ILEK Altmark 2020

Impressum
Integriertes ländliches Entwicklungskonzept Altmark 2015-2020
ILEK Altmark 2020
Fortschreibung
Vorgelegt durch den Regionalverein Altmark e.V., vertreten durch den 1. Vorsitzenden Jörg
Hellmuth, nach Beschlussfassung durch den Vorstand am 12. Mai 2015 in der Hansestadt
Stendal. Mit gleichlautenden Beschlüssen durch den Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel
am 28. September 2015 und den Kreistag des Landkreises Stendal am 5. November 2015
bestätigt.
Kontakt
Regionalverein Altmark e.V.
c/o Regionale Planungsgemeinschaft Altmark
Ackerstraße 13
29410 Hansestadt Salzwedel
Telefon: 03901 - 30170
Telefax: 03901 - 301718
E-Mail: regionalverein@altmark.eu
www.altmark.eu
Das ILEK Altmark 2020 wurde im Auftrag
des Altmarkkreises Salzwedel und des
Landkreises Stendal erstellt.
Erarbeitung: LandLeute – Agentur für Regionalentwicklung GbR (Stendal) und
SPRINT – wissenschaftliche Politikberatung GbR (Darmstadt)
Gestaltung Titelblatt sowie Abbildungen und Tabellen: j+a.design (Stendal)
Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten, wenn nicht anders bezeichnet, jeweils in
männlicher und weiblicher Form.
Förderung
Die Erstellung des ILEK Altmark 2020 erfolgte im Rahmen des Projektes ILERegionalmanagement (ILE-Management). Dieses wurde vom Land Sachsen-Anhalt im Zeitraum 2008-2015 nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
der regionalen ländlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt gefördert und über den Altmarkkreis Salzwedel und den Landkreis Stendal ko-finanziert.

Stendal, Salzwedel im November 2015

1

ILEK Altmark 2020

Inhalt
Zusammenfassung...................................................................................................................... 4
1.

2.

3.

4.

5

Regionale Zusammenarbeit in der Altmark ........................................................................ 6
1.1

Grundzüge der regionalen Zusammenarbeit .............................................................. 6

1.2

Fortschreibung des ILEK Altmark ................................................................................. 7

Integrierte Entwicklung ländlicher Räume ......................................................................... 9
2.1

Wachstumsstrategie Europa 2020 .............................................................................. 9

2.2

Förderung integrierter Ansätze auf EU- und Bundesebene ........................................ 9

2.3

Ausgangslage in Sachsen-Anhalt ............................................................................... 11

Planungsregion Altmark .................................................................................................... 15
3.1

Strukturüberblick ....................................................................................................... 15

3.2

Sozio-ökonomische Herausforderungen ................................................................... 17

3.3

Strukturen und Organisationsebenen der regionalen Zusammenarbeit .................. 20

Rahmen und Struktur des ILEK ......................................................................................... 22
4.1

Methodik der ILEK-Fortschreibung............................................................................ 22

4.2

Planungsgrundlagen .................................................................................................. 24

4.3

Struktur des ILEK ........................................................................................................ 26

4.3.1

Leitbild ................................................................................................................ 27

4.3.2

Handlungsfelder ................................................................................................. 27

4.3.3

Leitprojekte ........................................................................................................ 28

Regionaler Strategierahmen ............................................................................................. 30
5.1

Leitbild und Leitziele .................................................................................................. 30

5.2

Handlungsfeld 1: Wirtschaft und Unternehmen ....................................................... 32

5.2.1

Ausgangslage und SWOT-Analyse ...................................................................... 32

5.2.2

Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele ................................................... 36

5.2.3

Aktionsprogramm............................................................................................... 38

5.3

Handlungsfeld 2: Erfolg und Karriere ........................................................................ 45

5.3.1

Ausgangslage und SWOT-Analyse ...................................................................... 45

5.3.2

Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele ................................................... 48

5.3.3

Aktionsprogramm............................................................................................... 50

2

ILEK Altmark 2020
5.4

5.4.1

Ausgangslage und SWOT-Analyse ...................................................................... 56

5.4.2

Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele ................................................... 60

5.4.3

Aktionsprogramm............................................................................................... 63

5.5

6.

7.

Handlungsfeld 3: Natur und Kultur............................................................................ 56

Handlungsfeld 4: Leben in der Altmark ..................................................................... 74

5.5.1

Ausgangslage und SWOT-Analyse ...................................................................... 74

5.5.2

Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele ................................................... 78

5.5.3

Aktionsprogramm............................................................................................... 80

Umsetzungsstrukturen...................................................................................................... 89
6.1

Regionale Partnerschaft – Ausgangssituation in der Altmark ................................... 89

6.2

Organisations- und Entscheidungsstrukturen ........................................................... 90

6.3

Aufgaben des Regionalvereins Altmark..................................................................... 91

6.4

Management ............................................................................................................. 92

6.5

Projektauswahl .......................................................................................................... 93

Monitoring und Evaluierung ............................................................................................. 94
7.1

Monitoring ................................................................................................................. 94

7.2

Evaluierung ................................................................................................................ 95

Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................. 96
Tabellenverzeichnis .................................................................................................................. 96
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................. 97

Anlage ....................................................................................................................................... 99

3

ILEK Altmark 2020

Zusammenfassung
Die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) hat die erfolgreiche Traditionslinie der Regionalentwicklung in der Altmark auf Basis von abgestimmten Konzepten und Strategien in der
abgelaufenen EU-Strukturfondsperiode 2007-2013 weitergeführt. Der Regionalverein Altmark e.V. wurde 2006 von beiden Kreistagen legitimiert, die verantwortliche ILE-Umsetzung
zu übernehmen. Mit einer Bilanz von 100 Projekten bei Gesamtinvestitionen von über
10 Mio. Euro, die durch ILE initiiert wurden, hat diese regionale Partnerschaft bewiesen, die
Regionalentwicklung aktiv und erfolgreich steuern zu können.
Die Kreistage des Altmarkkreises Salzwedel und des Landkreises Stendal haben deshalb 2012
beschlossen, das dem ILE-Ansatz zu Grunde liegende Integrierte ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) für die neue Förderperiode bis 2020 fortzuschreiben. Der Regionalverein Altmark
e.V. hat den Erarbeitungs- und Abstimmungsprozess zur Fortschreibung gesteuert. Das vorliegende ILEK Altmark 2020 benennt die für die Region wichtigen Entwicklungsschwerpunkte
und Handlungsansätze. Im Rahmen des Fortschreibungsprozesses wurde die notwendige
Anpassung sowohl an aktuelle bzw. künftige Herausforderungen für ländliche Regionen als
auch an die (Förder-)Rahmenbedingungen von EU, Bund und Land vorgenommen. Die Erarbeitung erfolgte entsprechend des Bottom-up-Prinzips über einen breiten Beteiligungsprozess.
Mit der Implementierung des Regionalmarketings Altmark im Jahr 2014 wurde ein bestehendes Defizit, die fehlende ganzheitliche Vermarktung der regionalen Standortvorteile, abgebaut. Die damit verbundene, notwendige Steuerung zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Region soll über die Umsetzung des ILEK Altmark 2020 erfolgen. Durch die enge
inhaltliche und strukturelle Verbindung der Aktivitäten des Regionalmarketings und der
Regionalentwicklung können Synergien generiert und Erfolge erzielt werden.
Auf der Strategie-Ebene des ILEK Altmark 2020 (vgl.
Abb. 1) knüpft das Leitbild an die Corporate Identity
des Regionalmarketings an. Es stellt damit sowohl ein
Kernelement der Kommunikation als auch einen zentralen Bestandteil der strategischen Ausrichtung der
Regionalentwicklung dar. Weiter untersetzt wird das
Leitbild durch vier Handlungsfelder. Insgesamt 16
Leitprojekte konkretisieren diese Handlungsfelder. Sie
dienen dazu, Einzelvorhaben mit besonderem Entwicklungs- und Förderbedarf zu identifizieren und
thematisch zu bündeln.
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Abbildung 1: Strategie-Ebenen des ILEK Altmark 2020

Die übergeordneten fünf Leitziele des ILEK Altmark 2020 (vgl. Abb. 2) greifen strukturelle
Herausforderungen auf und dienen der Orientierung der handelnden Akteure. Sie stellen die
obere Ebene der Zielstruktur dar, die im ILEK durch Handlungsfeldziele und Leitprojektziele
konkretisiert wird. Durch die Zuordnung von Indikatoren sind die Leitprojektziele operationalisiert. Somit kann gewährleistet werden, dass der Grad der Zielerreichung im Rahmen
eines Monitorings erfasst und durch die Evaluierung bewertet werden kann.
Abbildung 2: Leitziele des ILEK Altmark 2020

Mit dem ILEK Altmark 2020 bietet der Regionalverein Altmark e.V. den Landkreisen an, seine
vorhandene Kompetenz auf dem Gebiet integrierter Entwicklungsprozesse auch zukünftig
zur Verfügung zu stellen und die Verantwortung für die Umsetzung des ILEK in der neuen
Strukturfondsperiode zu übernehmen. Die geplante Verschmelzung mit dem Tourismusverband Altmark e.V. gewährleistet, dass die durch die Kreistage übertragenen Aufgaben auch
in den nächsten Jahren durch stabile und nachhaltige Partnerschaftsstrukturen wahrgenommen werden können. Einen besonderen Stellenwert für die erfolgreiche Umsetzung des
fortgeschriebenen ILEK sollte dabei ein begleitendes ILE-Management einnehmen.

5

ILEK Altmark 2020

1.

Regionale Zusammenarbeit in der Altmark

1.1

Grundzüge der regionalen Zusammenarbeit

Die Altmark ist in Sachsen-Anhalt eine Vorreiterregion. Denn bereits Mitte der 1990er-Jahre
wurde erkannt, dass durch die Zusammenarbeit wichtiger Akteure des Altmarkkreises
Salzwedel und des Landkreises Stendal erfolgreich und nachhaltig Impulse für die gesamte
Region gesetzt werden können. Die integrierte Regionalentwicklung auf Basis von abgestimmten Konzepten und Strategien nimmt seit über 20 Jahren einen besonderen Stellenwert ein. Zu den wichtigen Dokumenten gehören die Regionalen Entwicklungskonzepte (REK
I und REK II), die Regionalen Aktionsprogramme (RAP I und RAP II) sowie das integrierte Regionale Entwicklungskonzept (iREK) zur Beteiligung am Bundesmodellvorhaben Regionen
Aktiv – Land gestaltet Zukunft (2002-2007). Diese bildeten die Basis für das Integrierte ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) Altmark, das mit Beschluss beider Kreistage im Jahr 2006
als regionale Strategie im Rahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) bis einschließlich 2014 diente.
Als Konzept für die Region Altmark war das ILEK mit seinen definierten Handlungsfeldern
und Leitprojekten wichtige Richtschnur für kleinräumige Planungen auf Ebene der Städte
und Gemeinden sowie der Lokalen Aktionsgruppen (LAG) im Rahmen des europäischen
LEADER-Prozesses1. Insbesondere die LAG konnten sich auf das ILEK stützen und die festgelegten strategischen Ansätze in den Aufstellungs- und Anerkennungsprozess ihrer Entwicklungskonzepte für die EU-Strukturfondsperiode 2007-2013 einbringen. Damit wurde den
Forderungen des Landes Sachsen-Anhalt Rechnung getragen, die Zielkonformität des
LEADER- und ILE-Ansatzes sicherzustellen. In diesem Zusammenhang steht auch die Anerkennung der Schwerpunktthemen der LEADER-Konzepte als Leitprojekte des ILEK. Im Ergebnis eines Gegenstromprinzips hat dies zu einer intensiven und erfolgreichen Verzahnung
beider Entwicklungsansätze in der Altmark geführt.
Sowohl die Erstellung des ILEK als auch die Umsetzung von ILE beruht auf dem sog. Bottomup-Prinzip, d.h. auf einer Partnerschaft zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Der Vorteil besteht in der vergleichsweise
breiten Einbeziehung von Akteuren mit Fachwissen aus unterschiedlichen Strukturen und
Ebenen, um Ziele und Handlungsschwerpunkte für eine integrierte Regionalentwicklung im
ländlichen Raum zu vereinbaren. Zudem führt die Methode zu einer breiten Akzeptanz für
regionale Planungen durch umfangreiche Mitwirkungsmöglichkeiten.

1

Auf dem Gebiet der ILE-Region Altmark befanden sich in der Förderperiode 2007-2013 ganz oder teilweise fünf Lokale
Aktionsgruppen (Mittlere Altmark, Uchte-Tanger-Elbe, Elb-Havel-Winkel [vormals: Im Gebiet zwischen Elbe und Havel],
Rund um den Drömling und Colbitz-Letzlinger Heide). Sowohl der LEADER- als auch der ILE-Ansatz beziehen sich auf jeweils
abgegrenzte Räume, die sich in vielen Gebieten in Sachsen-Anhalt überlagerten, wobei LEADER kleinräumiger organisiert
wurde als ILE. Zur Umsetzung von LEADER haben sich in Sachsen-Anhalt insgesamt 23 Lokale Aktionsgruppen gebildet bzw.
sind aus der LEADER+-Phase verstetigt worden. Diese LAG waren eingebettet in insgesamt neun ILE-Regionen, die sich
unterschiedlich aufgestellt und entwickelt haben. Die Bestätigung der LAG für die Förderperiode 2014-2020 erfolgt im
Rahmen des Wettbewerbes zur Auswahl von CLLD/LEADER-Subregionen in Sachsen-Anhalt.
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In Würdigung der mehrjährigen Erfahrungen und Kompetenzen, die bei der Umsetzung des
Bundesmodellvorhabens Regionen Aktiv von 2002 bis 2007 gesammelt werden konnten,
hatten die beiden Landkreise der Altmark den Regionalverein Altmark e.V. im Zeitraum von
2007-2015 mit der Begleitung des ILE-Prozesses und mit der koordinierten Umsetzung des
ILEK Altmark beauftragt. Bei seinen Aufgaben hat der Regionalverein vielfältige Unterstützung erhalten, u.a. durch die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark als Geschäftsstelle
und durch ein leistungsfähiges ILE-Management.

1.2

Fortschreibung des ILEK Altmark

In Vorbereitung auf die EU-Strukturfondsperiode 2014-2020 haben die Kreistage des Altmarkkreises Salzwedel (Kreistagsbeschluss vom 29.10.2012) und des Landkreises Stendal
(Kreistagsbeschluss vom 13.12.2012) beschlossen, das ILEK Altmark fortzuschreiben und sowohl an die aktuellen bzw. künftigen Herausforderungen für ländliche Regionen als auch an
die (Förder-)Rahmenbedingungen von EU, Bund und Land anzupassen. Als gesamtregional
verbindliches, informelles Konzept soll es die für die Altmark wichtigen Handlungsfelder und
Leitprojekte benennen. Dadurch soll die Chance auf die Einwerbung von Fördermitteln für
Projekte erhöht werden, die sich in diese Gesamtstrategie einordnen lassen und die somit
einen Mehrwert für die gesamte Altmark generieren. Zugleich dient das ILEK als Basis für
nachgelagerte informelle Planungen, wie Integrierte gemeindliche Entwicklungskonzepte
(IGEK) auf Ebene der Einheits- und Verbandsgemeinden und Lokale Entwicklungsstrategien
(LES) der LEADER-Aktionsgruppen. Der Regionalverein Altmark e.V. hat als Bottom-upgestütztes Netzwerk den Abstimmungsprozess gesteuert und das notwendige Beteiligungsverfahren organisiert.
Die Fortschreibung des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes für den Zeitraum
2015-2020, kurz ILEK Altmark 2020, orientiert sich an den Ergebnissen und Handlungsempfehlungen der Evaluierung des ILEK Altmark in der abgelaufenen Förderperiode.2 Es hat sich
gezeigt, dass die Komplexität sowohl des ILEK als auch des ILE-Prozesses dazu geführt hat,
dass prozessfernen Akteuren die Handlungsfelder und Leitprojekte des ILEK oft nicht bekannt waren. Um zukünftig eine bessere Verständlichkeit des ILEK und zugleich ein abgestimmtes regionales Vorgehen zur einheitlichen Positionierung der Altmark gewährleisten
zu können, wurde im Evaluierungsbericht empfohlen, bei der Fortschreibung die Handlungsfelder des ILEK mit den Themen des Regionalmarketings zu harmonisieren. Hierdurch kann
auch die regionale Identität gestärkt und ein Beitrag zur Identifikation der Bevölkerung mit
den wichtigen Zukunftsthemen der Altmark geleistet werden. Dies führt zu Synergien und
einer einheitlichen Darstellung nach außen und innen.
Hierzu wurden die vier Themen des Regionalmarketings strategisch aufgearbeitet, mit Leitprojekten untersetzt sowie mit den Förderzielen und -schwerpunkten für ländliche Räume
abgeglichen. Es soll, wie bereits in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert, ein integrierter
Ansatz angewandt werden, der u.a. auf Regelfördermöglichkeiten der EU-Strukturfonds bzw.
2

Vgl. Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) in der Region Altmark 2008-2014 – Evaluierungsbericht. Stendal. 2014, S. 40 ff.
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der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) in Sachsen-Anhalt, des
Bundesprogramms Ländliche Entwicklung (BULE) sowie weiterer Programme, Richtlinien und
Wettbewerbe von EU, Bund und Land zurückgreift.
Mit der ILEK-Fortschreibung soll der Regionalentwicklung eine aktuelle konzeptionelle
Grundlage gegeben werden, die Empfehlungen und Rahmenbedingungen für die Unterstützung der ländlichen Räume auf europäischer und nationaler Ebene berücksichtigt. Im Gegensatz zur Erstaufstellung des ILEK Altmark für die Förderperiode 2007-2013 gab es von Seiten
des Landes Sachsen-Anhalt keine Handlungsempfehlung hinsichtlich Aufbau und Struktur
des Konzeptes. Aus diesem Grund versteht sich das ILEK Altmark 2020 als ein Strategiepapier, in dem gemäß des Bottom-up-Prinzips die Entwicklungs- und Handlungsschwerpunkte
der Region mit den Akteuren vor Ort definiert werden, für die zielgerichtet Fördermittel akquiriert werden sollen.
Das ILEK ist in Abgrenzung zur formellen Regionalplanung (Regionaler Entwicklungsplan,
Teilplan Daseinsvorsorge) und zur kreislichen bzw. sektoralen Fachplanung (Schulentwicklungsplan, Kita-Bedarfsplan, Pflegestrukturplan, Nahverkehrsplan, Hochwasserpläne etc.) mit
ihren teilweise normativen Festlegungen ein informelles Regionalentwicklungsinstrument.
In einem überschaubaren Zeitraum und in ausgewählten regionalen Schwerpunkten sollen
mit innovativen zukunftsorientierten Strategien und davon abgeleiteten Einzelvorhaben die
endogenen Potenziale der Altmark nachhaltig genutzt sowie vorhandene Defizite abgebaut
werden. In diesem Sinne ist das ILEK kein umfassendes Konzept, das alle Sektoren und
Fachthemen der Regionalentwicklung einschließt, sondern es zielt darauf ab, unterschiedliche Interessenlagen innerhalb der Region unter dem Dach eines gemeinsamen Leitbildes
und in den definierten Handlungsfeldern abzustimmen und miteinander zu verbinden. Das
ILEK ist dabei Grundlage, um über die Projektförderung Erfolge in Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit der Altmark zu erzielen.
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2.

Integrierte Entwicklung ländlicher Räume

2.1

Wachstumsstrategie Europa 2020

In der Förderperiode 2014–2020 der Europäischen Union (EU) ist die Unterstützung ländlicher Räume nach wie vor fest verankert. Die Strategie Europa 2020 ist ein auf zehn Jahre
angelegtes Wirtschaftsprogramm der Europäischen Union, das 2010 von der Europäischen
Kommission offiziell vorgeschlagen und vom Europäischen Rat verabschiedet wurde. 3 Ziel ist
die Schaffung von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum: intelligent –
durch Investitionen in Bildung, Forschung und Innovation; nachhaltig – durch eine Ausrichtung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft; integrativ – durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Bekämpfung von Armut. Kern der Strategie sind fünf Ziele in den Bereichen Beschäftigung, Innovation, Bildung, Armutsbekämpfung und Klima/Energie. Europa 2020 ist das
Nachfolgeprogramm der Lissabon-Strategie, die von 2000 bis 2010 verfolgt wurde.
Eine wichtige Grundlage zur Umsetzung von Europa 2020 ist der Gemeinsame Strategische
Rahmen (GSR). Zusammen mit den Partnerschaftsverträgen auf nationaler Ebene bildet er
den Förderüberbau und soll die Koordination und Integration der EU-Politiken gewährleisten. Der GSR gilt für insgesamt fünf Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds).
Die Ausgestaltung der Förderung regionaler/lokaler Strategien wird dabei maßgeblich durch
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds
(ESF) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
(ELER) geprägt.
Sachsen-Anhalt wird mit einem Fördervolumen ausgestattet sein, das geringer ausfällt als in
der vorangegangenen Förderperiode 2007-2013. Insgesamt stehen 2.898 Mio. Euro über alle
drei EU-Fonds zur Verfügung. Sachsen-Anhalt befindet sich aktuell in der Phasing-Out-Phase.
Das bedeutet, dass nach 2020 mit einem deutlich geringeren Fördervolumen von Seiten der
EU zu rechnen ist. Die aktuelle Förderperiode sollte daher genutzt werden, um nachhaltige
Projekte auf den Weg zu bringen, die dabei helfen, die weiterhin großen Herausforderungen
für die ländlichen Räume in Sachsen-Anhalt zu bewältigen.

2.2

Förderung integrierter Ansätze auf EU- und Bundesebene

Um die individuellen Schwächen, aber auch Stärken ländlicher Räume zu analysieren und
Ansatzpunkte für eine zukunftsfähige Entwicklung zu erarbeiten, sind angemessene Instrumente erforderlich. Dies geht nicht ohne die regionalen Akteure, denn diese können am besten erkennen und beurteilen, wo konkreter Handlungsbedarf besteht. Außerdem sind sie
aufgrund ihres hohen Engagements wichtiger Initiator einer positiven Regionalentwicklung.
Ein besonderer Fokus im Rahmen der Förderpolitik für ländliche Räume wird deshalb auf
Initiativen gelegt, bei denen die individuellen Stärken einer Region mit ihren Entwicklungspotenzialen durch die Akteure vor Ort erkannt und herausgearbeitet werden. Neben der
3

Vgl. http://ec.europa.eu/europe2020 [abgerufen am 20.02.2015].
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bewährten europäischen LEADER-Methode auf kleinräumiger, lokaler Ebene ist die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) ein Ansatz, mit dem in den vergangenen Jahren positive Ergebnisse erzielt werden konnten. ILE bedeutet, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Anforderungen an den ländlichen Raum mit ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen.
Es ist ein gebietsbezogener, sektorübergreifender, partnerschaftlicher, dynamischer und
langfristiger Ansatz. Ziel ist es, die einzelnen Sektoren und unterschiedlichen Ebenen in eine
gemeinsame regionale Entwicklungsstrategie zu integrieren.4
Aus diesen Gründen spielt die Integrierte ländliche Entwicklung weiterhin eine wichtige Rolle
in der Förderperiode 2014-2020. Hierzu wurden Grundlagen in den zentralen Programmen
geschaffen, die eine Förderung integrierter Ansätze und Maßnahmen möglich machen. So
fördert die Europäische Union über den ELER u.a. die Erschließung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Verfahren der Bodenordnung, Pläne für die Entwicklung von Gemeinden und Dörfern, Maßnahmen der Dorferneuerung sowie Investitionen für kleine touristische Infrastruktur und die Breitbandinfrastruktur.
Da die ELER-Mittel über Bundes- und/oder Landesmittel ko-finanziert werden müssen, wurde auch die nationale Rahmenregelung, die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK), für die neue Förderperiode angepasst und mit den
Regelungen im ELER harmonisiert. So besteht analog die Maßnahmengruppe Integrierte
ländliche Entwicklung, die nun sieben sowohl investive wie auch nicht-investive Maßnahmen
umfasst. Im investiven Bereich sind Dorferneuerung und -entwicklung, dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, die Neuordnung ländlichen Grundbesitzes, die
Gestaltung des ländlichen Raums sowie die Breitbandversorgung Förderschwerpunkte. Alle
Maßnahmen müssen dabei übergeordnete allgemeine Zwecke berücksichtigen: Die Ziele und
Erfordernisse der Landes- und Regionalplanung, die Belange des Natur- und Umweltschutzes, die Ziele zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und die Berücksichtigung der
demografischen Entwicklung. Zudem steht es den Ländern weiterhin frei, zusätzliche Regelungen innerhalb der Maßnahmen bis hin zu eigenen Maßnahmen außerhalb der nationalen
Rahmenregelungen zu treffen, um eine integrierte Entwicklung zu befördern.
Integriert kann insgesamt auch als Chance verstanden werden, verschiedene Fördermöglichkeiten zu nutzen und auf ein regional bedeutsames Handlungsziel zu konzentrieren. Bezogen auf die europäischen Förderstrukturen bedeutet dies, sowohl die ESI-Fonds (ELER,
ESF, EFRE) wie auch weitere Förderprogramme der EU anzusprechen. Die Mittel aus den ESIFonds werden einerseits über die Länderprogramme umgesetzt, andererseits gibt es hier
auch EU-Programme, die auf europäischer Ebene realisiert werden.
Im Rahmen der Europäischen territorialen Zusammenarbeit – besser bekannt unter dem
Programmtitel INTERREG – fördert die Europäische Union u.a. die transnationale Zusam-

4

Vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Hrsg.): Ländliche Entwicklung aktiv gestalten. Leitfaden. Berlin
2014, S. 6.
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menarbeit in staatenübergreifenden Kooperationsräumen mit dem Ziel einer integrierten
räumlichen Entwicklung. Zu den weiteren EU-Programmen gehören z.B.:
-

das EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizon 2020,
das Umwelt- und Klimaprogramm Life und
Programme für Bildung und Qualifizierung wie Erasmus+.

Auf nationaler Ebene gilt es, neben der Regelförderung über die GAK auch Modellvorhaben,
wie sie nun im Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) verankert sind, zu nutzen.

