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1. Aufgabe und Methodik der Selbstevaluierung
Selbstevaluation ist ein Evaluationsverfahren, mit dem das eigene professionelle Handeln mit 
seinen Ergebnissen – auf einer individuellen oder organisatorischen Ebene – systematisch beob-
achtet, analysiert und bewertet wird. Ziel ist es, das Handeln zu stabilisieren oder zu verbessern. 
Die professionell Handelnden schauen sich gewissermaßen selbst über die Schulter, untersuchen 
und beurteilen ihre Arbeit. Ausgangspunkt der Selbstevaluierung ist das Regionale Entwick-
lungskonzept der Leaderregion Elbe-Saale. Das Regionale Entwicklungskonzept der Leaderregi-
on Elbe-Saale soll dazu beitragen: 
•	 das	regionale	Entwicklungspotenzial	zu	identifizieren	und	durch	Schwerpunktsetzung	ge-

zielt zu nutzen; 
•	 Akteure im ländlichen Raum zu mobilisieren und zur Zusammenarbeit anzuregen; 
•	 sichtbare Ergebnisse zu erzielen mit möglichst nachhaltiger Wirkung z.B. durch Schaf-

fung von Arbeitsplätzen und
•	 mit möglichst verschiedenen Projektträgern einen hohen Umsetzungserfolg zu gewähr-

leisten und damit eine höhere Wahrnehmung der Arbeit der Lokalen Aktionsgruppe in der 
Region zu schaffen. 

Darüber hinaus gibt es weitere Aspekte mit besonderer Bedeutung für die Steuerung und Arbeit 
in der Lokalen Aktionsgruppe in der Region Elbe-Saale: 
•	 Akteure,	Strukturen	und	Prozesse,	die	die	Entwicklung	einer	Region	beeinflussen;
•	 Entscheidungen des Leadermanagements bzgl. Projektauswahl, Konzepte und Regional-

marketing bzw. Öffentlichkeitsarbeit sowie die
•	 sozioökonomischen Entwicklungen einer Region einschließlich Trends der wirtschaftli-

chen, sozialen und ökologischen Umwelt auf regionaler und globaler Ebene. 

Ziel der Selbstevaluierung ist es: 
•	 möglichst gute Informationen für die laufende Arbeit und das Leadermanagement der 

LAG zu liefern;
•	 die	Prozesse	und	Projekt	zu	reflektieren	und	zu	optimieren;
•	 den Umsetzungsstand des Regionalen Entwicklungskonzeptes zu überprüfen;
•	 die Fortschritte in der Zielerreichung erkennbar machen und Hinweise zur Verbesserung 

der Umsetzung zu liefern sowie
•	 die Aktualität des Regionalen Entwicklungskonzeptes zu überprüfen.

Als Grundlage für die Selbstevaluierung dienten die folgenden Verfahren und Unterlagen:  
•	 Auswertung Jahres- und Tätigkeitsbericht von 2008 bis 2011
•	 Ermittlung und Auswertung der sozioökonomischen Daten (Einwohnerzahlen und Ar-

beitslosenzahlen)
•	 Gegenüberstellung geplante und realisierte Projekte einschließlich Darstellung der Um-
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setzung innerhalb der Themenschwerpunkte sowie
•	 Befragung der Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe. 

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale erhielten zur Erhebung der Primärdaten 
einen standardisierten Fragebogen mit den folgenden Kernthemen: 
•	 soziodemografische	Daten
•	 Angaben zur Mitgliedschaft in der Lokalen Aktionsgruppe
•	 Angaben zur Leaderregion Elbe-Saale sowie zum Regionalen Entwicklungskonzept
•	 Arbeit und Entscheidungsprozesse in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale
•	 Öffentlichkeitsarbeit sowie
•	 Arbeit des Leadermanagements.

Insgesamt wurden 29 Fragebögen verschickt. Die Rücklaufquote liegt mit 28 Stück bei 96,6 %. 
Das Fragebogendesign ist im Anhang 1 abgebildet. 
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2. Aktualisierung SWOT-Analyse und Bewertung der sozioökonomischen Lage
Das Regionale Entwicklungskonzept Elbe-Saale beinhaltet eine SWOT-Analyse, die auf Grundlage 
des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) für die Region Magdeburg sowie aus 
eigener Datenerhebung in Zusammenarbeit mit den Arbeitskreismitgliedern erarbeitet wurde. 
Die SWOT-Analyse bildet die Grundlage für die regionale Entwicklungsstrategie. Die SWOT-Ana-
lyse besitzt in großen Bereichen weiterhin ihre Gültigkeit. Im Vergleich zur Ausgangssituation im 
Jahr 2007 haben sich aber die folgenden Veränderungen ergeben. 

Landwirtschaft 
Aufgrund der bundespolitischen Entscheidung zur Energiewende und dem damit verbundenen 
Ausstieg aus der Atomkraft, nimmt der Flächendruck auf landwirtschaftlich genutzte Flächen wei-
ter zu. In Folge der besonderen Eignung werden in der Region Elbe-Saale vermehrt Windkraftan-
lagen sowie Biogasanlagen entstehen und es somit zu einer Veränderung des Landschaftsbildes 
kommen. 
Auf Ebene des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILE) wurde versucht regionale 
Produkte verstärkt innerhalb des Salzlandkreises zu vermarkten. Versuche regionale Wochen-
märkte mit regionalen Produkten zu etablieren, haben bislang nicht funktioniert. 

Bevölkerung 
Die Bevölkerung hat in der Region Elbe-Saale seit dem Jahr 2007 zwischen 1,6 und 8 % abge-
nommen. Bis auf Schönebeck verzeichnen alle Kommunen einen Bevölkerungsrückgang. Be-
sonders die Stadt Calbe ist mit 8 % von Einwohnerverlusten betroffen. Die Prognose für eine 
stetige	Abnahme	der	Bevölkerung	in	Folge	von	Abwanderung	und	des	demografischen	Wandels	
setzt sich weiter fort. Die genauen Zahlen sind im Anhang 2 abgebildet. Die Tendenz, dass ver-

stärkt Frauen abwandern, hat sich nicht weiter fortgesetzt. Vielmehr sind die Zahlen mittlerweile 
nahezu ausgeglichen. Für den Salzlandkreis wird bezogen auf das Basisjahr 2009 ein Bevölke-
rungsrückgang von 24,9 % bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Für den Landkreis Jerichower Land 
liegt diese Zahl bei 17,5 % (Quelle: Bertelsmann-Stiftung - Bevölkerungsprognose). Insgesamt 
nimmt der Anteil der Menschen über 80 Jahre drastisch zu.

Abb. 1 Änderung der Altersstruktur im Salzlandkreis von 2009 auf 2030 (%) (Quelle: Bertelsmann-Stiftung)
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Arbeitslosenzahlen
Die Arbeitslosigkeit hat in Bezug auf das Basisjahr 2007 grundsätzlich weiter abgenommen. Auf-
fällig ist nur, dass der Anteil an arbeitslosen Männern in der Einheitsgemeinde Gommern sowie 
der Einheitsgemeinde Barby leicht zugenommen hat. Der Anteil arbeitsloser Frauen ist dagegen 
deutlich gesunken. Die genauen Zahlen sind in Anhang 3 dargestellt.

Ausbildung und Qualifizierung
Im Zeitraum der Aufstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes im Jahr 2007 herrschte noch 
ein	Mangel	an	Ausbildungsplätzen.	Aufgrund	des	demografischen	Wandels	hat	-	innerhalb	dieser	
kurzen Zeit - ein vollständiger Wandel eingesetzt. Mittlerweile kommen auf einen Ausbildungs-
platz jeweils ein Auszubildender (1,03) (Quelle: Arbeitsagentur). D.h. neben dem allgemeinen 
Bevölkerungsrückgang fehlen zunehmend junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. 
Damit verschärft sich der Fachkräftemangel in der Region zunehmend.

