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I. Einleitung 
 
 
1. Ziele des Vorhabens – Ausgangssituation - Vorgehensweise 
 
Das Forschungsprojekt war mit dem Anspruch gestartet, an der in der Region seit Beginn 
der 90er Jahre stattfindenden Nachhaltigkeitsdiskussion und an den Praxisprojekten 
anzusetzen, die u.a. durch das Projekt „Industrielles Gartenreich“ der Stiftung Bauhaus 
Dessau und durch die Entwicklung der Region zum Korrespondenzstandort der Expo 2000 
initiiert worden waren. Dabei war es das Ziel des Forschungsvorhabens, in der Region 
Dessau-Bitterfeld-Wittenberg entstandene Aktivitäten und Projekte zu untersuchen und aus 
den relevanten Projekten heraus: 
- die Rolle verschiedener Formen von Arbeit und Existenzsicherung im Kontext 

nachhaltigen regionalen Wirtschaftens zu bestimmen und zu dokumentieren 
- regionale Ansätze zur integrativen Lösung von Problemen der Existenzsicherung und 

der ökologischen Reproduktionsfähigkeit zu identifizieren, die als beispielhaft gelten 
können 

- Projekte in der Region zu unterstützen, die dies anstreben, 
- die Übertragbarkeit der untersuchten Ansätze auf andere Regionen zu prüfen und 
- die Rolle von Lernprozessen in dieser Auseinandersetzung zu bestimmen. 
 
Die Region bot sich als Vorhaben im Forschungsschwerpunkt „Modellprojekte 
nachhaltigen Wirtschaftens“ an, weil: 
- die Situation durch die gesellschaftliche Transformation und den ökonomischen 

Strukturwandel gekennzeichnet war, 
- es eine relative Dichte von Projekten gab, die sich auf den Feldern: 

Regionalentwicklung, Landschaftsgestaltung sowie gemeinnützige soziale, kulturelle 
und ökologische Arbeit der nachhaltigen Entwicklung verschrieben hatten, 

- die neu entstehenden Unternehmen (Umweltanalyse und –sanierung, Recycling, 
„saubere“ Chemie) den Aufbruch zur ökologische Modernisierung symbolisierten 

- der Enthusiasmus einzelner Personen (von Verwaltungsangestellten über Unternehmer 
und ehrenamtlich tätige Bürger bis hin zu regionsinternen und –externen 
Wissenschaftlern) sich auch in engagiertem Handeln für Veränderungen ausdrückte 
und weil 

- die geleisteten Vorarbeiten und bestehenden Kontakte gute Anknüpfungspunkte für die 
Arbeit versprachen. 

 
In Kooperation mit exponierten Nachhaltigkeitsprotagonisten der Region (Regionalforum 
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Wissenschaftlicher Beirat des Regionalforums, Industrielles 
Gartenreich e.V., Expo 2000 Sachsen-Anhalt GmbH, Arbeitsgemeinschaft „Regionen der 
Zukunft“ u.a.) sowie der im Antrag benannten Praxispartner sollte der Diskussionsstrang 
nachhaltiger Regionalentwicklung fortentwickelt und eine Umsetzung entsprechender 
Projektideen unterstützt werden. Dabei standen die regionalen Partner jeweils beispielhaft 
für einen bestimmten strukturellen Kontext und gewisse Entwicklungschancen.1 
 
Auf der Basis dieser gewissen Vorkenntnis der Bedingungen und Prozesse wurden 
folgende beiden Ausgangshypothesen entwickelt: 
 
 
                     
1 Dies zu verdeutlichen dient die Tabelle aus dem Projektantrag vom Sommer 1998, S. 10/11 
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1. 
Der Zugang zu Formen nachhaltigen Wirtschaftens und deren regionale Akzeptanz ergibt 
sich in der Untersuchungsregion, die von dem in ganz neuer Weise tagespolitisch brisanten 
traditionellen Zusammenhang von Wirtschaften und Existenzsicherung geprägt ist, über 
die Frage der Arbeit sowie die Rolle verschiedener Formen der Arbeit und Existenz-
sicherung. Dies im Gegensatz zu dem im Westen Deutschlands - und bei der Mehrzahl der 
Experimente und Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens überhaupt - üblichen Handlungs-
ansatz, der von Konflikten im Spannungsfels Ökonomie - Ökologie ausgeht. 
Die relative Stabilität der wirtschaftlichen Grundlagen und der Einkommenssituation kann 
in der Untersuchungsregion auf längere Zeit nicht vorausgesetzt werden. Beides sind aber 
in Verbindung mit der Sicherung der ökologischen Konsistenz, unbedingte Aspekte und 
Ziele nachhaltigen regionalen Wirtschaftens. Die Beschäftigungsfrage ist eine zentrale 
Fragestellung für die Region. Sie verbindet sich zugleich mit der generellen Diskussion um 
die „Zukunft der Arbeit“. Diese erscheint zunächst unabhängig von der Diskussion um 
Nachhaltigkeit, wird aber bei der Analyse der endogenen Faktoren der Region, 
einschließlich eines weitgehenden ökonomischen und materiellen Desinteresses der 
Weltwirtschaft an der Region, zu einem Türöffner für die Frage der Nachhaltigkeit. 
2. 
Wenn der Zugang zu nachhaltiger regionaler Entwicklung in der Untersuchungsregion die 
Existenzsicherung ist, dann sind die regional gebundenen Klein- und mittelständischen 
Unternehmen, die Beschäftigungsgesellschaften und Initiativen des zweiten Arbeits-
marktes ebenso von Bedeutung, wie die Initiatoren von Formen lokaler Ökonomie und 
konzeptive Akteure aus Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen und Politik. 
Die Verknüpfung der Projekte untereinander und mit den örtlichen Handwerks- sowie 
Klein- und mittelständischen Betrieben sowie die politische und zivilgesellschaftliche 
Unterstützung dieses Vorgehens öffnet den Weg zu einem vielfältigen wirtschaftlichen 
Handeln, das die „kritische Masse“ für eine nachhaltigere Entwicklung bildet. Wie eine 
solche Verknüpfung zu gestalten ist und welche Formen der Wirtschaftsförderung dafür 
genutzt werden können, sollte experimentell erkundet werden. 
 
Da die Untersuchungsregion auch am Ende der 1990er Jahre wegen der gesellschaftlichen 
Transformationsprozesse und des ökonomischen Strukturwandels noch ständigen 
Veränderungen unterlag, war trotz der Vorarbeiten von 1997/98 (Konzept- und Antrags-
phase) mit Projektbeginn 1999 eine Bestandsaufnahme notwendig. Sie erfolgte auf zwei 
methodischen Wegen: 
a) Sekundäranalytische Aufarbeitung der sozio-ökonomischen Situation und wichtiger 

Nachhaltigkeitsaktivitäten in der Region; 
b) Leitfadeninterviews mit Repräsentanten ausgewählter Akteursgruppen. 
Beide Teile zielten darauf über die statistischen Standardaussagen hinausgehende Faktoren 
und Bewertungen der vorgefundenen regionalen Situation zu erhalten, um Hinweise auf 
spezifische Potentiale für nachhaltige regionale Wirtschaftsprozesse zu gewinnen. 
Folgendes Bild entstand im Resultat der Bestandsaufnahme: 
1. Es bestätigte sich, dass in der Untersuchungsregion - verstärkt seit etwa 1995/96 - eine 

Reihe beispielhafter politischer, konzeptionell-planerischer und symbolischer 
Initiativen angestoßen wurde, um Diskussionen und Kooperationen für eine 
nachhaltige Regionalentwicklung zu befördern2. Dies prägte auch die Außenwahr-
nehmung der Region als „nachhaltigkeitsorientiert“. Zugleich wurde deutlich3: 

                     
2 Arbeitspapier 2: Ulla Peters „Die Region Dessau-Bitterfeld-Wittenberg“, Dessau, 1999 
3 Arbeitspapier 3: Frank Adler, Susanne Blaffert, Joachim Borner, Ulrich Petschow „Initiativen, Projekte, 
Organisationen im Kontext nachhaltigen regionalen Wirtschaftens“, Dessau 1999 
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- Die Umsetzung war bislang über einzelne - vorrangig im Rahmen der Expo 
realisierte - Vorhaben nicht hinausgekommen. Die Situation der über ABM 
realisierten Nachhaltigkeitsinitiativen war überwiegend prekär, ihre Ausstrahlung 
gering. 

- Das personelle und institutionelle Potential der Protagonisten einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung stagnierte bzw. war rückläufig. 

- Bei den für die wirtschaftliche Entwicklung der Region maßgeblichen Akteuren trat 
die Hoffnung auf wirtschaftliche Belebung durch externe (industrielle) Investoren 
zugunsten einer stärkeren Besinnung auf endogene Potentiale für eine post-
industrielle Entwicklung in der Region partiell zurück. 

- Nachhaltigkeit war als Wort bekannt, wurde positiv interpretiert und als Label für 
die Vermarktung der Region genutzt. Aber das inhaltliche Verständnis von nach-
haltiger Entwicklung war eher abstrakt („dauerhaft“), wurde gedanklich kaum mit 
einem Paradigmenwechsel in der Art des Wirtschaftens verknüpft und fungierte 
nicht als konkrete Handlungsorientierung. Es gab Anzeichen, dass „Nachhaltigkeit“ 
als eine - nunmehr verebbende - modische Kampagne betrachtet wurde. 

- Als Gründe für diese widersprüchliche Situation wurden identifiziert: die 
längerfristigen ökologischen Gefahren des „Weiter so“ werden unter dem Druck 
der akuten sozialen und wirtschaftlichen Probleme nicht wahrgenommen oder 
„vertagt“; die sicht- und spürbaren Symptome der Umweltzerstörung konnten ja 
gerade hier weitgehend zurückgedrängt werden; die für die regionalen Akteure 
neue Umweltgesetzgebung wurde als ausreichendes Regulativ empfunden; das 
Nachhaltigkeitskonzept ist in seiner Komplexität schwer vermittelbar, seine 
Operationalisierung für spezielle Handlungsbereiche erfordert zusätzliches, 
ressortübergreifendes, kreatives Engagement, dessen Nutzen zumeist nicht 
kurzfristig eintritt. 

2. Ein historisch gewachsenes Zusammengehörigkeitsgefühl war auf der Ebene der 
Gesamtregion nicht feststellbar. Regionale Identität wurde von den Akteuren mehr-
heitlich auf Teilregionen (bzw. Orte in ihnen) oder großräumigere Einheiten (z.B. 
mitteldeutsche Industrieregion) bezogen. Eine gesamtregionale Entwicklungsstrategie 
konnte somit nicht an einem kulturell verankerten, gemeinsamen regionalen 
Identitätsverständnis anknüpfen. 
Weitgehend übereinstimmend wurden als Hauptprobleme in der Region: hohe Arbeits-
losigkeit und Abwanderung, geringe Attraktivität für Investoren, unzureichende 
Kooperation zwischen Akteuren sowie zu wenig unternehmerischer Geist und 
Risikobereitschaft genannt. Hingegen waren die jeweils dominanten Entwicklungs-
vorstellungen so unterschiedlich wie die Traditionen der Teilregionen, z.B.: Chemie 
(Bitterfeld) vs. Kultur (Wittenberg). Als ein gemeinsames Feld, für das sich ergänzende 
Potentiale in allen drei Teilregionen gesehen wurden, kristallisierte sich allerdings die 
Entwicklung des (Bildungs-)Tourismus heraus. 

3. Ansätze zur Bewältigung der Beschäftigungskrise wurden hauptsächlich in Ver-
kürzungen der Arbeitszeit, der Erschließung neuer Beschäftigungspotentiale im 
Dienstleistungsbereich und einer stärkeren Förderung von Mittelstand, Existenz-
gründern und Unternehmensansiedlungen gesehen. Letzteres verbanden Akteure, die 
der gewerblichen Wirtschaft nahe stehen, mit der Forderung nach reduzierter 
staatlicher Beschäftigungsförderung zugunsten öffentlicher Investitionen. 
Demgegenüber wünschten Personen aus Projekten des Dritten Sektors eher eine 
Verstetigung und Qualifizierung öffentlicher Beschäftigungsförderung. 

                                                               
ergänzend: Susanne Blaffert, Doris Reich: Zukunft der Arbeit und nachhaltiges regionales Wirtschaften - 
Frauenprojekte und – netzwerke in der Region Dessau-Bitterfeld-Wittenberg, Dessau 1999 
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Bei allen Akteursgruppen waren Zeichen von Ratlosigkeit, Resignation und Skepsis in 
Bezug auf die praktische Bewältigung des Problems der Massenarbeitslosigkeit 
unübersehbar. 
Im Kontext der Debatte um die Zukunft der Arbeit diskutierte, „alternative“, Erwerbs-
arbeit ergänzende Formen individueller Existenzsicherung, wie Eigenarbeit, New 
Work, nichtmonetäre Tauschsysteme, fanden keine positive Resonanz; entsprechende 
Versuche waren fragil oder bereits gescheitert. Der Vollerwerbsarbeitsplatz im 
1.Arbeitsmarkt gilt als die erstrebenswerte Existenzquelle; die Wertschätzung dieser 
Ressource ist offenkundig mit ihrer drastischen Verknappung gestiegen. 

 
Eine derartig veränderte Situation machte die Durchführung der ursprünglichen 
Forschungs- und Interventionsplanung unmöglich, denn: 
- die Dynamik der Nachhaltigkeitsdiskussion und Projektplanung nach der Fertigstellung 

und Beschlussfassung des Regionalen Entwicklungskonzeptes war zurückgegangen 
und wurde von anderen Debatten (u.a. Verwaltungsreform) stark überschattet, 

- die Umsetzung des regionalen Nachhaltigkeitsleitbildes in Handlungskonzepte war im 
Keim stecken geblieben, maßgebliche Akteure interpretierten Nachhaltigkeit eher als 
„label“ zur Außendarstellung der Region, denn als orientierendes Konzept für das 
eigene institutionelle Handeln, 

- die Akteurskonstellationen hatten sich zuungunsten der Nachhaltigkeitsprotagonisten 
(auch von Praxispartnern des Projekts) verändert und 

- die Gesamtregion war für wichtige Akteure in Wirtschaft und Verwaltung keine 
handlungsrelevante Ebene. 

