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Vorwort
Landrat Markus Bauer, Salzlandkreis
In der politischen Sphäre neigen verantwortliche Akteure gern dazu, nicht messbare Ziele
auszurufen. Mit diesem von mir initiierten Strategiepapier gehen wir als Salzlandkreis jetzt einen
anderen Weg.
Wir wollen nicht nur zeigen, welche Ziele wir als Salzlandkreis uns setzen, um in den nächsten zehn
Jahren eine Entwicklung nehmen zu können, die man bisher nicht von uns erwartet. Eine
Entwicklung, die natürlich zu spürbaren Verbesserungen für unsere Bürgerinnen und Bürger im
Salzlandkreis führen soll - trotz der mithin schlechten Prognosen für die Region.
Wir wollen auf den folgenden 100 Seiten einen weiteren Baustein zur erfolgreichen Umsetzung
meines Zieles einer „Smart.Region Salzlandkreis“ vorstellen und verweisen dabei zugleich auf die
Priorisierung wichtiger Punkte, die auf dem Weg dorthin Beachtung finden sollten. Anhand von
festgelegten Kennzahlen und Indikatoren tragen wir zur qualitativen wie quantitativen zukünftigen
Überprüfung unserer Arbeit bei. Daneben kann das dynamisch weiterzuentwickelnde Papier einen
fruchtbaren Diskurs im kommunalpolitischen Raum anregen, um den hier beschriebenen Rahmen
wo es notwendig scheint zu erweitern oder anzupassen.
Wir wollen zugleich auf die uns seit Jahren stets begleitende Haushaltskonsolidierung mit
Antworten reagieren, die schon allein deshalb smart sind, weil sie so von einer Kommune wie dem
Salzlandkreis bisher so noch nicht erarbeitet worden sind. Sie wissen ja selbst, dass der
Salzlandkreis im Grunde auskonsolidiert ist. Und dass es finanziell auch nicht besser wird, wenn
man uns unserer kulturellen Schätze beraubt. Die dafür notwendigen Ausgaben stellen schon jetzt
einen fast vernachlässigbaren Teil am Gesamthaushalt dar, weil die inhaltliche Arbeit an diesen
Themen wichtig und für eine positive Außenwirkung unserer Region prägend sind. Statt also
darüber zu diskutieren, wo gekürzt, welche Einrichtung im Bereich der freiwilligen Aufgaben
geschlossen werden kann, wollen wir uns anhand der mit der „Zukunftsstrategie Salzlandkries
2030“ gesteckten Ziele wieder verstärkt selbst verwirklichen.
Mit dem vorliegenden Strategiepapier wollen wir uns also unsere Steuerungsfähigkeit zurückholen,
die wir über all die Jahre aufgrund immer knapper werdender finanzieller Ressourcen Stück für
Stück notgedrungen abgegeben haben. Wir können damit wieder verstärkt die Impulse setzen, die
die Region nach unserer aller Auffassung verdient hat. Ich bin überzeugt: Wenn wir jetzt unsere
Kraft dafür investieren, werden wir in nicht allzu ferner Zukunft den Lohn dafür ernten – mit einem
Wachstum in den wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen Wirtschaft, Wissenschaft und
Wohnen; ablesbar in bundesweiten Vergleichen, bei denen wir dann nicht mehr als eines der
Sorgenkinder der Republik wahrgenommen werden, sondern als ein ambitionierter Aufsteiger, der
dank neuer Investitionen der Wirtschaft und den damit verbundenen Gewerbesteuer-Rückflüssen
wieder mehr Gestaltungsspielraum erhält.
Damit könnten wir unsere Geschichte neu schreiben, statt sie zu wiederholen. Selbst die, die den
Wandel in den 1990er Jahren nicht selbst miterlebt haben, können allein angesichts der
Altersstruktur nachvollziehen, wie hoch die Verluste an jungen und engagierten Köpfen damals
gewesen sein müssen. Diese Abwanderung erschwert noch immer unsere Aufholversuche, die wir
allein schon deswegen jetzt verstärken müssen, um das zu erhalten, was bisher über Generationen
aufgebaut worden ist. Das hat für mich letztlich auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Um diese
Errungenschaften nicht wieder aufs Spiel zu setzen und damit geschaffene Werte zu gefährden,
muss es mit gemeinsamer Kraftanstrengung gelingen, den bisher für uns vorhergesagten Trend
soweit möglich zu verlangsamen. Wobei ich ausdrücklich sagen möchte, dass wir zwar besondere
Verantwortung dafür übernehmen wollen, dies ohne die stärkere Unterstützung von Bund und Land
jedoch nicht schaffen werden. In einem Satz: Die Lasten für unsere Pflichten müssen künftig
deutlich besser verteilt werden.
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Natürlich wird die Umsetzung einzelner strategischer Ziele diese auch Auswirkungen auf unsere
tägliche Arbeit haben. Wir wollen neue Wege zur zukünftigen Zusammenarbeit gehen und uns in
der Kreisverwaltung künftig noch besser aufstellen, um zunächst natürlich unsere gesetzlichen
Aufträge als mittlere Behörde im föderalen System zu erfüllen. Zugleich wollen wir uns aber auch
von anderen Regionen im interkommunalen Wettbewerb im Ringen um Firmen und damit neue
Köpfe für den Salzlandkreis abheben. Das ist vor allem dann möglich, wenn wir zumindest immer
einen Schritt voraus sind – zunächst im Denken und daran anschließend auch im Handeln. Helfen
soll uns dabei der Einsatz innovativer Lösungsansätze. Welche für die konkreten
Herausforderungen im Salzlandkreis von Nutzen sein können, wird von uns seit einiger Zeit bereits
intensiv erarbeitet. Deutlich wird dabei schon heute, die Chancen, die sich hier durch eine
voranschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche auch für unsere Region bieten, helfen die
gesellschaftlichen Transformationsprozesse im Salzlandkreis aktiv auszugestalten.
Die seit Monaten anhaltende Krise im Zuge der Corona-Pandemie und damit verbundene
Einschränkungen haben gezeigt, in welchen Bereichen wir gut aufgestellt sind und wo es noch
Schwächen gibt. Auch wenn ich sagen darf, dass wir die Herausforderungen dieser
außergewöhnlichen Zeit bisher sehr gut gemeistert haben. So wurde dennoch deutlich, wo noch
Reserven vorhanden sind. Diesen müssen wir uns künftig verstärkt widmen. Gelingen uns in diesen
Bereichen Fortschritte, bringt uns das weiter nach vorn. So möchte ich, dass die Telearbeit auch
nach der Bewältigung der Krise ihren Teil zur zeitgemäßen Arbeitsplatzgestaltung beiträgt.
Mitarbeiter sollen so die Möglichkeit erhalten, den Verpflichtungen von Beruf und Familie besser
gerecht zu werden. Ich erhoffe mir davon eine Reduzierung unnötiger Belastungen sowie hieraus
hervorgehend, eine größere Zufriedenheit bei den Mitarbeitern der Kreisverwaltung.
Wir können unserer wunderbaren Heimat weitere Konturen verleihen, die uns nicht nur im Land,
sondern auch bundesweit und sogar international sichtbarer machen als es bisher der Fall war,
wobei wir mit der Entwicklung des Ringheiligtums Pömmelte, um nur ein Beispiel zu nennen,
durchaus bereits Alleinstellungsmerkmale von internationalem Rang besitzen. Erste Erfolge lassen
sich an der vielfältigen Unterstützung für verschiedene Projekte auf Landes- vor allem aber auch
von Bundesseite ablesen. Wir haben bereits einige Türen geöffnet und mittlerweile auch Stellen im
Haus, die diese für uns offen halten, um weitere Fördermittel zu akquirieren. Nicht zuletzt der
Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer im März 2019 hat der Öffentlichkeit noch einmal
deutlich gezeigt, dass hier eine Region im Aufbruch ist. Dass hier eine Region schneller als bisher
voranschreiten will und bei der Beantwortung entsprechender Fragestellungen auch Vorreiterrollen
übernehmen will.
Eine Region, die exemplarisch für den ländlichen Raum in Deutschland stehen kann. Wobei die
Betrachtung eben nicht länger negativ konnotiert sein soll, weil in Prognosen und im öffentlichen
Diskurs viel zu oft nur von sterbenden Regionen gesprochen wird. Wir müssen und wollen stärker
die Vorteile hervorheben, mit denen der Salzlandkreis als lebenswerte Alternative in den Bereichen
Wirtschaft, Wissenschaft und Wohnen, als eine Art Gegenentwurf zu den Metropolregionen
wahrgenommen werden kann. Wir müssen nicht wie in den urbanen Zentren oft zitierten nicht mehr
zu befriedigenden Flächenverbrauch sprechen, über neue Parkplätze oder Verkehrsleitsysteme,
die den Blechlawinen doch nicht Herr werden. Wir haben genug Raum. Für uns besteht die
Herausforderung, diesen Raum zuverlässig zu verknüpfen, um die öffentliche Daseinsvorsorge auf
einem für Bürger tatsächlich attraktiven Niveau in den nächsten Jahren zu halten – trotz
wahrscheinlich geringerer finanzieller Zuweisungen. Gelingt das, schaffen wir gemeinsam ein
attraktives Arbeitsumfeld, das den allgemeinen Lohnunterschieden zwischen Stand und Land und
auch immer noch zwischen Ost und West etwas entgegenzusetzen hätte.
Bürger für ihre Heimat weiterhin zu begeistern und neue Leute zu überzeugen, das wird jeden Tag
ein neuer Kraftakt. Um das zu meistern, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein:
Zunächst müssen die Strukturen des öffentlichen Nahverkehrs gestärkt werden. Ich denke da zum
Beispiel an die von mir geforderte Verbindung zwischen Magdeburg und Halle mit S-BahnCharakter, wobei der Salzlandkreis nicht nur mit verschiedenen Haltepunkten in Erscheinung treten
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soll. Vielmehr geht es darum, den Menschen den Salzlandkreis als Alternative zur Großstadt
anzubieten. Eine Stärkung des ländlichen Bereichs gelingt jedoch nicht mit einzelnen Projekten,
mögen sie auch noch so groß sein. Vielmehr sind nach meiner Überzeugung gänzlich neue
Ansätze, mithin also smarte Konzepte notwendig, um nachhaltig Erfolg haben zu können. Das Gute
dabei ist: Daran arbeiten wir ja bereits, wie Sie wissen.
Geknüpft werden müssen daneben auch neue politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche
Netzwerke. Die zunehmende Digitalisierung bietet hier in den nächsten Jahren mit großer
Wahrscheinlichkeit Möglichkeiten, die heute zum Teil nur schwer vorstellbar sind. Einerseits wird
sich unsere Arbeitswelt radikal verändern, interne Arbeitsprozesse werden effektiver und effizienter
gestaltet. damit auch in der Zukunft die Erwartungen der Bürger an eine moderne Verwaltung
erfüllbar bleiben. Eine Verwaltung die jederzeit online erreichbar ist, offen mit seinen Bürgern
kommuniziert und dank E-Akte einzelne Anliegen fachübergreifend und schnell bearbeitet. Diese
Entwicklung wird nur mit Unterstützung starker externer Partner gelingen. Dafür möchte ich an
dieser Stelle für das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Region neues zu entwickeln bei
unseren Innovationspartnern danken. Partnern wie der der Salzlandsparkasse, der Hochschule
Anhalt sowie einer Vielzahl weiterer Netzwerkpartner aus Wirtschaft und Gesellschaft, die uns auf
dem Weg bisher so tatkräftig unterstützt haben.
Andererseits sollten wir stärker auch als ein „Digitales Gesamtökosystem“, eine Smart.Region
Salzlandkreis wahrgenommen werden, die die unterschiedlichsten Interessen der Wirtschaft
zusammenbringen und Mehrwerte schaffen kann, an die bislang noch nicht zu denken sind. Damit
ließe sich zum Beispiel tatsächlich der hiesige Handel in unseren Städten und Gemeinden stärken,
der derzeit vielfach noch im Schatten großer internationaler Unternehmen um die Existenz kämpfen
muss. Das gelingt jedoch nur, wenn sich auch die Städte und Gemeinden, Unternehmen sowie die
Bürgerinnen und Bürger stärker in den Veränderungsprozess einbringen. Für den Salzlandkreis
darf ich jedenfalls sagen: Wir wollen ein noch wichtigerer Ansprechpartner für die Wirtschaft werden
und damit weitere starke Partner gewinnen. Wir wollen vor allem aber eins: echte Partizipation.
Denn nur gemeinsam erzielen wir echte Fortschritte.
Dabei, auch davon bin ich überzeugt, können wir auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag in
der Klimadebatte leisten, die in den vergangenen Monaten zwar etwas in den Hintergrund gerückt
ist, die deswegen aber nicht weniger notwendig geworden ist. Packen wir die Änderungen in
diesem Bereich mutig an, kann auch das ein Standortvorteil für den Salzlandkreis werden. Die
zweifellos ambitionierte Zielstellung jedenfalls lautet: Wir werden ein klimaneutraler Landkreis. Auf
dem Weg dorthin wollen wir zum Beispiel aufzeigen, welches Potenzial hierbei etwa
Videokonferenzen entwickeln können oder inwiefern sich Telearbeit positiv auf vorhandene
Raumkapazitäten auswirkt. Ich bin überzeugt, wir können an einigen Stellen den Wirkungsgrad
bestehender Ressourcen steigern. Das stellt letztlich auch eine Form der Haushaltskonsolidierung
dar; wie überhaupt eigene Strukturen regelmäßig im Kontext aktueller Entwicklungen überprüft
werden müssen, um sparsam mit Ressourcen umzugehen. In diesem Zusammenhang wird zudem
deutlich aufgezeigt, wie innovativ der Salzlandkreis mit einzelnen Herausforderungen des
Klimawandels umgeht und damit Blaupausen für die erfolgreiche Weiterentwicklung anderer
Landkreise in Deutschland schaffen kann.
All die vorangestellten Gedanken kommen den Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch im privaten
Bereich zugute, womit wir beim Wohnstandort sind. Ein attraktiver Wohnstandort ist Voraussetzung
und Bedingung zugleich für eine florierende Region, wo neben einer Vielzahl starker
Standortfaktoren auch eine ehrenamtlich geprägten Gemeinschaft von großer Bedeutsamkeit ist.
Gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre zeigen uns, dass ein leistungsfähiges Ehrenamt
nur dort gedeiht, wo die Menschen alles vorfinden, was sie für sich zum guten Leben benötigen.
Dazu gehört eine sehr gut aufgestellte medizinische Versorgung ebenso wie Freizeitmöglichkeiten
und ein umfassender und moderner Bildungsbereich, der heute hinsichtlich seiner Vielfalt oft
unterschätzt wird, der sich aber im Vergleich mit anderen Landkreisen sehen lassen kann. Was
vielen nicht bewusst ist: Der Salzlandkreis kann seine Kinder dank verschiedenster Angebote von
Vorwort
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der Kindertagesstätte bis zur Hochschule über Jahre in der Region halten – und ermöglicht so
zuletzt auch den Doktortitel.
Übrigens: Noch attraktiver wird der Salzlandkreis spätestens, wenn wir unseren Breitbandausbau
vollendet haben, wenn also bisher allen unterversorgten Haushalten mindestens 50 MBit/sek. zur
Verfügung stehen. Mit diesem Meilenstein stehen dem Salzlandkreis dann völlig neue
Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung der von mir hier beschriebenen Handlungsfelder offen.
Lassen Sie uns auch hier, wo sinnvoll, gemeinsam vorangehen und aktiv die Digitalisierung von
Verwaltung und Salzlandkreis aus ganzheitlich gedachter Perspektive gestalten, damit die Vision
einer „Smart.Region Salzlandkreis“ wahr werden kann. Lassen Sie uns gemeinsam nach Wegen
suchen, unser Zusammenleben in einer zunehmend digitalen Welt selbstbestimmt
weiterzuentwickeln. Lassen Sie uns also weitere Anreize schaffen, damit möglichst viele Menschen
gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich aktiv werden.
Ich darf Ihnen hiermit also die „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ ans Herz legen. Das
vorliegende Papier soll uns allen dabei helfen, hin und wieder die Perspektive bei der Bewertung
unserer Situation zu ändern. Die Lösungen für die drängenden Herausforderungen dürfen nicht
mehr nur im Einsatz von Geld, Personal und Technik bestehen. Vielmehr sollten wir die Ursachen
bzw. den Grund unseres Handelns identifizieren, um kluge und zukunftsweisende Entscheidungen
treffen zu können. Die hier vom Salzlandkreis formulierten strategischen Ziele sollen zur Anregung
dienen und dabei beschreiben, wie eine mögliche Zukunft aussehen könnte; vielleicht, um selbst
noch etwas mehr für unsere Heimat zu investieren, für unsere Zukunft, an der bereits heute schon
so viele Menschen täglich mit Begeisterung arbeiten.
Zu guter Letzt möchte ich noch Dank sagen. Bei all den Kolleginnen und Kollegen, bei all den vielen
Beteiligten, die an diesem Strategiepapier in den vergangenen Wochen und Monaten aktiv
mitgewirkt haben. Jeder Fachdienst hat mit eigenen Vorschlägen dazu beigetragen, eine Idee zu
entwickeln, wie unsere Kreisverwaltung und damit der gesamte Salzlandkreis in den nächsten
Jahren Schritt für Schritt -messbar anhand von Kennzahlen und Indikatoren - besser werden kann.
Dafür meinem herzlichen Dank!
Mein besonderer Dank geht an die Stabsstelle Digitalisierung und Innovation, welche die Vielzahl
der diesem Papier zugrundeliegenden Zuarbeiten gebündelt und für dieses Strategiepapier
aufbereitet hat.
Ihr Landrat
Markus Bauer
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Grußwort Deutscher Landkreistag - Der Salzlandkreis wird
digital
Dr. Kay Ruge, Beigeordneter Deutscher Landkreistag
Schon lange vor der Bewältigung der Corona-Pandemie kam der Digitalisierung – gerade auch
für ländlich und peripher gelegene Landkreise – eine zentrale Bedeutung zu. Gelungene
Digitalisierung kann räumliche Distanzen überwinden, den Arztbesuch erleichtern, die
Versorgung am Unfallort verbessern, Schülern beim Lernen helfen, regionale Erzeuger bei der
Vermarktung ihrer Waren unterstützen oder für Unternehmen wie Bürger die Antragstellung
bei der Kreisverwaltung vom Büro oder von zu Hause aus ermöglichen.
Jenseits der deshalb in Stadt wie Land zwingend notwendigen Versorgung mit digitaler
Infrastruktur wie Glasfaser und Mobilfunk sprichwörtlich an jeder Milchkanne zeigen die
verschiedenen Anwendungsfelder, dass Digitalisierung ein wichtiger Baustein in ländlichen
Regionen dafür sein kann, gute und attraktive Lebensbedingungen vorzufinden, Bildung,
Gesundheitsversorgung und Nahversorgung besser als bisher zu ermöglichen. Digitalisierung
ist damit, um die Worte des Bundespräsidenten aufzugreifen, „Dableibevorsorge“. Sie ist ein
wichtiger Baustein, um gleichwertige Lebensverhältnisse nicht nur in Sonntagsreden
anzusprechen, sondern konkret zu gewährleisten.
Dieses hat das Corona-Geschehen wie in einem Brennglas verdeutlicht: Videosprechstunden
beim Arzt werden entweder angeboten oder vermisst, das Fehlen funktionierender
Bildungsplattformen und digitaler Unterrichtsmöglichkeiten gefährden bei geschlossenen
Schulen bereits jetzt Bildungserfolge, die Schließung von Geschäften bedeutet ein noch
stärkeres Angewiesensein auf Onlinevermarktung, die Kommunikation zwischen Großeltern
und Enkel per Videotelefonie ist jetzt wichtiger als zuvor und sowohl die Heimarbeit wie die
Online-Antragstellung bei der Verwaltung funktioniert nur, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen vorliegen.
Notwendigkeit einer Digitalisierungsstrategie
All diese aufgezeigten Fragestellungen rufen nach Digitalisierung. Smarte Technologien
bieten deshalb Zukunftschancen, um Strategien, Geschäftsmodelle für Unternehmen und
neue Angebote für die Bevölkerung zu entwickeln. Sie ermöglichen neue Arbeits- und
Lebensqualität, gerade in von Strukturwandel bedrohten ländlichen Räumen. Digitalisierung
lässt sich aber nicht einfach anordnen, fällt nicht vom Himmel. Es bedarf zunächst einer
ausreichend dimensionierten IT-Infrastruktur idealerweise in Form von kabelgebundenen
Glasfaserleitungen sowie einer flächendeckenden Mobilfunkversorgung. Darüber hinaus
müssen aber auch die richtigen Dienste angeboten werden, die gerade im ländlichen Raum
von zentraler Bedeutung sind. Dieses sind z. B. die Themenfelder Gesundheitsversorgung,
Bildung, Mobilität, Arbeit, Nahversorgung und Energie.
Diese Fragestellungen intelligent und strukturiert anzugehen, erfordert einen strategischen
Ansatz. Demgemäß stehen alle Landkreise vor der Herausforderung, eine kreisbezogene
Digitalisierungsstrategie oder digitale Agenda zu entwerfen. Nach einer zusammen mit dem
Digitalisierungsinstitut Fraunhofer IESE durchgeführten Umfrage des Deutschen
Landkreistages sieht die weit überwiegende Anzahl der Landkreise seit langem die
Notwendigkeit, sich den Herausforderungen der digitalen Transformation in einem
strukturierten, ganzheitlichen Vorgehen zu stellen. Konkret umgesetzt haben dies im Sinne
einer eigenen Digitalisierungsstrategie bzw. einer Anpassung der Kreisentwicklungsplanung
in Bezug auf die Digitalisierung erst 6 % der Landkreise, ein gutes weiteres Drittel sieht darin
ein aktuelles Vorhaben. Auf diese Weise dokumentieren sie, dass sie sich den
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Herausforderungen der Digitalisierung mit ihren Chancen und Risiken durch ein aktives
Vorangehen annehmen, um Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einzubinden.
Digitale Daseinsvorsorge
Ein zentraler Gegenstand einer kreisspezifischen Digitalisierungsstrategie ist der weite
Bereich der Daseinsvorsorge. Hier kann Digitalisierung dazu beitragen, dem demografischen
Wandel zu begegnen und den ländlichen Raum für Bevölkerungsgruppen als lebenswert zu
erhalten und auszugestalten. Blickt man auf die verschiedenen typischen
Daseinsvorsorgeaufgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziales, Bildung und Kultur,
Mobilität und Verkehr, Umwelt und Energie sowie Wohnen und Arbeiten, stellt man fest, dass
nicht selten bereits gesellschaftliche und unternehmerische Digitalisierungsinitiativen mit den
kreiskommunalen Daseinsvorsorgeaktivitäten verbunden werden können. Die Rolle der
Landkreise beschränkt sich also bei der digitalen Daseinsvorsorge nicht nur auf eine eigene
Ausführung und Steuerung von Digitalisierungsprojekten, sondern umfasst auch und gerade
die Schaffung von Anreizen für eine entsprechende gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung. Die Landkreise können auch als Plattformen dienen, deren Funktion in der
Vermittlung und Vernetzung gesellschaftlicher Digitalisierungsprojekte bestehen kann.
Digitale Wirtschaftsförderung und Nahversorgung
Eine besondere Kreisrelevanz kommt der Digitalisierung unter dem Aspekt der
Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung zu. Zu den Zielen einer digitalen
Wirtschaftsförderung gehört es, hochwertige Arbeitsplätze im Kreisgebiet zu erhalten und die
Schaffung neuer Arbeitsplätze zu befördern. Teil einer Wirtschaftsförderung muss es daher u.
a. sein, die in den Kreisen angesiedelten kleinen und mittleren Unternehmen einschließlich
des lokalen Einzelhandels bei deren digitalen Anpassungsleistungen zu unterstützen.
Dies gilt besonders für die Versorgung vor Ort, die an dieser Stelle besonders hervorgehoben
werden soll. Digitale Angebote der großen Online-Versandhändler gefährden die lokale
Versorgungsstruktur. Verändertes Käuferverhalten und demografischer Wandel führen zu
einem Strukturwandel im Einzelhandel. Gerade in peripheren Räumen kann die Versorgung
deshalb gefährdet werden. Ziel muss es sein, Dienstleistungen, Informationen und Waren des
täglichen Gebrauchs gesichert in den ländlichen Räumen zu halten. Es muss darum gehen,
die Anbieter vor Ort in die Lage zu versetzen, mit den großen Online-Anbietern zu
konkurrieren.
Der Landkreis kann hier wie in einem entsprechenden Pilotvorhaben des
Bundeswirtschaftsministeriums als „Dialogplattform Einzelhandel“ fungieren und Ankerpunkte
für regionale Versorgungsnetze unterstützen. Ein konkretes Beispiel ist das Projekt „Große
Emma“, das der Ostdeutsche Sparkassenverband befördert hat. Bestehende Geschäfte
können ferner derart unterstützt, ihre Angebote erweitert und differenziert werden. Der
Landkreis kann bspw. als digitaler Vermittler oder Kümmerer fungieren, der regionale
Aktivitäten bündelt und vorantreibt. Angesichts dessen nimmt bereits jetzt die Zahl der
Digitalisierungsprojekte im Bereich der regionalen Versorgung zu. Mehr als ein Fünftel der
Landkreise betreiben ein entsprechendes kreiseigenes Vorhaben, mehr als ein Viertel der
Landkreise plant ein entsprechendes Digitalisierungsprojekt für die Zukunft. Auch der
Salzlandkreis zählt zu den Landkreisen, die an dieser Stelle Aktivitäten entfalten. So soll u. a.
eine Art digitaler und interaktiver „Versorgungs- und Mobilitätsatlas“ einen Beitrag leisten,
zukünftige digitale Dienste zu ergänzen und den regionalen Akteuren entsprechende Daten
zur regionalen Vernetzung zur Verfügung zu stellen.
Digitale Verwaltung
Grundlage für viele Digitalisierungsprojekte im Bereich der Daseinsvorsorge und
Wirtschaftsförderung ist zudem eine moderne digitale Verwaltung. Neben verwaltungsinternen
Aufgaben wie der Einführung der elektronischen Aktenführung als Basisinfrastruktur kommt
es darauf an, den Online-Auftritt sowie das Angebot digitaler Behördendienstleistungen so zu
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organisieren, dass Bürger und Unternehmen vor Ort medienbruchfrei und jederzeit
Antragsverfahren mit dem Landkreis abwickeln können.
Hinzu kommt der Ausbau eines eigenen Onlineangebotes inklusive der Möglichkeiten der
sozialen Netzwerke. So können Landkreise – im Rahmen der datenschutzrechtlichen
Voraussetzungen – mit eigenen Profilen und Kanälen vertreten und für Bürger und
Unternehmen gerade auch vor dem Hintergrund von Krisengeschehen wie der CoronaPandemie auch auf diese Weise ansprechbar sein.
Salzlandkreis als digitaler Vorreiter
Der
Salzlandkreis
sieht
sich
angesichts
eines
prognostizierten
starken
Bevölkerungsrückgangs bis 2030 stärker als andere damit konfrontiert, dass vorhandene
Versorgungsinfrastrukturen gefährdet oder immer schwerer zu erreichen sind. Die Reisezeiten
aus den Dörfern in das nächste Grund- oder Mittelzentrum sind lang. Angesichts dessen hat
der Salzlandkreis früher als andere auf die Chancen der Digitalisierung gesetzt. Bereits vor
zwei Jahren sind im Bundesmodellvorhaben „Langfristige Sicherung von Versorgung und
Mobilität in ländlichen Räumen“ zentrale Handlungsfelder für den Salzlandkreis identifiziert
und seither gemeinsam mit den Zielgruppen strategisch angesprochen sowie in
Umsetzungsprojekten weiterentwickelt worden. Der Ansatz, den Salzlandkreis dabei als
Gesamtsystem zu betrachten, themen- und fachübergreifendes Denken zu fördern, sichert
dabei die Einbindung der lokalen Politik, der Wirtschaft und der Bürgerschaft. Bereits 2018 hat
das Bundesinnenministerium seine Unterstützung sichtbar gemacht und die Schirmherrschaft
für diese Vorhaben übernommen. Ein weiteres Beispiel für diese Vorreiterrolle bildet das
„Regionale Digitalisierungszentrum Salzlandkreis“, das seit April 2019 aufgebaut wird. Der
sich in Erarbeitung befindliche Masterplan Smart.Region Salzlandkreis soll eine verlässliche
Digitalstrategie ermöglichen, die eine Verknüpfung aller relevanten Akteure bietet. Ein
konkretes Vorhaben spielt dabei im Bereich der Mobilität, bei dem getestet wird, inwiefern der
öffentliche Nahverkehr ergänzt und die dafür notwendigen Daten zusammengeführt werden
können.
Seinen äußeren Niederschlag findet diese herausgehobene Rolle des Salzlandkreises neben
der Würdigung dieses Engagements in Form der Schirmherrschaft durch das
Bundesinnenministerium auch in der Präsenz von Landrat Bauer in verschiedenen
Digitalisierungskongressen wie zuletzt beim Zukunftskongress Staat und Verwaltung, bei der
dieser die diesbezüglichen Fragestellungen in einem öffentlichen Podium zusammen mit
Bundesinnenminister Seehofer und dem niedersächsischen Innenminister Pistorius
herausgehoben diskutieren konnte. Landrat Bauer ist auch als einer von zwölf Landräten
Mitglied im Innovationsring des Deutschen Landkreistages, einem Gremium, das sich in
besonderer Weise den Fragen der Verwaltungsmodernisierung, Innovation und Digitalisierung
widmet.
Es ist dem Salzlandkreis zu wünschen, dass dieses besondere Engagement im Bereich der
Digitalisierung als Ansatz, gleichwertige Lebensverhältnisse zu gewährleisten, peripheren,
strukturschwachen Räumen den Anschluss an die wirtschaftliche Entwicklung und Teilhabe
zu ermöglichen, ausreichend gewürdigt und im Ergebnis auch finanziell durch Bund und Land
unterstützt wird. Diese Unterstützung wird benötigt, um die im Kreis zweifelsohne vorhandenen
eigenen Aktivitäten wirksam zu befördern und eine sich selbst tragende zukunftsausgerichtete
Struktur sicherzustellen.
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Zum Geleit - Entscheidungen mit ganzheitlichem Blick zum
zukünftigen Nutzen Vieler
Dirk Helbig, Stabsstellenleiter - Digitalisierung und Innovation Zusammenarbeit und aufeinander abgestimmtes Handeln sind Teil der menschlichen
Erfolgsgeschichte und bis heute wesentliche Triebfeder für die Entwicklung menschlicher
Gesellschaften. Will der Mensch hier auch in Zukunft erfolgreich sein, muss er sich beständig
weiterentwickeln, bereit für neue Ideen sein und daran glauben, durch selbstbestimmtes
planvolles Vorgehen seine Geschicke selbst in der Hand zu behalten.
Was damit in verhältnismäßig kurzer Zeit möglich wird, hat die Hauptstadt Griechenlands,
Athen, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Noch 2011/2012 sah sich die Stadt mit gewaltigen
finanziellen Problemen konfrontiert. Die Stadt hatte, wie ganz Griechenland, gewaltige
Schulden und damit riesige Defizite in der eigenen Stadtkasse. In der Stadtverwaltung zeigte
sich, dass die Leute versuchten, ihre Probleme nur noch in ihren eigenen Aufgabenbereichen
zu lösen anstatt kooperativ miteinander an einem Ziel zusammenzuarbeiten. Es fehlte an Geld
für Personal und mit den Geldsorgen häuften sich auch soziale Probleme. Das Vertrauen in
die Leistungsfähigkeit der Verwaltung ging bei der Bevölkerung zusehends verloren.
Wenige Jahre später wurde Athen mit einem Award zur „Innovativsten Europäischen
Hauptstadt 2018“ ausgezeichnet. Wie war diese Entwicklung in so kurzer Zeit möglich? Was
war geschehen, das die Stadt quasi „über Nacht“ diese gewaltige Transformation vom
„europäischen Sorgenkind zum Musterschüler für Innovation“ entwickeln konnte?








Zur Bewältigung der Krise setzte sich Athen mit der Idee auseinander, inwieweit hier
die Ansätze einer intelligenten Stadt (Smart City) dabei mithelfen, die realen Problem
der Menschen zu lösen und verlorengegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen.
Zunächst wurden stabile, verlässliche personelle und organisatorische Strukturen
innerhalb der Stadtverwaltung geschaffen. Man entwickelte eine Reihe von
Umsetzungswerkzeugen und formulierte eine „Digitale Roadmap“ für die Stadt.
Schnell wurde dabei deutlich, dass die bestehenden Probleme der Stadt nicht mehr
allein zu lösen waren. Partnerschaften mit der Wissenschaft und dem privaten Sektor
wurden zur Unterstützung der Suche nach innovativen Lösungen eingegangen.
2018 wurde dann auf Grundlage der gemachten Erfahrungen eine inhaltlich auf
Weiterentwicklung ausgelegte Strategie erarbeitet, nicht überambitioniert in den
Zielen und ohne die Forderung nach zu radikalen Reformen. Wichtig war für die
Verantwortlichen, dass sich möglichst alle Seiten mit den Zielen identifizieren konnten
und der Fokus auf der Lösung realer Probleme der Menschen lag.