Tourismus
Die Vermarktung der touristischen Markensäulen, z.B. des Blauen Bandes, ist weiterhin schwie-
rig. Dies ist u.a. durch die geringe personelle Besetzung begründet. Da übergeordnete und steu-
ernde	Strukturen	fehlen,	findet	die	Vernetzung	touristischer	Angebote,	die	die	Region	Elbe-Saale	
auch als überregionales Tourismusziel anerkennen und fördern können, nur wenig statt.

Naturraum
In der Region Elbe-Saale ist in den Wintermonaten der letzten Jahre ein erhebliches Vernäs-
sungsproblem aufgetreten. Aufgrund von sehr hoch anstehendem Grundwasser, sind zum einen 
zahlreiche landwirtschaftliche Flächen in der Region kaum noch zu bewirtschaften, zum anderen 
treten Schäden an Gebäuden auf, die in diesen Vernässungsregionen liegen. Hiervon ist sowohl 
historische Bausubstanz betroffen als auch ganze Neubaugebiete. 
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3. Umsetzung der Regionalen Strategie, Handlungsfelder, thematischen Schwerpunk-
te durch Projekte

3.1 Einschätzung der Umsetzung durch die bewilligten Projekte
Das Regionale Entwicklungskonzept umfasst - abgeleitet aus der SWOT-Analyse - die zwei 
Schwerpunktthemen „Tourismus entlang Elbe und Saale“ sowie „Soziale Infrastruktur und Qua-
lifizierung“.	 Im	Zuge	 der	 Aufstellung	 des	Regionalen	 Entwicklungskonzeptes	wurden	mit	 den	
damaligen Arbeitskreismitgliedern und Projektträgern 34 Projekte entwickelt. Seit 2007 wurden 
bis heute 37 Projekte gefördert und umgesetzt. Neben den Projekten aus dem Regionalen Ent-
wicklungskonzept wurden auch zahlreiche neue Projekte akquiriert und umgesetzt. In Anhang  4 
ist	eine	Auflistung	der	geplanten	und	tatsächlich	realisierten	Projekte	-	ggf.	mit	Begründung,	
warum eine Umsetzung nicht erfolgt ist - dargestellt.

Schwerpunktthema „Tourismus entlang Elbe und Saale“
Im Schwerpunktthema „Tourismus entlang Elbe und Saale“ konnten erwartungsgemäß die meis-
ten Projekte gefördert und umgesetzt werden. Insgesamt wurden von den insgesamt 37 geför-
derten Projekten 32 Projekte dieses Schwerpunktthemas in der LAG eingereicht und durch das 
zuständige ALFF bewilligt.

Schwerpunktthema „Soziale Infrastruktur und Qualifizierung“
Die Umsetzung von Projekten innerhalb dieses Schwerpunktthemas fällt deutlich schwächer aus. 
Die Gründe liegen darin, dass sich die angedachten Projekte vornehmlich auf den städtischen 
Raum (zur Stärkung der zentralen Orte als wesentliche raumordnerische Zielsetzung) konzent-
riert haben und über die RELE-RL nicht förderfähig waren. Zum Teil fehlten auch die notwendi-
gen Eigenmittel zur Umsetzung. Insgesamt wurden fünf Projekte bei der Lokalen Aktionsgruppe 
beantragt und durch das zuständige ALFF bewilligt. 

Zusammenfassung
Viele der angedachten Projekte im Zuge der Aufstellung des Regionalen Entwicklungskonzeptes 
konnten nicht gefördert werden, da sie die erst später bekannt gewordenen Rahmenbedingun-
gen der RELE-RL nicht erfüllen konnten. Ein wesentlicher Behinderungsgrund war die Abgren-
zung zur Städtebauförderung, so dass auch Projekte im Bereich von Ortslagen unter 7.500 Ein-
wohnern nicht gefördert werden konnten, weil sie sich in der Städtebauförderung befanden. Dies 
betraf vor allem die Projekte der sozialen Infrastruktur, da sich unter dem Leitsatz der Stärkung 
der grundzentralen Orte die sozialen Einrichtungen auf die zentralen Orte konzentriert haben, 
die in der Leaderregion Elbe-Saale allesamt kleinere und größere Städte sind.

Das gebietsübergreifende Projekt „Dombauhütte - mit dem Ziel, Ausbildungsplätze im Bereich 
des alten Handwerks zu schaffen und anhand von historischer Bausubstanz dieses Handwerk zu 
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erlernen“,  konnte nicht realisiert werden, da sich zum einen die Rahmenbedingungen grundle-
gend geändert haben (von Lehrstellenmangel hin zu einem Mangel an Auszubildenden) und zum 
anderen kein Projektträger gefunden werden konnte. 

Neben Projekten, die über die RELE-RL gefördert wurden, konnten durch das Leadermanagement 
auch sektorübergreifende Projekte mit beraten und betreut werden, die über andere Fördertöpfe 
gefördert werden konnten. Zu nennen sind hier „Lehr-Start“ des Diakonievereins Heimverbund 
Burghof e.V. aus Schönebeck als Wettbewerbsbeitrag zum regionalen Wettbewerb LOS, als auch 
die Umsiedlung der Firma WELTRAD von Frohse in die Innenstadt von Schönebeck, die über 
EFRE gefördert werden konnte. Insgesamt ist die Akzeptanz bzw. die Notwendigkeit der Lokalen 
Aktionsgruppe Elbe-Saale bei diesen Projekten aber als schwierig einzustufen, da die Förderung 
auch ohne die Beteiligung der LAG möglich ist und die LAG über Leader keinen bevorzugten Zu-
griff auf die anderen EU-Fonds hat.

Die Lokale Aktionsgruppe hat weit mehr Projekte umsetzen können, als bei der Aufstellung des 
Regionalen Entwicklungskonzeptes angedacht wurde. Deutlich wird dies mit der Ausschöpfung 
des Finanziellen Orientierungsrahmens (FOR) für die Leaderregion Elbe-Saale. Ausgehend von 
ursprünglich 640.000 Euro in der ersten Rate liegt der Finanzielle Orientierungsrahmen mitt-

Abb. 2 Aktueller FOR Leaderregion Elbe-Saale (Stand März 2012)

lerweile in der fünften Rate bei 3.065.148 Euro. Die 37 geförderten Projekte umfassen ein In-
vestitionsvolumen von 4,3 Mio. Euro und wurden mit 2,2 Mio. Euro gefördert. Pro Einwohner 
der	Region	Elbe-Saale	sind	seit	2007	80	Euro	an	EU-Fördermitteln	in	die	Region	geflossen.	Im	
Vergleich zu den anderen 23 Lokalen Aktionsgruppen im Land Sachsen-Anhalt liegt die Region 
damit	an	sehr	guter	sechster	Stelle	in	Bezug	auf	den	Fördermittelzufluss.	
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3.2 Einschätzung der Umsetzung aus Sicht der LAG-Mitglieder
Im Mittelpunkt der Selbstevaluierung steht eine Befragung der LAG-Mitglieder. Die Grundge-
samtheit (entspricht der Gesamtzahl aller zurückgesandten und auswertbaren Fragebögen), auf 
die sich die folgenden prozentualen Angaben beziehen, beträgt 28. Das bedeutet, dass sich 28 
LAG-Mitglieder über die Befragung direkt an der Selbstevaluierung beteiligt haben.