2.3

Ausgangslage in Sachsen-Anhalt

Hinsichtlich der Förderperiode 2014-2020 sind in Sachsen-Anhalt neue Prämissen zum Einsatz der Mittel aus den ESI-Fonds zum Tragen gekommen. So wurden 2012 die Oberziele und
Querschnittsziele des Landes unter den Kernpunkten Innovation, Energie, Bildung, Demografie und Lebensqualität festgelegt. 5 Oberziele sind nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung
und Innovation. Querschnittsziele sind der Umwelt- und Naturschutz, die Gleichstellung
von Frauen und Männern sowie die Bewältigung demografischer Herausforderungen. Die
Orientierung des Landes auf diese strategischen Schwerpunkte soll maßgeblich dazu beitragen, das Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums der Strategie
Europa 2020 zu verwirklichen.
Um mögliche Synergien der EU-Fonds zu erschließen und die Effekte für das Land zu optimieren, ist die Programmstruktur von einem fondsübergreifenden Ansatz getragen. Aufgrund der besonderen Erfolge der LEADER-Methode in Sachsen-Anhalt gibt sich das Land die
Aufgabe, für die kommende Förderperiode eine Verzahnung mit CLLD 6 im Rahmen eines
fondsübergreifenden Ansatzes zu realisieren. Indem Mittel der drei wichtigsten EUFördertöpfe für die Lokalen Aktionsgruppen (LAG) im Land flächendeckend bereitgestellt
werden, soll in Sachsen-Anhalt erstmalig ein Multifondsansatz angewendet werden.
Den Rahmen der Förderpolitik des Landes zum Einsatz der ESI-Mittel bilden die 2014 genehmigten Operationellen Programme (OP) für den EFRE und den ESF sowie der Entwicklungsplan für den Ländlichen Raum (EPLR) zur Untersetzung des ELER. Inhaltlich stehen die
folgenden Prioritäten im Vordergrund: 7
OP des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
•

Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation

•

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU

•

Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen

5

Vgl. Strategische Eckpunkte der Fonds EFRE, ESF und ELER in Sachsen-Anhalt für die Förderperiode 2014 - 2020 unter
www.europa.sachsen-anhalt.de [abgerufen am 20.02.2015].
6
CLLD = Community Led Local Development = Maßnahmen zur lokalen Entwicklung, die von der örtlichen Bevölkerung
betrieben werden.
7
Vgl. hierzu Informationen und Dokumente zu den Programmen unter www.europa.sachsen-anhalt.de/eu-fonds-insachsen-anhalt/foerderperioden/foerderperiode-2014-2020/ [abgerufen am 20.02.2015].
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•

Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz

•

Förderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements

•

Territoriale Dimension zur Entwicklung endogener Potenziale – CLLD

OP des Europäischen Sozialfonds (ESF)
•

Förderung nachhaltiger und hochwertiger Beschäftigung und Unterstützung der Mobilität der Arbeitskräfte

•

Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung

•

Investition in Bildung, Ausbildung und Berufsbildung für Kompetenzen und lebenslanges
Lernen

Entwicklungsplan für den Ländlichen Raum (EPLR)
•

Förderung von Wissenstransfer und Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den
ländlichen Gebieten

•

Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft/Förderung innovativer landwirtschaftlicher
Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung

•

Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich der Verarbeitung
und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements
in der Landwirtschaft

•

Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft
verbundenen Ökosysteme

•

Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und
Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft

•

Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in ländlichen Gebieten

Von besonderer Bedeutung für die künftige ILEK-Umsetzung und die Unterstützung von Einzelvorhaben im ländlichen Raum sind die Festlegungen, die mit dem Entwicklungsplan für
den ländlichen Raum (EPLR) seitens des Landes getroffen wurden. Auf dieser Basis werden
die Förderprogramme konzipiert, die für die Umsetzung des ELER - aber auch der GAK und
anderer Fördermöglichkeiten - in Sachsen-Anhalt zur Anwendung kommen sollen. Wie in der
vorangegangenen Förderphase wird hier die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländlichen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (RELE), die sich
an den Vorgaben der GAK orientiert, maßgeblich sein.
So ist im GAK-Rahmenplan die Förderung der Erarbeitung von Plänen für die Entwicklung
ländlicher Gemeinden als nicht-investiver Teil der Dorferneuerung und -entwicklung vorge-
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sehen. Damit soll eine planerische Grundlage für Maßnahmen der kleinräumlichen und gemeindlichen Entwicklung geschaffen werden. Die Pläne sind mit bereits vorhandenen oder
beabsichtigten Planungen, Konzepten oder Strategien abzustimmen und unter Beteiligung
der Bevölkerung zu erarbeiten. In Sachsen-Anhalt sollen diese Pläne künftig unter dem Namen Integrierte gemeindliche Entwicklungskonzepte (IGEK) erstellt werden. Damit baut das
Land auf den Erfahrungen aus einem Modellvorhaben auf, das in zehn Modellgemeinden
erprobt wurde, darunter aus der Altmark die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen. Mit
einer eigenständigen Richtlinie (RIGEK 8) fördert das Land zukünftig Einheits- und Verbandsgemeinden bei der Erstellung von IGEK.
Neben den nicht-investiven Maßnahmen werden die investiven Maßnahmen der Dorferneuerung und -entwicklung sowie touristische Infrastrukturmaßnahmen eine zentrale Rolle
spielen. Damit soll neben dem Erhalt der historisch gewachsenen Dörfer hinsichtlich ihrer
regionalen Baukultur und Infrastruktur auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
maßgeblich unterstützt werden. Aber auch die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme
sowie die energetische Sanierung sind verankert.
Die prioritäre Förderung investiver Vorhaben soll auf der Grundlage abgestimmter örtlicher
oder regionaler Entwicklungskonzepte erfolgen, dazu gehören das vorliegende ILEK wie auch
IGEK und Lokale Entwicklungsstrategien (LES). Hierfür werden entsprechende Boni bereitgestellt. Daneben sind auch bekannte ILE-Maßnahmen, wie dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen (allen voran der ländliche Wegebau) und die Neuordnung
ländlichen Grundbesitzes und die Gestaltung des ländlichen Raums (Stichwort: Flurbereinigung) vorgesehen. Diese müssen laut EPLR nicht zwingend Teil eines integrierten Konzeptes
sein, erhalten aber einen um 10 Prozent erhöhten Fördersatz, sofern sie der Umsetzung eines solchen Konzeptes dienen. Zusätzlich plant Sachsen-Anhalt, außerhalb der GAK u.a. auch
den Rückbau von Gebäuden und baulichen Anlagen ohne Folgeinvestitionen durch Gemeinden oder Gemeindeverbände sowie die Freizeit- und Erholungsinfrastruktur einschließlich
Sportstätten außerhalb von Schulstandorten zu fördern, und stellt dafür eigene Landesmittel
bereit.
Während der Erarbeitung der ILEK-Fortschreibung waren noch nicht alle Details hinsichtlich
der eindeutigen Positionierung des Landes zum Umgang mit ILE bekannt. 9 Die Fortschreibung des ILEK Altmark erfolgte zeitgleich mit der Erarbeitung der LES zur Anerkennung von
CLLD/LEADER-Subregionen in Sachsen-Anhalt. Damit ist gewährleistet, dass die regional
wichtigen Themen in allen Konzepten Berücksichtigung finden und keine parallelen Aktivitäten angestoßen, sondern Synergien genutzt werden. So wurden die Interessengruppen für
CLLD/LEADER über den Fortschreibungsstand informiert und waren bei der Vorstellung des
ersten Entwurfes einbezogen.

8

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von integrierten Gemeindeentwicklungskonzepten (RIGEK).
9
Neben der Altmark hat lediglich die Region Magdeburg mit den an die Region angrenzenden Landkreisen Börde und Jerichower Land ein ILEK erstellt.
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Aufgrund der begrenzten Mittelausstattung in Form eines virtuellen Budgets, dem sog. Finanziellen Orientierungsrahmen (FOR), und dem eher lokalen Bezug bei CLLD/LEADER müssen aus gesamtregionaler Sicht weitere Möglichkeiten zur Akquise von Fördermitteln erschlossen werden. Diese werden benötigt für wichtige regionale Zukunftsthemen wie den
Breitbandausbau oder das Regionalmarketing. Gerade die Altmark hat mit der erfolgreichen
Umsetzung von ILE im Förderzeitraum 2007-2013 bewiesen, dass regionale Partnerschaften
auch außerhalb von LEADER möglich sind und damit zielgerichtet Ergebnisse für eine Gesamtregion generiert werden können. In der Fortsetzung soll auch das ILEK Altmark 2020 als
gesamtregionaler Handlungsrahmen verstanden werden, der für die regionale Ebene und
alle nachgeordneten räumlichen Ebenen maßgeblich ist.
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3.

Planungsregion Altmark

3.1

Strukturüberblick

Die Altmark wird aus dem Altmarkkreis Salzwedel und dem Landkreis Stendal gebildet. Sie
liegt im Norden Sachsen-Anhalts und umfasst ca. 23 Prozent der Fläche des Bundeslandes.
Nach der Wiedervereinigung ist die über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft aus
ihrer Randlage an der ehemaligen innerdeutschen Grenze wieder in die Mitte der städtischen Ballungsräume Hamburg, Berlin, Hannover und Magdeburg gerückt. Allerdings liegt sie
jeweils an der Peripherie der sie umgebenden vier Metropolregionen Berlin/Brandenburg,
Hamburg, Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg sowie Mitteldeutschland. Mit einer
Bevölkerungsdichte von 43 Einwohnern/km² gehört sie zu den besonders dünn besiedelten
ländlichen Räumen in Deutschland. Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen sind
deshalb auch mit einem Anteil von über 90 Prozent prägend (vgl. Abb. 3).
Abbildung 3: Ausgewählte Strukturdaten im Überblick

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand 31.12.2013

Beide Landkreise der Altmark bestehen seit 1994. Im Gegensatz zu anderen Gebieten Sachsen-Anhalts waren sie 2007 nicht von der Kreisgebietsreform betroffen. Strukturelle Änderungen gab es indes mehrfach auf gemeindlicher Ebene. Durch die letzte Gemeindegebietsreform im Jahr 2010 sind mit zwölf Einheitsgemeinden und vier Verbandsgemeinden leistungsfähige, aber auch flächenmäßig große kommunale Strukturen entstanden (vgl.
Abb. 4). So ist die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen nach Berlin und Hamburg - auf
die Fläche bezogen - die drittgrößte Stadt Deutschlands.
Einen besonderen Stellenwert im regionalen Funktionsgefüge nehmen die Zentralen Orte
ein. Diese übernehmen als Versorgungskerne über den örtlichen Bedarf hinaus wirtschaftliche, soziale, wissenschaftliche und kulturelle Aufgaben für die Bevölkerung ihres Verflechtungsgebietes und sind Schwerpunktstandorte der touristischen Entwicklung. Die beiden
Kreisstädte Stendal und Salzwedel sind Mittelzentren, wobei die Hansestadt Stendal, einwohnerstärkste Stadt der Altmark, zugleich oberzentrale Teilfunktionen erfüllt. Teilfunktio-
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nen eines Mittelzentrums übernehmen, aufgrund ihrer Lage im Siedlungsgefüge, die Grundzentren Gardelegen, Havelberg und Osterburg. 10
Abbildung 4: ILE-Region Altmark mit Verwaltungseinheiten und Zentrale-Orte-System

Die Festlegung zu den weiteren Grundzentren erfolgt im Regionalen Entwicklungsplan Altmark sowie in Ergänzung dazu im sachlichen Teilplan „Regionalstrategie Daseinsvorsorge
und Entwicklung der Siedlungsstruktur“.11 Aufgrund defizitärer Erreichbarkeiten von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in 15 Minuten PKW-Fahrzeit ist eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung durch tragfähige Grundzentren mit entsprechenden Mindesteinwohnerzahlen in der Altmark nicht gewährleistet. Insofern greift das Kriterium der Tragfähigkeit nicht und der Erreichbarkeit wird ein höheres Gewicht beigemessen. Grundsätzlich ist
dabei festzustellen, dass die Funktionen der Daseinsvorsorge unabhängig von den vorgegebenen Tragfähigkeitskriterien durch die jeweils größten Orte des jeweiligen Einzugsbereiches
abgesichert werden und dass diese Versorgungsstruktur sich über einen langen Zeitraum
entwickelt hat. Diesem Grundsatz folgend sind neben den tragfähigen Grundzentren Klötze,
Seehausen, Tangermünde und Tangerhütte, mit mehr als 3.000 Einwohnern im zentralen Ort
selbst und/oder 9.000 Einwohnern im Verflechtungsraum, auch Arendsee, Arneburg, Beet-

10

Vgl. dazu Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt (LEP 2010 LSA) unter den Z 37 und Z 38.
Vgl. 1. Entwurf der Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans Altmark 2005 um den sachlichen Teilplan ‚Regionalstrategie Daseinsvorsorge und Entwicklung der Siedlungsstruktur‘, Oktober 2014.
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zendorf, Bismark, Goldbeck, Kalbe (Milde), Mieste und Schönhausen als Grundzentren ausgewiesen. Eine Teilung der grundzentralen Aufgaben erfolgt zwischen den Orten Diesdorf
und Dähre. Aufgrund der hochwertigen Ausstattung mit Einrichtungen des überörtlichen
bzw. überregionalen Bedarfs wird Uchtspringe als Ort mit besonderer Funktion für die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum ausgewiesen.

3.2

Sozio-ökonomische Herausforderungen

Die Altmark ist als periphere ländliche Region in Ostdeutschland seit den 1990er-Jahren besonders stark von den Auswirkungen des demografischen Wandels und den Folgen des
wirtschaftlichen Strukturwandels betroffen. Die Überlagerung dieser komplexen Problemlagen führte zu einem enormen Bevölkerungsrückgang. So sank die Einwohnerzahl im Bereich
des aktuellen Gebietsstandes beider Landkreise von 261.175 (1990) auf 201.783 (2013), was
einen Bevölkerungsverlust von nahezu 23 Prozent in 23 Jahren bedeutet. Anhand der zur
Verfügung stehenden Zeitreihen ist aber auch ersichtlich, dass die negative Bevölkerungsentwicklung kein Phänomen ist, das lediglich auf den Strukturwandel im Zuge des Prozesses
der deutschen Einheit zurückzuführen ist. Sie ist − allerdings mit geringerer Dynamik − bereits bis in die Mitte der 1960er-Jahre zurückzuverfolgen, denn 1964 lebten in der Region
noch 282.811 Menschen. 12
Insgesamt ist der Einwohnerverlust durch selektive Abwanderung zudem kein spezifisches
Problem der Altmark, sondern betrifft die meisten ländlichen Räume Sachsen-Anhalts. Vor
allem junge Menschen und darunter besonders Frauen verlassen die Region aufgrund von
Ausbildungs- oder Studienplatzangeboten sowie höheren Einkommensmöglichkeiten in den
Wachstumsregionen. Seit einigen Jahren hat sich die Dynamik des starken Bevölkerungsrückgangs abgeschwächt. Dies belegt der Wanderungssaldo, wonach sich die Anzahl der
Fort- und Zuzüge weitestgehend angeglichen hat. Die prozentualen Einwohnerverluste aufgrund von Wanderungsbewegungen sind wesentlich niedriger als noch Mitte der 2000erJahre. Im Altmarkkreis Salzwedel verringerte sich der Wert vom Höchststand 2006 mit -11,8
Prozent auf -1,1 Prozent 2013. Im Landkreis Stendal konnte der Wert vom Maximum 2004
mit -14,3 Prozent auf -4,0 Prozent im Jahr 2013 gesenkt werden.13 Ein negativer Gesamtsaldo resultiert allerdings aus der hohen Anzahl der Sterbefälle und der wesentlich geringeren
Anzahl der Geburten. Das Geburtendefizit ist in den letzten Jahren sogar angestiegen. Ohne
gezielte Maßnahmen, z.B. um Zuzug zu generieren, ist für die Altmark weiterhin von einer
negativen Bevölkerungsentwicklung auszugehen.

12

Zusammenstellung nach dem Bericht „Bevölkerung der Gemeinden nach Kreisen 1964-2010“ des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt unter http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/download/stat_berichte/6A103_1964-2010.pdf [abgerufen am 01.04.2015]. Hierbei wurden die Bevölkerungsangaben auf den Gebietsstand 01.01.2011 umgerechnet. Damit ist bis
zum Volkszählungsjahr 1964 eine Vergleichbarkeit möglich.
13
Vgl.
Strukturkompass
des
Statistischen
Landesamtes
Sachsen-Anhalt
unter
www.stala.sachsenanhalt.de/apps/StrukturKompass/indikator/zeitreihe/20 [abgerufen am 01.04.2015].
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Im Rahmen des Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) Aktionsprogramm regionale
Daseinsvorsorge 14 wurde eine Modellrechnung zur kommunalen Bevölkerungsvorausschätzung vorgenommen, die einen Rückgang um erneut ein Viertel der Bevölkerung bis 2030
vorausschätzt. Dabei ist der Landkreis Stendal von den relativen Schrumpfungsprozessen
geringfügig stärker betroffen (-24,7 Prozent) als der Altmarkkreis Salzwedel (-24,2 Prozent).
In absoluten Zahlen verliert der Landkreis Stendal ca. 29.700 Einwohner, der Altmarkkreis ca.
21.400 Einwohner. Auch die einzelnen Gemeinden sind unterschiedlich stark vom Einwohnerverlust betroffen (vgl. Tab. 1). Vor dem Hintergrund des Bevölkerungsrückgangs ist die
Frage der Sicherung der Daseinsvorsorge eine zentrale Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit der Region.
Tabelle 1: Vorausgeschätzte Bevölkerungsentwicklung und Durchschnittsalter 2030

Quelle: Darstellung nach Berechnungen von Spiekermann & Wegener
14

15

14

Das Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) „Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge“ wurde 2012-2013 in
der Altmark mit Förderung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) umgesetzt.
15
Vgl. Ergebnisbericht zum Modellvorhaben „Regionalstrategie Daseinsvorsorge Altmark“ im Rahmen des „Aktionsprogramms regionale Daseinsvorsorge“, Stendal 2013, S. 25-28.
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Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel wird auch das Durchschnittsalter ansteigen. Betrug dies in der Gesamtregion im Basisjahr 2011 46,6 Jahre, wird es sich bis 2030
auf 53,0 Jahre erhöhen. Durch die Zunahme der älteren Bevölkerung wird der Bedarf an
entsprechenden Versorgungsstrukturen und Dienstleistungen im Bereich Pflege und Gesundheit steigen. Mit dieser Entwicklung verbunden ist auch ein starker Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung, der deutlich macht, welche Veränderungen dem Arbeitsmarkt
bevorstehen. So wird der Fachkräftemangel zunehmen, wenn keine geeigneten Maßnahmen
zur Sicherung des lokalen Bedarfs erfolgen. Trotz des Bevölkerungsrückgangs ist die im Bundesvergleich hohe Anzahl der Erwerbslosen nach wie vor ein großes Problem. So betrug die
Arbeitslosenquote im Durchschnitt des Jahres 2014 im Landkreis Stendal 12,9 Prozent und
im Altmarkkreis Salzwedel 8,7 Prozent.16 Dabei wird deutlich, dass es nicht nur große Unterschiede zu den Wachstumsregionen in der gesamten Bundesrepublik gibt, sondern dass auch
innerhalb der Region erhebliche Differenzen bestehen.
Auch die Wirtschaftsstruktur weist, trotz hoher Potenziale und erzielter Erfolge, erhebliche
Defizite auf. Diese sind besonders im Vergleich mit wirtschaftlich starken und prosperierenden Regionen offensichtlich. So liegt z.B. die Industriequote (Anteil der Bruttowertschöpfung
des verarbeitenden Gewerbes) bei nur 11,8 Prozent, und damit um mehr als ein Drittel unter
der von Sachsen-Anhalt mit 18 Prozent und der Bundesrepublik mit 19,1 Prozent. Die im
Rahmen einer wirtschaftlichen Regionalanalyse untersuchten Erfolgsfaktoren wie Internationalisierung, Know-how, Differenzierungsfähigkeit und Marktumfeld zeigen außerdem,
dass diese Faktoren in der Altmark schwächer ausgeprägt sind als in Vergleichsregionen.
Diese Aussage trifft sowohl auf die Indikatoren zur Wirtschaftsstruktur als auch auf die
Kennzahlen zu den Innovationspotenzialen zu.17 Bei den Innovationskennziffern werden
auch die erheblichen Abstände zu erfolgreicheren Regionen, aber auch zu den deutschen
Durchschnittswerten deutlich. Der Unterschied besteht darin, dass wirtschaftlich starke Regionen höhere Beschäftigungsanteile und höheres Wachstum in den Bereichen generieren,
in denen die Erfolgsfaktoren besonders intensiv ausgeprägt sind. Die Gründe für das insgesamt unterdurchschnittliche Abschneiden bei den Erfolgsfaktoren in der Altmark liegen zum
größten Teil in der Branchen- und Unternehmensstruktur. Insbesondere das Fehlen von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und die Fokussierung auf die Fertigung (sog. verlängerte Werkbänke) sind ausschlaggebend für das unterdurchschnittliche Abschneiden insbesondere bei den Innovationskennziffern.
Dennoch profitiert gerade die westliche Altmark von ihrer räumlichen Lage zum Wirtschaftsraum Wolfsburg. Einerseits haben sich Zulieferer der Automobilindustrie insbesondere am
Standort Gardelegen angesiedelt. Zum anderen bietet die niedersächsische Industrieregion
auch vielen Altmärkern einen Arbeitsplatz. Insgesamt kann die Region durch diesen Lagevor16

Vgl.
Strukturkompass
des
Statistischen
Landesamtes
Sachsen-Anhalt
unter
www.stala.sachsenanhalt.de/apps/StrukturKompass/indikator/zeitreihe/21 [abgerufen am 01.04.2014].
17
Vgl. Strategiekonzept Altmark. Strategie zur Optimierung der regionalen Wirtschaftseffekte infolge der Verbesserung der
überregionalen Verkehrsanbindung in der Altmark. Eine Regionalanalyse im Auftrag der Landkreise Altmarkkreis Salzwedel
und Stendal, 2012.
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teil sowohl mit eigenen Unternehmensansiedlungen als auch durch deutliche Einkommenstransfers und einer gesteigerten Kaufkraft der Bevölkerung profitieren.
Allerdings stehen die Unternehmen am Standort Wolfsburg im Hinblick auf die Fachkräftesituation zunehmend in Konkurrenz zu altmärkischen Unternehmen. Durch die Internationalisierung verfügen sie über eine hohe Produktivität und sind in der Lage, höhere Löhne zu zahlen. Angesichts des rückläufigen Fachkräfteangebots durch die bereits o.g. Auswirkungen des
demografischen Wandels kann dies zu negativen Folgen für die Wirtschaftskraft der altmärkischen Unternehmen führen.

3.3

Strukturen und Organisationsebenen der regionalen Zusammenarbeit

In der Altmark ist in den vergangenen 20 Jahren ein stabiles Gefüge von Strukturen und Organisationsebenen zur Unterstützung und Weiterentwicklung der regionalen Zusammenarbeit entstanden. In kaum einer anderen Wirtschafts- und Planungsregion Sachsen-Anhalts
haben die geschaffenen Netzwerke dabei einen so starken landkreis- und sektorenübergreifenden Charakter. Kennzeichnend ist, dass regionale Kooperationsprozesse in der Altmark
verstärkt auf der Grundlage eigenständiger Handlungskonzepte umgesetzt wurden. Waren
zu Beginn die von der Landesregierung vorgegebenen Anforderungen maßgebend, so stellte
sich etwa ab dem Jahr 2000 ein stärker von der Region selbst definierter Umgang mit den
neu geschaffenen Kooperationsinstrumenten ein. Gemessen am Kooperationsstandard in
den alten Bundesländern und in fortgeschrittenen Gebieten Ostdeutschlands kann sich die
Region als gut aufgestellt und vernetzt einordnen lassen.
In diesem Rahmen nimmt die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark, auf der Grundlage
des Landesplanungsgesetzes im Januar 2001 gegründet, die Aufgaben der (formellen) Regionalplanung wahr. Durch die Einbindung des Regionalmanagements Altmark und die Angliederung weiterer Managementstrukturen (ILE-Management, LEADER-Management, Projektmanagement Bioenergie-Region Altmark, Management Regionalmarketing) sowie in ihrer
Funktion als Geschäftsstelle des Regionalvereins Altmark e.V. entwickelte sie sich zu einem
Netzknoten für regionale Zusammenarbeit in der Altmark. Durch leistungsfähige Managementstrukturen konnten in der Region viele Kompetenzen in der Prozessgestaltung sowie in
der Projektentwicklung und -umsetzung aufgebaut werden, wodurch die regionale Zusammenarbeit weiter vertieft wurde.
Als besonders wichtig haben sich interkommunale Kooperationsstrukturen und die Arbeit
von Netzwerken erwiesen. Zu nennen ist hier das 1998 gegründete Städtenetz Altmark, in
dem alle Einheits- und Verbandsgemeinden zusammenarbeiten. Seit 2012 ist das Städtenetz
als thematischer Arbeitskreis unter dem Dach des Regionalvereins Altmark organisiert. Acht
Städte – Salzwedel, Gardelegen, Stendal, Havelberg, Osterburg, Seehausen, Tangermünde,
Werben – sind historische Hansestädte. Mit diesem dichten Netz an Hansestädten verfügt
die Region über ein Alleinstellungsmerkmal. Heute kooperieren die Hansestädte regional im
Altmärkischen Hansebund und sind jeweils Mitglied im internationalen Städtebund Die Hanse.

20

ILEK Altmark 2020
Weitere Netzwerke und Institutionen mit altmarkweitem Wirkungskreis sind die Kreishandwerkerschaft Altmark, die Wirtschaftsjunioren Altmark e.V. in enger Verknüpfung mit der
Geschäftsstelle Salzwedel der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg, das Unternehmensnetzwerk Altmark (UNA) e.V. und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft
(BVMW) Kreisverband Sachsen-Anhalt Nord. Die regionale Kooperation im Bereich der touristischen Vermarktung erfolgt über den Tourismusverband Altmark e.V., der sowohl die Interessen der Kommunen als auch der Leistungsträger aus Hotellerie und Gastronomie vertritt.
In der integrierten und sektorenübergreifenden Regionalentwicklung sind es die Lokalen
Aktionsgruppen (LAG) im Rahmen des europäischen CLLD/LEADER-Prozesses und der Regionalverein Altmark e.V., die entsprechend des Bottom-up-Ansatzes Akzente setzen. Mit der
erfolgreichen Umsetzung der Bundesmodellvorhaben Regionen Aktiv, Bioenergie-Regionen
und ILE hat der Regionalverein Altmark e.V. gezeigt, dass eine regionale Partnerschaft außerhalb der öffentlichen Hand zielgerichtet eine nachhaltige Regionalentwicklung steuern
kann. Mit dem Regionalverein verfügt die Altmark über ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Regionen in Sachsen-Anhalt. Aufgrund der langjährigen Erfahrung besitzt diese
regionale Partnerschaft umfassendes Know-how und entsprechende Fachkompetenz auf
dem Gebiet der ländlichen Entwicklung. Die Verbindung der strategischen Grundlagen mit
der operativen Ebene, wie im Rahmen der ILE praktiziert, ist geeignet, die Region als ein Gesamtsystem wahrzunehmen, Synergien zu entwickeln und die Bündelung von Akteuren und
Vorhaben zu erreichen. Durch Diskussions- und Abstimmungsprozesse, die Zusammenarbeit
in Netzwerken und breite Öffentlichkeitsarbeit sind die beteiligten Akteure, unterstützt
durch geeignete Managementstrukturen, in der Lage, die integrierte Regionalentwicklung in
der Altmark nachhaltig voranzubringen.
Damit sind in der Altmark die Voraussetzungen gegeben, um sich sachgerecht und flexibel
den Ansprüchen der EU-Förderperiode bis 2020 zu stellen. Ansatzpunkte zur Organisation
eines stabilen und handlungsfähigen Zusammenschlusses bieten sich beispielsweise im
Rahmen einer Vereinsstruktur, die zugleich für Regionalmarketing und Regionalentwicklung
verantwortlich zeichnet, und hier entsprechende Kräfte bündelt. Die derzeit geprüfte Verschmelzung von Regionalverein Altmark e.V. und Tourismusverband Altmark e.V. könnte
mit dem Aufbau entsprechender Beratungs- und Entscheidungsgremien diese Organisationsform darstellen und gleichzeitig gemäß des Bottom-up-Ansatzes arbeiten. Ein entsprechendes Geschäftsmodell wurde im Rahmen des Projektes Regionalmarketing Altmark entwikkelt. Zweck der zu schaffenden Institution ist es, die Region Altmark und ihre Produkte entsprechend der definierten Handlungsfelder querschnittsorientiert und prozesshaft zu vermarkten.18 Folgerichtig ist diese Institution auch der ideale Netzwerkknoten, um die Umsetzung des ILEK Altmark 2020 zu gewährleisten und damit erfolgreiche Synergien zwischen
Regionalentwicklung und Regionalmarketing zu generieren.

18

Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Altmark: Geschäftsmodell Regionalmarketing Altmark, 2013, S. 7.
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4.

Rahmen und Struktur des ILEK

4.1

Methodik der ILEK-Fortschreibung

Durch die Evaluierung des ILEK der abgelaufenen Förderperiode 2007-2013 wurde festgestellt, dass sowohl die umfassende Darstellung der Zielstruktur des Konzeptes als auch die
prozesshaft entwickelten ILEK-Leitprojekte hinsichtlich der allgemeinen Verständlichkeit an
Grenzen stoßen.19 Durch die Komplexität war es zudem schwierig, den Bürgerinnen und
Bürgern die entsprechenden Kernbotschaften des ILEK zu vermitteln. Aus diesem Grund
wurde im Evaluierungsbericht empfohlen, bei der ILEK-Fortschreibung die Handlungsfelder
mit den leicht verständlichen und einprägsam formulierten Themen des Regionalmarketings zu harmonisieren. Damit orientiert sich das ILEK methodisch auch an erfolgreichen
Marketingaktivitäten sowohl von Unternehmen als auch von Regionen, bei denen die Kunden- bzw. Bürgerorientierung im Fokus steht.
Aufgegriffen werden zudem Empfehlungen aus dem Bericht zum Geschäftsmodell des Regionalmarketings. 20 Darin wird darauf hingewiesen, dass es weitaus mehr bedarf als einer
einheitlichen Corporate Identity für die Region. Das Regionalmarketing sollte als sektorenübergreifendes Instrument der Regionalentwicklung mit strategischer Ausrichtung verstanden werden. Regionalmarketing besitzt damit zwei Funktionen. Zum einen eine kommunikative Funktion, bei der es darum geht, die Raumqualitäten professionell und öffentlichkeitswirksam sowohl nach außen als auch innerhalb der Region zu kommunizieren. Dazu gehört
u.a. die zielgruppengerechte Ansprache von Investoren, Unternehmen, Fachkräften, Touristen oder Immobiliensuchenden. Regionalmarketing hat zum anderen auch eine Steuerungsfunktion, mit der die kontinuierliche Weiterentwicklung der regionalen Vorzüge vorangetrieben werden muss. Hier gilt es, die regionalen Kräfte und Akteure zu bündeln und zu vernetzen, bestenfalls zu institutionalisieren, um die Region langfristig gemeinsam zu entwikkeln. Die enge inhaltliche und strukturelle Verknüpfung der Aktivitäten des Regionalmarketings mit denen der Regionalentwicklung ist demnach der folgerichtige Schritt. Nur eine
gemeinsame Betrachtung kann Erfolge für die Altmark generieren − und genau hier setzt das
ILEK mit der fortgeschriebenen Strategie bis 2020 an.
Gezielte Investitionen und nachhaltige Förderungen sind wichtig, um die Qualität der besonders hervorgehobenen Stärken weiter zu verbessern sowie vorhandene Defizite in bestimmten Themenbereichen auszugleichen. Durch das ILEK erhält das Regionalmarketing in
der Altmark eine inhaltlich und fachlich untersetzte Basis, die für weitere planungs- und
entwicklungsrelevante Prozesse sowie die Inanspruchnahmen von Förderprogrammen von
entscheidender Bedeutung ist. Durch die Synchronisierung der strategischen Ansätze von
Regionalentwicklung und Regionalmarketing entstehen Synergien, die dazu beitragen, strategische Ansätze erfolgreich zu implementieren.