Die Abarbeitung dieser vier Punkte gab der Stadt eine Vielzahl wichtiger Impulse. Neue
Wissens- und Technologienetzwerke förderten den fachlichen Austausch, das Vertrauen in
die Verwaltung wuchs wieder. Das nun allen Akteuren zur transparent Verfügung gestellte
Wissen schaffte Verständnis und Vertrauen um zukünftige gesellschaftlichen
Herausforderungen bearbeiten zu können. Mit Umsetzung einzelner Handlungsfelder wurde
die digitale Kompetenz aller Beteiligten gefördert, es wurden Prozesse in der Verwaltung
überprüft und nachgebessert, nachhaltige Mobilitätlösungen entwickelt und durch den Aufbau
von Online-Plattformen das bürgerschaftliche Engagement der Einwohner Athens weiter
gestärkt.
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Das Beispiel zeigt, was durch abgestimmtes planvolles Handeln möglich wird und man
erreichen kann, wenn es gelingt, Akteure und Initiativen hinter einer gemeinsamen Sache zu
vereinen.
Auch im Salzlandkreis sollte man daher mit Blick auf knappe finanzielle und perspektivisch
auch knappe personelle Ressourcen intensiv darüber diskutieren, wie es gelingen kann, den
Überblick trotz immer schneller werdender gesellschaftlicher Entwicklungen und immer
kürzerer technischer Innovationszyklen zu behalten und durch eine Implementierung neuer,
innovativer und unkonventioneller Lösungsansätze das Heft des Handelns in der Hand zu
behalten.
Was derzeit noch fehlt ist eine Agenda, eine Art Fahrplan zur Verständigung, auf eine
grundlegende Vorgehensweise und eine gemeinsame Vorstellung davon, wohin sich die
Kreisverwaltung und mit ihr der Salzlandkreis entwickeln soll. Der Moment, an der Schwelle
umfassender Veränderungen künftiger Wirtschaftsmodelle, enormer durch die Wissenschaft
beförderter Innovationssprünge sowie ein sich immer rasanter vollziehender (digitaler)
gesellschaftlicher Wandel, scheint geeignet, zentrale Fragen gemeinsam dahingehend zu
beantworten, wie es gelingen kann, zukünftig das gesellschaftliche Zusammenleben
auszugestalten.
Die hier vorliegende „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ soll Orientierung geben zur
nachhaltigen Entwicklung der Region, für zukünftige Entscheidungen und einen ganzheitlichen
Blick auf die Herausforderungen der nächsten Jahre ermöglichen. Den Salzlandkreis als ein
System zu verstehen kann dabei helfen, heute noch in Kernbereichen bestehende Defizite
gemeinsam abzubauen.
Im Alltag zeigt sich oft, dass auf sich immer mehr beschleunigende (gesellschaftliche und
technische) Entwicklungen oft hektisch und ohne abgestimmten und langfristigen Plan reagiert
wird. Erfolgreich wird man aber nur dort, wo Konsens zu notwendigen Impulsen,
Voraussetzungen, Anforderungen und Rahmenbedingungen vor Ort besteht und welchen
Weg man in den nächsten Jahren gemeinsam gehen will. Gemeinsam einzelne Themen
anzupacken fördert die Akzeptanz und das Verständnis zukünftiger Veränderungsprozess bei
den „Zögerlichen“ und bestärkt diejenigen, die hier schon heute mit ihren Ideen und Lösungen
vorangehen.
Jeder Einzelne sollte sich dabei seiner Rolle intensiv bewusst werden und im Sinne der hier
lebenden Menschen mitentscheiden, inwieweit man sich hier seinem „Schicksal“ ergibt und
die Gestaltung der eigenen Zukunft den Entwicklungen der freien Märkte überlässt. Klarheit
sollte in jedem Fall darüber herrschen, der Salzlandkreis wird sich den aktuellen
Transformationsprozessen nicht entziehen können, die Region hat aber die Wahl und sollte
eine gemeinsame Sicht entwickeln, ob man die Zukunft aktiv mitgestaltet oder man von kaum
zu steuernden gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Impulsen getrieben wird.
Noch besseres aufeinander abgestimmtes Handeln kann mit zum wichtigen Erfolgsfaktor
werden und liefert Antworten zur Steuerung und Gestaltung zukünftiger Entwicklungen im
Salzlandkreis. Fach- und ebenenübergreifend muss besprochen werden welche Wege zur
Beantwortung der folgenden Fragen führen können.


Wie gelingt die Steigerung der Wahrnehmung unserer Region um den überregionalen
Wirtschafts- und Wissenschaftstransfer weiterzuentwickeln, ohne dabei bestehende
kleinräumige regionale Wirtschaftskreisläufe zu gefährden? Welche Anreize fehlen
um den Salzlandkreis zum Lebensmittelpunkt junger Familien zu machen, den
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Tourismus voranzubringen und attraktive Standortvorteile für innovative
Zukunftsbranchen zu schaffen? Welche Antworten kann der Salzlandkreis zur
Entwicklung nachhaltiger Klimaziele liefern?
Was ist zu tun um die Folgen des demografischen Wandels für den Salzlandkreis
abzumildern? Wie soll verhindert werden, das die ländlich geprägten Teile im
Salzlandkreis den Anschluss an die Zukunft verlieren? Wie kann die gesellschaftliche
Teilhabe der Menschen im ländlichen Raum auch in den nächsten Jahren gesichert
werden?
Was muss geschehen, dass die Kreisverwaltung zur zentralen Informations- und
Kommunikationsdrehscheibe für die Region entwickelt werden kann, damit die
vernetzte Verwaltungsarbeit fach-, themen- und ebenenübergreifend und auch über
administrative Grenzen hinweg gelingen kann? Welche Instrumente sind hierfür in
den nächsten Jahren zu entwickeln? Wie können trotz angespannter Haushaltslage
der Kreisverwaltung, der Städte und Gemeinden Ressourcen zur Umsetzung
geschaffen werden? Wie sehen zukünftig neue interkommunale Betriebs- und
Geschäftsmodelle für den Salzlandkreis aus?
Wie kann ein internes und externes Kommunikationskonzept im Salzlandkreis
ausgestaltet werden? Welche Informationskanäle werden dazu in den nächsten
Jahren aufzubauen sein? Welche Rolle spielen hier die kommunalen Fachdaten der
kommunalen Familie? Wie kann die aktive Beteiligung der Bevölkerung an wichtigen
Entscheidungsprozessen durch den gezielten Einsatz Online-Partizipationstools
weiter ausgebaut werden? Wie fördert die multimediale Online-Präsens die
überregionale Wahrnehmung einer „Marke Salzlandkreis“ und unterstützt dabei
Anstrengungen zur Weiterentwicklung des Salzlandkreis zum attraktiven Lebens- und
Arbeitsort?

Die vorliegende „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ möchte mitnehmen, auf die Suche
nach Antworten zur aktiven und selbstbestimmten Gestaltung der Zukunft im Salzlandkreis.
Sie möchte ein nach heutigem Stand ganzheitliches Bild zum Salzlandkreis, zu aktuell
bestehenden Risiken und sich für die nächsten Jahre ergebende Handlungsoptionen
aufzeigen. Es werden wichtige Zukunftsfaktoren beschrieben und der Strategieprozess der zu
den vorliegenden Ergebnissen geführt hat vorgestellt. Zum ersten Mal entsteht dabei für die
Kreisverwaltung ein durch die eigenen Mitarbeiter mitgestalteter Überblick zum
Handlungsbedarf der nächsten Jahre. Wichtige Querschnittsthemen (Handlungscluster) und
darin derzeit identifizierte zentrale Handlungsfelder werden beschrieben. Ein Ziel- und
Maßnahmenkatalog benennt wichtig strategische Ziele und gibt Anregungen für konkrete
Maßnahmen zum Start des sich anschließenden Umsetzungsprozesses.
Eine vollständige und abschließende Darstellung möglicher Handlungscluster/
Handlungsfelder, die Benennung strategischer Ziele und Maßnahmen kann und soll auch nicht
Anspruch des vorliegenden Papiers sein. Dazu sind viele Zusammenhänge die zur
erfolgreichen Verwaltungsmodernisierung und Weiterentwicklung der Region führen oft viel zu
komplex. Inhaltliche Anpassungen an sich immer wieder ändernde Rahmenbedingungen
werden deshalb genau wie eine kontinuierlich inhaltliche Auseinandersetzung fester
Bestandteil im Umsetzungsprozess.
Vielmehr ist die „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ Grundlage zum besseren Dialog mit
den gestaltungswilligen politischen und gesellschaftlich Vertretern im Salzlandkreis. Ob die
Umsetzung der hier vorgestellten Ziele den Salzlandkreis in den nächsten Jahren
weitervoranbringen werden, wir maßgeblich davon abhängen, wie wir als Region mit den hier
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beschriebenen Herausforderungen umgehen, ob wir ihnen teilnahmslos begegnen oder sich
bietende Chancen zur Gestaltung nutzen.
Die Aufgabe den Salzlandkreis als Ganzes voranzubringen betrifft Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in ihren jeweiligen Rollen, sie geht uns also alle
an.
Es ist daher ausdrücklich gewünscht sich über hier vorgestellte Inhalte intensiv
auszutauschen, um das Verständnis und die Akzeptanz für einzelne Maßnahmen zu fördern.
Damit dann daraus wieder neue Ideen und Lösungsansätze für den Salzlandkreis entstehen
können.
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Der Salzlandkreis – Kurzporträt und Betrachtung wichtiger
Zukunftsfaktoren
„Dem Salzlandkreis überregional ein Gesicht geben.“ Dieser Satz ist ein erklärtes Ziel für den
Salzlandkreis in den nächsten Jahren.
Das folgende Kapitel beschreibt den Salzlandkreis und skizziert darüber hinaus ausgewählte
wichtige Zukunftsfaktoren (v.a. Demografie, Infrastruktur, Digitalisierung, Haushalt). Das Bild
der Region wird für die hier folgenden Betrachtungen geschärft und der Handlungsrahmen zur
Gestaltung einer möglichen Zukunft vorgestellt. Soweit vergleichbar, wird die aktuelle Situation
auch in Relation zu anderen Landkreisen und Regionen gebracht.
Ziel ist es, Verständnis dafür zu erzeugen, welche Herausforderungen auf den Salzlandkreis
in den nächsten Jahren zukommen werden, damit auch künftigen Generationen im
Salzlandkreis die Grundlagen zur gesellschaftliche Teilhabe und damit für ein erfülltes Leben
in der Region gegeben ist.
Aufgeführte überregionale Vergleiche stützen sich vielfach vor allem auf eine Reihe
statistischer Daten und Berichte. Trotz gewisser methodischer Unschärfen bei der Erarbeitung
solcher Momentaufnahmen, die Ergebnisse der vorgestellten „Rankings“ geben Orientierung
beim Verständnis der aktuellen „Außenwahrnehmung“ des Salzlandkreis auf Bundesebene.
Wichtige „Erfolgsfaktoren“ lassen sich identifizieren, damit es gelingen kann, für den
Salzlandkreis aktiv positive Veränderungen anzustoßen.

Kurzbeschreibung Salzlandkreis
Das Land Sachsen-Anhalt wirbt gern mit der Vokabel „Mittendrin“, um die zentrale Lage
innerhalb Deutschlands zu kennzeichnen. In Sachsen-Anhalt liegt der Salzlandkreis
„mittendrin“. Er erstreckt sich auf einer Fläche von rund 1.400 Quadratkilometern. Knapp
zweihunderttausend Einwohner leben in zwei Verbands- und elf Einheitsgemeinden. Das Salz
prägt die Region in der Mitte von Sachsen-Anhalt, wie in der Vergangenheit, auch heute.
Die zentrale Lage zwischen den Ballungszentren Magdeburg und Halle, die geografische
Dreiecksbeziehung inmitten der Metropolen Berlin, Hannover, Leipzig sowie eine gute
verkehrliche Infrastruktur begünstigen den Salzlandkreis als Wirtschaftsstandort. Wichtige
Straßenachsen schneiden sich im Salzlandkreis. Zudem gibt es gute Bahn- und
Wasserstraßenanbindungen.
Die Region ist reich an natürlichen Schönheiten. Artenreiche Auenwälder entlang der Flüsse
sowie zahlreiche Seen, die dort entstanden sind, wo ehemals Bergbau betrieben wurde,
gehören zum facettenreichen Naturspektrum im Salzlandkreis. Von der Bedeutung der Region
im Mittelalter zeugen entlang der Straße der Romanik eine Reihe sehenswerter Burgen und
Schlösser.
Malerische Dörfer und imposante Stadtanlagen gilt es zu entdecken. Der „Grüne Campus“ der
Hochschule Anhalt in Bernburg sorgt mit seinen Studenten aus über 100 Nationen für einen
regionalen und überregionalen Austausch von Wissen.
Ein geschichtlicher und touristischer Höhepunkt im Salzlandkreis ist das „Ringheiligtum
Pömmelte“, das deutsche Gegenstück zu Stonehenge in England. Seit 2019 existiert eine
internationale Kooperation zwischen den beiden ehemaligen Kultstätten. Es soll in den
nächsten Jahren gelingen, den Ort im Salzlandkreis zu einem vergleichbaren touristischen
Aushängeschild wie die Sehenswürdigkeit in England zu entwickeln.

Bevölkerungsentwicklung
Im Jahr 1990 hatte das Gebiet des heutigen Salzlandkreis noch über 270.000 Einwohner.
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Zwanzig Jahre später, zum 31.12.2010 lebten im Salzlandkreis schon nur noch 209.579
Personen. Ein Geburtendefizit und ein negativer Wanderungssaldo bestimmen auch in den
darauf folgenden Jahren die Entwicklung. Bis zum 30.06.2019 sind die Einwohnerzahlen im
Salzlandkreis beständig auf aktuell nur noch 189.783 Personen gesunken.
Im Allgemeinen wird für demografische Entwicklungen erwartet, dass sie sich nicht
gleichförmig vollziehen werden, weder im nationalen Kontext, noch auf Ebene der Regionen
und Landkreise, sondern dass regionale Unterschiede hinsichtlich bevölkerungsstruktureller
Entwicklungen zunehmen werden. Die sich bereits heute abzeichnenden Prozesse werden in
der nahen Zukunft erhebliche Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur und damit auf
die Leistungsangebote der Kommunen für ihre Bürger haben. Diese Aussage wird durch eine
für den Salzlandkreis in 2017 durchgeführte „Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2015 –
2030“ gestützt. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Analyse lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
Die Bevölkerung im Salzlandkreis wird bis zum Jahr 2030 weiterhin abnehmen. Die Menschen
werden dabei immer weniger und das Durchschnittsalter steigt. Würden keinerlei Maßnahmen
ergriffen, welche den jungen Bevölkerungsanteil von einer Abwanderung aus der Region
abhält, so würde die Bevölkerung im Salzlandkreis (heute 136 E/km²) bis 2030 um weitere
rund 20.000 Menschen auf dann noch rund 170.000 Menschen (119 E/km²) zurückgehen.

Abbildung 1

Bevölkerungsentwicklung Salzlandkreis 2017 bis 2030

Auch innerhalb des Salzlandkreises werden die demografischen Veränderungen nicht
gleichförmig ablaufen. Zwischen den größeren Städten, gut 60% der Bevölkerung des
Salzlandkreises leben in den vier größten Städten Bernburg, Ascherleben, Staßfurt und
Schönebeck, und dem sie umgebenden ländlich geprägten Raum wird es einige Unterschiede
in Bezug auf die Entwicklung der Bevölkerung geben. Insgesamt betrachtet vollziehen sich die
demografischen
Veränderungen
(Bevölkerungsrückgang,
Alterung,
Wanderungsbewegungen) in den ländlich geprägten Teilen des Salzlandkreises schneller und
sind deutlicher wahrnehmbarer, als dies für die Bevölkerungsentwicklung der Städte erwartet
wird. Die prognostizierte stärkere Alterung der Bevölkerung in den ländlichen Bereichen des
Landkreises wird damit zur großen Herausforderung.
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Abbildung 2

Stadt-Umland-Vergleich Bevölkerungsentwicklung

Wichtige Wirtschaftsbranchen im Salzlandkreis
Der Name Salzlandkreis liegt begründet in einem reichen Bodenschatz der Region. Reinstes
Steinsalz wird vor allem von Bernburg aus in alle Welt exportiert. Aber auch sonst wird im
Wirtschaftskontext der Salzlandkreis oftmals als Region des weißen Pulvers bezeichnet.
Neben dem Salz spielen Soda, Zement, Mehl und Zucker eine prägende Rolle! Die chemische
Industrie hat im Salzlandkreis eine ebenso wichtige Rolle, wie die Nahrungsgüterproduktion
und die Landwirtschaft. Neben Großbetrieben wie K + S , Solvay Bernburg und dem Ciech
Soda Staßfurt haben sich auch die Zuckerfabrik Könnern und die Saalemühle Alsleben
etabliert. Zahlreiche kleinere Unternehmen partizipieren als Zulieferer und Subunternehmer
davon, vom Ingenieurbüro bis zum Reinigungsunternehmen.
Regional betrachtet liegen die industriellen und wirtschaftlichen Schwerpunkte des
Landkreises in den vier größten Städten des Kreises, so in Bernburg (Zement-, Salz- und
Pharmazieproduktion), in Aschersleben (Vliesstoffproduktion, Werkzeugmaschinen- und
Anlagenbau), in Schönebeck (Maschinen- und Anlagenbau, Sportmunition), sowie in Staßfurt
(Sodaproduktion, Fernsehtechnik sowie Stahl- und Anlagenbau und hochspezialisierte
Fertigungsbetriebe).
Weiterhin hat sich in der jüngeren Vergangenheit im Salzlandkreis ein Branchencluster zur
Aluminiumverarbeitung und für Aluminiumrecycling entwickelt. Wichtige Player sind hier
Unternehmen wie Novelis in Nachterstedt, oder die Coil GmbH Bernburg und Befesa in
Bernburg. Im Bereich des Anlagen- und Maschinenbaus sowie des Fahrzeugbaus sind
zahlreiche Unternehmen im Salzlandkreis etabliert. Ambulanzmobile Schwarz in Schönebeck
ist hier ein herausragendes Beispiel im Fahrzeugbau. Metall- und andere Dichtungen von
Dichtungstechnik Möller aus Hecklingen werden von diesem mittelständischen Unternehmen
weltweit vertrieben und sind Beispiel für ein kontinuierlich wachsendes innovatives regionales
mittelständisches Unternehmen. Rund 23 Prozent der Betriebe im Salzlandkreis gehören zum
produzierenden Gewerbe und haben einen Anteil von 32 Prozent der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Salzlandkreis.
Durch seine hochwertigen Böden bietet der Salzlandkreis perfekte Bedingungen für die
ebenfalls regional prägende Landwirtschaft. Der Anteil der Betriebe im Wirtschaftszweig LandForstwirtschaft und Fischerei liegt bei 4 Prozent und knapp 2 Prozent der
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sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Bauern im Salzlandkreis bauen Getreide
ebenso an wie Zuckerrüben und Zwiebeln. Aber auch hinsichtlich des Anbaus von
Gewürzpflanzen hat der Salzlandkreis einiges zu bieten. Hier ist zum Beispiel eines der
größten Majoran-Anbaugebiete Deutschlands zu finden. Das Unternehmen Dr. Junghanns
GmbH in Groß Schierstedt – einem Ortsteil von Aschersleben – bietet die komplette
Wertschöpfungskette in einer Region und betreibt auf einer Fläche von ca. 12 ha Züchtung,
Vermehrung und Produktion von Pflanzen. Die gezüchteten Kräuter werden von
Vertragsanbauern (regionalen Landwirtschaftsbetrieben) auf etwa 450 ha angebaut.
Die Wirtschaft im Salzlandkreis ist eher mittelständisch und kleinteilig geprägt. Sehr hohe
Beschäftigungsanteile verzeichnet auch das Gesundheits- und Sozialwesen (Krankenhäuser,
Altersheime und Pflegeeinrichtungen), die öffentliche Verwaltung sowie die Gruppe der
Dienstleistungsbetriebe. Das Angebot an Dienstleistungen verzeichnet einen hohen Anteil bei
der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung. Gastgewerbe, Logistik und Verkehr sind hier deutlich
weniger beschäftigungsstark.
Allerdings haben auch gerade im Logistikbereich zahlreiche Unternehmen ihren Sitz im
Salzlandkreis, was die gute, auch überregionale, Verkehrsanbindung (A 14, A 36) der Region
bestätigt. Zahlreiche Logistikunternehmen sind aber auch eng an regionale Unternehmen wie
die Zuckerfabrik Könnern, das K+S Salzwerk, das Solvay-Werk Bernburg oder das SCHWENK
Zementwerk gebunden.
Auch Traditionen spielen im Wirtschaftsbereich eine wichtige Rolle: Sportmunition aus
Schönebeck wird auch heute noch gern von Sportschützen aus aller Welt genutzt.
Pharmazieprodukte vom Serumwerk Bernburg genießen international hohes Ansehen.
Im Bereich Bau haben sich Unternehmen der Region ebenfalls einen guten Ruf erarbeitet.
Strukturen sind auch hier kleinteilig, regional geprägt und haben zum Teil eine lange Tradition
vor Ort. Schon heute zeichnen sich hier aber langfristig Probleme durch Überalterung und
Betriebsschließungen ab. Die Gründungskultur passt sich dem deutschlandweitern Trend an
und ist im Salzlandkreis derzeit eher rückläufig. Wenn gegründet wird, ist der Anteil von neuen
Unternehmen im Dienstleistungsbereich hoch. So liegt der Anteil der Betriebe im
Dienstleistungsbereich im Salzlandkreis bei rund 73 Prozent. Diese Betriebe beschäftigen
rund 66 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer.
Der Flughafen Magdeburg/Cochstedt wurde einige Jahre als Passagierflughafen genutzt. Seit
dem Jahr 2019 ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Eigentümer des
Geländes und möchte hier in Zukunft innovative Forschungen im Bereich der unbemannten
Luftfahrt ansiedeln – eine Chance für den Salzlandkreis.

Bildungslandschaft
Die Betreuung für Kinder unter 3 Jahren in einer Tageseinrichtung ist im Salzlandkreis sehr
gut. Hier belegt der Salzlandkreis eine Spitzenposition in Deutschland mit einer
Betreuungsquote von knapp über 60%.
Im Schuljahr 2019/2020 hat der Landkreis als Schulträger die Verantwortung für 8
Sekundarschulen, 3 Gemeinschaftsschulen, 4 Gymnasien, 2 Berufsbildende Schulen, und 8
Förderschulen. Darüber hinaus haben noch 2 Kommunen (Könnern und Aschersleben) die
Schulträgerschaften übernommen. Der Bedarf an weiteren Schulen im Salzlandkreis wird
durch Schulen in privater Trägerschaft gedeckt (1 Gemeinschaftsschule, 6 Sekundarschulen
und 3 Förderschulen). Der Anteil an Absolventen mit der allgemeinen Hochschulreife liegt im
Salzlandkreis mit 26,3 % unter dem Landesdurchschnitt von 33,1 %. Auch in der
Vergangenheit gab es hier eine ähnliche Tendenz.
Von insgesamt vier Hochschulen in Sachsen-Anhalt befinden sich die Hochschule Anhalt und
die einzige Verwaltungsfachhochschule (FH Polizei) im Salzlandkreis.
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Im Salzlandkreis gibt es mit die ertragreichsten landwirtschaftliche Böden (Bodenwertzahlen
von knapp 100 von 100 möglichen Punkten) in ganz Deutschland. Es lag daher nahe, genau
hier überregional bedeutsame Forschungszentren für Pflanzentechnologie anzusiedeln. Im
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben findet
Spitzenforschung im Bereich der Pflanzenbiotechnologie statt und führt vermehrt zur
Ansiedlung innovativer Unternehmen, junger Startup-Unternehmen und zur Ansiedlung von
Außenstellen namhafter Unternehmen dieser Branche im Salzlandkreis. Der
Zusammenschluss IPK, Grünes Labor Gatersleben und Quality Seed Testing Labor der
Gartenland Produktion GmbH zum Green Gate Gatersleben sind ein Beispiel gelungener
regionaler Kooperation. Damit gibt es in diesem Sektor nicht nur ein leistungsfähiges Wissenund Innovationsnetzwerk, sondern hier wurde damit auch ein wichtiger Grundstein für eine
weitere Etablierung dieses zukunftsweisenden Wirtschaftszweiges im Salzlandkreis gelegt.

Haushalt
Die Haushaltssituation des Salzlandkreises ist seit Jahren angespannt. Die Anstrengungen
der Kreisverwaltung die finanziellen Aufwendungen für die Erfüllung eigener Pflichtaufgaben
so gut wie möglich gering zu halten und trotzdem Spielräume zur Gestaltung der Zukunft zu
schaffen, stößt an vielen Stellen immer wieder an Grenzen. Diese Situation vor Ort deckt sich
mit der Einschätzung der Bertelsmann-Stiftung im „Finanzreport 2019“, dass Kommunen mit
hoher SGB-II-Belastung sich in fiskalischer Hinsicht grundlegend von gering belasteten
Kommunen unterscheiden. Unterschiede beschränken sich dabei aber nicht nur auf
unmittelbar mit dem SGB II zusammenhängenden Positionen, sie ziehen sich durch den
gesamten Haushalt. Damit nehmen sie Einfluss auf eine Vielzahl von zukunftsbedeutsamen
Themen für die Kreisverwaltung und die Region. Das bestehende Missverhältnis zwischen
Einnahmen (Zuweisungen, Umlagen) und Ausgaben (v.a. Sozialausgaben) schränkt die
Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung seit Jahren ein. So wird derzeit nur noch ein Bruchteil
notwendiger Investitionen getätigt, Handlungsspielräume zur aktiven Gestaltung der Zukunft
(Stichwort: Demografischer Wandel, Digitalisierung, gleichwertige Lebensverhältnisse) zu
finden, wird mit den in der Kreisverwaltung derzeit zur Verfügung stehenden Werkzeugen
immer schwieriger.
Unter dem gegebenen Handlungsrahmen ist eine schnelle Verbesserung der derzeitigen
Situation aus eigener Kraft im Salzlandkreis nicht mehr möglich. Langfristig kann dies nur
gelingen, wenn wieder dauerhaft sichergestellt ist, dass eine ausreichende Finanzierung zur
Bewältigung der anstehenden Pflichtaufgaben gewährleistet ist und auch Mittel für darüber
hinaus gehende Aufgaben zur Verfügung stehen.
Der Salzlandkreis ist daher stetig bestrebt, Aufwendungen zu senken, Erträge zu erhöhen und
vorhandene Fehlbeträge auszugleichen. Doch alle Bemühungen der Kreisverwaltung und
auch der kreisangehörigen Kommunen zur Verbesserung der finanziellen Situation reichen
nicht (mehr) aus, um der derzeit vorhandenen Schieflage in naher Zukunft zu entkommen.
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung führen in bestimmten Bereichen zu Einsparungen,
im gleichen Atemzug kommt es immer wieder zu Erhöhungen der Aufwendungen bzw. zu
Senkungen auf der Ertragsseite an anderer Stelle. Immer wieder neue Aufgabengebiete (z.B.
Flüchtlingsproblematik, Digitalisierung, neue gesetzliche Regelungen, …) bzw. sich ändernde
gesetzliche oder gesellschaftliche Rahmenbedingungen führen zu weiteren Mittelbedarfen.
Die schwierige finanzielle Situation im Salzlandkreis wird durch eine Vielzahl sozialer
Herausforderungen
(hohe
Arbeitslosenund
Schulabbrecherquote,
hohe
Überschuldungsquote bei Privatpersonen, unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft,
unterdurchschnittlich geringe Geldvermögen der privaten Haushalte sowie geringe verfügbare
Einkommen) verstärkt. Die nachgewiesenen hohen Sozialausgaben (z.B. SGB II-Hilfequoten,
Unterstützung Bedarfsgemeinschaften, Zuschüsse für Erziehung und Förderung,…) im
Kreishaushalt stützen diese Aussage.
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Hinzu kommt die allgegenwärtige finanzielle Vorbelastung in Form der bestehenden
Altschulden. Um in den nächsten Jahren den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag
abbauen zu können, bedarf es externer Unterstützung. Die seit 2018 nicht in voller Höhe zum
Ausgleich führenden Erträge durch die Kreisumlage bedingen die Verschlechterung des
kumulierten Haushaltes (Fehlbetrag) und den Anstieg des nicht durch Eigenkapital gedeckten
Fehlbetrages. Die kreisangehörigen Kommunen können hier nicht über ihre Möglichkeiten
hinaus belastet werden. Die Steuereinnahmekraft der Kommunen des Salzlandkreises ist im
Vergleich zu anderen Landkreisen des Landes Sachsen-Anhalt sowie zu anderen
Bundesländern unterdurchschnittlich. Die Kommunen haben mittlerweile ihre Hebesätze für
die Realsteuern soweit erhöht, dass die Hebesätze häufig um einiges über dem
Landesdurchschnitt liegen. Die Inanspruchnahme von Investitionskrediten wird so gering wie
möglich gehalten, was sich auch beim stetig voranschreitenden Abbau der Investitionskredite
zeigt.
Ein neues Bundesprogramm, welches die Möglichkeit einer Teilentschuldung vorantreibt, wird
derzeit an verschiedenen Stellen diskutiert (z. B. durch die Bertelsmann-Stiftung „Kommunaler
Finanzreport 2019“ oder der Arbeitsgruppe „Kommunale Altschulden“ der Kommission
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“).
Vor dieser bereits heute schon schwierigen finanziellen Situation macht die von Politik und
Wissenschaft prognostizierte Entwicklung für den ländlichen Raum (Demografie, Daseinsvorsorge-Infrastruktur, Wirtschaftsentwicklung) im Augenblick wenig Mut. Im April 2019 ist zum
Thema eine aktuelle Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung erschienen.
Die Studie besagt, dass gerade die Bevölkerung im ländlichen Raum Sachsen-Anhalts bis
2035 stark rückläufig sein wird und damit einhergehend die Altersstruktur nach oben geht.
Im Bereich der Investitionen versucht der Salzlandkreis den Investitionsstau gering zu halten,
insbesondere durch verstärkte Bemühungen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
von Förderprogrammen zu erfüllen. Gleiches Ansinnen haben auch die kreisangehörigen
Kommunen. Dies gestaltet sich immer wieder schwierig, da die hierfür erforderliche finanzielle
Leistungsfähigkeit der Kommune (Landkreis und kreisangehörige Kommunen) zur Teilnahme
an einzelnen Bundesprogrammen nicht immer gegeben ist.
Mit Blick auf die geschilderte Haushaltssituation befindet sich der Salzlandkreis heute ständig
im Spannungsfeld zwischen der Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichtaufgaben und auf der
anderen Seite der Gestaltung der eigenen Zukunft. Unbestritten im aktuell geführten Diskurs
„Gleichwertige Verhältnisse“ ist, dass für jene, die sich nicht mehr selbstbestimmt entwickeln
können, die Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe, auf Sicherheit und Zukunft und auf
Perspektiven für ein aktiv zu gestaltendes Leben gefährdet sind. Wer sich in dieser inzwischen
hochkomplexen und sich extrem schnell wandelnden Welt nicht weiterentwickeln kann, tritt auf
der Stelle, wer sich nicht mehr bewegt fällt zurück und wird immer mehr von den
gesellschaftlichen Veränderungen sowie von technologischen Entwicklungen abgehängt.
Damit das nicht geschieht wird man im Salzlandkreis nicht müde nach neuen Ideen und
nachhaltigen Lösungsansätzen zu schauen, um diese auf ihre Umsetzbarkeit im Salzlandkreis
zu überprüfen. Eine Verbesserung der Situation wird nicht, oder nur sehr langsam, ohne
finanzielle Unterstützung von anderer Stelle möglich sein. Den sich für den ländlichen Raum
ergebenden Folgen durch den demografischen Wandel, den technologischen Fortschritt und
sich ständig weiterentwickelnde gesellschaftliche Rahmenbedingungen wird aktuell mit neuen
Konzepten und Initiativen entgegengetreten. Sei es beispielsweise durch die Vision zur
Entwicklung einer „Smart.Region Salzlandkreis“, einer von Grund auf neu gedachten Mobilität
für die Region, dem IT-Konzept „IT macht Schule“ oder dem Voranbringen touristischer
Leuchttürme, wie dem Ringheiligtum Pömmelte. Die Kreisverwaltung übernimmt an dieser
Stelle Verantwortung für eine ganzheitlich gedachte Weiterentwicklung des gesamten
Kreisgebietes. Ziel muss es dabei sein, durch aufeinander abgestimmtes Vorgehen überall im
Kreisgebiet
wirtschaftliche
und
soziale
Defizite
abzubauen
und
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Daseinsvorsorgeinfrastrukturen wirtschaftlich tragfähig so vorzuhalten, dass auch in Zukunft
der gesellschaftliche Zusammenhalt stark bleibt.

Einsatz von Fördermitteln im Strategie- und Umsetzungsprozess
Ein grundsätzlich angespannte Haushaltsituation lässt innovative Entwicklungen zur aktiven
Gestaltung aktueller Entwicklungsthemen (v.a. Mobilität, Digitaler Landkreis, Interkommunale
Zusammenarbeit, Daseinsvorsorgebereitstellung) nur noch finanziell stark eingeschränkt und
nur noch mit einer zu geringen Ressourcenausstattung (Zeit, Personal, Expertise) zu. Gute
Ideen scheitern heute schon oft bereits im ersten Stadium ihrer Entwicklung am Mangel
hier erforderlicher Ressourcen (Zeit, Geld, Personal). Wenn es mit dem Gehen neuer
Wege gelingt, chronisch unterfinanzierte ländlich geprägte Landkreise trotz allem nicht von
den Entwicklungen der urbanen Zentren wie Berlin, Leipzig oder München abzuhängen, wird
auch hier die Gestaltung der Zukunft wieder möglich.
Auf zentrale Zukunftsfragen (digitale gesellschaftliche Transformation, digitaler Landkreis,
erfolgreicher Wissens- und Technologietransfer) auch abseits moderner urbaner Oberzentren
und den Metropolregionen in Deutschland müssen Antworten gefunden werden, zur neuen
Zusammenarbeit vor Ort, zu neuen Kooperations- und Geschäftsmodellen und zu neuer fachund themenübergreifender Zusammenarbeit ganzheitlich betrachteter Regionen. Hierzu
sollen auch über die Kreisverwaltung hinaus Angebote an zukünftige Gestalter aus der Region
gemacht werden.
Ohne „Geld zum Denken“ wird das nicht gelingen und viel zu oft sind Mittel zur aktiven
Gestaltung der Zukunft im Haushalt nicht planbar. Wenn strategisch klug und aufeinander
abgestimmt vorgegangen wird, scheint ein Einsatz von Fördermitteln („Drittmittel“) ein
gangbarer Weg, aus 10 bis 20 Cent eigener Haushaltsmittel den Gegenwert von einem
Euro zu generieren. Zumal der Bund hier in den letzten Jahren ein ganze Reihen von speziell
auf Landkreise zugeschnittene z.T. sehr gut gefüllte Förderprogramme ins Leben gerufen hat.
Mit hohen Förderquoten von bis zu 90% soll damit die Umsetzung neuer Ideen und die
Einführung kreativer Lösungen in vielen Regionen unterstützt werden.
Mit dem Einwerben von Fördermitteln für innovative Projektideen war der Salzlandkreis in
den letzten Jahren sehr erfolgreich und hat durch die aktive Mittwirkung in einer ganzen Reihe
von Programmen bzw. Vorhaben (Forschungs-und Demonstrationsvorhaben, Digitalisierungsund Demografieprojekt des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt) als Modellregion für die
Entwicklung und Erprobung oft digitaler Lösungsansätze von sich reden gemacht.
In den Ministerien der Bundes- und Landesebene (BMI, BMVI, BMEL, WM LSA, MLV LSA)
wurde nach heutigem Stand inzwischen bis zum Jahr 2021 eine Summe von knapp 800.000
€ für die Suche nach Wegen zur Modernisierung der Kreisverwaltung und für die
Entwicklung künftigen Smart.Region Salzlandkreis eingeworben.
Aus Sicht der Kreisverwaltung kann das Einwerben von Fördermitteln ein wichtiger
Baustein für die konkrete Umsetzung der „Strategie Salzlandkreis 2030“ werden. Durch
abgestimmtes, planvolles Vorgehen ergeben sich eine Reihe von Möglichkeiten, das
Erreichen konkreter Ziele mit dem Einwerben entsprechend möglicher Fördermittel zu
unterstützen.
Da Fördermittel auch an anderen Stellen der Kreisverwaltung von zunehmender Bedeutung
sind, wurde in den letzten Monaten der Bereich Fördermittel weiter professionalisiert und
die Stabsstelle 05 eigens für diesen Aufgabenbereich geschaffen. Mit Unterstützung durch
diesen Bereich (eine auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Region zugeschnittene
Fördermittelstrategie befindet sich in Erarbeitung) soll es gelingen, Synergien zwischen
Handlungsfeldern und Fachbereichen zu schaffen, damit weitere Mittel zur Durchführung
einzelner Projekte für den Salzlandkreis eingeworben werden können.
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Erste Recherchen der aktuellen Fördermittellandschaft (Stand Ende 2019/Anfang 2020) des
Bundes und des Landes belegen, dass es durch das geschickte Kombinieren
(Komplementärförderung) einzelner Themenbereiche (Mobilität, ÖPNV, Klimaschutz,
Tourismus, Digitalisierung der Verwaltung, Smart.Region) gelingen kann, Fördermittel in nicht
unerheblichem Umfang (bis zu 40.000.000 Mio. € möglich) in den nächsten Jahren für den
Salzlandkreis einzuwerben.

