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Strategie der SPD in Sachsen-Anhalt 
zur Entwicklung unserer ländlichen 
Räume 

 
 
Ländliche Räume stehen für intakte Nachbarschaften, bürgerschaftliches Engagement und 
eine starke kulturelle Identität. Sie sind die Basis für unsere Ernährung, für saubere Luft und 
Wasser, für Energieversorgung und Ressourcenschutz. 
 
Die Menschen in unseren ländlichen Räumen benötigen auch zukünftig wohnortnahe 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge, bezahlbare Mobilität, Zugang zu einer leistungsfähigen 
Breitbandversorgung, ein gut entwickeltes und leistungsfähiges System der 
Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie ein vielfältiges Bildungs-, Ausbildungs-, 
Weiterbildungs- und Integrationsangebot. Nur wenn es gelingt, eine angemessene 
Versorgung sicherzustellen, werden wir die ländlichen Räume auch im Zeichen des 
demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel als attraktive Lebens- und 
Wirtschaftsräume erhalten.  
 
Unser Ziel ist es, die wirtschaftliche Entwicklung unserer ländlichen Räume zu verbessern 
und ihre Potentiale durch Initiativen und Programme der integrierten Dorf-, Stadt- und 
Regionalentwicklung sowie der Strukturpolitik zu nutzen.  
 
Wir haben den Auftrag des Grundgesetzes, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen sicherzustellen. Deshalb besteht die besondere Aufgabe darin, passgenaue 
Handlungsstrategien für die unterschiedlichen Räume zu entwickeln und den Akteuren vor 
Ort Gestaltungsspielräume zu ermöglichen. Dabei achten wir  vor allem auf die Sicherung 
der Daseinsvorsorge sowie die Innovations- und  Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen 
Wirtschaftszweige. Kommunen, Länder, Bund, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen eine 
neue Verantwortungspartnerschaft für die ländlichen Räume eingehen.  
 
 

Soziale Dorferneuerung und Städtebauförderung für kleine und 
mittlere Städte und Gemeinden 
 
Wir brauchen mittel- bis langfristige Konzepte für den Umgang mit regionalen 
Schrumpfungsprozessen. Eine angemessene Ausstattung der Infrastruktur, der 
Daseinsvorsorge und der Nahversorgung ist die Voraussetzung für den Aufbau und die 
Sicherung zukunftsfester Strukturen. 
 
Wir wollen in dünn besiedelten Räumen die kleineren Städte und Gemeinden  als 
Ankerpunkte für die umliegende Region in ihrer Funktion als Zentren für Handel und 
Dienstleistungen mit vitalen Ortskernen stärken. Dafür sind insbesondere Förderprogramme 
zu nutzen, die auf die Unterstützung von ländlichen Räumen durch aktive interkommunale 
Kooperationen, Investitionen in Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur und 
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die Stärkung der Ortskerne ausgerichtet sind. Wir wollen die Städtebauförderung als 
Instrument einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogenen Stadterneuerungspolitik 
in ländlichen Regionen auf hohem Niveau verstetigen.  
 
 

Gesundheitsversorgung absichern und Pflegestruktur ausbauen 
 
Ein gut entwickeltes und leistungsfähiges System der Gesundheitsversorgung ist ein 
wichtiger Bereich der Daseinsvorsorge. Wir brauchen eine flexible und kleinräumige 
Versorgungsplanung, die sektorübergreifend von den gemeinsamen Landesausschüssen, 
Kommunen und Krankenhäusern gestaltet wird, auch in Form von medizinischen 
Versorgungszentren.  
 
Wir wollen die wohnortnahe, quartiersbezogene, aufsuchende und trägerunabhängige 
Pflegeberatung durch Pflegestützpunkte und andere Beratungsstellen ausbauen. Im 
Zusammenhang mit einer integrativen Sozialplanung fallen bei höherer Teilhabe von älteren 
betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen geringere Kosten an. Ambulante Dienste 
müssen noch stärker als bisher intelligent vernetzt werden. Dadurch kann eine gute 
Versorgungsqualität auch unter schwierigen regionalen Bedingungen sichergestellt werden.  
 