19
20

Vgl. Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) in der Region Altmark 2008-2014 – Evaluierungsbericht. Stendal. 2014, S. 40 ff.
Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Altmark: Geschäftsmodell Regionalmarketing Altmark, 2013, S. 15 ff.
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Erfahrungen mit vorangegangenen regionalen Entwicklungskonzepten zeigen weiterhin, dass
es sinnvoll ist, diejenigen Themen strategisch im ILEK zu verankern, die aus der Region heraus bzw. von den regionalen Akteuren beeinflusst und gesteuert werden können. Diesbezüglich wird auch im Rahmen des ILEK zwischen den Entwicklungsansätzen unterschieden, auf
die die Region keinen oder nur geringen Einfluss hat, die hauptsächlich von anderen Ebenen
aus gesteuert werden, und solchen, die in der Region bzw. von regionalen Akteuren als endogene Potenziale in Wert zu setzen sind. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Ableitung
von Strategien, auf die sich regionales Handeln konzentrieren sollte, da nur diese durch entsprechende Aktivitäten regionaler Akteure beeinflusst werden können.
Weitere Grundlagen für die Erarbeitung und Umsetzung des ILEK sind Zielsetzungen der
Nachhaltigkeit, des Gender-Mainstreamings sowie von Integration und Inklusion. Nachhaltigkeit bedeutet, dass ökologische, ökonomische und soziale Belange im Sinne der Generationengerechtigkeit und damit einer zukunftsfähigen bzw. zukunftsverträglichen Entwicklung
der Region Berücksichtigung finden. Gender-Mainstreaming besagt, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern von vornherein zu berücksichtigen, um diesen künftig gleiche Chancen zu ermöglichen. Integration
und die Weiterführung als Inklusion verdeutlicht den Ansatz, allen Menschen gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben Teilhabe zu gewährleisten. Damit sollen Diskriminierung und Ausgrenzung u.a. von Menschen
mit Behinderung oder Migrationshintergrund abgebaut werden.
Gemäß GAK-Rahmenplan erfolgte die Ausarbeitung des ILEK über einen transparenten Beteiligungsprozess, in dem der landwirtschaftliche Berufsstand, die Gebietskörperschaften,
Einrichtungen der Wirtschaft, Umweltverbände sowie Träger öffentlicher Belange involviert
waren. Hervorzuheben sind insbesondere die umfassende Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit, der ausführliche Diskussions- und Abstimmungsprozess und die Nutzung der in
der Altmark bereits ausgeprägten Strukturen und Gremien der regionalen Kooperation. So
fand im Rahmen der ILEK-Fortschreibung am 29.09.2014 eine öffentliche Zukunftswerkstatt
in Kläden (EG Stadt Bismark) statt, bei der die wichtigen Themen diskutiert sowie strategische Ansätze und Projektansätze erarbeitet wurden. Sowohl die Ergebnisse des Workshops
als auch zahlreiche regionale Planungen und Studien bilden die wesentlichen Grundlagen für
das ILEK. Ein entsprechender Entwurf wurde anschließend in den Gremien und Organen des
Regionalvereins ausgiebig diskutiert und abgestimmt, bevor dieser an die Landkreise zur
Beschlussfassung übergeben wurde.21

21

Zur Diskussion des ILEK fand am 25.02.2015 in Beetzendorf eine Sitzung aller Fachausschüsse des Regionalvereins mit
Vertretern von CLLD/LEADER-Interessengruppen statt. Danach war der Entwurf Gegenstand einer Vorstandssitzung am
10.03.2015 in Gladigau und der Mitgliederversammlung am 14.04.2015 in Zichtau. Anschließend konnten im Rahmen einer
öffentlichen Beteiligung für die Dauer von drei Wochen Hinweise und Anregungen gegeben werden, die nach einem Abwägungsverfahren entsprechend berücksichtigt worden sind. Die endgültige Beschlussfassung durch den Vereinsvorstand
erfolgte auf der Sitzung am 12.05.2015 in Stendal.
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4.2

Planungsgrundlagen

Im Verlauf der ILEK-Fortschreibung erfolgte gemäß GAK-Rahmenplan ein intensiver Abgleich
hinsichtlich der Kohärenz mit der formellen Raumordnungs- und Landesentwicklungsplanung
sowie mit informellen Entwicklungsstrategien auf regionaler Ebene und innovativen Ansätzen einzelner Einheits- und Verbandsgemeinden bzw. interkommunaler Zusammenschlüsse.
Die in die Bewertung einbezogenen Planungen, Konzepte und Berichte (vgl. Tab. 2) machen
die Komplexität von integrierten Regionalentwicklungsprozessen deutlich. Sie sind aber auch
ein Beleg dafür, dass aufgrund der Dynamik sich stetig ändernder Rahmenbedingungen für
den ländlichen Raum aktuelle strategische Grundlagen für ein abgestimmtes, nachhaltiges
Handeln unabdingbar sind.
Tabelle 2: Zusammenfassung bedeutsamer Planungen
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Landesebene
Die Region Altmark ist mit ihrer Gebietskulisse vollständiger Bestandteil des ländlichen Raumes in Sachsen-Anhalt und verpflichtet sich dazu, eine nachhaltige Raumentwicklung zu befördern. In diesem Kontext haben die im Landesentwicklungsplan (LEP) verankerten Ziele
und Grundsätze zur Entwicklung der Raum-, Siedlungs- und Freiraumstruktur sowie der
Standortpotenziale und der technischen Infrastruktur eine Bindungswirkung. Sie wurden bei
allen formulierten Zielsetzungen und strategischen Ansätzen berücksichtigt. Hierzu zählen in
besonderem Maße die Sicherung der Lebensgrundlagen und der Lebenschancen künftiger
Generationen im Sinne einer wirtschafts-, sozial- und umweltverträglichen Entwicklung, das
Hinwirken auf nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Beachtung der
Auswirkungen des demografischen Wandels. Die Förderung von Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit sind dabei Querschnittsziele, die sich explizit auch in der Zielstruktur des
ILEK wiederfinden.
Die im LEP getroffenen Festlegungen u.a. zu Vorrang- und Vorbehaltsgebieten werden durch
die vorliegende Konzeption beachtet und in keiner Weise beeinträchtigt. In diesen Kontext
ordnet sich auch der Tourismus ein, der einen wesentlichen Kernpunkt darstellt. Ergänzend
zum LEP ist diesbezüglich der Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2020 als Orientierungsrahmen für die touristische Entwicklung in die Überlegungen zu dem entsprechenden Handlungsfeld eingeflossen.
Regionale Ebene
Bereits vorangegangene informelle Konzeptionen waren darauf bedacht, bei der Erstellung
und Umsetzung auch formelle Planungsgrundlagen zu berücksichtigen. In der regionalen
Bedeutung ist zu nennen der Regionale Entwicklungsplan (REP) Altmark mit seinen ergänzenden Teilplänen. Eine intensive Abstimmung mit der Regionalen Planungsgemeinschaft
Altmark hat stattgefunden, um die im REP getroffenen Festlegungen und räumlichen Funktionszuweisungen entsprechend im ILEK zu verankern. Darüber hinaus wurden zudem gesamtregionale Konzepte zu spezifischen Entwicklungsschwerpunkten berücksichtigt, die vor-
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rangig über das GRW-Regionalbudget finanziert worden sind. Maßnahmen und Aktivitäten,
die hier konzeptionell aufbereitet wurden, können im Rahmen des ILEK somit weiterverfolgt
und mit Hilfe von Fördermitteln unterstützt werden, um zielgerichtet Erfolge zu generieren.
Das sich derzeit in der Erarbeitung befindliche Kreisentwicklungskonzept (KEK) für den Landkreis Stendal lag während der ILEK-Erstellung allerdings nicht vor, sodass keine weitere Betrachtung erfolgen konnte.
Kommunale Ebene
Für die Fortschreibung des ILEK wurden zudem Konzepte aus Modellvorhaben sowie Planungsgrundlagen einzelner Einheits- und Verbandsgemeinden bzw. von interkommunalen
Zusammenschlüssen berücksichtigt. Auf diese Weise konnten besonders innovative Ansätze,
z.B. zu den Themen Kinderbetreuung oder Flächenmanagement für die Gesamtregion aufbereitet werden, um entsprechende Best Practice-Beispiele hervorzuheben und eine Übertragung auf andere Gebiete zu ermöglichen.

4.3

Struktur des ILEK

Im Rahmen der ILEK-Fortschreibung erfolgte die Synchronisierung des Regionalmarketings
mit der konzeptionellen Grundlage der Regionalentwicklung. Dabei galt es, einfache und
prägnante Werbebotschaften in Form eines Claims und von vier Themen respektive Handlungsfeldern mit einer mehrere Ebenen umfassenden Strategie- und Zielstruktur, wie sie für
Entwicklungskonzepte unerlässlich ist, in Übereinstimmung zu bringen. Aufgrund des komplexen Charakters des ILEK sollte sich die allgemeine Sensibilisierung der Bevölkerung auf
die Vermittlung der beiden bekannten Strategie-Ebenen sowie der neu hinzugefügten Ebene
der Leitprojekte beschränken (vgl. Abb. 5). Auf diese Weise sollen im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit nur die wesentlichen Kernbotschaften transportiert werden.
Abbildung 5: Strategie- und Zielebenen des ILEK
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Die Komplexität des ILEK in Form des regionalen Strategierahmens (siehe Kap. 5) ergibt sich
aus der Untersetzung der Handlungsfelder durch weiterführende Analysen, strategische Ansätze und ein Aktionsprogramm 22 in Form von Leitprojekten. Weiterhin korrespondiert mit
allen drei Strategieebenen eine Zielstruktur. So sind sowohl dem Leitbild als auch den Handlungsfeldern und Leitprojekten entsprechende Ziele zugeordnet.

4.3.1 Leitbild
Das Leitbild für das ILEK Altmark 2020 stellt die Gesamtstrategie für die Entwicklung der Region in prägnanter Weise und mit hohem Wiedererkennungswert dar. Es soll für die Region
handlungsleitend und motivierend sein. Nach außen soll es deutlich machen, wofür die Region steht. Es ist somit die Basis für die Corporate Identity und bildet den Rahmen für weitere strategische Ansätze und das operative Handeln. Im Sinne der Selbstbindung sollen sich
die regionalen Akteure diesem Leitbild verpflichtet fühlen.
Das bislang bestehende ILEK-Leitbild Die Altmark mittendrin - wettbewerbsfähig und lebenswert wird durch die neu entwickelte aufmerksamkeitsstarke Wort/Bild-Marke mit dem
Claim Die Altmark. Grüne Wiese mit Zukunft abgelöst. Im Rahmen des Fortschreibungsprozesses des ILEK für die Förderperiode 2014-2020 wird damit ausdrücklich auf das Regionalmarketing Bezug genommen und als Leitbild für die Integrierte ländliche Entwicklung herausgestellt.

4.3.2 Handlungsfelder
Methodisch stellen die bereits durch das Regionalmarketing definierten vier Handlungsfelder
die inhaltlichen Schwerpunkte des ILEK dar. Im regionalen Strategierahmen werden die
Handlungsfelder mit den wichtigsten regionalen Kennziffern und Eigenschaften umfassend
beschrieben. Wesentlicher Bestandteil der Betrachtung auf Handlungsfeldebene ist eine
SWOT-Analyse. Mit dieser Methode werden sowohl innere Stärken und Schwächen
(Strength-Weakness) als auch externe Chancen und Risiken (Opportunities-Threats) betrachtet. Dabei beziehen sich die Stärken und Schwächen auf die Region selbst, sie ergeben sich
also aus der Innensicht der Region. Mit den Stärken werden die Bereiche identifiziert, die
gezielt entwickelt werden sollen (Stärken stärken). Noch vorhandene Schwächen müssen
schrittweise abgebaut werden, dürfen zukünftig nicht zu Bedrohungen der Entwicklungsanstrengungen werden. Die Chancen und Risiken wirken von außen auf die Region und können
Entwicklungen sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen. Sie ergeben sich aus Veränderungen oder Gegebenheiten im Umfeld der Region sowie durch politische Rahmenbedingungen und Megatrends, die das gesellschaftliche Zusammenleben bestimmen. Diese können technologische, soziale, ökologische oder auch politische Aspekte betreffen.
Um bei der Betrachtung der einzelnen Aspekte eine zielgerichtete Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde jeder SWOT-Analyse eine Vision vorangestellt. Diese Vision enthält die
22

Mit dem Aktionsprogramm in jedem Handlungsfeld wird an die Tradition von RAP I und II sowie deren Überführung im
Rahmen des ILEK angeknüpft. Im Aktionsprogramm werden die strategischen Ansätze, Handlungsfeldziele und Maßnahmen
dargelegt, die dann thematisch weiter in den Leitprojekten untersetzt werden.
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Beschreibung eines optimalen Zustands für das Jahr 2020. Ein Vergleich mit der jeweiligen
Vision für jedes Handlungsfeld ermöglicht das Aufzeigen von inneren Stärken und Schwächen sowie von äußeren Einflussfaktoren, den Chancen und Risiken, die bei der strategischen Ausrichtung zu beachten sind. Aus der kombinierten Betrachtung werden für jedes
Handlungsfeld strategische Ansätze und Handlungsfeldziele zur weiteren Ausrichtung abgeleitet und ein Aktionsprogramm mit Leitprojekten aufgestellt, auf das sich das regionale
Handeln im Planzeitraum bis 2020 konzentrieren soll. Dabei werden die vergleichsweise
breit angelegten Handlungsfelder auf solche Ansätze eingegrenzt, die im Zeitraum bis 2020
vorrangig gefördert werden können. Damit soll es auch gelingen, mit Blick auf die in der
neuen Förderperiode erforderliche Konzentration der Förderpolitik, diejenigen Entwicklungsbereiche zu definieren, die die größtmöglichen Effekte zur Lösung der wichtigsten Aufgaben in der Altmark generieren.

4.3.3 Leitprojekte
Das Ziel zukünftiger Förderpolitik besteht darin, die knapper werdenden finanziellen Mittel
auf jene Projekte zu konzentrieren, in denen die höchsten Potenziale und besten Erfolgsaussichten für eine nachhaltige Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung gegeben sind.
Es ist eine Anforderung an das ILEK, basierend auf dem Leitbild und zugeordnet zu den daraus abgeleiteten Handlungsfeldern, Leitprojekte zu entwickeln, die einen integrativen Ansatz
verfolgen und damit verschiedene Fördermöglichkeiten ansprechen.
Drei bis fünf Leitprojekte konkretisieren jedes der vier Handlungsfelder und dienen dazu,
Projekte und Vorhaben, die vorrangig unterstützt werden sollen, besser einordnen zu können. Vor dem Hintergrund zunehmend begrenzter finanzieller Mittel zur Unterstützung von
Entwicklungszielen im ländlichen Raum werden mit der Festlegung von Leitprojekten
Schwerpunkte für die künftige Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln gesetzt.
Leitprojekte sind thematisch und/oder räumlich stark abgegrenzte Strategien mit festgelegten Zielen und Handlungsansätzen, die darauf ausgerichtet sind, die regionalen Aktivitäten
zu bündeln und Beteiligte zu vernetzen. Sie bilden das Dach für konkrete Vorhaben und
Maßnahmen, die zum Erreichen der gesetzten Ziele beitragen sollen. Das „Wegbrechen“ von
Teilvorhaben gefährdet aber nicht die Umsetzung des gesamten Leitprojektes. Im Hinblick
auf den fondsübergreifenden Einsatz von Mitteln, insbesondere aus den Strukturfonds der
Europäischen Union, verfolgen Leitprojekte einen integrativen Ansatz. Ziel ist es, regionale
Akteure von Beginn an zusammenzuführen, um zu erreichen, dass ein hoher Nutzen für alle
Beteiligten generiert und die Nachhaltigkeit von Einzelmaßnahmen sichergestellt wird.
Es ist vorgesehen, dass Einzelvorhaben, mit denen die Leitprojekte umgesetzt werden, unter
Beachtung der Förderrichtlinien und der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel eine
prioritäre und ggf. prämierte Förderung erhalten. Sechs bereits in der Förderperiode 20072013 zertifizierte Leitprojekte sind hinsichtlich der aktuellen Rahmenbedingungen angepasst
und überarbeitet worden. Zehn neue Leitprojekte wurden entsprechend des Bottom-upAnsatzes entwickelt und aufbereitet.
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Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Evaluierungsbericht wird bei der Entwicklung der
Leitprojekte auf die Detailschärfe bei der Aufstellung von konkreten Wertschöpfungsketten
verzichtet, da sich dieser methodische Ansatz nur bedingt als zielführend erwiesen hat.
Stattdessen sollen neue und innovative Elemente bei der Umsetzung der Leitprojekte angewendet werden.
So sind neben konkret gefassten Zielsetzungen, beteiligten Akteuren, möglichen Projektansätzen und angedachten Förderungen jedem Leitprojekt Zielgruppen und vermarktbare
Elemente zugeordnet worden. Auf diese Weise sollen Ansatzpunkte für das Regionalmarketing geschaffen werden. Durch die Zuordnung von Erfolgsindikatoren kann zudem gewährleistet werden, dass der Grad der Zielerreichung im Rahmen eines Monitorings erfasst und
durch die Evaluierung bewertet werden kann (siehe Kap. 7).
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5

Regionaler Strategierahmen

5.1

Leitbild und Leitziele

Das Leitbild für das ILEK Altmark 2020 knüpft an die Ergebnisse des Regionalmarketings und
die entwickelte Wort/Bild-Marke Die Altmark. Grüne Wiese mit Zukunft an. Diese wird untersetzt mit der Kernbotschaft: Eine Region mit Raum zur Entfaltung und zum Ergreifen von
Möglichkeiten. Das neue Leitbild für das ILEK stellt die Gesamtstrategie kurz, prägnant und
anschaulich dar. Im Rahmen des Fortschreibungsprozesses des ILEK werden somit ausdrücklich aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und die regionalen Aktivitäten in einer Gesamtstrategie gebündelt. Die Markencharakteristika, die mit der Erarbeitung des Leitbildes
für die Altmark verbunden sind, werden durch das ILEK aufgegriffen und durch die vier
Handlungsfelder, die sich ebenfalls am Regionalmarketing orientieren, konkretisiert (vgl.
Abb. 6).
Abbildung 6: Leitbild und zugeordnete Handlungsfelder

Insgesamt werden mit dem Leitbild wesentliche Punkte der Regionalmarketingstrategie aufgegriffen. Diese beruhen auf der Annahme, dass gemeinhin als Defizite angesehene Aspekte
wie z.B. eine dünne Besiedlung für bestimmte Zielgruppen durchaus attraktiv sein können.
Dieser Perspektivwechsel führt dazu, dass aus vermeintlichen Schwächen wiederum Stärken
gemacht werden können. So wurde auf Basis von Marktanalysen, Kreativworkshops, Experteninterviews und einer Online-Befragung im Rahmen des Projektes Regionalmarketing festgestellt, dass die Altmark mit ihrer Lage zwischen Metropolen punktet und genau das bietet,
woran es in diesen städtischen Verdichtungsräumen mangelt. Das sind vor allem Ruhe und
Weite. Sie bietet viel grüne Natur und sie investiert in grüne Technologien. Grün steht außerdem für Gesundheit und Natürlichkeit. Das passt zu den durchweg gesunden Strukturen,
die in der Altmark nicht nur in der Natur, sondern auch in kleinteiliger und damit krisenfester
Wirtschaft sowie im Zusammenhalt der Menschen bestehen. Die Region ist besonders familienfreundlich und bietet sowohl Familien wie Unternehmen Raum zur Entfaltung. Als Erholungsraum für gestresste Städter ist die Altmark ein grünes Paradies. 23
Genau daran setzt das Regionalmarketing mit einer authentischen und gleichzeitig aufmerksamkeitsstarken Marke an und positioniert die Altmark als attraktiven Gegenentwurf zu
23

Vgl. Regionale Planungsgemeinschaft Altmark (Hrsg.): Informationsbroschüre „Die Markenstrategie für die Altmark“,
Salzwedel 2014, S. 13.
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den Metropolen. Zur erfolgreichen Implementierung des Regionalmarketings bedarf es Multiplikatoren und Träger der Regionalmarke. Zugleich muss daran gearbeitet werden, Standortfaktoren für unterschiedliche Zielgruppen zu entwickeln und zu verbessern, und somit
vermarktungsfähige Merkmale und Qualitäten der Altmark zu schaffen. Dazu dient das vorliegende ILEK Altmark 2020. In den Handlungsfeldern werden Schwerpunkte der regionalen
Aktivitäten definiert und Projektansätze festgelegt, die im Rahmen von ILE maßgeblich unterstützt werden sollen und damit die Regionalmarketingstrategie der Altmark festigen.
Die Leitziele sind die übergeordneten Zielsetzungen (vgl. Abb. 7). In der Zielarchitektur bilden sie die oberste Kategorie. Aus ihnen werden die konkreten Handlungsfeld- und Leitprojektziele abgeleitet, die im Rahmen der ILEK-Umsetzung erreicht werden sollen. Die fünf
Leitziele greifen die vorhandenen Gegebenheiten auf, sind an einem bevorzugten Zukunftsbild ausgerichtet und dienen der Orientierung der regionalen Akteure. Die grundlegenden
Probleme sowie die vorhandenen Stärken der Altmark werden berücksichtigt. Weiterhin
orientieren sich die Leitziele an den übergeordneten Planungen und Strategien auf EU-, Bundes- und Landesebene und gewährleisten damit eine umfassende Kohärenz.
Abbildung 7: Leitziele
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5.2

Handlungsfeld 1: Wirtschaft und Unternehmen

5.2.1 Ausgangslage und SWOT-Analyse
Die altmärkische Wirtschaft ist mit wenigen Großunternehmen sowie einer Vielzahl an kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus industriellem Gewerbe, Handel, Handwerk und
Dienstleistung branchenbezogen breit aufgestellt. Insbesondere der Mittelstand hat mit einem großen Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplätzen eine herausragende Bedeutung.
Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung gehören traditionell leistungsstarke landwirtschaftliche Unternehmen und ein ausgeprägtes forstwirtschaftliches Potenzial zu den
Standortvorteilen der Altmark. Die landwirtschaftliche Nutzfläche nimmt einen Anteil von 65
Prozent der Gesamtfläche ein. Drei Viertel davon sind Ackerland, das mit 20 bis 60 Bodenpunkten von geringer bis mittlerer Qualität ist. Charakteristisch für die Altmark ist der hohe
Anteil an Grünland. Daher spielen die Tierzucht und Tierhaltung, speziell von Milchrindern,
eine wichtige Rolle.
Einige landwirtschaftliche Unternehmen widmen sich auch der Direktvermarktung. Die
Nachvollziehbarkeit der Herkunft sowie die Produktion in Bioqualität werden von Verbrauchern zunehmend nachgefragt und führen zu sich ändernden Vermarktungsstrukturen, beispielsweise über Hofläden oder die Bauernmärkte in Salzwedel, Stendal, Tangermünde und
Kalbe. Auch die überregionale Vermarktung regionaler Produkte gewinnt an Bedeutung.
Eng verknüpft mit der landwirtschaftlichen Produktion ist der Bereich der Ernährungswirtschaft, die traditionell einen Schwerpunkt der gewerblichen Wirtschaft darstellt. Der Salzwedeler Baumkuchen, seit 2010 mit dem EU-Gütezeichen geschützte geografische Angabe
(ggA) versehen, ist über die Region hinaus bekannt, und wird durch verschiedene Hersteller
in der Altmark produziert. Einen hohen Bekanntheitsgrad weisen zudem die Tangermünder
Nährstange sowie die Produkte der Diesdorfer Süßmost-, Weinkelterei und Edeldestille
GmbH auf.
Gegenwärtig wird die Ernährungsbranche in der Altmark vor allem durch Großbetriebe am
Standort Stendal geprägt. Dazu zählen die Stendaler Landbäckerei GmbH, die Milchwerke
Mittelelbe GmbH und die Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH. Zusammen mit der
Fricopan Back GmbH im Klötzer Ortsteil Immekath gehören diese vier Betriebe nach der Beschäftigtenzahl zu den 100 größten Arbeitgebern Sachsen-Anhalts. Die Altmark-Käserei Uelzena GmbH (Bismark) zählt in der Ernährungsbranche ebenfalls zu den umsatzstärksten altmärkischen Unternehmen. 24
In den letzten Jahren haben sich auch neue Unternehmen angesiedelt, die mit innovativen
Verfahrenstechniken auf nationalen und internationalen Märkten vertreten sind. Beispiele
sind die Paradiesfrucht GmbH aus Salzwedel mit gefriergetrockneten Früchten oder die Roquette Klötze GmbH & Co. KG. mit der Mikro-Algenkultivation. Darüber hinaus konnten be-

24

Vgl. Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB): Sachsen-Anhalt-Report. Die 100 größten Unternehmen in Sachsen-Anhalt 2013.
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stehende Standorte wie die Cerealienproduktion mit der DE-VAU-GE Gesundkostwerk
Deutschland GmbH in Tangermünde gesichert und neue Unternehmen wie Kelles Klädener
Suppenmanufaktur GmbH am Markt etabliert werden.
Zu wichtigen Industrieunternehmen der Region zählen die Boryszew Kunststofftechnik
Deutschland GmbH, die NTN Antriebstechnik GmbH und die ELDISY GmbH im Bereich der
Automobilzulieferindustrie in Gardelegen. Der Standort im Süden des Altmarkkreises Salzwedel profitiert dabei von seiner günstigen Lage und der guten Verkehrsanbindung (B 188)
nach Wolfsburg, dem Hauptsitz der weltweit agierenden Volkswagen AG. Bedeutende Ansiedlungen im nördlichen Bereich des Altmarkkreises sind die KRAIBURG RELASTEC GmbH
und die Priro Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG (Salzwedel).
Die Region um Salzwedel ist aufgrund vorhandener Lagerstätten seit den 1960er-Jahren ein
Schwerpunkt der Erdgasförderung. Noch heute haben Unternehmen dieser Branche, wie die
Erdöl-Erdgas Workover GmbH oder GDF SUEZ E&P Deutschland GmbH, Betriebsstätten in
der Hansestadt Salzwedel.
Im Landkreis Stendal haben sich auch in den kleineren Städten wie Seehausen (Graepel Seehausen GmbH) oder Sandau (Velten Kunststofftechnik GmbH) Industriebetriebe angesiedelt
bzw. haben, wie im Fall von Tangerhütte (TechnoGuss Tangerhütte GmbH), sogar eine Industrietradition begründet.
Von herausragender Bedeutung ist die Zellstoff Stendal GmbH in Arneburg, die auf dem Gelände des zu DDR-Zeiten errichteten Kernkraftwerks investiert hat. Es ist zugleich eine der
erfolgreichsten Unternehmensansiedlungen der Region und der bundesweit einzige Produzent von Marktzellstoff. Neben dem Zellstoffwerk haben sich im Industrie- und Gewerbepark Altmark auch eine Papierfabrik der Delipapier GmbH und eine Biomethanraffinerie der
Firma Nordmethan niedergelassen. Damit wird am Standort Arneburg sowohl die stoffliche
als auch die energetische Nutzung von Biomasse in großem Maßstab kombiniert. Ein weiterer wichtiger Verarbeiter von Holz ist die Glunz AG in Nettgau mit der Produktion von Faserund Spanplatten.
Wenngleich die Forschungsintensität vergleichsweise mäßig ausgeprägt ist, gibt es in der
Region eine Vielzahl an forschungs- und entwicklungsorientierten Firmen mit einer z.T.
starken Exportorientierung eigener End- oder Zulieferprodukte für Erzeugnisse Dritter. Dazu
gehören z.B. ALSTOM Lokomotiven Service GmbH (Stendal), Kiebitzberg-Gruppe (Havelberg),
ERO Edelstahl-Rohrtechnik GmbH (Salzwedel), Fangmann-Group (Salzwedel), Jackon Insulation GmbH (Mechau), Ollendorf Mess-Systeme (Brunkau), ZORN Instruments e.K. (Stendal)
oder MINDA-Industrieanlagen GmbH (Tangermünde). 25

25

Vgl. Ermittlung der genutzten sowie der benötigten Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den Unternehmen der
Altmark und Darstellung von Möglichkeiten zur stärkeren Nutzung von Forschung und Entwicklung beim Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Region – Forschungs- und Entwicklungsatlas Altmark (Endbericht – Kurzfassung), Stendal
2014, S. 2 ff.
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In den letzten Jahren konnte sich die Region aufgrund ihrer Ressourcen zunehmend auf dem
Gebiet der Nutzung und Veredelung von Biomasse im energetischen Sektor etablieren. So
ist die Region eine von 25 Bioenergie-Regionen im gleichnamigen Modellvorhaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Der Umbau des Energiesystems
im Zuge der Energiewende rückt den ländlichen Raum allerdings nicht nur als Erzeuger regenerativer Energien aus Biomasse in den Mittelpunkt, sondern erfordert auch Flächenpotenziale für Sonnen- und Windstrom. So erzeugen neben den über 100 Biogasanlagen insgesamt
über 425 Windräder und 3.100 Solaranlagen Strom. 26 Bisher ist es nur ansatzweise gelungen,
die Wertschöpfungsketten in diesem Wirtschaftssektor regional auszurichten und zu erweitern. Dadurch bleiben die Wirkungen für die regionale Wertschöpfung und die Schaffung von
Einkommen begrenzt.
Ein weiterer bedeutender Arbeitgeber in der Region ist die Bundeswehr. Die Standorte Letzlingen, Havelberg und Klietz sind z.T. aufwendig ausgebaut worden; der Truppenübungsplatz
Altmark in der Colbitz-Letzlinger Heide mit dem Gefechtsübungszentrum ist einer der modernsten in ganz Europa. Soldaten und Angehörige sowohl hier als auch im Bereich des
Truppenübungsplatzes Klietz und der Elbe-Havel-Kaserne in Havelberg haben einen erheblichen Einfluss auf die Kaufkraft in diesen Orten. Wichtige Investitionen der Bundeswehr entsprechend der künftigen Ausrichtung sind ein deutliches Zeichen für die Standortsicherheit
und generieren durch die Auftragsvergabe zusätzliche Einnahmen für die regionale Wirtschaft.
Neben den traditionellen Wirtschaftszweigen hat sich in der Altmark die Kultur- und Kreativwirtschaft in den letzten Jahren etablieren können. Die Branche wird von Freiberuflern
sowie von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt. Sie sind überwiegend erwerbswirtschaftlich
orientiert und beschäftigen sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen oder kreativen Gütern und Dienstleistungen. Insgesamt werden in der Region elf von zwölf Teilmärkten der Branche erschlossen. So sind in der Musik-,
Film- und Designwirtschaft, dem Buch-, Kunst-, Architektur-, Werbe- und Pressemarkt sowie
im Bereich der darstellenden Künste, der Software/Games-Industrie sowie im kreativen
Handwerk mittlerweile 159 Unternehmen altmarkweit tätig.27
Die Branche bietet gerade für den ländlichen Raum Potenzial, denn sie verbindet traditionelle Wirtschaftsbereiche, neue Technologien, moderne Informations- und Kommunikationsformen sowie neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, was für die weitere Entwicklung von Zukunftsfeldern für die Altmark besonders wichtig ist.
In Tab. 3 ist die SWOT-Analyse für das Handlungsfeld 1: Wirtschaft und Unternehmen dargestellt.