 
Das Projekt wurde auf ambivalente Weise für die Entwicklung der Region dringlicher und 
für die Projektgruppe schwieriger, denn ihr wurden Funktionen „ausgefallener“ Akteure 
und Initiativen übertragen. Das Forschungsprojekt wurde zugleich brisanter und 
interessanter, aber nur mit angepasstem Konzept durchführbar. 
Der direkte Zugang zur Stärkung nachhaltiger Wirtschaftsprozesse auf gesamtregionaler 
Ebene erwies sich nunmehr - mangels Kapazität, Ausstrahlung und Masse sie tragender 
und kommunizierender Projekte, Akteure, Kooperationsnetzwerke - als unrealistisch. Die 
Interventionsstrategie setzte deshalb an inhaltlich bzw. räumlich konkreteren Handlungs-
ebenen an und sollte - ausgehend von den Interessen und erkannten Problemlagen „aktiver 
Akteure“ - die Vorteilhaftigkeit nachhaltiger Problemlösungen verdeutlichen, um dann in 
der Verbindung der Ergebnisse der drei Felder wieder zu gesamtregionalen Aussagen zu 
gelangen. 
 
Der Prozess der Anpassung der ursprünglichen Intentionen an die vorgefundene Situation 
unter Beibehaltung des Interessenfokus, Existenzsicherung und Nachhaltigkeit im 
regionalen Wirtschaften zu integrieren, war schwierig und langwierig.4 Zunächst wurden 
verschiedene thematische Fokussierungen entwickelt, die mit Praxispartnern, anderen 
Akteuren und Experten in der Region und auf Landes- bzw. Branchenebene diskutiert 
wurden. Im Ergebnis dieses Konsultationsprozesses kristallisierten sich drei Interventions-
felder heraus: 
- Interventionsfeld Wolfen-Nord: Die Stärkung lokalökonomischer und soziokultureller 

Strukturen – ein Zugang zu nachhaltigem regionalen Wirtschaften?5 
- Reformtourismus als Instrument nachhaltiger Wirtschaftsprozesse und Lernprozesse 

für eine zukunftsfähige Leitbildentwicklung der Region6 
                     
4 Arbeitspapier 5: Babette Scurrell „Auswahl der Interventionsfelder“, Dessau 1999 
5 Arbeitspapier 7: Frank Adler, Susanne Blaffert, Ulla Peters "Interventionsfeld Wolfen Nord" 
6 Arbeitspapier 8: Joachim Borner, Ulrich Petschow, Babette Scurrell: "Interventionfeld Reformtourismus" 
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- Impulse für Lernprozesse von Institutionen der Wirtschaftsförderung und 
Strukturpolitik zur Unterstützung nachhaltigen Wirtschaftens7 

 
Der Schritt vom thematischen Feld zur Interventionsstrategie erforderte spezielle primär- 
und sekundäranalytische Recherchen, den Aufbau neuer Kooperationsbeziehungen und 
Abstimmungen mit Partnern. Die Komplexität der regionalen Prozesse legte durchaus auch 
andere, Erfolg versprechende Handlungsstrategien nahe. So wie die Projektgruppe einen 
stufenweisen und reflektierten Entscheidungsprozeß vollzog, sind auch die regionalen 
Institutionen immer wieder mit solchen Auswahlprozessen konfrontiert. Es wird dabei 
immer darauf ankommen, dass mögliche Handlungsstrategien von vielen Blickwinkeln her 
betrachtet werden, möglichst mehrere Wege, wenn schon nicht beschritten, so doch 
zumindest offen gehalten werden und dass eine Reflektion des Entscheidungsprozesses 
und der Einflüsse darauf zum Lernprozess der Akteure wird und einer Revision gegenüber 
offen bleibt. 
 
Die drei Interventionsfelder waren konzeptionell und vom zeitlichen Ablauf8 her so 
geplant, dass sie über unterschiedliche inhaltliche, methodische und räumliche Zugänge 
das gemeinsame Anliegen realisieren sollten, Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens in der 
Untersuchungsregion zu unterstützen. Deshalb wurden sowohl der gesamtregionale Ansatz 
(Institutionen für Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik) als auch ein sektoraler Zugang 
mit breit gefächerten ökonomischen und soziokulturellen Wirkungsfeldern 
(Reformtourismus) und eine akteursorientierte Strategie an einem Ort mit – für die 
Gesamtregion prototypischen – zugespitzten sozialen Problemlagen (Wolfen-Nord) 
angewandt. Die Handlungsoptionen für die Schaffung zukünftiger Arbeitsfelder waren 
dadurch sowohl im markt- als auch im subsistenzwirtschaftlichen Bereich prinzipiell 
identifizierbar. Außerdem wurden die Bedingungsstrukturen für Lernprozesse und 
institutionelle Innovationen auf diese Art sowohl in top-down als auch in bottom-up 
Betrachtungen erkennbar. 
 
 
2. Zum Verständnis der Region9 
 
Das Städtedreieck Dessau-Bitterfeld-Wittenberg ist der nordöstlichste Teil des im  
19. Jahrhundert entstandenen mitteldeutschen Industriegebietes. Es umfasst ca. 250 km2 in 
der Flusslandschaft Mittlere Elbe / Mulde und hatte zu Beginn der Untersuchungen 1999 
ca. 350.000 Einwohner. 
Auf der Grundlage von Braunkohlevorkommen entwickelten sich in dem Gebiet seit dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Chemische Industrie, Metallverarbeitung und 
Flugzeugbau sowie die Erzeugung elektrischer Energie. In der DDR war die Region 
wichtiges Produktionszentrum mit den hohen Tarifen der Chemieindustrie und 
Sonderversorgungen insbesondere für die Berufstätigen im Drei-Schicht-System. Die 
Prozesse der gesellschaftlichen Transformation nach 1989 führten zur Zerschlagung der 
Kombinate mit Abriss des überwiegenden Teils und Privatisierung eines geringfügigen 
Restes der Produktionsanlagen. Die Bedeutung des Gebietes als Wirtschaftsstandort 
schwand. Einzig der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen konnte durch zähes Ringen seit Mitte 
der 1990er Jahre, aufgrund der Chemieakzeptanz und Qualifikation der ortsansässigen 
                     
7 Arbeitspapier 9: diess. "Interventionsfeld Wirtschaftsförderung" 
8 Die Etablierung der drei Interventionsfelder und die Interventionsprozesse selbst ließen sich nur bedingt 
beschleunigen. Es sind Selbstorganisationsprozesse, deren Geschwindigkeit von den regionalen Zeitmaßen 
der Kommunikation und Kooperationsbedürfnisse der Akteure maßgeblich bestimmt wird. 
9 Arbeitspapier 2: Ulla Peters "Die Region Dessau-Bitterfeld-Wittenberg", Dessau, 1999 
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Bevölkerung, der außerordentlich vorteilhaften Investitionsbedingungen und wegen der 
Bereitstellung von Chlorchemikalien und der ökonomisch effizienten Nutzung von 
Stoffverbünden in der chemischen Produktion, industrielle Neuansiedlungen erlangen. 
(Was aber auch nicht verhindern konnte, dass gegenwärtig - als Folge der Rezession in den 
USA -?- und der schwindenden Nachfrage nach „chips“ - Heraeus-Quarzglas gerade 
wieder 50 Arbeitnehmer entlassen hat.) 
Die drei Städte hatten in historisch je verschiedenen Epochen große Bedeutung erlangt: 
Wittenberg im 16. Jahrhundert als Wirkungsort Martin Luthers und Hochburg der 
Reformation; Dessau im 18. Jahrhundert als Ort der Reformexperimente der Aufklärung 
durch Leopold III. Friedrich Franz zu Anhalt-Dessau, die sich mit dem Namen des Dessau-
Wörlitzer Gartenreichs verbinden und Bitterfeld, das an der Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert durch die beispielhafte industrielle Entwicklung, die sich anfänglich besonders mit 
den Aktivitäten Walther Rathenaus verknüpfte, und am Ende des 20. Jahrhunderts 
aufgrund seiner industriell bedingten Verschmutzung traurige Berühmtheit erlangte. 
 
Die Tabellen im Anhang zur Einleitung geben dem Leser, der nicht mit der Region vertraut 
ist, einen schnellen Überblick, der allerdings weder die Spezifik der regionalen Situation 
noch des Blickwinkels der Suche nach nachhaltigeren Wirtschaftsformen auszudrücken 
vermag. Diese quantitativen Aussagen berichten von Bevölkerungsverlusten und Über-
alterung der Bevölkerung, von hoher Erwerbsarbeitslosigkeit, geringen Unternehmens-
größen im verarbeitenden Gewerbe und enormen Anstrengungen, die sich in den hohen 
privaten und öffentlichen Investitionen sowie den statistischen Angaben zur Arbeitsmarkt-
politik niederschlagen. 
 
Doch die einfache Betrachtung der Zahlen lässt nur eine zwar dramatische, aber bekannte 
Entwicklung altindustrieller Regionen vermuten: Krisenregionen, das Ende alter Branchen, 
der Zusammenbruch der industriellen Großunternehmen lässt die Arbeitslosenzahlen in die 
Höhe schnellen. Das geht nicht schnell vorbei, die kleinen Unternehmen, Handwerker alles 
purzelt hinterher, die Kaufkraft sinkt, der Teufelskreis scheint unausweichlich. Mit arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen und staatlicher Unterstützung werden die Investitionen in 
die neuen Wirtschaftsfelder angekurbelt, der Strukturwandel wird vollzogen, die 
Abwanderungsquoten sinken wieder und die Baupreise steigen. Das geschieht hin und 
wieder, wenn eine regionale (oder nationale) Wirtschaft nicht innovativ genug ist oder 
festgefahrene Strukturen wie gewerkschaftliche und andere Rechte sich den Verän-
derungen nicht schnell genug anpassen. Es geschieht in Nord und Süd, Ost und West: 
„Vulkane sind überall.“ 
 
Man muss sehr genau hinsehen, um zu finden, dass sich die Geschichte dieser Region in 
den vergangenen 12 Jahren zwar so abgespielt hat, aber doch nicht nur so. Hinter gleichen 
Begriffen und Zahlen verbergen sich verschiedene Qualitäten. 
 
Der wirtschaftliche Strukturwandel wurde von einer gesellschaftspolitischen Trans-
formation eingeleitet. Die Institutionen verschwanden, die Orientierungs- und Handlungs-
muster wurden hinfällig, ein neues Wirtschafts- und Rechtssystem waren zu erlernen. 
Nicht die Konkurse der Stammhäuser alteingesessener Unternehmen waren aus dem durch 
fette Jahre gut gefüllten Säckel abzufedern, sondern ein Land entließ beim ökonomischen 
und politischen Zusammenbruch eine treuhänderisch zu verwaltende Konkursmasse in die 
Verfügung des Finanzministers. 
Als der erste Strudel des „Alles-neu“ nach etwa zwei Jahren vorüber war, fanden sich die 
Arbeitnehmer in 5-, 6- und mehr Tausend Personen starken, wohlgeordneten Beschäf-
tigungsgesellschaften wieder (Das hat auch im Saarland und im Ruhrgebiet funktioniert, 
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sagte man und verschwieg, dass es dreißig Jahre dauerte und die öffentliche deutsche 
Gesellschaft damals noch viel reicher war.) und waren mit dem Abriss der Betriebe 
beschäftigt. Als Mitte der 1990er Jahre das „Filettieren“ der Unternehmen gelungen war, 
die öffentlichen Mittel versiegten, „man“ voraussetzen konnte, dass die ostdeutsche 
Bevölkerung nun in der neuen Gesellschaft angelangt war und die ersten Investitionen 
„griffen“, stiegen in der Region die Arbeitslosenzahlen und die – bereits sanierten - 
Wohnungen leerten sich. 
Die sozialpsychische Situation unterscheidet sich damit von dem „Ich hab´ zu lange auf 
Kohle oder Stahlkocher gesetzt, hätte eher zum Computerfachmann umlernen müssen.“ Es 
hatte keinen Hinweis gegeben und die Versprechungen, dass Maßnahmen nach dem 
Arbeitsfördergesetz die Brücke auf den neuen 1. Arbeitsmarkt sein werden, erfüllte sich 
nicht. Weiterbildung, Umschulung, Vergabe-ABM mit „Klebeeffekt“, Qualifizierungs-
maßnahmen in innovativen Unternehmen, in denen man seine persönlichen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen und damit eine Anstellung erlangen konnte, häuften sich in den 
persönlichen und familiären Biografien. Engagierte Fachkräfte, die sich aus Leitungs-
positionen der DDR-Unternehmen heraus (um sich zu retten und um sich einzubringen) an 
die Spitze von Veränderungen stellten, mussten zusehen, dass es kein „anderes Ufer“ für 
die arbeitsmarktpolitischen Brücken gab. Wohin qualifizieren? Wie ausgründen, wenn bei 
den Ingenieuren weder privates Vermögen da war, noch die Chance bestand, in Maßnah-
men und Projekten des Übergangs Kapital, Erfahrung, Märkte zu akkumulieren? In jeder 
Kaufhalle (Warum sollen sie plötzlich Supermarkt heißen?), an den Bushaltestellen, im 
Zug, bei Elternabenden in der Schule – alle aufgeschnappten Gesprächsfetzen enthielten: 
„bin seit zwei Wochen wieder zu Hause“, „hab doch jetzt ´ne Umschulung“, „der Sohn ist 
auch nach Stuttgart gegangen“, ,,die hat jetzt eine Weiterbildung für Kosmetiker, den SAP-
Kurs haben sie ihr nicht genehmigt“, „die Kleine hat´s glücklich getroffen, bei Siemens 
haben sie ihr sogar bei der Wohnungssuche geholfen“, „die ABM beim Regierungs-
präsidium hat bis zum Vorruhestand gereicht“, „der hatte bei Heraeus angefangen und ist 
nun auch wieder zu Hause“ ... Jeden Tag, immer wieder, über Jahre. 
 
Und dann doch wieder Zahlen: Der Landesdurchschnitt der Industriebeschäftigten lag in 
Sachsen-Anhalt 1998 bei 39 Industriebeschäftigten pro 1000 Einwohnern, in den alten 
Bundesländern liegt er bei 88 pro 1000. Im Jahre 1996 lag die durchschnittliche Betriebs-
größe in Sachsen-Anhalt bei 90 Beschäftigten, 1998 war sie auf durchschnittlich 82 
Beschäftigte pro Betrieb gesunken; in den westlichen Bundesländern betrug sie zwischen 
132 und 142 MitarbeiterInnen pro Unternehmen. 
 