Der Salzlandkreis im Vergleich
In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sich zu verschiedensten
thematischen Fragestellungen mit dem Ranking von Regionen und Landkreisen
auseinandersetzen. Diese Rankings werden dann von verschiedensten Akteuren aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft zur Bewertung einzelner Regionen sowie als Grundlage für
strategische Entscheidungen (z.B. Wirtschaftsansiedlungen) hinzugezogen. Das Bild des
Salzlandkreises ähnelt sich in der Mehrheit der betrachteten Analysen bei der Platzierung (im
hinteren Drittel) und Bewertung (nicht im Durchschnitt der Landkreise) sowie der
entsprechenden Situation in der (mit hohen Entwicklungsrisiken beeinträchtigten) Region.
Wie der Salzlandkreis außerhalb Sachsen-Anhalts wahrgenommen wird, zeigen die
Ergebnisse von drei (beispielhaft ausgewählten) Studien:


Der Prognos Zukunftsatlas® bewertet die Zukunftschancen und -risiken aller 401
Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands. Er erscheint seit 2004. Damit ist er das
einzige deutschlandweite Ranking, das regionale Entwicklungen über mehr als 10
Jahre sichtbar macht.



Deutschlandatlas der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ –
Themenkarten als faktenbasierte Wissensgrundlage des Bundes (BMI, BMEL,
BMFSFJ), anhand 54 wissenschaftlich ausgewählter Indikatoren vom Bundes-institut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und dem Thünen-Institut für Ländliche
Räume erstellt



„Teilhabe-Atlas Deutschland – Ungleiche Lebensverhältnisse und wie die
Menschen sie wahrnehmen“ der Wüstenrot Stiftung und dem Berlin-Institut zeigt auf,
in welchen Teilen Deutschlands die Menschen mit geringeren Teilhabechancen als
anderswo in Deutschland leben müssen. Die Analyse aller 401 Landkreise und
kreisfreien Städte offenbart dabei erhebliche Differenzen zwischen den sechs, in der
Studie identifizierten und ausgewerteten, Teilräumen der Republik.

Der Zukunftsatlas des Berliner Unternehmens Prognos AG erscheint alle drei Jahre. Ziel ist
es, die 401 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland hinsichtlich ihrer
Zukunftschancen und -risiken zu bewerten. Die Skala reicht von „1=beste Chancen“ bis
„8=sehr hohe Risiken“. Damit wird eine Analyse, in welchem Maße ein Landkreis/ eine
kreisfreie Stadt auf die Wachstums- und Veränderungsprozesse der Zukunft vorbereitet ist,
möglich. Durch die fortlaufende Neubewertung alle drei Jahre wird zudem der zeitliche Verlauf
zur Entwicklung einzelner Regionen möglich. Insgesamt stützt sich der Zukunftsatlas dabei
auf 29 makro- und sozioökonomische Indikatoren, welche sich den großen Bereichen,
Demografie, Arbeitsmarkt, Wettbewerb und Innovation und Wohlstand und soziale Lage
zuordnen lassen. Aus diesen Daten ergibt sich ein Gesamtranking, welches alle Regionen in
Deutschland miteinander vergleicht und deren Zukunftschancen zueinander bewertet.
Für den Salzlandkreis kommt die Prognos AG im Jahr 2019 auf Rang 390 von 401. Es wird
dabei ein „hohes Risiko“ für die zukünftige Entwicklung im Salzlandkreis ausgemacht.
Zu ähnlichen bzw. gleichen Ergebnissen kommen die beiden anderen aktuellen
Untersuchungen. Die Auswertung der Karten des
„Deutschlandatlas – Karten zu
gleichwertigen Lebensverhältnissen“ beschreibt den Salzlandkreis im Juli 2019 als eine
Region mit zum Teil gravierenden ökonomischen und sozialen Defiziten (fehlende
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Arbeitsplätze, hoher Leerstand und Funktionsverluste der Ortskerne). Der „Teilhabe-Atlas
Deutschland – Ungleiche Lebensverhältnisse und wie die Menschen sie wahrnehmen“, weist
den Salzlandkreis im August 2019 als benachteiligte ländliche Region (hohe SGB IIAbhängigkeit,
geringes
Einkommen,
geringes
Steueraufkommen,
sehr
hohe
Schulabbrecherquote, geringe Lebenserwartung, stärkere Abwanderung, geringe
Breitbandversorgung, sehr geringe Nahversorgung) aus.
Der Salzlandkreis ist nach Einschätzung dieser Studien gefährdet, mit seiner
derzeitigen Entwicklung den Anschluss an andere Regionen zu verlieren. Fasst man
Wirtschaft, Demografie und Infrastruktur zusammen, zeigt sich deutlicher Handlungsbedarf
zur nachhaltigen Sicherung der Lebensqualität der Region. Die aktuelle Ausstattung mit
digitalen Infrastrukturen ist gemäß der hier vorgestellten, sowie laut Ergebnisse anderer,
vergleichbarer Studien ein zentrales Problem für zukünftige Entwicklungschancen.
Die Anbindung an ein schnelles Internet ermöglicht es, Potentiale der Digitalisierung zu nutzen
und wenigstens Teile der aktuell bestehenden Versorgungslücken zu schließen.
Digitalisierung ist der Schlüssel, zeit- und ortsunabhängig miteinander zu kooperieren. Dies
bedeutet, große Distanzen virtuell zu überwinden (Telearbeit, e-Learning, medizinischer
Beratung übers Internet, Online-Anträgen oder neuer Organisationsformen zum Einkaufen).
Mithilfe von Digitalisierung und Vernetzung lässt sich eine ganze Region (Smart. Region
Salzlandkreis, Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesellschaft, Verwaltung) effizienter und
nachhaltiger gestalten.
Und, darauf weisen vor allem Politiker und Wirtschaftsförderer hin, ein schneller
Internetanschluss und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur kann über Niedergang oder
Aufstieg einer Region entscheiden, weil davon abhängt, ob ansässige Unternehmen bleiben
oder neue sich niederlassen.

Digitalisierung
Der Salzlandkreis befindet sich als deutsche Verwaltung genauso wie die regionale Wirtschaft
im Übergang des von analogen Technologien geprägten Industriezeitalters hin zum Zeitalter
von Wissen und Vernetzung. Digitale Technologien und digitale Innovationen werden diese
Periode prägen. Der Wandel nach heutigem Stand unumkehrbar und es gilt sich auch im
Salzlandkreis möglichst frühzeitig darauf vorzubereiten.
Digitalisierung ist nach allgemeinen Verständnis dabei kein Selbstzweck. Sie soll in Zukunft
mithelfen, dass gesellschaftliche Teilhabe auch abseits urbaner Zentren möglich bleibt und
damit für eine Ausgewogenheit der Chancen zur individuellen Entwicklung über alle
Generationen und Bevölkerungsschichten hinweg gesorgt wird.
Digitalisierung heißt auch im Salzlandkreis, Akteure weiter zu vernetzen: menschlich um neue Ideen für bestehende Fragen zu entwickeln, aber auch technisch: um die Flut
der Informationen zu kanalisieren, sie auszutauschen und zielführend einzusetzen.
Digitalisierungsprozesse werden die hier betrachteten Herausforderungen der
Kreisverwaltung nicht allein lösen. Die digitale Transformation wird aber in Verwaltung und
Gesellschaft auch im Salzlandkreis zu weitreichenden Veränderungen führen. Dabei sollte
dieser Prozess keine Angst machen, die Möglichkeiten zur Vernetzung der Menschen
bieten für benachteiligte ländliche Regionen wie den Salzlandkreis, großes Potenzial
eigene Standortnachteile auszugleichen.
Unabdingbare Grundbedingung hierfür sind leistungsfähige und flächendeckende
Breitbandinfrastrukturen (der Salzlandkreis plant hier die Umsetzung bis Ende 2020) sowie
damit korrespondierende Mobilfunknetze (der Bund strebt bis Ende 2021 eine Abdeckung von
99 % aller Haushalte an). Ein Landkreis ohne entsprechende digitale Anbindung ist schon
heute nicht mehr zufriedenstellend arbeits-, konkurrenz- und entwicklungsfähig.
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Die Digitalisierung schafft viele Perspektiven für das Leben und Wirtschaften vor Ort.
Digitale Lösungsansätze werden in Zukunft in gleichem Maße Daseinsvorsorgeeinrichtungen
vernetzen wie schon heute über weite Strecken die Netze der Energie- und Wasserversorger
es tun. Der Ausbau der digitalen Infrastrukturen kann ländliche Räume interessant für
zukünftige Generationen machen und damit Zentralisierungsbewegungen in Richtung der
Ballungsräume abschwächen. Geringere Lebenshaltungskosten sowie Belastungen für
Infrastrukturen inzwischen als Argument für den ländlichen Raum dienen.
Der seit Jahren vorangetriebene systematische Ausbau des kreiseigenen
Rechenzentrums und
die Etablierung eines Regionalen Digitalisierungszentrum
Salzlandkreis zeigen schon heute in die richtige Richtung zur Gestaltung der eigenen Zukunft.
Diese Bausteine stellen Angebote für die Region dar, um mit Hilfe ggf. neuer
Geschäftsmodelle zukünftig interkommunale Kooperationen zwischen der Kreisverwaltung,
den Städten/ Gemeinden, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft zu fördern.

Abbildung 3

Salzlandkreis als ein Gesamtsystem betrachten - Projektlandkarte

Um die Sicht auf zukünftige Bedarfe und Anforderungen zu stärken, um damit ganzheitliche
Lösungsansätze entwickeln zu können, wurde in den letzten Jahren eine ganze Reihe von
Projekten mit Bezug zu Digitalisierungsthemen (vergl. Abbildung 3) geplant und erfolgreich
durchgeführt. Dabei wurden wertvolle strategische, technische und themenbezogene
Erfahrungen und Erkenntnisse gewonnen, Impulse zur weiteren Kreisentwicklung gegeben
und Raum für Innovationen mit überregionaler Bedeutung geschaffen.
Ein nächster Meilenstein wird sein, schon heute bestehende Alltagssysteme bzw.
Infrastrukturbereiche mit „smarten“ Informations- und Kommunikationstechnologien weiter
zum „Digitalen Ökosystem“ zu vernetzen.
Erfahrungen und Partner mit denen es gelingen kann gibt es bereits. Mit der „Initiative
Digitaler Landkreis“ konnte der Salzlandkreis für die aktive Gestaltung seiner Zukunft
regionale und überregionale Mitstreiter finden, Vertreter international agierenden
Branchenriesen, die Hochschule Anhalt und die Salzlandsparkasse beteiligen sich und wollen
ihre Smart-Region-Erfahrungen nun, z.T. erstmals, auch im ländlichen Terrain testen.
Der ehemalige parlamentarische Staatssekretär im Ministerium des Innern, für Bau und
Heimat Marco Wanderwitz (heute parlamentarischer Staatssekretär im Bundesminister für
Wirtschaft und Energie und Ostbeauftragter der Bundesregierung) hat die Schirmherrschaft
über das Projekt übernommen. Diese Initiative war wichtiger Impuls und machte den
Salzlandkreis inzwischen zum Mitglied aktiver regionaler, überregionaler, nationaler und
internationaler Partner-, Wissens- und Technologienetzwerke.
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Vom externen Leitbild zur Strategie 2030
Die drei großen „W“!
Wer etwas verändern will, muss sich der drei großen „W“ bewusst sein. Am Anfang zum
Strategieprozess „Strategie Salzlandkreis 2030“ stehen sie für Wahrnehmung, Wirkung und
Wunsch. Seit Amtsantritt beschäftigt sich Landrat Markus Bauer mit der aktuellen
Wahrnehmung der Region in Deutschland, mit dem Wunsch nach Wachstum, Entwicklung
und dem Willen, die richtigen Wirkungen zu erzeugen.
Der Salzlandkreis - Kreistag, Landrat und Verwaltung – verfolgen gemeinsam das Ziel, die
heimische Region im Wettbewerb um Zukunftschancen zu stärken, nach außen besser zu
positionieren und den Salzländern auch künftig ein attraktives Zuhause zu gestalten.
Zielorientierung, Herangehensweise und Wege zur gegenseitigen Unterstützung wurden dazu
von Beginn an aufeinander abgestimmt zusammengeführt.
Zur Frage wie sich die Zukunft im Salzlandkreis gemeinsam gestalten lassen kann, startete
darauf im Jahr 2017 ein intensiver regionaler Austausch, welche Wege unsere Region dabei
zum Ziel führen können. Die Kreisverwaltung formulierte in dieser Zeit erstmals aus ihrer Sicht
wichtige Kernsätze und Zielstellungen. Auf dieser Grundlage erarbeitete die Kreisverwaltung
ein erstes externes Leitbild und präsentierte und diskutierte das Ergebnis dem Kreistag im Juni
2018.
Wir wollen wachsen!
Die drei „W“, stehen im Leitbild schon zu dieser Zeit für die drei zentralen Kernbereiche zum
Erhalt der Zukunftsfähigkeit der Region: Wohnen, Wirtschaft, Wissenschaft (Wissen
schaffen). Entwickelt man den einen Bereich, entfalten sich positive Effekte auch an anderer
Stelle. Hier bestehende Abhängigkeiten und Kreisläufe begründen sich im menschlichen
Miteinander. Ein Prozess der nicht dem Selbstlauf überlassen werden kann und durch gezielte
Impulse von außen an Dynamik gewinnen wird.
Das im Leitbild skizzierte IDEENreich beschreibt erste Visionen und Bilder zur Gestaltung der
Zukunft unserer Region:
 WIR bauen unser Wohnumfeld nachhaltig, attraktiv und einladend für alle Generationen;
 WIR bieten ein wirtschaftsfreundliches Klima und Unternehmen wie Arbeitskräften gute,
verlässliche Entwicklungschancen;
 WIR sehen im lebenslangen Lernen und Forschen den entscheidenden Schlüssel für
unseren gemeinschaftlichen Erfolg.
Damit kam aus der Kreisverwaltung ein erster wichtiger Impuls, um dem Salzlandkreis nicht
nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch deutschlandweit ein Gesicht zu geben.
Für eine gute Entwicklung im Salzlandkreise ist es von Bedeutung, auch überregional, auf
Bundesebene, als innovativer und ideenreicher Landkreis wahrgenommen zu werden. So
werden nicht nur Fördermittel zum Ausbau wichtiger Infrastrukturbereiche abgerufen, sondern
auch „Geld zum Denken“ für Innovation. Dies gelingt in den letzten Jahren immer besser, da
der Salzlandkreis über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus zeigt, wie er die seine Zukunft
selbst gestaltet und eine Vielzahl an Anstrengungen unternimmt, sich dabei auch zum Teil neu
zu erfinden.
Deutschlandweit ein Gesicht zu haben ist auch für die Ansiedlung von
Wirtschaftsunternehmen bedeutend. Eine positive Wahrnehmung des Salzlandkreises von
außen hat auch Einfluss auf das Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, die hier leben
und auch auf diejenigen, die offen sind in den Salzlandkreis zu ziehen.
Vom externen Leitbild zur Strategie 2030
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Wir wollen wachsen!
Im Moment ist der Salzlandkreis sehr stark vom demografischen Wandel betroffen und verliert
jährlich einen Teil seiner Bevölkerung. Dieser Entwicklung will der Salzlandkreis mit aller
Energie entgegenwirken und bis 2030 stoppen. Ab 2030 soll die Bevölkerung im Salzlandkreis
wieder wachsen – weil der Salzlandkreis eine attraktive, wirtschaftsstarke, innovative und für
die Zukunft bestens aufgestellte Region geworden ist.
Der Salzlandkreis entwickelt sich zum attraktiven Wohnstandort. Das Wohnumfeld wird
generationsübergreifend mit Blick auf möglichst nachhaltiges Handeln zum Schutz von Natur
und Umwelt gestaltet. Der Salzlandkreis und die Gemeinden bauen gemeinsam an
zukunftsweisenden Infrastrukturen. So schließt ein flächendeckender Zugang zum Internet
noch bestehende Lücken und eröffnet qualitativ neue Perspektiven, auch jenseits der
Ballungszentren. Das schafft Vertrauen in private Investitionen, da eine solche Entwicklung
auch den zukünftigen Wert von eigenen Immobilien und Grundstücken über
Generationsgrenzen hinweg sichert. Mit Bundesmodellvorhaben wie dem zur „Langfristigen
Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen“ entwickelt die Kreisverwaltung
handlungsfähige Netzwerke zur Umsetzung konkreter eigener Vorstellungen für intelligente smarte - Lösungsansätze und findet Antworten zu den sich immer drängender stellenden
Fragen zukünftiger Entwicklungstrends.
„Wir wollen als attraktiver Wirtschaftsstandort wachsen“ und letztlich möchte der
Salzlandkreis durch das wirtschaftliche Wachstum die finanziellen Möglichkeiten erarbeiten,
die für eine nachhaltige Entwicklung notwendig sind. Ein wirtschaftsfreundliches Klima für
Unternehmen wird geboten und dadurch ergeben sich für die hier arbeitenden Menschen
Perspektiven und Aussichten auf verlässliche Entwicklungschancen im Salzlandkreis. Hier
geht es dabei nicht nur um die Schaffung von finanziellen Anreizen zur Wirtschaftsansiedlung,
auch
eine
effektive
und
verlässliche
Verwaltungszusammenarbeit
zwischen
Wirtschaftsvertretern und der Kreisverwaltung fördert das Vertrauen in die Zukunft des
Standortes. Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften, sowie Fragen zur
Unternehmensnachfolge wird hierzu höchste Aufmerksamkeit gewidmet. Gesellschaftliches
Engagement sichert und verankert die Unternehmen in der Region. Mit einem aktiven
Austausch im Wirtschaftsbeirat intensiviert der Salzlandkreis in zukünftige Chancen und
schafft Raum für Gespräche.
„Wir wollen den Salzlandkreis zum attraktiven Wissenschaftsstandort ausbauen“ und mit
Unterstützung aller Hochschulstandorte und einer innovativen regionalen Start-up Szene in
einem
handlungsfähigen
regionalen
und
überregionalen
Wissensund
Innovationsnetzwerkes, vor allem im Bereich Mobilität, nach neuen Lösungsansätzen suchen,
um in allen Teilen des Salzlandkreis eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
anzustreben. Lebenslanges Lernen und Forschen ist für uns Impulsgeber und Schlüssel zum
gesellschaftlichen Vorankommen. „IT macht Schule“ schafft technische Grundlagen für
modernes, vernetztes Lernen im Salzlandkreis. Unsere Bildungs- und Wissenschaftsstandorte
tragen, lenken und gestalten die gesellschaftlichen Veränderungen. Lehre, Forschung und
Wirtschaft funktionieren am Besten im regionalen Miteinander. Ganzheitliches, abgestimmtes
Vorgehen soll es noch besser als heute ermöglichen, das Berufs- und Akademikerlaufbahnen
nicht nur im Salzlandkreis initiiert werden, sondern auch in der Region langfristig planbar
werden.
Seit 2017 ist viel geschehen im Salzlandkreis. Neue Themen zur digitalen Transformation und
dem damit einhergehenden gesellschaftliche Wandel werden allerorts und auch im
Salzlandkreis diskutiert. Smart City/Smart Region als Lösungsansatz für zukünftige
Herausforderungen in ländlich geprägten Regionen wird auf landes-, bundes- und
europäischer Ebene zum Thema.
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Der Salzlandkreis kann sich mit der Entwicklung zur Smart. Region Salzlandkreis und mit
einer Vielzahl damit einhergehender Innovationspotentiale selbstbewusst am
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Diskurs zur Zukunft sowie am
Wettstreit zur Entwicklung zukunftsfester Regionen in Deutschland beteiligen. Die Potentiale
der Digitalisierung ganzer Regionen rücken zunehmend in den Fokus wissenschaftlicher
Betrachtungen. Der Salzlandkreis will die digitale Transformation erfolgreich mit seinen
Partner aus der Wissenschaft gestalten, dabei neue Ideen umsetzen, um auch für Menschen
attraktiv zu werden, die in den nahen Metropolen ihren Arbeitgeber haben, aber viele Aufgaben
zeit- und ortsunabhängig in lokalen Co-Working-Spaces oder auch von zu Hause erledigen
könnten.
Die Kreisverwaltung stellt sich neu auf, die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger
digital anzubieten, aber auch die Unternehmen werden in der Region unterstützt, sich für eine
zunehmend digitale Wirklichkeit aufzustellen. Der Salzlandkreis muss Mobilität neu denken.
Mobilität beschränkt sich dabei nicht nur auf die von Menschen, Mobilität in einer Smart.Region
Salzlandkreis bezieht auch die Beweglichkeit von Waren, Dienstleistungen und Daten in die
Überlegungen für einen vernetzten Landkreis mit ein.
Das Ziel des Salzlandkreises ist es in den nächsten Jahren, spätestens 2030, beim Ranking
deutscher Landkreise unter die Top 250 Landkreise in Deutschland zu kommen – nicht als
Selbstzweck oder um eine Zahl zu erreichen – sondern weil damit Entwicklungen sichtbar
werden würden, die der Salzlandkreis bis dahin mit aller Energie vorangetrieben hat. Der
Salzlandkreis will in den Kriterien, die für diesen Studien als Basis dienen, einen großen
Sprung nach vorne machen und auch damit als attraktiver, zukunftsfähiger, agiler und
innovativer Landkreis wahrgenommen werden.

Der Weg zur „Strategie Salzlandkreis 2030“ - Beschreibung
des Strategieprozess
Bedeutung von Strategie und Strategieentwicklung für den Salzlandkreis
Für den Begriff Strategie gibt es keine allgemeingültige Definition. Strategien sind so vielfältig
wie die Themenbereiche für welche sie entwickelt werden. Eine Strategie für ein Unternehmen
muss anders aussehen, als die eines großen Sportvereins oder einer gesellschaftlichen
Institution. Auch für einzelne Bundesministerien unterscheiden sich die Strategien, von denen
auf Landesebene oder für einen Landkreis. Oft wird versucht übergeordnete Strategien einfach
auf das eigene Wirkungsumfeld „herunterzubrechen“, man merkt dann aber in der Regel
schnell, dass es schwierig wird eigene Herausforderungen mit den strategische
Lösungsansätzen anderer Organisationen anzugehen.
Eine Strategie entfaltet also nur dann ihre volle Wirkung, wenn es gelingt, sich ein möglichst
genaues Bild von dem zu betrachtenden System zu machen. Zum Erhalt der zukünftigen
Handlungsfähigkeit sind strategische Ziele und Handlungsfelder zu identifizieren und darauf
aufsetzend über konkrete Maßnahmen nachzudenken, die zum Erreichen des gewünschten
Zielzustandes beitragen.
Warum ist eine eigene Strategie auch für die Kreisverwaltung so wichtig?
Wir alle leben in äußerst bewegten Zeiten – schon vor der Corona-Krise gab es eine Vielzahl
gesellschaftlicher Herausforderungen. Mit der Pandemie haben, neben Flüchtlingskrise,
demographischen Wandel und Digitalisierung, weitere globale Veränderungen im
Salzlandkreis ihre Spuren hinterlassen. Viele der aktuellen neuen Themen erfordern
aktives abgestimmtes und zügiges Handeln, schlichtes Verharren führt die Gesellschaft
schon heute oft an Ihre Belastungsgrenzen.
Strategien helfen uns, innerhalb der vielen Unwägbarkeiten den Überblick zu behalten und
liefern den „roten Faden“ für die richtigen nächsten Schritte im Salzlandkreis.
Der Weg zur „Strategie Salzlandkreis 2030“ - Beschreibung des Strategieprozess
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Wir alle leben in herausfordernden Zeiten, hier ist ein Kompass wichtig, ja geradezu
entscheidend, um aufzuzeigen, wohin die Reise gehen soll, ein Kompass der wichtige
Leitplanken aufzeigt und damit strategische Ziele im Blick behält. Wie ein Kompass richtet sich
eine erfolgreiche Strategie regelmäßig immer wieder neu aus, je nachdem wo man auf seinem
Weg gerade steht.
Es gibt eine Reihe vielfach bewährter Methoden zur Strategieentwicklung. Jede Strategie
muss damit individuell und maßgeschneidert werden und der Prozess erfordert eine intensive
Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation vor Ort. Der Blick über den eigenen Tellerrand
ist dabei sicher hilfreich, aber die Landkreise in Deutschland sind so verschieden in ihren
jeweiligen Voraussetzungen, dass es schwierig wird, einfach nur nach geeigneten
„Blaupausen“ zu suchen. Die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, die Sicht der
Menschen, der Städte und Gemeinden, führen zur breiten Akzeptanz einer gemeinsamen
Gestaltung der eigenen Zukunft. Damit entsteht Bewegung und kommt Energie in den
gesamten Salzlandkreis. Das schafft Grundlagen, zur kritischen Auseinandersetzung
hinsichtlich bestehender Handlungsspielräume im Salzlandkreis, und es fördert einen Dialog
auf Augenhöhe.
Komplexe Umsetzungsprozess werden nicht nur an der „Oberfläche“ gestaltet, sondern
nachhaltig, auf Basis einer umfassenden Analyse, durchdacht, mit vielen kreativen Impulsen,
unter Einbindung der wichtigen Akteure und mit einer klaren Fokussierung auf
erfolgversprechende Perspektiven für den gesamten Salzlandkreis.
Der aktuelle Strategieprozess kann dabei nicht alle Themen, die für den Salzlandkreis heute
relevant sind, konsequent gleichwertig beachten. Die „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“
möchte hier Wege aufzeigen, Handlungsoptionen und Prioritäten identifizieren, damit
größtmögliche Hebel für positive Entwicklungen zu bestimmenden Themen im Landkreis zu
entwickeln sind.
Der Blick der Kreisverwaltung wird dabei durch die Perspektive der Städte und Gemeinden,
einer Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger im Salzlandkreis geschärft.
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Vorgehensweise im Strategieprozess zur „Zukunftsstrategie Salzlandkreis
2030“

Abbildung 4

Der Strategieprozess im Salzlandkreis

Schritt 1 | Analyse
Ausgangsbasis für den Blick in die Zukunft ist eine umfassende Analyse zur aktuellen Situation
vor Ort. Damit wird es möglich, den Salzlandkreis im regionalen und überregionalen Kontext
einzuordnen und gesamtgesellschaftliche, politische und soziale Entwicklungen berücksichtigt
werden.
Zur Schärfung des Blickes auf den Salzlandkreis wurden zur Verfügung stehende Quellen aus
Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Gesellschaft zusammengetragen, gesichtet und
analysiert.
Der Analyseprozess bestätigte die aktuelle eigene Wahrnehmung, dass der
Salzlandkreis zu den Regionen in Deutschland zählen wird, die bedingt durch ihre
heutige Ausgangslage vor großen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen stehen werden.
Die Analyse untersuchte die folgenden Kernfragen mit Blick auf die Region:


Welche wichtigen Aussagen ergeben sich für den Salzlandkreis aus dem Bericht der
Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ des Bundes? Welche Aspekte aus
diesem Bericht haben für den Salzlandkreis Relevanz?



Welchen Themen werden aktuell sowohl auf Länder- als auch Bundesebene im
Kontext „Ländliche Räume“ und „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ diskutiert?



Wie gestaltet sich die aktuelle Förderkulisse Sachsen-Anhalts und des Bundes?
Welche Ministerien sind hier involviert und für die Umsetzungsphase der
„Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ wichtig?
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Welche Konferenzen und Veranstaltungen können den Umsetzungsprozess in den
nächsten Jahren unterstützen? Welche Modellvorhaben und Modellprojekte werden
von Bund und Land bereits heute unterstützt? Welche Lösungsansätze scheinen zum
Erfolg zu führen?



Welche Hochschulen oder Institute forschen zu für die Entwicklung im Salzlandkreis
bedeutsamen Fragestellungen? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es
hier?



Wie wird der Salzlandkreis überregional wahrgenommen? und



Welches Bild gibt die Auswertung relevanter statistischer Daten? Was sagen die Daten
und Fakten zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft, Soziales und Bildung?

Die Analyseergebnisse wurden unterschiedlichen Zielgruppen aus Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft vorgestellt und diskutiert.

Schritt 2 | Projektstrukturen
Nächster Meilenstein war die Entwicklung erster möglichst nachhaltiger Projektstrukturen zur
Unterstützung zukünftiger Umsetzungsprozesse. Strukturen, die notwendig für die erfolgreiche
Erarbeitung der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ waren, aber auch auf die zukünftige
Umsetzung der identifizierten Maßnahmen und Projekte von Bedeutung sind. Sie sollen nicht
nur den hochkomplexen Entwicklungs- und Umsetzungsprozess unterstützen, sondern auch
zur Vernetzung und dem inhaltlichen Austausch zwischen den Beteiligten im Salzlandkreis
beitragen.

Abbildung 5

Struktur Umsetzungsprozess

Zu klären war, inwieweit bestehende Strukturen ergänzt bzw. wo neue Strukturen aufzubauen
sind. Die folgenden Punkte wurden daher mit dem Landrat und den Fachbereichsleitern
diskutiert:


(Multi)Projektmanagement/-steuerung der Strategieebene definieren



Abläufe und Prozesse zum Umsetzungsprozess definieren
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Kommunikationswege im Umsetzungsprozess definieren



Verantwortlichkeiten, Rollen und Kompetenzen festlegen



Mitglieder/Strukturen zukünftiger Projektgruppen definieren



Controllingprozesse für Projekte der Umsetzungsebene definieren

Der Landrat hat die leitende und zentrale Funktion für den Strategie- und Umsetzungsprozess.
Den Landrat unterstützen die Fachbereichsleiter in der Lenkungs- bzw. Steuerungsgruppe.
Hier werden Maßnahmen priorisiert und gebündelt und Entscheidungen zur Ausgestaltung des
Umsetzungsprozesses getroffen. Es ist darüber hinaus vorgesehen, die Lenkungs- bzw.
Steuerungsgruppe bei Bedarf durch die Einbindung externer Expertise aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft themenbezogen und temporär zu erweitern.
Die Stabsstelle 06 „Digitalisierung und Innovation“ bildet eine von drei Schnittstelle zwischen
der „Strategieebene“ und der „Umsetzungsebene“ in den Fachbereichen (Fachdiensten). Die
Stabsstelle berät und informiert die Mitglieder der Lenkungs- bzw. Steuerungsgruppe, so dass
abgesichert wird, bei Bedarf den Umsetzungsprozess ggf. nachzusteuern.
Gleichzeitig vernetzt Stabstelle 06 das aktive Controlling (FD 12) des Umsetzungsprozesses
mit dem Bereich Fördermittelmanagement (StS 05) um hier mögliche Synergien zu fördern.
In den Fachbereichen der Kreisverwaltung werden künftig dann die Verantwortlichkeiten und
Strukturen für den Strategieprozess festgelegt, um im Schritt 7 Maßnahmen bzw. Projekte
konkret entwickeln und im Schritt 8 umsetzen zu können. Projektgruppenleiter zur
Durchführung der einzelnen Projekte werden in den fachlich und inhaltlich zuständigen
Organisationsbereichen der Fachbereiche benannt.

Schritt 3 | Handlungscluster (HC) und Handlungsfelder (HF)
In diesem Schritt wurden neben den Vertretern der Lenkungs- bzw. Steuerungsgruppe
erstmals Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen in den Strategieprozess
eingebunden.
Um noch nicht beachtete Themen schon frühzeitig in die Entwicklungen eingehen zu lassen,
wurden eine Reihe von Strategie-Workshops durchgeführt. Auf dieser Grundlage konnten
erste Handlungsfelder definiert und besprochen werden. In einer zweiten Stufe wurden diese
Handlungsfelder iterativ erneut betrachtet und in der Folge zu entsprechenden
Handlungscluster zusammengefasst.

Abbildung 6

Darstellung des Prozesses zur Entwicklung der HC und HF
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Schritt 4 | Leitbild
Ein Leitbild ist immer ein wichtiger erster Schritt zur Formulierung einer erfolgreichen Strategie.
Hier wird ein erstes mögliches Bild bzw. eine Vision von der Zukunft des Salzlandkreises
gezeichnet. Leitbilder bilden damit oft die inhaltliche Basis sowie den „roten Faden“ für
Strategieentwicklungen.
Aus Leitbildern entstehen strategische Leitlinien und erste erkennbare konkrete Ziele für eine
Zukunftsstrategie. Ein echtes, wirksames Leitbild vermittelt eine Vorstellung davon wohin der
Salzlandkreis gesteuert werden kann, was notwendig ist, damit es Perspektive und Zukunft für
die Region gibt.
Ein erstes Leitbild für den Salzlandkreis entstand 2017/2018 und wurde in den letzten Jahren
beständig weiterentwickelt. Es vermittelt schon erste Vorstellungen, wohin die Reise gehen
sollte, welche entscheidenden Weichenstellungen notwendig sind. Im Strategieprozess
wurden zentrale Aussagen aus dem Leitbild noch einmal auf ihren Kern reduziert und bilden
die Basis für weitere strategische Überlegungen.

Schritt 5 | Zielbeschreibung und strategische Leitlinien für den Salzlandkreis insgesamt
In diesem Projektschritt werden die zentralen, übergreifenden strategischen Ziele für den
Salzlandkreis entwickelt, definiert und formuliert Bei der Entwicklung dieser Ziele wurden
bereits identifizierte Handlungsfelder berücksichtigt. Hier geht es zunächst vor allem um eine
Gesamtsicht der betrachteten Handlungserfordernisse im Salzlandkreis.
Die Definition übergreifender Ziele erfolgt hier auf einer qualitativen, beschreibenden Ebene.
Für den zukünftigen Umsetzungsprozess werden hieraus messbare, operative Ziele abgeleitet
und beschrieben.
In einer Reihe von Strategie-Gesprächen sind so erste gedankliche Entwürfe für eine
„Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ entstanden. In einem mehrstufigen iterativen
Analyseprozess wurden die Ergebnisse immer wieder mit neuen Erkenntnissen abgeglichen,
mit der „Strategieebene“ diskutiert, verworfen und neu nachjustiert. Am Ende stand dann eine
finale Fassung, in deren Entwicklung inzwischen auch erste Feedbacks aus den Fachdiensten
eingeflossen waren. In diesem Prozessschritt ging es besonders um die Erarbeitung einer
ganzheitlichen Perspektive, das Erkennen richtiger Prioritäten, die Identifikation wirksamer
Hebel zur Erzeugung möglichst breitgestreuter positiver Effekte im gesamten Salzlandkreis.
Zur Absicherung der Ergebnisse wurden diese in mehreren Präsentationen mit Vertretern aus
den einzelnen Fachdiensten sowie im Wirtschaftsbeirat vorgestellt und diskutiert.