Die Befragung hat ergeben, dass ca. 85 % der LAG-Mitglieder die beiden Schwerpunktthemen 
des Leaderkonzeptes Elbe-Saale nach wie vor bekannt sind. Berücksichtigt man dabei, dass 
25 % der Befragten erst später zur Lokalen Aktionsgruppe hinzugekommen sind und somit an 
der Entstehung des Leaderkonzeptes nicht beteiligt gewesen sind, kann dies als Bestätigung der 
damals festgestellten Schwerpunktthemen bewertet werden (siehe dazu auch S. 10).

In Bezug auf das erste Schwerpunktthema „Tourismus entlang Elbe und Saale“ geben 85 % an, 
dass sich dieses aus ihrer Sicht besonders bewährt hat. Eine erfolgreiche Umsetzung dieses 
Schwerpunktes mit Hilfe der geförderten Projekte bestätigen knapp 60 % und ein weiteres Drit-
tel der Befragten sieht diese Umsetzung als teilweise gelungen an. Die Frage, ob sich das zweite 
Schwerpunktthema	„Soziale	Infrastruktur	und	Qualifizierung“	bewährt	hat,	bestätigt	nur	knapp	
die Hälfte der Befragten LAG-Mitglieder, wobei fast genauso viele (43 %) mit „weiß nicht“ geant-
wortet haben und nur ca. 10 % mit „nein“. Eine erfolgreiche Umsetzung dieses Themas durch 
Projekte wurde nur von einem Fünftel  (22 %) der LAG-Mitglieder bestätigt, die Mehrheit (ca. 
45 %) bestätigt dies nur „teilweise“ und zwei Personen sehen hier gar keinen Erfolg. 

Zu der Frage, warum sich die beiden Schwerpunktthemen nicht bewährt haben, haben sich 
sechs	Personen	geäußert.	Am	häufigsten	wurde	dabei	genannt,	dass	sich	die	Rahmenbedingun-
gen im Laufe der Zeit geändert haben bzw. dass die Themen inhaltlich anders umgesetzt worden 
sind. In diesem Zusammenhang besteht eine Forderung darin, dass in Zukunft versucht werden 
sollte, noch mehr auf andere Fördertöpfe zurückzugreifen. Insgesamt wird deutlich, dass sich die 
Schwerpunktthemen zwar zum größten Teil bewährt haben, dass sich jedoch im Laufe der Zeit 
die regionalen Anforderungen und Ziele vor dem Hintergrund neuer ökonomischer und sozialer 
Prozesse weiterentwickelt haben. 

Als positive Reaktion darauf sind bereits vermehrt Projekte ins Leben gerufen worden, die im 
Hinblick	auf	den	demografischen	Wandel	ihren	Fokus	auf	die	Verbesserung	der	sozialen	Infra-
struktur legen. Hier sind zum Beispiel Projekte zu nennen wie der Umbau eines Gemeindezen-
trums in Leitzkau, das als barrierefreies Begegnungszentrum für alle Bürgerinnen und Bürger 
offen steht oder der Ausbau einer historischen Windmühle in Groß Rosenburg zu einem Medita-
tionszentrum, das mit seinen Angeboten unter dem Gesundheitsaspekt die soziale Infrastruktur 
im ländlichen Raum verbessern wird. 



Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft

13

Gleichzeitig wird das Thema „Tourismus entlang der Elbe und Saale“ weiterhin durch viele neue 
Maßnahmen in diesem Bereich projektiert. Bereits 2011 entstanden Projekte mit Alleinstellungs-
merkmalen wie die Rekonstruktion einer denkmalgeschützten Rühlmann-Orgel in Gnadau oder 
die Konservierung und Ausstellung von zwei Mumien in der Nedlitzer Kirche, die damit berech-
tigte Hoffnungen auf die Aufnahme in die Straße der Romanik hegt.

Für die Fortführung des Leaderprozesses können wichtige Hinweise durch die Beantwortung der 
Fragen „Was hat die Umsetzung des Entwicklungsprozess bisher insgesamt unterstützt bzw. 
behindert?“ geliefert werden.

Was hat den Entwicklungsprozess bisher unterstützt?
Die LAG-Mitglieder schätzen hier besonders die Unterstützung durch das Leadermanagement 
(25 Nennungen) als auch die Beratung durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Mitte (11 Nennungen) und durch die Gemeinden (10 Nennungen) als wichtig und erfolg-
reich	ein.	An	nächster	Stelle	der	häufigsten	Nennungen	kommen	sowohl	die	guten	Informations-
möglichkeiten über die Internetseite der Leaderregion als auch die Unterstützung durch andere 
LAG-Mitglieder. 

Abb. 3 Was hat den Entwicklungsprozess bisher insgesamt unterstützt? 

Die Befragungsergebnisse zeigen, welche Bedeutung die inhaltliche Beratung der Projektträger 
durch das Leadermanagement und die Bewilligungsbehörden für die Unterstützung des Leader-
prozesses haben. Ohne diese Beratung wären die Hürden für eine Antragstellung zu hoch und 
eine EU-Fördermittelbindung in der beschriebenen Höhe nicht möglich.
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Was hat den Entwicklungsprozess bisher behindert?
Bei	den	Behinderungsgründen	werden	am	häufigsten	die	 fehlenden	Eigenmittel	 genannt,	um	
Projekte umsetzen zu können. Ebenfalls bemängelt werden die fehlenden nationalen Ko-Finan-
zierungsmöglichkeiten sowie die unverständlichen Richtlinien bzw. die allgemein erschwerte An-
tragstellung. Fehlende Projektträger werden dagegen weniger stark eingestuft.

Abb. 4 Was hat den Entwicklungsprozess bisher behindert? 

Die Antworten machen deutlich, dass nicht fehlende Ideen oder mangelnde Motivation der LAG-
Mitglieder den Prozess hemmen, sondern dass die Finanzierbarkeit von Projektideen, sowohl im 
Hinblick auf die Eigenmittel als auch auf die nationale Ko-Finanzierung, eine besonders große 
Hürde darstellen. Genauso hemmend wirken sich die für viele unverständliche Auslegung der 
Förderrichtlinien aus. Die für 2012 beantragten zwölf Projekte mit einem Gesamtinvestitions-
volumen von ca. 700.000 € weisen jedoch darauf hin, dass noch immer genügend Bereitschaft 
seitens der LAG-Mitglieder vorhanden ist, den Leaderprozess der Region Elbe-Saale weiterhin 
voranzubringen.
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4. Organisation des Mitwirkungsprozesses der Akteure in der LAG und in anderen 
Netzwerken sowie der generellen Einbeziehung der Bevölkerung

Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale
Die Lokale Aktionsgruppe Elbe-Saale setzt sich zurzeit aus 23 Wirtschafts- und Sozialpartnern 
und fünf Kommunalvertretern zusammen. Die Zahl der WiSo-Partner hat sich seit Gründung der 
Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale seit 2007 von 37 auf 23 reduziert. Die Gründe für die Austritte 
sind meist nicht inhaltlich begründet, sondern bestehen aus Alters- und zeitlichen Gründen. 