Durch eine bessere soziale und bauliche Infrastruktur vor Ort wird die Vereinsamung von 
älteren und pflegebedürftigen Menschen vermieden, die auf Hilfe im Alltag angewiesen sind 
und am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten. Daher wollen wir lokale Hilfenetzwerke 
fördern, die Dienstleistungen, Hilfen im Notfall und Begegnungsmöglichkeiten anbieten.  
 
Wir wollen die familiären, nachbarschaftlichen und ehrenamtlichen Unterstützungsnetzwerke 
mit professionellen Pflege- und Betreuungsstrukturen verknüpfen. Sowohl das Wohnumfeld 
als auch ambulante Betreuungsformen und Hilfeangebote wollen wir den Bedürfnissen der 
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen besser anpassen. Deshalb brauchen wir eine 
umfassende sozialräumliche Koordinierung und Gestaltung vor Ort. 
 
Wir müssen erreichen, dass Einrichtungen der dörflichen Grundversorgung (Schulen, Kitas, 
Arztpraxen, Dorfgemeinschaftseinrichtungen) in ländlichen Räumen multifunktional für alle 
Daseinsvorsorgebereiche genutzt werden können. 
 
 

Generationengerechtes Wohnen auf dem Land ermöglichen 
 
Die Veränderungen der Altersstruktur in vielen ländlichen Räumen stellen den 
Wohnungsmarkt vor neue Herausforderungen. Es gilt, ein bezahlbares und dabei 
generationengerechtes Wohnumfeld zu schaffen. Der Abbau von Schwellen und 
Hindernissen in den eigenen vier Wänden sowie im Wohnumfeld ist Voraussetzung für ein 
möglichst langes Verbleiben in der gewohnten Umgebung. Die Förderprogramme für den 
altengerechten Umbau müssen fortgesetzt und mit Maßnahmen der energetischen 
Sanierung verknüpft werden. Gleichermaßen wichtig ist es, die Kommunen dabei zu 
unterstützen, die Dorfmitte lebendig und attraktiv zu halten und Leerstand zu vermeiden. 
 
 

Differenzierte Bildungs-, Ausbildungs-  und 
Weiterbildungsangebote auf dem Land ermöglichen 
 
Wir wollen in unseren ländlichen Regionen ein breites Angebot an qualitativ hochwertigen 
Bildungsangeboten erhalten. Hierzu zählt neben einem differenzierten Angebot an 
Schulformen auch die Sicherung von Grundschulangeboten nach dem Motto „Kurze Beine, 
kurze Wege“.  
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Für ländliche Regionen sind regionale Bildungszentren eine große Chance. Als breit 
aufgestellte Träger der Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung sollen hierzu 
insbesondere die Volkshochschulen mit ortsnahen Angeboten beitragen.  
 
Es bedarf eines gut abgestimmten Netzes von Berufsbildungszentren sowie von schulischen 
und überbetrieblichen Bildungsstätten. Wir wollen die Bedingungen für Jugendliche 
verbessern, die eine duale Ausbildung in einem Betrieb auf dem Land absolvieren. Unser 
Ziel ist es, insbesondere auf dem Land Berufsausbildung in kleinen und mittleren Betrieben 
sicherzustellen. Gerade in ländlichen Räumen müssen klassische Bildungsangebote mit 
neuen Technologien im Bereich der digitalen Bildung kombiniert werden.  
 
 

Kulturelle Identität und Vielfalt erhalten und Infrastruktur für 
ehrenamtliches Engagement fördern 
 
Ländliche Räume zeichnen sich durch kulturelle Vielfalt und eine Mischung aus 
professionellen Kulturangeboten und Laienangeboten aus. Kulturelle Aktivitäten finden zum 
größten Teil in Vereinen und Initiativen statt, getragen von ehrenamtlichem Engagement. Wir 
wollen bei der Vergabe öffentlicher Mittel die kulturelle Vielfalt und die Kulturarbeit fördern, 
Netzwerke wie soziokulturelle Zentren stärken und die Mobilität verbessern, um kulturelle 
Teilhabe zu gewährleisten und  kulturelle Identität zu erhalten. Zudem lebt der ländliche 
Raum vom bürgerschaftlichen Engagement. In diesem Sinne ist die Infrastruktur für das 
Ehrenamt sicherzustellen.  
 