Schritt 6 | Zielbeschreibung und strategische Leitlinien für einzelne HC und HF
Wichtiger nächster Bearbeitungsschritt ist die Transformation der übergeordneten Ziele in
konkrete Ziele mit Wirkung auf einzelne Handlungscluster bzw. mit Wirkung in einzelnen
Handlungsfeldern.
Im Ergebnis weiterer thematischer Workshops von Landrat und Lenkungs- bzw.
Steuerungsgruppe sind übergeordnete Ziele weiter konkretisiert worden.
Am Ende stand ein „Gesamtbild“ strategischer Maßnahmen, vier Handlungscluster wurden
festgelegt und die darin verorteten Handlungsfelder definiert. Ein hierzu geführter intensiver
Gedankenaustausch, viele Meetings in unterschiedlichen Konstellationen, ein Entwickeln und
Verwerfen, neu denken und ein hohes Maß an Kreativität waren notwendig, um realistische
und zielführende Wege für den Salzlandkreis aufzuzeigen.
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Schritt 7 | Ziele und Maßnahmen für einzelne Handlungsfelder
In diesem Projektschritt wurden möglichst viele Kollegen aus der Kreisverwaltung
eingebunden. Für den laufenden Strategieprozess war es von großer Bedeutung, bereits
vorhandene Ideen, Konzepte sowie fachliche Expertise aus den einzelnen Fachbereichen in
die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen.
Mit der Befragung sollten Ziele zur eigenen Entwicklung aus der Perspektive der Fachdienste
erfasst und erste mögliche Umsetzungsmaßnahmen benannt werden. Die nächste Abbildung
skizziert Methodik und Vorgehen zur Abfrage in den Fachdiensten.
Um Ziele zu definieren und Maßnahmen abzuleiten sollten die folgenden zentralen Fragen
Beachtung finden:


Welche Ziele lassen sich aus Sicht der Fachbereichsleitung und der
Fachdienstleitung für den eigenen Wirkungskreis ableiten?



Welche Schritte (konkrete Einzelmaßnahmen) führen aus Ihrer Sicht zum von
Ihnen beschriebenen Ziel?



Welcher Beitrag ist zur Zielerreichung von jedem der hier Beteiligten zu
erbringen?



Welchen Mehrwert bzw. Nutzen wollen Sie dadurch für den Salzlandkreis
erreichen?



Sind aus Ihrer Sicht Kennzahlen zum Messen beabsichtigter Effekte hierfür
festzulegen? Wenn ja, machen Sie Vorschläge!

Abbildung 7

Vorgehen zur Erfassung von Zielen und Maßnahmen der Fachdienste

Meilenstein im Strategieprozesses war eine intensive Auswertung der Befragung und eine
systematisierte Zusammenführung der Ergebnisse (Zielen und Maßnahmen, Umsetzung:
kurz-, mittel-, bzw. langfristig) aus Schritt 6 (top down) und Schritt 7 (bottom up).
Die Ergebnisse zeigen, dass diese Methodik auch in streng hierarchisch strukturierten
Organisationen wie der Kreisverwaltung funktioniert kann und sich mit diesem Herangehen
breit aufgestellte aussagefähige Resultate erzielen lassen. Beeindruckend waren dabei die
Vielzahl und Qualität der Ideen sowie die Kreativität und die Lösungsorientierung der
eingebrachten Ideen, Vorschläge und Ansätze.
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Zum Start von Umsetzungsplanung und -prozess liegen als zentralen Ergebnisse der
„Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ vor:



eine ausführliche Beschreibung zentraler strategischer Ziele, zusammengefasst in
vier sich gegenseitig wechselseitig beeinflussende Handlungscluster. Hierin
beschriebene Handlungsfelder und Ziele geben weitere Orientierung und
ein Ziel- und Maßnahmenkatalog, der zentrale strategische Ziele mit in den
einzelnen Fachdiensten benannten Maßnahmen untersetzt. Maßnahmen die nun
Schritt für Schritt umgesetzt werden können

Mit der Zusammenführung der Ergebnisse ist die Entwicklung der „Zukunftsstrategie
Salzlandkreis 2030“ abgeschlossen. Damit kann ein möglichst breiter Dialogprozess mit
Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft angestoßen, die
Strategie den verschiedenen regionalen Interessensgruppen vorgestellt werden.
Eine Einbindung von Kreistag, den Ausschüssen sowie Wirtschaftsbeirat und Wissenschaft in
den zukünftigen Strategie- und Umsetzungsprozess fördert die Akzeptanz der einzelnen
Lösungsansätze und schafft zudem Transparenz gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im
Salzlandkreis. Darüber hinaus ist gemeinsam mit diesen Akteuren, die Erarbeitung weiterer
gemeinsamer Ziele und Maßnahmen anzusztreben

Schritt 8 | Verstetigung und Umsetzung der Ergebnisse
Nach der Entwicklung der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ rückt der
Umsetzungsprozess, das Machen, in den Vordergrund. Strukturen zur Zusammenarbeit der
Projektteams müssen sich im Verwaltungsalltag etablieren, Ressourcen bereitgestellt und
Projekte geplant werden. Schritt für Schritt und mit Ausdauer muss daran weiter gearbeitet
werden, den vorgeschlagenen Weg mit entsprechend zu planenden Maßnahmen zu gestalten.
In regelmäßigen Abständen muss die Strategie auf ihren Bezug zu aktuellen
Rahmenbedingungen, Bedarfen und hinsichtlich neuer Herausforderungen überprüft werden.
Neue Umsetzungswerkzeuge müssen entwickelt, neue Methoden bei Eignung eingeführt,
Innovationen im Blick behalten sowie Umsetzungspläne und Anwendungsfälle
weiterentwickelt bzw. definiert werden

Schritt 9 | Machen und Evaluation
Um Erfolge messbar zu machen, muss der Umsetzungsprozess der Zukunftsstrategie
Salzlandkreis 2030 einem strukturierten Controlling unterliegen. Ein Controllingkonzept muss
zur Prozessüberwachung schrittweise entwickelt und eingeführt werden.
Der gesamte Prozess, aber auch Erfolge und Misserfolge, müssen fortlaufend dokumentiert
und transparent evaluiert werden. Regelmäßige Rückkopplungen mit allen Beteiligten sichern
die Umsetzungsmaßnahmen und die Zwischenergebnisse hinsichtlich der gewünschten
Zielstellungen ab und schaffen so die Möglichkeit bei unerwünschten Entwicklungen im
Umsetzungsprozess ggf. nachzusteuern. Führt ein Projekt mal nicht zum gewünschten Ziel,
sind die Fehler zu identifizieren und zu dokumentieren. Fehler passieren und müssen erlaubt
sein. Eine positive und konstruktive Fehlerkultur ist Bestandteil zukünftiger Erfolge. Wenn es
gelingt, diese gezielt zu gestalten, fördert das die Zufriedenheit bei den Beteiligten und im
nächsten Schritt den gesamten Umsetzungsprozess.

Der Weg zur „Strategie Salzlandkreis 2030“ - Beschreibung des Strategieprozess
Seite 36 I 90

Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030

Handlungscluster 1 I Wissenschaft und Wirtschaft
Im Handlungscluster Wissenschaft und Wirtschaft sind die
Themenfelder gebündelt, die für die wirtschaftliche Entwicklung
des Salzlandkreises eine elementare Bedeutung haben. Hierzu
gehören Region und Wirtschaft, Perspektive im Salzlandkreis,
Mobilität und Verkehr, Mobilität und Digitalisierung, Smart.Region
Salzlandkreis sowie Klima und Umwelt.
Gelingt es, diese Handlungsfelder strategisch, vernetzt und
nachhaltig zu entwickeln ist eine Basis für eine echte
Smart.Region Salzlandkreis gelegt. Aus dem Salzlandkreis eine
Smart.Region zu entwickeln hat eine hohe Priorität, da dies die
Grundlage für die Entwicklung der Wirtschaft ist, mit der positiven Entwicklung der Wirtschaft
sind steigende Einnahmen für die kommunale Ebene im Salzlandkreis verbunden, dies
wiederum ist die Basis für positive Entwicklung in vielen anderen Bereichen, angefangen von
Bildung über Projekte im sozialen Bereich bis hin zu attraktiven Städten und Gemeinden.
„Smart“ geht dabei weit über eine rein technische Vernetzung hinaus, insbesondere die
Vernetzung von Menschen – und dann im nächsten Schritt die Vernetzung verschiedener
Organisationen steht hier im Vordergrund .
Bei der wirtschaftlichen Entwicklung spielen heute ökologische und nachhaltige Aspekte eine
wichtige Rolle und müssen bei allen Entscheidungen mit bedacht werden. Ein umfassendes
Mobilitätsangebot ist die Voraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung und die digitale
Infrastruktur in Form von Breitband und Mobilfunk-Abdeckung ist zwingend erforderlich.
Mit dieser Strategie soll die Grundlage für ein vernetztes, nachhaltiges Vorgehen für eine für
alle spürbare positive Entwicklung des Salzlandkreises gelegt werden.

Handlungsfeld 1.1 | Region und Wirtschaft





DER SALZLANDKREIS IST WICHTIGER ANSPRECHPARTNER FÜR UNTERNEHMEN
DER SALZLANDKREIS IST ZUKUNFTSBRANCHENSTANDORT
AUSBAU UND VERSTETIGUNG REGIONALER WERTSCHÖPFUNGSKETTEN
WEITERENTWICKLUNG STANDORT- UND WIRTSCHAFTSFAKTOR TOURISMUS

Der Salzlandkreis ist wichtiger Ansprechpartner für Unternehmen
Aktuell haben 9 der 100 größten Unternehmen Sachsen-Anhalts (nach Beschäftigtenzahlen)
ihren Unternehmenssitz im Salzlandkreis. Dies ist eine gute Grundlage für die zukünftige
Entwicklung der Wirtschaftslandschaft in der Region.
Auch aktuell ist es schon Ziel, mehr Unternehmen mit einem Hauptsitz im Salzlandkreis zu
gewinnen. Dies hat dann vielfältige positive Effekte auf Steuereinnahmen,
Bruttoinlandsprodukt des Kreises, Kaufkraft in der Region, Beteiligung am gesellschaftlichen
Leben oder Nachwuchs für die Vereine in der Region – um nur einige Aspekte zu nennen. In
die Gewinnung neuer Unternehmen muss heute wie zukünftig viel Energie fließen und
Grundlagen hierfür müssen gelegt werden.
Dies bedeutet einen Ausbau der Strukturen für die Wirtschaftsförderung im Salzlandkreis.
Dabei wird eine Lotsenstelle als kompetenter Ansprechpartner sowohl für neue als auch für
bereits ansässige Unternehmen im Salzlandkreis entstehen, welche der Salzlandkreis als
netzwerksteuernder Ansprechpartner bei allen Fragen in den Bereichen Förderung, Coaching,
Qualifizierung, digitale Transformationspotentiale und Flächenangebot unterstützt. Dafür ist
die Entwicklung von Flächenclustern notwendig, um ausreichend Gewerbeflächen zur
Handlungscluster 1 I Wissenschaft und Wirtschaft
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Verfügung zu stellen. Dadurch ist eine intelligente Nutzung der bereits versiegelten Flächen
möglich, welche weitere Flächenversiegelung auch unter Umweltaspekten vermeidet.
Hierzu muss ein übergreifendes Kataster und digitales Flächenmanagementsystem entwickelt
werden, das die Nutzung der Flächen im Salzlandkreis transparent darstellt und ggf.
notwendige Entscheidungen für eine Umnutzung schnell ermöglicht.
Ein besonderes Serviceangebot entsteht durch die Gründung einer Naturschutzstiftung,
welche ein Servicepaket für Kompensationsflächen vorhält.

Der Salzlandkreis wird Wirtschaftsstandort für Zukunftsbranchen
Welche Unternehmen tragen in Zukunft unsere Gesellschaft, welche Branchen haben eine
sichere Zukunft und Potential für ein signifikantes Wachstum, wo liegen die
Entwicklungspotentiale in den nächsten 10 - 20 Jahren?
Diese Fragen müssen beantwortet werden, wenn die Ansiedlung zukunftsfähiger, innovativer
Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorte nachhaltig erfolgreich sein soll. Es muss in einem
nächsten Schritt Klarheit darüber geschaffen werden, wie sich ein die Erfordernisse der
nächsten Jahrzehnte gerecht werdender Mix aus Zukunftsbranchen der Wirtschaft und sich
hieraus ableitende Erfordernisse bei der Entwicklung des Wissenschaftsstandortes
Salzlandkreis zusammensetzen.
Mit den Akteuren im Salzlandkreis müssen regelmäßig Zukunftskonferenzen zu diesem und
sich weiter ergebenden Themenfeldern realisiert werden. Hierzu sind die Expertisen der
jeweiligen Beteiligten von Anfang an mit einzubeziehen. Nur wenn die Hochschulen im
Salzlandkreis, die Städte und Gemeinden, der vom Landrat 2017 initierte Wirtschaftsbeirat,
die Kammern und Verbände und viele weitere Partner an einem Strang ziehen, ist es möglich,
Antworten die die sich stellenden Zukunftsfragen zu finden. Hierbei kann ein Innovationsbeirat
die Entwicklungen im Salzlandkreis weiter fördern.
Für die Entwicklung des Salzlandkreises ist der Aufbau einer regionalen Start-up-Szene
wichtig. Als Start-up-Unternehmen ist eine Unternehmensgründung mit einer innovativen
Geschäftsidee und hohem Wachstumspotential gemeint. Diese Start-ups bewegen sich meist
auf einem neuen Markt und müssen ein Geschäftsmodell entwickeln. Start-up-Unternehmen
bewirken eine Gründerkultur und fördern die Innovationskraft für die gesamte Region. Sie sind
Experimentier- und Modell-Projekte in der realen Wirtschaft, nah an den Märkten orientiert,
ziehen junge Menschen an und sind Inkubationsort für neue Ideen. Der Salzlandkreis – auch
wieder im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit – soll Motor, Unterstützer, Impulsgeber
und Berater für diese jungen Unternehmen werden.

Aufbau und Verstetigung regionaler Wertschöpfungsketten
Landwirtschaftliche Betriebe sind ein fester Bestandteil der Wirtschaft des Salzlandkreises und
dessen Gemeinden. Der Salzlandkreis möchte das Image und die Wahrnehmung der
regionalen landwirtschaftlichen Betriebe fördern. Dazu gehört ebenso die Öffentlichkeitsarbeit
wie auch die Transparenz der Verwaltungsprozesse.
So sollen Vorbehalte in der Bevölkerung abgebaut werden. Auch bei der Neuansiedlung
tierhaltender Betriebe schafft eine transparente Vorgehensweise es, die Bevölkerung
einzubeziehen. Eine breite Akzeptanz ist der Grundstein regionaler Vermarktungsstrategien.
Eine stärkere Vernetzung zwischen Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung schafft
Nachhaltigkeit und Wiedererkennung. Daraus kann sich eine regionale und bundesweite
Markenbekanntheit mit Stolz auf die heimischen Produkte entwickeln.

Weiterentwicklung Standort- und Wirtschaftsfaktor Tourismus
Der Salzlandkreis verfügt über eine Vielzahl von touristischen Angeboten. Durch intensive
Arbeit in den vergangenen Jahren ist es bereits gelungen, die handelnden Personen zu
Handlungscluster 1 I Wissenschaft und Wirtschaft
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vernetzen und dies soll kontinuierlich weiterforciert werden. In einem nächsten Schritt soll ein
digitaler Veranstaltungskalender entstehen. Dadurch können die vorhandenen Angebote
schneller und übersichtlicher dargestellt und aktualisiert werden, was wiederrum die Chancen
auf aktive Angebotsnutzung steigert.
Der Erweiterung der Straße der Romanik und die Nutzungserweiterung des Wassertourismus
durch Anlegestellen und Hausbooturlaub ergänzen die vorhandenen Angebote und laden
Besucher zum Verweilen für mehrere Tage im Salzlandkreis ein.

Handlungsfeld 1.2 | Perspektive im Salzlandkreis
Attraktivität des Salzlandkreises für junge Menschen steigern
Mit der Hochschule Anhalt und der Fachhochschule der Polizei hat der Salzlandkreis eine
wissenschaftliche Basis und damit akademischen Nachwuchs für die Unternehmen in der
Region.
Ziel ist es, das Studienangebot u. a. auch auf die Bedarfe der regionalen Unternehmen
abzustimmen. Hierzu ist eine Vernetzung mit den Bedarfen der Zukunft für den
prognostizierten Branchenmix im Salzlandkreis notwendig. Durch eine gelungene
Abstimmung kann trotz knapper werdender Fachkräfte die Chance für die Ansiedlung von
Wirtschaftsunternehmen, auch in Zukunftsbranchen, erhöht werden.
Die Studierenden der Hochschule Anhalt sollen durch geeignete Konzepte näher an die
Innenstadt in Bernburg herangeführt werden, um sie in das gesellschaftliche Leben
einzubinden. Das ist aus vielen Gründen wichtig für den Salzlandkreis – einige hier an dieser
Stelle:
 Junge Menschen bereichern gerade eine Region wie den Salzlandkreis, die stark vom
demographischen Wandel betroffen ist
 Es gibt schon jetzt Beispiele für gemeinsame Projekte, bspw. der Hochschulen mit der Stadt
Bernburg und mit dem Salzlandkreis. Dies ist auch eine Form der gesellschaftlichen
Einbindung. Hier befruchten sich alle Seiten.
 Dies trifft auch auf Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen zu – hier findet
ein Transfer von Wissen und Erfahrungen statt.
 Studierende sind ein wichtiger Faktor für die Belebung der Städte. Dies kommt
insbesondere den Anbietern von Freizeitaktivitäten oder der Gastronomie zugute.
Wenn Studierende mit den Menschen und einem interessanten Freizeitangebot in der Region
in Kontakt kommen, entstehen soziale Bindungen, die eine nachhaltige Verbundenheit zur
Region erzeugen. Die Wahrscheinlichkeit des Verbleibs dieses wertvollen Humankapitals in
der Region steigt.
Mit einer gezielten Marketing-Strategie will der Salzlandkreis in enger Abstimmung und
Zusammenarbeit mit den Hochschulen für die Studienangebote in der Region werben. Die
Entwicklung eines individuellen Fahrplans (auch für internationale Studenten), der die
Chancen steigert, dass die Absolventen in der Region bleiben, soll entstehen.
Der Salzlandkreis möchte gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, den Schulen,
Vereinen und Freizeiteinrichtungen einerseits den jungen Menschen positive Argumente
liefern, in der Region zu bleiben, andererseits so viel regionale Verbundenheit zu schaffen,
dass es auch bei Wegzug immer eine Option bleibt, zurück zu kommen.
Eine weitere Maßnahme ist die Konzipierung eines auf junge Menschen ausgelegtes
Mobilitätskonzept, bei dem die Städte Magdeburg, Halle oder Leipzig auch abends und nachts
gut erreichbar sind.
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Jeder Absolvent, der im Salzlandkreis bleibt und eine adäquate Stelle findet, sich niederlässt,
vielleicht eine Familie gründet und perspektivisch auch gemeinnützige Aufgaben für die
Gesellschaft übernimmt ist eine messbare Wertschöpfung für den Salzlandkreis. Damit keine
Missverständnisse entstehen: es geht in erster Linie immer um die Menschen.

Handlungsfeld 1.3 | Mobilität und Verkehr
Der Salzlandkreis entwickelt sich zur “Modellregion für smarte und ganzheitliche
Mobilität”
In einem 2018 abgeschlossenen Projekt, das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur gefördert wurde, ist eine Roadmap für ein integriertes Mobilitätskonzept
entwickelt worden. Diese Roadmap zeigt strategische Handlungsoptionen für einen
integrierten Mobilitätsansatz auf. Insbesondere der Ansatz, Mobilität in drei Ebenen zu denken
ist richtungsweisend. Hierbei werden die Mobilitätsangebote in der Region hierarchisch auf
den Ebenen Landesnetz Sachsen-Anhalt, ÖPNV-Netz Salzlandkreis sowie die
Flächenerschließung über multimodale Mobilitätsketten in den abgelegenen ländlichen
Regionen aufeinander abgestimmt.
In der Roadmap ist die Basis für ein zukünftiges integriertes Mobilitätskonzept beschrieben –
hierauf kann aufbauend ein klimaneutrales Mobilitätskonzept für den Salzlandkreis entwickelt
werden.
Das Angebot des ÖPNV wird den Bedürfnissen der Nutzergruppen angepasst. Dabei ist es
das Ziel, Bahnstrecken zu reaktivieren und die baulichen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Dadurch kann sowohl den Bedarfen im Schüler- als auch im Pendlerbereich eine Grundlage
geboten werden, um die Nutzung des ÖPNV insbesondere bei Kindern und Jugendlichen zu
intensivieren.
Zudem kann Mobilität für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. auch darüber hinaus bei
Besuch einer weiterführenden Schule oder Berufsschule kostenfrei sein. Die Analyse der
Bedarfe und aktuellen Nutzung wird Aufschluss darüber geben, wie viel mehr an öffentlicher
Förderung für dieses Mobilitätsangebot notwendig wäre. Dann ist eine politische Entscheidung
zu treffen, ob dieses Angebot für den Salzlandkreis umgesetzt werden soll.
Neben dem Ausbau des ÖPNV und der Verkehrsinfrastruktur innerhalb des Salzlandkreises
ist die Anbindung an überregionale Oberzentren wie Magdeburg, Halle oder Leipzig im 60Minuten-Takt bzw. später im 30-Minuten-Takt anzustreben. Zum einen verfügen diese Städten
über Freizeit- und Kulturangebote, die im Salzlandkreis nicht angeboten werden können. Zum
anderen gibt es gerade in den Orten im Salzlandkreis, die eine regionale Nähe zu den
Metropolen haben, einen steigenden Bedarf an ÖPNV-Angeboten in Richtung der
Oberzentren. Ziel kann daher sein, eine Taktung der Züge zwischen Magdeburg, dem
Salzlandkreis und Halle mit S-Bahn-Charakter zu erreichen. Der Wohnungsmarkt ist in
Magdeburg, Halle und Leipzig bereits heute sehr angespannt. Immer mehr Familien können
sich eine größere Wohnung nicht leisten. Dies ist eine Chance für den Salzlandkreis, wenn
diese Familien ihren Lebensmittelpunkt im Landkreis finden. Eine durchgängige ÖPNVInfrastruktur ist oft mit entscheidend für die Entscheidung zur Wahl des Lebensmittelpunktes.
In diesem Zusammenhang sollen auch Co-Working-Spaces geschaffen werden. Hier liegt eine
Chance für die Wiederbelebung einzelner Orte im Salzlandkreis.
Ergänzt wird das Mobilitätskonzept durch den Ausbau des vorhandenen Radwegenetzes zu
einem „Alltagsradwegenetz“. Früher war das Fahrrad das natürliche Verkehrsmittel für Fahrten
für kurze und mittlere Strecken – dies hat sich seit der Wende sehr gewandelt. Der
Salzlandkreis möchte neben der touristischen Erschließung von Rad- und Wanderwegen
insbesondere den Radverkehr innerhalb des Salzlandkreises weiter stärken und fördern.
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Digitales Hilfsmittel für die Übersicht zu Mobilitätsangeboten im Salzlandkreis kann ein eigener
Mobilitätsatlas werden. Eine klare Darstellung hier bestehender Angebot liefert einen
wichtigen Beitrag zum Absenken bestehender Zugangshürden zur Nutzung regionaler ÖPNVNetze.

Handlungsfeld 1.4 | Mobilität und Digitalisierung
Das „schnelle Internet“ steht an jedem Ort im Salzlandkreis zur Verfügung
Es ist ein zentrales Ziel, den Zugang zum Breitbandnetz im gesamten Salzlandkreis mittels
bestehender Förderprogramme auszubauen. Schnelles Internet, zukünftig auch 5G, ist die
essentielle Voraussetzung für eine Smart.Region – eine Region, die in vielen Lebensbereichen
Menschen und Technik vernetzt. Der Salzlandkreis will deshalb parallel zum Breitbandausbau
eine Konzeption entwickeln, was die Region bezüglich des Aufbaus eine 5G-Netzes
beisteuern kann – da diese Technologie, als eine zentrale Basis für die Ansiedlung von
Unternehmen aus Zukunftsbranchen an Bedeutung gewinnen wird.
Der Salzlandkreis möchte möglichst allen Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern
schnelles Internet und damit den Zugang zur digitalen Mobilität ermöglichen. Eine kurzfristig
zu realisierende Analyse soll die perspektivisch nicht versorgten Flächen kenntlich machen –
dann muss eine individuelle Vorgehensweise für diese weißen Flecken erarbeitet werden.
Darüber hinaus soll auch das Mobilfunknetz stetig ausgebaut werden.
Ziel des Salzlandkreises ist es, eine Übertragungsrate von mind. 50 Mbit allen im Salzlandkreis
als Grundlage zur digitalen gesellschaftlichen Teilhabe bereitzustellen.
Moderne Bildung ist zunehmend mit interaktiven, digitalen Lernmethoden und
Wissenszugängen vernetzt. Der Salzlandkreis hat mit dem Projekt „IT macht Schule“ eine
herausragende Vorarbeit geleistet. Hierauf wird aufgebaut und alle Schulen im Salzlandkreis
werden an das Glasfaser-Netz angebunden. Dies ist und bleibt die Grundvoraussetzung für
digitale, pädagogische Angebote.
Die digitalen Angebote sollen in eine landkreisweite Plattform integriert werden. Innerhalb
einer solchen Plattform werden die digitalen Dienste flexibel kombiniert und ermöglichen damit
ein ganzheitliches digitales Ökosystem.

Handlungsfeld 1.5 | Smart. Region Salzlandkreis
Der Salzlandkreis entwickelt sich zum digitalen Ökosystem
Digitalisierung durchdringt nahezu alle Prozesse des Lebens. Dabei bietet es sowohl in der
Perspektive der Verwaltung als ebenso aus Sicht des Bürgers Chancen, welche es zu nutzen
gilt. Der ländlich geprägte Salzlandkreis hat genau hier hohe Potentiale zur Entwicklung.
Digitale Prozesse durchdringen heute immer mehr auch bisher funktionierende
Verwaltungsabläufe und erfordern daher auch hier ein Umdenken zum Umgang mit den sich
ergebenden Möglichkeiten.
Dieser Herausforderung stellt sich der Salzlandkreis und baut ein nutzerorientiertes Netzwerk
mit Produkten und Services verschiedener Anbieter auf. Die Plattform bildet dabei die
Grundlage des digitalen Ökosystems, welches insbesondere auch die interkommunale
Kooperation stärken kann. Ziel ist es, Akteure immer besser zu vernetzen: menschlich - um
neue Ideen für bestehende Fragen zu entwickeln, aber auch technisch, um die Flut der
Informationen zu kanalisieren, sie auszutauschen und zielführend einzusetzen.
Im Fokus stehen dabei Mehrwerte für möglichst Viele, die Chance der ländlichen Regionen
auf (digitale) gesellschaftliche Teilhabe und damit Perspektive zur individuellen Entwicklung
jedes Einzelnen.
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Handlungsfeld 1.6 | Klima und Umwelt
Der Salzlandkreis wird zum klimaneutralen Landkreis
Der Salzlandkreis will intensiv daran mitwirken, die CO2-Emissionen signifikant zu reduzieren.
Zunächst wird innerhalb der Kreisverwaltung ein Konzept entwickelt, wie die von der
Verwaltung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verursachten Emissionen reduziert
werden können. Klimaschutz-Einstiegsberater können hier helfen.
Dies kann bspw. durch mehr Telearbeit erreicht werden. Die Fahrzeugflotte soll sich Schritt für
Schritt zum klimaneutralem Baustein entwickeln. Eine schrittweise Reduzierung der CO2Emissionen um jährlich 10 % wird in der Kreisverwaltung angestrebt.
Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt ist der bewusste Umgang mit Müll. Trotz eines
gestiegenen Bewusstseins steigt das Müllaufkommen jährlich an. Der Salzlandkreis will das
Bewusstsein für die Vermeidung von Müll stärken und plant dazu in enger Zusammenarbeit
mit den Kreiswirtschaftsbetrieben ein digitales Informationsangebot, das Hinweise zur
Reduzierung von Müll aller Art gibt.
Landwirtschaft hat im Salzlandkreis einen hohen Stellenwert. Bereits in der Einführung wurde
erwähnt, dass der landwirtschaftlich genutzte Boden im Salzlandkreis über sehr hohe
Bodenrichtwerte verfügt. Mit diesem Gut will der Salzlandkreis bewusster umgehen. Gerade
das winterliche Streuen mit Salz sorgt für einen hohen Nitratgehalt in den angrenzenden
landwirtschaftlichen Flächen. Die Bedarfe der Autofahrerinnen und Autofahrer müssen dabei
natürlich ebenso in einen bewussteren Umgang mit Streusalz einfließen und dürfen nicht zu
einer Gefährdung im Straßenverkehr führen. Aber das Bewusstsein wollen die
Verantwortlichen in der Kreisverwaltung schärfen.
Die energetische Sanierung der kreiseigenen Liegenschaften, insbesondere der
Schulgebäude, in Verbindung mit der Anerkennung und Unterstützung ökologischer
Schulkonzepte, führen nachhaltig zur Entwicklung klimabewusster Bürger und leisten einen
Beitrag zum Klimaschutz.
In den vorangegangenen Handlungsfeldern wurden schon Ziele und strategische Maßnahmen
für Mobilität und Verkehr formuliert. Im Handlungsfeld Umwelt und Klima möchten wir eine
konkrete Zielsetzung mit Blick auf die Emissionen definieren: der Salzlandkreis will die
Nutzerzahlen im ÖPNV durch besser aufeinander abgestimmte Angebote in den nächsten
Jahren kontinuierlich steigern.
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Handlungscluster 2 | Daseinsfürsorge
Das Handlungscluster Daseinsfürsorge beinhaltet viele
staatliche Aufgaben, die für die Grundversorgung der
Bevölkerung mit allen zum Leben notwendigen Gütern und
Dienstleistungen notwendig sind.
Die
Handlungsfelder
demografische
Entwicklung,
Sozialraumentwicklung, Gesundheitsangebot, HaltefaktorAttraktives Wohnen, Bildung als regionale Ressource,
Sicherheitspartnerschaften und Grund- und Nahversorgung
gehören zu diesem Handlungscluster.
Die kommunale Daseinsfürsorge hat die Bereitstellung
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Dienstleistungen für
alle Bürger als Aufgabe. Es geht dabei im Kern um die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern
sowie einer für die gesellschaftliche Entwicklung notwendigen Teilhabe aller Bürger.
Teil der Daseinsvorsorge sind u.a. die Versorgung Verkehrsinfrastruktur, die Versorgung mit
Energie, Wasser, ebenso Bildungs- und Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, Rettungsdienst
Schwimmbäder oder auch die Schulen – um eine Auswahl zu nennen und die Bandbreite zu
verdeutlichen.
Der Salzlandkreis als kommunale Gebietskörperschaft hat die Aufgabe, alles zu tun, damit die
Bevölkerung mit all diesen Dingen verlässlich versorgt wird. Im Salzlandkreis, als eine
ländliche geprägte Region, stellt dies eine große Herausforderung dar. Ein wesentlicher
Einflussfaktor ist dabei der Entwicklung der Bevölkerung. Die Maßnahmen insbesondere in
diesem Handlungscluster sollen dazu beitragen, auch zukünftig alle Lebensbereiche und die
hier vorzuhaltenden Strukturen im Salzlandkreis nachhaltig zu entwickeln.

Handlungsfeld 2.1 | Demografische Entwicklung



KLEINRÄUMIGES BEVÖLKERUNGSMODELL SALZLANDKREIS
RESSOURCE
MENSCH
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REGIONALEN

Keinräumiges Bevölkerungsmodell Salzlandkreis
Seit Jahren sinkt die Bevölkerungszahl im Salzlandkreis stetig, in den letzten Jahren um etwa
2.000 Menschen jährlich. Dies liegt maßgeblich am Geburtendefizit. Der Wanderungssaldo ist
nahezu ausgeglichen. Es sterben also jährlich deutlich mehr Menschen als in der Region
geboren werden. Das Geburtendefizit lässt sich durch mehr junge Familien im Salzlandkreis
reduzieren. Hier wird die Vernetzung zu anderen strategischen Zielen und Maßnahmen
sichtbar.
Der Salzlandkreis entwickelt ein Modell zur kleinräumigen Bevölkerungsentwicklung und
möchte mit diesem geschärften Bild möglichst frühzeitig Entwicklungen begleiten. Im Ergebnis
soll herausgearbeitet werden, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitpunkt die
Bevölkerung im Salzlandkreis wieder wächst.

Ressource Mensch - aktive Gestaltung des regionalen Arbeitsmarktes
Zukunftsbranchen anzusiedeln und junge Menschen für diese neu entstehenden
Unternehmen im Salzlandkreis zu halten oder in den Landkreis zu holen ist ein erklärtes Ziel
des Salzlandkreises. Eine Voraussetzung dafür ist ein hervorragendes Bildungsangebot sowie
die Schaffung attraktiver Wohnumfelder mit einem umfassenden Freizeitangebot.
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Der Schulerfolg der jungen Menschen im Salzlandkreis sowie das Absolventenmanagement
insbesondere unter enger Zusammenarbeit von Schule und Unternehmen an der ersten
Schwelle des Berufslebens kann dem Salzlandkreis die Fachkräfte von Morgen sichern. Das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist weitere eine Chance zur Gewinnung von Fachkräften für
die Unternehmen im Salzlandkreis, wobei der flexible Zugang zu Sprachkursen von zentraler
Bedeutung ist.
Es sollen Maßnahmen realisiert werden, die ein positives Wanderungssaldo bewirken. Es
muss gelingen, dass mehr Menschen in den Salzlandkreis ziehen als wegziehen. Junge
Menschen emotional an den Salzlandkreis binden, den Studierenden attraktive
Jobmöglichkeiten zu bieten – all dies führt insgesamt erst einmal zu einer Reduzierung des
jährlichen Bevölkerungsrückgangs – und soll letztendlich zu einer stabilen und dann vielleicht
einmal wieder wachsenden Bevölkerung führen.

Handlungsfeld 2.2 | Sozialraumentwicklung






DIE DÖRFER SIND ATTRAKTIVER LEBENSMITTELPUNKT
DIE ALTERSARMUT IM SALZLANDKREIS SINKT
NACHHALTIGE STRUKTUREN ZUR KINDER- UND JUGENDPRÄVENTION
DER SALZLANDKREIS FÖRDERT DIE JUGENDPATIZIPATIONSPROZESSE
DER SALZLANDKREIS PFLEGT EINE OFFENE WILLKOMMENSKULTUR

Die Dörfer sind attraktiver Lebensmittelpunkt
Der Salzlandkreis hat viele besondere Orte. Elbe, Saale und Bode fließen durch den
Landkreis. Es gibt bedeutsame Kulturstätten wie bspw. Pömmelte – und darüber hinaus viele
weitere Natur- und Landschaftsattraktionen.
Es gehört aber auch zur aktuelle Situation, dass viele Dörfer strukturelle Probleme haben,
keine Versorgung vor Ort vorhanden ist oder der ÖPNV nur noch per „Rufbus“ gewährleistet
ist. Ziel des Salzlandkreises ist es, diese Dörfer zu erhalten. Auch den Menschen in
abgelegenen Gebieten soll eine ausreichende Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden.
Dort wo es gelingt, dass die Menschen sich vor Ort wieder für ihr Dorf engagieren, wo es
bürgerliches Engagement und Konzepte gibt, wird sichtbar, dass eine ländliche Struktur
erhaltenswert und wertvoll ist.
Der Salzlandkreis möchte, dass es im Salzlandkreis viele lebendige, gesunde Dörfer gibt.
Dazu werden gemeinsam mit den Bürgermeistern und Gemeinderäten Lösungen entwickelt.
Ohne die Verantwortlichen vor Ort wird eine positive Entwicklung ab nicht gelingen. Auch
Vereine, Kirchengemeinden, Schulen und Kitas sind deshalb aufgerufen, an
Zukunftskonzepten für die Dörfer im Salzlandkreis mitzuarbeiten.