Angaben zur Mitgliedschaft in der Lokalen Aktionsgruppe
75 % der Mitglieder bezeichnen sich als Gründungsmitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-
Saale. 25 % der heutigen Mitglieder sind im Laufe der Zeit zur Lokalen Aktionsgruppe neu hin-
zugekommen und beteiligen sich bei der Umsetzung des Leaderkonzeptes. Der Schwerpunkt der 
Altersverteilung liegt mit mehr als der Hälfte (57 %) in der Altersgruppe zwischen 51 und 65 
Jahren.	Ein	Drittel	der	Mitglieder	(36	%)	befinden	sich	in	der	Gruppe	zwischen	31	und	50	Jahren,	
weitere 7 % sind über 65 Jahre alt. Betrachtet man die Interessensvertretung innerhalb der Lo-
kalen Aktionsgruppe, so zeigt sich das folgende Bild:

•	 neun	Mitglieder	sind	Unternehmer	oder	Freiberufler,	davon	ist	ein	Vertreter	eines	touris-
tischen Unternehmens,

•	 sechs Mitglieder sind Vertreter einer Behörde / Gemeinde / öffentlichen Verwaltung,
•	 zwei Mitglieder sind Vertreter einer Kirchengemeinde / kirchlichen Organisation,
•	 ein Vertreter gehört einer Bildungseinrichtung an,
•	 vier Vertreter gehören einem Verein an,
•	 sechs Mitglieder sind natürliche Personen, die sich aus privatem Interesse engagieren. 

Die Ziele bzw. Hauptgründe für die Mitarbeit in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale beste-
hen	vor	allem	darin,	Einfluss	nehmen	zu	können	auf	Entscheidungen,	die	die	Region	betreffen	
(26 Nennungen). Hier wird die Wichtigkeit bzw. die Bedeutung des Bottom-up-Ansatzes deutlich. 
Als weitere Gründe werden genannt: 

•	 die Erweiterung des eigenen Horizontes in Bezug auf die Bewältigung regionaler Proble-
me (13 Nennungen),

•	 die Umsetzung eigener Projektideen mit Leadermitteln (11 Nennungen) sowie 
•	 die Suche nach gleichgesinnten Partnern für die Umsetzung gemeinsamer Projektideen 

und Initiativen (10  Nennungen). 
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Vorausschauend gefragt, ob die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe auch künftig unter den 
gleichen Beweggründen und Zielen in der Lokalen Aktionsgruppe weiterarbeiten würden, wird 
von 89 % der Mitglieder bestätigt. Weitere 11 % der Mitglieder geben an, dass dies zumindest 
teilweise auf sie zutrifft. Die LAG ist mit dieser Einstellung sehr gut aufgestellt, ihre Arbeit in der 
kommenden Förderperiode fortsetzen zu können.

Die vertiefende Frage, wie gut sich die Mitglieder in ihrer LAG aufgehoben fühlen, bestätigt diese 
Einschätzung. 36 % der Mitglieder geben an, dass sie sich sehr gut und mehr als die Hälfte der 
Mitglieder (53 %) fühlen sich gut aufgehoben. Insgesamt 89 % aller LAG-Mitglieder fühlen sich 
in der Lokalen Aktionsgruppe trotz der schwierigen Startbedingungen und der oftmals sehr bü-
rokratischen Abwicklung des Leaderprozesses wohl.

Abb. 5 Wie gut fühlen Sie sich in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale aufgehoben? 

Darüber hinaus geben 75 % der Befragten an, dass sie die Region Elbe-Saale durch ihre Mit-
arbeit in der Lokalen Aktionsgruppe besser kennenlernen konnten. Weitere 25 % können dies 
zumindest teilweise bestätigen. Dies deutet auf ein starkes Interesse der LAG-Mitglieder an ih-
rer Region mit den regionalen Themen und Prozessen hin, auch über den eigenen persönlichen 
Blickwinkel hinaus. Ganz im Sinne von Leader stellt diese Tatsache somit einen wichtigen Bau-
stein	dar,	um	die	regionalen	Besonderheiten	als	Chance	für	ein	eigenständiges	Profil	zu	entde-
cken, auf dessen Grundlage die regionale Entwicklungsstrategie für die Leaderregion Elbe-Saale 
weitergeschrieben werden kann. 

Prozessbewertung - Arbeit und Entscheidungsprozesse in der Lokalen Aktionsgruppe
Ein wichtiger Aspekt des Bottom-up-Ansatzes ist die direkte Beteiligungsmöglichkeit der Mitglie-
der an den Entscheidungsprozessen. Die Frage an die Mitglieder lautete daher, ob sie sich ausrei-
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chend	am	Entscheidungsprozess	beteiligt	fühlen?	Die	Antwort	fiel	sehr	eindeutig	aus:	93	%	der	
Mitglieder sind mit ihrer Beteiligungsmöglichkeit an den Entscheidungsprozessen im Allgemeinen 
entweder zufrieden (75 %) oder sehr zufrieden (18 %). Bei der vertiefenden Frage, bei welchen 
Aktivitäten sich die Mitglieder ausreichend an den einzelnen Entscheidungsprozessen beteiligt 
fühlen, ergibt sich das folgende Bild: 

Mit	 jeweils	 92	%	 wird	 die	 direkte	 Beteiligungsmöglichkeit	 bei	 der	 Entscheidungsfindung	 zur	
Auswahl der Projekte sowie bei der Erstellung der Prioritätenliste bestätigt. Bei der Entschei-
dungsfindung	zur	Konzepterweiterung	um	das	Thema	„Vernässung“	geben	dies	noch	knapp	80	%	
an. Dies zeigt die intensive Beschäftigung der LAG-Mitglieder mit der konkreten Umsetzung 
ihres Leaderkonzeptes und bestätigt die tatsächliche Wirksamkeit des partizipativen Bottom-up-
Ansatzes. Die höheren Anteile der Befragten, die mit „trifft nicht zu“ geantwortet haben, lassen 
jedoch darauf schließen, dass von Seiten vieler LAG-Mitglieder insbesondere bei dem Thema 
Öffentlichkeitsarbeit keine Zuständigkeit gesehen wird. Die LAG-Mitglieder vermuten die Zu-
ständigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit eher beim Leadermanagement, hinterfragen aber nicht, 
welchen Anteil zur Öffentlichkeitsarbeit sie selber einbringen könnten.

Des Weiteren wurde danach gefragt, inwieweit Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf die Ar-
beit bzw. die Prozessgestaltung der Lokalen Aktionsgruppe gesehen werden. Bei den Antworten 
bestätigt sich erneut, dass vor allem im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Verbesserungsmög-

Abb. 6 Fühlen Sie sich ausreichend am Entscheidungsprozess beteiligt?
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lichkeiten bestehen (63 %). Der Großteil der hier gemachten Antworten bezieht sich dabei auch 
die Forderung nach einer öffentlichkeitswirksamen Zusammenstellung und Dokumentation der 
geförderten und umgesetzten Projekte. Hierbei ist anzumerken, dass eine entsprechende Doku-
mentation bereits durch das Leadermanagement erfolgt. Alle realisierten Projekte werden auf 
einem standardisierten Erfassungsbogen dokumentiert und werden fortlaufend auf der Internet-
seite www.leader-elbe-saale.de unter der Rubrik „Unsere Projekte“ veröffentlicht. 

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag ist die vermehrte Umsetzung von sozialen Projekten, die 
in dieser Förderperiode über RELE nur bedingt umgesetzt werden können. 36 % der Mitglieder 
geben an, dass keine Verbesserungen notwendig sind. 

Auf die Frage nach der persönlichen Bilanz der Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale 
wurden die Antworten nach ihren Aussagen zusammengefasst:

•	 sechzehn Mitgliedern haben sich durch die Mitarbeit neue Kontakte und Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit anderen erschlossen.

•	 dreizehn Mitglieder sehen, dass die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in den Ent-
scheidungsprozess das Erkennen von Entwicklungsbedürfnissen und -chancen der Region 
verbessert hat.

•	 siebzehn Mitglieder haben durch ihr Mitwirken interessante Informationen über die Regi-
on erhalten, die sie gut für ihr weiteres Wirken nutzen können.