Auch bei den Empfängern von Sozialhilfe zeigt sich, abgesehen davon, dass es noch relativ 
wenige sind, eine andere Struktur als in westdeutschen Krisenregionen. Hilfe zum Lebens-
unterhalt wird zusätzlich zu Lohn und Arbeitslosengeld gezahlt, weil die Löhne nicht 
ausreichen. Andererseits gibt es noch keine Familien, in denen in zweiter oder dritter 
Generation Sozialhilfe in Anspruch genommen wird und dementsprechende Schwierig-
keiten in der Sozialisation sich verfestigen. Es gibt in dieser Region erwerbsarbeitslose 
Menschen auch mit guten Qualifikationen. Es gibt eine hohe Bereitschaft zu arbeiten, was 
in der „Spargeldebatte“ zu Anerkennung führte, aber bei der Diskussion um die hohe 
Frauenarbeitslosigkeit auch schnell als „hohe Erwerbsneigung“ verurteilt wird. 
 
Der Kampf um die Flächentarifverträge und gegen die Einführung eines Niedriglohn-
sektors ist in der Region längst verloren. Lieber eine schlechtbezahlte Arbeit als gar keine, 
es sei denn das Arbeitslosengeld ist wirklich sehr gut oder man hat sich schon ein-, 
zweimal verschlechtert. Betriebsräte retten sich und ihre Belegschaften längst mit 
Hausabkommen, die sich in Arbeitszeit und Lohn der Auftragslage anpassen, viele 
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Unternehmen sind nicht mehr in den Arbeitgeberverbänden. Wenn es in Unternehmen, die 
durch Management buy-out oder über Mitarbeiterprivatisierung entstanden sind, auch noch 
um das gemeinsame Überleben der Kollegen geht, ist jede Form von Lohnverzicht 
denkbar. 
 
Die mangelnden Erfahrungen mit dem Wirtschafts- und Rechtssystem schlagen sich 
sowohl in zu geringen Anteilen an Unternehmertypen als auch in der mangelnden 
Qualifikation bei den sozial, kulturell und ökologisch Engagierten aus Vereinen und in 
entsprechenden ABM nieder. Dazu kommt ein Verhältnis zum Ehrenamt, das durch ABM 
dauerhaft verdorben ist, ohne dass moralische Urteile gerechtfertigt wären. 
 
Viele Familien sind durch die Abwanderung zusätzlich belastet: Kinder lernen oder 
studieren im Westen (was teurer ist und durch die Entfernungen die gegenseitige Hilfe 
erschwert); Väter fehlen in den Familien, weil sie über längere Zeiten im Westen arbeiten 
(Zeitarbeitsfirmen, Montage), getrennt lebende Paare verschieben die Elternphase. 
Inzwischen gibt es immer mehr Fälle, in denen erwachsene Kinder nach ihrer Ausbildung 
ihre Eltern im arbeitsfähigen Alter in den Westen nach holen. 
 
Vor dem Hintergrund einer gleich bleibend hohen Arbeitslosenquote legt diese Situation 
die Vermutung nahe, dass Rifkins Einschätzungen der Strukturierung der Arbeitswelt von 
1997 („Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft“) für den Osten bereits zutrifft. Die Politik 
aber behandelt den Osten immer noch als Sonderfall der nachholenden Modernisierung 
nicht als Vorreiter der postindustriellen Gesellschaft mit ihrer Ambivalenz der Chancen 
und Risiken. 
 
 
Im vorliegenden Bericht wird der Versuch unternommen, die aus den drei – hinsichtlich 
Gegenstand, Partner, Methoden recht heterogenen - Interventionsfeldern gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu präsentieren. Im ersten und umfänglichsten Teil werden 
die einzelnen Felder vorgestellt: Welche Ausgangssituation fanden wir vor? Welche Ziele 
wurden vor diesem Hintergrund entwickelt? Vermittels welcher Methoden und Aktivitäten 
wurden welche Ergebnisse erreicht oder verfehlt? Welche Erfahrungen und Folgerungen 
ergeben sich daraus? Im zweiten Teil werden dann einige „interventionsfeldübergreifende“ 
Probleme und Erkenntnisse dargestellt und im Kontext aktueller Debatten diskutiert. Dabei 
werden z.T. auch Vorschläge für weiterführende Forschungen entwickelt. Den Abschluss 
bilden einige Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Regionalentwicklung. Sie 
waren in ihrer ursprünglichen Fassung an Entscheidungsträger in der Untersuchungsregion 
adressiert; sie könnten jedoch u.E. auch für andere Regionen relevant sein, zumindest für 
altindustriell geprägte in Ostdeutschland. Im Anhang werden die Kooperationsbeziehungen 
zu einem Regionalentwicklungsprojekt in Chile beschrieben. 
 



 15 

4. Tabellen 
 
4.1 Kooperationspartner in der Region 
 

Akteur Bezug zu regional  
nachhaltigem 
Wirtschaften 

Bezug zu Zukunft der 
Arbeit/Existenzsicherung  

Projekte Kooperationen/ 
regionale Integration 

Finanzierung der 
Projekte 

Ideen/Perspektiven 

Industrielles 
Gartenreich e.V. 

• Ökologische 
Entwicklung der Region 

• Rekultivierung 
• endogene 

Regionalentwicklung 
• Konversion 
• Qualifizierung in 

nachhaltigen 
Tätigkeitsfeldern 

• Initiierung von 
nachhaltigen 
Lernprozessen und 
sozialen Experimenten 

• Thematisierung neuer 
Modelle von Arbeit 

• Erhöhung der 
regionalen 
Selbstorganisation und 
-versorgung durch 
Aufwertung lokaler 
Ressourcen 

• regionale 
Kooperationen 

• lokalökonomische 
Entwicklungskonzepte 

• Schule der 
Gartenkunst 

• Agentur Reisewerk 
 

• Regionalforum 
• Expo 
• Kreativ-Zentrum Wolfen 
• Verein “Neue Arbeit” 
• Europäisches Netzwerk 

für ökonomische 
Erneuerung und lokale 
Entwicklung 

• Forum Wörlitzer 
Gartenreich 

• ABM 
• Umweltministerium 
• Förderprogramme 
 

• Regionale 
Eigenentwicklung 

• Einbindung der Projekte in 
lokalökonomische 
Strategien 

• Erweiterung der regionalen 
Handlungsspielräume 

• Eigenfinanzierung der 
Projekte 

• Kooperationen mit 
regionalen Unternehmen 

• Vernetzung der Projekte 
• Entwicklung regionaler 

Finanzierungsmodelle 
Bitterfeld-Wolfener 
Fraueninitiative e.V. 

• ökologische Entwicklung 
der Region 

• Konversion 
• soziale Integration 
• Orientierung an 

regionalen 
Bedarfsfeldern 

 

• Initiieren von sozialen 
und regionalen 
Beschäftigungsprojekte
n 

• regionale Kooperation 
• Stärkung regionaler 

Dienstleistungen 
• Suche nach neuen 

Wegen in der Arbeit 
• Erschließung von 

Nischen  

• AGRAR Hof 
Roitzsch GmbH 

• Jugendprojekte 
• Wiedernutzung 

leerstehender Häuser 
• Begrünung 
• Deponiesicherung 

• Expo 
• Sachsen-Anhalt Frauen-

Initiativ-Runde SAFIR 
• Arbeitsamt 
• Ministerien 

• ABM 
• Förderprogramme 
• ehrenamtliche Arbeit 
• Mischfinanzierungen 

• Eigenfinanzierung der 
Projekte 

• Stärkung regionaler 
Kreisläufe 

• stetige Initiierung sich 
selbst tragender Projekte 

• Erweiterung regionaler 
Handlungsspielräume 

Kreativ-Zentrum 
Wolfen e.V. 

• gemeinschaftliche 
Nutzung von 
Werkstätten 

• Eigenarbeit als Versuch 
für Neue Arbeit 

• Reparatur 
• Stadtteilintegration 
• Wolfener Tauschring im 

Aufbau 

• Lokale Ökonomie 
• Eigenarbeit 
• Tausch von Gütern und 

Arbeiten 
• Erlernen von neuen 

Fähigkeiten 
• berufsvorbereitende 

Lernmöglichkeiten für 
Jugendliche 

• Experimentalort für 
Neue Arbeit 

• Töpferei, Textil-, 
Holz- und 
Metallwerkstatt, 
Computerkabinett, 

• Bibliothek 
• Seminarräume 
• Kinder- und 

Jugendarbeit 

• Verein "Neue Arbeit" 
• Stiftung Bauhaus Dessau 
• Anstiftung München 
• Haus der Eigenarbeit 

München 
• Kontakte mit Betrieben 
• Frithjof Bergmann, 

“Centre for New Work 
Michigan“ 

• ABM 
• Anstiftung 
• Förderprogramme 
• Sponsoren 
• ehrenamtliche Arbeit 

• Eigenfinanzierung der 
Projekte 

• Integration in den Stadtteil 
• Bewältigung der 

Arbeitslosigkeit durch 
neue Modelle von Arbeit 
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Technologie- und 
Gründerzentrum 
Bitterfeld Wolfen 
GmbH 

• Entwicklung 
nachhaltiger 
Wirtschaftsbereiche 

• Entwicklung 
nachhaltiger 
Technologien 
(Serviceleistungen für 
KMU) 

• Verminderung der 
Konkurrenz durch 
unternehmerische 
Kooperationen 

• gemeinschaftliche 
Nutzung von 
Ressourcen 

• Netzwerk 
ökonomisch-
ökologisches Bauen 

• Netzwerk 
Nachhaltige 
Technologie-
entwicklung 

• EWG Bitterfeld Wolfen 
• Kommunen und 

Landkreis 
• Wirtschaftsministerium 

• Wirtschaftsministe-
rium 

• Einnahmen aus 
Vermietung und 
Service 

• Kommunen als 
Gesellschafter 

• Stärkung des 
ortsansässigen 
Mittelstandes 

• ökologische Produktion 

Lausitzer und 
Mitteldeutsche 
Bergbau- 
Verwaltungs-
gesellschaft mbH 
(LMBV) 

• Nachhaltige Umnutzung 
von Flächen 

• Versuche der 
Wiedereingliederung 
der 
Bergbaubeschäftigten 
in regionale Erwerbs-
wirtschaft 

• Ferropolis 
• Gartenstadt an der 

Goitzsche 

• Projektorientierte 
Kooperationen 

• Expo 
• Regionalforum 
• Anliegerkommunen 
• Masterplan 

• Bergbausanierung 
• ABM 

• Erkundung der endogenen 
Potentiale einer 
Tagebaufolge-Landschaft 
für integrierte 
Regionalentwicklung 

VEAG • nachhaltige Umnutzung 
von 
Kraftwerksstandorten 

• Wiederaufbau des 
Dessau-Wörlitzer 
Gartenreiches 

• Beseitigung der 
Monostrukturen 

• Ansiedlung neuer 
mittelständischer 
Gewerbe- und 
Industriebetriebe 

• Sanierung der 
Wohnsiedlung 
Zschornewitz 

• Aufbau, Erhalt und 
Nutzung des 
Industriedenkmals 
Kraftwerk 
Zschornewitz 

• Expo 
• Kommunen 

• Eigenmittel 
• ABM 

• Aufbau mittel-ständischer 
Strukturen 

• Wiederaufbau von 
Landschaft 

Entwicklungsgesellsc
haft Bitterfeld 
Wolfen mbH (EWG) 

• Umnutzung der 
Chemiestandorte mit 
diversifizierter Industrie 

• Einbindung des 
Chemieparks Bitterfeld 
und des Industrieparks 
Wolfen-Thalheim in die 
Siedlungsstruktur 

• Schaffung von 
Erwerbsarbeitsplätzen 

• Chemiepark 
Bitterfeld 

• Industriepark 
Wolfen-Thalheim 

• Expo 
• Regionalforum 
• Kommunen, Landkreis 
• Ministerien 

• Zuwendungen der 
Gesellschafter 
(Kommunen) 

• Wirtschaftsförder-
mittel (Land, Bund, 
EU) 

• Aufbau einer regional 
eingebundenen Industrie 
und mittelständischen 
Wirtschaftsstruktur unter 
prioritärer Beachtung 
ökologischer Aspekte 

Regierungspräsidium
/Regionalforum 

• Initiierung und 
Förderung nachhaltiger 
Regionalentwicklung 

• Integration der 
regionalen Bemühungen 

• Umsetzung der regionali-
sierten Strukturpolitik 

• Demokratisierung der 
Entwicklungspolitik 

• Förderung regionaler 
Kooperationen 

• Zusammenführen 
regionaler Akteure 

• Entwicklung 
gemeinsamer 
Strategien 

• Regionales Ent-
wicklungskonzept 

• Regionales 
Aktionsprogramm 

• Expo 
• Fachbeirat 
• Kommunen 
• Verbände 
• Initiativen 
• Stiftung Bauhaus Dessau 

• Landesmittel 
 

• Verwaltung und 
demokratisches Organ 
nachhaltiger 
Regionalentwicklung 
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4.2. Regionale Statistiken 
 
Die Landnutzung im Regierungsbezirk Dessau  
 
Bodenfläche in ha 2000 insgesamt 428 000  % 
Gebäude- und Freiflächen 20 408  4,80%
Betriebsfläche 6 034  1,41%
Erholungsfläche 1 803  0,42%
Verkehrsfläche insgesamt 15 576  3,60%
Landwirtschaftsfläche 246 282  57,50%
Waldfläche 114 588  26,80%
Wasserfläche 9 038  2,10%
Flächen anderer Nutzung 14 271  3,33%
Quelle: Statistisches Jahrbuch des Landes Sachsen-Anhalt 1999/2000 
 
 
Bevölkerungsentwicklung  
 
Jahr 1991 1993 1995 1997 1999 
Personen      
Land  
Sachsen-Anhalt 

2 823 324 2 777 935 2 738 928 2 701 690 2 648 737 

Regierungsbezirk 
Dessau 

591 092 581 266 573 146 565 099 552 374 

Untersuchungs-
gebiet 

358 699 350 949 347 949 341 131 331 256 

Quelle: Statistisches Jahrbuch des Landes Sachsen-Anhalt 2000 
 

Einer regionalisierten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-
Anhalt zufolge werden 2015 nur noch 2,3 Millionen Menschen im Land wohnen. 
"Ursachen dafür sind die niedrige Geburtenzahl und die Abwanderung junger Leute in die 
alten Länder. Das führt auch dazu, dass Sachsen-Anhalts Bevölkerung immer älter wird. 
Kommen heute noch 44 über 60-Jährige auf 100 Einwohner im erwerbsfähigen Alter, 
werden es 2015 bereits 56 sein. Besonders stark betroffen sind die Stadt Dessau und der 
Kreis Bitterfeld. ... so wird in Dessau ein Rückgang von 21,4 % und in Bitterfeld von 18,4 
% erwartet." (Mitteldeutsche Zeitung, 13. Juni 2001) 
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Großinvestitionen im IHK-Bezirk Halle-Dessau 1990 - 1998 
 