Die Altersarmut im Salzlandkreis sinkt
Anhand der Bevölkerungspyramide des Salzlandkreises wird deutlich, dass ein großer Teil der
Bevölkerung über 65 Jahre alt ist. In einer Bertelsmann-Studie wird davon ausgegangen, dass
in Ostdeutschland bis 2036 die Armutsrisikoquote bei Neurentnern bei 36 Prozent und die
Grundsicherungsquote bei ca. 11 Prozent liegen wird. Ursächlich dafür ist die hohe
Arbeitslosigkeit in der Nachwendezeit und die damit verbundenen schlechten
Erwerbsbiographien. Das Armutsrisiko wird sich deshalb in Ostdeutschland, somit auch im
Salzlandkreis, im Vergleich zu Westdeutschland verdoppeln. Dies führt zu zahlreichen
sozialen Verwerfungen. Hier ist zu allererst die Bundespolitik gefragt und muss
Rahmenbedingungen schaffen, in denen auch zukünftig Menschen von ihrer Rente ein
auskömmliches Leben realisieren können.
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Konkret im Salzlandkreis hängt viel davon ab, wie die wirtschaftliche Entwicklung im
Salzlandkreis in den nächsten Jahren sein wird. Zum einen, was den Haushalt des
Salzlandkreises anbelangt, dann aber auch, wie sich die Entwicklung der Unternehmen und
Zukunftsbranchen in der Region gestaltet.
Spielräume für freiwillige Leistungen eines Landkreises entstehen nur bei einem strukturell gut
aufgestellten Haushalt. Dieser wird wesentlich durch die Erträge aus der Kreisumlage
beeinflusst, die wiederum von Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Einkommensteuer) der
kreisangehörigen Kommunen beeinflusst wird.
Je erfolgreicher die Entwicklung neuer Zukunftsbranchen und aktuell bereits im Salzlandkreis
ansässiger Unternehmen gelingt, desto mehr Spielräume sind für alle Bereiche da – und
letztlich auch für direkte und indirekte Unterstützungsleistungen der Kreisverwaltung zur
Senkung der Altersarmut in der Region.

Nachhaltige Strukturen zur Kinder- und Jugendprävention
Kinder- und Jugendprävention vereint den Präventions- und Interventionsgedanken
gleichermaßen. Der Salzlandkreis möchte möglichst frühzeitig und präventiv in Kinder- und
Jugendschutz tätig sein.
Hilfe zur Erziehung ist eine der zentralen kommunalen Leistungen im Bereich Kinder- und
Jugendhilfe. Die Hilfestellungen reichen von Erziehungsberatung über einen
Erziehungsbeistand bis hin zur Vollzeitpflege. In diesem Bereich geht es um die
Zukunftschancen junger Menschen. Gerade hier ist hohe Innovationskraft gut eingesetzt und
schafft für Kinder und Jugendliche Perspektiven für ein selbstbestimmtes Leben. Die
Einrichtung einer Jugendpräventionsstelle, auch mit aufsuchender Sozialarbeit, und eines
Netzwerkkoordinators fördern diese Perspektive.
Der Salzlandkreis hat mit den „Pflegenestern“ ein neues Konzept entwickelt und erzielt damit
bereits erste Erfolge. In Modellfamilien wird dies aktuell getestet. Bleibt dieses Modellprojekt
so erfolgreich, sollen deutlich mehr Pflegenester entstehen. Dies bedeutet auch eine deutliche
Stärkung der Pflegefamilien und bietet Kindern echte Familienstrukturen.
Frühzeitiges Handeln und Prävention erfordern auch personelle Ressourcen, welche aber
durch die Vermeidung späterer „Krisenfälle“ wirtschaftlich betrachtet eine gute Investition in
die Zukunft darstellen.

Der Salzlandkreis fördert die Entwicklung der Jugendpartizipationsprozesse
Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung im Salzlandkreis ist eine Möglichkeit der
Einbindung der Interessen der Handelnden von Morgen. Durch Netzwerkarbeit und die
Gewinnung von Partnern und Förderern soll die Grundlage für einen Kreisjugendrat begründet
werden. Die politischen Gremien sollten beraten und entscheiden, welche Beteiligungsformate
für einen Jugendrat geeignet sind und im Anschluss entsprechende Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit initieren.

Der Salzlandkreis pflegt eine offene Willkommenskultur
Der Begriff Willkommenskultur steht für eine teilhabeorientierte Gesellschaft. Der
Salzlandkreis steht für eine offene Grundhaltung und Akzeptanz gegenüber Menschen mit
Migrationshintergrund. Durch die konsequente dezentrale Wohnraumlösung sollen die
sozialen Teilhabehürden abgebaut und der gesellschaftliche Zusammenhalt durch die
Chancen der Vielfalt erhöht werden.
Das bestehende Integrations- und Betreuungskonzept des Salzlandkreises wird dabei immer
wieder an die aktuellen bzw. sich neu ergebende Bedarfe angepasst.
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Handlungsfeld 2.3 | Gesundheitsangebot



DIE KLINIKEN UND LANDÄRZTE KOOPERIEREN IM SALZLANDKREIS
DER
SALZLANDKREIS
UNTERSTÜTZT
DIE
ENTWICKLUNG
FLÄCHENDECKENDEN LANDARZTANGEBOTES

EINES

Die Kliniken und Landärzte kooperieren im Salzlandkreis
Der Salzlandkreis bietet ein Austauschformat für die Kliniken und die niedergelassenen Ärzte
mit dem Ziel der Erarbeitung einer Kooperationsvereinbarung an. Der Salzlandkreis möchte
den Austausch initiieren und den Prozess moderieren. Ebenso werden zeitliche und räumliche
Ressourcen vorgehalten, um zum Entstehen eines Kooperationsverfahrens beizutragen. Die
sich daraus ergebenden Mehrwerte für die Ärzte und Kliniken und eben auch besonders für
die Patienten stärken die ärztliche Versorgung im Salzlandkreis.

Der Salzlandkreis
Landarztangebotes

unterstützt

die

Entwicklung

eines

flächendeckenden

Der vorhandene Ärztemangel in den ländlichen Gebieten ist eine weitere Herausforderung für
den Salzlandkreis. Förderprogramme der zuständigen Bundesministerien sollen genutzt
werden, um neue, innovative Formen zur Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Landärzten
zu entwickeln. Hier sieht der Salzlandkreis eine Chance, die ärztliche Versorgung auch mittelund langfristig zu sichern.
Ein weiterer Ansatz für die medizinische Versorgung sind technisch gestützte Angebote.
Insbesondere die Telemedizin ist hier ein Zukunftsbereich, bei dem die räumliche Distanz
zwischen Arzt und Patient durch Telekommunikation oder Videotelefonie überbrückt wird. Es
gibt sehr unterschiedliche Modelle – von der niederschwelligen Nutzung digitaler
Kommunikationskanäle bis hin zu umfassenden medizinischen Angeboten. Es muss
abgewogen werden, in welchem Umfang Telemedizin einen Arztbesuch ersetzen kann und
welche Risiken dabei zu berücksichtigen sind.
In einem ganzheitlichen Konzept für die Gesundheitsversorgung im Salzlandkreis sollen
Maßnahmen und Projekte analysiert werden, ggf. sollten in dieser Zeit Modellprojekte
durchgeführt werden, um mittel- und langfristig dem Ärztemangel und den steigenden
Bedarfen durch eine immer älter werdende Bevölkerung zu begegnen.

Handlungsfeld 2.4 | Haltefaktor-Attraktives Wohnen
Im Salzlandkreis entwickeln sich attraktive Wohnstandorte
Schon in den Ausführungen zum Handlungsfeld Bevölkerung wurde auf die Wichtigkeit
gesunder, lebendiger Dörfer für einen attraktiven Salzlandkreis hingewiesen. Dies gilt in
ähnlicher Form generell für Wohnstandorte. Die Verantwortung liegt hier – wie in vielen
anderen Bereichen auch – bei den Städten und Gemeinden. Die Kreisverwaltung will die
Kommunen dabei unterstützen, attraktive Wohnstandorte zu schaffen. Hierfür muss in einem
ersten Schritt analysiert werden, in welchen Regionen des Landkreises welche Bedarfe
zukünftig entstehen werden, insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Entwicklung bei bestehenden Unternehmen und in Zukunftsbranchen.
Gleichermaßen muss bei der Entwicklung der Wohnstandorte die perspektivische
Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt werden. Der hohe Anteil der älteren Menschen
erfordert altersgerechte Bebauung in den Stadt- und Dorfzentren. Das fördert, sehr oft auch
im Alter, auch auf dem Land am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dies erhöht die
Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben trotz eines hohen Lebensalters.
Handlungscluster 2 | Daseinsfürsorge
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Handlungsfeld 2.5 | Bildung als regionale Ressource





STÄRKUNG DER ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN IM SALZLANDKREIS
STÄRKUNG DER BERUFSBILDENDEN SCHULEN IM SALZLANDKREIS
DIE KREISVOLKSHOCHSCHULE IST WICHTIGER ANSPRECHPARTNER IN DER
ERWACHSENENBILDUNG
DER SALZLANDKREIS UNTERSTÜTZT DIE VIELFALT DER REGIONALEN
BILDUNGSLANDSCHAFT

Stärkung der allgemeinbildenden Schulen im Salzlandkreis
Der Salzlandkreis verfügt über ein breit gefächertes Angebot im Bereich der
allgemeinbildenden Schulen von Grundschulen, über Förderschulen, Sekundarschulen,
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in kommunaler und freier Trägerschaft.
Unter dem wichtigen Aspekt, dass die heutigen Kinder die Handelnden der Zukunft sind, will
der Salzlandkreis die allgemeinbildenden Schulen stärken. Dazu sollen durch
Öffentlichkeitsarbeit die Angebote und Konzepte der Schulen für Jedermann transparent und
zugänglich sein. Denn nur bei ausreichender Information können Entscheidungen getroffen
werden. Auch der Aspekt der Inklusion soll stärker herausgearbeitet und
öffentlichkeitswirksam gemacht werden.
In engem Zusammenhang mit dem Handlungsfeld Wirtschaft bietet die duale Ausbildung, als
Besonderheit des deutschen Bildungssystems, sehr hohe Entwicklungspotenziale für den
Salzlandkreis.
In einer sich schnell verändernden Zeit, wo Digitalisierung fortlaufend voranschreitet, ist die
Umsetzung des Landesprogramms „DigitalPakt Schule“ auch im Salzlandkreis in der
Realisierung.
Die Sanierung der Schulen soll unter Einbeziehung von Landes- und Bundesförderungen
fortgesetzt werden. Bei der Veränderungen der baulichen Voraussetzungen und der
Schaffung modernen Lernumgebungen werden die Schüler und Eltern einbezogen.

Stärkung der Berufsbildenden Schulen im Salzlandkreis
Zur Aufrechterhaltung des Knowhows der Länderübergreifenden Fachklasse sind
Investitionen in die allgemeinen und spezifischen Lernmittel erforderlich. Dabei geht es zum
Einen um die Ausstattung der Unterrichtsräume und die Verknüpfung mit modernen
Lernmitteln sowie zum Anderen um die Investition in einen Motorschiffstand und einen
Fahrsimulator.
Des Weiteren ist die zentrale Lösung der Unterbringung der Auszubildenden vorgesehen.

Die Kreisvolkshochschule ist wichtiger Ansprechpartner in der Erwachsenenbildung
Die Kreisvolkshochschule ist das Aushängeschild des Salzlandkreises im Segment der
Erwachsenenbildung. Sie ermöglicht den Zugang zum lebenslangen Lernen in den
verschiedensten Bildungsbereichen.
Dieser Stand soll weiter ausgebaut und genutzt werden. Dabei erfolgt eine Aktualisierung und
Verschlankung der Verwaltungsabläufe und die Anpassung der Gebührensatzung mit dem
Ziel, marktgerechte Angebote mit einer kürzeren Wartezeit anbieten zu können. Durch die
Kooperation mit externen Partnern, den Einsatz digitaler Lernformen sowie der Ausweitung
des Firmenkundengeschäftes erhöht sich der Deckungsgrad der Kreisvolkshochschule. Folge
der Anpassung der Angebote ist auch die räumliche und personelle Strukturverschlankung
durch das Teilen von Arbeitsraum und den effizienteren Arbeitszeiteinsatz. Auch die
Personalgewinnung steht langfristig im Fokus.
Handlungscluster 2 | Daseinsfürsorge
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Der Salzlandkreis unterstützt die Vielfalt der regionalen Bildungslandschaft
Der Salzlandkreis möchte die beratende und steuernde Funktion im Schulnetzwerk anbieten.
Durch mobile Beratungstage können räumliche und menschliche Barrieren aufgebrochen
werden. Das Ziel des Salzlandkreises ist die Erhaltung der Schulstandorte. Die Träger der
Schulen sollen als Berater fungieren, sodass auch hier durch das Teilen von Technik, Raum
und Knowhow ein Gewinn für die Region entsteht.

Handlungsfeld 2.6 | Sicherheitspartnerschaften
Die Kriminalitätsprävention durch Sicherheitspartnerschaften
Die Kriminalität liegt im Salzlandkreis über dem Durchschnitt in Sachsen-Anhalt. Hier gibt es
einen Bedarf, die Daten im Detail zu analysieren und Maßnahmen zur Reduzierung der
Kriminalität zu entwickeln. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit des Ordnungsamts in der
Kreisverwaltung mit der Polizei im Salzlandkreis notwendig.
Für die zukünftige Entwicklung des Salzlandkreises ist es aber auch wichtig, gerade das
subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken. Dazu muss geprüft werden, wie
die Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit ausgebaut werden kann und inwieweit die realen
und gefühlten Brennpunkte wie bspw. der obere Karlsplatz in Bernburg stärker von
Ordnungskräften frequentiert werden können.

Handlungsfeld 2.7 | Grund- und Nahversorgung
Der Salzlandkreis hat einen digitalen Grund- und Nahversorgungsatlas
Der Salzlandkreis bietet ein breites Spektrum an sozialer Infrastruktur, die neben den
Pflichtaufgaben eines Landkreises auch viele innovative, freiwillige Leistungen beinhaltet.
In einem „Digitalem Versorgungsatlas Salzland“ sollen alle für die Bürgerinnen und Bürger
sowie für die Organisationen im Salzlandkreis vorhandenen Dienstleistungen und Angebote
dargestellt werden. Ebenso sollten alle Bildungseinrichtungen, Ärzte, Pflegeheime oder
Vereine mit aufgeführt werden. Adäquat zum Aufbau einer kreiseigenen Geodateninfrastruktur
und damit eines geodatenbasiertem Modell Salzlandkreis sollte hier eine Plattform entstehen,
in der alle sozialen Aspekte des Salzlandkreises erfasst sind und der Öffentlichkeit zur
Information bereitgestellt werden.
Dieser „Daseinsvorsorge-Atlas“ soll auch in einer kleinen Variante als gedruckte Broschüre
vorliegen. Wichtig ist aber vor allem die Möglichkeit, die Informationen nach Zielgruppen,
Themen oder Bedarfen in einem Online-Portal finden zu können.
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Handlungscluster 3 | Moderne Kreisverwaltung
Im Handlungscluster Moderne Kreisverwaltung sind die
Themenfelder gebündelt, die den Erhalt der Verwaltungskraft in
Kreisverwaltung fördern sollen.
Hierbei spielen Haushalt, Team der Kreisverwaltung, Vernetzung,
Interkommunale Kooperation, Beteiligung und Fördermittel eine
entscheidende Rolle und werden separat betrachtet.
Eine moderne Kreisverwaltung ist Impulsgeber für die Entwicklung
einer gesamten Region. Hier werden Ideen zusammengeführt,
regionale Netzwerke weiter ausgebaut, Projekte angestoßen und
zum Teil auch realisiert. Damit forciert die Kreisverwaltung den
direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu Unternehmen. Hier fallen im
Zusammenwirken mit dem Kreistag zukunftsweisende Entscheidungen mit denen es gelingen
soll, einen strukturschwachen, von der demographischen Entwicklung gezeichneten Landkreis
neu zu denken und ihm eine gute Zukunft zu ermöglichen.
Basis für den Weg, den Salzlandkreis möglichst optimal für die Zukunft aufzustellen und die
erforderlichen Weichenstellungen vorzunehmen, ist eine moderne und auch Nachhaltigkeit
bedachte Kreisverwaltung. Wenn es gelingt, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es
für alle im Umsetzungsprozess dieser Strategie eingebundenen aktiv Handelnden möglich
wird, sich hier einzubringen, kann eine Vielzahl an gemeinsamen Herausforderungen
angegangen werden. Die Kreisverwaltung hat für den Start eines erfolgreichen
Modernisierungsprozesses daher sechs wichtige Handlungsfelder (siehe oben) identifiziert
und im Folgenden zusammengefasst beschrieben.
Alle Handlungsfelder beinhalten große Herausforderungen. Der Salzlandkreis unternimmt
große Anstrengungen, um trotz schwieriger finanzieller Ausgangslage einen ausgeglichenen,
genehmigten Haushalt zu erreichen.
Ohne ein richtig starkes Team ist vieles nicht denkbar und umsetzbar. Die Kreisverwaltung für
die Zukunft mit dem notwendigen Handwerkszeug auszurüsten, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mitzunehmen, zu motivieren, den Krankenstand zu senken und die gesamte
Kreisverwaltung auf eine immer stärker vernetzte, digitale Zukunft vorzubereiten ist ein
notwendiger Kraftakt.
Trotz Möglichkeiten von Telearbeit wird es immer Bereiche geben, die eine direkte
Beratungssituation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfordern. Dieser Service soll durch eine
vernetzte Verwaltung optimiert werden – schneller, kundenfreundlicher und serviceorientierter!
Die Anzahl von Kundenbesuchen wird durch digitale Dienstleistungen voraussichtlich
abnehmen. Für besonders beratungsintensive Gespräche soll mehr qualitative Zeit zur
Verfügung stehen.
Nachfolgend werden Ziele, strategische Maßnahmen und Projekte genannt und beschrieben,
die notwendig sind, damit am Ende eine moderne Kreisverwaltung steht, die den
Anforderungen der Zukunft nicht nur gewachsen ist, sondern die in der Lage ist, diese Zukunft
ein ganzes Stück weit selbst zu gestalten.

Handlungsfeld 3.1 | Haushalt




ENTWICKLUNG
EINES
MANAGEMENTINFORMATIONSSYSTEMS
ABGESTIMMTEN RESSOURCENEINSATZ IM UMSETZUNGSPROZESS
ABBAU DER BILANZIELLEN ÜBERSCHULDUNG
DIE JAHRESABSCHLÜSSE IM SALZLANDKREIS SIND AKTUELL

ZUM
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DER SALZLANDKREIS HAT EIN INNOVATIVES FINANZMANAGEMENT

Entwicklung
eines
Managementinformationssystems
Ressourceneinsatz im Umsetzungsprozess

zum

abgestimmten

Hier geht es darum, dass der Salzlandkreis kurzfristig ein geeignetes Controlling-Konzept zum
Strategiepapier entwickelt. In gemeinsamer Verantwortung der Bereiche Finanzen und
Controlling sowie Digitalisierung und Innovation will der Salzlandkreis die Steuerung über die
Prozesse der Zukunftsstrategie übernehmen (controllen). Es ist für den Erfolg der gesamten
Strategie und insbesondere für den Haushalt des Salzlandkreises wichtig, die Entwicklung der
Kennzahlen stetig zu kontrollieren und damit zu überprüfen, ob der eingeschlagene Weg zu
den erwarteten Veränderungen führt und die messbaren Ziele erreicht werden. Dies gilt für
alle definierten Ziele, strategischen Maßnahmen und Projekte. Das Controlling erstellt eine
Übersicht aller Kennzahlen und wird ein System für ein verbindliches Reporting entwickeln
sowie entsprechend des jeweiligen Trends der Kennzahlen mit den betreffenden Abteilungen
Justierungen bei Maßnahmen und Projekten abstimmen. Die Ziele sollten nur angepasst
werden, wenn dies unumgänglich ist.

Abbau der bilanziellen Überschuldung
Ein zentraler Aspekt für einen gut für die Zukunft aufgestellten Salzlandkreis ist ein
zukunftsfähiger Haushalt. Dies ist für den Salzlandkreis aus verschiedenen Gründen heraus
eine Herausforderung. Eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung ist die Basis für alle
Entwicklungsschritte in der Zukunft. Dabei ist es nicht zielführend, ausschließlich ein hartes
Spar- und Sanierungsprogramm umzusetzen. Es muss eine ausgewogene Balance zwischen
Sparen und nachhaltigem Investieren gefunden werden.
2012 wurde entschieden, im Rahmen der Umstellung auf die doppelte Buchführung mit einer
SAP-Software zu arbeiten – als einziger Landkreis in Sachsen-Anhalt. Bis heute sorgt diese
Entscheidung für eine schwierige Situation in der Finanzverwaltung. Um dauerhaft zu
genehmigten Haushalten zu kommen, müssen alle relevanten politischen Akteure im
Salzlandkreis in die Konsolidierung des Haushalts einbezogen werden. Dabei wird man auch
Kompromisse machen müssen. Das Kostenbewusstsein ist zu stärken und
betriebswirtschaftliche Maßnahmen müssen strategisch geplant werden. Eine
Bedarfszuweisung für Altschulden soll beim Land Sachsen-Anhalt gestellt werden und die
Haushaltskonsolidierung durch ein externes Konsolidierungsgutachten (vom Land) unterstützt
werden. Letztlich geht es darum, durch die Verbesserung der Finanz- und
Liquiditätsausstattung dem Salzlandkreis insgesamt eine finanzpolitisch gesicherte Zukunft zu
ermöglichen. Das Landesverwaltungsamt soll durch die Fülle dieser Maßnahmen erkennen,
dass der Salzlandkreis alles in seinen Möglichkeiten liegende tut, um die schwierige finanzielle
Situation zu verbessern.

Die Jahresabschlüsse im Salzlandkreis sind aktuell
Der Salzlandkreis arbeitet mit Hilfe einer temporären Arbeitsgruppe die Jahresabschlüsse auf.
Ohne ein Vorliegen der Jahresabschlüsse für die abgeschlossenen Jahre, liegt kein
belastbares Zahlenmaterial zur Bewertung und Beurteilung des Landkreises vor. Der aktuelle
Stand des „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages“ ist derzeit nicht bekannt, da die
Jahresabschlüsse 2015 bis 2019 noch nicht erarbeitet sind. Die Aufarbeitung der
Jahresabschlüsse bildet demnach die wichtigste Grundlage zum Aufbau und der
Implementierung eines aussagefähigem Finanzcontrollings. Auch die Umstrukturierung des
aktuellen Finanzmanagements ist nur dann möglich, wenn alle noch offenen
Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind.
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Der Salzlandkreis hat ein innovatives Finanzmanagement
Die Gesamtheit aller Entscheidungen und Maßnahmen des Salzlandkreises, die mit der
Planung, Steuerung, Umsetzung und der Kontrolle der Beschaffung und Verwendung der
Mittel des Kreishaushaltes zu tun haben, erfolgt zielgerichtet und dem Grundsatz der
Wirtschaftlich- und Sparsamkeit.
Der Salzlandkreis wird durch den Aufbau eines Zins- und Schuldenmanagements, die
Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung, die Neuausrichtung der
Anlagenbuchhaltung,
den
Aufbau
eines
Vertragsmanagements
sowie
die
Verfahrensoptimierung der Vollstreckung zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Darüber
hinaus führen ein Dezentralisierung der Haushaltssachbearbeitung, die Implementierung
eines elektronischen Rechnungsworkflows und ein Ausbau von Online-Bezahlmöglichkeiten
zu verbesserten Prozessen in der Verwaltung. Möglichkeiten zur medienbruchfreien
Antragstellung führen darauf aufbauend zu verschlankten Dienstleistungsangeboten für die
Bürgerinnen und Bürger im Salzlandkreis.

Handlungsfeld 3.2 | Team Kreisverwaltung



DER SALZLANDKREIS IST VORREITER BEI DER ENTWICKLUNG DER
ARBEITSWELT VON MORGEN
DER SALZLANDKREIS WIRD ZUM DIGITALISIERUNGS- UND INNOVATIONSTREIBER
FÜR DIE REGION

Der Salzlandkreis ist Vorreiter bei der Entwicklung der Arbeitswelt von morgen
Mitarbeiter sind Kapital, Humankapital. Der Salzlandkreis versteht die Mitarbeiter als
wertvolles Potenzial, das es zu halten gilt: Mitarbeiterbindung!
Wertschätzung und Flexibilität sind Mitarbeitern oftmals wichtiger als monetäre Anreize.
Insofern möchte der Salzlandkreis den Mitarbeitern ein breites Spektrum an modernen
Arbeitsformen bieten und die Potenziale der Mitarbeiter individuell fördern. Dabei will der
Salzlandkreis präventiv zum Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter agieren. Mobile
Arbeitsplätze werden langfristig ein flexibleres Arbeiten und Telearbeit ermöglichen. Agiles
Arbeiten findet perspektivisch nicht mehr in Einzelbüros statt, sondern in Bürosituationen, die
sowohl die individuelle Fallbearbeitung ermöglichen, als auch die Arbeit in kleinen Gruppen,
mit kreativen Hilfsmitteln oder mit neuen Formaten wie Videokonferenz-Meetings. Dies alles
ist essentieller Teil zukünftiger, moderner Verwaltungsarbeit, in der sich auch Menschen wohl
fühlen, die mit YouTube, Instagram und WhatsApp groß geworden sind.
Der öffentliche Dienst, so auch der Salzlandkreis, hat zudem die Herausforderung,
Nachwuchskräfte für alle Fachbereiche und Führungsebenen zu finden. Die Verwaltung ist
hier in einem Wettbewerb mit Unternehmen und muss ein attraktives, modernes Umfeld
bieten, in dem sich auch junge Menschen wohl fühlen und ihre persönliche Zukunft sehen.
Insofern besteht eine Maßnahme in der weiteren Förderung der Nachwuchsführungskräfte.
Weiterhin ist angedacht, für die Mitarbeiter des Salzlandkreises ein Schulungskonzept zu
erarbeiten, in dem auch interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden.
Für die Menschen, die den Salzlandkreis gestalten, muss ein Wertesystem entwickelt werden,
das motiviert, Leitplanken für Entscheidungen und tägliches Handeln bietet, definiert, wie
Führung in der Kreisverwaltung verstanden wird und welche Rolle jede einzelne Mitarbeiterin
und jeder einzelne Mitarbeiter in der Verwaltung einnimmt. In diesem Wertesystem wie auch
im zu entwickelnden Schulungskonzept müssen Aspekte einer zunehmend digitalen
Verwaltung berücksichtigt werden. Wie arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zusammen, wenn ein Teil der Arbeit in Tele-Arbeit stattfindet, der Austausch mit Außenstellen
über Video-Konferenzen realisiert wird und alle für die tägliche Arbeit notwendigen Daten in
Handlungscluster 3 | Moderne Kreisverwaltung
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einer E-Akte liegen? Es geht zunächst auch um ein grundsätzliches Verständnis für
Digitalisierung. Hier müssen Ängste ausgeräumt werden und es soll die Motivation entstehen,
sich auf Neues und damit verbundene Möglichkeiten einzulassen.
In einigen Kreisverwaltungen in Deutschland haben sich die Räumlichkeiten geändert – von
Einzelbüros geht es immer mehr in Richtung bewegliche Arbeitsplätze und größere
Raumsituationen. Dabei kann ein klassisches Großraumbüro keine Option sein. Die Belange
einer Kreisverwaltung mit vielen vertraulichen Gesprächen müssen mit digitalen Räumen in
Verbindung gebracht werden. Datenschutzrechtliche Aspekte müssen dabei ebenso
berücksichtigt werden. Viele Beratungssituationen dürfen nur in Form eines Einzelgesprächs
stattfinden, gerade in den sozialen Fachbereichen.
Mit der Digitalisierung eröffnen sich aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bisher
nicht denkbare Möglichkeiten, unbeliebte Routine-Tätigkeiten durch Automatisierung zu
reduzieren.
Der Salzlandkreis hat als einer der ersten Landkreise, für seine Mitarbeiter
Lebensarbeitszeitkonten eingeführt hat. Das Lebensarbeitszeitmodell „FREIRÄUME“ des
Salzlandkreises ermöglicht den Mitarbeitern eine Fortzahlung des regulären Gehaltes trotz
reduzierter Arbeitszeit oder Freistellung. Arbeitsstunden oder Teile aus Lohn und Gehalt
werden auf einem Konto einheitlich in Geldbeträgen geführt und können zu einem späteren
Zeitpunkt wieder in Freizeit umgewandelt werden. Beispiele dafür sind vorzeitiger Ruhestand
oder individuelle Freistellungszeiten für Weiterbildung, Teilzeit, sogenannte Sabbaticals sowie
Pflege- und Elternzeiten. Dabei ist den Mitarbeitern freigestellt, ob und in welcher Form sie
davon Gebrauch machen.
Ein wichtiger Nebeneffekt der Nutzung moderner und flexibler Arbeitsmodelle ist eine
Reduzierung des Krankenstandes. Gelingt es, den Krankenstand signifikant zu senken, sind
damit weitere positive Effekte verbunden. Die Bearbeitungszeit von Fällen in den
Fachbereichen wird reduziert, die durch den demografischen Wandel bedingte Reduzierung
der Belegschaft wird zumindest teilweise aufgefangen und nicht zuletzt hat die Reduzierung
des Krankenstands auch haushaltsrelevante Aspekte, die nicht unberücksichtigt bleiben
dürfen.
Durch moderne Arbeitsformen werden aber auch Bürokapazitäten frei. Der Salzlandkreis plant
bereits heute, frei gewordene Bürokapazitäten entsprechend dieser Bedarfe umzubauen und
agile Bürosituationen zu schaffen. So wird es in nicht allzu ferner Zukunft auch die Möglichkeit
geben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per Video-Konferenz aus der Telearbeit in Meetings
einzubinden.

Der Salzlandkreis wird zum Digitalisierungs- und Innovationstreiber für die Region
Der Salzlandkreis hat viele Zukunftsprojekte angestoßen, einige davon sind schon in der
Umsetzung, hier muss weiter intensiv an den Innovationen für den Salzlandkreis gearbeitet
werden. Zukunft für alle ist wichtig, um die Menschen im Salzlandkreis zu halten und damit
auch die verbundenen Einnahmen durch Umlagen und Zuweisungen von Steuermitteln zu
sichern.
Im Januar 2020 wurde die Stabsstelle Digitalisierung und Innovation geschaffen und besetzt.
Hier soll die Keimzelle für die innovativen, zukunftsweisen Projekte sein. Schon in den letzten
Jahren wurde dafür eine – gerade auch im Vergleich mit anderen Landkreisen –
hervorragende Grundlage durch die intensive Projektarbeit zu Zukunftsthemen geschaffen.
Aber dies ist erst der Beginn. Mit dem Aufbau dieses Bereichs – in Unternehmen würde man
von einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung sprechen – soll die Basis für eine nachhaltig
positive Entwicklung des Salzlandkreises gelegt werden. Als bisher strukturschwacher,
finanziell sehr angespannter und von der demographischen Entwicklung sehr stark betroffener
Handlungscluster 3 | Moderne Kreisverwaltung
Seite 52 I 90

Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030

Landkreis kann es nur mit Innovation, Kreativität und mit einer exzellenten Umsetzung
gelingen, eine Umkehr der aktuellen Entwicklung zu bewirken.
Die Stabsstelle für Digitalisierung und Innovation, die direkt beim Landrat angesiedelt ist, soll
zukünftig für die Kreisverwaltung wichtiger Impulsgeber für die Implementierung neuer
Entwicklungen hinsichtlich digitaler Themen mit gesellschaftlichem Bezug geben. Sie soll
Dreh- und Angelpunkt für Förderprojekte und Zukunftsthemen sein sowie Ideenschmiede
neuer Lösungsansätze - abgestimmt auf die Möglichkeiten im Salzlandkreis.
Konkret umgesetzt wird bereits das regionale Digitalisierungszentrum. Dies soll in den
nächsten Jahren die Digitalisierung der Verwaltung sowie den gesamten Salzlandkreis
voranbringen.