 

Interkommunale Kooperation fördern 
 
Wir sehen in Kooperationen auf regionaler Ebene und zwischen den Städten im ländlichen 
Raum  und ihrem Umland einen Schlüssel zu einer zukunftsfähigen Entwicklung 
insbesondere schrumpfender ländlicher Räume. Starke Kommunen sind der Schlüssel zu 
eigenständigem und ortsspezifischem Handeln und brauchen deshalb eine entsprechende 
finanzielle Ausstattung. Die interkommunale Zusammenarbeit leistet gerade im ländlichen 
Raum auch einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Erledigung öffentlicher 
Aufgaben.  
 
Wir wollen die Rahmenbedingungen für Kooperationen von Kommunen verbessern. Ein 
gezielter Einsatz von Fördermitteln wird zu einer deutlich stärkeren interkommunalen und 
regionalen Zusammenarbeit führen.  
 
Wir wollen gesetzgeberische, steuerliche, administrative und verwaltungstechnische 
Barrieren und Probleme abbauen.  
 
 

Wertschöpfung stärken 
 
Das Rückgrat des ländlichen Raums und die ökonomische Grundlage bilden neben der 
Land- und Forstwirtschaft vor allem der Mittelstand mit seinen kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU).  
 
Eine neu gestaltete Gemeinschaftsaufgabe Ländliche Entwicklung (GLE) muss daher auch 
die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen umfassen und gut mit den Zielen  der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sowie der 
allgemeinen und flächendeckenden Mittelstandsförderung abgestimmt sein.  
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Zukunftsperspektiven entstehen durch Investitionen in eine konsequent auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Energie-, Land- und Ernährungswirtschaft. Die Strukturpolitik im ländlichen 
Raum muss effektiver gestaltet und aufeinander abgestimmt  werden. Um 
Wertschöpfungspotenziale in den Regionen zu sichern und wirtschaftliche Prozesse 
nachhaltig anzuschieben, brauchen wir in den Regionen selbstgestaltete Strategien, in der 
ökonomische Effizienz, soziale Balance sowie die umweltverträgliche Nutzung und 
Schonung natürlicher Ressourcen ihren Niederschlag finden. Sachsen Anhalt hat im Bereich 
der Landwirtschaft effektive und leistungsfähige Strukturen, die in Übereinstimmung mit 
gesellschaftlichen Erfordernissen ihre Weiterentwicklung erfahren sollen. 
 
Kriterien wie Herkunft, Tradition und regionale Identität können zur regionalen 
Wertschöpfung beitragen. Wir wollen die Vermarktung regionaler Produkte ausbauen und 
werden Menschen für regionale Lebensmittel und Produkte sensibilisieren. Dazu soll auch 
die Agrar Marketing Gesellschaft (AMG) neu profiliert und ausgerichtet werden. Neue 
Potenziale für die regionale Wertschöpfung können beispielsweise im Bereich Veredelung in 
Kombination mit regionalen Produkten und Marken liegen. Sachsen Anhalt als Land mit sehr 
geringer Veredlung (Viehdichte unter 0,4 GV/ha) bietet weitere Möglichkeiten der Etablierung 
von Nutztierhaltung unter Beachtung aller Erfordernisse der tierartgerechten und 
umweltschonenden Tierhaltung. Wir wollen die Entwicklung des Standortes Iden der LLFG 
zu einem Kompetenzzentrum für artgerechte und umweltsensible Tierhaltung vorantreiben. 
 
Der Generationswechsel und die Übernahme von Betrieben in der Landwirtschaft und in 
KMU im ländlichen Raum durch ortsansässige junge Menschen soll durch gezielte 
Maßnahmen der Bildung und Qualifizierung sowie durch Bürgschafts- und Kreditprogramme 
begleitet werden.  
 