•	 fünf	Mitglieder	identifizieren	sich	heute	mehr	mit	der	Region	als	vor	ihrer	Mitwirkung	in	
der Lokalen Arbeitsgruppe Elbe-Saale.

Die Antwort auf die Frage nach der Motivation zur derzeitigen und zukünftigen Mitarbeit zeigt, 
dass es den Mitgliedern nicht vornehmlich um ihre eigenen Interessen geht, sondern dass sie 
sich für ihre Region als solche engagieren möchten. Diese hohe Zustimmung zeigt auch das 
Potenzial, wenn künftig für die LAG eine andere Rechtsform gefunden werden muss, z.B. in der 
Form eines Vereines.

Des Weiteren ist es aber auch künftig wichtig, neue Akteure für den Leaderprozess zu gewinnen. 
Um neue Mitglieder zu gewinnen bzw. die Arbeit in der Lokalen Aktionsgruppe attraktiver zu ge-
stalten, wurden die folgenden Vorschläge unterbreitet:
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Unter der Kategorie „Sonstiges“ wurde in erster Linie gewünscht, mehr Pressearbeit/Mundpro-
paganda zu betreiben (4 von 6 Nennungen). Bei der Frage nach der Anzahl der LAG-Sitzungen 
im Jahr, sieht es die Mehrheit der befragten Mitglieder als sinnvoll an, wenn sich die Lokale 
Ak tionsgruppe zweimal pro Jahr (61 %) trifft. Nur etwa ein Drittel der LAG-Mitglieder meint, 
dass ein drei bis viermaliges Treffen im Jahr notwendig ist. Weniger als zweimal im Jahr sich zu 
treffen, wird dagegen abgelehnt (0 %). Die seit 2008 durchgeführten durchschnittlichen zwei 
Sitzungen pro Jahr entsprechen demnach dem mehrheitlichen Bedarf seitens der LAG-Mitglieder.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Befragung hat an mehreren Stellen gezeigt, dass der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aus-
baufähig ist. Für eine verstärkte Informationsvermittlung ist entscheidend, welche Medien hierzu 
genutzt werden sollten. Als wichtigstes Medium wurde die Internetseite der Lokalen Aktionsgrup-
pe Elbe-Saale (www.leader-elbe-saale.de) genannt. 86 % der Mitglieder ist diese Seite bekannt, 
was in etwa auch der Anzahl der Mitglieder entspricht, die über einen Internetzugang verfügen. 
Die überwiegende Zahl nutzt die Internetseite allerdings weniger als einmal pro Monat. Immer-
hin 29 % nutzen die Interseite einmal im Monat. Gefragt nach wichtigen weiteren Webseiten des 
Leaderprozesses wie zum Beispiel der Internetseite der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche 
Räume (DVS) oder der Leadernetzwerkseite Sachsen-Anhalt wird deutlich, dass diese Webseiten 
bislang noch kaum wahrgenommen werden. Zwischen 21 % (Landesportal Sachsen-Anhalt) und 
43 % (DVS) kennen diese Seiten nicht. 

Abb. 7 Wie können Akteure für die Arbeit in der LAG motiviert werden?
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Neben dem Internet spielt auch die örtliche Tageszeitung eine wichtige Rolle. Vor allem die 
Volksstimme mit ihren Regionalausgaben ist die meist gelesene Zeitung in der Region Elbe-
Saale (96 %). 75 % geben an, dass das Erscheinungsbild in der regionalen Presse verbessert 
werden könnte. Um eine Vernetzung der Aktivitäten in Bezug auf die Umsetzung der Projekte 
des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes sowie der anderen Lokalen Aktionsgruppen 
im Salzlandkreis zu erzielen, wird in regelmäßigen Abständen ein gemeinsames Mitteilungsblatt 
herausgegeben.

Arbeit des Leadermanagements
Für eine erfolgreiche Arbeit ist die Unterstützung durch ein professionelles Management erfor-
derlich. Die hohe Zustimmung der LAG-Mitglieder zur Unterstützung des Leaderprozesses durch 
das Leadermanagement macht eine vertiefte Betrachtung der Arbeit des beauftragten Leader-
managements sinnvoll. Vor allem als Schnittstelle zwischen den Projektträgern und der Bewilli-
gungsbehörde ist die Managementebene unabdingbar. Auf die Frage „Wie beurteilen Sie unsere 
Arbeit als Leadermanagement zu den folgenden Punkten?“ wurde wie folgt geantwortet:
Die deutlich positiven Zustimmungen bis 96 % zeugen von einem sehr guten Zusammenspiel 
von Management und den weiteren Akteuren innerhalb der LAG. Insbesondere die essentiellen 
Management-Bestandteile wie Verständlichkeit und die Vermittlung von Informationen tragen 

Abb. 8 Wie beurteilen Sie unsere Arbeit als Leadermanagement zu den folgenden Punkten?

hier dazu bei, vorhandenes Wissen zu nutzen, voneinander zu lernen und gemeinsam Strategien 
privater und öffentlicher Akteure zu erarbeiten und umzusetzen. Die mangelhafte Bewertung bei 
der Vermittlung von Sachverhalten (4%) stammt von einem LAG-Mitglied, das seit 2009 nur an 
einer einzigen LAG-Sitzung teilgenommen hat und die Hintergründe des Leaderprozesses nur 
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noch schwer nachvollziehen konnte. Die geringere Zustimmung zu den Fragen nach der (Pro-
jekt-)Beratung vor Ort und der Beratung am Telefon erklärt sich daraus, dass eine Beantwortung 
nur erfolgen konnte, wenn eine persönliche Kenntnis der LAG-Mitglieder vorhanden war und die 
Befragten auch als (potenzielle) Antragsteller in Erscheinung getreten sind und hierzu Erfah-
rungen gesammelt haben. Hierin spiegelt sich wider, dass die meisten Mitglieder der LAG keine 
Projektträger sind und ein Eigeninteresse verfolgen, sondern aktiv mitwirken, weil sie sich für die 
Belange der Region insgesamt engagieren möchten. 

5. Schlussfolgerungen für die laufende Förderperiode 
Das Leaderkonzept Elbe-Saale besitzt in seinen Grundzügen weiterhin seine Gültigkeit und Aktu-
alität. In Hinblick auf die neu aufgetretene Vernässungsproblematik wurde bereits an einer the-
matischen Erweiterung des Regionalen Entwicklungskonzeptes gearbeitet. Die Problematik der 
Vernässung soll als neues Thema in das Regionale Entwicklungskonzept aufgenommen werden. 
Durch das Leadermanagement wurde eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema im Jahr 
2011 durchgeführt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde das neue Schwerpunktthema for-
muliert und der Lokalen Aktionsgruppe vorgestellt und per Beschluss festgehalten, dass dieses 
neue Schwerpunktthema in das Regionale Entwicklungskonzept mit aufgenommen werden soll. 
Eine weitere Herausforderung ist zunehmend auch die mangelnde Finanzkraft der Kommunen. 

6. Schlussfolgerungen für die Förderperiode nach 2013
Die Lokale Aktionsgruppe Elbe-Saale hat sich in der 2007 neu gegründeten Leaderregion Elbe-
Saale so gut etabliert, dass sich nahezu 70 % eine weitere Mitarbeit in der neuen Förderpe-
riode vorstellen können. 25 % sind sich darüber noch nicht schlüssig. Deshalb ist es für die 
Fortführung des Leaderprozesses sehr wichtig, dass die bestehenden Strukturen erhalten und 
fortgesetzt werden. So ist die Rolle der Lokalen Aktionsgruppe weiter zu stärken, da sie bei der 
Umsetzung der Regionalen Entwicklungskonzepte eine tragende Rolle spielen.