Private Investitionen: 

Ernährungsgewerbe ca. 1,5 Mrd. DM 

Mineralöverarbeitung, Chemie, Kunststoffherstellung ca. 14 Mrd. DM 

Glas, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden ca. 3,5 Mrd. DM 

Maschinen- und Fahrzeugbau, Metallindustrie ca. 1,5 Mrd. DM 

Sonstiges verarbeitendes Gewerbe ca. 2 Mrd. DM 

Handel ca. 2 Mrd. DM 

Dienstleistungsgewerbe ca. 2,5 Mrd. DM 

Sonstige ca. 1 Mrd. DM 

Gesamt: ca. 28 Mrd. DM 

Öffentliche Investitionen:  

Energie- und Wasserversorgung ca. 4 Mrd. DM 

Gesundheitswesen, Kultur und Soziales ca. 2,5 Mrd. DM 

Verkehrswege ca. 13 Mrd. DM 

Sonstiges ca. 2 Mrd. DM 

Gesamt: ca. 22 Mrd. DM 

Stand: 30.04.98 
 
 
Betriebsgrößenentwicklung im Bergbau und verarbeitenden Gewerbe 
 
Landkreis 1996   1998   
 Beschäftigte  Betriebe Besch./Betr. Beschäftigte Betriebe  Besch./Betr. 
Dessau, 
Stadt 

4 741 45 105 4 434 41 108

Bitterfeld  6 409 64 100 6 087 66 92
Wittenberg 6 227 79 79 6 013 85 71

Quelle: Häusler 1999: S. 8 
 
 
Landkreis 1999   
 Beschäftigte  Betriebe Besch./Betr. 
Dessau, 
Stadt 

4 349 40 108

Bitterfeld  5 929 65 91
Wittenberg 6 125 89 68

Quelle: Statistisches Jahrbuch des Landes Sachsen-Anhalt 2000 
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Erwerbstätige am Arbeitsort 
 

Erwerbstätige aller Wirtschaftsbereiche 
im Jahresdurchschnitt 

Entwicklung 
91-97 

 
 
 1991 (100%) 1995 1997 absolut in %  
Dessau, Stadt 51 168 45 983 42 096  -9 072 82 
Landkreis Bitterfeld 66 001 51 668 41 631 -24 370 63 
Landkreis Wittenberg 58 933 50 343 46 383 -12 550 79 

 
 
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
 
 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

 1999 2000 
Dessau, Stadt 28 578 28 392 
Landkreis Bitterfeld 37 487 36 181 
Landkreis Wittenberg 45 051 45 348 
Regierungsbezirk Dessau 166 413 163 242 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
 
 
Industriebeschäftigte 
 
 Dessau, Stadt Landkreis Bitterfeld Landkreis Wittenberg 
 1996 
Industriebeschäftigte 4 835 6 176 6 224
Einwohner 90 392 117 040 138 901
IB/1000 EW 53,5 52,8 44,8
 1998 
Industriebeschäftigte 4 541 6 054 6 084
Einwohner 87 462 114 247 136 012
IB/1000 EW 51,9 53,0 44,7
 2000 
Industriebeschäftigte 4 368 5 274 6 099
Einwohner 83 135 109 289 132 155
IB/1000 EW 52,5 48,3 46,2
Quelle: Häussler, DGB, 1999, S. 5 (1996,1998), DGB, Kurtzke (2000) 
 
 
Teilnehmer in Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung 
(Jahresdurchschnitt) 
 
Arbeitsämter 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 
Dessau 7 204 3 908 5 489 5 449 4 094 4 664 4 144 
Bitterfeld    2 222 2149*  1 773 
Wittenberg 3 617 2 133 2 754 2 404 1 547 1 428 1 380 
Quelle: Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen 

Daten Bitterfeld: Arbeitsamt Halle (vor 1996 sind keine Daten nur für die Geschäftsstelle Bitterfeld 
verfügbar) 
* 1997 
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Beschäftigte in ABM/in Maßnahmen nach §249h/SAM 
(Jahresdurchschnitt) 
 
Arbeitsämter 1991 1993 1995 1997 1999 2000 
Dessau 5 349 3 815 6 094 5 666 5 647 3 394 
Bitterfeld   8 696 3 274  2 464 
Wittenberg 2 698 4 676 2 817 2 431 3 294 2 654 
Quelle: Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen 

Daten Bitterfeld: Arbeitsamt Halle (vor 1996 sind keine Daten nur für die Geschäftsstelle Bitterfeld 
verfügbar) 

 
Entwicklung der Arbeitslosigkeit Arbeitslosenquoten 
 
 Dessau, 

Stadt 
Landkreis 
Bitterfeld 

Landkreis 
Wittenberg 

Regierungsbezirk 
Dessau 

 1995 
Insgesamt 17,5 13,8 16,8 17,1
Männer 13,1 9,6 11,4 12,1
Frauen 22,0 18,1 22,6 22,5
Jugendliche unter 
25 Jahren 

15,7 14,5 14,1 14,9

 1997 
Insgesamt 22,2 24,9 21,4 22,9
Männer 18,9 20,1 16,2 18,5
Frauen 25,7 30,0 27,0 27,7
Jugendliche unter 
25 Jahren 

20,0 19,8 17,3 18,8

 1998 
Insgesamt 22,7 25,8 21,3 23,0
Männer 20,2 21,2 17,3 19,3
Frauen 25,4 30,6 25,6 26,9
Jugendliche unter 
25 Jahren 

20,7 20,2 17,0 18,7

 1999 
Insgesamt 23,0 23,9 21,6 22,8
Männer 20,5 19,4 18,2 19,3
Frauen 25,6 28,8 25,3 26,6
Jugendliche unter 
25 Jahren 

18,6 17,9 17,1 17,9

 2000 
Insgesamt 21,7 23,9 21,5 22,5
Frauen 23,3 27,6 24,1 25,5
Jugendliche unter 
25 Jahren 

19,6 19,4 17,9 19,0

 1. Halbjahr 2001 
Insgesamt 22,0 22,7 22,4 22,9
Männer 21,2 20,3 20,8 21,1
Frauen 22,8 25,5 23,9 24,8
Jugendliche unter 
25 Jahren 

18,4 17,5 17,7 17,9

Quelle: Landesarbeitsamt Sachsen-Anhalt-Thüringen 
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Öffentliche Sozialleistungen 
 
 Empfänger/-innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 
 1996 1997 2000 
 Anzahl je 1000 

Einwohner/
-innen 

Anzahl je 1000 
Einwohner/
-innen 

Anzahl je 1000 
Einwohner/
-innen 

Dessau, Stadt 3001 33 3537 39 3249 38 
Landkreis Bitterfeld 2740 23 3163 27 3280 29 
Landkreis Wittenberg 2690 19 2785 46 4008 30 
Regierungsbezirk Dessau 13118 23 15375 27 17673 32 
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 
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II. Interventionsfelder 
 
 
1. Interventionsfeld Wolfen-Nord 
 
1.1. Ausgangssituation und Interventionsziele (Ulla Peters) 
 
1.1.1. Hintergründe – gesellschaftspolitischer Kontext 
Inzwischen, fast fünf Jahre nach den ersten Überlegungen zum hier dokumentierten 
Forschungs- und Praxisprojekt, ist das, was wir damals für keineswegs alltäglich hielten, 
der massive Leerstand in den großen Plattenbausiedlungen, und nicht allein dort, sondern 
auch in den Innenstädten Ostdeutschlands, nicht wegzudiskutierende Realität und reales 
Problem. Dies zu akzeptieren führte in diesem Jahr auf politischer Ebene zu einem 
umfangreichen Förderprogramm unter dem Titel „Stadtumbau Ost10“ und zu dem Versuch 
über eine IBA Sachsen-Anhalt zu neuen Entwicklungsoptionen für schrumpfende Städte11, 
eine völlig neue Situation für die Stadtentwicklungspolitik, zu finden. 
 
Die Plattenbausiedlung Wolfen-Nord im Landkreis Bitterfeld war ein Schwerpunkt der 
Forschungen und Interventionen im Kontext von ZAREWI. Die im Forschungsprojekt 
relevanten Gründe für die Auswahl und die Beschäftigung mit der Situation in Wolfen-
Nord waren allerdings weniger der Leerstandsproblematik geschuldet, als vielmehr der 
Tatsache hoher und wachsender Arbeitslosigkeit mit den damals schon deutlich 
erkennbaren destruktiven sozialen und individuellen Folgen (z.B. ABM-Karrieren, 
Erstarken rechtsradikaler Haltungen)12. Unser Interesse war es, herauszufinden, in welcher 
Weise und ob überhaupt dadurch eine Situation geschaffen wurde, die durchlässig ist für 
andere Vorstellungen von Arbeit bzw. ein im Sinne der Nachhaltigkeit erweitertes 
Verständnis von Arbeit.13 Und nicht nur dies war für uns von Interesse, sondern auch die 
Frage, inwieweit diese Ansätze einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der Situation im 
Stadtteil leisten können. Hinzu kam das eher theoretische Argument, dass die 
Nachhaltigkeitsdebatte sich sozialen Problemen und deren Bearbeitung öffnen muss, um in 
benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen Akzeptanz zu finden und – und damit auch 
ihren eigenen Ansprüchen an soziale Gerechtigkeit gerecht zu werden. 
 
Als wichtige Bedingung in dieser Hinsicht sahen wir insbesondere den Umstand an, dass 
viele Menschen nach der Wende keinen Weg mehr zum ersten Arbeitsmarkt fanden, selbst 
wenn sie über gute formale Qualifikationen, Berufserfahrung und Engagement verfügten. 
Der erste Arbeitsmarkt war für sie fast gänzlich verschlossen. Es war nicht ungewöhnlich, 

                     
10 Siehe Informationen aus dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 1/2002, S. 1:  
11 Von der Stiftung Bauhaus wurde 2001 unter dem Titel „Weniger ist mehr“ Experimentelle Strategien für 
den Stadtumbau in Ostdeutschland eine Studie dazu von Philipp Oswalt, Klaus Overmeyer, Holger Schmidt, 
Babette Scurrell, Regina Sonnabend erarbeitet 
12 In einem Brief an den Bundesbauminister hat die Stadt Wolfen im September 2000 darauf hingewiesen, 
dass selbst großzügige Fördermittel zur Finanzierung des Abrisses nur ein Tropfen auf den heißen Stein 
darstellen, da die Stadt „nicht imstande ist, baulichen Verfall, soziale Segregation und politische 
Radikalisierung abzuwenden“ Hilfe beim Leerstand – Kommentar, MZ, 14.09.2000 
13 vgl. Peters, U. 1998: Für eine Ökonomie des Alltags. In: Das Argument: Anders wirtschaften, anders 
Arbeiten, Nr.226, 40. Jahrg. Heft 4, S. 509-518; Scurrell, Babette (2001): Effektivität in der sozialen 
Ökonomie? in: Sahle, Rita/Scurrell, Babette (Hg.): „Lokale Ökonomie: Aufgaben und Chancen für die 
Soziale Arbeit, Freiburg im Breisgau, S. 15 ff.; Scurrell, Babette (1999): Vielfalt der Arbeit. Experimente zur 
Verknüpfung von Erwerbs- und Versorgungsarbeit, Neu-Ulm; Biesecker, A. (2000b): Arbeitsgesellschaft -
.Tätigkeitsgesellschaft Mitgestaltungsgesellschaft. Umrisse eines zukunftsfähigen Arbeitskonzepts“. In: 
Berliner Debatte INITIAL Zeitschrift für Sozialwissenschaftlichen Diskurs, 11 (2000) 4, S. 63-72. 



 26 

dass Leute seit 1990 in wechselnden ABMs und anderen Förderprogrammen beschäftigt 
waren. Viele hatten sich bereits mit der Perspektive ABM bis zum Übergang in die Rente 
abgefunden. Andere, insbesondere viele Jüngere, die bis 30 –Jährigen, befanden sich auch 
1999 noch immer in einer Umbruchsituation, die ihre persönliche, biographische und 
berufliche Perspektive betrifft (z.B. Arbeitsmigration)14. 
 
Diese Basissituation sollte substantiell berücksichtigt werden und beförderte die Frage 
danach, was diese Konstellation für die Etablierung nachhaltiger regionaler 
Wirtschaftsformen und für Vorstellungen von Arbeit und Beschäftigung15 bedeutet, 
bedeuten kann. Psychologische Studien kommen z.B. zu dem Ergebnis, dass der Entzug 
von Erwerbsarbeit Realitätsferne und eine erhöhte Bereitschaft zur Anpassung16 mit sich 
bringt. Könnte die Idee der Nachhaltigkeit hier einen sinnvollen Beitrag zur 
Problembewältigung leisten und wenn ja, welchen. Wir waren uns darüber im Klaren, dass 
angesichts dieser Situation „Türöffner für Nachhaltigkeit“ gefunden werden mussten, 
indem an konkreten Beispielen gezeigt werden sollte, wie das Anliegen Beschäftigung, 
nicht nur im engen Sinne von Erwerbsarbeit, perspektivisch mit dem Thema 
Nachhaltigkeit zu verbinden war. Uns schienen die Themenkomplexe lebenswerte Stadt, 
Stadt im Grünen, Partizipation, Gesundheit und ein erweitertes Verständnis von Arbeit, die 
alle in den Diskussionen im Stadtteil präsent waren, hierfür geeignete Anknüpfungspunkte 
zu bieten. 
 
Nachhaltigkeit als normative Idee kann nur greifen, so unsere These, wenn daran 
ansetzende Projekte mit einer soziokulturellen und ökonomischen Stabilisierung der 
Gesamtsituation verbunden sind. In Wolfen-Nord waren für die Gesamtregion 
hochbedeutsame Entwicklungen konzentriert auszumachen, die einen typischen 
Problemkontext in den neuen Bundesländern beschreiben. Dies gilt insbesondere im 
Unterschied zu altindustriellen Regionen in den alten Bundesländern und deren 
Transformationsdynamik17. 