Boden ist für die Landwirtschaft der wichtigste Produktionsfaktor und damit Voraussetzung 
für die Erzielung von Wertschöpfung landwirtschaftlicher Unternehmen. Durch eine 
Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen wollen wir den Zugang ortsansässiger 
landwirtschaftlicher Betriebe zum Bodenmarkt erhalten, zukünftig sichern und 
Bodenspekulationen entgegenwirken. Dabei verfolgen wir das Ziel breit gestreuter 
Eigentumsverhältnisse. Mitarbeiter landwirtschaftlicher Gesellschaften oder 
Genossenschaften sind beim Erwerb landwirtschaftlicher Flächen Landwirten 
gleichzustellen. In diesem Sinne wollen wir das Grundstücksrecht modernisieren, ohne in die 
vorhandene Agrarstruktur einzugreifen.    
 
 

Energiewende zum Erfolg führen 
 
Kommunen können durch die Rekommunalisierung der Energienetze die Ansiedlung und 
Netzanbindung erneuerbarer Energien besser steuern und ggf. zusätzliche Einnahmen 
erzielen. Wir wollen erreichen, dass es gelingt, diesen Standortvorteil ländlicher Räume für 
die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nutzbar zu gestalten. Eine Möglichkeit sehen wir z.B. in 
der Kooperation mit ortsansässigen landwirtschaftlichen Betrieben, welche wir entsprechend 
unterstützen wollen.  
 
Hinsichtlich des weiteren Ausbaus der Solarenergie plädieren wir für dafür, neue 
Photovoltaikanlagen grundsätzlich nur auf Konversionsflächen zu errichten.    
 
 

Verkehrsinfrastruktur sichern - innovative Mobilitätskonzepte 
umsetzen 
 
Die Mobilität ist ein Schlüsselfaktor bei der Sicherung der Daseinsvorsorge. Mobilität im 
ländlichen Raum unterscheidet sich grundlegend von der Mobilität in urbanen Gebieten. 
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Beförderungszahlen spielen für die Rentabilität von Bus und Bahn natürlich eine wichtige 
Rolle. Weniger dicht besiedelte Regionen dürfen dadurch aber nicht automatisch von Bus- 
und Bahnanbindung abgekoppelt werden. Wir brauchen neue und flexible 
Mobilitätskonzepte, die auch über Car-Sharing-Unternehmen bzw. ehrenamtlich organisiert 
werden. Bürgerbusvereine sind hier als Beispiel zu nennen. Ordnungsrechtliche 
Regelungen, wie z. B. das Verbot der integrierten Beförderung von Personen und Gütern 
durch öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr, wollen wir an die aktuellen Erfordernisse 
anpassen. 
 
Mit dem zunehmenden Anteil älterer Menschen und anderen demografischen Entwicklungen 
(wie z.B. Rückgang der Schülerzahlen) ändert sich die Nachfrage. In diesem Sinne setzen 
wir uns für ein angepasstes, barrierearmes Mobilitätsangebot ein. 
  
 

Breitbandausbau im ländlichen Raum vorantreiben  
 
Schnelles Internet ist heute eines der wesentlichen Voraussetzungen, um als Wohn- und 
Unternehmensstandort überhaupt in Frage zu kommen. Insofern ist es wichtig, dass der 
Breitbandausbau zügig und flächendeckend im ländlichen Raum vorangebracht wird. Bis 
2018 soll die landesweite Versorgung mit 50 Mbit/s sichergestellt werden. 
 
 

Chancen der Digitalisierung in ländlichen Räumen nutzen 
 
Die Digitalisierung bietet besondere Lösungsansätze und Chancen für die ländlichen Räume. 
Digitalisierte Verfahren und Serviceangebote der öffentlichen Verwaltung stellen eine große 
Erleichterung dar. Helfen können auch digitale Konzepte und Angebote der 
außerschulischen Bildung oder der Weiterbildung. Gerade junge Leute wollen heute online 
sein.  
 
Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine flexiblere Gestaltung von Arbeitszeit und 
-ort eine wichtige Unterstützung. Auch im Bereich von Gesundheit und Pflege bergen 
moderne Ansätze wie Ferndiagnostik und Monitoring große Potenziale, eine 
flächendeckende, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten.  
 
Um an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben und auch in Zukunft wettbewerbsfähig 
zu sein, werden wir die Unternehmen dabei unterstützen die Chancen der 
Kundenorientierung, der Vernetzung und der Digitalisierung wahrzunehmen.  
 