Die Befragung der Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe hat auch aufgezeigt, dass ein wesentli-
cher Behinderungsgrund fehlende Eigenmittel bzw. fehlende nationale Ko-Finanzierungsmöglich-
keiten sind. Aus diesem Grund sollte die Beteiligung des Landes an der nationalen Ko-Finanzie-
rung am Leader-Prozess über die gesamte Förderperiode hin-weg transparent geregelt werden. 
Darüber hinaus sollte der Anteil von Leader an den ELER-Mitteln nicht unter den Anteil sinken, 
der im Zeitraum 2007 bis 2013 erreicht wurde. Des Weiteren ist es sinnvoll, unbare Eigenleis-
tungen bei gemeinnützigen Projetträgern sowie Mittel Dritter als Eigenmittel anzuerkennen. Die 
Mehrwertsteuer sollte zumindest bei privaten Vorhabenträgern, Unternehmen und Vereinen ge-
fördert werden. 

Ein Grund für die Nichtumsetzung von Projekten lag auch im Fehlen von Förderungsmöglich-
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keiten. Vor allem das Nichtfördern von Personalkosten hat einige Projekte scheitern lassen. 
Für die zukünftige Förderperiode wäre es deshalb sinnvoll, eine eigenständige Leader-Richtlinie 
aufzulegen, als die zentrale Richtlinie für den ländlichen Raum auch den nicht investiven Anteil 
erfasst. Diese Richtlinie sollte eine möglichst breite Förderkulisse abdecken, um Vorhaben mit 
experimentellem und innovativem Charakter zuzulassen und zu ermöglichen. So kann insgesamt 
die Lokale Aktionsgruppe in ihrer Arbeit gestärkt werden. 

Die Befragung der Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale unterstützt diesen Ansatz. 
Die Beurteilung der folgenden Aussage: „Die Lokale Aktionsgruppe verfügt über genügend Un-
abhängigkeit und Handlungsspielraum, um die Projekte und Maßnahmen auszuwählen, die am 
besten geeignet sind, um die Ziele der regionalen Entwicklungsstrategie zu erreichen?“ bewerte-
ten 57 % der befragten LAG-Mitglieder kritisch: Als wesentliche Gründe, die den Leaderprozess 
behindern, wurden hohe bürokratische Hürden sowie unverständliche und sich immer wieder 
ändernden Richtlinien bzw. eine erschwerte Antragstellung genannt. 

Ein weiterer Grund warum Projekte nicht umgesetzt wurden, lag in der Abgrenzung zur Städ-
tebauförderung. Für die neue Förderperiode ist es deshalb entscheidend, dass dieser Abgren-
zungsbeschluss zwischen MLV und MLU aufgehoben wird und damit eine Stärkung und Belebung 
der zentralen Orte bewirkt werden kann. 

Für den Start der Förderperiode im Jahr 2007 war es weniger hilfreich, dass eine feste Mittelzu-
weisung erfolgte. Dieser sollte jedoch für die gesamte Förderperiode ausgerichtet sein und nicht 
sukzessive erhöht werden. Damit kann die Planungssicherheit innerhalb der Lokalen Aktions-
gruppe erhöht werden.

Aufgrund der beschriebenen Anlaufprobleme ist es für den  Übergang in die neue Förderperiode 
sehr	wichtig,	dass	die	Rahmenbedingungen	frühzeitig	definiert	und	bekannt	gegeben	werden,	
damit sich dies stabilisierend auf den Fortbestand der Lokalen Aktionsgruppe auswirkt. Die vor-
handenen Strukturen und auch die Führungskräfte der LAG sollten erhalten bleiben. Die beste-
henden Leaderkonzepte sollten nicht grundsätzlich neu erarbeitet werden müssen, sondern nur 
den neuen Rahmenbedingungen angepasst und weiterentwickelt werden können. Die Lokale 
Aktionsgruppe Elbe-Saale geht dieser Intention bereits nach. Auf der letzten Sitzung der Loka-
len Aktionsgruppe wurde der Beschluss gefasst, die Leaderregion um die Gemeinde Biederitz zu 
erweitern. Die Gemeinde Biederitz hat bereits ihr positives Einverständnis erteilt. Hintergrund 
der Gebietserweiterung ist, dass die Gemeinde Biederitz ebenfalls von der beschriebenen Ver-
nässungsproblematik betroffen ist. Letztlich sollten die Herausforderungen und Aufgaben im 
Vordergrund stehen und nicht die Erarbeitung neuer Konzepte.
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Als wichtigstes Element hat sich in der vergangenen Förderperiode der Einsatz eines professio-
nellen Leadermanagements bewährt. 92 % der Befragten sehen die gute Unterstützung Bera-
tung durch das Leadermanagement als wesentliche Unterstützungsfunktion für den Leaderpro-
zess an. 
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Anhang 1 Fragebogendesign

Soziodemografische Daten

Geschlecht 
 männlich / weiblich

Alter 
 < 20
 21-30
 31-50
 51-65
 > 65

Erwerbstätigkeit
 Öffentliche Verwaltung
 Verein
 Unternehmen
 Rentner
 sonstige
 keine

Lokale Aktionsgruppe Elbe-Saale

1 Ich bin in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale tätig als: 
	 Unternehmer	/	Freiberufler	/	Vertreter	eines	Unternehmens
 Landwirt
 touristisches Unternehmen
 Vertreter einer Gemeinde / Behörde / Verwaltung
 Vertreter eines Naturschutzvereins
 Vertreter eines berufsständischen Verbandes
 Vertreter einer Kirchengemeinde / kirchlichen Organisation
 Vertreter einer Bildungseinrichtung
 Vertreter eines Vereines / Stiftung
 natürliche Person / privat
 sonstige
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2 Ich bin
 Gründungsmitglied der Lokalen Aktionsgruppe
 später zur Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale hinzugekommen

3a Was waren bislang Ihre Ziele und Hauptgründe, sich an der Arbeit der Lokalen Ak-
tionsgruppe Elbe-Saale zu beteiligen? (Mehrfachnennungen möglich)
 Umsetzung eigener Projektidee mit Leadermitteln.
	 Einfluss	nehmen	zu	können	auf	Entscheidungen,	die	die	Region	Elbe-Saale	betreffen
 Erweiterung des eigenen Horizonts in Bezug auf die Bewältigung regionaler Probleme
 Suche nach gleichgesinnten Partnern für die Umsetzung gemeinsamer Projektideen und  
 Initiativen
 andere

3b Gelten diese Ziele auch noch für Ihr zukünftiges Mitwirken?
 ja / nein / teilweise

4 Durch wen bzw. wodurch wurden Sie auf die Lokale Aktionsgruppe bzw. den Leader-
prozess aufmerksam? (Mehrfachnennungen möglich)
 Presse
 Internet
 Freunde, Kollegen
 Veröffentlichungen des Landes
 Verbände / Vereine
 Veröffentlichungen der EU
 Verwaltung / Kommune
 Sonstiges

Leaderregion Elbe-Saale und Regionales Entwicklungskonzept

5 Haben Sie die Leaderregion Elbe-Saale im Laufe des Prozesses seit 2008 besser ken-
nenlernen können?
 ja / nein / teilweise

6 Sind Ihnen die beiden Schwerpunktthemen des Regionalen Entwicklungskonzeptes 
noch bewusst?
 ja / nein / teilweise
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7a Haben sich die folgenden Themenschwerpunkte des regionalen Entwicklungskon-
zeptes in den letzten Jahren für die Entwicklung der Region bewährt? 
 Themenschwerpunkt 1: Tourismus entlang der Elbe und Saale
 ja / nein / teilweise
	 Themenschwerpunkt	2:	Soziale	Infrastruktur	und	Qualifizierung
 ja / nein / teilweise