                     
14 Berthold Vogel kommt in seiner Untersuchung „Ohne Arbeit in den Kapitalismus“ zu dem Ergebnis, dass 
für 1/3 der vor der Wende Beschäftigen systematisch (über Politiken und institutionelles Verhalten wird nach 
Geschlecht, Alter, Qualifikation neu strukturiert) der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt versperrt bleibt. Er 
spricht von einer neuen Soziallage Arbeitslosigkeit, in der sich diejenigen befinden, die „als Arbeitskräfte für 
die (Re-)Produktion der Arbeitsgesellschaft neuen Typs überzählig geworden sind.“ (90) „Das bedeutet, „ein 
großer Teil der ehemals ‚hofierten Arbeiterklasse’ bildet den sozialstrukturellen Kern der neuen Soziallage 
der ‚Überzähligen’ (91). 
15 Stahel ist wie eine Vielzahl anderer Autoren der Überzeugung, dass für nachhaltiges Wirtschaften neben 
der Wahrnehmung der lebensunterstützenden Funktion der Natur, dem Wissen um die toxische Wirkung 
mancher Stoffe und der angemessenen Regulierung von Ressourcenströme der sozialen Ökologie, also den 
sozialen Beziehungsnetzen eine zentrale Bedeutung zukommt. Dies heißt für ihn u.a. die Möglichkeit für jede 
und jeden, sinnvolle Beiträge zu leisten. Stahel, Walter 1999: Nachhaltige Entwicklung. Sprungbrett oder 
Hemmschuh für die industrielle Entwicklung des 21. Jahrhunderts, in: Arbeit – Strategien der 
Existenzsicherung, Neu-Ulm, München, 1999, S. 122 
16 vgl. Negt, Oskar 2001: Arbeit und menschliche Würde, Göttingen, S. 14f 
17 Wolfgang Kühn sieht den wesentlichen Unterschied darin, die Härte und Geschwindigkeit mit der die 
Veränderungen in den neuen Ländern durchgesetzt wurden. Er schreibt: „So war sich die politische Klasse 
der Bundesrepublik relativ einig, die Ruhrregion nicht einem wirtschaftlichen Crash Kurs zu überlassen. Die 
Lösung bei Steinkohlebergbau ... hieß immer Gleit- und nicht Sturzflug. Unbedingte und sofortige 
Privatisierung wurde in keiner Phase des Krisenmanagements als der Schlüssel zum Erfolg betrachtet. 
Ebenso wie das Land Bayern verfügen die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und die Kommunen des 
Ruhrgebiets noch über hohe Kapitalbeteiligungen, mit denen Industriepolitik praktiziert wird. Politische und 
wirtschaftliche Eliten wurden einbezogen und nicht über Nacht durch auswärtiges Personal ersetzt.“ Kühn, 
Wolfgang 2000: Das „Ruhrvalley“ blieb bislang nur zweiter Sieger. Hermann Börner, Universität Dortmund: 
Über die Krise der Ruhrgebietspolitik, in ND, 13.12.00, S. 10 
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Die Situation in Wolfen-Nord war damit eher Teil ostdeutscher Normalität18, denn ein 
besonderer Fall19. 
 

1.1.2. Probleme und soziale Dynamik im Stadtteil20 
In Wolfen-Nord verstärkten sich zwei Problemkomplexe: eine überdurchschnittlich hohe 
Erwerbslosigkeit führte zu massivem Wegzug (12.000 Menschen in 10 Jahren), der die 
Siedlung in ihrer sozialen und infrastrukturellen Substanz zunehmend gefährdete. Das 
Durchschnittsalter lag aufgrund der Abwanderung bei 51 Jahren. Deutlich spürbar waren 
die Belastungen im Zusammenleben, der Druck und die der Situation geschuldete 
„Asozialität“.. Sie machten sich meistens Luft in der Klage über fehlende Ordnung, 
Sauberkeit, Lärm, in zunehmender Apathie und wachsendem Desinteresse an den 
Entwicklungen im Stadtteil und nicht zuletzt im Vandalismus. 
 
Geplant und gebaut wurde Wolfen-Nord zwischen 1959/60 und 1990 als Schlafstadt für 
die Arbeitskräfte der Großbetriebe bzw. Kombinate (ORWO, CKB, Farbenfabrik Wolfen, 
Braunkohle-, Energiebetriebe) der Region. Mit dem forcierten Ausbau der chemischen 
Industrie (“Chemieprogramm der DDR” von 1958) wuchs der Bedarf an Arbeitskräften 
sprunghaft an. Dies erforderte den Zuzug vorwiegend junger Personen und Familien aus 
allen Teilen der DDR. Wolfen-Nord wuchs in der Folge auf mehr als 31.000 Einwohner 
(1989) an, wodurch die Gemeinde Wolfen zur bevölkerungsstärksten Kommune des 
Landkreises Bitterfeld wurde. In Wolfen-Nord wohnten ca. ein Viertel der Bewohner des 
Landkreises Bitterfeld und fast drei Viertel der Wolfener Bürger. 
 
Als Folge des Wegbrechens der Industriebetriebe in den 90er Jahren übertraf und übertrifft 
die Arbeitslosigkeit in Wolfen-Nord mit 30-35% deutlich den (im Vergleich aller 
Bundesländer höchsten) Landesdurchschnitt von Sachsen-Anhalt (21% ), gleichfalls den 
des Landkreises Bitterfeld (23,1%). Weitere 15-20% der erwerbsfähigen Bevölkerung sind 
im Vorruhestand und etwa ebenso viele in beschäftigungspolitischen Maßnahmen im 
zweiten Arbeitsmarkt tätig. Damit verbleiben nur etwa 20-30%, die ihre Existenz über den 
ersten Arbeitsmarkt sichern. 
 
Die alten Strukturen und Formen gemeinschaftlicher Aktivitäten (Hausgemeinschaften, 
gemeinsame Pflege des Wohnumfeldes, Feste etc.) haben sich weitgehend aufgelöst. 
Wegzüge haben das nachbarschaftliche soziale Kontaktnetz perforiert. Nachbarschaften, 
Kontakte und soziale Strukturen definierten sich über die gemeinsame Arbeit und weit 
weniger über das Wohnen in einem Quartier, die Lücke der fehlenden Einbindung über 
eine gemeinsame Arbeit ist nur in kleinem Umfang durch andere Aktivitäten zu schließen. 
Auch dies ist Teil des Gefühls, ohnmächtig gegenüber den ablaufenden Prozessen und 
ihren Wirkungen zu sein. Wolfen-Nord ist in diesem Sinne auch kein Stadtteil mit 
gewachsenen sozialen Strukturen, sondern diese sind geplant und über die Arbeit in den 
Betrieben vermittelt und bedingt. Der Wohnort ist substanziell an die Möglichkeit der 

                     
18 vgl. Hunger, Bernd, Wallraf, Wolfram: Konsolidierung auf halbem Wege, Ostdeutsche Großsiedlungen 
zwischen Umbruch und städtebaulicher Erneuerung, In: Überforderte Nachbarschaften. Zwei 
sozialwissenschaftliche Studien über Wohnquartiere in den alten und neuen Bundesländern im Auftrag des 
GdW, Köln 1998, S. 163-232 
19 Das Land Sachsen-Anhalt hat Ende 2001 eine Internationale Bausausstellung beschlossen, die sich explizit 
der Frage des Leerstandes widmet.  
20 Die nachfolgende Situationsbeschreibung ist angelehnt an die Begründung der Auswahl des 
Interventionsfeldes Wolfen-Nord, in: Adler, F./Blaffert, S./ 2000: Interventionsfeld Wolfen-Nord, ZAREWI 
Diskussionspapier 4, S. 8ff 
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Existenzsicherung gebunden, er hat in diesem Sinne keine unabhängige, sondern nur eine 
abgeleitete Existenz. 
 
Ein offensiver Umgang mit dem Problem der Arbeitslosigkeit ist nicht erkennbar, vielmehr 
ist die Stimmung geprägt durch Vereinzelung, Verzweiflung, Depression, 
Perspektivlosigkeit. Es gibt Enttäuschung, selten Verärgerung über die „große Politik“, die 
Versprechen nicht eingelöst hat und die zunehmendes Desinteresse am Problem 
Arbeitslosigkeit signalisiert. Es wird zunehmend schwieriger, Menschen unter 
Verwendung öffentlicher Mittel der Arbeitsmarktförderung tatsächlich sinnvoll und mit 
Perspektive zu beschäftigen21. Das Gros der Arbeitslosen verbleibt in den eigenen vier 
Wänden, ist schwer für gemeinschaftliche Aktivitäten mobilisierbar. In der Wendezeit 
entstandene Initiativen spielen hier faktisch keine Rolle mehr. Die Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement ist eher rückläufig (empirica 2000). Für 
gemeinwesenbezogene Aktivitäten werden oftmals ABM-Projekte als zuständig erklärt. 
Ansätze, neue Formen gemeinschaftsstiftender Aktivitäten zu etablieren (Tauschring, 
Mietergärten, Eigenarbeit), finden bislang keine Resonanz in der Bevölkerung. Auch 
Wiederbelebungsversuche früherer Traditionen (z.B. Foto- oder Geschichtszirkel) sind 
nicht sonderlich erfolgreich. Geselligkeit und Vereinsleben konzentrieren sich stark auf 
Sport-(mit steigender Mitgliederzahl), Hobby-, Freizeitvereine und -aktivitäten (vor allem 
auch Kleingärten). 
 
Die skizzierte Situation birgt die Gefahr einer umfassenden, kaum noch steuerbaren 
Abwärtsspirale22 in sich, zumal die stabilisierende Potenz eines großstädtischen 
Hinterlandes fehlt. Leerstände führen bei den ohnehin durch Altschulden belasteten und 
konkursgefährdeten Wohnungsunternehmen zu niedrigeren Mieteinnahmen und höheren 
Kosten (ca. 2 DM/m2 Leerstand), sie verringern die Handlungsspielräume für notwendige 
Investitionen in Wohnumfeld und für Wohnungsmodernisierung. 
Angesichts dieser Lage stellen sich inzwischen manche die Frage, „wann der richtige 
Zeitpunkt ist, offen über das Ende der Siedlung zu sprechen“ und die weiteren Strategien 
daran auszurichten. Nur lebten zu dem Zeitpunkt als wir mit Wolfen Nord Kontakt 
aufnahmen, immer noch 20.000 Menschen dort. Wir hielten zwar die Abwanderung ebenso 
wenig für umkehrbar, wie die Notwendigkeit der Verkleinerung der vorhandenen 
Bausubstanz durch Abriss. Aber wir waren dennoch der Meinung, dass es Möglichkeiten 
gab, die Lebensqualität und die allgemeine Stimmung in der Siedlung zu verbessern, dem 
sich breit machenden Image vom sozialen Abstieg etwas entgegenzusetzen und mit viel 
Engagement in einigen Bereichen Ansätze lokaler Ökonomie zu etablieren. 
 
1.1.3. Wichtige Akteure und Kooperationspartner 
Wir sind bei unseren Recherchen in Wolfen Nord auf eine Reihe von Initiativen getroffen, 
die wir als Kooperationspartner für Interventionen für geeignet hielten. Als ein Partner zu , 
der den gesamten Stadtteil und dessen Entwicklung im Blick hat bzw. ein übergreifendes 
Entwicklungsziel und –interesse formuliert erschien uns die Erneuerungsgesellschaft 
Wolfen-Nord (EWN), ein wesentlicher Träger des städtebaulichen und sozialen 
Erneuerungsprozesses, als geeignet. Dies, obwohl durch die Konstruktion selbst 
(Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Stadt Wolfen und die beiden 
Wohnungsbaugesellschaften, in deren Besitz sich die Wohnungen der Siedlung befinden.), 
die Interessen der Wohnungswirtschaft stark dominierten. Mit maßgeblicher Unterstützung 
der Expo „Nachhaltige Regionalentwicklung Sachsen-Anhalt“ wurde 1996 diese 
                     
21 Siehe auch die Ausführungen zu Gesundheit und Arbeitslosigkeit in Abschnitt 1.3 
22 Vgl. die Diskussion dazu bei Häußermann. Häußermann, Hartmut 2000: Die Krise der “sozialen Stadt”. In: 
Aus Politik und Zeitgeschichte B 10-11/2000, S. 13-21 
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stadteilbezogene Institution gegründet, die auch wesentliche Initiativen zur 
Konzeptionierung einer Erneuerungsstrategie23 in Gang setzte. Vielleicht war es dem 
Übergewicht der ArchitektInnen und PlanerInnen in diesen Prozessen geschuldet, 
vielleicht auch den offensichtlichen baulichen und städtebaulichen Defiziten der Siedlung, 
dass zunächst die Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldbedingungen und die 
gezieltere Berücksichtigung der Wohnansprüche spezieller Gruppen im Vordergrund 
standen. In der Folge des vermehrten Auszugs konzentrierte sich die EWN dann auf das 
Thema Schrumpfen und sozial verträgliche Umzüge innerhalb des Stadtteils24. Auffallend 
war, dass nie ein kontinuierlicher Prozess der Bürgerbeteiligung, der öffentlichen 
Auseinandersetzung über die Entwicklung des Stadtteils in Gang gesetzt wurde. Alle 
Ansätze, die es dazu gab (z.B. auch ein auf Initiative der Expo entstandenes Forum Wolfen 
Nord) keine lange Lebensdauer hatten. Letztendlich konnte uns auf unsere Nachfrage dazu 
niemand hinreichende Gründe für das Beenden oder Scheitern dieser Ansätze nennen. 
Häufig wurde das Desinteresse der BewohnerInnen dafür verantwortlich gemacht. 
Wolfen-Nord wurde 1999 in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“25 aufgenommen 
und die EWN übernimmt seitdem die Funktion des Quartiersmanagements. 
 

Komplementär zur EWN und gleichzeitig mit dieser war ein Bürgerverein entstanden, der 
stärker an den Interessen der BewohnerInnen orientiert sein sollte. Ein neu geschaffener 
Arbeitskreis Wolfen-Nord26 und ein Bürgertreff in Trägerschaft von „Arbeit und Leben“ 
als Kontaktstelle und Treffpunkt wurden eingerichtet. Die institutionellen und 
Personalkosten wurden in den ersten vier Jahren im Wesentlichen über Mittel aus dem 
Chemieförderfonds finanziert. 
 
Die EWN, der Bürgerverein und der Bürgertreff sind Gründungen, die auf Initiative von 
außen (nicht auf Initiative der Stadt oder von Gruppen bzw. Menschen aus dem Stadtteil) 
stattfanden, insbesondere auf Anregung der Expo GmbH und des Bauhauses, die diesen 
intermediären und koordinierenden Instanzen eine gewichtige Rolle im 
Transformationsprozess beimaßen, wie dies auch andere Erfahrungen zeigten (z.B. mit der 
IBA Emscher Park). 
 