26
27

Datenzusammenstellung auf Basis von www.energymap.info [abgerufen am 10.04.2015].
Vgl. Altmarkkreis Salzwedel (Hrsg.): Kunst- und Kreativwirtschaft Altmark, Salzwedel 2014, S. 27.
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Tabelle 3: SWOT-Analyse Handlungsfeld 1
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5.2.2 Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele
Für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Region ist eine leistungsfähige wirtschaftsnahe Infrastruktur unerlässlich. Die Instandhaltung und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sind für die Erreichbarkeit der in der Fläche ansässigen Unternehmen von besonderer
Bedeutung. Dazu gehören Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen sowie Brücken und
multifunktionale ländliche Wege. Mit dem geplanten Bau der Bundesautobahn 14 durch die
Altmark wird mittelfristig ein entscheidendes Defizit der Region, die bisher nicht bestehende
Einbindung in das Autobahnnetz, beseitigt werden können. Hieraus ergeben sich Chancen
zur konzentrierten wirtschaftlichen Entwicklung, die es zu nutzen gilt. Entsprechende Aktivitäten sollten zukünftig unterstützt und Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit
realisiert werden, insofern eine Einflussnahme auf regionaler Ebene möglich ist.
Ein weiterer wichtiger Standortfaktor sowohl für Unternehmen wie auch für Bürgerinnen
und Bürger ist die Anbindung an das schnelle Internet. Für die Entwicklung von Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen ist eine leistungsstarke Breitbandinfrastruktur unverzichtbar. Nur so sind alle neuen Kommunikations-, Informations- und Interaktionsmöglichkeiten der modernen Gesellschaft nutzbar. Über den bereits gegründeten Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) soll in den kommenden Jahren ein hoher Grad der Versorgung
mit Glasfaserkabeln (FTTH mit bis zu 10.000 Mbit/s) erreicht werden.
Die Bestandspflege der bestehenden mittelständischen Wirtschaftsstruktur ist ein weiterer
Schwerpunkt der regionalen Aktivitäten. Dies beinhaltet die Unterstützung von Maßnahmen
zur Einbindung von Forschung und Entwicklung sowie die Stärkung der regionalen Kooperationen und gemeinsamen Vermarktung. Zur Entwicklung neuer Qualitätsprodukte und Produktionsverfahren benötigen ansässige Unternehmen Unterstützung bei Ausbau und Anwendung von FuE-Kapazitäten. Ziel ist es, die Innovationsfähigkeit und Kompetenz der regionalen Unternehmen als wichtige Elemente der wirtschaftlichen Entwicklung zu stärken.
Dazu gehören ebenso die Aus- und Weiterbildung, die Qualifizierung von Mitarbeitern und
die weitere Spezialisierung von Fachkräften. In diesem Zusammenhang besitzt die Intensi-
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vierung der regionalen und überregionalen Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen eine große Bedeutung, insbesondere mit dem Standort Stendal der Hochschule
Magdeburg/Stendal. Hierzu zählt auch die Anbindung an überregionale branchenspezifische
Cluster wie z.B. in der Ernährungswirtschaft. Auf allen diesen Gebieten weist die Altmark
Entwicklungsrückstände gegenüber anderen Regionen auf. Projekte und Vorhaben zur Reduzierung der Defizite besitzen folgerichtig Vorrang bei der Zuweisung öffentlicher Fördermittel.
Zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung ist eine gemeinsame Strategie erforderlich, die Aktivitäten des Standortmarketings bündelt und Aktivitäten zur Vermarktung konzentriert. Dazu müssen vorhandene Ansätze der Kooperation von Unternehmen einerseits
und der Wirtschaftsförderung andererseits ausgebaut und verstetigt werden. Hierbei kann
die Entwicklung und Etablierung einer Dachmarke förderlich sein. Ziel ist es, altmärkische
Produkte sowohl auf regionalen wie auch überregionalen und internationalen Märkten zu
platzieren. Die Grundlage für entsprechende Aktivitäten ist durch den Aufbau des Regionalmarketings gelegt worden.
Einen besonderen Wirtschaftsschwerpunkt bildet sowohl die stoffliche als auch die energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen bzw. Biomasse. Hier ist die Weiterentwicklung der Bioenergie-Region als Zukunftsregion Altmark zur Energetischen Modellregion des
Landes Sachsen-Anhalt mit der Umsetzung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes Altmark
ein wichtiger Beitrag. Das vorhandene regionale Biomassepotenzial soll zur Erhöhung der
regionalen Wertschöpfung beitragen, indem regionale Stoff- und Energiekreisläufe aufgebaut werden. Neben der Stromerzeugung bietet der Wärmemarkt Potenzial, das es zu erschließen gilt. Um nachhaltige Projekte zu initiieren, sind auch bekannte Formen alternativer
Geschäftsmodelle wie Bürgergenossenschaften u.a. aufzubauen und zu unterstützen. Durch
die lokale Nutzung erneuerbarer Energien sollen dezentrale Strukturen aufgebaut werden,
die einen Beitrag zur Stärkung der Nutzung regionaler Potenziale und zur Erzeugung von
Wertschöpfung leisten. Zugleich gilt es, niedrige Energiekosten als einen Standortfaktor für
Unternehmen herauszustellen.
Insgesamt erfolgt die Konzentration auf die folgenden fünf Handlungsfeldziele (vgl. Abb. 8):
Abbildung 8: Handlungsfeldziele im Handlungsfeld 1
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5.2.3 Aktionsprogramm
Die im Handlungsfeld 1 formulierten strategischen Ansätze werden durch vier Leitprojekte
(vgl. Abb. 9) mit besonderem Entwicklungsbedarf konkretisiert. Hierzu werden die Schwerpunkte gelegt auf den Ausbau der Internetinfrastruktur (Leitprojekt 1: Zukunftsfester Breitbandausbau), die Entwicklung innovativer Produkte und Leistungen (Leitprojekt 2: Technologische Innovationen), die erneuerbaren Energien (Leitprojekt 3: Energie und Klima) sowie die
Verstetigung des Regionalmarketings (Leitprojekt 4: Dachmarke Grüne Wiese). Aus regionaler Sicht verfügen alle vier Leitprojekte über ausreichendes Potenzial für eine erfolgreiche
Umsetzung bis 2020.
Abbildung 9: Leitprojekte im Handlungsfeld 1

Leitprojekt 1: Zukunftsfester Breitbandausbau
In der Informations- und Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts sind leistungsfähige
Breitbandnetze eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und eine
zukunftsfähige Entwicklung von Regionen. Deutschland hat sich mit seiner Breitbandstrategie das Ziel gesetzt, die flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen und den Aufbau von Netzen der nächsten Generation zu forcieren.28 Derzeit gibt
es im Versorgungsgrad noch erhebliche Unterschiede zwischen den Ballungsräumen und
dem ländlichen Raum, denn Investitionen für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in dünn
besiedelten Gebieten werden aufgrund hoher finanzieller Risiken seitens der privatwirtschaftlichen Telekommunikationsanbieter nur unzureichend getätigt. Die sog. Wirtschaftlichkeitslücke führt dazu, dass der Ausbau als unrentabel betrachtet wird und somit ganze
Regionen nicht vom schnellen Internet profitieren können. Dies wurde auch vom Bund erkannt und so können einzelne Gemeinden oder Gemeindeverbände bei einer existierenden
und nachgewiesenen Wirtschaftlichkeitslücke Förderungen erhalten, um das Netz auszubauen und Leerrohre zu verlegen.
Bei qualitativem Ausbau der Breitbandinfrastruktur bieten sich unterschiedliche Technologien an. Die beiden Altmarkkreise haben sich frühzeitig darauf verständigt, die flächendekkende Errichtung eines kommunalen Telekommunikationsnetzes auf den Weg zu bringen,
das auch der steigenden Nachfrage an hochbitartigen symmetrischen Bandbreiten langfristig standhalten kann. Deshalb soll eine nachhaltige und zukunftsfeste Breitbandinfrastruktur mit FTTH (Glasfaser für jeden Haushalt) geschaffen werden. Damit werden alle heutigen
28

Vgl. hierzu Breitbandportal des Bundes unter www.zukunft-breitband.de [abgerufen am 11.02.2015].
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und zukünftigen Breitbandanwendungen wie u.a. Internet-Fernsehen in Ultra-HD, Video-onDemand-Dienste in Ultra-HD und Telepräsenz- bzw. Telemedizinanwendungen auch in der
Altmark möglich. Die dazu verfasste Projektierungsstudie geht von einem Investitionsvolumen von 90 Mio. Euro aus.
Vor diesem Hintergrund haben der Altmarkkreis Salzwedel und der Landkreis Stendal im Juli
2012 den ersten kommunalen Breitbandzweckverband in Sachsen-Anhalt gegründet. Bis auf
wenige Ausnahmen sind alle Städte und Gemeinden der Landkreise dem Verband anschließend beigetreten. Die Kommunen der Altmark nehmen diese wichtige Aufgabe in Eigenregie
war. Die Landesregierung unterstützt dieses Vorhaben und sieht darin ein Modellprojekt für
den ländlichen Raum.
Agenda Leitprojekt 1

Leitprojekt 2: Technologische Innovationen
Eine zukunftsfeste wirtschaftliche Entwicklung von Regionen wird vor allem von der Innovationsfähigkeit innerhalb wichtiger Zukunftstrends abhängig sein. Dabei sind die Ausgangsbedingungen für die Innovationsfähigkeit in ländlichen Räumen grundsätzlich anders als in
Metropolregionen. In den urbanen Wachstumszentren sind die High-Tech-Branchen verortet, ein dichter Bestand an privaten und öffentlichen Forschungseinrichtungen sowie Hochschulen ist vorhanden sowie große Unternehmen und Kapitalgeber sind ansässig. Dies zieht
junge Wachstumsunternehmen an oder ist Nährboden einer vielfältigen Gründungslandschaft. In ländlichen Regionen hingegen gibt es zumeist diverse Branchenstrukturen, viele
kleine und mittlere Unternehmen und zumeist eine überschaubare Anzahl an Forschungseinrichtungen.
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Durch den Auf- und Ausbau einer zukunftsfesten und hochbitartigen Breitbandinfrastruktur
werden diese Defizite jedoch in Teilen aufgelöst. Forschungseinrichtungen und Unternehmen können trotz räumlicher Distanz zusammenarbeiten und über das Internet einfach
kommunizieren sowie Daten austauschen. Hinzu kommen ausgeprägte Kooperations- und
Netzwerkbeziehungen innerhalb ländlicher Regionen, die langfristig gewachsen sind. Diese
neuen Ausgangsbedingungen sollen auch für die Entwicklung der Altmark in Wert gesetzt
werden. Die Initiative des Leitprojektes ist darauf ausgerichtet, die Implementation technologischer Innovationen (Stichwort: Industrie 4.0) zu forcieren sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu erhöhen. Damit verbunden sollen Rahmenbedingungen geschaffen
werden, um unternehmerisch denkende Menschen für die zukunftsfähige Entwicklung der
Region zu gewinnen. Der zentrale Ansatzpunkt liegt in der Initiierung und dem Ausbau von
Innovations-, Wertschöpfungs- und Beteiligungspartnerschaften sowie interkommunalen
Zusammenschlüssen auf dem Gebiet technologischer Innovationen. Ein Schwerpunkt ist die
Einbeziehung der Möglichkeiten des Internets im Zuge der Digitalisierung des ländlichen
Raumes. Mögliche Themenfelder bieten sich in den Bereichen E-Commerce, E-Business, EHealth, E-Government oder E-Learning.
Agenda Leitprojekt 2
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Die erfolgreiche Implementierung technischer Innovationen ist auf Unternehmens- wie Regionsebene immer ein Schlüssel für den Erhalt bzw. den Zuwachs an Wettbewerbsfähigkeit.
Vorhandene Wertschöpfungsketten bzw. neu aufzubauende Wertschöpfungspartnerschaften werden innerhalb dieses Leitprojektes über den Anlass der technischen Innovation weiterentwickelt, angepasst bzw. neu aufgestellt.
Leitprojekt 3: Energie- und Klima
Der Klimawandel und die Energiewende stellen zwei zentrale zukünftige Herausforderungen
für ländliche Räume dar. Sie haben gleichzeitig aber auch ein enormes Potenzial für deren
Entwicklung. So wirkt sich z.B. die flächenintensive Land- und Forstwirtschaft entscheidend
auf den Klimawandel aus, gleichzeitig leisten sie aber auch einen hohen Beitrag zur Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft, zum Schutz natürlicher Lebensbedingungen sowie zur
Sicherung einer Ausgleichsfunktion.
Das Thema Klimaschutz ist eng mit der Energiewende verbunden, die sich derzeit in Deutschland vollzieht – wobei diese insgesamt noch am Anfang steht. Den ländlichen Räumen wird
dabei eine entscheidende Rolle zukommen. Denn der mit der Energiewende notwendige
Ausbau der erneuerbaren Energien findet in der Fläche statt. So können ländliche Räume
insbesondere von dem Bedarf an flächenintensiven Trägern der neuen Energien, wie der
Wind- oder Bioenergie, profitieren.
Ansatzpunkte gibt es viele: Von der regionalen Makroebene (z.B. Anpassungsstrategien, Infrastrukturkonzepte) über die Gemeinde- oder Flächenebene (lokale Klimaschutzkonzepte,
Versorgungskonzepte, Energieträgerlösungen) bis hin zur Mikroebene z.B. auf Ebene von
Unternehmen oder einzelnen Gebäuden (Stichwort: energieeffizient bauen oder produzieren). Damit verbunden sind nicht nur ökologische Potenziale, sondern auch ökonomische,
wie die Steigerung der regionalen Wertschöpfung oder technologische Innovationen (siehe
auch Leitprojekt 2).
Die Altmark ist sich ihrer Verantwortung für die Zukunft im Hinblick auf die Ziele und
Schwerpunkte des Klimaschutzes sowie des Beitrages zur Energiewende sehr bewusst. Es
wurde daher durch beide Landkreise beschlossen, eine integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie zu erarbeiten. Dieses Konzept soll sowohl als umfassende Grundlage zur Reduzierung der CO2-Emissionen und des Energieverbrauchs, zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energieträger als auch als Handlungsrahmen für ein systematisches Vorgehen aller beteiligten Akteure beim Klimaschutz dienen.
Zudem wird damit eine Verstetigung der Aktivitäten aus dem Bundesmodellvorhaben Bioenergie-Regionen angestrebt. Im Ergebnis kann und will die Altmark somit einen bedeutenden Beitrag zur CO2-Emissionsminderung leisten, die regionale Wirtschaftskraft durch den
Einsatz erneuerbarer Energien stärken sowie der Vorbildrolle im Klimaschutz gerecht werden.
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Agenda Leitprojekt 3

Leitprojekt 4: Dachmarke GRÜNE WIESE
Im Wettbewerb der Regionen um Unternehmensansiedlungen, Fachkräfte, Einwohner und
Touristen hat das Regionalmarketing in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Erfolgreiche Regionen zeigen, dass die Bündelung von Aktivitäten unterschiedlicher
Bereiche zu einer übergeordneten Dachmarke ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Dies hilft,
die verschiedenen Qualitäten der Region zu vermarkten und so zu einem größeren Bekanntheitsgrad zu gelangen.
Die Entwicklung einer Regionalmarketingstrategie Altmark stand von 2012-2013 im Fokus
eines Projektes bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark und wurde in Kooperation
mit dem Regionalmanagement Oststeiermark aus Österreich durchgeführt. Durch das Programm Sachsen-Anhalt interregional erfolgte die finanzielle Unterstützung des Vorhabens
über EFRE. Anlass für die Entwicklung eines gemeinsamen Marketings für die gesamte Altmark war u.a. die fehlende Präsenz der Region in entsprechenden Publikationen auf Landesebene und der mangelnde Bekanntheitsgrad in Deutschland.
Mit dem Projekt wurde die Initialisierungs-, Konzeptions- und Einführungsphase abgeschlossen. Gegenwärtig wird für die Region mit einer einheitlichen Corporate Identity und entsprechendem Corporate Design mit dem Claim Die Altmark. Grüne Wiese mit Zukunft regional
sowie überregional geworben. In diesem Rahmen entstanden zehn Kampagnenmotive, eine
Imagebroschüre, ein Imagefilm und es folgte die Entwicklung einer Internetseite. Weiterhin
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standen bewährte Formen der Zielgruppenansprache auf Messen wie der Internationalen
Grünen Woche (IGW) und der Internationalen Tourismusbörse (ITB) Berlin sowie der Hannover-Messe auf dem Programm. Nun gilt es, das Regionalmarketing zielgerichtet mit weiteren
Ideen, konkreten Projekten und Aktivitäten zu untersetzen.
Mit dem Leitprojekt wird das Ziel verfolgt, das Regionalmarketing zu verstetigen und auszubauen, da es bislang vorwiegend den Charakter einer Marketingkampagne trägt. Dazu ist es
nicht nur wichtig, die regionalen Kernkompetenzen zu kommunizieren, sondern auch konkrete Ziele zu definieren, in welchem Bereich und für welche Zielgruppe Maßnahmen notwendig sind und wie die Aktivitäten aufeinander abgestimmt werden. Hier gilt es, strategisch
anzusetzen und das Regionalmarketing dafür zu nutzen, die verschiedenen, teilweise parallelen Strukturen unter einer Dachmarke zusammenzuführen und die unterschiedlichen Branchen und Themen bis hin zur Clusterbildung zu vernetzen. Wichtig sind dabei nicht nur gemeinsame Messeauftritte sowie Wirtschafts- und Imagebroschüren, sondern auch das Bekenntnis zur gemeinsamen Dachmarke verbunden mit einer Vernetzung der Leistungsträger
aus den vier definierten Handlungsfeldern/Markensäulen sowie einem verstärkten Innenmarketing.
Wie andere Regionen sollte auch die Altmark ihre geschützte Wort/Bild-Marke mittel- bis
langfristig dazu nutzen, regionale Produkte und Dienstleistungen mit Standards zu verknüpfen. Zertifizierungen sollten nur an Betriebe und Unternehmen vergeben werden, wenn kontrollierte Qualität und Regionalität transparent nachgewiesen werden können. Qualitätskriterien fördern die nachhaltige Stärkung der Region Altmark als Lebens-, Wirtschafts- und
Kulturraum von innen heraus, indem sie zu einem Regionalbewusstsein beitragen. Damit
wird das Ziel verfolgt, die qualitätsorientierten klein- und mittelständischen Strukturen in der
ländlich geprägten Region zu stärken und Qualitätssteigerungen als Strategie zur Erhöhung
der Wertschöpfung anzusehen, mit der vor allem in den umliegenden Metropolregionen
gepunktet werden kann.
Agenda Leitprojekt 4
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5.3

Handlungsfeld 2: Erfolg und Karriere

5.3.1 Ausgangslage und SWOT-Analyse
Eine leistungsfähige Wirtschaft basiert auf der Qualifikation, dem Wissen und den Kompetenzen von Unternehmern und Arbeitnehmern. Zugleich suchen gut qualifizierte Fachkräfte
anspruchsvolle Aufgaben und die Möglichkeit der beruflichen Weiterentwicklung und persönlichen Verwirklichung. Diese beiden Aspekte stellen den Ausgangspunkt für das Handlungsfeld 2 dar. Zum einen soll der Bedarf an Fachkräften für die Region gesichert werden,
zum anderen sollen hervorragende Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten die Anziehungskraft der Altmark erhöhen. Der inhaltliche Fokus des Handlungsfeldes liegt auf dem
Individuum bzw. seiner beruflichen Qualifikation und Karriere. Die Eckpunkte bilden die
Themen Erstausbildung und Studium, berufliche Qualifizierung und Weiterbildung sowie
Gründung und Unternehmensnachfolge.
Zahlreiche Institutionen und Initiativen in der Altmark bieten Möglichkeiten zur Aus-, Fortund Weiterbildung an. Dazu gehören die beiden berufsbildenden Schulen in den Kreisstädten Stendal und Salzwedel, die Jugendliche und junge Erwachsene beim Start in das Berufsleben unterstützen. Die parallele Ausbildung in der Berufsschule und im Betrieb ist für die
ansässigen klein- und mittelständischen Betriebe aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie,
Handel und Dienstleistung von besonderer Bedeutung. Unterstützt wird die duale Ausbildung durch das Engagement der Agentur für Arbeit, der Landkreise sowie der freien Bildungsträger, darunter privatwirtschaftlich tätige Bildungsakademien und -institute oder als
Vereine organisierte Netzwerke.
Innovative Modellvorhaben wie Junge Köpfe und Tag in der Produktion vom Verein zur Förderung der beruflichen Bildung in der Region Altmark West e.V. (VFB Salzwedel) haben bundesweit Aufmerksamkeit erhalten. Diese Projekte zielen darauf ab, das regionale Ausbildungsangebot stärker bekannt zu machen. Zugleich sollen die persönlichen Fähigkeiten für
eine berufliche Ausbildung durch gezielte Praxiserfahrung verbessert werden. Hiermit soll
der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung erleichtert und damit ein Beitrag zur
Verhinderung des Ausbildungsabbruchs geleistet werden. Darüber hinaus unterbreiten die
Bildungsträger nicht nur Angebote zur Berufsorientierung und zur beruflichen Bildung, sondern sie bieten auch Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, Zertifizierungslehrgänge oder Umschulungen für beschäftigte Arbeitnehmer, Arbeitssuchende, Personen mit
Migrationshintergrund sowie Menschen mit Behinderung an.
Im Hinblick auf die Ausbildung des akademischen Nachwuchses ist der Standort Stendal der
Hochschule Magdeburg-Stendal von besonderer Bedeutung für die Altmark. Der Fachhochschulstandort mit den Bereichen Wirtschaft und Angewandte Humanwissenschaften hat sich
in den letzten Jahren mit einem innovativen Angebot in der deutschen Hochschullandschaft
positioniert und etabliert. Im Wintersemester 2014/2015 waren 2.195 Studierende am
Standort Stendal in grundständigen, dualen, weiterbildenden oder konsekutiven Studien-
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gängen eingeschrieben. 29 Das Angebot umfasst dabei im Fachbereich Wirtschaft die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Sozialversicherungsmanagement und Risikomanagement
sowie im Fachbereich Angewandte Humanwissenschaften die Studiengänge Rehabilitationspsychologie, angewandte Kindheitswissenschaften, Kindheitspädagogik sowie Bildung, Erziehung und Betreuung im Kindesalter - Leitung von Kindertageseinrichtungen. Mit dem Kompetenzzentrum Frühe Bildung (KFB) und der neu gegründeten Ostdeutschen Akademie für
Psychotherapie (OAfP) verfügt der Hochschulstandort über Alleinstellungsmerkmale mit
überregionaler Ausstrahlungskraft. Die international geprägte Studierendenschaft bereichert
die Hansestadt Stendal und die gesamte Altmark. Die Hochschule selbst wirbt dabei mit dem
Claim Studieren im Grünen, der die Regionalmarketinginitiative der Altmark sehr gut ergänzt. Zunehmend bringt sich die Hochschule mit ihren Kompetenzen in die verschiedenen
relevanten Bereiche der ländlichen Entwicklung intensiv ein. So wurde ein Senior-Campus
initiiert, der einem älteren, wissenschaftlich interessierten Publikum die Möglichkeit bietet,
ausgewählte Vorlesungen und Seminare sowie Veranstaltungen in Kooperation mit dem
Winckelmann-Museum zu besuchen.
Mit einem flächendeckenden und bedarfsgerechten Vortrags- und Veranstaltungsangebot in
den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf richten sich kommunale
Einrichtungen wie die kreislichen und städtischen Volkshochschulen an ein breit gefächertes
Publikum. Darüber hinaus sind weitere Träger der allgemeinen, kulturellen, gemeinwohlorientierten und beruflichen Erwachsenenbildung in der Altmark tätig, darunter die Urania
Salzwedel oder die Ländliche Erwachsenenbildung (LEB e.V.).
In der Altmark ist Unternehmertum, auch Unternehmergeist oder Gründerkultur, bzw. unternehmerisches Denken, im Vergleich zu anderen Regionen nur unterdurchschnittlich ausgeprägt. Aus diesem Grund sind Existenzgründungen sowie die Realisierung der beruflichen
Selbständigkeit eher die Ausnahme als die Regel. So weisen gerade Sachsen-Anhalt und die
Altmark eine im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Gründungsintensität auf. Der Landkreis Stendal war 2012 mit 68,7 Gewerbeanmeldungen je 10.000 erwerbsfähigen Einwohnern sogar auf der letzten Position aller deutschen Landkreise. 30 Seit 2005 werden in beiden
Altmarkkreisen Menschen, die den Weg in die gewerbliche oder freiberufliche Selbständigkeit wagen, bei den Innovations- und Gründerzentren erfolgreich beraten. Viele der begleiteten Unternehmen konnten sich am Markt etablieren, einige haben sogar expandiert und
bieten Arbeitsplätze. Wegen der verbesserten Lage am Arbeitsmarkt ist das Gründungsgeschehen gegenwärtig aber wieder rückläufig. Drohende oder bestehende Arbeitslosigkeit hat
deshalb als Gründungsmotivation abgenommen, wohingegen Unabhängigkeit und Eigenständigkeit weiterhin wesentliche Motoren für die Existenzgründung sind.
Nachfolgend ist die detaillierte SWOT-Analyse für das Handlungsfeld Erfolg und Karriere dargestellt.
29