7b Wenn nein, warum haben sich die Themen nicht bewährt? (Mehrfachnennungen 
möglich)
 Veränderung der Rahmenbedingungen
 Themen haben nicht der Anforderungen der Region entsprochen
 Themen wurden inhaltlich anders umgesetzt
 andere Themen sind hinzugekommen bzw. wichtiger geworden:
 Sonstiges:
 trifft nicht zu

7c Konnten die bislang durchgeführten Projekte und Maßnahmen die beiden Themen-
schwerpunkte erfolgreich umsetzen?
 Themenschwerpunkt 1: Tourismus entlang der Elbe und Saale
  ja / teilweise / nein / weiß nicht
	 Themenschwerpunkt	2:	Soziale	Infrastruktur	und	Qualifizierung
  ja / teilweise / nein / weiß nicht

8a Was hat den Entwicklungsprozess bisher insgesamt unterstützt? (Mehrfachnen-
nungen möglich)
 gute Unterstützung/Beratung durch das Leadermanagement
 gute Unterstützung/Beratung durch das ALFF
 gute Unterstützung/Beratung durch die Gemeinde
 gute Unterstützung/Hilfestellung durch andere LAG-Mitglieder
 gute Informationsmöglichkeiten über die Internetseite der Leaderregion
 Sonstiges:

8b Was hat den Entwicklungsprozess bisher behindert? (Mehrfachnennungen mög-
lich)
 nichts
 hohe bürokratische Hürden
 unverständliche Richtlinien und schwere Antragstellung
 fehlende Projektträger
 fehlende Eigenmittel



Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft

27

 fehlende Ko-Finanzierungsmöglichkeiten
 fehlende Fördermöglichkeiten
 nicht verständliche Beratung
 Sonstiges:

Arbeit und Entscheidungsprozesse der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale

9 Wie gut fühlen Sie sich in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale aufgehoben?
 sehr gut
 gut
 ausreichend
 weniger ausreichend
 keine Angabe möglich

10 Wie zufrieden sind Sie mit den Entscheidungsprozessen z.B. Auswahl der Leader-
projekte oder der Prioritätenliste in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-Saale?
 sehr zufrieden
 zufrieden
 weniger zufrieden
 unzufrieden
 keine Angabe möglich

11 Fühlen Sie sich ausreichend am Entscheidungsprozess beteiligt?
         ja / nein / trifft nicht zu
	 Entscheidungsfindung	zur	Auswahl	der	Projekte
	 Entscheidungsfindung	zur	Erstellung	der	Prioritätenliste
	 Entscheidungsfindung	Konzepterweiterung
	 Entscheidungsfindung	Gebietserweiterung
	 Entscheidungsfindung	Öffentlichkeitsarbeit
 keine Angabe möglich

12 Gibt es Ihrer Meinung nach Verbesserungsmöglichkeiten bzgl. der Arbeit / der Pro-
zessgestaltung der Lokalen Aktionsgruppe und wenn ja, welche sind dies?
 keine Verbesserungen notwendig
 weiß nicht
 ja, ich halte folgende Verbesserungen für sinnvoll:
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13a Wie sieht Ihre persönliche Bilanz der Mitwirkung in der Lokalen Aktionsgruppe 
Elbe-Saale aus? (Mehrfachnennungen möglich)
 Es haben sich mir neue Kontakte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Anderen  
 erschlossen.
 Die Einbindung von Bürgerinnen und Bürger in den Entscheidungsprozess hat das Erken 
 nen von Entwicklungsbedürfnissen und -chancen der Region verbessert.
 Durch meine Mitwirkung habe ich interessante Informationen über die Region erhalten,  
 die ich gut für mein weiteres Wirken nutzen kann.
	 Ich	identifiziere	mich	heute	mehr	mit	der	Region	als	vor	meiner	Mitwirkung	bei	der	Loka	
 len Arbeitsgruppe.
 Sonstiges: 

13b Ich werde voraussichtlich auch nach 2013 in der Lokalen Aktionsgruppe Elbe-
Saale weiterarbeiten.
 ja / nein / weiß noch nicht

14 Wie beurteilen Sie die folgende Aussage: Die Lokale Aktionsgruppe verfügt über 
genügend Unabhängigkeit und Handlungsspielraum, um die Projekte und Maßnahmen 
auszuwählen, die am besten geeignet sind, um die Ziele der regionalen Entwicklungs-
strategie zu erreichen?
 trifft genau zu
 trifft eher zu
 trifft eher nicht zu
 trifft überhaupt nicht zu
 weiß nicht

15 Wie können Ihrer Meinung nach mehr Akteure für die Arbeit in der Lokalen Aktions-
gruppe Elbe-Saale gewonnen und motiviert werden? (Mehrfachnennungen möglich)
 Sommerfeste oder ähnliche Veranstaltungen
 Info-Flyer/Broschüren
	 Durchführung	von	Qualifizierungsveranstaltungen
 Durchführung von öffentlichen Projektbesichtigungen
 Alles ist gut, so wie es ist. Ich sehe keinen Handlungsbedarf.
 Sonstiges:
 weiß nicht

16 Wie oft sollte sich die Lokale Aktionsgruppe Elbe-Saale Ihrer Meinung nach im Jahr 
treffen?
 1 mal pro Jahr
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 2 mal pro Jahr
 3 bis 4 mal pro Jahr
 mehr als 4 mal pro Jahr
 weiß nicht

Öffentlichkeitsarbeit

17a Kennen Sie die Internetseite www.leader-elbe-saale.de?
 ja / nein

17b Wenn ja, wie oft nutzen Sie die Internetseite?
 1 mal pro Woche
 1 mal pro Monat
 weniger als 1x pro Monat
 gar nicht
 trifft nicht zu

17c Kennen und nutzen Sie die weiterführenden Links wie zum Beispiel:
 ja kenne ich / ja kenne & nutze ich / nein, nicht bekannt / trifft nicht zu
 DVS - Netzwerk ländliche Räume
 Netzwerk Leader Sachsen-Anhalt
 Landesportal Sachsen-Anhalt

18a Welche Tageszeitung lesen Sie regelmäßig? (Mehrfachnennungen möglich)
 Volksstimme, Regionalausgabe:
 Mitteldeutsche Zeitung, Regionalausgabe:
 Andere:

18b Wie beurteilen Sie das Erscheinungsbild der Leaderregion Elbe-Saale in der re-
gionalen Presse?
 sehr gut
 gut
 könnte verbessert werden
 schlecht
 weiß nicht
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Arbeit des Leadermanagements

19 Wie beurteilen Sie unsere Arbeit als Leadermanagement zu den folgenden Punk-
ten?
 sehr gut / gut / befriedigend / ausreichend / mangelhaft / weiß nicht
 Erreichbarkeit
 (Projekt)-beratung vor Ort
 (Projekt)-beratung am Telefon
 Organisation und Durchführung der LAG-Sitzungen
 Vermittlung von Informationen und Sachverhalten
 allgemeine Verständlichkeit
 Bereitstellung von Informationen und Materialien

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben!

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen zurück und nutzen Sie dafür bitte 
den beigefügten frankierten Umschlag.