 

Natur- und Kulturlandschaften erhalten, Landwirtschaft 
zukunftsfest ausrichten 
 
Das reiche und lebendige Natur- und Kulturerbe sowie die Vielfalt der Naturlandschaften 
bilden einen Teil der Attraktivität der ländlichen Räume als Wohn- und Wirtschaftsstandorte 
und bieten die Garantie für die Bereitstellung von sauberem Wasser, reiner Luft und 
fruchtbaren Bodens. Eine nachhaltige Land- und Forstbewirtschaftung bildet die Grundlage 
für lebendige ländliche Räume. Sie sind zunehmend aber auch Rohstoff und 
Energielieferanten. 
 
Wir unterstützen die Landwirtschaft darin, ihre Einkommensgrundlage auszubauen, indem 
die Nahrungsmittelproduktion stärker an den Wünschen qualitäts- und gesundheitsbewusster 
Verbraucherinnen und Verbraucher ausgerichtet wird. Wir nehmen die Befürchtungen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher ernst und setzen uns dafür ein, dass keine gentechnisch 
veränderten Organismen in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden und die 
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Nutztierhaltung sich zu einer gesellschaftlichen akzeptierten, tiergerechten Form 
weiterentwickelt. Auch das Baurecht soll hinsichtlich der Auswirkung großer 
Tierhaltungsanlagen auf die Umwelt weiterentwickelt werden. 
 
Bei der Weiterentwicklung der europäischen Agrarpolitik stehen wir zu dem Leitbild 
„Öffentliches Geld für öffentliche Aufgaben“.  
 
 

Flächenverbrauch verringern 
 
Der vorsorgende und schonende Umgang mit Grund und Boden ist städtebaulicher 
Grundsatz und umweltpolitisches Kernanliegen gleichermaßen. Wir wollen den 
Flächenverbrauch verringern. Grundlage ist ein gutes Flächennutzungsmanagement und der 
verantwortungsvolle Umgang mit der nicht vermehrbaren Ressource Boden. Dieses muss 
sich an den Prinzipien „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und „Ausbau bestehender 
Bausubstanz vor Neubau“ sowie an dem Grundsatz der Flächenschonung ausrichten. Die 
zukünftige Stadt- und Ortsentwicklung sollte sich vorrangig an der Wiedernutzung 
innerörtlicher Flächen und Brachen orientieren. Für den Außenbereich muss der Grundsatz 
gelten, bestehende Gebäudesubstanz stärker zu nutzen.   
 
 

Einen umfassenden Politikansatz verfolgen – integrierte 
Strukturpolitik für ländliche Räume umsetzen 
 
Wir wollen sicherstellen, dass ländliche Räume an der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung teilhaben können. Dazu brauchen wir einen umfassenden, integrierten, struktur- 
und regionalpolitischen Ansatz zur Entwicklung und Förderung ländlicher Räume.  
 
Ausdrücklich unterstützen wir die Bemühungen der Bundesregierung zum Aufbau eines 
gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache Regionen mit den 
Investitionsschwerpunkten Wachstum, Innovation, Infrastruktur und Daseinsvorsorge.  
 
 

LEADER-Ansatz stärken 
 
Wir wollen den LEADER-Ansatz stärken, weil er die Strategie verkörpert, Prozesse und 
Vorhaben zur ländlichen Entwicklung mit den lokalen und regionalen Akteuren zu  
konzipieren und in die Praxis umzusetzen. Regionalbudgets sind ein wichtiges Instrument, 
um Ideen und Erfahrungen für die Entwicklung der ländlichen Räume nutzbar zu machen. In 
enger Abstimmung mit den Akteuren vor Ort wollen wir die Ideen und Anregungen bündeln 
und konkrete Maßnahmen ableiten. Die rechtlichen Voraussetzungen für Regionalbudgets 
wollen wir weiter ausbauen.  
 
Gleichzeitig benötigen wir mehr Flexibilität und Kreativität, um das bürgerschaftliche 
Engagement zu stärken. Mit dem Aufbau eines effizienten Regionalmanagements und auf 
der Grundlage vereinbarter Ziele lassen wir die Menschen vor Ort über den Einsatz der 
finanziellen Mittel selbst entscheiden. 