Vgl. www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeHochschulen
Vorb2110410158004.pdf?__blob=publicationFile [abgerufen am 08.04.2015].
30
Vgl. Kay, R.: Unabhängigkeit ist das Hauptmotiv in: LandInForm Ausgabe 4/2014, S. 14.
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Tabelle 4: SWOT-Analyse Handlungsfeld 2
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5.3.2 Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele
Vor allem für gut ausgebildete und hoch qualifizierte Fachkräfte gibt es in der Altmark vielfältige Möglichkeiten des beruflichen Erfolgs. Trotz der noch relativ hohen Arbeitslosenquote
und des vorhandenen quantitativen Angebotes an Arbeitskräften wird die Nachfrage nach
qualifizierten Arbeitskräften steigen. Für die klein- und mittelständisch geprägte Wirtschaft
wird es zunehmend wichtiger, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Insbesondere im Ausbildungssektor zeigt sich bereits, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen größer ist als die
Nachfrage. Der Fachkräftemangel wird deswegen sowohl deutschlandweit als auch in der
Altmark intensiv diskutiert. Dabei geht es vor allem um die Suche nach passenden Lösungsmöglichkeiten, wie langfristig ein hochwertiges und ausreichendes Fachkräfteangebot gesichert werden kann, um die negativen Folgen des demografischen Wandels für Wirtschaft
und Unternehmen (vgl. Handlungsfeld 1) zu verhindern.
In der Diskussion um den Fachkräftemangel gilt es zu berücksichtigen, dass sich dieser nicht
nur sektoral in einzelnen Branchen, sondern auch räumlich unterschiedlich stark ausprägt
und noch ausprägen wird. Bereits heute wird von einem zunehmenden Wettbewerb zwischen den Regionen um die besten Arbeitskräfte und Talente gesprochen. Gerade periphere
ländliche Regionen stehen einerseits im Bereich des ersten und zweiten Wirtschaftssektors
im Wettbewerb mit anderen ländlichen Regionen. Im dritten Sektor, speziell im Bereich wissensintensiver Dienstleistungen, treten sie andererseits in Konkurrenz zu städtischen Regionen, vor allem um hoch qualifizierte Fachkräfte oder attraktive Ausbildungsbewerber.
Daher werden die Aktivitäten im Handlungsfeld zunächst darauf ausgerichtet, das vorhandene Humanpotenzial für den Arbeitsmarkt zu erschließen bzw. zu entwickeln. Dies gilt vor
dem Hintergrund der Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften hauptsächlich in Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus, Handel und Industrie. Durch verschiedene Maßnahmen sollen
Schülern und Schülerinnen die Perspektiven der Berufsausbildung in der Region eröffnet
werden. Zur Erhöhung des erfolgreichen Ausbildungsabschlusses in regionalen Unternehmen
müssen Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen intensiviert werden.
Dazu gehören die Stärkung der Netzwerkbildung und die Zusammenarbeit von Schulen, Unternehmen und Institutionen. Möglichkeiten der regionalen Ausbildung sind noch stärker als
bisher zu bewerben. Vorhandene Strukturen wie die geschaffenen Internetplattformen zur
gezielten Bewerbung und Vermittlung von Ausbildungsplätzen sind zu nutzen. Ein innovatives Element könnte die Erarbeitung neuer interessanter Bildungselemente für klassische
Ausbildungsberufe sein. Hier sind Unternehmen und Berufsschulen gleichermaßen in der
Pflicht, neue Wege einzuschlagen und neue Ansätze zu erproben. Sowohl bei der Erstausbildung wie auch bei Weiterbildung ist darauf zu achten, dass die Qualifizierung entsprechend
des Fachkräftebedarfs erfolgt. Ebenso soll die Mobilität junger Menschen in der beruflichen
Erstausbildung durch zielgerichtete Maßnahmen gefördert werden, so dass Standortnachteile aufgrund schlechter Erreichbarkeiten abgebaut werden.
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Weiterhin müssen in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft digitale Plattformen zur Verfügung stehen, die sowohl stationär als auch auf mobilen Endgeräten funktionsfähig sind und eine zielgruppengerechte Ansprache ermöglichen. Das Problem des niedrigen
Lohnniveaus, gerade im Vergleich zu angrenzenden Regionen, das sich negativ auf die Besetzung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen auswirkt, ist hingegen ein Faktor, der kaum durch
regionale Aktivitäten verändert werden kann. Zur Sicherung des Fachkräftebedarfs gilt es
auch, zielgruppenspezifische Qualifizierungen anzubieten. Das kann erstens die Stärkung
von Frauen in bisher männerdominierten, wie den technischen und handwerklichen Berufen
sein. Zweitens sollte eine gezielte Qualifizierung in den Berufsgruppen mit Fachkräfteengpässen für Frauen und über 50-Jährige durchgeführt werden.
Der Arbeitsmarkt der Zukunft wird dadurch gekennzeichnet sein, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, insb. Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderung, am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Voraussetzung hierfür ist die Schaffung von Barrierefreiheit und
einer Willkommenskultur auf betrieblicher Ebene. Es ist generell wichtig, den Wissenstransfer zu verbessern, um alle Bevölkerungsgruppen in die Lage zu versetzen, mit den neuen
Herausforderungen der modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft umgehen
zu können.
Auch andere „weiche“ Faktoren wie Familienfreundlichkeit, z.B. durch Kinderbetreuung in
Randzeiten und flexible Mobilitätsformen, spielen eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Wahl des Arbeitsplatzes (vgl. Handlungsfeld 4). Ein besonderer Fokus liegt darauf, die
erwerbsfähigen Personen durch Qualifizierungsmaßnahmen, durch Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf aber auch durch betriebliche Rahmenbedingungen zu befähigen,
am Arbeitsleben teilzuhaben. Dafür bedarf es einer intensiven Abstimmung und Vernetzung
altmarkweiter Aktivitäten. Weiterhin gibt es viele erfolgreiche Maßnahmen, die als Modellprojekte eine Anschubfinanzierung aus Fördermitteln erhalten haben. Daher sollten Finanzierungsmodelle entwickelt werden, um diese Ansätze zu verstetigen, da sie nicht allein wirtschaftlich tragfähig sind.
In der Altmark ist der Anteil von beruflich Selbständigen nach wie vor gering, deshalb sollen
Erfolg versprechende Geschäftsideen und -modelle sowie die Betriebsnachfolge zur Stabilisierung der altmärkischen Unternehmensstruktur intensiv unterstützt werden. Gefördert
werden können hier auch Vorhaben, die Multifunktionalität und Einkommensdiversifizierung
im primären Sektor unterstützen sowie der Weiterentwicklung regionaler Stoffkreisläufe
dienen. Weiterhin sind Existenzgründungen zu forcieren, die sich speziell im Kontext des
demografischen Wandels an den neuen Bedarfs- und Nachfragestrukturen im ländlichen
Raum orientieren oder innovative Technologien nutzen.
Im Bereich des gewerblichen Mittelstands, der Handwerksbetriebe sowie in landwirtschaftlichen Unternehmen stellt die Betriebsnachfolge durch den anstehenden Generationswechsel
einen wichtigen Handlungsschwerpunkt dar. Unterstützt werden sollen daher Maßnahmen
zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge und zur Sensibilisierung der Eigentümer für
Aspekte der Nachfolgeregelung und deren fachkundige Begleitung und Beratung. Hier bieten

49

ILEK Altmark 2020
sich Möglichkeiten für die Beratung durch Technologiezentren, um Existenzgründer, aber
auch Unternehmensnachfolger zusammenzuführen und zu Kooperationen anzuregen. Bestehende Netzwerke im Wirtschaftssektor können ihren Mitgliedern Unterstützung anbieten
und dazu beitragen, die Erfolgschancen auf dem Markt erhöhen.
Auch die Nähe zu Forschungseinrichtungen stellt häufig einen entscheidenden Vorteil dar, da
Unternehmen durch Kooperationen und auch über Praktika von hoch qualifizierten Arbeitnehmern profitieren können. Der Hochschule Magdeburg-Stendal mit ihrem Standort in
Stendal kommt in diesem Kontext eine besondere Funktion zu. Deshalb sollte die Hochschule mit ihren Aktivitäten noch weiter in die Region wirken und entsprechende Angebote unterbreiten. Wie aber viele andere Hochschulstandorte außerhalb der Metropolregionen verliert auch Stendal viele Akademiker nach ihrem Abschluss, weil entweder die erforderlichen
Arbeitsplätze fehlen oder aber andere persönliche Vorstellungen hinsichtlich der Lebensqualität bestehen.
Eine Möglichkeit, interessante Arbeitsplätze zu schaffen, die auch dazu dienen ausgebildete
Fachkräfte an die Region zu binden, ist die Förderung von Hochschul-Spin-Offs. So sollten
gerade Erfolg versprechende technologieorientierte Existenzgründungen finanziell gefördert
werden, um den Akademikern einen Teil des Gründungsrisikos abzunehmen. Wenn auch
keine Ingenieure in Stendal ausgebildet werden, so bietet doch gerade der Studiengang Betriebswirtschaftslehre ausreichend Potenzial, Fachkräfte regional zu binden.
Insgesamt stehen die folgenden fünf Handlungsfeldziele (vgl. Abb. 10) im Mittelpunkt:
Abbildung 10: Handlungsfeldziele im Handlungsfeld 2

5.3.3 Aktionsprogramm
Basierend auf den strategischen Ansätzen sind drei Leitprojekte (vgl. Abb. 11) abgeleitet
worden, die jene Themen konkret untersetzen, bei denen ein besonderer Entwicklungsbedarf gegeben ist, um das Handlungsfeld vermarkten zu können.
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Abbildung 11: Leitprojekte im Handlungsfeld 2

Hierzu gehören die Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Ausbildung (Leitprojekt 5: Junge
Köpfe), Selbständigkeit, Existenzgründung und Betriebsnachfolge (Leitprojekt 6: Gründung
und Nachfolge) sowie lebenslanges Lernen (Leitprojekt 7: Bildungslandschaft). Aus regionaler Sicht verfügen diese drei Leitprojekte über ausreichendes Potenzial für eine erfolgreiche
Umsetzung im Rahmen der Förderperiode bis 2020.
Leitprojekt 5: Junge Köpfe
Unter dem Titel Karriere in der Altmark wurden in den vergangenen Jahren zwei erfolgreiche
Modellprojekte zur Verbesserung der Ausbildungssituation und der Fachkräftesicherung,
orientiert an den regionalen Bedarfen, umgesetzt. Zum einen handelt es sich um das Vorhaben Junge Köpfe als eines von fünf Sonderprojekten, das im Rahmen des Wettbewerbes
LandZukunft (Förderung 2012-2014 durch das BMEL) verwirklicht werden konnte. Dabei ging
es darum, den Nachwuchs an jungen Fach- und Führungskräften für die Altmark zu sichern,
das weitere Abwandern dieser Zielgruppe zu verhindern und junge Fachkräfte für die strukturschwache Region Altmark zu gewinnen. Dafür ist es notwendig, potenzielle Nachwuchskräfte mit den Arbeitgebern vor Ort zusammenzubringen. In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, den Kammern und Verbänden haben alle Betriebe der Region die Möglichkeit,
sich auf einer Internet-Plattform vorzustellen. Dies kann in Form von Texten, Bildern, Videos,
Interviews usw. erfolgen. Schon bei der Wahl des Betriebes für das Schülerpraktikum stehen
den Schülern somit mehr Informationen als bislang zur Verfügung.
Das Projekt Tag in der Produktion (Förderung 2014-2015 durch das Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung innerhalb des MORO Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge) verfolgt das Ziel, ein neues betriebliches Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler der 9.
Klassenstufe an Sekundarschulen zu etablieren. Damit soll eine praktische Berufsorientierung angeboten werden, die sich in zwei Praxisphasen untergliedert. Während der ersten
Praxisphase (1. Schulhalbjahr) besteht die Möglichkeit zur Aneignung von Fertigkeiten in fünf
Berufsfeldern (Grüne Berufe, Metallverarbeitung, Holzverarbeitung, Beherbergungs- und
Gaststättengewerbe sowie Soziales, Pflege und Medizin) an der berufsbildenden Schule
Salzwedel. Hierzu konnte eine mit dem ÖPNV-Träger abgestimmte Schülerbeförderung angeboten werden. In der zweiten Praxisphase (2. Schulhalbjahr) haben die Schülerinnen und
Schüler in einem Ausbildungsbetrieb ihrer Wahl die Möglichkeit den Berufsalltag näher kennenzulernen.
Beide Modellvorhaben wurden als besonders innovativ im Umgang mit den bestehenden
Problemlagen angesehen. Im Rahmen der dualen Berufsausbildung werden auch in der Alt-
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mark den Jugendlichen zahlreiche Möglichkeiten für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben aufgezeigt, doch werden diese Potenziale nur unzureichend ausgeschöpft. So finden
nicht alle Jugendlichen den Ausbildungsplatz ihrer Wahl oder es bleiben vermeintlich unattraktive Stellen unbesetzt. Die individuelle Ansprache jedes Einzelnen ist dabei wichtig, um
die entsprechenden Wege aufzuzeigen.
Durch das Leitprojekt sollen Aktivitäten zur Verbesserung der Situation im Ausbildungssektor als wichtiger Baustein der dualen Berufsausbildung umgesetzt werden. Es wird darauf
gezielt, die Abbrecherquote zu senken, indem die Schüler den Berufsalltag bereits im Vorfeld
besser kennenlernen. Weiterhin geht es auch darum, die kontinuierliche Qualifikation der
Ausbilder sowie den langfristigen Fortbestand der überbetrieblichen Bildungsstätten zu gewährleisten.
Agenda Leitprojekt 5
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Leitprojekt 6: Gründung und Nachfolge
Gerade Kleinst- und Kleinunternehmen mit regionalem Fokus haben eine entscheidende
Bedeutung für die Entwicklung des ländlichen Raums. Sie versorgen die Bevölkerung mit
Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs und sichern bzw. schaffen wohnortnahe Arbeitsplätze – viele davon in Teilzeit. Dies beugt der Abwanderung der Bevölkerung und einem erhöhten Pendleraufkommen vor und trägt zur Sicherung der Lebensqualität vor Ort bei.
In diesem Zusammenhang spielt nicht nur die Sicherung dieser Unternehmen eine zentrale
Rolle, sondern auch die verstärkte Förderung von Existenzgründungen. Diese können im
ländlichen Raum zum Strukturwandel (insbesondere im Bereich der Landwirtschaft) und zur
Versorgungssicherheit (Stichwort: Gründungen im Bereich Pflege und Gesundheit) beitragen.
Dabei hat im ländlichen Raum aufgrund der oftmals negativen Bevölkerungsentwicklung
auch das Thema Nachfolge eine große Bedeutung – viele Unternehmen befinden sich in der
Hand Älterer, die dringend nach geeigneten Nachfolgern suchen.
Vor allem familiengeführte Unternehmen haben Probleme einen Nachfolger für die Betriebsleitung zu finden, da aus der Familie oder unter den Mitarbeitern kein Übernehmender zur
Verfügung steht. Der erfolgreiche Generationenwechsel ist nicht nur für das betreffende
Unternehmen, sondern auch für die regionale Entwicklung von herausragender Bedeutung,
damit etablierte Betriebe am Markt bestehen bleiben und für die Angestellten Beschäftigung
und Einkommen sichern.
Nur so können langjährig bewährte Strukturen erhalten sowie Erfahrungen und Know-how
an die nächste Unternehmergeneration weitergegeben werden. Der Fortbestand zahlreicher
Unternehmen auch in der Altmark ist gefährdet, wenn anstehende Unternehmensübergaben nicht gelingen. Hier gilt es engagierte und nachfolgeinteressierte Unternehmer und Existenzgründer, die eine bestehende Firma übernehmen wollen, zu unterstützen.
Vor diesem Hintergrund liegen die Aktivitäten im Leitprojekt auf den folgenden zwei
Schwerpunkten: Unternehmensgründungen und Nachfolgen. Ziel ist es, nicht nur die Themen innerhalb der Region stärker zu platzieren und zu vermarkten, sondern auch Gründungswillige umfassend im Rahmen ihrer Gründung zu begleiten und zu beraten: Von der
Erstellung eines Businessplans über die Sicherstellung einer Finanzierung – auch unter Nutzung von Fördermitteln – bis hin zur eigentlichen Gründung und der Unterstützung in der
Startphase. Die Beratungen sollen dabei Hand in Hand gehen, sodass den Gründungswilligen
mit einem Komplettangebot der Schritt in die Selbständigkeit oder Nachfolge erleichtert
wird. Inhaltlich sollte der Schwerpunkt dabei auf den Themen der Region liegen.
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Agenda Leitprojekt 6

Leitprojekt 7: Bildungslandschaft
Eine gut ausgebaute Bildungsinfrastruktur ist in der modernen Informations- und Wissensgesellschaft ein entscheidender Erfolgs- und Standortfaktor. Nur so kann die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungs- und Altersgruppen ermöglicht werden.
Hierbei sind aber nicht nur die formalen Bildungsinstitutionen im Rahmen der Schul- und
Ausbildung zu betrachten, sondern auch Fortbildungseinrichtungen für Erwachsene oder
Orte der kulturellen Bildung. Aus diesem Grund muss Bildung eine umfassende Rolle einnehmen, die vielfältige Angebote für das lebenslange Lernen beinhaltet.
Wichtiges Ansinnen des Leitprojekts ist es deshalb, durch die Vernetzung von Bildungsorten
und Bildungsgelegenheiten zu einer attraktiven Bildungslandschaft Altmark beizutragen und
bessere Bildungschancen für alle Altersstufen zu ermöglichen. Dazu ist es notwendig, die
bildungsrelevanten Bereiche zu stärken und zu vernetzen, um einen hohen Grad der Zusammenarbeit zwischen den Bildungsträgern sowie eine enge Abstimmung mit anderen
regionalen Institutionen aus Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft zu gewährleisten.
Durch die Herstellung von Transparenz und Orientierung für jeden Einzelnen soll Bildung
ermöglicht werden. Die regionale Bildungslandschaft richtet Bildungs- und Lernprozesse an
den individuellen Bedürfnissen und Leistungspotenzialen der Menschen in ihren jeweils altersspezifischen Phasen aus. Sie bietet die Chance, Lern- und Lebenswelt miteinander zu
verbinden. Dieses Leitprojekt beschäftigt sich deshalb auch mit der Optimierung der Übergänge zwischen verschiedenen Bildungsabschnitten. Ein wichtiger Schwerpunkt ist erstens
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der Bildungsübergang von der Grundschule an die weiterführenden Schulen bzw. die Eingliederung in das Berufsleben. Der zweite Schwerpunkt zielt auf die Gestaltung des Übergangs von Beruf in den Ruhestand ab und soll die gesellschaftliche Teilhabe und Bildungsbeteiligung älterer Menschen erhöhen.
Weiterhin sollen Bildungsangebote entwickelt werden, die sich am regionalen Markt orientieren und die die Zusammenarbeit mit den bestehenden Institutionen sowie den ansässigen
Firmen stärken. Die Schulen sollten daher noch enger mit der Wirtschaft zusammenarbeiten,
damit Nachwuchs-Fachkräfte gezielt und bedarfsgerecht an Unternehmen der Region gebunden werden. Ein besonderer Schwerpunkt ist hier die Förderung im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zur Abdeckung künftiger Fachkräftebedarfe im Ingenieurswesen. Durch neue Bildungsangebote, insbesondere für die Berufstätigen im Alter von 30-50 Jahren, können Volkshochschulen und/oder freie Bildungsträger
neue Zielgruppen erschließen. Der Hochschulstandort Stendal kann durch die räumliche Erweiterung seines Angebots gestärkt werden.
Agenda Leitprojekt 7
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5.4

Handlungsfeld 3: Natur und Kultur

5.4.1 Ausgangslage und SWOT-Analyse
Das Potenzial der Altmark im Hinblick auf Naturraum und Kulturlandschaft zählt zu den Stärken der Region und prägt entscheidend die Lebensqualität in den Städten und Dörfern. Es
stellt zugleich in besonderer Weise die Basis für die Tourismuswirtschaft dar. In diesem Kontext basieren auch Schutz und Erhaltung des Natur- und Kulturerbes auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens.
Aufgrund der naturräumlichen Ausstattung gehört die Altmark zu den ökologisch besonders
wertvollen Räumen Sachsen-Anhalts mit der wichtigen Funktion zum Erhalt der Biodiversität. Von großer Bedeutung sind die Areale, die auch Bestandteil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 31 sind, darunter Vogelschutzgebiete sowie Gebiete der FFHRichtlinie,32 die auch im Interesse der touristischen Entwicklung gesichert und entwickelt
werden müssen.
Einen hohen Wert für den Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie der stark gefährdeten Arten nehmen die teilweise bundesländer- bzw. landkreisübergreifenden Großschutzgebiete ein. Von besonderer Bedeutung ist das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Dieses länderübergreifende Großschutzgebiet erstreckt sich von SachsenAnhalt, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern bis nach SchleswigHolstein. Mit der großflächigen Unterschutzstellung der Elbe in einem Biosphärenreservat
soll der Erhalt dieser einzigartigen Auenlandschaft im Einklang mit der notwendigen wirtschaftlichen Entwicklung gewährleistet werden. Weitere naturschutzrelevante Areale sind
die Untere Havel als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung (Ramsar-Gebiet) 33 und
größtes zusammenhängendes Feuchtgebiet des westlichen Mitteleuropas sowie der Naturpark Drömling mit seinem großflächigen Niedermoorsystem. Hier werden gegenwärtig Renaturierungsprojekte bzw. biotopgestaltende und -lenkende Maßnahmen von beispielhafter und überregionaler Bedeutung durchgeführt. Weiterhin haben beide Altmarkkreise einen erheblichen Flächenanteil am größten zusammenhängenden Heidegebiet Mitteleuropas, der Colbitz-Letzlinger Heide. Als wichtiges europäisches Vogelschutzgebiet gilt die
Mildeniederung bei Kalbe. Zudem verfügt die Region von der Elbe bis zum Drömling über
eine einzigartige Naturausstattung im Gebiet der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Das
Grüne Band wird zugleich als einzigartiger Biotopverbund, schützenswerter Erlebnisraum
und lebendiges historisches Denkmal in Erinnerung an die deutsche Teilung nachhaltig erhalten und entwickelt. Mit dem Arendsee befindet sich der größte natürliche See Sachsen-

31

Vogelschutz- und FFH-Richtlinie sehen die Errichtung von Schutzgebieten vor. Gemeinsam bilden diese das zusammenhängende ökologische Netz NATURA 2000. Mit diesem europaweiten Verbund von Schutzgebieten werden die natürlichen
Lebensräume und gefährdeten wildlebenden Tiere und Pflanzen in den EU-Mitgliedsstaaten erhalten.
32
Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie - kurz FFH-Richtlinie - ist eine Naturschutz-Richtlinie der EU. Sie wurde im Jahr 1992
beschlossen.
33
Die Ramsar-Konvention bezeichnet das Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasserund Watvögel, von internationaler Bedeutung. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag, dessen Ausarbeitung von der UNESCO
angestoßen wurde.
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Anhalts in der Region Altmark. Dieser bietet als Landschaftsschutzgebiet vielen seltenen Arten einen Rückzugsraum und ist zugleich Freizeitgewässer für Touristen und Ausflügler.
Die Verknüpfung von Natur und Kultur zeichnet die besondere Attraktivität der Altmark aus.
Folgerichtig wird sie als Vorrangregion für den Landtourismus in Sachsen-Anhalt positioniert 34 und vermarktet, ergänzt um die weiteren Schwerpunkte des Landestourismusmarketings und die drei regionalspezifischen Themensäulen AKTIV-, KULTUR- und GENUSSmark.
Von besonderer Bedeutung ist für den Norden Sachsen-Anhalts der Aktivtourismus, wobei
die Region u.a. von wassertouristischen Angeboten unter der Landesmarke Blaues Band sowie vom Elberadweg profitiert. Der Elberadweg gehört zu den reizvollsten und abwechslungsreichsten Radwanderrouten in Europa und wurde mehrfach zum beliebtesten Radwanderweg Deutschlands gekürt. Auf ca. 110 Kilometern bietet der Elberadweg die Möglichkeit,
das Radlerland Altmark aktiv zu erleben. Als weiterer wichtiger Radwanderweg führt auf
einer Strecke von ca. 500 Kilometern der Altmarkrundkurs durch unberührte Natur zu historisch und kulturell sehenswerten Dörfern und Städten. Der Havelradweg ist der dritte überregional bedeutsame Radfernweg, der die Altmark mit der Hauptstadtregion BerlinBrandenburg verknüpft. Ergänzt werden diese Strecken von weiteren lokalen Wegen wie z.B.
der Milde-Biese-Tour, die von Letzlingen über Gardelegen und Kalbe nach Arendsee führt,
oder dem Vier-Länder-Grenzradweg im Bereich des Grünen Bandes. Diese vernetzen die
überregionalen Radwege miteinander und binden über Schnittstellen touristische Zielorte,
die nicht an den überregionalen Routen liegen, in das übergeordnete Radverkehrsnetz ein.
Auch der Reittourismus ist von enormer Bedeutung. Mit 1.600 Kilometern verfügt die Altmark über eines der größten Reitwegenetze Deutschlands und Europas. Zahlreiche Reiterhöfe und Pferdepensionen haben ein wichtiges Wertschöpfungspotenzial und arbeiten im Interessenverein Sternreiten in der Altmark e.V. zusammen. Die Aktivitäten der letzten Jahre
wurden honoriert und die Altmark erhielt durch die Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V.
2011 das Prädikat Pferdefreundliche Region.
Zunehmend gewinnt in der Altmark das Wandern an Bedeutung. Mit 17 Wandernestern u.a.
in Klietz, Storkau, Beetzendorf und Klötze gibt es flächendeckend ein regionales Angebot.
Ausbaufähig ist das Potenzial im Bereich des Jakobsweges, der im Südosten der Altmark von
Jerichow kommend über Tangermünde und Stendal in Richtung Magdeburg führt. Ein weiterer Bestandteil dieses Wegenetzes verläuft von Bad Wilsnack über Havelberg nach Werben
und Arneburg und schließt in Tangermünde an diese Strecke an.
Mit diesem Pilgerpfad hat die Region Anteil an einem zertifizierten Kulturweg des Europarates. Diese europaweiten Routen sollen einerseits das gemeinsame kulturelle Erbe erhalten
und sichtbar machen, andererseits einen nachhaltigen wie qualitativ hochwertigen Tourismus ermöglichen. Einen weiteren Kulturweg gibt es auch zum Thema Hanse. Die Altmark
verfügt mit ihren acht historischen Hansestädten und den dort erhaltenen zahlreichen Bau34

Vgl. Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg): Masterplan Tourismus SachsenAnhalt 2020. Magdeburg 2014, S. 9 ff.
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werken der Backsteingotik über ein Alleinstellungsmerkmal. Im Bereich der kulturtouristischen Themen ist auch die Straße der Romanik, Bestandteil des europaweiten Kulturweges
Transromanica, mit insgesamt zwölf Standorten für die Altmark von besonderer Bedeutung.
Dazu gehören die Klöster in Diesdorf und Arendsee, die Stiftskirche St. Nikolaus in Beuster,
der Havelberger Dom St. Marien und die Sandauer Pfarrkirche St. Laurentius und St. Nikolaus
mit ihrem wiederaufgebauten Turm. Doch auch abseits dieser vom Landesmarketing
schwerpunktmäßig beworbenen Route sind die über 500 regionalen Sakralbauten sowohl
der Romanik als auch weiterer Bauepochen von einem hohen baukulturellen und touristischen Wert, die z.B. über Nebenrouten erschlossen werden.
Seit einigen Jahren gewinnt die Altmark zunehmend an Profil zum Thema Parks und Gärten.
Dazu tragen u.a. die vier öffentlichen Anlagen in Gardelegen, Krumke, Tangerhütte und
Briest bei, die zum Netzwerk Gartenträume – historische Parks in Sachsen-Anhalt gehören.
Neben den öffentlichen Parks öffnen in der Altmark immer mehr Privatpersonen ihre Gärten, ein Trend, der zunehmende Verbreitung erfahren hat. Regionale Gruppen und Initiativen widmen sich verstärkt dem Thema und sorgen für eine entsprechende öffentlichkeitswirksame Wahrnehmung. Hierzu gehört zum Beispiel das Projekt Gartenlandschaft Altmark Private Gärten öffnen des Tourismusverbandes Altmark e.V., das das touristische Potenzial
privater Gärten seit nunmehr zehn Jahren nutzt.
Als besonderem Ereignis wird die Region auch von der Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion unter dem Motto Von Dom zu Dom – Das blaue Band der Havel nachhaltig profitieren. Die erste bundesländerübergreifende und dezentrale Großveranstaltung dieser Art ist
eine Gemeinschaftsschau mit vier Standorten in Brandenburg und der Hansestadt Havelberg
als nördlichste Station in Sachsen-Anhalt.
Weitere regional bedeutsame Tourismusangebote bestehen entlang der Bismarck-Route,
die Schlösser und Herrenhäuser des bedeutenden altmärkischen Adelsgeschlechtes verknüpft. Anlässlich des Jubiläums zum 200. Geburtstag Otto von Bismarcks 2015 stehen diese
ganz besonders im Fokus. Über weitere historische Persönlichkeiten der Altmark wie Johann
Joachim Winckelmann, Jenny Marx, Otto Reutter und Gustaf Nagel kann man in ihren Geburts- bzw. Wirkungsstätten Interessantes und Überraschendes erfahren. Die regionalen
Museen wie das Freilichtmuseum in Diesdorf, die Langobardenwerkstatt Zethlingen, das
Altmärkische Museum in Stendal oder das Prignitz-Museum in Havelberg tragen zum Bewahren und Vermitteln des historischen Erbes bei.
Insgesamt verzeichnet die ca. 100 geöffneten Beherbergungsbetriebe ein kontinuierliches
Wachstum der Ankünfte und Übernachtungen. So stieg die Zahl der Ankünfte von 160.319
(2003) auf 220.174 (2012) sowie die der Übernachtungen im gleichen Zeitraum von 454.399
auf 563.337. Ausnahme bildete lediglich das Jahr 2013, welches aufgrund der Hochwasserereignisse an der Elbe hinsichtlich der Tourismuszahlen negativ ausfiel. Die Zahlen für 2014
mit einem Plus von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr belegen aber, dass sich die Touris-
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muswirtschaft wieder im Aufwärtstrend befindet. 35 Bezüglich der Übernachtungszahlen inklusive Campingplätze und Rehakliniken belegen Arendsee, Kalbe und Tangermünde die
Spitzenpositionen.
Als reiches Kulturland verfügt die Region mit dem Theater der Altmark (TdA) über eine wichtige Spielstätte in Stendal. Durch Gastspiele und Auftritte an besonderen Orten, wie dem
Kloster in Arendsee, ist das Ensemble des TdA in der gesamten Region präsent. Zahlreiche
Galerien und Künstlerinitiativen, vom Kunsthof Dahrenstedt über die Künstlerstadt Kalbe
bis hin zum Kunsthaus Salzwedel, das dort im ehemaligen Lyzeum der Hansestadt entsteht,
bieten Kunstgenuss in vielfältigen Facetten. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kulturveranstaltungen und Events wie das Altmärkische Musikfest, das Kunstfestival Wagen & Winnen,
den Sparkassen Cup oder den local-heroes Band Contest für Jung oder Alt. Zahlreiche regelmäßig stattfindende Heimat-, Volks- und Stadtfeste wie der Martinimarkt in Klötze oder der
Havelberger Pferdemarkt ergänzen das Angebot zur Freizeitgestaltung sowohl für die heimische Bevölkerung als auch für auswärtige Besucher.
Nachfolgend ist die SWOT-Analyse für das Handlungsfeld 3 dargestellt.
Tabelle 5: SWOT-Analyse Handlungsfeld 3