Handlungsfeld 3.3 I Vernetzte Kreisverwaltung
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Der Salzlandkreis entwickelt ein Konzept zur Krisenintervention 4.0
Der Salzlandkreis verfügt über Erfahrungen im Krisenmanagement (wie z.B. Hochwasser,
Corona-Virus etc.). Ziel ist es, aus den gemachten Erfahrungen Strategien zur
Krisenintervention abzuleiten. Grundlage einer optimalen Krisenintervention ist die
Kombination einer Vielzahl vorliegender Informationen, die Analyse hiermit vorliegender
Kernaussagen sowie ein abgestimmte und klar definierte Kommunikation.
Durch die Kombination und Visualisierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen in einem
kreisweit nutzbaren System, lässt sich der Verlauf von Katastrophen besser nachvollziehen.
Das ermöglicht präventives Handeln. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten Schutzmaßnahmen
für das Personal und die Bürger zu ergreifen und zu prüfen, wo z.B. Lieferketten betroffen sind
und sein werden. Krisenmanager analysieren auf Datenbasis, wie sich Risiken in bestimmten
Gebieten entwickeln könnten und die betroffenen kritischen Infrastrukturen können planen, wo
die Kapazitäten rechtzeitig aufgestockt werden müssen. Dies ermöglicht auch die schnelle
Reaktion auf neu auftretende Situationen und hilft, nicht gewollte kausale Ketten zu
unterbrechen. In Krisen ist der Informationsbedarf hoch. Fragen, „Wie lassen sich Bürgerinnen
und Bürger schnell informieren?, Bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen?, Wer ist im
Landkreis betroffen? und Wie hoch ist die Verunsicherung in der Bevölkerung?“ sollen schnell
und für alle zugänglich beantwortet werden. Das geht mit einer zentralen Datendrehscheibe:
Unterschiedliche Datenquellen stellen alle wichtigen Informationen rund um die Lage vor Ort
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verständlich auf dem PC und dem Handy bereit und schaffen so Austausch zwischen
Bürgerschaft, Verwaltung und Politik.
Die kommunalen Leistungen werden priorisiert, um schnelle Entscheidungen im Bedarfsfall zu
ermöglichen. Dadurch ist es möglich, entsprechend des konkreten Bedarfs einzelne
Leistungen sofort oder stufenweise einzuschränken, auszubauen oder neu vorzuhalten. Der
Salzlandkreis erstellt ein Konzept, in dem Szenarien und Abläufe für den Salzlandkreis klar
geregelt sind.
Die strategischen Schnittmengen zu den Zielen der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030
zeigen deutlich, welche Vorteile die Strategie auch in der Krisenintervention bringt und sollen
bei der Erarbeitung des Konzeptes mit einfließen:
- Chancen mobiler Arbeit zur Reduzierung persönlicher Kontakte (Onlinedienstleistungen,
Telefon- und Mailkontakt, Videoberatungen/-konferenzen und der zeitlichen sowie örtlichen
Unabhängigkeit, Videokonferenz sind schneller organisierbar;
- Klare Kommunikationsregeln schaffen Transparenz und vermeiden Panik (Schnittstelle
auch zum Kommunikationskozept);
- Schnelles Internet unterstützt mobiles Arbeiten und Online-Dienstleistungsangebot sowie
Informationsabruf der Bürger (hier auch Social Media als Chance, alle Zielgruppen zu
erreichen);
- Gut abgestimmte Verfahren zwischen Kliniken und Landärzten erhöhen die medizinische
Versorgung im Bedarfsfall;
- Digitale
Anbindung
Kontaktreduzierung;

ermöglicht

Onlineunterricht

–

Ortsunabhängigkeit

und

- Digitalisierungs- und Innovationslabor als zentrales operatives Lagezentrum; Möglichkeit
von Videokonferenzen, mobile Kartendarstellung von Raumdaten (wie. z.B.
Hochwassersituation,
Zahl
der
Infizierten
im
Sozialraum,
medizinische
Versorgungseinrichtungen
etc.)
mit
Verknüpfung
zu
GIS-Daten
sofortige
Visualisierungsmöglichkeit;
- Statistikstelle kann in der Krisenintervention als zentraler Datenknotenpunkt im Krisenstab
fungieren;
- Starker und schnell handelnder Rettungsdienst in optimierter Struktur und Ausstattung;
- Schnelle und koordinierte Steuerung der Beteiligungen ( z.B. Jobcenter – Umsetzung
Zugang ALG II, Kreisverkehrsbetriebe – Einschränkungen oder Umnutzung öffentlicher
Nahverkehr, vorübergehende Schließung kultureller Einrichtungen, ggf. Bereitstellung von
Notunterkünften, etc.;
- Fördermittelkompass stützt im Krisenfall und in der Zeit danach durch schnellen
Fördermittelzugang, in Zusammenarbeit mit Lotsenstelle für Unternehmen auch die
Wirtschaft;
etc.
Die Eigenbetriebe erarbeiten auf das Konzept des Salzlandkreises aufbauend abgestimmte
Kriseninterventionskonzepte.

Die Kreisverwaltung vereinheitlicht ihre Datenerfassungsprogramme und schafft
Schnittstellen zu den Fachverfahren
Hier sollen kreiseinheitliche Standards zur Datenerfassung definiert werden, die Schnittstellen
zur Einführung der elektronischen Akte und für ein modernes zukunftsweisendes
Geoinformationssystem (GIS) bieten. Die in Abstimmung zwischen den Fachbereichen, IT
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und Digitalisierung und Innovation zu installierende Lösung schafft neue Möglichkeiten zur
Zusammenarbeit, führt zur Verschlankung einzelner Prozesse und optimiert den
Ressourcenbedarf für Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit.
Grundlage für eine vernetzte und zunehmend digitale Verwaltung ist die Einführung der E-Akte
in allen Fachbereichen der Kreisverwaltung. In einem Fachbereich wurde damit bereits
begonnen. Wie in anderen Landkreisen auch gibt es zunächst bei der Einführung einige neu
zu regelnde Prozesse. So müssen die Scan-Vorgänge definiert werden, finden diese zentral
oder dezentral statt, in der Poststelle oder gebündelt in den Fachdiensten. Es gibt sehr
komplexe Fachverfahren wie bspw. „Hilfe zur Pflege“ - auch für diese Dienstleistungen der
Kreisverwaltung müssen Schnittstellen zur Einführung der E-Akte geschaffen werden.
Eine Schnittstelle zwischen Fachverfahren und einem Geoinformationssystem bildet für viele
Aufgaben räumlich bestimmbare Koordinaten als digitale Information ab. Die Möglichkeiten
reichen von der Darstellung sozialer Brennpunkte, der Abbildung von Jagdkatastern mit
aktuellen Revierförstern bis hin zu aktuellen Karten der Bauleitplanung mit verknüpften
Informationen zu Naturschutzgebieten und vielem mehr.
Ziel ist der Aufbau eines umfassenden Geodatensystems, das alle für den Salzlandkreis, die
Städte und Gemeinden sowie alle weiteren Akteure wie ÖPNV oder Unternehmen relevanten
Geoinformationsdaten schnell abrufbar, digital verfügbar macht.

Die Kreisverwaltung verfügt über eine abgeschottete Statistikstelle
Ähnlich wie es innerhalb Kreisverwaltung ein Controlling geben muss, muss es auch einen
umfassenden Blick auf den Salzlandkreis insgesamt geben. Ergänzend zu den Daten des
statistischen Landesamtes oder anderer Statistikquellen richtet der Salzlandkreis eine
abgeschottete Statistikstelle als Hilfestellung für schnellere Entscheidungen und zum
Erkennen von Entwicklungen und Trends ein.
Die Erkenntnisse werden im gesamten Landkreis themenübergreifend transparent gemacht
und sollen auch insbesondere als Dienstleistung den Städten und Gemeinden bereit stehen.
Neben den allgemeinen Aufgaben der Statistikstelle liefert sie aber auch insbesondere
wichtige interne Kennzahlen im Rahmen der Umsetzung und des Controllings der
Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030, welches ggf. im laufenden Prozess zu Anpassungen
innerhalb der Maßnahmen führt. Die Bereitstellung der kreisbezogenen Kennzahlen und deren
Entwicklung ist Grundlage für Planung und Umsetzung einzelner Vorhaben.

Die Kreisverwaltung arbeitet
abgestimmt zusammen

themen-

und

ebenenübergreifend

aufeinander

Das Land Nordrein-Westfalen hat sich in einem Modellprojekt intensiv mit dem Thema
„vernetzte Verwaltung“ beschäftigt. Die übergreifende und umfassende Form, wie dort
vernetzte Verwaltung verstanden wird, weist hohe Schnittmengen zu den strategischen
Überlegungen zur vernetzten Kreisverwaltung im Salzlandkreis auf.
Für den Salzlandkreis geht es um die Erschließung neuer, vernetzter Verwaltungsmodelle, bei
der es maßgeblich um die verwaltungsorganisatorische Sicht geht und um die vernetzte
Leistungserstellung der Fachdienste und Stabsstellen.
Dazu wird neben einzelnen Maßnahmenbündeln eine umfassende Konzeption für eine besser
vernetzte Kreisverwaltung geschaffen. Notwendig dafür wird eine Analyse der
Organisationsstrukturen, einzelner Kommunikationskanäle und -strukturen innerhalb der
Kreisverwaltung und im Kontakt mit Dritten. Das Vernetzungskonzept bildet auch den Rahmen
für eine systematische Gleichstellungspolitik.
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Interne und externe Vernetzung, vor allem menschliche Vernetzung, schaffen die Grundlage
einer lösungsorientierten Prozessoptimierung. Der Salzlandkreis arbeitet sowohl im Innen- als
auch im Außenverhältnis als Dienstleister und tritt dabei auch für Genderthemen in
kommunalpolitischen Gremien ein.

Der Salzlandkreis
betriebssichere IT

hat

eine

zukünftigen

Anforderungen

gerecht

werdende

Eine funktionssichere IT sichert im Zeitalter der digitalen Transformation die Arbeitsfähigkeit
der Kernverwaltung, der Eigenbetriebe und der Schulen. Eine betriebssichere zukunftsfähige
IT schafft Mitarbeiter- und Bürgerzufriedenheit. Ausreichend Speicherkapazität, geringe oder
keine Systemausfälle, zeitgemäße Hard- und Software sind Voraussetzungen einer effektiven
Arbeit. Durch permanente Schulungen sind alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung für die neuen
technischen Möglichkeiten zu sensibilisieren.
In den Diskussionen um eine stärkere und bessere Vernetzung wurde inzwischen erkannt,
dass nicht in erster Linie die IT besser vernetzt sein muss, sondern vielmehr die Menschen
innerhalb und mit Berührungspunkten zur Kreisverwaltung besser vernetzt organisiert sein
sollten. Nicht die Technik steht im Mittelpunkt, sondern die Menschen. Dies führt schnell zu
der Erkenntnis, dass Vernetzung hauptsächlich durch eine neue organisatorische und
prozessuale Betrachtungsweise entsteht und optimiert werden kann. Die technischen und ITgestützten Aspekte haben eine unterstützende Funktion – der Mensch bleibt dabei aber
Mittelpunkt des Handelns.

Der Rettungsdienst im Salzlandkreis – Entwicklung neuer Organisations- und
Betreibermodelle
Durch eine generelle rechtliche Prüfung soll wird herausgearbeitet, ob der Rettungsdienst
perspektivisch aus der Kernverwaltung herausgelöst werden kann (z. B. als Eigenbetrieb). Bei
dem Ergebnis, dass der Rettungsdienst aus der Kernverwaltung herausgelöst wird, sind im
Folgenden unter Beachtung des rechtlichen Rahmens künftige Strukturen zu erarbeiten und
umzusetzen. Dazu gehört auch der Aufbau der erforderlichen Struktur. Eine mögliche
Gründung eines „Eigenbetriebes Rettungsdienst Salzlandkreis“ würde zu einer Verschlankung
der Kreisverwaltung führen. Räumliche und personelle Strukturentscheidungen sind zu treffen.
Ziel ist in jedem Fall die Optimierung der aktuellen Prozesse im Rettungsdienst sowie die
Absicherung der Rettung der Bürger.
Inhaltlich unabhängig von der oben skizzierten Grundsatzentscheidung ist die
Neuanschaffung aktueller Technik sowie die Anpassung und Optimierung der Abläufe und der
internen Organisation vorgesehen. Qualifizierungen der Mitarbeiter (insbesondere der
Leitstellendisponenten) werden umgesetzt.

Das zentrale Gebäudemanagement ist interner Dienstleister
Ausgehend von einer Analyse der Struktur hinsichtlich der Aufgaben, des vorhandenen
Personals und der Handlungspotenziale des Gebäudemanagements des Salzlandkreises
können infolge der Aufgabenneugliederung im Fachdienst Zentraler Service Abläufe
verschlankt werden. So wird eine Übernahme der objekt- und liegenschaftsbezogenen
Aufgaben aus anderen Fachdiensten möglich und eine exakte Definition der zu erbringenden
Serviceleistungen
und
Leistungskennzahlen
erfolgt
einheitlich.
Das
zentrale
Gebäudemanagement bündelt und erhöht damit die Kernkompetenzen für die kreiseigenen
Liegenschaften. Dadurch sind auch zeitnahe Anpassungen an Raumbedarfe der
Kreisverwaltung möglich.
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Der Fachdienst Gesundheit entwickelt flexible Organisationsprozesse
Im Bereich Gesundheit soll es durch Veränderungen der Organisation in der Erledigung der
gesetzlichen Aufgaben und den Einsatz moderner Arbeitsformen gelingen, Aufgaben gemäß
aktueller
Anforderungen
zu
erfüllen.
Es
soll
durch
vorausschauendes
Ressourcenmanagement gelingen, erforderliches Personal für den „Regelbetrieb“ vorzuhalten
und im Krisen- bzw. Bedarfsfall Personal, wenn erforderlich, schnell und unter prioritärer
Nutzung eigener Möglichkeiten aufzubauen. Erforderlich ist dazu eine intensive
Zusammenarbeit des Bereichs Gesundheit und der zentralen Steuerung.

Der Salzlandkreis verfügt über ein modernes Vergabewesen
Künftig sollen im Salzlandkreis alle Aufträge im Rahmen der vollumfänglichen elektronischen
Vergabe vergeben werden. Die zentrale Vergabestelle arbeitet dazu eng mit der IT des
Salzlandkreises und allen Organisationseinheiten der Verwaltung zusammen. Die
Losaufteilung soll möglichst in Teil- und Fachlosen erfolgen, um die Chancen auf einen
größeren Bieterkreis zu erhöhen. Verstärkt sollen übergreifende Bewertungskriterien (z. B.
Umwelt- und Sozialkriterien) in die Bewertung von Vergaben einfließen. Ein Ziel besteht auch
in der Erarbeitung eines Katalogs übergreifender Kriterien.

Der Salzlandkreis setzt das Onlinezugangsgesetz um
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen
Verwaltungsdienstleistungen bis Ende 2022 elektronisch anzubieten. Der Mehrwert liegt dabei
in der zusätzlichen Möglichkeit, Anträge online zu stellen und in der Verknüpfung der
Verwaltungsportale der Ebenen Bund, Land und Kommune.
Dazu wurde ein Umsetzungskatalog mit 575 Leistungen erstellt, der die sog. OZG-Leistungen
in 35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen bündelt und 14 übergeordneten Themenfeldern
zuordnet (zum Beispiel "Familie & Kind" und "Unternehmensführung & - entwicklung"). Der
Aufbau des Katalogs folgt keiner Verwaltungsstruktur, sondern wurde aus Sicht der Nutzer
strukturiert. Dies ermöglicht die inhaltliche Bündelung der Leistungen, auch wenn sie von
verschiedenen Behörden erbracht werden.
„Ich sehe das als die größte Herausforderung für die Verwaltung nach der Wiedervereinigung“,
skizziert Herr Frank Bonse, Referatsleiter im Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt, die
Komplexität der Umsetzung des OZG. Das Land Sachsen-Anhalt hat im Rahmen des
Digitalisierungsprogramms
Föderal
(Leistungen
mit
Regelungskompetenz/
Vollzugskompetenz bei den Bundesländern oder Kommunen) die Federführung für das
Themenfeld Bildung (z. B. Bafög, Kita- und Hortplätze, Bildungsgutschein etc.) übernommen.
Dort sollen für 29 Leistungsbündel Online-Dienste entwickelt werden, welche dann auch den
anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. So hat jeder Akteur seine vereinbarte
Verantwortung und durch das Teilen der Aufgaben und die gemeinsame Erarbeitung gelingt
die Umsetzung des OZG ganzheitlich miteinander. Bereits vorhandene online Angebote
werden in die neuen Plattformen eingebunden.
Ein Austausch zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Salzlandkreis ist für das
Erreichen des Ziels bis Ende 2022 von elementarer Bedeutung. Dazu zählt sowohl der
Austausch mit dem Ministerium für Finanzen zur technischen Umsetzung sowie mit dem
Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt bei fachlichen Fragestellungen.
Neben dem fachlichen Austausch in den Fachbereichen zur Entwicklung von Onlineangeboten
aus Nutzerperspektive stehen die technischen Fragen und Verantwortlichkeiten zur Formularund Portalimplementierung im Fokus.
Natürlich sollen die Online-Verwaltungsdienstleistungen nicht den Bürgerservice vor Ort
abschaffen. Sie ergänzen ihn und bedeuten gerade für ländliche Räume, wie den
Salzlandkreis, neu gewonnene Mobilität.
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Die erfolgreiche Umsetzung des OZG im Salzlandkreis bemisst sich nicht nur an der reinen
Einführung sondern auch an der Nutzung und Akzeptanz der Online-Dienstleistungen.

Handlungsfeld 3.4 I Interkommunale Kooperation
Der Salzlandkreis ist Impulsgeber und nutzt Chancen durch interkommunale
Kooperationen im Salzlandkreis
Der Salzlandkreis sowie die Städte und Gemeinden im Kreis arbeiten schon jetzt an vielen
Stellen intensiv zusammen. Angefangen vom Kreistag, in dem einige Bürgermeister vertreten
sind, über die Hauptverwaltungsbeamtenrunde (Bürgermeisterkonferenz) beim Landrat bis hin
zu vielen gemeinsamen Projekten gibt es viele, teilweise schon strukturell vorgegebene
Berührungspunkte. Der Kreisverwaltung möchte diese Zusammenarbeit noch weiter
intensivieren und gemeinsam mit den Städten und Gemeinden im Landkreis eine gemeinsame
Linie für interkommunale Zusammenarbeit entwickeln. Auch die Städte und Gemeinden leiden
unter einer angespannten Haushaltslage. Teilweise reichen die Mittel fast ausschließlich für
die gesetzlich vorgesehenen Pflichtleistungen. Ein prosperierender Landkreis ist nur
gemeinsam mit den Städten und Gemeinden gestaltbar – deshalb soll diese Strategie auch
Handlungsfelder aufzeigen, bei denen ein gemeinsames Vorgehen erfolgversprechend ist.
Salzlandkreis und Kommunen arbeiten gemeinsam einzelne Themen ab und profitieren
organisatorisch sowie inhaltlich voneinander. Eine Maßnahme besteht in der Entwicklung
eines Angebotskataloges für gemeinsame Dienstleistungsbereiche. Es ist denkbar, Bereiche,
die für die gesamte kommunale Ebene eine Relevanz haben, zu bündeln. Innerhalb des
entstehenden regionalen Digitalisierungszentrums sollen zukunftsfähige Modelle der
Kooperation entstehen.
Aufbauend auf die zukünftige Förderdatenbank, die von der Kreisverwaltung des
Salzlandkreises realisiert werden soll, ist es ein Ziel, auch die kreiseigenen Kommunen im
Bereich Förderprogramme zu unterstützen. Dazu sollen in die Förderdatenbank des Kreises
auch Programme mit aufgenommen werden, die insbesondere auch für kreisangehörige
Städte und Gemeinden relevant sind.
Eine Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln soll durch die Stellen in der
Kreisverwaltung erfolgen. In der Kreisverwaltung kann so ein Kompetenzzentrum für
Förderanträge der Kommunen im Salzlandkreis entstehen.

Handlungsfeld 3.5 I Beteiligung
Der Salzlandkreis entwickelt Strukturen für ein zukunftweisendes Management seiner
Beteiligungen
Der Salzlandkreis verfügt über ein Netz an Beteiligungen – Eigenbetriebe, Eigenbeteiligungen
und Beteiligungsgesellschaften.
Zu den Eigenbetrieben gehören das Jobcenter Salzlandkreis und der Kreiswirtschaftsbetrieb
des Salzlandkreises. Eigengesellschaften sind die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH,
die Bernburger Theater- und Veranstaltungs-gGmbH und die Mitteldeutsche
Kammerphilharmonie
Schönebeck.
Die
Beschäftigungs-,
QualifizierungsInnovationsgesellschaft mbH Schönebeck, die Gesellschaft für Struktur- und
Arbeitsmarktförderung Salzland mbH und die Ökologische Sanierungs- und
Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben sind Beteiligungsgesellschaften.
Die Bündelung der kulturellen Kompetenz zum Erhalt der Qualität der Mitteldeutsche
Kammerphilharmonie sowie der Bernburger Theater- und Veranstaltungs gGmbH wird geprüft.
Dabei werden die Chancen und Risiken im Detail analysiert. Sie haben für den Salzlandkreis
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eine sehr wichtige Funktion als Träger der kulturellen Bildung in der Bildungslandschaft
Salzlandkreis und im Hinblick auf die vernetzten „kulturtouristischen“ Angebote. Durch die
Verschlankung der Verwaltung dieser Eigengesellschaften werden die kulturellen Angebote
effizient abgestimmt und das Kulturangebot im Salzlandkreis wird weiter aufgewertet.
Der Salzlandkreis entwickelt ein strukturiertes Austauschformat mit allen Beteiligungen. Damit
wird die Beteiligungssteuerung als ganzheitliche Aufgabe unterstützt. Die Entwicklung und
Abstimmung strategischer Unternehmensziele für die Beteiligungen und die Überwachung der
Umsetzung kann eng mit der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030 verzahnt werden.
Das Jobcenter Salzlandkreis ist maßgeblich daran beteiligt, Menschen ins Berufsleben
nachhaltig einzugliedern. Eine erfolgreiche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik muss zukünftig
noch stärker regional und kommunal geprägt sein. Das Jobcenter stimmt mit dem
Salzlandkreis eine regionale Arbeitsmarktstrategie zur Ausschöpfung der Stärken vor Ort und
zu Gunsten der Sozialräume und der Wirtschaft ab. Flexible und passgenaue Angebote unter
Berücksichtigung der sich wandelnden digitalen Arbeitswelt und der regionalen Bedarfe
stehen dabei im Focus.

Handlungsfeld 3.6 | Fördermittel
Der Salzlandkreis hat einen strukturierten Zugang zu Fördermittelprogrammen von
Land, Bund, EU
Um innovative und zukunftsweisende Projekte entwickeln und umsetzen zu können, ist für den
Salzlandkreis die Nutzung von Fördermitteln sehr wichtig. Dabei ist zwischen Fördermitteln
von EU, Bund und Land zu unterscheiden. Trotz aller Widrigkeiten gilt der Salzlandkreis über
die Landesgrenzen hinaus als einer der innovativsten und experimentierfreudigsten
Landkreise in Deutschland. Der Landrat ist u.a. in den Innovationsring des Deutschen
Landkreistages berufen worden. Hier werden interessante Projekte aus derzeit 13 besonders
innovativen Landkreisen in Deutschland vorgestellt und Erfahrungen ausgetauscht. Durch die
Präsenz in diesem Gremium sowie durch den intensiven Kontakt zu einigen Bundesministerien
ist der Salzlandkreis hier gut vertreten und hat eine gute Ausgangslage, wenn es um den
Zugang neu aufgesetzter Förderprogramme geht.
Als Säule der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030 soll eine Fördermittelstrategie entwickelt
werden, die auf Basis umfassender Kenntnisse hinsichtlich aktueller Förderprogramme und –
schwerpunkte arbeitet. Die Ressourcen zur Antragstellung und Bearbeitung der dann
entstehenden Projekte sollen genau auf die strategischen Ziele, Maßnahmen und Projekte
fokussiert sein, die dem Salzlandkreis signifikant helfen und „on strategy“ sind. Ohne eine
Fokussierung und Priorisierung ist es nicht möglich, die entstehenden Projekte nachhaltig zu
implementieren und auch nach der Förderphase erfolgreich fortzusetzen. Es hilft nicht, immer
wieder „Strohfeuer“ zu entfachen – Handeln muss hier zukunftsfähig und nachhaltig sein.
Mit einer klaren Fördermittelstrategie als Basis. Vorbereitend soll eine Förderdatenbank
entwickelt werden, in der alle nationalen und internationalen Förderprogramme aufgenommen
und nach den Anforderungen (Zielen) im Landkreis strukturiert werden. Mit dieser Arbeit wurde
schon begonnen – dies ist ein laufender Prozess, der sich an den Förderperioden der EU, den
Legislaturperioden von Bund und Land sowie den vorhandenen Finanzmitteln orientiert. Um
den strategischen Anforderungen an eine Fördermittelstrategie und der Realisierung der
Projekte gerecht zu werden, die hohen Anforderungen zur Sammlung der Fülle von
Informationen zu erfüllen und um Synergien zwischen einzelnen Themen bzw. Fachaufgaben
zu schaffen, ist hierfür ein kluges Personalmanagement erforderlich.
Unter Nutzung der Vernetzung innerhalb der Kreisverwaltung erhalten Fachdienste, die
Initiatoren der Drittmittelrecherche sind, als Dienstleistung Unterstützung bei der Arbeit mit
Fördermitteln.
Handlungscluster 3 | Moderne Kreisverwaltung
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Das ist geboten, da es in Deutschland keine zentralen Anlaufstellen zur Beantragung
öffentlicher Fördermittel gibt. Fast jedes Programm muss bei einer anderen Institution mit
unterschiedlichen Ansprechpartnern beantragt werden. Außerdem differieren die
Antragsverfahren je nach Programm. Ein Fördermittelkompass, der nach seiner Erarbeitung
regelmäßig auf dem aktuellen Stand gehalten wird (z. B. bzgl. Laufzeiten,
Projektverlängerungen, Finanzaufstockungen u.a.) ist deshalb wichtige Grundlage.
Nach der jeweiligen Bewertung von Ausgangssituation und Ziel können geeignete
Förderprogramme ausgewählt und die jeweils zuständigen Stellen angesprochen werden.
Durch den effizienten Einsatz von Fördermitteln können Innovationen realisiert und im
Endeffekt Mittel des Salzlandkreises durch Drittmitteleinsatz gespart werden. Da innovative
Vorhaben und die hierauf aufbauende Modernisierung der Kreisverwaltung je nach Lesart kein
Teil der bestehenden Pflichtaufgaben sind, wird es von wachsender Bedeutung sein,
zukünftige innovative Vorhaben zum Erhalt der Verwaltungskraft zumindest teilweise auch
über einzuwerbende Fördermittel (Drittmittel) umzusetzen.
Nur so wird es gelingen wichtige Impulse zu setzen, die den Weg in die Zukunft ebnen und
eine Trendwende hin zu positiven Entwicklungen für eine moderne Verwaltungsarbeit im
Salzlandkreis zu ermöglichen.
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Handlungscluster 4 | Kommunikation
Das Handlungscluster Kommunikation gliedert sich in
Kommunikationsmanagement Kreisverwaltung (intern) und
Region Salzlandkreis (extern) und der Entwicklung des
Salzlandkreis zur gemeinsamen regionalen Marke.
Gelungene Kommunikation ist wichtigerer Erfolgsfaktor, hier
vorgestellte Ideen, Impulse und Konzepte umzusetzen.
Dabei gilt es immer, mit allen Beteiligten im intensiven
Austausch und persönlichen Kontakt zu sein. Der Erfolg der
Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030 wird dadurch maßgeblich
beeinflusst.
Die Art zu kommunizieren hat sich in den letzten Jahren radikal verändert. Der Salzlandkreis
muss sich auf diese Veränderungen einstellen und die neuen Kommunikationswege nutzen.
Neben den allgemeinen Kommunikationsregeln muss Klarheit über den Inhalt der Botschaften,
zu beabsichtigten Zielgruppen, die Wahl der Informationskanäle sowie erforderlicher
Kommunikationsmittel bestehen.
Diese Grundüberlegungen führen zu einer Kommunikationsstrategie, die auf einer klar
definierten Identität und für alle Beteiligten verlässlich gültigen Werte basieren muss. Eine gute
interne/ externe Kommunikation und damit Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Bürgerinnen und Bürger in zukünftige Prozesse fördern Verständnis, Transparenz und
Akzeptanz einzelner Entscheidungen.

Handlungsfeld 4.1 | Kommunikationsmanagement Kreisverwaltung
Intranet/Homepage
sind
Kommunikationsplattformen

aufeinander

abgestimmte

multichannel

Das Intranet des Salzlandkreises ist die zentrale interne Kommunikationsplattform. Hier
werden zum Einen wichtige Informationen zentral bereitgestellt aber auch zum Anderen
übergreifende Fragen der Mitarbeiter beantwortet. Es umfasst neben den allgemeinen
dienstlichen Regelungen, den fachspezifischen Regelungen der Fachbereiche auch die
aktuellen Informationen für alle Mitarbeiter. Das Intranet ist die zentrale Handlungsgrundlage
für alle Mitarbeiter des Salzlandkreises und dient täglich dem Überblick über aktuelle Themen
der Kreisverwaltung.
Die interne Kommunikation soll darüber hinaus erweitert werden. Gerade bei den anstehenden
Veränderungsprozessen wird es entscheidend sein, wie weit es gelingt, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einzubinden und mitzunehmen.
Neben der Analyse des vorhandenen Intranets müssen neue Kommunikationswege entwickelt
werden. Dazu sollen Mitarbeiter im persönlichen Kontakt mit Formaten wie beispielsweise
einem Barcamp (offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalt und Ablauf zu Beginn
der Veranstaltung von den Teilnehmenden selbst entwickelt wird) eingebunden werden. Dies
führt dazu, dass die Fragen der Teilnehmer im Zentrum stehen und nicht ausschließlich von
der Verwaltungs-Spitze vorgegebene Punkte.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten auch neue Techniken der Zusammenarbeit
kennenlernen – bspw. Design-Thinking (Innovationsmethode zur Lösungsfindung und
Entwicklung neuer Ideen) – dies öffnet neue Perspektiven im Hinblick auf die zukünftigen
Herausforderungen – gerade im Bereich Kommunikation.
Handlungscluster 4 | Kommunikation
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Handlungsfeld 4.2 | Kommunikationsmanagement Region Salzlandkreis



DER
SALZLANDKREIS
VERFÜGT
ÜBER
EIN
GANZHEITLICHES
KOMMUNIKATIONSKONZEPT
DAS KOMMUNIKATIONSKONZEPT WIRD DURCH LEICHTE SPRACHE IN DER
VERWALTUNG ERGÄNZT

Der Salzlandkreis verfügt über ein ganzheitliches Kommunikationskonzept
Im ersten Schritt müssen die Kommunikationsprozesse im Salzlandkreises analysiert werden
- Internet-Auftritt, Online-Kommunikation, Soziale Medien, Print-Kommunikation - sowohl für
die Publikationen des Salzlandkreises als auch der eng mit der Kreisverwaltung vernetzten
Institutionen. Im Rahmen dieser Analyse sollten auch Best Practices anderer Institutionern in
die Analyse einfließen.
Auf Basis dieser Analyse wird eine Kommunikationsstrategie für den Salzlandkreis entwickelt
werden, die alle Kommunikations-Medien, Kommunikations-Kanäle, die zentralen Botschaften
und Zielgruppen berücksichtigt. Zielgruppen der externen Kommunikation werden identifiziert
und definiert. Damit sind v.a. Bürgerinnen und Bürger im Salzlandkreis – deren
Informationsbedarf zu Dienstleistungen und Entwicklungen im zukünftigen Salzlandkreises
gemeint. Alle politischen Akteure, Unternehmen, Verbände und Vereine, Hochschulen und die
Allgemeinbildende Schulen sollen in Zukunft noch besser über aktuelle Entwicklungen, Erfolge
oder Veränderungen informiert werden. Aber auch die politischen Entscheider auf Bundesund Landesebene gehören zu einer eigenen Zielgruppe.
Gleichzeitig entwickelt der Salzlandkreis einen neuen Internet-Auftritt. Dies betrifft sowohl die
Struktur, die Benutzerführung und die Funktionalität als auch das Webdesign. Ein gut
gestalteter, klar strukturierter Internet-Auftritt ist die Visitenkarte des Salzlandkreises. Die
bspw. für Investitions-Entscheidungen notwendigen Informationen schnell und gut aufbereitet
zu finden, kann entscheidend für die Ansiedlung von Unternehmen oder den Ausbau aktueller
Kapazitäten sein. Die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) findet bei beim neuen
Internetauftritt dahingehend Beachtung, dass auch Bürgerinnen und Bürger, die wenig
Internet-Kenntnisse haben, leicht verständlich die relevanten Informationen zugänglich
gemacht werden.
Immer mehr Kommunikation – gerade bei jüngeren Zielgruppen – findet in den sozialen
Medien statt. Auch wenn der Internet-Auftritt Kern der Online-Kommunikation ist, gewinnen
die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung. Der Salzlandkreis nutzt Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter und weitere Kanäle für die Ansprache junger Menschen bisher nur punktuell.
Im Rahmen der neuen Kommunikationsstrategie muss ein PR-Konzept entwickelt werden, das
die Kernbotschaften der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030 transportiert. Ein weiterer
Baustein für den Bereich „public“ – die Öffentlichkeit. Nur mit den Menschen im Salzlandkreis
kann und wird es gelingen, den Salzlandkreis fit für die Zukunft zu machen. Dabei wird es auch
Veränderungen geben. Wenn es mit einem ausgefeilten PR-Konzept gelingt, die Bürgerinnen
und Bürger auf diesem Weg mitzunehmen wird sich auch ein Erfolg einstellen. Die Konzeption
und Umsetzung von Formaten zur Bürgerbeteiligung ist dabei ein zentraler Punkt des PRKonzepts – dies können Town-Hall Meetings sein, Ausweitung von Bürger-Sprechstunden
oder quantitative und qualitative Befragungen der Einwohner des Salzlandkreises. Diese
Instrumente, professionell eingesetzt, um die Bedarfe und Bedürfnisse der Bürgerinnen und
Bürger immer besser zu kennen und in den zukünftigen Entscheidungen mit zu
berücksichtigen.
Auch wenn die Bedeutung der Print-Kommunikation langsam abnehmen wird, bleibt sie ein
wichtiges Kommunikations-Instrument. Gerade für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, die über
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geringe Affinität zu Internet und Online-Kommunikation verfügen, müssen gedruckte
Informations-Broschüren, Folder, Plakate oder Anzeigen informieren.
Die interne Kommunikation wird sich den veränderten Methoden und den Zugängen zu
Zielgruppen kontinuierlich anpassen und sich im Kommunikationskonzept wiederfinden. Die
systematisierte und klar strukturierte interne Kommunikation ist ein Grundpfeiler einer
gelingenden Außenkommunikation.
Für alle Kommunikationsformen wird eine einheitliche, wiedererkennbare Design-Linie
entwickelt.

Das Kommunikationskonzept wird durch leichte Sprache in der Verwaltung ergänzt
Der Begriff „leichte Sprache“ ist eine geregelte einfache Sprache. Die sprachliche Gestaltung
und der Ausdruck zielen dabei auf ein leichtes Verstehen des Inhalts ab. Es umfasst neben
Sprachregeln auch Rechtschreibregeln sowie Empfehlungen. Die Leichte Sprache soll
Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz in der deutschen
Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern.
In einem Folgeschritt gelingt es der Kreisverwaltung, mit Hilfe einer heterogenen
Arbeitsgruppe (Teilnehmer aus allen Fachbereichen der Kernverwaltung) ein Konzept zur
Etablierung der leichten Sprache in der Kernverwaltung zu etablieren. Workshops und
vertiefende Schulungen für Mitarbeiter führen zu ausgebildeten Multiplikatoren, welche die
externe Kommunikation und insbesondere auch das Formularwesen in leichter Sprache
aufbereiten.
Das Konzept zur leichten Sprache des Salzlandkreises ergänzt das entwickelte
Kommunikationskonzept. Es trägt zur Erhöhung der Teilhabechancen aller Bürger und
Bürgerinnen im Salzlandkreis bei.

