stadt Pottenstein der Markt Gößweinstein sowie die Stadt Gräfenberg eine 
hohe Dichte beliebter Ausflugslokale vorzuweisen haben. Dies ist nicht verwunderlich, sind 
diese Gemeinden bzw. bestimmte Ortsteile doch ausgesprochen beliebte Ausflugs- bzw. 
Urlaubsziele. Dabei steht nicht immer nur das klassische Wirtshaus im Vordergrund, sehr 
gerne werden auch die gemütlichen Cafés als Ziel auserkoren. Aber auch kleinere 
Gemeinden wie Ahorntal, Obertrubach sowie die Märkte Plech und Igensdorf können 
zahlreiche beliebte Ausflugslokale vorweisen. In Pegnitz konzentrieren sich die Gaststätten 
in der Stadt selbst, jedoch ist besonders das Pegnitzer Umland durch viele Ausflugslokale, 
nicht zuletzt durch seine vielfältigen Biersorten, geprägt. Eine Reihe der beliebten 
Ausflugslokale bieten neben deftiger Kost auch das passende Bier, welches mitunter von 
kleinen aber feinen Privat-Brauereien aus der Region stammt.  
 
Unter den Gaststätten sind auch einige der beim Wettbewerb Bayerische Küche 2010 
„Regionale Spezialitäten genießen“ ausgezeichnete Betriebe. Bereits zum 14. Mal hat das 
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gemeinsam mit 
dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband, der Bayern Tourismus Marketing GmbH 
und den Tourismusverbänden den Wettbewerb durchgeführt. Bei der Preisauslobung wurde 
u.a. Wert auf die Warenherkunft (Qualitätsprodukte aus der Region), dem Speisenangebot 
aus frischen und saisonalen Zutaten sowie gebietstypische Spezialitäten geachtet 
(www.stmelf.bayern.de). Zu den Siegern aus dem Raum des Wirtschaftsbandes gehören 
2010 der Gasthof Drei Linden in Bärnfels, das Hotel-Restaurant-Café Krone in 
Gößweinstein, das Brauereigasthaus Hufeisen in Pottenstein sowie der Landgasthof Bauern-
schmitt in Kirchenbirkig. 
 
Aber auch viele andere, von den Gastronomen angebotenen Gerichten und Spezialitäten-
wochen locken Besucher in den Raum des Wirtschaftsbandes. So werden die sog. "Scharfen 
Wochen in der Fränkischen Schweiz" jedes Jahr im Oktober angeboten. Mehr als die Hälfte 
der Gemeinden ist hier mit ihren Gaststätten vertreten und hat in dieser Zeit eine eigene 
Speisekarte mit mindestens drei Meerrettich-Hauptgerichten. 
 
Insgesamt betrachtet hat das Wirtschaftsband allerlei für das leibliche Wohl der Besucher zu 
bieten, in einzelnen Gemeinden besteht jedoch noch Ausbaupotential in diesem Bereich. 
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5.9 Regionale Spezialitäten 
 
Das Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz ist Bestandteil der Genussregion Oberfranken, 
der Region mit der höchsten Dichte an Bäckereien, Metzgereien und Brauereien weltweit. 
Einheimischen und Besuchern steht somit eine vielfältige Auswahl kulinarischer Köstlich-
keiten insbesondere des ansässigen Lebens- und Genussmittel-Handwerks für das leibliche 
Wohl zur Verfügung.  
 
Oberfranken besitzt mit über 200 (oft noch handwerklich geprägten) Brauereien weltweit die 
höchste Brauereidichte und verfügt derzeit über doppelt so viele Brauereien wie die übrigen 
Regionen Bayerns zusammen (www.bierland-oberfranken.de). Obwohl der Bierkonsum 
rückläufig ist und neben dem Brauereisterben Mode- und sog. "Fernsehbiere" den Markt 
überschwemmen (Nordbayerische Nachrichten), sind im Raum des Wirtschaftsbandes A9 
Fränkische Schweiz noch zahlreiche Brauereien mit ihren Spezialitäten vertreten. Dabei 
befinden sich im nördlichen Gebiet des Wirtschaftsbandes (Landkreis Bayreuth) die meisten 
Brauereien. Bereits im Jahr 1100 begründeten Mönche in der Klosterbrauerei Weißenohe die 
Tradition des Biersiedens. Die Klosterbrauerei ist heute das älteste aktive Sudhaus. 
Gleichzeitig verläuft dort der sog. "Fünf-Seidla-Steig", auf dem Wanderer auf insgesamt 15 
km fünf Brauereigasthöfe besuchen können. Modern geht es u.a. in der Brauerei Mager in 
Pottenstein zu, denn es wurde kürzlich umfangreich in ein neues Sudhaus investiert. Hier 
werden noch Biere abseits des standardisierten Biergeschmacks in traditioneller Weise 
hergestellt, da zunehmend mehr Kunden individuelle Biersorten schätzen. In Pegnitz ist mit 
dem saisonal angebotenen "Flinderer" das Kommunbrauwesen als eine fränkische Rarität 
anzutreffen. 
 
Der südliche Teil des Wirtschaftsbandes ist ein obstreicher Landstrich, schon früh wurde hier 
Schnaps gebrannt. So verwundert es nicht, dass v.a. in den Gemeinden Igensdorf, 
Gräfenberg, Egloffstein und z.T. auch in Weißenohe ein vielfältiges Angebot qualitativ 
hochwertiger Brennereierzeugnisse anzutreffen ist. Der Raum ist vorwiegend durch kleine 
Brennereien und zahlreiche Ein-Mann-Betriebe geprägt. Die hauseignen Brennereien 
destillieren heimisches Obst zu edlen Bränden und Geisten. Rund 300 bäuerliche 
Brennrechte kann der Landkreis Forchheim für sich verzeichnen (www.fraenkische-
schweiz.com). Aufgrund der steigenden Nachfrage werden die Brennereierzeugnisse 
mittlerweile direkt ab Hof bzw. von Hofläden aus wie z.B. dem Hofladen Fahner aus 
Igensdorf verkauft. Durch ihre Tätigkeit leisten die Schnaps-Brenner nicht nur einen Beitrag 
für das leibliche Wohl, sondern auch einen wichtigen Beitrag für die ökologische und 
kulturelle Funktion des Naturraumes, denn gäbe es keine Obstwiesen und wilden Früchte 
mehr, würde ein Teil der blühenden Landschaft innerhalb des Wirtschaftsbandes verarmen. 
 
Deftig geht es z.B. bei der Metzgerei Brendel in Lindenhard/Creußen zu, die besondere 
Fleisch- und Wurstspezialitäten, u.a. vom Damwild, anbietet. Der Markt Egloffstein ist für 
sein Lammfleisch vom Juralamm sowie für seine Forellenzucht bekannt. Bei den Bäcker-
eierzeugnissen ist das sog. Mühlsteinbrot Vielen ein Begriff. In Gößweinstein, dem größten 
Dreifaltigkeits-Wallfahrtsort in Deutschland, werden nicht nur für Wallfahrer besondere 
"Stärkungen" à la Wallfahrts-Brot oder -Pfefferkuchen vom 4-Täler-Beck hergestellt. Betrach-
tet man die Karte genauer, so könnte man zwischen Gößweinstein und Igensdorf von einer 
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"Genuss-Achse" sprechen, werden in diesem Teilgebiet des Wirtschaftsbandes doch in sehr 
umfangreichem Maße vielfältige Spezialitäten-Angebote bereitgehalten. 
 

 