35

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt unter www.statistik.sachsen-anhalt.de. [abgerufen am
10.03.2015]. In die Zählung einbezogen werden Beherbergungsbetriebe mit über neun Betten.
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5.4.2 Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele
Strategisch konzentriert sich das Handlungsfeld darauf, das natürliche und kulturelle Erbe zu
bewahren und in Wert zu setzen, d.h. die Erfordernisse von Natur- und Umweltschutz sowie
des Denkmalschutzes in Einklang mit der Erhaltung bzw. Schaffung einer ausgewogenen
leistungs- und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstruktur zu bringen. Das Handlungsfeld bündelt diejenigen Bereiche, die für die nachhaltige Entwicklung von Tourismus und Naherholung eine wesentliche Grundlage darstellen. Dieser Nachhaltigkeits-Ansatz, der auch im Zu-
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kunftskonzept Tourismus Altmark 2030 36 hinsichtlich der weiteren touristischen Positionierung empfohlen wird, ist strategischer Kernpunkt des Handlungsfeldes, da er sich ebenfalls
mit den Regionalmarketingaktivitäten deckt. Entsprechend der Positionierung der Altmark
als Vorrangregion für den Landurlaub in Sachsen-Anhalt sind die Großstadtregionen im Umfeld der Altmark wesentliche Quellmärkte. Hier kann sich die Region für Individualreisende
sowie für Pauschal- und Gruppenreisende zu einem qualitativ hochwertigen Kurzreiseziel
entwickeln, das für ein authentisches Natur- und Kulturerlebnis, Individualität, Kreativität,
Genuss, Gesundheit und insbesondere Nachhaltigkeit steht.
Schutz durch Nutzung ist dabei der Kernaspekt des Handlungsfeldes und zielt ab auf eine
ausgewogene Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen, Wettbewerbsfähigkeit und
Wachstum einerseits sowie sozialen, kulturellen und ökologischen Belangen andererseits.
Nur auf diesem Wege kann das Natur- und Kulturerbe erhalten werden. Dabei sollen die
wirtschaftlichen Perspektiven der ansässigen Unternehmen im Sinne eines Miteinanders von
Ökologie und Ökonomie berücksichtigt oder gewahrt und zugleich attraktive Ansatzpunkte
für die sanfte, touristische Erschließung ermöglicht werden. Bei Zielkonflikten sollten die
unterschiedlichen Interessenlagen frühzeitig diskutiert und gemeinsam Lösungsansätze entwickelt werden, die von allen Beteiligten mitgetragen werden können.
Entscheidende Beiträge zum Erhalt der altmärkischen Kulturlandschaft mit ihren weiträumigen Schutzgebieten leisten Aktivitäten der Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege,
des Naturschutzes und der Umweltbildung. Dazu zählt auch die nachhaltige Flächenbewirtschaftung, die ebenfalls einen Beitrag zur nachhaltigen Stabilität von Wäldern, Feldern und
Wiesen sowie deren Multifunktionalität (Nutz-, Erholungs- und Schutzfunktion) leistet. Zahlreiche Initiativen gehen dabei von den Orts- und Kreisverbänden der großen Naturschutzorganisationen Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) e.V. und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) e.V. sowie von lokalen Akteuren wie dem Zentrum für Ökologie, Natur- und Umweltschutz (ZÖNU) e.V. in Buch oder dem Natur-Erfahrungs-Zentrum mit
Ökoschule in Kunrau aus. Das Ziel von Projekten und Vorhaben ist es dabei, Maßnahmen
zum Natur-, Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz sowie zum Erhalt der Biodiversität zu
unterstützen. Dazu zählen auch Angebote der Naturerlebnispädagogik und Umweltbildung
mit der Zielgruppe Schülerinnen und Schüler. Bestehende Einrichtungen in der Altmark sollen weiterhin bei der Bildungsarbeit sowohl für regionale wie auch überregionale Zielgruppen unterstützt werden.
Der Hochwasserschutz ist ebenso eine wichtige Vorsorgeaufgabe zur Erhaltung und Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraumes. Aufgrund der Hochwasserereignisse in der jüngsten Vergangenheit kommt gerade im Einzugsbereich der Elbe der Gewährleistung eines
nachhaltigen Hochwasserschutzes oberste Priorität zu. 37 Hier gilt es, Sicherungsmaßnahmen
gegen klimatische Ereignisse zu stärken. Dabei sind Maßnahmen des Hochwasserschutzes
36

Vgl. Zukunftskonzept Tourismus Altmark 2030, 2012 S. 87 ff.
Zu beachten sind hierbei die Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt und die Maßnahmen im Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe.
37
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mit Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz zu verknüpfen und in Einklang mit einer nachhaltigen Nutzung zu bringen. Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie setzt für die Zukunft
strengere Qualitätsmaßstäbe an den Zustand der Oberflächengewässer und des Grundwassers. Die Sicherung und Erhöhung der Wassergüte soll entsprechend diesen Anforderungen
erfolgen.
Neben der Bewahrung des Naturraums sind der Schutz und die Pflege historisch bedeutender Bausubstanz sowie von Kulturgut und Brauchtum von besonderer Bedeutung für Tourismus und Naherholung. Um auch nachhaltig kulturelle Angebote unterbreiten zu können,
muss ein Fokus auf den Erhalt intakter und attraktiver Dorf- und Stadtkerne gelegt werden.
Hier gilt es, für Sanierungen um Umbaumaßnahmen weiterhin Fördermöglichkeiten zu erschließen. Auch Rückbau und Freiflächengestaltung sollten nicht ausgeschlossen werden,
wenn dadurch das Gesamtbild der Orte verbessert werden kann. Durch Unterstützung von
Initiativen und Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich mit Konzerten, Theateraufführungen, Lesungen oder Ausstellungen können historische Orte für Besucher erlebbar gemacht werden.
Von Relevanz für die Altmark sind der Erhalt und die Entwicklung der regionalen und gebietsübergreifenden Tourismusrouten, insbesondere der Premiumprodukte. Im Gegensatz
zu reinen Themenstraßen mit mehreren Einzelstandorten, zu der u.a. die Straße der Romanik zählt, haben die streckengebundenen, ausgeschilderten Rad- und Wanderwege einen
hohen finanziellen und personellen Unterhaltungsaufwand. Allein die Beseitigung schwerwiegender Wegedefizite an den überregionalen Radwanderwegen Elberadweg, Altmarkrundkurs und Havelradweg erfolgte in der Vergangenheit entsprechend der finanziellen
Möglichkeiten der zumeist kommunalen Baulastträger nur teilweise. Wenn die Altmark nach
wie vor vom wachsenden Fahrradtourismus profitieren soll, sind hohe Qualitätsstandards
und damit mehr Investitionen notwendig. Dies bedeutet einerseits eine Bereitstellung ausreichender Fördermittel in den nächsten Jahren und andererseits die Erprobung neuer Finanzierungs- und/oder Trägermodelle.
Insgesamt sind die Kernkompetenzen der Altmark hinsichtlich der Positionierung auf dem
deutschen und teilweise internationalen Reisemarkt weiter zu stärken. Durch den Ausbau
ländlicher Tourismusangebote und die Stärkung der altmarkspezifischen Markensäulen ist
das vorhandene Profil weiter zu schärfen und am Markt zu platzieren. Um die touristischen
Angebote erfolgreich entwickeln und vermarkten zu können, ist die regionale, aber auch
überregionale Vernetzung und Kooperation von Leistungsträgern ein wichtiger Baustein.
Neue Formen der Zusammenarbeit müssen gefunden und vorhandene Defizite abgebaut
werden. Dazu gehören auch noch vorhandene Mängel der Qualitätssicherung bei den Leistungsträgern in Gastronomie und Hotellerie. Auch ist darauf zu achten, dass der touristische
Service insgesamt den Anforderungen an einen modernen Tourismus entspricht. Dazu gehören eine angemessene Zugänglichkeit von Sehenswürdigkeiten (Öffnungszeiten, Service, Erreichbarkeit) ebenso wie umfassende Informationen in Form unterschiedlicher Medien.
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Insgesamt erfolgt die Konzentration auf die folgenden fünf Handlungsfeldziele (vgl. Abb. 12):
Abbildung 12: Handlungsfeldziele im Handlungsfeld 3

5.4.3 Aktionsprogramm
Basierend auf den strategischen Ansätzen im Handlungsfeld 3 sind fünf Leitprojekte (vgl.
Abb. 13) abgeleitet worden, die jene Themen konkret untersetzen, bei denen ein besonderer
Entwicklungsbedarf gegeben ist, um vor allem den nachhaltigen Tourismus in der Altmark
voranzubringen und vermarkten zu können. Die Schwerpunkte liegen auf einem integrierten
Wassermanagement (Leitprojekt 8: Flüsse und Seen), der Qualitätssteigerung im Radlerland
Altmark (Leitprojekt 9: Altmarkrundkurs), der Schaffung von Naturerlebnissen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze (Leitprojekt 10: Grünes Band) sowie der Inwertsetzung von
Grünanlagen (Leitprojekt 11: Parks und Gärten) und besonders wertvoller kulturhistorischer
Orte im Bereich der acht Hansestädte sowie an der Straße der Romanik und dem Jakobsweg
(Leitprojekt 12: Europäische Kulturwege). Aus regionaler Sicht verfügen die Leitprojekte über
ausreichend Potenzial für eine erfolgreiche Umsetzung im Rahmen der Förderperiode.
Abbildung 13: Leitprojekte im Handlungsfeld 3

Leitprojekt 8: Flüsse und Seen
Das Leistungspotenzial der Ressource Wasser ist ein großer Standortvorteil der Altmark,
was zum einen die große Bedeutung der Wasserwirtschaft, zum anderen die Notwendigkeit
einer integrierten Bewirtschaftung und der Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen
Nutzung, insbesondere auch für die Klimafolgenanpassung und den vorbeugenden Hochwasserschutz, unterstreicht. Das heutige Bild der altmärkischen Kulturlandschaft, die sich
nahezu komplett im Einzugsgebiet der Elbe befindet, wird in einem hohen Maße durch die
Regulierung des Landschaftswasserhaushaltes geprägt. In Teilgebieten wie dem Drömling
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haben wasserbauliche Maßnahmen die Entwicklung sogar entscheidend beeinflusst und die
wasserbautechnischen Anlagen sind noch heute kulturhistorische Zeugnisse der Besiedlung
dieser Räume. 38 Auch insgesamt betrachtet sind die Fließgewässer in der Altmark größtenteils durch Melioration bis in die Quellgebiete hinein ausgebaut, d.h., dass deren Wasserstand durch Stauanlagen reguliert wird und natürliche bzw. naturnahe Fließgewässer mit
einer entsprechenden Eigendynamik eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Darüber
hinaus sind viele Vorfluter an die Ausläufe komplexer Drainagesysteme gebunden, die aus
Meliorationsmaßnahmen des 19. und 20. Jahrhunderts herrühren.
In der ILE-Region Altmark befinden sich 8.139 km Fließgewässer, die in Bundeswasserstraßen
sowie Gewässer 1. und 2. Ordnung unterschieden werden. In großen Teilen der Region ist
aufgrund der geringen Gefälleverhältnisse die Abführung des Wassers allerdings sehr problematisch. Besonders tief liegende Gebiete sind die Wische, der Drömling sowie die
Jeetzeniederung nördlich von Salzwedel. Das hohe Speichervermögen dieser Niederungsflächen und die großflächigen Meliorationen der vergangenen 250 Jahre haben eine wichtige
Ausgleichs- und Speicherfunktion in der Altmark, insbesondere auch bei Hochwasserereignissen an der Elbe. Dies spiegelt sich in der Ausweisung der Vorranggebiete für den Hochwasserschutz im REP Altmark 39 wider. Flussniederungen sind demnach für den Hochwasserrückhalt bzw. -abfluss sowie zur Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der Flächennutzung, die die Hochwasserentstehung begünstigen und beschleunigen, zu erhalten. Diese
Gebiete sind zugleich in ihrer bedeutenden Funktion für Natur und Landschaft und als Teil
des ökologischen Biotopverbundsystems zu erhalten.
Im Rahmen des Leitprojektes ist es von entscheidender Bedeutung, die integrierte Bewirtschaftung und nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen in der Altmark zu unterstützen.
Dabei gilt eine besondere Berücksichtigung der Belange von Natur- und Hochwasserschutz,
aber auch der wasserabhängigen Wirtschaftsbereiche. Gerade das Hochwasser- und Flussgebietsmanagement stellt eine der großen Herausforderungen für die Region dar, wie sich
am jüngsten Hochwasser 2013 zeigte. Aus diesem Grund gilt es, wasserbauliche Anlagen
sowohl unter Beachtung ökologischer Aspekte wie der EU-Wasserrahmenrichtlinie aber
auch hinsichtlich Hochwasserschutz und Klimafolgenanpassung instandzusetzen bzw. zu
pflegen. Erfolgreiche Naturschutzmaßnahmen in den Großschutzgebieten Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe und Naturpark Drömling sowie weiteren NATURA 2000-Gebieten
sind nur in Kooperation mit den vor Ort wirtschaftenden Land- und Forstwirten zu erreichen.
Die Instrumente der Landentwicklung und der Einsatz externer Moderatoren können dabei
gezielt zur Klärung von Landnutzungskonflikten beitragen. Eine Vielzahl von möglichen Projekten, wie beispielsweise die Renaturierung von Gewässern oder die Schaffung von Retentionsflächen. könnte mit Unterstützung von Bodenordnungsverfahren vorbereitet und
umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang gilt es die Zuständigkeiten kleinerer wasserbaulicher Anlagen, sowie deren Eigentums- und Besitzverhältnisse zu regeln.
38 Vgl. ENGELIEN, I.: Preußische Kolonisations- und Sozialpolitik in der Altmark von 1740 bis 1850 im Spannungsfeld von
Staatsräson und Bauernwiderstand am Beispiel des Drömlings, Bonn 2007.
39 Vgl. Regionaler Entwicklungsplan Altmark REP Altmark, S. 13 ff.
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Gerade der Aktiv- und Naturtourismus ist auf eine intakte Landschaft angewiesen. Die
Naturschönheiten stellen in diesem Kontext ein entscheidendes Kapital dar, das es für eine
nachhaltige touristische Vermarktung zu nutzen gilt. Entsprechende Maßnahmen sollten
deshalb auch zur Inwertsetzung des Naturraumes durch die Etablierung und Stärkung
touristischer Angebote im Rahmen von Naturerlebnissen betrachtet werden. Hierzu ist
ebenfalls die Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Themenkreis „Wasser“ durch
Informationsvermittlung und Umweltbildung sowie durch Inwertsetzung kulturhistorischer
Bauten (z.B. Wassermühlen) möglich.
Agenda Leitprojekt 8
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Leitprojekt 9: Altmarkrundkurs
Der Altmarkrundkurs ist mit einer Länge von 512 km einer der längsten Radrundkurse
Deutschlands. Die Strecke verläuft zumeist auf naturbelassenen oder befestigten Feld- und
Waldwegen sowie auf Abschnitten mit Verbundpflaster und wenig befahrenen Straßen. Entsprechend der Radwegenetzklassifizierung im Landesradverkehrsplan (LRVP) des Landes
Sachsen-Anhalt ist der Altmarkrundkurs als überregionaler Radweg (Klasse 2), also als Radweg mit landesweiter Bedeutung, eingestuft.40 Die überregionalen Radwege (Klasse 1 und
2), deren Klassifizierung unabhängig von der jeweiligen Baulastträgerschaft und ausschließlich nach der Netzbedeutung und Funktionsabhängigkeit erfolgte, stellen das Grundgerüst
des Radverkehrsnetzes in Sachsen-Anhalt dar. Hierzu zählen neben dem Altmarkrundkurs
der Elberadweg und der Havel-Radweg mit einer Länge von 110 bzw. 45 km, die allerdings
nur im Landkreis Stendal verlaufen. Nach der landeseinheitlichen Klassifizierung sind weitere
Radwege in der Altmark wie z.B. die 81 km lange Milde-Biese-Tour als regionale Radwege
(Klasse 3) anzusehen, die dieses Grundgerüst ergänzen. Der Altmarkrundkurs wurde schon in
der ersten Hälfte der 1990er-Jahre als gemeinsames Projekt entwickelt und verbindet wie
eine touristische Klammer die Region. Mit einer Schleife in den Raum Genthin hinein, führt
er ebenfalls durch Teile des Landkreises Jerichower Land.
Als Verstetigung und Weiterentwicklung erfolgter Aktivitäten im Rahmen der ILE stehen im
Rahmen des Leitprojektes nicht nur der Altmarkrundkurs, sondern alle drei großen Radwege
in der Region im Fokus. Diese sollen als Basis für das Radlerland Altmark genutzt werden,
um Schnittstellen zu weiteren Attraktionspunkten schaffen zu können. Mit gezielten Maßnahmen sollen die derzeitigen Schwächen, insbesondere hinsichtlich Wegezustand und begleitender Infrastruktur, beseitigt werden, um vom nach wie vor wachsenden Fahrradtourismus profitieren zu können. Neben der Inwertsetzung des kulturhistorisch bedeutsamen Erbes im Rahmen von Dorferneuerung, Dorfentwicklung und Stadtsanierung sowie des
Ausbaus und der Unterhaltung von Radwegen bzw. multifunktional genutzten ländlichen
Wegen zielt das Leitprojekt auf die Etablierung von touristischen Angeboten. Damit sollen
touristische Entwicklungspotenziale erschlossen werden, um die Attraktivität des Altmarkrundkurses für Radtouristen zu sichern. Von strategischer Bedeutung ist es, die vorhandenen regionalen und überregionalen Schnittstellen zu nutzen. Die wohl wichtigste für
Radtouristen ist der gemeinsame bzw. parallele Streckenverlauf des Elberadweges: Hier
steht der Altmarkrundkurs für das touristische Potenzial der Altmark und hier können Gäste
motiviert werden, weitere Teilräume der Region kennenzulernen. Schnittstellen und Vernetzungen dienen dazu, mehr Umsatz entlang des Altmarkrundkurses zu generieren. Auch die
Schnittstellen zum Havelradweg sind in Bezug auf die BUGA 2015 nachhaltig auszubauen.
Bezüglich der strategischen Herangehensweise zur Profilierung der Altmark als Destination
für den Radtourismus (Radlerland Altmark) sollen die Prioritäten innerhalb der Region
deshalb zunächst auf die drei überregionalen Radwege gelegt werden, wo die Aktivitäten
und Vorhaben vorrangig zu konzentrieren sind. Dies bedeutet für das vorliegende Leitpro40

Vgl. Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr (Hrsg.): Landesverkehrsplan des Landes Sachsen-Anhalt vom 05.06.2010.
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jekt, dass auch sinnvolle Projekte an den anderen beiden Radfernwegen unterstützt werden
sollten, insofern Schnittstellen genutzt und hierbei Synergien für den Altmarkrundkurs generiert werden können. In einer weiteren Ausbaustufe sollten dann die regionalen Radwege
wie z.B. die Milde-Biese-Tour eingebunden werden, um langfristig ein dichtes Radwegenetz
zu etablieren. Hier können auch Projekte zur Verbesserung der Schnittstellen zu den regionalen Radwegen angesiedelt und im Zusammenwirken mit den Lokalen Aktionsgruppen (LAG)
modellhaft an einigen Teilstücken erprobt werden.
Agenda Leitprojekt 9
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Leitprojekt 10: Grünes Band
Bis 1989 teilte der sogenannte Eiserne Vorhang Deutschland und Europa, wodurch private,
wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen über vierzig Jahre getrennt gewesen waren.
Ebenso wurden die regionalen und kommunalen Nachbarschaftsbeziehungen gerade im Bereich der nördlichen und westlichen Altmark durch die innerdeutsche Grenze unterbrochen.
Während dieser Teilung entwickelte sich indes der Grenzstreifen durch Nutzungsruhe und
Abgeschiedenheit zu einem zusammenhängenden Verbund von wertvollen Biotopen. In
Deutschland entstand so ein einzigartiges Biotopverbundsystem von über 1.393 km Länge.
Seit Anfang der 1990er-Jahre fanden der Erhalt und die Entwicklung dieser Naturräume als
Grünes Band eine breite gesellschaftliche und politische Unterstützung.
Seit einigen Jahren engagieren sich in der Altmark und in den angrenzenden Regionen Akteure aus dem Umwelt- und Naturschutz dafür, dass das gemeinsame Naturerbe am Grünen
Band erhalten bleibt. Unter dem Motto Erlebnis Grünes Band startete im Frühjahr 2007 ein
Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E) in der Modellregion Elbe-Altmark-Wendland
mit dem Ziel, den ehemaligen Grenzstreifen als naturnahen und schützenswerten Erholungsraum bei Einheimischen und Touristen bekannter zu machen. Die touristische Aufwertung
soll dazu beitragen, das Grüne Band langfristig zu erhalten und gleichzeitig die vorhandenen
Potenziale im Sinne einer nachhaltigen Regionalentwicklung zu nutzen. Diese im Vierländereck zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
gelegene Modellregion wurde als eine von drei bundesweit ausgewählten Modellregionen
maßgeblich vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) finanziell unterstützt.
Von der Landgraben-Dumme-Niederung bei Salzwedel über Arendsee bis hin zum ElbMäander im Bereich der Hohen Garbe reicht der südliche Teil dieser Modellregion in der
Altmark. Basierend auf den durchgeführten Projekten in der Modellregion Elbe-Altmark
wurden in den vergangenen Jahren weitere Aktivitäten angestoßen, um das Grüne Band als
gemeinsames Naturerbe und Erinnerungslandschaft deutscher Zeitgeschichte langfristig zu
erhalten und für den (Natur-)Tourismus zu nutzen. So wurden beispielsweise im Rahmen
eines Regionalbudgetprojektes 2014 weitere Natur- und Grenzerfahrungspunkte als Erlebnisräume von der nordwestlichen Altmark bis hin zum Drömling identifiziert, um einen Lükkenschluss in der gesamten Region zu erreichen.
Das Grüne Band hat aufgrund der landschaftlichen Reize, der vergleichsweise unberührten
Natur und der kultur- bzw. zeithistorischen Zeugnisse an der ehemaligen Grenze ein einzigartiges Potenzial, das es zielgruppengerecht touristisch in Wert zu setzen gilt. Die Sicherung
von Naturraum und Landschaftsbild entlang des Grünen Bandes schafft langfristig die Möglichkeit, einen nachhaltigen Tourismus zu etablieren. Allerdings bedarf es dazu auch einer
auf die Bedürfnisse der Touristen ausgerichteten infrastrukturellen Ausstattung. Hinsichtlich
der strategischen Herangehensweise zur Profilierung des Grünen Bandes als Destination für
Naturtouristen ist zu berücksichtigen, dass Naturerlebnisse mit leichten Aktivitäten wie Radfahren, Wandern oder Wassersport verknüpft werden, damit diese wiederum als Brücke zu
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anderen Urlaubsmotiven wie Gesundheit, Kultur und Genuss fungieren können. Neben den
Naturaktivitäten liegt ein besonderer Wert auch auf den Themen Naturbeobachtung (z.B.
Vogelzug) und dem Erleben von Kultur- und Geschichte (z.B. Museen, Ausstellungen, „Grenzerfahrungen“).
Agenda Leitprojekt 10

Leitprojekt 11: Parks und Gärten
Parks und Gärten stellen ein einmaliges Bindeglied zwischen Kultur- und Naturlandschaft
dar und bieten somit Erholungs-, Erlebnis-, Kultur- und Bildungsmöglichkeiten. Immer mehr
Menschen verbringen deshalb ihre Freizeit bewusst im Grünen und unternehmen Reisen
oder Ausflüge in öffentliche Parks und zu privaten Gärten. Dieser Trend wurde in Sachsen-
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Anhalt frühzeitig erkannt, wodurch das Land zu den Vorreitern in diesem Tourismussegment
gehört.
Mit der Markensäule Gartenträume wurde ein auf Alleinstellungsmerkmalen beruhendes
touristisches Netzwerk von derzeit über 43 historischen Gärten und Parks geschaffen. Mit
dem Stadtpark von Tangerhütte, dem Gutspark Briest, dem Schlosspark in Krumke und den
Wallanlagen in Gardelegen sind vier Parkanlagen der Altmark Bestandteil der Gartenträume.
Auch von der Bundesgartenschau 2015 als besonderem Ereignis wird die Altmark profitieren.
Neben den Parks öffnen in der Altmark immer mehr Privatpersonen ihre Gärten, ein Trend,
der zunehmende Verbreitung erfahren hat. Regionale Gruppen und Initiativen widmen sich
verstärkt dem Thema und sorgen für eine entsprechende öffentlichkeitswirksame Wahrnehmung. Mit dem Projekt Gartenlandschaft Altmark - Private Gärten öffnen des Tourismusverbandes Altmark e.V. wurde dieser Trend 2005 aufgegriffen und eine Plattform für Garten- und Naturfreunde in der Region geschaffen. Neben dem Einblick in die Schönheit und
Vielfalt privater Gärten während der Sommermonate steht auch der Austausch von Ideen
und Erfahrungen der Gartenliebhaber im Fokus. Neben den Aktivitäten des Tourismusverbandes hat auch die gARTenakademie Sachsen-Anhalt e.V. das Ziel, dieses Thema auszubauen. Ausgehend vom Gut Zichtau, wo Kompetenzen in den Bereichen Schulung- und Weiterbildung für die Pflege und Bewirtschaftung von Parks und Gärten gebündelt werden, wurden in den letzten Jahren altmarkweite Aktivitäten initiiert.
Für die Altmark können Parks und Gärten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung leisten, indem sie Identität vermitteln, Umwelt- und Naturschutzaspekte
betonen, touristische und kulturelle Angebote schaffen, in Vergessenheit geratene Gartenpflanzen wieder in das Bewusstsein rücken und damit die regionale Wertschöpfung steigern.
Die strategischen Ansätze des vorliegenden Leitprojektes nehmen deshalb auch bewusst
Bezug auf etablierte Themen, die erfolgreich bearbeitet worden sind. Zum einen sollen öffentliche Parks und Gärten für allgemeine oder themenbezogene Gartenausstellungen, Gartenbesichtigungen und Kulturveranstaltungen genutzt werden und zum anderen geht es
darum, private Gärten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den regionalen Obst- und Gemüseanbau zu fördern und damit an altmärkische Traditionen anzuknüpfen. Durch die Erweiterung der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen
Produktion, mit der qualifizierenden Wirkung auf den Tourismus sowie der Schaffung von
Arbeitsplätzen wird sich die regionale Wertschöpfung erheblich steigern lassen. In einzelnen
Orten gibt es bereits unternehmerische Akteure, einige produzieren als Bio-Betriebe und
andere veredeln die angebotenen Produkte. Ein vielfältiges Angebot kann den Tourismus
stärken, indem entsprechende Dienstleistungen wie Übernachtungsmöglichkeiten und touristische Serviceangebote verbessert werden. Mit der Sanierung leer stehender Höfe, Gutshäuser und Gärten könnten diese Angebote durch den Ausbau historischer Gebäudesubstanz weiter verstärkt werden.
Parks und Gärten können nicht nur für touristische Zwecke genutzt werden, sondern sie sind
auch geeignet, das Wohnumfeld zu verbessern, den Natur- und Umweltschutz zu befördern
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oder allgemein das Freizeitangebot zur Naherholung zu erhöhen. In diesen Kontext gehört
auch die Neubewertung des öffentlichen Grüns, dessen Wert vor dem Hintergrund des Klima- und Ressourcenschutzes sowie der Verbesserung der Lebensqualität steigen wird.
Agenda Leitprojekt 11