Handlungsfeld 4.3 | Der Salzlandkreis als regionale Marke



DIE MARKE „SALZLANDKREIS“ WIRS REGIONAL/ÜBERREGIONAL ERKANNT
DER SALZLANDKREIS WIRD ALS LEBENS- UND ARBEITSORT POSITIV
WAHRGENOMMEN

Die Marke „Salzlandkreis“ wird regional/überregional erkannt
Wie findet man die Identität und die zentralen Werte eines Landkreises?
Was macht die Identität aus?
Wer legt die Identität fest?
Und welche Identität hat letztlich der Salzlandkreis – für welche Werte steht er?
Die Auseinandersetzung und das Finden von Antworten auf diese Fragen ist die
Grundvoraussetzung dafür, dass in der Öffentlichkeit ein Bild des Salzlandkreises entsteht.
Das formulierte Ziel ist es „dem Salzlandkreis deutschlandweit ein Gesicht zu geben“ – nicht
zum Selbstzweck – sondern als ganz wesentliches Instrument, bei Förderprogrammen und
Modellprojekten auf der Landkarte zu sein und berücksichtigt zu werden.
Der Salzlandkreis möchte als bodenständig, verlässlich, ehrlich, ehrgeizig, reich an Potenzial,
aufstrebend und landschaftlich abwechslungsreich wahrgenommen werden.
Zur Festlegung einer Identität und zentraler Werte für den Salzlandkreis sollte die Bevölkerung
eingebunden werden, ebenso alle politischen Akteure sowie Unternehmen, Vereine und
Verbände und alle Bildungseinrichtungen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern
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soll nur durch beispielhafte Benennung eine erforderliche weitreichende Beteiligung
verdeutlichen.
Die Entwicklung einer Identität für den Salzlandkreis ist eine große Chance. Nach nunmehr
zwölf Jahren des gemeinsamen Salzlandkreises gilt es, die Menschen der ehemaligen drei
Alt-Landkreise Bernburg, Aschersleben-Staßfurt und Schönebeck auch emotional
zusammenzuführen und in einigen Köpfen immer noch bestehenden Grenzen zu überwinden.
Die finale Festlegung zur „Salzlandkreis-Identität“ soll gemeinsam mit dem Kreistag erarbeitet
werden. Es liegt dann an Jedem, die formulierten Werte auch zu leben und von Beginn an
umzusetzen. Das Handeln der Kreisverwaltung soll dabei als Vorbild für alle wahrgenommen
werden.
Auf Basis der formulierten Identität für den Salzlandkreis kann ein Markenkern entwickelt
werden. Dieser fördert Kommunikationsprozesse nach außen und innen. Einem Landkreis ein
Markenkonzept zu geben ist bisher eher ungewöhnlich – ähnlich wie Unternehmen um die
Aufmerksamkeit von Kunden werben, müssen die Landkreise zukünftig im Wettbewerb um
kluge Köpfe und öffentliche Mittel bestehen. Hierfür ist ein klares Profil, das sich in einer klar
definierten Marke ausdrückt, sehr unterstützend. Eine einheitliche Darstellung des
Salzlandkreises in sämtlichen Kommunikationskanälen ist gemeinsame Richtschnur wie man
als Region wahrgenommen werden will.

Der Salzlandkreis wird als Lebens- und Arbeitsort positiv wahrgenommen
Die Menschen im Salzlandkreis identifizieren sich mit den formulierten Identitätswerten des
Salzlandkreises. Sie sind stolz auf ihre Heimat und sind neben der beruflichen Tätigkeit auch
im Privatleben durch ehrenamtliches Engagement vernetzt in der Region. Der Aufbau der
Homepage des Salzlandkreises spiegelt Lebensperspektiven und Entwicklungspotentiale
wieder. Dies bedeutet, dass die Wahrnehmung den Bedürfnissen der im Landkreis lebenden
Menschen folgen soll. Dienstleistungen der Verwaltung finden sich dort wieder, z.B. als
Angebote hinter Grundthemen wie Kinderbetreuung, Wohnen und Arbeiten.
Das Ehrenamt erfährt eine höhere Wertschätzung, sowohl von Seiten der Kreisverwaltung als
auch in der Anerkennung des Engagements in der breiten Bevölkerung. Preisverleihungen,
wie zum Beispiel die Prämierung zur „Salzlandfrau“ oder Ähnliches, stärken sowohl den
regionalen Zusammenhalt als auch die Wahrnehmung der regionalen Besonderheiten und
letztendlich der Marke. Positive Arbeits- und Lebensbeispiele werden wahrgenommen und
tragen als „Potenzial Mensch“ auch zum Wirtschaftswachstum bei.
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Wie kann die Umsetzung gelingen?
Voraussetzungen für die Umsetzung
Seit vielen Jahren bewährtes kommunales Handeln stößt inzwischen immer wieder an
Grenzen, wenn es gilt, sich auf immer schnellere gesellschaftliche und technische
Entwicklungen einzustellen.
Die Umsetzung der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ wird zum Erfolg, wenn es gelingt,
den Salzlandkreis als komplexes „Gesamtsystem“ zu verstehen. Durch Kooperation und
Interaktion über administrative und gesellschaftliche Schranken hinweg, finden sich zu
komplexen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen Antworten
zum Erreichen konkret benannter strategischer Ziele. Dabei entstehen im Salzlandkreis zum
Teil völlig neue Wechselwirkungen. Noch zu oft wird hier aber auf den ersten Blick nicht immer
gleich deutlich, in welcher Ursache-Wirkung-Beziehung Einzelvorhaben zueinander stehen.
Schon heute gibt es im gesamten Salzlandkreis viele gute Ideen und spannende Projekte zur
Entwicklung der Region. Wie aber bündelt man diese positiven Kräfte, erkennt ähnliche
Problemstellungen, stimmt die Ergebnisse miteinander ab und schafft damit wirksame
Synergieeffekte für die gesamte Region? Wie können unterschiedliche Aktivitäten gesteuert
werden, wie die Menschen im Salzlandkreis weiter vernetzt und wie bringt man diejenigen
Partner wirksam zusammen, die für eine positive Entwicklung des Salzlandkreises an einem
Thema zusammenarbeiten wollen?
Die „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ soll Orientierung geben, damit untereinander
abgestimmtes Handeln möglich wird, man Rollen definieren und Verantwortlichkeiten
festlegen kann. Es gibt Themen und Handlungsfelder, da kommt man mit einem Denken in zu
engen Grenzen nicht weiter. Gerade Digitalisierungsvorhaben können so auf lange Sicht nicht
zum Erfolg geführt werden, da sich viele positive Effekte nicht einstellen wollen und damit
Mehrwerte für die Beteiligten verloren gehen.
Daher ist das Vorgehen zur Umsetzung der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ kein
„zentral“ gedachter Ansatz. Der Erfolg braucht ein aktives regionales Miteinander, damit die
Visionen zum Jahr 2030 von möglichst vielen Menschen aus der Region mitgetragen und
damit vorangebracht werden.
Blickt man einmal „über den Tellerrand“ auf erfolgreich laufende strategische
Umsetzungsprozesse, so werden alle dadurch geeint, dass dort von Beginn an
grundsätzlichen Voraussetzungen Beachtung geschenkt wurde. Gelingt es, diese über den
gesamten Prozess abzusichern und hält man dabei die strategischen Ziele konsequent im
Blick, steigen die Chancen, nachhaltige Impulse zur Entwicklungen in Kreisverwaltung und
Region zu setzen.
Umsetzungserfolge stellten sich immer dann ein, wenn es den Beteiligten gelungen war, die
folgenden Grundvoraussetzungen zu schaffen:









Nachhaltige Strukturen zur Umsetzung der Strategie in Verwaltung und Region
Finanzielle Ressourcen sicherstellen
Personelle Ressourcen entwickeln
Transparentes Multiprojektmanagement und agile Projektarbeit
Technische Ressourcen klären
Kreativ- und Innovationskultur entwickeln und pflegen
Verlässliche strategische Partnerschaften zum Wissens- und Technologietransfer
Nutzerzentrierte Lösungsansätze verfolgen
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Nachhaltige Strukturen zur Umsetzung der Strategie in Verwaltung und Region
Nachhaltigkeit beginnt mit dem gezielten Aufbau intern und extern wirkender Strukturen zur
verlässlichen Orientierung aller am Umsetzungsprozess Beteiligten.
Hierbei werden Antworten gefunden, wie Kreisverwaltung und Region zukünftig auf sich
schnell ändernde Rahmenbedingungen reagieren wollen, da mit Blick auf zeitliche
Umsetzungshorizonte, klassisch hierarchisch organisierte Verwaltungsprozesse oft nicht mehr
gewünschte Entwicklungsergebnisse liefern können. Es bedarf heute, neben bewährten klar
geregelten Verwaltungsprozessen, der Einführung neuer „schnellerer“, Lösungsansätze, sonst
besteht die Gefahr sich von den Entwicklungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen
abzukoppeln und damit zurückzubleiben.
Der Salzlandkreis hat in den letzten Jahren seine bestehende Verwaltungsstruktur immer
weiter aktuellen Gegebenheiten angepasst. Es zeigen sich erste Erfolge, Räume für Kreativität
und inhaltliche Auseinandersetzung entwickeln sich. Neue Aufgaben und Strukturen erfordern
oft ein neues „Rollenverständnis“ bei den Beteiligten, damit sich die Verantwortlichkeiten auch
auf mehrere Schultern verteilen lassen. Die Verstetigung neuer (agilerer) Strukturen erfordert
auch ein „neues Denken“ in der Verwaltung. Statt ständiger „Feuerwehreinsätze“ muss es
wieder gelingen, sich an langfristigen Zielen zu orientieren, lösungsorientiertes Handeln
wieder mehr im Fokus stehen und problemorientiertes Handeln der Vergangenheit angehören.
Neben den vertrauten klassischen Hierarchien sind verstärkt Bereiche mit flexibleren und
agileren Rahmenbedingungen zu schaffen, um hier neue Geschäfts- und Prozessmodelle
(Stichwort: Telearbeit /Mobiles Arbeiten/ Co-Working Space/ Sharing Economy) durch
Ausprobieren und Lernerfahrungen für den Salzlandkreis entwickeln zu können.

Finanzielle Ressourcen sicherstellen
Ohne finanzielle Spielräume werden das Erreichen strategischer Ziele und die Umsetzung
einzelner Maßnahmen nicht gelingen. Daher wird es ein zentraler Punkt sein, Geld aus
verschiedenen zur Verfügung stehenden Quellen, vorausschauend und aufeinander
abgestimmt bereitzustellen. Egal ob bei der Aufstellung eigener Haushaltsmittel oder bei der
Beantragung von Fördermitteln aus den Programmen des Landes Sachsen-Anhalt oder des
Bundes, hier wird darüber hinaus auch politische Überzeugungsarbeit notwendig sein.
Zur Realität gehört, dass einige Vorhaben sich auch in Zukunft nur über den Einsatz eigener
Haushaltsmittel umsetzten lassen werden, aber auch Fördermittel spielen für eine
zunehmende Zahl an Landkreisen eine wachsende Rolle für ihre Entwicklung.
Bund und Land haben in den letzten Jahren finanziell sehr gut ausgestattete
Förderprogramme aufgelegt, um z.B. die Entwicklung des ländlichen Raumes oder die digitale
Transformation unserer Gesellschaft aktiv zu unterstützen. Gelingt es, Mittel aus diesen
Förderprogrammen einzuwerben und klug zum Nutzen Vieler einzusetzen, schafft man im
Salzlandkreis finanzielle Freiräume und eine Entwicklungsperspektive für die Zukunft.
Landkreise erhalten durch einige Programme die Gelegenheit mit verhältnismäßig geringem
finanziellem Aufwand auch mal etwas Neues, so noch nie Gedachtes auszuprobieren. Mit
dieser Unterstützung wollen die Institutionen von Bund und Land vor allem die Fähigkeit zur
eigenen Entwicklung in wirtschaftlich schwach aufgestellten Regionen fördern und dabei
Impulse zu Innovationsbereitschaft und Kreativität auch abseits der großen Wissens- und
Entwicklungszentren Deutschlands setzen.
Der Einsatz von Fördermitteln (Drittmittel) bedarf eines Konsens zwischen Politik und
Verwaltung, welche hohe Bedeutung sie für die Entwicklung von Kreisverwaltung und
Region haben. Nur mit einem gemeinsamen Verständnis und einer sich daraus ergebenden
abgestimmten Herangehensweise, kann es auch vor dem Hintergrund der anhaltend
defizitären Haushaltslage gelingen, entsprechende Eigenmittel (i.d.R. 10-20% vom
beantragten Fördervolumen) zur Realisierung von konkreten Umsetzungsmaßnahmen zu
Wie kann die Umsetzung gelingen?
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planen und verlässlich vorzuhalten. Wenn der Weg zum Ziel klar ist, kann durch geschicktes
bündeln und kombinieren einzelner Finanzierungsquellen eine über einzelne Jahresscheiben
hinausgehende Finanzierung von Umsetzungsvorhaben abgesichert werden.
Um diese zentrale Grundvoraussetzung zu erfüllen, muss zunächst viel Energie und Zeit
investiert werden. Ein Aufwand der sich lohnt, wirbt doch die Kreisverwaltung im
Zusammenspiel mit dem Kreistag seit einigen Jahren neben dem Geld für klassische
Infrastrukturprojekte, auch Mittel für eine ganzen Reihe innovativer Modell-und
Demonstrationsvorhaben und überregionale Leuchtturmprojekte wie das Ringheiligtum
Pömmelte ein.
Erfahrungen und eine auf die Erfordernisse Salzlandkreis ausgerichtete eigene
Fördermittelstrategie kann geplante Umsetzungsprozesse unterstützen. Bereits hier wird
Verständnis erzeugt und ein Handlungsrahmen geschaffen, um kontinuierlich an der
Weiterentwicklung einzelner Themenschwerpunkte arbeiten zu können.

Personelle Ressourcen entwickeln
Eine weitere zentrale Voraussetzung für die Umsetzung der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis
2030“ ist die Entwicklung und Ertüchtigung entsprechender personeller Ressourcen in der
Kreisverwaltung.
Die Praxis zeigt, ohne kluge Personalentwicklung lassen sich neben dem Tagesgeschäft kaum
noch weitere Projekte und neue Aufgabengebiete bearbeiten. Oft fehlt aufgrund hoher
Leistungsdichte die Zeit, zum Teil verfügt der bereits vorhandene Mitarbeiterpool auch noch
nicht über erforderliche Expertisen. Diese Situation erschwert es, schnell auf Entwicklungen
zu reagieren, erforderliche Arbeitsstrukturen (Zeitkontingente, Arbeitsgruppen) bereitzustellen
und den Mitarbeiterpool weiterzuentwickeln.
Eine moderne Kreisverwaltung wird für sich in den nächsten Jahren durch stete Optimierung
bestehender Prozesse Freiräume schaffen, um notwendige Zeitkontingente zur aktiven
Gestaltung vorzuhalten und personelle Anforderungen zu entwickeln.
Personelle Ressourcen lassen sich wie folgt entwickeln,


Kurzfristige Ressourcen (Eigenmittel oder ggf. Fördermittel):
Einbindung externer Unterstützung durch Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an
Dritte, durch die Unterstützung strategischer Partner, durch die Einbindung von
Wissenschaftseinrichtungen (Praktika, Abschlussarbeiten, Werkverträge)



Mittelfristige Ressourcen (Eigenmittel und größere Fördermittelprogramme):
Längere Einbindung (3-5 Jahre) Schaffung interner Personalstellen, extern
Unterstützung durch Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte, durch die
Einbindung von Wissenschaftseinrichtungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte



Langfristige Ressourcen (Anschub über Förderprogramme, Verstetigung über eigene
Haushaltsmittel):
Aufbau gegebenenfalls völlig neuer Strukturen, für neue Aufgabenbereiche der
Kreisverwaltung, zur Verwaltungsmodernisierung, Ausbau eigener Expertise und
Qualifikation durch zielgerichtete horizontale und vertikale Personalentwicklung der
Mitarbeiter

Für die Entscheidung in welchem Umfang die Kreisverwaltung personelle Ressourcen
entwickeln sollte, ist ein Blick auf langfristige strategische Zielvorgaben hilfreich. Nicht bewährt
hat sich der Aufbau „isolierter“ Projektstrukturen zur Umsetzung von Förderprogrammen bzw.
-projekten. Bereichsübergreifende Synergien werden dadurch oft nicht genutzt, aufgebaute
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Netzwerke brechen kurz nach Projektende wieder zusammen, Erfolge/Ergebnisse werden
nicht verstetigt.
Eine geschickte Kombination der vorgestellten Möglichkeiten schafft die zur erfolgreichen
Weiterentwicklung erforderliche Flexibilität. Eine weitsichtige Personalentwicklung
unterstützt darüber hinaus, neues Wissen (Qualifikation, Methoden, Erfahrungen) für die
Kreisverwaltung auf Dauer zu sichern.

Transparentes Multiprojektmanagement und agile Projektarbeit
In der Kreisverwaltung wird die Bedeutung fach- und themenübergreifenden Zusammenarbeit
zunehmen. Neue Formen der interdisziplinären Projektbearbeitung entwickeln sich dabei
ständig weiter. Die Koordination dieser komplexen Umsetzungsprozesse erfordert
professionelle Multiprojektmanagementstrukturen. Damit lässt sich die Vielzahl der Aktivitäten
besser überblicken und positive Ergebnisse können ohne großen Zeitverzug an anderer Stelle
nutzbringend implementiert werden. So kann die Gefahr reduziert werden das „Rad immer
wieder neu zu erfinden“ und dabei dann an anderer Stelle fehlende Ressourcen zu blockieren.
Eine zunehmende Vernetzung ehemals voneinander getrennt agierender Organisationen
erlaubt dabei heute ganz andere Vorgehensweisen als noch vor einigen Jahren. Wichtig sind
daher für alle Beteiligten klare Projektstrukturen, eindeutige Rollenzuweisungen, verbindliche
Absprachen und für jeden gleich geltende Rahmenbedingungen und Leitplanken.
Dieses vernetzte und transparente Zusammenarbeiten zwischen den Beteiligten ist
Grundbedingung für zukünftiges Arbeiten und Erfolgsgarant für das letztendliche Erreichen
langfristiger strategischer Ziele. Die Dokumentation der Ergebnisse sowie regelmäßige
Berichtspflichten zwischen der Strategie- und Umsetzungsebene bilden das Gerüst für die
erfolgreiche Weiterentwicklung der eigenen Ziele.

Technische Ressourcen klären
Für den Erhalt der zukünftigen Handlungsfähigkeit sind technische Voraussetzungen zu
schaffen. Es endet dabei nicht mit einem flächendeckenden Internet für alle, es muss zum
Schritthalten mit den gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen der nächsten Jahre
vieles neu und zum Teil auch mal unkonventionell gedacht werden.
Nutzerzentriertes und lösungsorientiertes Handeln definieren am Ende infrastrukturelle
Anforderungen für einen modernen Salzlandkreis. So lässt sich der bereits eingeschlagene
Weg zum technologisch fortschrittlichen Salzlandkreis konsequent weiterentwickeln. Es gilt
dabei, ganzheitlich zu denken, nachhaltig zu planen ohne den Blick für die zukünftigen
technologischen Innovationssprünge zu verlieren.
Chancen und Möglichkeiten zur technischen Interaktion von unterschiedlichen,
organisatorisch getrennten Bereichen (z.B. Verwaltung, Mobilität, Wirtschaft) sollten
konsequent ergriffen und weiterentwickelt werden.
Gelingt es in den nächsten Jahren, das digitale Ökosystem Salzlandkreis systematisch,
datenschutzkonform
und
sicher
mittels
geeigneter
Informationsund
Kommunikationstechnologien (Software, Hardware, etc.) zu einer Smart.Region Salzlandkreis
zu vernetzen, kann sich die Umsetzungsqualität der hier beschriebenen strategischen Ziele
erheblich verbessern. Der Weg wird geebnet, Menschen weiter und besser als noch heute zu
vernetzen: menschlich - um neue Ideen für bestehende Fragen zu entwickeln, aber auch
technisch, um die Flut der Informationen zu kanalisieren, sie auszutauschen und zielführend
einzusetzen.
Bestehende Doppelstrukturen sollten wo sinnvoll, und nicht nur in der Kreisverwaltung, in den
nächsten Jahren reduziert und hier parallellaufende Entwicklungen auf das notwendige Maß
beschränkt werden. Das Prinzip des Teilens von Wissen und Infrastrukturen hilft allen, Lasten
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(v.a. Kosten für Personal, Technik, Knowhow) die durch gesellschaftliche und technische
Entwicklungen entstehen werden, zu reduzieren und möglichst gerecht und unter
Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit einzelner Akteure zu verteilen.

Kreativ- und Innovationskultur entwickeln und pflegen
Für die Etablierung einer echten Kreativ- und Innovationskultur braucht es Räume zur
Entwicklung von Ideen und neuen maßgeschneiderten Lösungsansätzen. Dabei ist es wichtig,
dass der „Blick über den Tellerrand“ nicht verloren geht und ein kontinuierlicher Austausch mit
überregional und regional agierenden Akteuren gelingt.
Besonders der intensive regionale Austausch ist für einen erfolgreichen Umsetzungsprozess
von großer Bedeutung. Das gerade im Aufbau befindliche „Digitalisierungs- und
Innovationslabor Salzlandkreis“ könnte hier wichtiger Impulsgeber für die Region werden. Als
multifunktionaler Begegnungsort, der sowohl für Vorträge, Besprechungen, Workshops und
Konferenzen als auch als Co-Working-Space für das regional agierende Wissensnetzwerk
dienen soll.
Direkt vor dem Haupteingang der Kreisverwaltung gibt es neben dem ÖPNV-Knoten zur
Verknüpfung von Stadt und Umland seit einiger Zeit einen Informations- und
Kommunikationsknoten zur Verknüpfung von aktuellen Fahrplaninformationen der
Kommunalen Verkehrsbetriebe und Informationen zu regionalen Sport- und
Kulturveranstaltungen. Mit einem „Digitalisierungs- und Innovationslabor Salzlandkreis“ kann
hier ein weiterer wichtiger Knoten zur menschlichen Vernetzung der Region entstehen.

Verlässliche strategische Partnerschaften zum Wissens- und Technologietransfer
Der Salzlandkreis braucht strategische Partner für die Umsetzung der Zukunftsstrategie.
Zuerst sind das die Städte und Gemeinden im Landkreis – ohne diese sind viele Projekte nicht
denkbar und umsetzbar.
Kommunale Spitzenverbände liefern wichtige Impulse zu geplanten Entwicklungen auf
Bundes- und Landesebene.
Die Landesregierung Sachsen-Anhalt wie auch einzelne Bundesministerien müssen intensiv
in zukünftige Planungen eingebunden werden. So wird nicht nur fachlich ein
ebenenübergreifender Dialog zur Entwicklung und Ausrichtung neuer Förderprogramme
angestoßen, es eröffnet sich durch die Nähe zur bundesdeutschen Förderpolitik schon
frühzeitig die Chance, auf von Bund bzw. Land initiierte neue Förderprogramme zu reagieren.
Weitere wichtige Partner sind die Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Kultur- und Sportund Bildungseinrichtungen sowie Verbände wie IHK oder Handelskammer und die regionalen
Medien.
Zwei gelungene Beispiele zur erfolgreichen Netzwerkarbeit mit strategischen Partnern sind,


die Mitgliedschaft im Innovationsring - Schwerpunkte liegen unter anderem in den
Themenfeldern Demografie, Breitband und Verwaltungsmodernisierung, 13 Landräte
aus ganz Deutschland tauschen sich zu neuen Lösungsansätzen und Erfahrungen
bei der Umsetzung aus



Mitgliedschaft im internationalen Partnernetzwerk „City Possible“ – zum Austausch
mit anderen Städten und Kommunen, die weltweit vor ähnlichen Herausforderungen
stehen, um von deren Erfahrungen zu profitieren und daraus neue Ansatzpunkte für
die Entwicklung einer Smart.Region Salzlandkreis zu entwickeln
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Nutzerzentrierte Lösungsansätze verfolgen
Lösungen aus Sicht von Ziel- und Nutzergruppen erfordern von Entscheidern und Gestaltern
einen Perspektivwechsel und eine möglichst frühzeitige intensive Auseinandersetzung mit den
tatsächlichen Bedarfen und Anforderungen zukünftigen Anwender einzelner Lösungen.
Ziel ist es mit Blick auf noch kommende Entwicklungen, gemeinsam mit den Partnern aus
Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft praxistaugliche und auf
tatsächliche Bedarfe abgestimmte Ideen für zukünftige Betreiber-, Finanzierungs- und
Organisationsmodelle zu entwickeln und umzusetzen.

Akzeptanzförderung und Transparenz
Was ist zu beachten, damit Transparenz und Akzeptanz
Gestaltungsprozesse möglichst umfassend gewährleistet sind?

für

die

geplanten



Frühzeitige Informationsbereitstellung im direkten Dialog fördert das
Prozessverständnis und ist wichtig für das Vertrauen zwischen Akteuren



Moderation der Umsetzungsprozesse helfen zeitnah, kritische bzw. sich
verselbstständigende Entwicklungen und sich ggf. ändernde Stimmungs- und
Meinungsbilder zu erkennen und nehmen ausufernden Diskussionen die Chance zur
Entstehung



Möglichkeit zur Interaktion zwischen allen Beteiligten zur Bewertung, Kommentierung
direkten Austausch von Lösungsansätzen (Stichwort: Online-Partizipation)



Regelmäßiges „Berichtswesen“ (regionale Medien, Fortschrittsbarometer,
Sachstandsberichte, etc.) zur Information der Partnern aus Verwaltung, Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft
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Fünf - Phasenmodell zur Umsetzungsplanung im Salzlandkreis
Umsetzungsprozesse erfolgreich zu planen und notwendige Schritte aufeinander abgestimmt
zu veranlassen erfordert abgestimmtes und planvolles Vorgehen da einzelne
Voraussetzungen zur erfolgreichen Umsetzung eng mit einander vernetzt wirken. Ein
„Denken“ in Phasen ist hier hilfreich, da es dadurch in aller Regel gelingt, sich auf die zum
gegebenen Zeitpunkt wichtigen Dinge zu fokussieren.
Die Ergebnisse einzelner Phasen bauen oft aufeinander auf. Überspringt man einzelne
Phasen, wirkt sich das auf den Erfolg und das Erreichen einzelner Ziele aus.

Abbildung 8

Fünf - Phasenmodell zur Umsetzungsplanung im Salzlandkreis

Die Abbildung verdeutlicht, dass ein „Denken“ in Phasen sowohl für die Arbeit der
Strategieebene als auch für die Arbeit der Umsetzungsebene hilfreich ist, um den Gesamtblick
auf die jeweilige Arbeitsebene nicht zu verlieren.
Ein Vorgehen in Projektphasen schafft kontinuierlich definierte Entscheidungspunkte.
Auftretende Probleme und Schwierigkeiten sind dann für alle Beteiligten noch zu überschauen.
Dieses
systematische
Vorgehen
hilft,
Hindernisse
schneller
zu
erkennen,
Anpassungsmaßnahmen zur Plankorrektur frühzeitig auslösen. Die Kontrolle des
Gesamtprozesses wird erleichtert. Damit reduziert sich das Risiko für den
Gesamtumsetzungsprozess sowie für das Scheitern einzelner Projekte und Maßnahmen.
Im „Großen“ wie im „Kleinen“ gilt daher, um spätere, meist unliebsame, Überraschungen zu
vermeiden, hilft eine strukturierte Vorgehensweise und die regelmäßige Reflexion des eigenen
Handels auf die vorgegebenen Ziele der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“.
Zum besseren Verständnis, welchen zentralen Punkten in den einzelnen Phasen Beachtung
geschenkt werden sollte, wird im Folgenden kurz das „Fünf - Phasenmodell zur
Umsetzungsplanung im Salzlandkreis“ beschrieben.

Phase 1 | Initialphase – Strukturen schaffen
Es erfolgt eine Bewertung hinsichtlich erwarteter Mehrwerte und notwendiger Ressourcen
(Zeit, Personal, Finanzen). Resorts, Zuständigkeiten, Kompetenzen und Entscheidungswege
werden definiert. Für den Umsetzungsprozess, aber auch für Projekte und Maßnahmen sind
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konkrete Zeit- und Arbeitspläne zu entwerfen, bestehende Defizite sind zu erfassen und zu
systematisieren.
Die Verwaltungsspitze (intern) und ggf. ein ins Leben zu rufender „Beirat Zukunftsstrategie“
(extern) gibt nach gemeinsamer Bewertung und Abwägung der zusammengefassten Fakten
den „Startschuss“ zur Umsetzung einzelner Projekte und Maßnahmen.
In den Umsetzungseben werden erforderliche Projektstrukturen aufgebaut und fach- und
ebenenübergreifende Projektteams zusammengestellt.
Es müssen dabei klare Absprachen für Projektmanagement und -umsetzung definiert werden.
Wer entscheidet was? Wer kommuniziert mit wem? Wer hat welche Kompetenzen? Ziel ist
dabei, auch bei komplexen Projektstrukturen Transparenz und Verlässlichkeit zwischen den
Beteiligten zu gewährleisten.

Phase 2 | Aufbauphase – Ressourcen schaffen
Für den Salzlandkreis ist es bedingt durch die fortwährend angespannte Haushaltslage für die
erfolgreiche Projektarbeit entscheidend, neben eigenen Haushaltsmitteln weitere zusätzliche
Mittel aus weiteren Quellen zu akquirieren.
Wichtige Quelle zur Umsetzung konkreter Ideen kann das Einwerben sogenannter Drittmittel
(Fördermittel) aus Förderprogrammen von EU, Bund und Land zur Entwicklung eigener
innovativer Lösungsansätze v.a. in Modell- und Demonstrations-Vorhaben werden.
Hier leisten sich aktuell Bundesministerien (z.B. BM des Innern, für Bau und Heimat, BM für
Wirtschaft und Energie, BM für Ernährung und Landwirtschaft, BM für Verkehr und digitale
Infrastruktur) und Landesministerien (z.B. Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitalisierung; Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr) eine oft weitrechende
Fördermittellandschaft, um innovative Regionen bei der Erprobung und Implementierung
neuer Lösungsansätze zu unterstützen.
Einzelprojekte sollten in dieser Phase strukturiert und aufeinander abgestimmt vorangetrieben
werden. Finanzielle Bedarfe sind so zum Beispiel thematisch zusammenzufassen und
erforderliche Eigenanteile können im Haushalt Berücksichtigung finden. Hält man
Förderperioden und -themen im Auge, schafft einen transparenten Pool an Ideenskizzen und
entwickelt eine aktive Fördermittelstrategie/-datenbank, wird es gelingen Mittel auch für
überregional strahlende Vorhaben einzuwerben. Ziel muss es sein, nicht für ein
Förderprogramm „irgendwie ein Projekt zu entwickeln das hier passen könnte“ – sondern
planvoll Fördermittel zur Umsetzung der eigenen strategischen Ziele zu finden und zu
beantragen.
Neben dem Geld ist für Zeit, Personal und fachliche Expertise zur Projektumsetzung zu
sorgen. Dabei sind wichtige Verwaltungsprozesse zur Entwicklung personeller Ressourcen im
Auge zu behalten, damit zum Projektstart erforderliches Personal bereit stehen kann.
Nicht immer ist sind für ein Vorhaben im Salzlandkreis eigene Personalressourcen notwendig.
Gerade bei zeitlich begrenzten Personalbedarf oder bei sehr speziellem Fachwissen ist eine
Einbeziehung externer Ressourcen zielführend. Dies kann durch zeitlich befristete
Anstellungen oder durch die Vergabe von Dienstleistungen an über entsprechende Expertise
verfügende Dritte erfolgen. Auch hier gilt die möglichst frühzeitige Beachtung notwendiger
Verwaltungsprozesse zur Besetzung von solchen Stellen oder der Vergabe von Aufträgen.

Phase 3 | Start- bzw. Vorlaufphase – Die Projektpartner fangen mit der Arbeit an
Sind alle erforderlichen Ressourcen bereitgestellt, kann die eigentliche Projektphase
beginnen. Schritt für Schritt laufen die Vorhaben an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung sammeln dabei erste Erfahrungen und entwickeln für sich geeignete Methoden
zum professionellen managen und umsetzen ihrer eigenen Vorhaben. Die Projektpartner
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finden sich zusammen, das Projektpersonal steht für die Umsetzung erster Arbeitspakete zur
Verfügung und externe Dienstleister bereichern den Start mit ihren Erfahrungen und ihrer
Expertise.
Die Absprachen aus Phase 1 hinsichtlich Projektmanagement und -umsetzung werden
inhaltlich ausgestaltet und verstetigt. Die Transparenz und die Verlässlichkeit im
Umsetzungsprozess werden abgesichert.

Phase 4 | Umsetzungsphase – der Arbeits- und Zeitplan wird abgearbeitet
In dieser entscheidenden Phase werden die Vorhaben zur Umsetzung der „Zukunftsstrategie
Salzlandkreis 2030“ aktiv vorangetrieben. Aufgaben werden verteilt, Arbeitspakete
entsprechend Arbeits- und Zeitplanung abgearbeitet und einzelne Projekte und Maßnahmen
aufeinander abgestimmt.
Hierbei ist darauf zu achten, gegenwärtige Arbeits- bzw.
Entwicklungsstände immer wieder zu erfassen und bei Abweichungen der eigentlichen
Zielstellung in der zukünftigen Arbeits- und Zeitplanung immer wieder anzupassen. So lassen
sich Fortschritte genau überprüfen und mögliche Abweichungen bzw. Fehlentwicklungen,
auch projektübergreifend, korrigieren.
Schritt für Schritt entsteht eine sich im ständigen Austausch befindliche und aufeinander
abgestimmte Organisationsstruktur innerhalb der Kreisverwaltung, die schnell, professionell
und erfolgreich alle strategischen Zielstellungen erfasst und realisiert.
Mit jedem erfolgreichen Projekt entwickelt sich langsam eine völlig neue Art der
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ebenen bzw. den Organisationseinheiten der
Kreisverwaltung. Mit jedem erfolgreich umgesetzten Vorhaben wächst das Vertrauen in die
eigene Gestaltungskraft und das Vertrauen zwischen den miteinander kooperierenden
Fachdiensten. Die Aktivitäten werden ständig aufeinander abgestimmt. Arbeitsergebnisse
werden allen zur Verfügung gestellt und offen diskutiert. Der gesamte Umsetzungsprozess
wird hinsichtlich wichtiger Erfolgsparameter (Qualität, Zeit, Kosten) überprüfbar.
Wichtig ist in dieser Phase, dass der Informationsaustausch zwischen allen relevanten
Beteiligten reibungslos funktioniert. Hier zeigt sich auch inwieweit das Monitoring des
Gesamtprozesses funktioniert. Erkennt man bei der regelmäßigen Überprüfung einzelner
Kennzahlen Abweichungen bei der Umsetzung strategischer Ziele (Ist) vom eigentlichen Plan
(Soll), kann aus der Steuerungsebene bzw. von den Projektverantwortlichen der
Umsetzungsebene entsprechend nachgesteuert werden.
Ändern sich unter Umständen im Gesamtumsetzungsprozess Prioritäten, müssen bestehende
Pläne angepasst werden. Bestehende begrenzte Ressourcen werden damit gegebenenfalls
bei Anpassungsbedarfen neu verteilt. Für das Verständnis solcher Entscheidungen ist es von
hoher Relevanz, Entscheidungen offen und für alle nachvollziehbar immer wieder zu
kommunizieren. Ansonsten führen gestörte Kommunikationskanäle schnell zu
Missverständnissen innerhalb der Arbeitsebenen und zwischen den Projektteams, was, wie
die Praxis hier oft zeigt, zu empfindlichen Störungen im Umsetzungsprozess führt und damit
den Erfolg und Zielerreichung gefährdet.