Der dritte Kooperationspartner, das Kreativzentrum ist ein – ebenso von einer Initiative des 
Bauhauses ausgehender und an ähnlichen Projekten in den alten Bundesländern orientierter 
– Versuch, ein Bewusstsein und eine Praxis für ein verändertes Verständnis von Arbeit 
(Eigenarbeit) und Beschäftigung zu schaffen27. Diese Idee knüpft an konzeptionelle 
Überlegungen an, die auch die Diskussion um Arbeit im Kontext von Nachhaltigkeit 
prägen28. 
                     
23 vgl. Stadtbüro Hunger. Gesamtkonzeption und Maßnahmeplan Wolfen-Nord (Studie) Wolfen, Oktober 
1996 
24 „Von der Schlafsiedlung zu einem Stadtteil mit lebendigen Wohnquartieren“ steht als Überschrift über 
dem komplexen Erneuerungsvorhaben. EWN (Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord)1999: Wohnen und 
Leben in Wolfen Nord. Von der Schlafsiedlung zum lebendigen Stadtteil, Wolfen 
25 vgl. www.sozialestadt.de und ARGEBAU 2000: Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative 
„Soziale Stadt“, Bonn, 2. Fassung 
26 „Der Arbeitskreis Wolfen-Nord wurde im Oktober 1998 auf Initiative des „Bürgertreffs“ als Beitrag eines 
Stadtteilmanagements zur nachhaltigen Entwicklung in Wolfen-Nord gebildet. Informieren und Mitgestalten 
sind ... Anspruch und Ziel des Arbeitskreises.“ aus der Selbstdarstellung des Arbeitskreises 
27 vgl. Müller, Christa: Eigenarbeit im Kontext sozialer Deklassierung. Das Kreativzentrum in der 
Plattenbausiedlung Wolfen-Nord, In: Diskussionspapiere der anstiftung München, März 2000 
28 vgl. so z.B. das Konzept von Mischarbeit, das Hildebrand u.a. im Rahmen der Studie „Arbeit und 
Nachhaltigkeit“ entwickelt haben. Vgl. Hildebrandt, Eckart 1999: Arbeit und Nachhaltigkeit, WZB P99-502, 
Berlin. Eine Fortführung der Diskussion findet beim Runden Tisch „Arbeit und Nachhaltigkeit“ im 
Zusammenhang Lokale Agenda in Berlin statt. 
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Die einzige Eigengründung, die wir ausmachten, war das Frauenkommunikationszentrum 
(Vereinshaus), unser vierter Kooperationspartner. Es wurde schon kurz nach der Wende im 
Stadtteil als ein eigenständiger Träger unterschiedlicher Aktivitäten aktiv . Das 
Hauptaugemerk liegt hier, wie der Name schon sagt, auf der Arbeit mit Frauen und 
Mädchen, wobei eine Einnahmequelle eine kleine Restauration ist, die von Vereinen, 
Männern und Frauen angemietet werden kann. Da in den Wohnungen selbst kein Platz ist 
für größere Feiern, z.B. Jugendweihe oder Hochzeit, bietet sich die Vermietung von 
Räumen an. 
 
Wir haben mit allen genannten Initiativen, Institutionen zwischen 1999 und 2001 
Kooperationen, Arbeitszusammenhänge und Projekte etabliert, die die Grundlage für 
Interventionen im Stadtteil bildeten. 
 
1.1.4. Handlungsansätze und Interventionsziele  
Den meisten im Stadtteil Aktiven war klar, dass städtebauliche und wohnungspolitische 
Strategien allein nicht ausreichen, um angemessen auf die beschriebene sozio-
ökonomische Problemkonstellation mit ihren lähmenden und konfliktträchtigen Folgen für 
die Bewohner, ihre sozialen Beziehungen und Kompetenzen und das Gemeinwesen 
insgesamt zu reagieren. Aber auch primär von einer spürbaren Wiederbelebung des ersten 
Arbeitsmarktes eine Lösung zu erhoffen, war – zumindest für diese Region und den 
Zeitraum, der für das weitere Schicksal des Stadtteils entscheidend ist - recht unrealistisch. 
Davon ging auch keiner der befragten Akteure ernsthaft aus. Das Dilemma von 
Großsiedlungen dieses Typs mit diesem Umland besteht eben wesentlich darin, dass ihre 
Bevölkerungsdynamik und damit auch ihre Perspektive in besonderem Maße von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Region abhängt, die von der Kommune kaum 
beeinflussbar ist (Stadtbüro Hunger 96). 
 
So begrenzten sich die Möglichkeiten der Intervention vor allem auf diejenigen Dinge, die 
im und durch die BewohnerInnen im Stadtteil veränderbar waren und die zur Stabilisierung 
der Situation beitragen konnten. Uns schien in dieser Hinsicht die Landesinitiative 
URBAN 2129 (der Versuch verschiedene Förderprogramme zur Mobilisierung lokaler 
Ressourcen zu bündeln) hilfreich. Die EWN bereitete im Auftrag der Stadt Wolfen einen 
Antrag für die Aufnahme in diese Initiative vor, den wir durch das Angebot von 
Diskussion unterstützten. 
Als wesentliche Elemente einer sozio-ökonomischen Entwicklungsstrategie für den 
Stadtteil formulierte die EWN die nachfolgenden Aspekte:30 
- Nachbarschaften stabilisieren, als eine Voraussetzung für alle weiteren Maßnahmen, 
- den Anteil an Selbstversorgung, an Existenzsicherung durch Rückgriff auf eigene 

Ressourcen und Aktivitäten erhöhen, 
- die Situation für die Gewerbetreibenden im Stadtteil durch die Bildung einer 

Interessenvertretung (Gewerbeverein, Werbering) und durch Kooperation (Netzwerk 
zwischen Dienstleistern, Einzelhändlern und Existenzgründern) verbessern31, 

                     
29 vgl. Ministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 1999: 
Landesinitiative URBAN 21. Richtlinie zur Stadtentwicklung in Sachsen-Anhalt, Magdeburg 
30 Stadt Wolfen 2000: Antrag zur Aufnahme in die Landesinitiative Urban 21, Wolfen  
31 „Der größte Engpass bei der wirtschaftlichen Entwicklung ist die insgesamt schwache lokale Kaufkraft 
aufgrund des niedrigen Wertschöpfungsniveaus in der Region und insbesondere in Wolfen-Nord. Parallel 
dazu kommt es in Wolfen-Nord zu erheblichen Kaufkraft- und Wertschöpfungsabflüssen. Kaufkraft fließt ab, 
weil viele Güter und Dienstleistungen in Wolfen-Nord nicht (oder nicht in der nachgefragten Qualität oder 
zum nachfragerechten Preis) angeboten werden. Ein großer Teil der Wertschöpfung liegt naturgemäß 
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- Möglichkeiten der Wertschöpfung im Stadtteil durch ein auf die Situation 
zugeschnittenes Wirtschaftsförderkonzept erhöhen (90% der Wertschöpfung entfallen 
auf den lokalen Bedarf – empirica 2000: 13, 14), 

- die Struktur des Einzelhandels weiter entwickeln und  
- die ehemaligen Industrieflächen wieder nutzen.32  
 
Das vorgelegte Konzept für die Weiterentwicklung des Stadtteils schien damit auch für uns 
Ansatzpunkte zu bieten, um Ideen nachhaltigen Wirtschaftens in die Diskussion ein zu 
bringen. 
 
Daran anknüpfend und in Auswertung der vorgängigen Interviews hatten unsere 
Interventionen und Aktivitäten in Wolfen Nord zwei Schwerpunkte33: 
- die sozio-kulturelle Basis und die Akteurspotentiale im Stadtteil durch verschiedene 

Aktivitäten zu stärken und  
- den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Arbeit zum Thema machen und mit den 

existierenden Projekten in diesem Bereich zu kooperieren. 
 
Voraussetzung dazu war es, eine Vertrauensbasis mit den kooperierenden Akteuren, eine 
Grundlage für Kooperation aufzubauen, weil wir 
a) ihre Mitwirkung erwarteten und 
b) die Interventionen so ausgerichtet waren, dass wir zwar einen Anfangsimpuls setzen 

wollten, die Aktivitäten aber eigenständig fortgeführt werden sollten. 
 
Als wesentliche inhaltliche Richtung für Interventionen ließen sich nach der ersten 
Erhebungsphase insbesondere die Öffnung der dominanten Orientierung auf die 
städtebauliche Sanierung des Stadtteils (EWN) und die Einbindung der Aktivitäten im 
Stadtteil in regionale und landesweite Zusammenhänge des Austauschs und der 
Kooperation benennen. Gleichbedeutend damit erschien es, eigenständige Trägerstrukturen 
für Projekte aufzubauen und einen Raum zu schaffen, um Zukunftsperspektiven für den 
Stadtteil jenseits des Abrisses und des Wegzugs zu behandeln. Es fehlte zudem an 
wirksamen Kooperationsstrukturen und von Regelungen für die Bearbeitung von 
Konflikten. Die gegenseitige Wahrnehmung war geprägt von Konkurrenzdenken und 
einem fast vollständigen Mangel an Austausch über wechselseitige Aktivitäten, von der 
Angst vor einem Klau von Ideen und vor dem Abwerben der Klientel. 
 
In den nachfolgenden Abschnitten 1.2. – 1.5. werden unsere Aktivitäten an den wichtigsten 
„Interventionsorten“ in Wolfen-Nord und die dabei erzielten Ergebnisse dargestellt. 
 
1.2.Stärkung der Potentiale für Selbstorganisation – das Kreativzentrum Wolfen 
(Ulla Peters) 
 
1.2.1 Zur Ausgangssituation 
Initiiert durch MitarbeiterInnen des Bauhauses, angeregt durch Konzepte der anstiftung34 
München und in Kooperation mit dieser, sollte mit dem Kreativzentrum ein exemplarischer 

                                                               
außerhalb des Gebietes. So werden zum Beispiel im einzigen Café des Stadtteils als Speisen industriell 
vorgefertigte Tiefkühlprodukte verkauft.” empirica 2000: 27 
32 Die Stadt Wolfen und damit Wolfen-Nord wurde nicht in die Landesinitiative aufgenommen 
33 Die ausführliche Beschreibung des Vorgehens findet sich in der Darstellung des Interventionsfeldes 
Wolfen-Nord, ZAREWI Arbeitspapier 7, Dessau 2000 
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Ort geschaffen werden, um ein verändertes Verständnis von Arbeit (z.B. Eigenarbeit35) zu 
erproben und damit Erfahrungen zu sammeln. Anders als in München oder in den 
westlichen Teilen der Bundesrepublik – dies stellte sich bald als ein erschwerender 
Umstand für die praktische Umsetzung der Idee heraus - fehlte es in Wolfen Nord an einer 
Tradition sozialer Bewegung, auf die sich ein anderes Arbeitsverständnis, wie im Falle der 
Eigenarbeit, beziehen oder gründen könnte. Hinzu kam, dass alle diejenigen, die das 
Projekt auf der Basis von ABM (seit Dezember 1996) entwickeln sollten, vor allem eine 
Perspektive im ersten Arbeitsmarkt suchten und das Kreativzentrum eher als 
Zwischenstation erlebten36. 
 
Im Gegensatz dazu waren die Absichten der InitiatorInnen weit gesteckt: das 
Kreativzentrum sollte eine Pionierfunktion in Wolfen-Nord im Hinblick auf die Themen 
Arbeit, Umgang mit Arbeitslosigkeit und Entwicklung neuer Formen der Verbindung von 
Erwerbsarbeit und existenzsichernden, einkommensergänzenden Tätigkeiten haben. Es soll 
„zur Überwindung von sozialer Isolation, Fremdenfeindlichkeit und umweltschädigendem 
Verhalten beitragen und zur Eigenarbeit anregen“, so die Vereinssatzung. Den Hintergrund 
bildeten Vorstellungen aus dem Kontext „Neue Arbeit“37. Die Kontakte zur anstiftung in 
München wurden durch die InitiatorInnen hergestellt. Im Protokoll zu einer vorbereitenden 
Sitzung am Bauhaus (04.03.98), an der auch Fritjof Bergmann, der konzeptionelle Pate der 
Idee der „neuen Arbeit“ teilnahm, heißt es: 
„Nach dem Modell eines Hauses der Eigenarbeit wird ein solches Zentrum in Wolfen in 
diesem Jahr entstehen. Erste Werkstätten sind bereits eingerichtet. Das Ziel besteht im 
Erlernen neuer Fähigkeiten für Selbsthilfe, Nachbarschaftskooperation, 
Stadtteilentwicklung sowie in der Entfaltung von Kreativität für neue Lebens- und 
Tätigkeitsperspektiven. Professor Bergmann fungiert als Mentor des Projekts.“ 
 
Untergebracht ist das Kreativzentrum im Gebäude einer ehemaligen Kinderkombination 
(Kindergarten und Kindertagesstätte) mit insgesamt ca. 5000 qm Fläche. Die anstiftung 
München finanzierte 1998 die Einrichtung dreier Werkstätten (Holz, Metall, Ton) und die 
fachliche Anleitung zur Benutzung der Geräte. Im Oktober 1998 wird das Projekt offiziell 
eröffnet. Es befindet sich in der Trägerschaft einer großen Beschäftigungsgesellschaft 
(GÖS-Gesellschaft für ökologische Sanierung), die sich hierzu wohl mehr aus Gründen der 
Überredung, denn der inhaltlichen Überzeugung entschlossen hatte. Es gab 10 
Beschäftigte, die in Rahmen von ABM- Verträgen die Renovierung des Hauses geleistet 
hatten und für ein weiteres Jahr weiter beschäftigt wurden. 
 