Leitprojekt 12: Europäische Kulturwege
Die Altmark verfügt über eine Vielzahl an kulturhistorisch wertvollen Orten und Stätten,
wobei vor allem die sakralen Bauwerke wie Kirchen, Klöster und Dome auch in der Gegenwart die Stadt- und Dorfbilder prägen. Seit der Christianisierung der Region entstanden romanische und gotische Gotteshäuser, die mit ihrer hohen Anzahl ein Alleinstellungsmerkmal
für die Altmark darstellen und touristisches Potenzial aufweisen. Der religiös motivierte Tourismus baut auf der langen Tradition der Pilgerreisen und Wallfahrten in ganz Europa auf.
Schon im Mittelalter pilgerten Gläubige aus den nord- und osteuropäischen Ländern zum
Beispiel auf dem St. Jakobus-Pilgerweg auch durch die Altmark. Diese Tradition konnte vor
einigen Jahren auch unter Tourismusaspekten wieder aktiviert werden. So ist der Jakobsweg
mit seinen verzweigten Haupt- und Nebenrouten in Richtung Santiago de Compostela 1987
als erster Kulturweg überhaupt vom Europarat zertifiziert worden. Damit wird das Ziel verfolgt, das gemeinsame europäische Kultur-Erbe zu erhalten und touristisch in Wert zu setzen. Eine durch die südöstliche Altmark verlaufende und beschilderte Route führt von Je-
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richow über Tangermünde, Stendal, Welle, Grobleben, Scheeren und Uetz in den Landkreis
Börde. Mit der Anbindung von Havelberg nach Bad Wilsnack gibt es weitere historische Pilgerwege mit touristischen Entwicklungspotenzialen in Richtung der Hauptstadtregion Berlin/Brandenburg.
Das Land Sachsen-Anhalt hat die Möglichkeiten dieser besonderen Form des Kulturtourismus früh erkannt und den Begriff Spiritueller Tourismus geprägt. Verknüpft mit dem Ansatz
der EU zur Verwirklichung des Programms der Kulturwege des Europarates, können nicht
nur touristische Aspekte in den Fokus gerückt werden, sondern die gebietsübergreifende
und transnationale Zusammenarbeit. Hierfür eignen sich auch die anderen beiden Kulturwege von europäischem Rang, die Transromanica und die Hanse im Bereich der Altmark. Denn
neben dem Jakobsweg hat die Region mit ihren acht historischen Hansestädten und den
zwölf Standorten an der Straße der Romanik weitere kulturhistorische Highlights zu bieten.
Gerade die Hanse war für die Altmark prägend und verhalf ihr im späten Mittelalter zu einer
Blütezeit. Heute ist der Hansebund der Neuzeit mit über 183 Mitgliedsstädten aus 16 Ländern Europas die weltweit größte freiwillige Städtegemeinschaft, die besonders vom kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Austausch geprägt ist. Von den 127 ehemaligen
Hansestädten in Deutschland befinden sich 15 im Bundesland Sachsen-Anhalt. Mit Gardelegen, Havelberg, Osterburg, Salzwedel, Seehausen, Stendal, Tangermünde und Werben, organisiert im Altmärkischen Hansebund, liegt der größte Teil davon in der Altmark. Die hanseatische Tradition und die Aktivitäten im Hansebund würdigend, hatte Salzwedel vom Städtebund Die Hanse den Auftrag bekommen, im Jahre 2008 den 28. Internationalen Hansetag
auszutragen. Unter dem Motto Zukunft trifft Vergangenheit konnte die Stadt ihre Tradition
und Geschichte sowie ihre kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung einem nationalen und
internationalen Publikum präsentieren. Da die Austragung des jährlich stattfindenden Hansetages bis in das Jahr 2030 bereits vergeben wurde und keine weitere Stadt SachsenAnhalts einen Zuschlag bekam, ist Salzwedel die erste und einzige Stadt des Landes, die innerhalb eines Gesamtzeitraums von 50 Jahren die Möglichkeit hatte, einen solch bedeutenden Event auszurichten. Dies wurde auch als Anlass genommen, dass alle altmärkischen
Städte, mit Ausnahme von Tangermünde, in Rückbesinnung auf die hanseatische Tradition
offiziell den Namenszusatz Hansestadt führen.
Die Instandsetzung und Sanierung vorhandener Gebäude bzw. Gebäudeteile und die Aufwertung der umgebenden Infrastruktur gehören zu den wesentlichen Maßnahmen, um die
Attraktivität der drei Kulturwege zu sichern. Weiterhin gehört dazu auch die Etablierung
einer breiten Palette von marktfähigen touristischen Erlebnisangeboten. Ein weiterer
Schwerpunkt der Interventionen ist auf eine dauerhafte Qualitätssicherung der Angebote
und Programme ausgerichtet. Zudem soll der Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen den Leistungsträgern unter Einbeziehung von Fachleuten intensiviert und das Spektrum an Qualifizierungsmöglichkeiten verbessert werden. Ebenso sind zentrale Interventionen in den Bereichen Ausbau der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur touristi-
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schen Profilierung der Themen durch Kampagnen, Events und die Entwicklung von Souvenirs
geplant.
Agenda Leitprojekt 12
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5.5

Handlungsfeld 4: Leben in der Altmark

5.5.1 Ausgangslage und SWOT-Analyse
Die Altmark wird durch eine disperse Siedlungsstruktur geprägt, wobei eine Vielzahl kleiner
Dörfer charakteristisch ist. Insgesamt haben fast vier Fünftel der rund 540 Ortschaften weniger als 300 Einwohner; ein Drittel sogar weniger als 100 Einwohner. In den 15 Klein- und Mittelstädten ist ca. die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Altmark konzentriert. Diese vielgestaltige Siedlungsstruktur mit dem Wechsel zwischen idyllisch gelegenen Dörfern und Städten sowie der sie umgebenden Landschaftselemente zeichnet die besondere Attraktivität
der Region aus.
Dabei verfügt die Altmark über eine hohe Lebensqualität, die sowohl junge Familien mit
Kindern als auch die älter werdende Bevölkerung zu schätzen wissen. Die Vorzüge des Landlebens bestehen in erster Linie in einer geringeren Belastung durch Lärm und Luftverschmutzung und einer allgemeinen Entschleunigung gegenüber dem teilweise hektischen Leben in
urbanen Räumen mit der hohen Reizüberflutung. Insbesondere für Kinder bieten sich dadurch ideale Bedingungen. Daher ist die Altmark ein ausgeprägter Familienstandort, wo berufliche Vorstellungen mit einer optimalen Kinderbetreuung in Einklang gebracht werden
können. Eine flächendeckende Ausstattung mit Kindertagesstätten sowohl in kommunaler
als auch freier Trägerschaft ist gewährleistet. Diese verfügen über ein hochqualifiziertes
pädagogisches Angebot der frühkindlichen Bildung. Darüber hinaus wurden modellhafte
Formen der Kinderbetreuung in der Altmark erprobt. Zu nennen ist hier z.B. das Projekt
KitaMobil der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, das pädagogische und finanzielle
Aspekte der Kinderbetreuung untersucht und Veränderungen angestoßen hat. Eine Besonderheit stellt die Einführung von ÖPNV-Angeboten zur Kinderbeförderung auf Basis des Rufbussystems dar. Zukunftsweisend ist auch das Familienzentrum Färberhof in Stendal, wo
besonders anschaulich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht wird. Dienstleistungsangebote wie eine 24-Stundenbetreuung und Mehrgenerationenprojekte entlasten
spürbar den Alltag von Familien.
Ein weiterer Vorteil des ländlichen Raumes besteht darin, dass gegenüber der Anonymität in
urbanen Räumen ein stärkeres soziales Gefüge aus Nachbarschaftshilfe und regem Vereinsleben besteht, das das gesellschaftliche Leben bereichert. Erfreulicherweise funktionieren
deshalb das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement in ländlichen Räumen weitaus
besser als in den Großstädten, sodass auch hier das Landleben ein besonderes Potenzial hat
und zunehmend an Attraktivität gewinnt. Eine herausgehobene Rolle nehmen hier Sportvereine mit ihrem vielfältigen Angebot ein, das vor allem auch für Kinder und Jugendliche eine
wichtige Bindungsfunktion hat.
Angesichts des angespannten Immobilienmarktes in den Metropolregionen, mit knappem
Bauland und hohen Kaufpreisen gewinnt der ländliche Raum zunehmend an Bedeutung als
Wohnstandort. Interessenten für das Leben auf dem Land finden hier vergleichsweise günstige und attraktive Wohnimmobilien zum Erwerb. So lag der durchschnittliche Kaufpreis
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für bebaute Grundstücke (Ein-/Zweifamilienhäuser) in der Landeshauptstadt Magdeburg im
Jahr 2014 bei 181.293 Euro. Im Altmarkkreis Salzwedel hingegen bei lediglich 66.168 Euro
und im Landkreis Stendal mit 58.772 Euro sogar noch darunter.41
Durch den demografischen Wandel ist allerdings eine enorme Veränderung für die Dörfer
und Städte in der Altmark zu erwarten, die auch die wesentlichen Schwächen des Landlebens offenbart. Der Entwicklungstrend steht in großen Teilflächen der Region zunehmend im
Widerspruch zu den beabsichtigten Zielen der Raumordnung und Landesplanung sowie des
Städtebaus bzw. der Denkmalpflege (nachhaltige Raum-, Siedlungs-, Infrastruktur-, Stadtund Dorfentwicklung sowie Erhaltung des baukulturellen Erbes). Besonders in den kompakten und baukulturell hochwertigen Kernen der Städte zeichnet sich deutlich sichtbar der Beginn einer dispers wirkenden Erosion ab. In Anbetracht eines ständig zunehmenden Gebäudeüberhanges, verbunden mit einem dramatischen Wertverlust, bedarf es geeigneter Anpassungs- und auf Nachhaltigkeit orientierter Steuerungsstrategien. Für die besonders kleinen Siedlungsbestandteile stellt sich zudem mittel- bzw. langfristig die grundsätzlich zu klärende Frage der Zukunftsfähigkeit.
Die bereits eingetretenen demografischen Veränderungen betreffen aber nicht nur die Bausubstanz in der Region, sondern vor allem die sozialen Infrastrukturen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, die wegen sinkender Einwohnerzahlen an die Grenzen der Tragfähigkeit stoßen. Die Einheits- und Verbandsgemeinden sowie beide Landkreise als Träger
von Einrichtungen der Daseinsvorsorge stehen vor der großen Herausforderung, ihre Leistungsangebote in der dünn besiedelten Fläche trotz weiter rückläufiger Einwohnerzahlen
und Einnahmen aufrecht zu erhalten. Da die Verteilung von Einrichtungen u.a. auch nach
gesetzlichen Vorgaben mit entsprechenden Mindestnutzerzahlen erfolgt, wurden in der Vergangenheit aufgrund von Unterauslastung bereits Einrichtungen geschlossen. Dies hat dazu
geführt, dass die flächendeckende Ausstattung der Region mit Schulstandorten ausgedünnt
wurde. Aufgrund der geringer werdenden öffentlichen Mittel sind aber auch andere Bereiche der Daseinsvorsorge unmittelbar betroffen, was sich in der Versorgung der Bevölkerung
sowohl in den Zentren als auch in den übrigen Orten bemerkbar macht. Dies trifft z.B. auf die
Angebotsvielfalt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie im Einzelhandel zu.
Ähnliche Problemlagen ergeben sich auch in der medizinischen Versorgung oder dem Brandund Katastrophenschutz, wie im Rahmen des MORO festgestellt wurde. So ist die Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehren wegen sinkender Mitgliederzahlen sowie der hohen
Zahl an Arbeitspendlern zu bestimmten Tageszeiten nicht immer gewährleistet. Weiterhin ist
eine flächendeckende Unterversorgung der Region mit Hausärzten zu konstatieren, die sich
in den nächsten Jahren weiter verschärfen wird, wenn zahlreiche Mediziner in den Ruhestand gehen und die Praxisnachfolge nicht gesichert ist.

41

Vgl. Gutachterausschuss für Grundstückswerte Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Grundstücksmarktbericht Sachsen-Anhalt 2014,
Magdeburg 2015, S. 280.
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Weitere Herausforderungen bestehen im Erhalt der gebührenfinanzierten Netzinfrastrukturen. Rückläufige Nutzerzahlen beeinflussen insbesondere bei der Trinkwasserversorgung und
der Abwasserbeseitigung sowohl die Funktionsfähigkeit als auch die Qualität. Verbunden
damit sind zudem höhere Kosten für die verbleibenden Nutzer zum Erhalt und zur Bereitstellung dieser Angebote der Daseinsvorsorge.
Trotz der weiterhin negativen Bevölkerungsprognosen ist seit einigen Jahren tendenziell eine
stärker werdende gegenläufige Wanderungsbewegung zu verzeichnen, denn viele Menschen
kehren zurück. 42 So ist die Rückkehrerrate von ostdeutschen Beschäftigten in den letzten
Jahren deutlich angestiegen, indessen gleichzeitig immer weniger Beschäftigte aus Ostdeutschland abwanderten. Während die Rückkehrer oft aus sozialen und privaten Gründen
zurückkommen, ist für viele dennoch ein adäquater Arbeitsplatz Grundvoraussetzung, um
einen Rückkehrwunsch zu realisieren. Aus diesem Grund liegen die Landkreise mit den höchsten Rückkehrraten mehrheitlich in unmittelbarer Nachbarschaft zu westdeutschen Ländern
mit ihrem hohen Arbeitsplatzangebot, dazu zählt auch der Altmarkkreis Salzwedel. Aber
auch der Landkreis Stendal weist eine im Vergleich mit anderen ostdeutschen Kreisen hohe
Rückkehrerquote auf.
Auch das Thema Migration, das in der Vergangenheit vorrangig in Großstädten verortet
wurde, ist für die Altmark aktuell. Angesichts zunehmender gewalttätiger und kriegerischer
Konflikte hat sich die Zahl der Flüchtlinge und Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, in den letzten Jahren deutlich erhöht. Sie werden nach einem Verteilerschlüssel als
Familien oder Einzelpersonen durch das Land Sachsen-Anhalt den Landkreisen zugewiesen.
Beide altmärkischen Landkreise haben auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben zum Aufenthaltsstatus die Unterbringung von Asylsuchenden durch Vorhalten von Kapazitäten in
Gemeinschaftsunterkünften sichergestellt. Diese befinden sich vorrangig in den Kreisstädten
sowie den größeren zentralen Orten der Region. Die Zuwanderung bringt wertvolle Vielfalt
in den ländlichen Raum, gleichzeitig muss sich das Gemeinwesen auf neue Herausforderungen einstellen. Der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund kommt deshalb ein
zentraler Stellenwert zu. Netzwerke und Initiativen in beiden Landkreisen sorgen dafür, den
Zugewanderten eine Perspektive im ländlichen Raum zu geben.
Nachfolgend ist die SWOT-Analyse für das Handlungsfeld 4 dargestellt.

42

Vgl. Nadler, R; Wesling, M.: Zunehmende Rückwanderung von Arbeitskräften nach Ostdeutschland. In: Nationalatlas
aktuell, Jahrgang 7 (12.2013), Nr. 11 [13.12.2013].
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Tabelle 6: SWOT-Analyse Handlungsfeld 4
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5.5.2 Strategische Ansätze und Handlungsfeldziele
Das Handlungsfeld soll dazu beitragen, die Attraktivität der Altmark als Region mit einem
hohen Maß an Lebensqualität auf vielfältige Weise langfristig zu erhalten. Hierbei soll der
Kontrast der dörflichen und kleinstädtischen Strukturen als authentische und gemeinschaftsorientierte Alternative zur Großstadt in Wert gesetzt werden, um Menschen über
den Urlaub hinaus für das Leben in der Altmark zu interessieren. So suchen z.B. viele Städter
nach dörflichen Gemeinschaftsformen, andererseits haben urbane Lebensstile und Themen
Einzug in die Dörfer gefunden, sodass Weltoffenheit, Kreativität und Diversität mittlerweile
auch außerhalb der urbanen Zentren verortet werden können. Die Konnektivität, also Digitalisierung und Vernetzung, kann diese Entwicklung weiter begünstigen, wenn ein zukunftsfester Breitbandausbau gelingt.43
In diesem Zusammenhang sind die Erreichbarkeit von Angeboten der Daseinsvorsorge als
auch die Qualität von Versorgungsleistungen entscheidende Faktoren. Im Fokus des Handlungsfeldes stehen deshalb Einrichtungen der bevölkerungsnahen sozialen Infrastruktur. So
ist gerade die Sicherung der Kinderbetreuung und des schulischen Angebots ein wesentlicher
Schlüssel, um die Attraktivität des ländlichen Raumes als Wohn- und Lebensstandort für
junge Familien langfristig zu erhalten. Gegenwärtig besteht für die Altmark aufgrund der
guten Kinderbetreuungsinfrastruktur und neu erprobter Modelle die Möglichkeit, sich als
kinder- und familienfreundliche Region weiter zu profilieren. Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie ist sowohl durch die Angebote als auch durch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gegeben. Allerdings ist es genauso wichtig, weitere weiche Standortfaktoren zu
stärken, indem Kultur- und Freizeitangebote erhalten oder neu geschaffen werden. Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Förderung von Stadt-Umland-Partnerschaften und interkommu43

Vgl. Zukunftsinstitut GmbH, Matthias Horx (Hrsg.): Trendupdate „Das Comeback des Dorfes“, Februar 2015, S. 11 ff.
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nalen Kooperationen zur Schaffung und Umsetzung effizienter Lösungen zur Sicherung der
Daseinsvorsorge. Möglichkeiten bieten sich z.B. in der Weiterentwicklung alternativer Mobilitätskonzepte oder der Entwicklung modellhafter dezentraler Formen zur kommunalen Daseinsvorsorge. Die Chancen, die sich durch die Digitalisierung des ländlichen Raums ergeben,
sind zu nutzen und dem Bedarf entsprechend zu entwickeln (vgl. Leitprojekt 2).
Vor dem Hintergrund des wachsenden Anteils der älter werdenden Bevölkerung sind auch
für diese Zielgruppe Lösungen zu entwickeln, damit für die sog. Silver Society ein attraktives
Leben auf dem Land möglich ist. In diesem Zusammenhang können sich auch wertschöpfende Effekte ergeben, wenn die Chancen einer seniorenorientierten Wirtschaft mit den
Schwerpunkten Versorgung, Pflege und der Entwicklung von altersgerechten Produkten
und Dienstleistungen genutzt werden. Ältere Menschen haben ein großes Bedürfnis nach
Gesundheitsservices und medizinischer Versorgung. Derzeit ist die medizinische und pflegerische Versorgung durch Kranken- und Ärztehäuser sowie Pflegeeinrichtungen in den zentralen Orten abgedeckt. Wichtig ist auch, dass älter werdende Menschen in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben können. In diesem Kontext kann das Dorf ein Ort für Erholung, Regeneration und Ruhestand sein, wenn entsprechende mobile, barrierefreie und digitale Angebote
geschaffen werden (Stichworte: Telemedizin, Seniorenassistenz, mobile Dienste etc.).
Das starke bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement und das damit verbundene
Potenzial in der Region sollte noch weitaus intensiver genutzt werden. Aus diesem Grund gilt
es, Initiativen zur Förderung des Ehrenamtes, der Nachbarschaftshilfe und der Freiwilligenarbeit insbesondere für ältere Menschen, aber auch für Kinder- und Jugendliche, Familien
und soziale Minderheiten zu unterstützen. Für die Zukunftsfähigkeit der Region ist es angesichts der demografischen Entwicklung von herausragender Bedeutung, dass alle Menschen
selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben ohne Diskriminierung und Benachteiligung teilhaben können. In diesem
Zusammenhang sollte ein Fokus darauf gelegt werden, Integration und Inklusion weiter voranzubringen, damit Menschen mit einem Handicap oder Migrationshintergrund am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und vor Benachteiligungen geschützt werden. Dazu
können vielfältige alternative bzw. generationenübergreifende Lebensmodelle und innovative, barrierefreie Wohnlösungen einen wesentlichen Beitrag leisten.
Die wachsende Zahl von Rückkehrern, die oftmals über wertvolle Erfahrungen, Know-how
und Kapital verfügen, ist ein Potenzial bei der Bewältigung der demografischen Herausforderungen. Die Rückkehrmotive sind individuell, ebenso die Herangehensweise, wie der ländliche Lebensmittelpunkt gestaltet wird. Rückkehrer aber auch „Neubürger“, die in der Altmark
leben und arbeiten wollen, sollten in ihren Bestrebungen durch eine Willkommenskultur
unterstützt werden. Im Mittelpunkt stehen die Beratung sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine aktive Zuwanderung sowie die zielgruppenorientierte Vermarktung
der ländlichen Standortvorteile.
Zur Steigerung der Attraktivität der Dörfer und Städte, auch hinsichtlich der Vermarktung
für Rückkehrer und Immobiliensuchende, ist es notwendig, Maßnahmen zur Reaktivierung
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sowie zur Verhinderung von Brachen und Leerstand zu ergreifen. Nur so können effektive
Schritte eingeleitet werden, die dazu beitragen, diese große Herausforderung der Siedlungsentwicklung zu bewältigen. Hierfür gibt es zahlreiche Handlungsoptionen: Förderung zielgerichteter Rückbaumaßnahmen, Freiflächengestaltung, Unterstützung von Vorhaben zur Sanierung, Umnutzung oder Modernisierung ungenutzter Bausubstanz sowie kreativer Umgang mit Leerstand.
Insgesamt liegt die Konzentration auf den folgenden fünf Handlungsfeldzielen (vgl. Abb. 14):
Abbildung 14: Handlungsfeldziele im Handlungsfeld 4

5.5.3 Aktionsprogramm
Basierend auf den strategischen Ansätzen sind vier Leitprojekte (vgl. Abb. 15) abgeleitet
worden, die die jeweiligen Themen konkret untersetzen und bei denen ein besonderer Entwicklungsbedarf gegeben ist. Hierzu gehört die Schwerpunktlegung auf die Brachen- und
Leerstandsproblematik (Leitprojekt 13: Nachhaltige Siedlungsentwicklung). Drei weitere
Leitprojekte legen den Fokus auf bestimmte gesellschaftliche Zielgruppen. So stehen Familien mit Kindern (Leitprojekt 14: Kinder- und Familienfreundliche Region), Rück- und Zuwanderer (Leitprojekt 15: Willkommen bei uns) sowie Senioren (Leitprojekt 16: Lebensqualität
im Alter) im Mittelpunkt. Aus regionaler Sicht verfügen diese vier Leitprojekte über ausreichendes Potenzial für eine erfolgreiche Umsetzung im Rahmen der Förderperiode bis 2020.
Abbildung 15: Leitprojekte im Handlungsfeld 4
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Leitprojekt 13: Nachhaltige Siedlungsentwicklung
Die Folgen des demografischen Wandels sind vielfältig spürbar und stellen die Region im
Hinblick auf die Siedlungsentwicklung vor große Herausforderungen. Innerörtliche Brachflächen sowie Leerstand und Verfall von Gebäuden gehören zu den direkt sichtbaren und relevanten negativen Folgen. Der Umgang hiermit bedarf neuer Lösungswege, die altmarkweit
zu beschreiten sind.
In der Region Altmark sind bereits mehrere Projekte zum Thema Brachflächen und Leerstand
realisiert worden, die sich zunächst vorrangig mit Analyseinstrumenten wie der Datenerfassung und Visualisierung befasst haben. Im Ergebnis liegt u.a. ein umfassendes Brachflächenkataster für die Einheitsgemeinden Osterburg und Bismark sowie die Verbandsgemeinde
Arneburg-Goldbeck im Landkreis Stendal vor. Auf einer Fläche von insgesamt 824 km² sind
601 Objekte mit einer Gesamtfläche von rund 400 ha erfasst worden.44 Es ist anzunehmen,
dass die Problemlagen und ermittelten Leerstandsquoten in ähnlichen Größenordnungen
auch in den anderen Einheits- und Verbandsgemeinden der Altmark vorzufinden sind.
Die Brachflächen reichen dabei von Industrie- und Gewerbe über landwirtschaftliche Objekte
(z.B. ehemalige Stallanlagen, Silos) und Deponien bis hin zu Wohngebäuden in den Ortskernen. Von hoher Brisanz ist die Problematik der „Althöfe“ auf den Dörfern, deren Zahl perspektivisch steigen wird. Die Gründe hierfür liegen einerseits darin, dass die Funktionalität
eines ehemaligen Bauernhofes mit seinen Stallanlagen nur noch in wenigen Fällen dem heutigen Bedarf entspricht und die Unterhaltung der Objekte einen hohen finanziellen Aufwand
bedeutet. Andererseits findet ein Generationswechsel der Eigentümer statt, der mit einer
Veränderung der Ansprüche verbunden ist. Zur Anpassung wären u.a. ein kostenintensiver
Rückbau und/oder die Modernisierung des Gebäudebestandes erforderlich.
Hinzu kommt, dass sich die überwiegende Zahl der Brachobjekte bzw. -flächen in privatem
Eigentum oder in schwierigen Eigentumsverhältnissen befindet. Damit verbunden sind erhebliche Anstrengungen zur Reaktivierung und Inwertsetzung. So ist eine Einflussnahme auf
die privaten Eigentümer nur begrenzt möglich. Ebenso fehlen die erforderlichen Mittel, um
die Objekte bzw. Flächen zu sanieren oder rückzubauen.
Trotz des vorhandenen Problems besteht das öffentliche Bewusstsein für die Leerstandsproblematik in der Altmark bisher nur in Ansätzen. Zwar wurden mit Hilfe des Städtebauförderprogrammes Stadtumbau Ost städtebauliche Sanierungsgebiete entwickelt, in denen flächig
bereits rückgebaut wurde. Für den ländlichen Raum und disperse Siedlungsstrukturen jedoch fehlten bisher entsprechende Werkzeuge. Ohne geeignete Maßnahmen und aktives
Handeln wird sich das Problem künftig aufgrund der demografischen Entwicklungen weiter
verschärfen und negative Auswirkungen auf die Attraktivität der Orte im ländlichen Raum
haben.

44

Vgl. Abschlussbericht „Entwicklung eines Brachflächenmanagements zur Aktivierung ungenutzter Flächenpotenziale im
Rahmen eines nachhaltigen lokalen Flächenmanagements in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, der Hansestadt
Osterburg und der Stadt Bismark“, 2014, S. 14 ff.
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Das Leitprojekt zielt darauf ab, den Leerstand durch gezielte Maßnahmen weiter zu reduzieren. So sollen z.B. private oder öffentliche Eigentümer dabei unterstützt werden, durch Sanierung, Umbau, Modernisierung oder Rückbau für einen attraktiven Zustand von Flächen
bzw. Objekten Sorge zu tragen. Hierzu können Fördermittel gerade im Bereich der Dorferneuerung und Dorfentwicklung genutzt werden. Auch könnten Privatpersonen bei Erwerb
leerstehender Immobilien eine prämierte und prioritäre Förderung (ILE-Bonus) erhalten,
wenn sie vom Verfall bedrohte Häuser in den Ortslagen von Städten und Gemeinden zu
Wohnzwecken sanieren. Eine solche Förderung sollte es auch geben, wenn kommunale oder
private Abrissmaßnahmen der Beseitigung städtebaulicher bzw. dorfbildschädigender Missstände dienen. Zahlreiche Beispiele zeigen auch, dass in Form des sog. Social Designs 45 ein
kreativer Umgang mit Leerstand möglich ist, der ebenfalls ideell oder materiell gefördert
werden sollte, wenn keine weiteren Nutzungsmöglichkeiten bestehen oder der Rückbau
zunächst ausgeschlossen ist.
Auch für die Kommunen gibt es in Bezug auf die Gestaltung des Wohnumfeldes bzw. des
Ortsbildes zahlreiche Handlungsoptionen. So kann im Rahmen eines Brachflächenmanagements der Umgang mit Leerstand koordiniert und gesteuert werden, um eine weitere negative Entwicklung zu verhindern. Hierzu gehören auch Maßnahmen wie die Sensibilisierung
der Bevölkerung, die Beratung der Eigentümer oder der Aufbau von Vermarktungsaktivitäten.
Agenda Leitprojekt 13

45

Social Design kann einen Beitrag zur Übergangsnutzung von brachliegenden Objekten und Flächen zu nichtmarktüblichen
Konditionen leisten. Eine allgemeine Begriffsdefinition fehlt bisher. Der Begriff Social Design umschreibt eine durch privates
oder bürgerschaftliches Engagement und partizipative Prozesse begleitete Gestaltung des öffentlichen Raumes. Diese ist oft
gemeinnützig, nachhaltig und auf einen sozialen Wandel hinwirkend.
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Leitprojekt 14: Kinder- und Familienfreundliche Region
Angesichts der demografischen Entwicklung ist es für Regionen ein entscheidender Faktor,
ihre Attraktivität für Familien und junge Menschen zu steigern. Hierzu können sowohl
kommunale Maßnahmen als auch bürgerschaftliches Engagement einen wichtigen Beitrag
leisten. Gerade auf kommunaler Ebene kann direkt auf die jeweiligen Lebensbedingungen
mit einer aktiven Familienpolitik, z.B. durch die Bereitstellung einer bedarfsgerechten sozialen Infrastruktur, Einfluss genommen werden.
In der Altmark gibt es bereits innovative Ansätze, die sich mit dem Thema Kinder- und Familienfreundliche Region auseinandersetzen. Zu nennen wäre hier konkret das beispielgebende
Projekt KitaMobil in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, das im Rahmen des Modellvorhabens Daseinsvorsorge 2030 – innovativ und modern – eine Antwort auf den demografischen Wandel umgesetzt worden ist. Es sind ein Leitbild und ein Kita-Entwicklungsplan
erarbeitet, einzelne Kita-Standorte sind zu sozialen Zentren in den Dörfern ausgebaut und
ein innovativer Beförderungsdienst auf Basis des kreislichen Rufbus-Systems etabliert worden. Im Ergebnis ist ein enges Netzwerk aus kooperierenden Kitas und einem breiten Unterstützerkreis aus Fördervereinen und regionalen Unternehmen entstanden, die die Kitas finanziell und materiell fördern und so zu deren dauerhaftem Bestand beitragen. 46
Weiterhin haben sich in der Altmark in den letzten Jahren zahlreiche ehrenamtliche Initiativen zur Förderung der Kinder- und Familienfreundlichkeit entwickelt. So vernetzt seit 2008
die Familienfreundliche Initiative im Altmarkkreis Salzwedel Unternehmen, Kammern, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Gewerkschaften. Im Landkreis Stendal wurde 2014
ein ähnliches lokales Bündnis für Familien ins Leben gerufen. Mit einem besonderen Fokus
auf die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis zu diesem Thema entwickelt der KinderStärken e.V., als An-Institut der Hochschule Magdeburg-Stendal, Projekte wie z.B. die Familienpaten sowie Beratungs- und Weiterbildungsangebote.
46