Phase 5 | Auslaufphase – Bewertung Ressourcenverbrauch, Evaluation
Die Auslaufphase dient der Kontrolle, ob die vereinbarten Projektziele erreicht wurden. Neben
einzelnen Projektergebnissen wird mit Hilfe eines Gesamt-Soll-Ist-Vergleiches auch die
Umsetzung der angepeilten strategischen Ziele überprüft.
Egal ob für die Bewertung der Umsetzung der „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ oder für
die Erfolgskontrolle einzelner Projekte und Maßnahmen sind Informationsveranstaltungen
hilfreich, um mit den Beteiligten die Ergebnisse und das Vorgehen zu reflektieren und mögliche
Abweichungen vom Ursprungsplan zu diskutieren. Die vereinbarten Termine, die Kosten und
die Qualität der erbrachten Leistung sollten in Abschlussberichten bzw. -dokumentationen
Wie kann die Umsetzung gelingen?
Seite 73 I 90

Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030

erfasst werden, um Erfolge auch für andere Projekte nutzbar zu machen und um aus den
begangenen Fehlern zu lernen.

Umsetzungshorizonte aufeinander abstimmen – Strategische Ziele und Maßnahmen
priorisieren und bündeln
Wie beschrieben, sind für eine erfolgreiche „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ zentrale
Grundvoraussetzungen zu schaffen und ein systematisches Vorgehen in Phasen notwendig.
Es muss zudem gelingen, die komplexen Zusammenhänge zwischen einzelnen strategischen
Zielen, Projekten und Maßnahmen zu erkennen und die Arbeit der Strategie- und
Umsetzungsebene aufeinander abzustimmen.
Im Verlauf des Strategieentwicklungsprozess wurden dazu bereits entsprechende Weichen
gestellt.
Wie die folgende Abbildung zusammenfasst, befinden sich Arbeitsstrukturen in der
Strategieebene im Aufbau und werden derzeit für die Umsetzungsebene entwickelt.
Erforderliche Kommunikations- und Informationsprozesse sind definiert (1).

Abbildung 9

Prinzipskizze zur Beschreibung des Umsetzungsprozesses

Zentrale strategische Ziele, zusammengefasst in vier sich gegenseitig wechselseitig
beeinflussende Handlungscluster, sind benannt. Hierbei beschriebene Handlungsfelder geben
weitere Orientierung. Eine Ziel- und Maßnahmentabelle, erarbeitet mit Unterstützung aus den
einzelnen Fachdiensten, rundet den Blick auf zukünftige Herausforderungen im Salzlandkreis
ab (2).
Wichter Erfolgsfaktor für die zukünftigen Umsetzungsprozesse ist die systematisierte
Koordination der komplexen Aktivitäten im Salzlandkreis unter Berücksichtigung der
definierten strategischen Ziele und Maßnahmen.
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Welche Schritte sind die nächsten?
Im nächsten Schritt wird der Ziel- und Maßnahmenkatalog in der Lenkungsgruppe hinsichtlich
aktuell in der Kreisverwaltung bestehender Defizite und zukünftige Anforderungen bewertet.
Mehrwerte, die auch an anderer Stelle zu erwarten sind und notwendige Ressourcen (Zeit,
Personal, Finanzen) zur Umsetzung von einzelnen Projekten sind gegeneinander abzuwägen.
Für Projekte werden Resorts, Zuständigkeiten, Kompetenzen und Entscheidungswege
festgelegt.
Von den zukünftigen Projektverantwortlichen sind erste Projektskizzen, mögliche Zeit- und
Arbeitspläne, Projektstrukturen und die fach- und ebenenübergreifenden Projektteams zu
entwerfen.
Da klar ist, dass nicht alle strategischen Ziele und die dazugehörigen Maßnahmen mit den
vorhanden Ressourcen zur selben Zeit umsetzbar sind, kann die Lenkungsgruppe nun auf
Grundlage der zusammengetragenen Fakten die Ziele und Maßnahmen thematisch
priorisieren und zeitliche Umsetzungshorizonte vorstrukturieren (vergl. Abbildung 9). Dadurch
entstehende „Umsetzungspakete“ aus strategischen Zielen und Maßnahmenbündeln helfen
dabei den Umsetzungsprozess weiter voranzutreiben und fördern dadurch das Verständnis
bestehender Zusammenhänge zwischen den Themen der Handlungscluster und ihren
Handlungsfeldern (3).
An diesem Punkt hat die Lenkungsgruppe der Kreisverwaltung die „Phase 1 | Initialphase –
Strukturen schaffen“ im Gesamtumsetzungsprozess zum ersten Mal erfolgreich durchlaufen
und kann nun im nächsten Schritt damit beginnen, entsprechend der „Phase 2 | Aufbauphase
– Ressourcen schaffen“ die Voraussetzungen für die erfolgreiche Arbeit der
Umsetzungsebene aufzubauen.

Wie kann die Umsetzung gelingen?
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Kennzahlen/ Monitoring/ Evaluation
Wie weiter oben beim Strategie-Prozesses beschrieben, ist Strategie ein strukturierter,
gerichteter und planvoller Weg auf ein Ziel. Für den Erfolg, muss eine Strategie mittels
Benennung konkreter strategischer Ziele in aktives Handel übersetzt werden.
Strategische Ziele werden für den Start des Umsetzungsprozesses in operative (Teil)ziele
herunter gebrochen. Das Erreichen sowohl strategischer als auch operativer Ziele erfordert
eine regelmäßige Überprüfung der zur Zielerreichung erforderlichen Maßnahmen. Damit bleibt
der Gesamtprozess transparent und der Überblick hinsichtlich des eingeschlagenen Weges
geht hier nicht verloren.
Für die Bewertung laufender Umsetzungsprozesse hat sich an vielen Stellen der Einsatz von
Kennzahlen bewährt. Die Praxis zeigt, dass Kennzahlen eine hohe Bedeutung zur Beurteilung
bestehender Zusammenhänge zwischen Strategie und konkret umgesetzter Maßnahme
haben. Kennzahlen unterstützen, indem die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen in einem
Prozess messbar wird. Sie geben damit objektiv Auskunft über den Grad, in dem strategische
Ziele und operative Maßnahmen erreicht worden sind.
Praktisch kann es daher mit auf Ziele und Maßnahmen abgestimmten Kennzahlen gelingen,
langfristige
Verbesserungen
zum
Erhalt
der
kommunalen
Leistungsund
Wettbewerbsfähigkeit in der Kernverwaltung sowie im gesamten Salzlandkreis wesentlich
zielgenauer umzusetzen.
Einzelne strategische Ziele können verknüpft, Probleme besser identifiziert und Situationen
ganzheitlich bewertbar werden. Der Prozess wird besser bewertbar, da komplexe Situationen
vereinfacht dargestellt werden. Kennzahlen verdeutlichen Zusammenhänge und
Abhängigkeiten und schaffen die Möglichkeit ganzheitlich auf arbeitsteilige Organisationen,
ihre Untereinheiten sowie hier laufende Prozesse zu blicken.

Entwicklung von Kennzahlen
In der Planung formuliert man Ziele als Leitgrößen für zukunftsbezogenes Handeln.
Strategische Ziele werden in Beteiligungsprozessen konkretisiert, damit entsprechende
Umsetzungsmaßnahmen abgeleitet und geplant werden können.
In der Umsetzung einer „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ unterstützen Kennzahlen ggf.
auch den Blick auf den Haushalt, und zeigen auf, wie sich ein Umsetzungserfolg auf die
zukünftige finanzielle Situation des Salzlandkreises auswirken könnte. Durch die
Zusammenführung relevanter Kennzahlen in ein zentrales Controllingsystem wird die
Verwaltung in die Lage versetzt, im Haushalt notwendige Entscheidungen auf Grundlage
belastbarer Aussagen für einzuplanende Ressourcen (Infrastruktur, Organisation, Finanzen)
zu treffen.
Eine enge Verzahnung von Strategieprozess und Finanzcontrolling ermöglicht zukünftig
auch den Blick über die einzeln zu betrachtenden Haushaltsjahre hinaus. Es entwickelt
sich ein Gespür, dass aktuelle Prozesse ihre den Haushalt finanziell entlastende Wirkung ggf.
erst in zukünftigen Haushaltsplänen erzielen können. Kennzahlen erfassen den
Umsetzungsgrad von Maßnahmen, aber auch die Gewichtung von entsprechenden
Budgetvolumina oder erwarteter Ergebnisse. Eine Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass die
Organisation ein strategisches Ziel auch wie geplant erreicht wird damit möglich.
Sind bei der Analyse festgelegter Kennzahlen Abweichungen zwischen gemessener Leistung
und geplanter Leistung zu erkennen, müssen Ursachen erkannt und notwendige Maßnahmen
zur Zielerreichung eingeleitet werden. Nicht gewollte Entwicklungen können korrigiert werden.
So lässt sich an jeder Stelle im Prozess absichern, dass der gewählte Weg auch zum
tatsächlich gewünschten Ziel führt. Zudem erhalten alle Prozessbeteiligten jederzeit ein Bild
zum aktuellen Stand im Umsetzungsprozess.
Kennzahlen/ Monitoring/ Evaluation
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Monitoring und Controlling
Kennzahlen erfüllen im Steuerungsprozess vor und während der Umsetzungsphase
„Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ eine wichtige Dokumentationsfunktion um Soll- und IstZielerreichungsgrade einzelner Prozessbausteine zu erfassen. Komplexe Maßnahmenpakete
bedürfen immer ein gewisses Maß an Abstimmung und Kontrolle, damit der
Umsetzungsprozess auch zum gewünschten Erfolg führen kann.
Ein möglichst allumfassendes Dokumentationssystem ist Grundlage zum späteren Monitoring
der Umsetzung. Ein regelmäßiges Monitoring strategischer Ziele und operativer
Maßnahmen erfolgt vor dem Hintergrund, den gesamten Umsetzungsprozess regelmäßig
auf Abweichungen zu Zieldefinitionen (v. a. Verlauf, Leistungskennzahlen, Hemmnisse) zu
prüfen, um bei erforderlichem Handlungsbedarf steuernd bzw. korrigierend eingreifen zu
können.
Diese Zielanalyse (Monitoring) anhand festgelegter Kennzahlen erleichtert die Kommunikation
in allen Phasen der Umsetzung. Wichtige Informationen werden für alle Beteiligten zugänglich,
Ziele können weiter konkretisiert und zu planende Umsetzungsmaßnahmen können sich an
den tatsächlichen Entwicklungen orientieren. Ein strukturierter Monitoringprozess ist
wichtiges Hilfsmittel zur Durchsetzung und Kontrolle von Umsetzungsphasen und für
die Planung nächster Schritte.
Damit Kennzahlensysteme und Monitoring ihre volle Wirkung entfalten können, sind zentrale
Erfolgsfaktoren sowie zu erreichende Zielzustände möglichst konkret zu definieren. Sie sind
für einen transparenten Umsetzungsprozess wichtig und sollten daher sowohl für strategische
Ziele als auch für einzelne operative Maßnahmen definiert werden.
Im Kern geht es bei der Identifikation von Erfolgsfaktoren und der Beschreibung einzelner
Zielzustände immer darum herauszufinden,


woran lassen sich das Erreichen eines Zielzustandes und der Erfolg einer Maßnahme
festgemachen?



woran erkennen wir, ob ein Ziel oder ein Erfolgsfaktor erreicht wird?

Zur optimalen Wirksamkeit von Kennzahlen und Monitoring ist also eine intensive
Auseinandersetzung mit dem Ziel und zentralen Erfolgsfaktoren erforderlich. Eine
Abstimmung zwischen Strategie- und Umsetzungsebne wird maßgeblich unterstützt.
Die Transparenz einzelner Maßnahmen wird erhöht, die Akzeptanz und sowie ein Konsens
zur Durchführung notwendiger Umsetzungsszenarien nimmt zu.
Eine Integration von Umsetzungsprozessen in das Haushaltswesen der
Kreisverwaltung unterstützt die Verwaltungsspitze bei Vorgaben zum modernen
Verwaltungshandeln.
Die Haushaltsplanung kann sich bei zukünftigen Planungen auch am Strategie- und
Umsetzungsprozess, orientieren. Das Erreichen einzelner Ziele wird durch Kennzahlen auch
während des Haushaltsvollzuges überwachbar. Im Berichtswesen erbringt man zudem
objektive Nachweise, inwieweit sich zukünftig tatsächlich Synergien in Verwaltungsarbeit und
Haushaltsentwicklung ergeben.

Evaluation
Für eine Bewertung inwieweit Einzelvorhaben erfolgreich und strategische Ziele erreicht
worden sind, müssen erreichte Ergebnisse analysiert werden. Damit lassen sich strategische
Ziele und hieraus abgeleitete Maßnahmen hinsichtlich inzwischen umgesetzter definierter
„Meilensteine“, als wichtige Indikatoren für den Umsetzungstand Strategie- und
Umsetzungsprozess, beurteilen.
Kennzahlen/ Monitoring/ Evaluation
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Ein möglichst systematisch und standardisiert durchgeführter Evaluationsprozess wird auf
strategischen Ziele abgestimmt. Wenn nur die Zufriedenheit der Teilnehmer erreicht werden
soll, genügt die Messung der Zufriedenheit, wenn das Ziel auch Verhaltensänderungen
umfasst, sollten diese auch erhoben werden, um eine Auskunft über die Qualität der
Maßnahme zu erhalten.
Die Evaluation zur „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ sollte mit explorativen Methoden
durchgeführt
werden.
Dieses
Vorgehen
„dient
der
Erkundung
von
Interventionsprozessen und deren Wirkungen. Es zielt auf die Formulierung bzw.
Konkretisierung von Wirkhypothesen ab und trägt dazu bei, die relevanten Variablen zu
identifizieren und zu operationalisieren.“
Welche Auswirkungen die Umsetzung eines strategischen Zieles auf einzelne hier weiter oben
beschrieben Handlungsfelder (z.B. Fördermittel, Wirtschaft etc.) haben kann und welche
langfristigen Auswirkungen sich daraus konkret für den Haushalt des Salzlandkreis
ergeben können soll das folgende Beispiel verdeutlichen.
HC 1 – Wissenschaft und Wirtschaft / HF Klima und Umwelt, HF Digitalisierung
HC 3 – Moderne Kreisverwaltung / HF Team KV, HF Vernetzte Kreisverwaltung, HF
Interkommunale Kooperation
HC 4 – Kommunikation / HF Marke und Profil Salzlandkreis
Damit es gelingen kann, den Salzlandkreis zu einem auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz
bedachten, mit allen Verwaltungsebenen (Bund, Land, Kommune) vernetzten, modernen und
für die Arbeitnehmer regional/überregional attraktiven Arbeitgeber zu entwickeln, lassen sich
für den zukünftigen Umsetzungsprozess eine ganze Reihe von operativen Maßnahmen
ableiten.
Mögliche (ausgewählte) Maßnahmenbündel können dabei sein:


Klimaschutzmaßnahmen (Auswahl)
Reduzierung von Verkehrsaufkommen, Mobile Arbeitsplätze, Nutzung von
Videokonferenzen, Nutzung von Elektroautos für den Dienstverkehr, Angebote für die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Klimaneutrale Mobilitätskonzepte



Maßnahmen zur Digitalen Transformation der Kreisverwaltung (Auswahl)
Breitbandausbau, Umsetzung eines technisch zeitgemäßen Informations- und
Kommunikationskonzeptes zur Einführung E-Akte, E-Government, Datenschutz- und
Datensicherheit



Maßnahmen zur Stärkung eines regionalen Bewusstsein/ einer regionalen
Identität für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Perspektive und Stabilität (Auswahl)
Internes/Externes Kommunikationskonzept, Entwicklung der Marke Salzlandkreis,
Online-Partizipationsprozesse zur Bürgerbeteiligung, Interkommunale Kooperationen,
Ausbau regionaler Netzwerke (Ehrenamt, Kunst- und Kultur, Sport, Wirtschaft)

Wenn hier aufgeführte Maßnahmen erfolgreich durchgeführt werden, kann es zu sowohl
zeitnahen als auch zu zeitlich verzögerten positiven Effekten für den Salzlandkreis kommen.
Um Zusammenhänge zwischen Klimaschutz, Digitalisierung, Region und Haushaltswesen
Salzlandkreis zu verdeutlichen, soll im Folgenden eine Reihe von für den Haushalt relevanten
Auswirkungen skizziert werden.
Die Grundlage bilden aktuelle Analysen der verantwortlichen Fachdienste, inwieweit sich
durch konkretes Handeln einer Kreisverwaltung auf die künftige Finanzsituation auswirken
kann.
Kennzahlen/ Monitoring/ Evaluation
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Mobile Arbeitsplätze/ Moderne Kommunikationswege - Einsparung der Arbeitszeit
für Dienstfahrten (Bsp. FD 21 für Fahrten BBG-ASL von bis zu 20% mehr verfügbare
Arbeitszeit am Arbeitsplatz), Freiwillige Feuerwehr bleibt auch im ländlichen Raum
einsatzbereit (MA kann „Heimatnah“ arbeiten), Entlastung gefahrene Kilometer
Fuhrpark (Bsp. FD 21, Fahrten BBG-ASL von circa. 40% weniger)



Ausbau von Telearbeit zur Senkung des Krankenstandes – Verbesserung von
Work/Live Balance steigert die Zufriedenheit der Arbeitnehmer, Flexibilisierung von
Arbeitsort und Arbeitszeit reduziert Ausfallzeiten, Aufwände im Bereich Personal
sinken (Kalkulation FD 01: gelingt beim Krankenstand eine Absenkung von 1,2 % alle
2 Jahre kann sich der Aufwand an Personalkosten bis 2025 um bis zu 1.200.000 €
reduzieren, für 2030 sind bei konsequenter Umsetzung bis zu 3.000.000 € möglich)



Ausbau
von
Telearbeit
zur
Verbesserung
der
Wirtschaftlichkeit
Gebäudemanagement (Bsp. Raumkosten) – steigert sich der Anteil von
Telearbeitsplätzen bis 2030 um jährlich 3%, reduziert sich die Zahl stationärer
Vollzeitarbeitsplätze die für die Mitarbeiter bereitstehen müssen bis 2030 um bis zu
240, daraus ergibt sich bei konsequenter Strukturanpassung in diesem Bereich unter
der Annahme: 1/3 der Raumkosten pro Stelle werden gespart (Mietkostenanteil laut
KGSt = 4.455 €, Mietkostenanteil 1/3 =1.485€) eine Einsparpotential von jährlich
356.400 € ab dem Jahr 2030

Fortschreibung der Kennzahlen
Auf Grundlage von festgelegten
Dokumentation
und
Monitoring
Umsetzungsbausteine möglich.

Kennzahlen,
wird
eine

systematisch und standardisierter
objektive
Bewertung
konkreter

Damit kann immer wieder auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagiert werden und die
Strategie in regelmäßigen Intervallen überprüft und angepasst werden. Die Strategie behält
damit den Bezug zu aktuellen und zukünftigen Leitplanken, welche den Strategieprozess
befördern bzw. auch behindern können.
Durch die regelmäßige Fortschreibung (Ende 2021) gelingt es vor allem Erfahrungen der
Vorjahre einzubeziehen. Das trägt insbesondere den Weiterentwicklungen in der Informationsund Kommunikationstechnik, den politischen Entwicklungen und den durch die kontinuierliche
Bearbeitung von Maßnahmen gewonnenen Erkenntnissen Rechnung. So sichert der
Salzlandkreis ab, dass die „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ mit den aktuellen
überregionalen Strategien (z.B. Digitale Agenda der Bundesregierung bzw. Sachsen-Anhalt,
Nationale Geoinformations-Strategie) der unterschiedlichsten thematischen Ebenen
korrespondieren kann. Es können Handlungsempfehlungen aus Bundes- und Landessicht mit
Blick auf die regionale Umsetzbarkeit genutzt werden, eigene Prioritäten,
Rahmenbedingungen, Leitplanken und Zielerwartungen daran auszurichten.
Jede Fortschreibung führt dazu, sich immer besser auf die regionalen Schwerpunktthemen im
Salzlandkreis zu fokussieren. Durch solch einen iterativen Entwicklungsprozess verbessert
sich die Lesbarkeit des Strategiedokuments und kann dadurch nicht nur den Fachleuten in der
Kreisverwaltung, sondern auch den zukünftig einzubindenden regionalen Akteuren näher
gebracht werden.
Wird die „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“ regelmäßig weiterentwickelt, kann sich trotz
sich beständig ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie immer neuen
technologischen Möglichkeiten die Wirtschafts-, Leistungs- und Innovationskraft im
Salzlandkreis zielgerichtet und zwischen den Akteuren abgestimmt erhalten und
weiterentwickelt werden.

Kennzahlen/ Monitoring/ Evaluation
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Ziel- und Maßnahmenkatalog
Strategieumsetzung ist ein strukturierter, planvoller und gerichteter Weg auf ein Ziel und einen
definierten Zeitpunkt in der Zukunft. Eine Strategie muss nach der Erarbeitung konkreter
strategischer Ziele durch die Entwicklung von Umsetzungsmaßnahmen bzw. -projekten in
aktives Handeln übersetzt werden.
Am Anfang steht dabei zunächst immer steht eine Betrachtung und Analyse des Status Quo
der jeweiligen Organisation. Dieser „gegenwärtige Stand“ des Salzlandkreises zeigt, dass der
Landkreis bedingt durch seine heutige Ausgangslage, vor großen politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Herausforderungen steht und sich daraus Handlungserfordernisse
ergeben, welche in der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030 beschrieben wurden und bei der
Erarbeitung des hier vorliegenden Ziel- und Maßnahmenkatalog Beachtung gefunden haben.
In moderierten Workshops erarbeiteten Strategie- und Umsetzungsebene gemeinsam
strategische Ziele sowie Handlungscluster und Handlungsfelder und leiteten erste zur
Umsetzung denkbare Maßnahmen daraus ab.
Im Vorgehen wurden zum Einen seitens der Strategieebene und unter der inhaltlichen
Federführung des Landrates gesamtstrategischen Leitlinien und daraus strategische Ziele für
den Salzlandkreis benannt. Zum Anderen erfolgte die Einbindung der einzelner Fachdienste
der Kreisverwaltung (Umsetzungsebene) bezüglich eigener Zielvorstellungen der einzelnen
Fachdienste, hierfür bereits entwickelter Projektideen und den aus der fachdienstperspektive
zur Umsetzung erforderlichen Maßnahmen (Fragebogen siehe Anlage 1).
Methodisch wurden damit zwei klassische Prozesse (bottom up – „von unten nach oben“ und
top down – „von oben nach unten“) für die Erarbeitung der Ergebnissen zusammengeführt.
Es wurde damit abgesichert, dass die jeweilige Perspektive der beiden Ebenen bei zukünftige
Entwicklungen Beachtung finden kann. Inhaltliche Schnittstellen sind damit schon in einer sehr
frühen Phase der Strategieentwicklung in die Strukturierung der Umsetzungsplanung
eingeflossen.
Im Ergebnis der beiden unabhängig voneinander laufenden Prozesse lagen insgesamt
213 Maßnahmen in den vier Handlungsclustern vor, 79 Maßnahmen (top down) und 134
Maßnahmen (bottom up) wurden herausgearbeitet. Diese Ergebnisse wurden dann in einem
mehrstufigen Analyseprozess wo möglich zusammengefasst und soweit strukturiert, dass eine
Zuordnung der Maßnahmen zu konkreten einzelnen strategischen Ziel möglich wurde.
Im Ergebnis umfasst der hier vorliegende aktuelle Ziel- und Maßnahmenkatalog 49
strategische Ziele mit insgesamt 165 zugeordneten operativen Maßnahmen.
Die Organisationseinheiten Finanzen und Controlling, Fördermittel und Digitalisierung
und Innovation nehmen im kommenden Umsetzungsprozess eine Querschnittfunktion ein,
sie unterstützen die Strategieebene bei der Entscheidungsfindung zur Priorisierung einzelner
Ziele und Maßnahmen(bündel) und leisten der Umsetzungsebene Unterstützung zur
Entwicklung und Realisierung konkreter Maßnahmen und Projekte innerhalb der jeweiligen
Fachbereiche.
Tabelle 2 fasst auf der nächsten Seite die Ergebnisse der Analyse zusammen und vermittelt
bereits einen ersten Überblick zur quantitativen Verteilung von Handlungsfeldern und
Maßnahmen innerhalb der jeweiligen Handlungscluster, zu zeitlichen Umsetzungshorizonten
und damit zu den erforderlichen Ressourcen für einen erfolgreichen
zukünftigen
Umsetzungsprozess.
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Tabelle 1

Übersicht Ziele und Maßnahmen innerhalb der Handlungscluster

Nächster geplanter Schritt zum Start des Umsetzungsprozesses ist die zeitliche
Priorisierung der 49 strategischen Ziele, da es selbstverständlich nicht gelingen kann alle
Ziele mit den dahinter liegenden Maßnahmen zeitgleich mit allen notwendigen Ressourcen
auszustatten. Damit wird für den Umsetzungsprozess eine Art „Gesamtprojektplan“ entwickelt
und eine Umsetzung der ersten operativen Maßnahmen(bündel) kann starten.
Das Erreichen der Ziele wird über ein strukturiertes Monitoring regelmäßig abgeglichen
(soll/ist), damit auch im laufenden Umsetzungsprozess der Überblick über den komplexen
Sachverhalt nicht verloren geht. Durch ein noch zu finalisierendes Kennzahlensystem wird der
Prozess messbar.
Die Bewertung inwieweit das in der „Strategie Salzlandkreis 2030“ beschriebene Vorgehen
erfolgreich ist und hier beschriebene Ziele erreicht worden sind, sichert eine Analyse
hinsichtlich sich ändernder Rahmenbedingungen ab. So wird regelmäßig geprüft, ob der
eingeschlagene Weg zum Zielsystem immer noch der „Richtige“ ist (vergl. hierzu KapitelKennzahlen/ Monitoring/ Evaluation, „Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030“).
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Zielübersicht der Zukunftsstrategie Salzlandkreis 2030

HC

1 Wissenschaft und Wirtschaft

HF

1.1 Region und Wirtschaft

HF

ZIEL 1/9

DER SALZLANDKREIS IST WICHTIGER ANSPRECHPARTNER FÜR
UNTERNEHMEN

M

ZIEL 2/9

DER SALZLANDKREIS IST WIRTSCHAFTSTANDORT FÜR
ZUKUNFTSBRANCHEN

L

ZIEL 3/9

AUSBAU UND VERSTETIGUNG REGIONALER
WERTSCHÖPFUNGSKETTEN

M

ZIEL 4/9

WEITERENTWICKLUNG STANDORT- UND WIRTSCHAFTSFAKTOR
TOURISMUS

M

1.2 Perspektive im Salzlandkreis
ZIEL 5/9

HF

L

DAS „SCHNELLE INTERNET“ STEHT AN JEDEM ORT IM
SALZLANDKREIS ZUR VERFÜGUNG

K

1.5 Smart. Region Salzlandkreis
ZIEL 8/9

HF

DER SALZLANDKREIS ENTWICKELT SICH ZUR „MODELLREGION
FÜR SMARTE UND GANZHEITLICHE MOBILITÄT“

1.4 Mobilität und Digitalisierung
ZIEL 7/9

HF

M

1.3 Mobilität und Verkehr
ZIEL 6/9

HF

ATTRAKTIVITÄT DES SALZLANDKREIS FÜR JUNGE MENSCHEN
STEIGERN

DER SALZLANDKREIS ENTWICKELT SICH ZUM DIGITALEN
ÖKOSYSTEM

L

1.6 Klima- und Umwelt
ZIEL 9/9

DER SALZLANDKREIS WIRD ZUM KLIMANEUTRALEN LANDKREIS

L
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HC

2 Daseinsvorsorge

HF

2.1 Demografische Entwicklung

HF

ZIEL 1/16

KLEINRÄUMIGES BEVÖLKERUNGMODELL SALZLANDKREIS

M

ZIEL 2/16

RESSOURCE MENSCH - AKTIVE GESTALTUNG DES REGIONALEN
ARBEITSMARKTES

M

2.2 Sozialraumentwicklung
ZIEL 3/16

DIE DÖRFER SIND ATTRAKTIVER LEBENSMITTELPUNKT

ZIEL 4/16

DIE ALTERSARMUT IM SALZLANDKREIS SINKT

ZIEL 5/16

NACHHALTIGE STRUKUTREN ZUR KINDER- UND
JUGENDPRÄVENTION
DER SALZLANDKREIS FÖRDERT DIE ENTWICKLUNG
JUGENDPARTIZIPATIONSPROZESSE
DER SALZLANDKREIS PFLEGT EINE OFFENE
WILLKOMMENSKULTUR

ZIEL 6/16
ZIEL 7/16

HF

ZIEL 9/16

ZIEL 12/16
ZIEL 13/16
ZIEL 14/16

M

DIE KLINIKEN UND LANDÄRZTE KOOPERIEREN IM
SALZLANDKREIS
DER SALZLANDKREIS UNTERTÜTZT DIE ENTWICKLUNG EINES
FLÄCHENDECKEN-DEN LANDARZTANGEBOTES

M
L

IM SALZLANDKREIS ENTWICKELN SICH ATTRAKTIVE
WOHNSTANDORTE

L

STÄRKUNG DER ALLGEMEINBILDENDEN SCHULEN IM
SALZLANDKREIS
STÄRKUNG DER BERUFSBILDENDEN SCHULEN IM
SALZLANDKREIS
DIE KREISVOLKSHOCHSCHULE IST WICHTIGER
ANSPRECHPARTNER IN DER ERWACHSENENBILDUNG
DER SALZLANDKREIS UNTERSTÜTZT DIE VIELFALT DER
REGIONALEN BILDUNGSLANDSCHAFT

L
M
L
M

2.6 Sicherheitspartnerschaften
ZIEL 15/16

HF

L

2.5 Bildung als regionale Ressource
ZIEL 11/16

HF

L

2.4 Haltefaktor- Attraktives Wohnen
ZIEL 10/16

HF

L

2.3 Gesundheitsangebot
ZIEL 8/16

HF

M

DIE KRIMINALITÄTSPRÄVENTION DURCH
SICHERHEITSPARTNERSCHAFTEN

M

2.7 Grund- und Nahversorgung
ZIEL 16/16

DER SALZLANDKREIS HAT EINEN DIGITALEN GRUND- UND
NAHVERSORGUNGSATLAS

M
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HC

3 Moderne Kreisverwaltung

HF

3.1 Haushalt
Ziel 1/19

HF

ENTWICKLUNG EINES MANAGEMENT-INFORMATIONSSYSTEM
ZUM ABGESTIMMTEN RESSOURCENEINSATZ IM
UMSETZUNGSPROZESS

K

Ziel 2/19

ABBAU DER BILANZIELLEN ÜBERSCHULDUNG

L

Ziel 3/19

DIE JAHRESABSCHLÜSSE IM SALZLANDKREIS SIND AKTUELL

M

Ziel 4/19

DER SALZLANDKREIS HAT EIN INNOVATIVES
FINANZMANAGEMENT

L

3.2 Team Kreisverwaltung
ZIEL 5/19
ZIEL 6/19

HF

ZIEL 8/19
ZIEL 9/19
ZIEL 10/19
ZIEL 11/19
ZIEL 12/19
ZIEL 13/19
ZIEL 14/19
ZIEL 15/19
ZIEL 16/19

DER SALZLANDKREIS ENTWICKELT EIN KONZEPT ZUR
KRISENINTERVENTION 4.0
DIE KREISVERWALTUNG VEREINHHEITLICHT IHRE
DATENERFASSUNGSPROGRAMME UND SCHAFFT
SCHNITTSTELLEN ZU DEN FACHVERFAHREN
DIE KREISVERWALTUNG VERFÜGT ÜBER EINE ABGESCHOTTETE
STATISTIKSTELLE
DIE KREISVERWALTUNG ARBEITENT THEMEN- UND
EBENENÜBERGREIFEND AUFEINANDER ABGESTIMMT
ZUSAMMEN
DER SALZLANDKREIS HAT EINE ZUKÜNFTIGEN
ANFORDERUNGEN GERECHT WERDENDE BETRIEBSSICHERE IT
DER RETTUNGSDIENST IM SALZLANDKREIS – ENTWICKLUNG
NEUER ORGANISATIONS- UND BETREIBERMODELLE
DAS ZENTRALE GEBÄUDEMANAGEMENT IST INTERNER
DIENSTLEISTER
DER FACHDIENST GESUNDHEIT ENTWICKELT FLEXIBLE
ORGANISATIONSPROZESSE
DER SALZLANDKREIS VERFÜGT ÜBER EIN MODERNES
VERGABEWESEN
DER SALZLANDKREIS SETZT DAS ONLINEZUGANGSGESETZ UM

K
L
L
L
M
L
L
K
M
M

DER SALZLANDKREIS IST IMPULSGEBER UND NUTZT CHANCEN
DURCH INTERKOMMUNALE KOOPERATIONEN IM SALZLANDKREIS

K

3.5 Beteiligung
ZIEL 18/19

HF

M

3.4 Interkommunale Kooperation
ZIEL 17/19

HF

L

3.3 Vernetzte Kreisverwaltung
ZIEL 7/19

HF

DIE SALZLANDKREIS IST VORREITER BEI DER ENTWICKLUNG
DER ARBEITSWELT VON MORGEN
DER SALZLANDKREIS WIRD ZUM DIGITALSIERUNGS- UND
INNOVATIONSTREIBER FÜR DIE REGION

DER SALZLANDKREIS ENTWICKELT STRUKTUREN FÜR EIN
ZUKUNFTSWEISENDES MANAGEMENT SEINER BETEILIGUNGEN

M

3.6 Fördermittel
ZIEL 19/19

DER SALZLANDKREIS HAT EINEN STRUKTURIERTEN ZUGANG ZU
FÖRDERMITTELPROGRAMMEN VON LAND, BUND, EU

M
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HC

4 Kommunikation

HF

4.1 Kommunikationsmanagement Kreisverwaltung
ZIEL 1/5

HF

HF

INTRANET/HOMEPAGE SIND AUFEINANDER ABGESTIMMTE
MULTICHANNEL KOMMUNIKATIONSPLATTFORMEN

M

4.2 Kommunikationsmanagement Region Salzlandkreis
ZIEL 2/5

DER SALZLANDKREIS VERFÜGT ÜBER EIN GANZHEITLICHES
KOMMUNIKATIONS-KONZEPT

K

ZIEL 3/5

DAS KOMMUNIKATIONSKONZEPT WIRD DURCH LEICHTE
SPRACHE IN DER VERWALTUNG ERGÄNZT

L

4.3 Der Salzlandkreis als regionale Marke
ZIEL 4/5

DIE MARKE „SALZLANDKREIS“ WIRD REGONAL/ÜBERREGIONAL
ERKANNT

M

ZIEL 5/5

DER SALZLANDKREIS WIRD LEBENS- UND ARBEITSORT POSITIV
WAHRGENOMMEN

M
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Maßnahmenkatalog

Abbildung 10

Legende Maßnahmenkatalog

Im zukünftigen Maßnahmenkatalog sind strategische Ziele und operative Maßnahmen
zusammengeführt worden. Aktuell werden mögliche Kennzahlen zur Zielerreichung und
für den zukünftigen Monitoring-und Evaluationsprozess erarbeitet.
Der Katalog erhebt keinen Anspruch auf eine thematische Vollständigkeit, er soll vielmehr
Anregungen schaffen darüber nachzudenken, wie man in den nächsten Jahren einzelne Ziele
erreichen kann.
Er ist als dynamisches Dokument gedacht und sollte daher in regelmäßigen Abständen
hinsichtlich der Aktualität der Ziele sowie auf sich ändernde Rahmenbedingungen im
Umsetzungsprozess überprüft und angepasst werden.
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