Die Situation gut ein Jahr später (zum Beginn unsere Interventionen), im November 1999, 
war geprägt durch: 
- den Wechsel des Projekts aus der Trägerschaft der Beschäftigungsgesellschaft in die 

Trägerschaft eines durch die MitarbeiterInnen selbst gebildeten Vereins und  

                                                               
34 vgl. www.anstiftung.de, Koch, H. 1999: Eigenarbeit statt Lohnarbeit-ein Modell für die Zukunft?, in: die 
tageszeitung 4.1.99; Redler, E. 1999: Eigenarbeits- und Reparaturzentren-ökologische Qualität der 
Eigenarbeit, in: Wissenschaftszentrum Berlin, P999-509, Projektverbund Arbeit und Ökologie, Berlin 
35 vgl. Müller, Christa 2000: Eigenarbeit im Kontext sozialer Deklassierung. Das Kreativzentrum in der 
Plattenbausiedlung Wolfen-Nord, anstiftung, München; 
36 vgl. dazu Sonnabend, A, Albrecht, M. 1999: a.a.O., S.2 
37 vgl. Kegler, Harald 1997: Neue Arbeit, in: Lokale Agenda in Sachsen-Anhalt – Beilage zum UfU-
Informationsdienst 34, Unabhängiges Institut für Umweltfragen (November 1997), Halle, S. 28-30; 
Biesecker, Adelheid 2000: Kooperative Vielfalt und das „Ganze der Arbeit“. Überlegungen zu einem 
erweiterten Arbeitsbegriff, in: WZB Papers 00-504, Berlin; www.newwork.net, www.workstation-berlin.org 
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- das Bestreben, die Gesamtsituation durch konzeptionelle Überlegungen, z.B. die 
Ausarbeitung einer Struktur für das gesamte Haus, und vor allem durch die 
Verlängerung der Förderung durch das Arbeitsamt zu stabilisieren. 

 
Im Verlauf des ersten Jahres hatte sich gezeigt, dass es sehr schwierig war, die Idee der 
Eigenarbeit trotz hoher Arbeitslosigkeit im Stadtteil attraktiv zu machen. Resümierend 
wurde dies des Öfteren mit dem Satz „der Kunde bleibt weg“ beschrieben. Dieser Satz 
versucht das Problem auf eine Ursache zu reduzieren, letztendlich ist es aber ein ganzes 
Bündel von Faktoren, die hier jeweils mitverursachend sind38. Alle ABM-Stellen laufen 
zum 30.09.99 aus, d.h. die Angst nicht weiterbeschäftigt zu werden, dominiert die 
Gespräche, ebenso die konkrete Anforderung der Antragstellung. Dem Verein fehlen dazu 
weitgehend die erforderlichen Kompetenzen. Die anstiftung fordert zur gleichen Zeit 
vergeblich ein Konzept, das perspektivisch die Zusammenarbeit konkretisiert. Die Stiftung 
prüft, ob und wie sie sich weiter engagieren kann: das Problem, dass das Konzept der 
Eigenarbeit, bei einer Fixierung auf Lohnarbeit nicht vermittelbar ist, es kommt aus einem 
anderen (sub-)kulturellen Kontext, ist weitgehend unbearbeitet. 
 
Wir finden ein Projekt vor, das geprägt ist durch die allseitige Überforderung der dort 
Arbeitenden und des Trägervereins, was durch zusätzliche neu auftretende Anforderungen 
verschärft wird (Formulierung eines Projekts für die Aufnahme in den Antrag URBAN 21, 
Umsetzen von Projekten im Rahmen des Programms soziale Stadt). Positiv war, dass sich 
der Verein trotz dieser Überforderung dazu entschlossen hatte, das Projekt eigenständig 
weiterzuführen. Zwei Studenten der Sozialpädagogik, die im Frühjahr 1999 ein 
sechsmonatiges Praktikum im Kreativzentrum machten, konstatieren auf der Basis einer 
Vielzahl von Gesprächen und ihrer täglichen Anwesenheit einen krassen Widerspruch 
zwischen formuliertem Anspruch und Realität. Sie sehen sich zudem unversehens 
aufgrund ihrer Aktivitäten in eine Leitungsrolle gedrängt.39 Die Mehrzahl der im Projekt 
Beschäftigten waren in ihrem vorgängigen Berufsleben Angestellte oder ArbeiterInnnen 
der ehemaligen chemischen, fototechnischen oder Braunkohle Großkombimate der Region. 
Die Studenten formulieren vor dem Hintergrund der vielen Gespräche mit den 
Beschäftigten, dass „zwei Fünftel des ‚Teams’ der sozialen Sicherung der DDR-Zeiten 
höheren Stellenwert einräumten, als beispielsweise der Meinungsfreiheit, Fragen der 
Demokratie, dem Umweltschutz, der individuellen Freiheit ...“40. Die Wendeerfahrungen 
ähneln sich. Nach Jahrzehnten unhinterfragter Betriebszugehörigkeit, sind sie 
übergewechselt in ein ABM-Dasein, das zum Teil mit massiven Einkommensverlusten und 
vor allem „sozialer Deklassierung“ verbunden ist. Die beruflich-individuelle Perspektive 
erstreckt sich häufig auf den Bewilligungszeitraum der jeweiligen ABM. Eigenaktivität 
und –initiative, auch bezogen auf den eigenen Verein und dessen Geschicke, bleibt ihnen 
fremd. Sie erwarten, dass „jemand“ (der Staat, die Vorgesetzten, eine übergeordnete 
Instanz) die Sache regelt, sie haben implizit einen Anspruch auf Versorgt- und 
Angewiesenwerden. Dieser geregelte Rahmen fehlt im Kreativzentrum und es scheint für 
die dort Beschäftigten unendlich schwer diesen herzustellen. Dabei ist durchaus bei einigen 
die Motivation vorhanden, den eigenen Verein zu einer arbeitsfähigen und diesen Rahmen 
bietenden Struktur weiterzuentwickeln. 
 
Die Übergabe des Kreativzentrums in die Hände der dort Beschäftigten bzw. des Vereins 
war eine wesentliche Veränderung im Jahr 1999. Die Beschäftigungsmaßnahme, die bis 
                     
38 vgl. dazu Sonnabend, A., Albrecht, M. 1999: a.a.O., S. 5 
39 ebd.  
40 Sonnabend, A. 1999: Darstellung der internen und externen Kommunikationsstrukturen bezogen auf das 
Kreativzentrum Wolfen e.V., unv. Bericht für ZAREWI, Berlin, S. 4  
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zum 31.11.99 in der Verantwortung der Beschäftigungsgesellschaft GÖS (Gesellschaft für 
ökologische Sanierung) organisiert war, wird ab dem 1.12.99 für zehn Personen in der 
Trägerschaft des Vereins weitergeführt. Damit liegen ab diesem Zeitpunkt alle 
personalpolitischen und organisatorischen Entscheidungen beim Verein Kreativzentrum. 
Die Frage ist, inwieweit und wie es dem Verein gelingen kann, diese Aufgabe angemessen 
zu bewältigen. Perspektivisch ist zur Ergänzung der Werkstätten vom Verein die 
Einrichtung eines Bürgercafes geplant und eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit. 
Nach wie vor entspricht die Besucherzahl der Werkstätten nicht den Erwartungen. Das 
Zentrum erweckt in seiner jetzigen Form bei vielen den Eindruck von Geschlossenheit, es 
ist wenig einladend, dunkel und abgeschottet, es regt wenig zur positiven Beschäftigung 
an, eher zu distanzierenden, abwertenden Äußerungen. 
 
1.2.2 Ziele und Methoden der Intervention 
Ausgehend von der beschriebenen Situation sollte die Intervention Projekt darin 
unterstützen, zu einer arbeitsfähigen Struktur zu finden und die Werkstätten im Sinne der 
Eigenarbeit nutzbar zu machen. Wir sahen dies auch als einen Beitrag dazu an, die 
Möglichkeiten im Stadtteil insgesamt durch den Erhalt von eigenständigen Projekten zu 
verbessern. Jedes Scheitern fügte sich umstandslos ein in die allgemeine Stimmung des 
Niedergangs und jedes Gelingen erschien existentiell. 
 
Das Thema Nachhaltigkeit konnte in dieser Lage nur situationsspezifisch und entlang der 
Frage von Arbeit und Arbeitslosigkeit in die Diskussionen eingebracht werden. Primär 
wurde die nicht vorhandene Gewissheit über die eigene Existenzsicherung und berufliche 
Perspektive als nicht nachhaltig erlebt. 
 
Ein weiterer Aspekt war es, genauer zu beschreiben, welche Auswirkungen der Verlust des 
gesicherten Erwerbsarbeitsplatzes auf das Projekt und die Entwicklung eines veränderten 
Verständnisses von Arbeit hatte. Nicht zuletzt sollten die Interventionen auch dazu 
beitragen, in methodischer Hinsicht Werkzeuge anzubieten, die durch das Projekt in 
Eigenregie zur Selbststrukturierung und Reflexion angewendet werden können. Kurz das 
„Handeln im fremden Auftrag“ (ein von außen initiiertes Projekt und eine von außen 
vorgegebene Struktur) sollte zu einem „Handeln im eigenen Auftrag werden“. Während 
der Intervention sollte heraus gearbeitet werden, welcher Kompetenzen es dazu bedarf und 
wie diese erworben werden können. 
 
Die wesentliche Methode der Intervention waren - neben Einzelgesprächen und einem 
kontinuierlichen Kontakt - halbjährlich stattfindende Reflexionsworkshops (insgesamt 
vier), die das Forschungsprojekt in Kooperation mit der anstiftung München im 
Kreativzentrum durchgeführt hat. Neben diesen strukturierten Reflexionen wurde versucht, 
eine Öffnung des Kreativzentrums hin zum Stadtteil, z.B. durch den aktiven Einbezug 
anderer Stadtteilakteure in die Workshops, hin zu anderen ähnlichen Projekten, hin zu 
Professionellen (FH) in Gang zu bringen. Dazu fand 2001 (Mai) eine Exkursion zu anderen 
ostdeutschen Projekten statt. Auf Wunsch der MitarbeiterInnen des Kreativzentrums wurde 
das Projekt „Neue Arbeit“ in Lauchhammer besucht. In Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Mitarbeit wurde im September ein Initiativentags in Lauchhammer/Lausitz zum Thema 
„Neue Arbeit“41 gestaltet. Dem Erfahrungstransfer diente auch eine öffentliche 
Veranstaltung (Juli 2000) “Gemeinwesenökonomie”, die gemeinsam mit der Katholischen 
Fachhochschule Berlin durchgeführt wurde. 
 

                     
41 vgl. Stiftung Mitarbeit 2000: Projektbericht: Neue Formen von Arbeit, Berlin, Bonn 
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1.2.3. Reflexionswerkstätten 
Neben den Gesprächen und Interviews42 wurden vier moderierte Reflexionswerkstätten 
(Dezember 1999; Februar 2000; August 2000, Mai 2001) mit den MitarbeiterInnen, den 
Vereinsmitgliedern des Kreativitätszentrums, zwei Praktikanten der katholischen 
Fachhochschule und Stadtteilaktiven aus anderen Projekten durchgeführt. Die Ziele waren, 
die Hemmnisse und Entwicklungsmöglichkeiten des Projekts zu klären und über die 
Verankerung der Arbeit im Stadtteil nachzudenken bzw. hierzu erste praktische Schritte zu 
erarbeiten (z.B. stabile Kontakte im Stadtteil). Die Workshops wurden von uns (dreimal 
zusammen mit der anstiftung) vorbereitet, strukturiert und moderiert. Die Einladung 
erfolgte jeweils durch das Kreativzentrum. 
 
Der erste Workshop im Dezember 1999 (6.12.99) hatte insbesondere das Ziel, die aktive 
Stadtteilöffentlichkeit und Verantwortliche aus der Stadtverwaltung und anderen Projekten 
für die Arbeit des Kreativzentrums zu sensibilisieren und kontinuierliche oder auch 
situative Unterstützung zu mobilisieren. Alle Eingeladenen43 sind der Einladung gefolgt 
und haben sich mit Redebeiträgen an der Diskussion beteiligt. Der Workshop dauerte vier 
Stunden, die Redebeiträge waren manchmal schleppend, abwartend, vorsichtig. Diese Art 
der Aufbereitung der eigenen Handlungsweisen und –möglichkeiten schien recht 
ungewohnt, gar fremd. Es war zudem das erste Mal, dass diejenigen, die sich in Projekten 
im Stadtteil engagierten, zur Diskussion ihrer eigenen Situation in einem öffentlichen 
Raum zusammentrafen. Zwar stand das Kreativzentrum im Mittelpunkt, gleichwohl war 
deutlich, dass die Beziehungen zwischen allen Projekten mitlaufendes Thema waren. 
 
Es gab etliche Ressentiments gegenüber dem Kreativzentrum und seinen MitarbeiterInnen, 
die nur selten als ausformulierte, differenzierte Kritik artikuliert wurden. Kern der 
kritischen Haltung war, dass das Zentrum viel Geld erhält und wenig Initiative zeigt, wenig 
flexibel ist, z.B. auf Angebote der Kooperation nicht eingeht (Anfrage eines anderen 
Vereins wg. der Benutzug des Brennofens). Das Unverständnis gegenüber dem Konzept, 
das dem Projekt zugrunde liegt, erzeugt Unlust, sich mit den Problemen des Projekts zu 
beschäftigen. 
Themen von Seiten der Mitarbeiterinnen des Zentrums und der Mitglieder des Vereins 
waren zum einen die schwierige Selbstorganisation des Vereins und seiner Aufgaben und 
die hierfür erforderlichen Kompetenzen und Strukturen und zum anderen die Attraktivität 
des Angebots bzw. die Frage der Nutzungsmöglichkeiten des Zentrums. 
 
Als ein Grund unter vielen anderen werden dafür die Ausmaße des Gebäudes angeführt, 
das schwierig zu bewirtschaften und mit Leben zu füllen ist. So drehte sich die Diskussion 
um erweiterte Nutzungsmöglichkeiten des Kreativzentrums. Wie kann ein Zugang zu 
Eigenarbeit realisiert werden, wie kann dies attraktiv nach innen und außen vermittelt und 
gestaltet werden und was können andere Initiativen zur Unterstützung tun? 
 