Vgl. Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf (Hrsg.): Handlungsleitfaden für die Gestaltung einer zukunftssicheren KitaLandschaft am Beispiel des Bundesmodellprojektes „KitaMobil“, Beetzendorf 2014.
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Durch die Pluralisierung der Lebensformen hat sich auch im ländlichen Raum der traditionelle Familienbegriff ausdifferenziert. Im Mittelpunkt dieses Leitprojektes stehen indes vorrangig Kinder, Jugendliche und Familien mit Kindern oder Kinderwunsch. In diesem Kontext geht
es darum, vielfältige Unterstützungsangebote für Familien zu bieten. So wird die Strategie
verfolgt, ein lebenswertes Umfeld für Familien mit Kindern zu schaffen, zu erhalten und zu
verbessern. Damit sollen junge Familien für ein Leben in der Altmark gewonnen und der Alltag der in der Region lebenden Familien erleichtert werden. Hierbei spielt vor allem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine zentrale Rolle. Die Balance zwischen Erwerbsarbeit
und Familie hängt neben den jeweiligen Arbeitsbedingungen maßgeblich vom Angebot der
Kinderbetreuung ab. Aus diesem Grund ist der Zugang zu einem bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungsangebot mit frühkindlicher Förderung von entscheidender
Bedeutung. Ein wesentliches Ziel ist deshalb, die gegenwärtige Kita-Landschaft auszubauen,
zu verbessern und zu einem besonderen Standortvorteil insbesondere gegenüber den westdeutschen Bundesländern oder den wachsenden Großstädten mit begrenzter Kita-Kapazität
zu entwickeln.
Darüber hinaus stellt der Aufbau von bedarfsorientierten Angeboten in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit einen weiteren wichtigen Ansatzpunkt dar. Der Schwerpunkt sollte
dabei auf der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Strukturen liegen, denn Vereine bieten
die Möglichkeit mitzuwirken und stärken somit das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt. Weiterhin sollten bestehende Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit erhalten
werden, denn diese sind als Orte der Zusammenkunft und des Austauschs von großer Bedeutung.
Agenda Leitprojekt 14
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Leitprojekt 15: Willkommen bei uns
In der globalisierten Welt ist eine gelebte Willkommenskultur ein wichtiger Schritt für die
Zukunftsfähigkeit von Regionen. Um überregional und international Menschen für das Leben
und die Arbeit in der Altmark zu begeistern, wird eine Atmosphäre benötigt, die zum Bleiben
einlädt. Dies betrifft zum einen Zu- und Rückwanderer aus dem Inland aber auch Migranten,
z.B. aus anderen EU-Staaten, und Asylsuchende, die durch Flucht vor Kriegen und gewalttätigen Konflikten eine neue Heimat suchen. Gerade ländliche Räume sind angesichts der demografischen Entwicklung auf Zuzug von außerhalb angewiesen, um den anhaltenden Bevölkerungsrückgang abzufedern und den Bedarf an Facharbeitskräften zu decken.
Für zahlreiche Rück- und Zuwanderer erweist sich die Altmark zunehmend als Freiraum für
die Umsetzung kreativer Ideen oder sozialer Innovationen. Im Vergleich zu den Ballungsräumen ist hier z.B. der unternehmerische Wettbewerbsdruck nicht so stark ausgeprägt und es
gibt zahlreiche Nischen, um einen individuellen Lebensentwurf zu verwirklichen. Dabei verfügen vor allem Rückkehrer über regionale Kenntnisse, berufliche Qualifikationen sowie ggf.
interkulturelle Lebenserfahrung, wodurch sie Impulse geben und neue Akzente setzen können. Durch private und persönliche Bindungen bleiben viele Fortgezogene mit der Altmark in
Kontakt, was heutzutage insbesondere über soziale Netzwerke leichter als je zuvor möglich
ist. Rückkehrer-Initiativen in anderen Regionen nutzen deshalb offensiv die Möglichkeiten
des Internets, um Heimatbindungen aufrechtzuerhalten und zur Rückkehr zu motivieren.
Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist ein gesamtgesellschaftliches
Anliegen, das für ländliche Räume wie die Altmark eine Chance darstellt. Integrationserfolge
stellen sich ein, wenn Menschen mit unterschiedlicher Herkunft in alle Lebens- und Arbeitsbereiche (siehe auch Handlungsfelder 1 und 2) einbezogen werden und dabei ihren Fähigkeiten, Potenzialen und Ansprüchen Wertschätzung entgegengebracht wird. Voraussetzung
hierfür ist allerdings die Einsicht und Bereitschaft der Einheimischen zu Toleranz und Akzeptanz. Die gegenwärtige außenpolitische Lage hat dazu geführt, dass die Zahl der Flüchtlinge
angestiegen ist. Dies bringt wertvolle Vielfalt in den ländlichen Raum, gleichzeitig muss sich
das Gemeinwesen auf neue Herausforderungen einstellen. Aus diesem Grund engagieren
sich Kirchen, Vereine und Privatpersonen im Rahmen von Migrantennetzwerken, um Flüchtlinge bei der Integration zu unterstützen.
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Das Leitprojekt zielt darauf ab, eine Willkommenskultur in der Altmark zu etablieren. Dabei
gilt es, die unterschiedlichen Zielgruppen der Rück- und Zuwanderer anzusprechen - dies
betrifft rückkehrbereite Fortgezogene ebenso wie die sog. Neubürger, sowohl mit als auch
ohne Migrationshintergrund. Hier müssen innovative Ansätze zur Förderung des Zuzuges
gerade in dörflichen und kleinstädtischen Strukturen entwickelt und mit konkreten Maßnahmen untersetzt werden. Bestehende Initiativen sowohl kommunaler Art als auch aus
dem Bereich des ehrenamtlichen Engagements müssen dabei koordiniert und miteinander
abgestimmt werden. Weiterhin ist es wichtig, die heimische Bevölkerung im Rahmen der
politischen Bildung in den Integrationsprozess einzubeziehen und auf vermeintlich oder tatsächlich vorhandene Ressentiments einzugehen, denn nur so können eine interkulturelle
Öffnung und ein konstruktives und harmonisches Zusammenleben gewährleistet werden.
Agenda Leitprojekt 15

Leitprojekt 16: Lebensqualität im Alter
Trotz der Fokussierung auf junge Familien bzw. Rück- und Zuwanderer zur Stabilisierung der
Bevölkerung bleibt unbenommen, dass ein gelungenes Zusammenleben aller Generationen
eine der wichtigen Grundbedingungen für eine lebenswerte und zukunftsstarke Altmark ist.

86

ILEK Altmark 2020
Aus diesem Grund ist es auch von besonderer Bedeutung, sich den Herausforderungen einer
Gesellschaft mit einem wachsenden Anteil älterer Menschen zu stellen.
Entsprechend der Bevölkerungsvorausschätzung des MORO wird das Durchschnittsalter der
Bevölkerung in der Region auf über 50 Jahre steigen. Dies stellt die Altmark vor besondere
Herausforderungen, eröffnet zugleich auch neue Chancen. Denn es sind gerade die rüstigen
und aktiven Senioren, die ihr Leben selbstbestimmt auch im ländlichen Raum gestalten können. Sie müssen in ihren Potenzialen, Ressourcen und Fähigkeiten gestärkt werden. Aber
auch diejenigen, die ältere Menschen begleiten, betreuen und pflegen sollen dahingehend
unterstützt werden, um dem Wunsch vieler Menschen, bis ins hohe Alter in ihrer unmittelbaren vertrauten Lebenswelt bleiben zu können, entsprechen zu können.
In der Altmark gibt es bereits zahlreiche Institutionen und Initiativen aus dem sozialen und
ehrenamtlichen Bereich, die sich speziell der Unterstützung, Betreuung und Pflege älterer
Menschen verpflichtet fühlen. Darunter die großen Sozial- und Wohlfahrtsverbände wie die
Arbeiterwohlfahrt (AWO), der PARITÄTISCHE als Dach der Organisation, zu der auch die
Volkssolidarität gehört, Caritas oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Weiterhin bieten zahlreiche Einrichtungen vom Pflegeheim bis zur Seniorenresidenz stationäre Betreuung und
Pflege älterer Menschen an. Darüber hinaus haben sich aus der engagierten Bürgerschaft
heraus Aktivitäten entfaltet, die sich vor allem dem selbstbestimmten Leben älterer Menschen in ihrem gewohnten Lebensumfeld widmen. Zu nennen sind hier z.B. die Bürgerinitiative Stendal (BIS) oder die Seniorentagesstätte Schloss Kläden e.V. Es werden vorrangig niedrigschwellige Angebote für die Betreuung, insbesondere von Menschen mit Demenz, unterbreitet, die sehr gut in der Region angenommen werden.
Entwickelt haben sich auch viele Formen der Nachbarschaftshilfe. Ein Beispiel ist das Projekt
BürgerMobil, das der Verein Miteinander – Füreinander e.V. in der Hansestadt Werben initiiert hat. Damit soll Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, das tägliche Leben
erleichtert werden, damit sie auch in Orten ohne Grundversorgung mit Allgemeinmedizin,
Apotheken etc. wohnen können. Gerade Mobilität spielt in dünn besiedelten Regionen wie
der Altmark eine wichtige Rolle, da sie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht
sowie die tägliche und vor allem die medizinische Versorgung gewährleistet. Aus diesem
Grund werden auch in der Altmark erfolgreiche Modelle umgesetzt, die eine Grundmobilität
durch einen flexiblen ÖPNV aufrechterhalten. Der Verkehrsträgermix aus Hauptlinien und
differenzierten Bedienformen, wie durch die Personenverkehrsgesellschaft (PVGS) im Altmarkkreis Salzwedel angeboten, orientiert sich an den Mobilitätsbedürfnissen von Senioren.
Dennoch legt der Großteil der älteren Menschen einen Teil ihrer Wege weiterhin mit dem
Taxi oder im Pkw von Bekannten oder Familienangehörigen zurück. Diese sogenannten Mitnahme-Verkehre besitzen ihrerseits das größte Potenzial für künftige neue Lösungsansätze.
In Anbetracht der Mobilitätssicherung älterer Menschen gilt es zukünftig Lösungen zu entwickeln, die sowohl die Bedürfnisse älterer Menschen als auch die wirtschaftlichen Interessen der privatwirtschaftlichen Beförderungsunternehmen berücksichtigen.
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Der Wunsch nach Selbstbestimmung und die Möglichkeit der Teilhabe auch im hohen Alter
spielen zusehends eine große Rolle. Das Leitprojekt zielt darauf ab, das Lebensumfeld älterer
Menschen zu stärken. Dazu sind bedarfsgerechte und barrierefreie Infrastruktureinrichtungen zu erhalten, entsprechende Wohnformen zu schaffen und moderne Services und
Dienstleistungen (z.B. Seniorenassistenz) anzubieten. In diesem Zusammenhang müssen vor
allem alternative Mobilitätsangebote geschaffen werden, um die Erreichbarkeit der Einrichtungen insbesondere von Ärzten sicherzustellen. Aber es sollte auch geprüft werden, inwieweit digitale Möglichkeiten stärker genutzt werden können, um telemedizinische Angebote
zur (haus-) ärztlichen Versorgung zu erproben und zu etablieren.
Agenda Leitprojekt 16
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6.

Umsetzungsstrukturen

6.1

Regionale Partnerschaft – Ausgangssituation in der Altmark

Die Integrierte ländliche Entwicklung baut maßgeblich auf den Potenzialen und dem Knowhow der Akteure aus allen Bereichen der Bevölkerung einer Region auf. Die Mitwirkung möglichst vieler Akteure (Bürgerinnen und Bürger, Politikerinnen und Politiker, Unternehmen,
Verbände und Verwaltungen) ist die Basis zum Aufbau einer Regionalen Partnerschaft. Gemeinden und Landkreise übernehmen bei der Integrierten ländlichen Entwicklung eine tragende Rolle. Gemeinderäte und Kreistage sind die politischen Gremien in der Region und
ihre Verwaltungen sind die verantwortlichen Umsetzungs- bzw. Ausführungsinstitutionen,
die den ILE-Prozess in vielfältiger Weise unterstützen. Um Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Regionalentwicklung zu erzielen, müssen Verwaltungshandeln und kooperative Prozesse aufeinander abgestimmt sein.
Als Regionale Partnerschaft ist der Regionalverein Altmark e.V. seit 2006 mit der verantwortlichen Steuerung zur Umsetzung des ILEK beauftragt. Aufbauend auf den mehrjährigen
Erfahrungen im Bereich integrierter Regionalentwicklungsprozesse haben die beiden Kreistage der Altmark diese Aufgabe per Kreistagsbeschluss auf den Regionalverein übertragen.
Diese Aufgabe ist durch den Regionalverein umfassend und erfolgreich wahrgenommen
worden, wie der Evaluierungsbericht zur Umsetzung des ILEK 2007-2013 darlegt.
Mit der Übergabe der vorliegenden ILEK-Fortschreibung an die Kreistage bietet der Regionalverein Altmark e.V. den Landkreisen an, seine vorhandene Kompetenz auf dem Gebiet
integrierter Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum auch zukünftig zur Verfügung zu stellen und die Verantwortung für die Umsetzung des ILEK zu übernehmen. Wenn dem Regionalverein von den Kreistagen die Aufgabe zur Umsetzung des ILEK übertragen wird (Legitimierung), werden durch ihn die hierfür notwendigen organisatorischen Voraussetzungen
geschaffen.
Aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten Verschmelzung des Regionalvereins Altmark e.V. mit dem Tourismusverband Altmark e.V. wird gewährleistet, dass die durch die
Kreistage übertragenen Aufgaben auch durch den neu entstandenen Verein wahrgenommen
werden. Hierzu ist ein umfassendes Geschäftsmodell Regionalmarketing Altmark erarbeitet
worden, das die Grundlage für die weitere Vorgehensweise zur Verschmelzung der Vereine
darstellt. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, die Arbeitsgemeinschaften (ARGE)
Ländlicher Raum beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark
für diese umfassende Aufgabe zu nutzen, um hier entsprechende regionale Prozesse anzustoßen, Projektentwicklung zu betreiben sowie Entscheidungsprozesse zu organisieren. Da
der Amtsbereich allerdings über die Gebietskulisse der ILE-Region Altmark reicht, ist eine
intensive Abstimmung mit dem für das Regionalmarketing Altmark verantwortlichen Gremium notwendig. Insgesamt bedarf es intensiver Abstimmungen auf Kreis-, Regions- und Landesebene, um eine Lösung vor dem Hintergrund der regionsspezifischen Charakteristika der
Altmark zu entwickeln.
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6.2

Organisations- und Entscheidungsstrukturen

Der Verein gliedert sich in drei Entscheidungsebenen Mitgliederversammlung, Vorstand und
Fachausschüsse (vgl. Abb. 16). Zusätzlich können thematische Arbeitskreise gebildet werden.
Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark ist die Geschäftsstelle des Vereins und unterstützt diesen in Fragen der Mitgliederbetreuung und Finanzabwicklung.
Der Mitgliederversammlung, als höchstem Organ des Vereins, obliegt u.a. die Wahl und Abberufung des Vorstands, die Entgegennahme des Jahres-, Kassen- und Revisionsberichtes
sowie des Haushaltsplanes, die Änderung der Satzung u.ä.m.
Abbildung 16: Zuständigkeiten der Organe und Gremien des Regionalvereins

Der Vorstand ist legitimiert, die Verantwortung für alle Umsetzungsprozesse (z.B. die Umsetzung des ILEK) zu übernehmen und dies entsprechend arbeitsteilig zu organisieren. Es
empfiehlt sich, den Vorstand personell so zu besetzen (Wahl durch die Mitgliederversammlung), dass eine ausreichend große Zahl an Fachausschüssen durch jeweils ein Vorstandsmitglied geführt werden kann. In diesem Sinne sollte jedes Handlungsfeld des ILEK Altmark 2020
durch ein entsprechendes Arbeitsgremium untersetzt werden (vgl. Abb. 17).
Die Fachausschüsse setzen sich aus Mitgliedern des Regionalvereins und externen Sachverständigen zusammen. In jedem Ausschuss sollten die Abwicklungspartner der verschiedenen
Fördereinrichtungen, wie z.B. das ALFF, vertreten sein. Geleitet wird der Fachausschuss
durch ein Vorstandsmitglied. Der Fachausschuss bereitet die in seinem thematischen Bereich
anstehenden Entscheidungsgrundlagen vor.
Fallen Entscheidungsvorlagen an, die sich nicht einem der zu etablierenden Fachausschüsse
zuordnen lassen, da sie sektor- bzw. handlungsfeldübergreifenden und/oder konzeptionellen
Charakter tragen, wird die entsprechende Entscheidungsfindung auf der Ebene des Vorstandes des Regionalvereins vorzunehmen sein. Die Arbeit der Gremien und Organe wird unter-
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stützt durch eine Geschäftsstelle, die derzeit bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark angesiedelt ist, und ein zu implementierendes Management.

Abbildung 17: Organisationsstruktur im Regionalverein Altmark

Weiterhin können thematische Arbeitsgruppen gebildet werden. Diese dienen der Gestaltung des Bottom-up-Prozesses in der Region und können sich mit grundsätzlichen Fragen der
ländlichen Entwicklung oder der Umsetzung von Modellvorhaben, Leitprojekten oder der
Unterstützung von ILEK-Projekten befassen. Gegenwärtig arbeiten alle Einheits- und Verbandsgemeinden der Altmark im Rahmen des thematischen Arbeitskreises Städtenetz Altmark zusammen.

6.3

Aufgaben des Regionalvereins Altmark

Entsprechend der Vereinssatzung des Regionalvereins Altmark e.V. vom 29.05.2007 verfolgt
der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist selbstlos tätig. Mittel des Vereins werden nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Weiterhin wird auch keine Person durch
Ausgaben, die nicht durch den Vereinszweck gedeckt sind, oder unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt.
Aufgabe des Vereins ist es, den Kooperationsprozess zwischen Akteuren aus Vereinen, Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung zu unterstützen. Der Verein initiiert und unterstützt konkrete Projekte und deren Umsetzung. Hierzu zählen Vorhaben und
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Maßnahmen, mit denen die Attraktivität der Altmark als Lebens- und Arbeitsstandort nachhaltig verbessert wird. Als Regionale Partnerschaft trägt der Verein auch die Verantwortung
für die Entscheidung und Prioritätensetzung zu Strategien mit regionaler Tragweite und zur
Umsetzung von Einzelmaßnahmen. Dazu sind durch den Regionalverein Entscheidungsprozesse zu organisieren und die Ergebnisse nachvollziehbar und transparent darzustellen. Die
Entscheidung über Einzelvorhaben ist vorzunehmen, wenn Förderrichtlinien ein regionales
Votum zur Verteilung knapper Fördermittel erfordern (z.B. bisher RELE und GRWRegionalbudget).
Um sich als Regionalinitiative weiter zu etablieren, benötigt der Verein weitere Akteure aus
der Region, die an der regionalen Entwicklung mitwirken. Im Vordergrund der Vereinsarbeit
stehen dabei neben den bereits dargestellten Aufgaben die Gestaltung von Bottom-upProzessen und Entscheidungsbeteiligungen. So können durch die Mitglieder thematische
Arbeitsgruppen zur Erarbeitung und gegebenenfalls Umsetzung von Leitprojekten und größeren Verbundprojekten festgelegt werden. Die Mitarbeit hierin ist offen für alle interessierten Mitglieder. Die Themenauswahl ist nicht vorgegeben. Es können z.B. im Zuge der Umsetzung des ILEK neue Leitprojekte entwickelt und Bestandteil desselben werden. Eine weitere
Möglichkeit stellt die Entwicklung ergänzender oder zusätzlicher Projekte dar, resultierend
aus der Teilnahme an Wettbewerben (Bundeswettbewerbe, EU-Programme etc.).

6.4

Management

Einen besonderen Stellenwert bei der Umsetzung des ILEK wird das dieser Ebene zugeordnete Regionalmanagement einnehmen. Im Folgenden soll zur Unterscheidung von anderen
Managementstrukturen vom ILE-Management gesprochen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden ILEK konnte aufgrund fehlender Förderrichtlinien noch nicht abschließend geklärt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen Fördermittel zur Durchführung eines ILE-Managements durch das Land Sachsen-Anhalt bereitgestellt werden. Dies
zu prüfen und eine entsprechende Antragstellung vorzubereiten, gehört zu den Aufgaben
der beiden Landkreise.
Im Rahmen der Verschmelzung mit dem Tourismusverband Altmark e.V. ist vorgesehen,
Strukturen zur Geschäftsführung zusammenzuführen und neu zu ordnen. Das zukünftige ILEManagement ist in diese neue Struktur einzugliedern, um so weitere Synergien zu generieren. Das notwendige Aufgabenprofil ist entsprechend abzustimmen und gegebenenfalls anzupassen. Bislang gehören dazu die Begleitung und Verstetigung der Arbeit des Vereins
durch Aufbau, Anpassung und Etablierung regionaler Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse und die Mobilisierung von regionalen Akteuren. Ein Kernpunkt der Arbeit ist es, die
Sitzungen der Gremien und Organe des Vereins zu koordinieren, zu organisieren und z.T. zu
moderieren. Eine weitere wesentliche Aufgabe des ILE-Managements besteht darin, Leitprojekte mit regionaler Bedeutung zu begleiten und bei der Umsetzung mit Einzelvorhaben zu
unterstützen. Projektträger sind bei der Projektentwicklung und bei der Antragstellung von
Fördermitteln zu beraten. Eine enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Förderinstitutionen wie dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Altmark oder der
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Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist erforderlich. Auch andere Fördermittel von Land, Bund
und EU sind zur Realisierung der Leitprojekte und zur Umsetzung des ILEK zu akquirieren.
Darüber hinaus hat das Management die Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen der Vernetzung
und des Wissenstransfers sowie Monitoring und Evaluierung zu organisieren.
Ein Management ist unabdingbare Voraussetzung, um die beschriebenen Leistungen weiterhin erfolgreich zu erbringen, unabhängig von den Strukturen, in die es eingebunden sein
wird. Sollte keine Förderung oder anderweitige Finanzierung eines Managements erfolgen,
hat dies zur Folge, dass die beschriebenen Prozesse nicht in dem notwendigen Umfang umgesetzt werden können.

6.5

Projektauswahl

Für die Auswahl von Projekten durch die Regionale Partnerschaft ist ein Kriterienkatalog
notwendig, der sowohl transparent und nachvollziehbar als auch konkret sein muss. Anhand
der konkreten Kriterien ist es möglich, Anträge auf Projektförderung angemessen zu bewerten, um so zu gewährleisten, dass die Fördermittel effizient eingesetzt werden. Ein solcher
Kriterienkatalog dient auch dazu, Entscheidungen für oder gegen ein Projekt möglichst objektiv treffen zu können und die Entscheidungsfindung bzw. Empfehlung für ein förderwürdiges Projekt für alle regionalen Akteure nachvollziehbar zu gestalten.
In dem hier aufgestellten Kriterienkatalog zur Bewertung von Projekten im Rahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung (siehe Anlage) sind Erfahrungen aus dem bisherigen ILEProzess eingeflossen.47 Im Zuge der weiteren Ausgestaltung des Prozesses sollte der Kriterienkatalog flexibel an neue Bedingungen angepasst werden.
Die erste Bewertungsstufe sieht vor, anhand von allgemeinen Zugangs- bzw. Ausschlusskriterien zu prüfen, ob das Projekt den Mindestanforderungen entspricht. Die Bewertung erfolgt im Rahmen eines einfachen Ja-Nein-Rasters. Grundsätzlich gilt, dass diese Mindestanforderungen erfüllt sein müssen und Ausnahmen nur in begründeten Einzelfällen bei besonders innovativen Maßnahmen zulässig sein sollen.
In der zweiten Bewertungsstufe soll anhand von 15 Qualitätskriterien und eines PunkteRasters (Höchstpunktzahl: 45) überprüft werden, ob allgemeine und formalorganisatorische, finanzielle, sozioökonomische sowie ökologische Aspekte bei der Projekterarbeitung berücksichtigt worden sind. Das Ergebnis dient der Erstellung einer Rangliste
der förderfähigen Projekte.
Im Falle einer Ablehnung oder Zurückstellung eines Vorhabens können potenzielle Projektträger bei der entsprechenden Bewilligungsbehörde dennoch einen Antrag auf Förderung im
Rahmen des öffentlichen Verfahrens- und Rechtsweges stellen.

47

Vgl. Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) in der Region Altmark 2008-2014. Evaluierungsbericht. Stendal

2014.
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7.

Monitoring und Evaluierung

7.1

Monitoring

Zur Erfolgskontrolle wird ein Monitoringsystem aufgebaut, das wichtige Kennziffern zur Darstellung der Leistungsbilanz in einem festgelegten Zeitraum erfasst und auswertet. Im Fokus
stehen die zentralen quantitativen Projektdaten zu Anzahl und Gesamtsummen sowie zu
den Förderanteilen. Die Erfassung dieser Daten erfordert eine enge Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Zuwendungsstellen.
Da für die Umsetzung des ILEK kein eigenes Budget zur Verfügung gestellt werden wird, sondern unterschiedliche Förderprogramme genutzt werden, ist die laufende und systematische
Erfassung dieser Daten nicht automatisch gegeben. Vielmehr sollte von Beginn an versucht
werden, mit den zuständigen Behörden ein gemeinsames System der Datenerfassung und aktualisierung aufzubauen. Hier sind auch die Projektträger einzubinden, die die notwendigen Informationen zu festzulegenden Stichtagen beizubringen haben.
Neu in dieser Förderperiode ist das Monitoring zur Bewertung der Zielerreichung. Für jedes
Leitprojekt sind erstmalig Zielindikatoren formuliert worden, die dazu dienen, die Zielerreichung messbar zu machen. Aufgrund fehlender Vorgaben zu personellen und finanziellen
Ressourcen konnten nicht für jedes Leitprojekt operationalisierte Ziele aufgestellt werden,
d.h. es sind keine Zielgrößen festgelegt worden. Dennoch dienen die aufgestellten Indikatoren dazu, Veränderungen und Erfolge abzubilden.
Es ist vorgesehen, für jedes Projekt entsprechende Angaben zum Zielbeitrag vor dem Start
sowie nach Abschluss des Projektes zu erfassen und im Rahmen einer jährlichen Zielfortschrittsanalyse zu dokumentieren. Jeder Projektträger wird dazu aufgefordert, die erforderlichen Angaben mit der Antragstellung zu liefern. Zugleich verpflichtet sich der Antragsteller
dazu, für Monitoringmaßnahmen und Evaluierungsprozesse zur Verfügung zu stehen und die
notwendigen Daten bereitzustellen. Die Form der Datenerfassung soll frühzeitig mit dem
Projektträger abgestimmt werden.
Zu den weiteren Daten, die erfasst werden sollen, gehören die Angaben zum Prozess, zum
Management und zur Öffentlichkeitsarbeit. Wenn nicht in anderer Form vorgegeben, wird
die Datenerfassung jährlich durchgeführt und in den entsprechenden Rechenschaftsberichten des Regionalvereins Altmark dokumentiert. Die durch das Monitoring erfassten Daten
sind eine wichtige Quelle für die Erfolgskontrolle im Rahmen der Evaluierung.
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7.2

Evaluierung

Um die Integrierte ländliche Entwicklung und deren Erfolge messen und bewerten zu können, ist eine gezielte Evaluierung auf den einzelnen Prozessebenen notwendig. Hierzu zählen
die Umsetzung des ILEK als strategischer Ansatz und der gesamte Prozess zur Entwicklung
des ländlichen Raumes der Altmark, die begleitende Umsetzung durch den Verein und die
geschaffenen Organisationsstrukturen sowie die Realisierung von einzelnen Projekten.
Die Bilanzierung sowohl der konzeptionellen Grundlage als auch der Arbeit des Regionalvereins erfolgt durch die Bewertung der Zielerreichung in den vier Handlungsfeldern. Sie soll
wesentliche Aussagen über die methodischen, inhaltlichen und zielgenauen Umsetzungsmerkmale liefern und die Grundlage für die weitere strategische Ausrichtung der ILE in der
Altmark bilden. Auf Basis der erfassten und ausgewerteten Monitoringdaten und der Überprüfung der Zielerreichung wird die Steuerung des Gesamtprozesses erfolgen. Dies umfasst
sowohl die Ebene der ILEK-Umsetzung als auch die Ebene des Vereins in seiner Funktion, die
ILEK-Umsetzung in der Altmark zu begleiten und verantwortlich zu gestalten.
Die Evaluierungsberichte sollen zudem einen Überblick über die eingesetzten Mittel und
deren Wirkungen geben. Es gilt zu überprüfen, ob die mit dem ILEK gesetzten Ziele erreicht
werden konnten und der ILE-Ansatz in seiner strategischen Ausrichtung erfolgreich umgesetzt wurde. Im Ergebnis soll vor dem Hintergrund der vorhandenen Ressourcen die Zielstruktur für die verbleibende Laufzeit festgelegt werden. Bei Problemen und Abweichungen
sind entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten. Gegebenenfalls müssen
Änderungen der Prozesssteuerung vorgenommen und die Strategie auch hinsichtlich der
aufgestellten Leitprojekte angepasst werden.
Zur Darstellung der Erfolgsbilanz sind ergänzend zu dem jährlichen Monitoring eine Zwischen- und eine Abschlussevaluierung in Form einer Selbstevaluierung vorgesehen. Es ist
geplant, im Jahr 2018 eine Zwischenevaluierung durchzuführen. Die Abschlussevaluierung
erfolgt zum Ende der Förderperiode. Grundlage der Evaluierungen stellen die Daten dar, die
im Rahmen des regelmäßigen Monitorings erhoben werden. Weiterhin sollen bewährte und
bekannte Methoden eingesetzt werden. Dazu gehören Befragungen und gegebenenfalls
Expertengespräche zur qualitativen Bewertung des ILE-Prozesses. Zur Zwischenevaluierung
ist vorgesehen, einen Bilanzworkshop mit Zielüberprüfung durchzuführen.
Die Abschlussevaluierung dient der Darstellung der Erfolgsbilanz des gesamten Förderzeitraums. Auch hier sind ergänzende Methoden der Selbstevaluierung einzusetzen. Die Wahl
der Methodik wird davon abhängig sein, wie die Zukunft der ländlichen Entwicklung nach
2020 bzw. nach Abschluss der Förderphase gestaltet wird und welche Anforderungen an den
Regionalverein Altmark gestellt werden.
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