Kontakt:
Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft mbH & Co KG

Mühlenweg 60
29358 Eicklingen
Telefon: 05149 18608-0
Telefax: 05149 18608-9
Email: info@amtshof-eicklingen.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Ole Bartels / Amtshof Eicklingen
Telefon: 05149 / 186084
Email: o.bartels@amtshof-eicklingen.de
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Anhang 2 Bevölkerungsentwicklung
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Anhang 3 Arbeitslosenzahlen
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Anhang 4 Projektliste - geplante und realisierte Vorhaben

  realisierte Projekte 

  Projekte in Planung - Umsetzung

  nicht realisierte Projekte

Umsetzungort / Projekt Begründung
Barby

Schaffung eines Museums of BarbieArt keine Unsetzung über Leader da Städte-
bauförderungsgebiet

Errichtung einer Koordinierungsstelle und Informations-
punkt als gemeinsame Plattform für touristische Dienst-
leitungen

keine Unsetzung über Leader da Städte-
bauförderungsgebiet

Schaffung barrierefreier Zu- und Abgänge zur Eisen-
bahnbrücke zur Verbindung des Elberadweges mit dem 
Elberadweg-Alternativ

keine Unsetzung über Leader da Städte-
bauförderungsgebiet sowie fehlende kommu-
nale Mittel 

Umnutzung Bahnhof Bary zum MiC - Mitteldeutsches 
Centrum für rock pop art

keine Unsetzung über Leader da Städte-
bauförderungsgebiet

Breitenhagen
Errichtung eines Landschaftsparks „Sachsen-Anhalt“ keine Umsetzung über Leader aufgrund feh-

lender kommunaler Mittel
Calbe
Inselhof Gottesgnaden - Umnutzung einer ehemaligen 
Stallanlage als Reiterhof und Heuhotel mit Parkcafé

keine Umsetzung über Leader da fehlendes 
Betreiberkonzept

Saalehof Gottesgnaden - Umnutzung Stallgebäude zu 
Terrassenbistro
Saalehof Gottesgnaden - Umnutzung Brennereihaus zur 
Herberge
Saalehof Gottesgnaden - Umnutzung Zuckerfabrikge-
bäude
Saalehof	Gottesgnaden	-	Freiflächengestaltung
Sanierung der Hospitalkirche Gottesgnaden zur Einrich-
tung eines Veranstaltungs- und Ausstellungszentrums
Sanierung der Hospitalkirche Gottesgnaden zur Einrich-
tung eines Veranstaltungs- und Ausstellungszentrums 
3. BA
Döben
Sanierung Wehrkirche Döben
Dornburg
Schlossensemble Dornburg – Chance zur Entwicklung ei-
nes denkmalgerechten und zukunftsfähigen Anziehungs-
punktes in der Region
Herstellung der Begehbarkeit der Aussichtsplattform 
(Belvedere) des Dornburger Schlosses

keine Umsetzung über Leader da Nutzungs-
konzept fehlt
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Straßenausbau Hauptstraße
Felgeleben
Gehwegausbau Querstraße
Sanierung Randelgraben
Frohse
Straßenausbau Großer Steinklump
Fassadensanierung und Anbau Kirche
Gnadau
Sanierung Rühlmann-Orgel
Gehwegausbau Döbener Straße
Gommern
Einrichtung einer Geschichtstour zur Schlacht von 1813 
und Vernetzung mit dem Elberadweg (Orte, Denkmale, 
Aussichtspunkte von Gefechten)

Zertifizierung	als	ILE-Leitprojekt

Haus der Begegnung und der Vereine - Info-Zentrum an 
der Straße der Romanik und des Blauen Bandes

keine Unsetzung über Leader da Städte-
bauförderungsgebiet

Erweiterung der Medizinhistorischen Sammlung (MHS) 
Gommern-Vogelsang e.V. zum Archiv der Deutschen 
Gesellschaft für Rheumatologie

keine Umsetzung über Leader da Personal-
kosten nicht förderfähig

Studie zur Schaffung wirtschaftlicher Strukturen im Nah-
erholungsgebiet Gommern-Dannigkow-Plötzky-Pretzien-
Prödel
Weiterentwicklung Wegenetz in der Gemarkung Dorn-
burg zur Nutzung als Rad- und Wanderwege sowie Land-
wirtschaftswege
Sanierung Sanitärgebäude Campingplatz
Sanierung Aussichtsturm am Kulk
Groß Rosenburg
Sanierung Mehrzweckhalle
Straßenausbau Siedlung II
Sanierung und Ausbau Windmühle als Meditationszent-
rum
Fassadensanierung Kirche
Klein Rosenburg
Errichtung eines ökologischen Zentrums in einer Burg-
anlage

keine Umsetzung über Leader da Betreiber-
konzept fehlt sowie fehlende kommunale 
Mittel

Errichtung eines Archehofes für vom Aussterben bedroh-
te und seltene Nutztierrassen
Sanierung Torturm Burganlage Klein Rosenburg
Ladeburg
Sanierung Gedenkstein und Umgebung
Leitzkau
Umbau Gemeindehaus St. Petri
Straßenausbau Plankenbreite
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Menz
Wiederaufbau Kirchturm St. Paulus
Nedlitz
Sanierung Gruft und Mumien Nedlitz
Plötzky
Sanierung Bürgerhaus
Sanierung Gemeindeverwaltung
Sanierung Heimatstube
Straßenausbau Waldseestraße
Straßenausbau Friedhofsweg
Gehwegausbau Mittelstraße
Rastplatzgestaltung Ortsausgang nach Pretzien
Schaffung eines Bewegungspfades / Niedrigseilgarten
Pömmelte
Einrichtung eines Natureum ‚Mittlere Elbe’ als Informa-
tions- und Versorgungszentrum für Natur-, Wasser- und 
Bildungsurlauber in der Region Elbe-Saale

keine Umsetzung über Leader da fehlende 
Eigenmittel sowie fehlender Träger

Dach- und Fassadensanierung Bördehof
Pretzien
Neugestaltung Zugang Alte Elbe 

Neugestaltung Ortsausgang nach Ranies

Ranies
Sanierung Kirche St. Lucas 1. BA
Sanierung Kirche St. Lucas 2. BA
Schönebeck
„Die Elbe - ein Strom verbindet. Mit Schiff und Rad 
im Elbtal unterwegs“. Erstellung eines Verkehrs- und 
Tourismuskonzeptes zur Entwicklung einer regionalen 
Fahrgastschifffahrt

keine Umsetzung über Leader da fehlende 
Fördermöglichkeiten

Konzept zum Aufbau einer Umweltstation in Elbenau keine Umsetzung über Leader da fehlende 
Eigenmittel sowie fehlender Träger

Vehlitz
Dachsanierung Kirche St. Stephanus
Straßenausbau Wiesenstraße
Sanierung Gedenkstein und Umgebung
Zuchau
Errichtung eines Zentrums für Heimat- und Regionalge-
schichte - Fenstersanierung Wohnhaus
Errichtung eines Zentrums für Heimat- und Regionalge-
schichte - Dachsanierung Wohnhaus
Errichtung eines Zentrums für Heimat- und Regionalge-
schichte - Dacheindeckung Nebengebäude 
Dachsanierung Kirche St. Laurentii 1. BA
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Grundmauersanierung Kirche St. Laurentii 2. BA

Überregional

„Bei uns fährt der Biber Fahrrad“ – Einrichtung eines 
touristischen Informationssystems für Radfahrer entlang 
des Elbe- und Saale-Radwanderweges

keine Umsetzung über Leader da für den 
Tourismusverband Elbe-Heide-Börde die 
deminimis-Regelung greift

Entwicklung eines Konzeptes zur Erhaltung der Kul-
turlandschaft Elbtal- und Saaleaue unter Einbezug der 
kulturhistorischen Elemente