Eigenarbeit und die Nutzung der Werkstätten durch die BewohnerInnen wurden - trotz der 
offensichtlichen Schwierigkeiten: fehlende Tradition, Orientierung auf 
Erwerbsarbeitsplätze – als wichtiger Aspekt der Arbeit nicht in Frage gestellt, jedoch 
                     
42 vgl. ZAREWI Arbeitspapier 2, Dessau 1999 
43 Teilnehmende: Frank Adler, ZAREWI, Dessau; Michael Albrecht, Ex-Praktikant im Kreativzentrum; Frau 
Eger, Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord; Frau Fronek, Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Stadt Wolfen; 
Cornelia Geißler, Jugendclub 84, Wolfen; Detlef Klemm, Arbeit und Leben; die MitarbeiterInnen des 
Kreativzentrums; Christa Müller, anstiftung München; Ulla Peters, ZAREWI, Dessau; Babette Scurrell, 
ZAREWI, Bauhaus Dessau; Harald Simons, empirica; Pfarrer Seifert, evangelische Kirche Wolfen; Roland 
Söker, anstiftung München; Alexander Sonnabend, Ex-Praktikant im Krea; Martin Stein, EXPO Sachsen-
Anhalt; Birgit Wessel, Frauenkommunikationszentrum Wolfen-Nord 
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kontrovers diskutiert. Es wurde gefragt, ob nicht durch die Beschränkung auf das enge 
Konzept der Eigenarbeit, der Kreis von potenziell Interessierten recht gering ist. Was 
könnten z.B. die Gründe sein, das Kreativzentrum ein zweites Mal zu besuchen? 
Eigenarbeit wird von den MitarbeiterInnen des Zentrums eher als eine Erwerbsarbeit 
ergänzende Freizeitbeschäftigung (als Hobby) angesehen und nicht - wie in der 
ursprünglichen Idee vorgesehen – als selbstbewusstes Tätigsein mit einem ganz eigenen 
Wert. Eigenarbeit als eigenständige Tätigkeitsform konzipiert, „tätig sein in eigenem 
Auftrag“44 steht im krassen Gegensatz zur Situation der ABM-Beschäftigten, für die dies 
eher den Charakter der Kompensation der fehlenden Erwerbsarbeitsplätze hat. „Etwas 
selber zu machen“ ist negativ konnotiert, es heißt, „es nicht kaufen zu können“, erinnert an 
Mangelwirtschaft. Selbermachen wird von daher nicht unbedingt, nicht in jedem Kontext 
als Wert erlebt. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Angebote des Kreativzentrums als 
zu teuer. Das, was man selber macht, kostet mehr als das, was man kauft (z.B. Regal). Dies 
ist immer dann ein Argument, nichts selbst herzustellen, wenn der Zusatznutzen des 
Selbermachens nicht erkennbar ist. Also wird der Erfolg dieses Ansatzes davon abhängen, 
dass es dem Kreativzentrum gelingt, diesen Zusatznutzen (sinnvolle Beschäftigung, 
Kontakte, Auseinandersetzung mit der Situation der Arbeitslosigkeit) sichtbar und spürbar 
zu machen. 
 
In der Diskussion vorgebrachte Ideen zur Erweiterung des Konzepts der Eigenarbeit und 
zur Anpassung an die Situation in Wolfen-Nord sind Außer- Haus- Angebote z.B. das 
Konzept einer mobilen Fachberatung für Leute, die in ihren Wohnungen Reparaturen 
vornehmen wollen (Geh- statt Kommstrukturen aufbauen). Es wird vorgeschlagen, 
Kontakte herzustellen zu Projekten, die das Konzept der Eigenarbeit aus einer ähnlichen, 
mit Wolfen vergleichbaren (anhaltende Arbeitslosigkeit, fehlende Perspektive im ersten 
Arbeitsmarkt) Situation heraus, praktizieren (z.B.: „Internationale Gärten“45 Göttingen). 
 
Die MitarbeiterInnen des Kreativzentrums agieren aus der Defensive, sie versuchen häufig, 
sich zu verteidigen – sie haben auch Schwierigkeiten mit dem Konzept der Eigenarbeit, sie 
sind wenig flexibel im Umgang damit (München bestimmt, was das ist); es geschieht keine 
Anpassung an die spezifischen Bedingungen vor Ort (Probleme der Jugendlichen, 
Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen) und an vorhandene Traditionen der Eigenarbeit 
(Heimwerkerei); sie sind nur eingeschränkt handlungsfähig in Bezug auf ihre eigene 
Organisation (z.B. misslingt es ihnen über ein halbes Jahr ein Hinweisschild auf das 
Kreativzentrum im Stadtteil aufzustellen; sie verteilen ein Programm mit nicht mehr 
aktuellen Öffnungszeiten). Sie zeigen zudem wenig Initiative an der Klärung von 
Missverständnissen. Die meisten von ihnen sind froh, eine Stelle zu haben und die 
Anforderung, sich selbst und die eigene Arbeit zu organisieren, erscheint ihnen seltsam 
fremd. Die Angst um den Arbeitsplatz und die Unsicherheit über zukünftige 
Entwicklungen bestimmt manchen Konflikt, ohne dass dies ausgesprochen oder so 
wahrgenommen wird. 
 
Es entsteht ein für jeden Außenstehenden sofort sichtbares Missverhältnis zwischen Idee, 
Anspruch, Name des Projekts und Projektwirklichkeit. Der Anteil der Beschäftigten daran 
ist, dass sie keine eigene Position dazu beziehen, lediglich ein Minimum an Dienstleistung 
aufrechterhalten. Sie scheinen sich zu verweigern, unfähig mit der gestellten Aufgabe 
umzugehen, lediglich ihre ABM -Zeit absitzend. Sie agieren tagespolitisch, nicht 
                     
44 vgl. Mittelsten Scheid, Jens 1999: Mehr Eigenarbeit. Bausteine für eine menschliche Zukunft. In: Das 
Baugerüst 1, S. 56-59 
45 vgl. Müller, Christa 2002: Wurzeln schlagen in der Fremde. Die Internationalen Gärten und ihre 
Bedeutung für Integrationsprozesse. München 
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strategisch, taucht ein Problem, eine Aufgabe auf, so wird diese bearbeitet, alle Kräfte 
werden darauf konzentriert, alles andere bleibt dann außen vor. 
 
Die TeilnehmerInnen des Workshops machten viele Vorschläge, was das Kreativzentrum 
unternehmen könnte, um attraktiver zu werden. Diese laufen in der Regel auf eine 
Veränderung im Konzept der Eigenarbeit hinaus, z.B. Jugendliche dabei unterstützen, eine 
Zeitung zu machen, indem Räume zur Verfügung gestellt werden; die geplantem Umzüge 
der BewohnerInnen durch handwerkliche Dienstleistungen begleiten; Räume für 
Schulaktivitäten zur Verfügung stellen, Projektwochen organisieren, das Angebot von 
Reparaturdienstleistungen. Die Leute im Kreativzentrum werden eher als Dienstleister 
wahrgenommen, die etwas im Stadtteil organisieren, anbieten sollen, denn als Personen, 
die – wie das im Konzept der Eigenarbeit vorgesehen ist, einen Ort zur Verfügung stellen, 
an dem andere etwas tun können. Es wird als notwendig angesehen, Eigenarbeit als ein 
Ansatz neben anderen (Problem: Rolle der anstiftung) zu konzipieren, z.B. neben 
geldeinbringenden Tätigkeiten, wie Reparatur. Dies wäre möglicherweise eine Form der 
Anpassung des Konzepts an die Verhältnisse vor Ort. 
 
Die Stadtteilaktiven formulierten konkrete Aufträge für den Verein „Kreativzentrum“. Dies 
ergab sich aus der Dynamik des Workshops und der eher passiven, vor allem auf 
Rechtfertigung ausgelegten Rolle des Kreativzentrums. Bis Januar soll eine Arbeitsteilung 
zwischen den 10 Beschäftigten festgelegt und ein Arbeitsplan für das Jahr 2000 erarbeitet 
werden. Es wird ein weiterer Termin vereinbart, der dazu dienen soll, die Vorschläge in 
ihrer Umsetzung durch die MitarbeiterInnen des Kreativzentrums zu diskutieren, zu 
kontrollieren. 
 
Als unterstützende Maßnahmen für den Verein, insbesondere zur inhaltlichen und 
konzeptionellen Beratung, wurde die Einrichtung eines Beirats als sinnvoll angesehen und 
es werden Personen hierfür benannt. Die MitarbeiterInnen des Kreativzentrums und die 
Vereinsmitglieder wurden dazu ermutigt, aktiv Hilfe einzufordern und ihre Wünsche und 
Ansprüche anzumelden. Für Anfang Februar 2000 wurde eine erneute Diskussion über die 
bis dahin formulierten perspektivischen Festlegungen und gemachten organisatorischen 
Neuregelungen vereinbart. 
 
Die Sitzung endete in einer gewissen Stimmung des Aufbruchs, es gab viele Ideen, es gab 
den Willen, daran zu arbeiten, niemand sprach von Überforderung. Trotz geäußerter 
Ressentiments gab es ein Interesse der stadtteilaktiven ExpertInnen am Kreativzentrum. 
Gleichzeitig wird Ungeduld deutlich in Bezug auf die fehlenden nach außen erkennbaren 
Aktivitäten der MitarbeiterInnen des Kreativzentrums, die sollen endlich „in die Pötte 
kommen“ und etwas machen; sie sollen aufhören, sich zu bedauern oder an einem Konzept 
(Eigenarbeit) festzuhalten, das nichts bringt, das nicht umsetzbar ist. 
 
Die Ergebnisse dieses ersten Workshops verweisen auf das komplexe Problemspektrum, 
auf das wir in diesem Projekt getroffen sind: 
- die strukturelle Überforderung durch die Aufgabe, die fehlende fachliche Begleitung, 

was verstärkt wird durch eine biographisch unsichere bis krisenhafte Situation und 
fehlende Kompetenzen, die gestellte Aufgabe schrittweise einer Lösung näher zu 
bringen. Ein Beispiel unter vielen für diese Überforderung ist die Antragstellung für 
die Aufnahme des Stadtteils in die URBAN 21 Initiative des Landes. Hier war das 
Kreativzentrum aufgefordert, eine Perspektive für das Projekt zu formulieren (Treffen 
am 10. Dezember 1999, in der Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord zwischen EWN, 
Kreativzentrum, anstiftung, ZAREWI), was nicht gelang. 
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- Strukturierend und gleichzeitig unverarbeitet blieb die Diskrepanz zwischen den 
Ansprüchen, die zur Gründung des Kreativzentrums geführt hatten, der anfänglichen 
Trägerstruktur und dem konflikthaften Alltag. 

 
Eine Konsequenz für mich aus diesem ersten Workshop war es, auf eine fachliche 
Begleitung von außen zu drängen, darin unterstützend zu wirken und den Anspruch an die 
anstiftung zu formulieren, in dieser Hinsicht Klarheit und Verlässlichkeit in die 
Kooperation mit dem Kreativzentrum zu bringen. 

 
Der zweite Workshop46 im (7.2.00) und auch der dritte (31.08.00) hatten jeweils die 
konzeptionelle Arbeit des Kreativzentrums und die interne Strukturierung und 
Kommunikation zum Thema. Die Beteiligung der anderen Stadtteilaktiven reduzierte sich 
nach dem Februarworkshop auf die Mitarbeit der EWN, die aber schon aus der Aufgabe 
der Stadtteilentwicklung ein Eigeninteresse am Funktionieren des Projekts hatte. Sie 
übernahm in der Folge zunehmend eine quasi geschäftsführende und gleichzeitig beratende 
Rolle, die teils ungeklärt und sehr konfliktträchtig war. 

Im Ergebnis zeigte der Februarworkshop, dass die Aufgaben vom Dezember in keiner 
Weise angegangen worden waren. Die Beschäftigungssituation war dagegen mit der 
Fortführung der beantragten 10 ABM-Stellen erst einmal für ein weiteres Jahr stabilisiert. 
Die Aufrechterhaltung des Tagesbetriebs erfordert scheinbar alle verfügbaren Kräfte des 
Vereins. Gleichzeitig etablieren sich der internen kooperativen und konstruktiven 
Arbeitsteilung abträgliche Strukturen von Hierarchie, die zum Teil der Antragstellung 
beim Arbeitsamt wortgetreu folgen, aber nicht an der Arbeitsaufgabe orientiert sind. Ein 
ständiger Kritikpunkt war die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit im Projekt, die wesentlich 
für die fehlende Präsenz der Arbeit im Stadtteil mit verantwortlich gemacht wurde. Auf die 
Nachfrage, warum gerade diejenige Person Öffentlichkeitsarbeit macht, die sich wenig 
dafür interessiert bzw. nicht weiß, was sie dort tun kann, war die Antwort, dass eben nur 
noch die Aufgabe frei war und niemand anders es machen wollte. Verschärfend kommt 
hinzu, dass der Vereinsvorsitzende sich wie ein Geschäftsführer geriert aber die damit 
verbundenen Aufgaben nicht übernimmt. Dadurch wird aber die Übertragung 
geschäftsführender Funktionen an die Beschäftigten verhindert. Es entsteht ein 
undurchsichtiges Geflecht von Zuständigkeiten, von Unfähigkeit, zu entscheiden und von 
Unklarheit über die Rolle des Vereins im Verhältnis zu den Beschäftigten. Der Verein ist 
selbst nur eine schwächelnde Struktur (sechs Mitglieder, davon drei im Vorstand), die 
dringend der Erweiterung, mit der Hoffnung professionelle Mitglieder zu gewinnen, 
bedürfte. Die Aufgaben des Vereins erfordern strategische und kommunikative 
Kompetenzen, die nicht vorhanden sind (z.B. Strategie im Umgang mit der Stadt wegen 
hoher Mietforderungen; Einsatz von Eigenmittel zur Renovierung und zur Beantragung 
von Fördermitteln aus dem Programm Soziale Stadt47). 
 
Als wesentliches Ergebnis des Workshops gab es erneut den Auftrag, in den nächsten 
Monaten an einer durchsichtigen Arbeitsteilung zu arbeiten, den Beirat dazu zu Rate zu 
ziehen und die vorhandenen Unterstützungsangebote zu nutzen. Bis Ende August sollte 
zusätzlich ein Konzept vorliegen, das die inhaltlichen Schwerpunkte der weiteren Arbeit 

                     
46 Teilnehmde: W. Brzezinski, B. Scurrell, G. Höhne (alle Vereinsvorstand); R. Söker und W. Gerlach (beide 
anstiftung) M. Eger (EWN), W. Klemm (Bürgertreff), A. Sonnabend, Albrecht, S. Richter (Praktikanten), F. 
Adler (ZAREWI) 
47 Am 7.07.2000 schreibt die EWN einen diesbezüglichen Brief an das Kreativzentrum, in dem sie die 
„langfristige Stabilität der Maßnahme anzweifelt, weil sich wirtschaftliche Situation des Vereins als äußerst 
schwierig darstellt“ und weiter heißt es: „Es wird bei jeder Beratung wieder an Punkt „Null“ angefangen, 
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skizziert. Positiv war, dass es bei diesem Workshop in Ansätzen eine Diskussion gab, die 
über die bloße Selbstverteidigung der im Kreativzentrum Arbeitenden und des Vorstandes 
hinausging48. Gleichzeitig wurde sehr deutlich, dass ein derart anspruchsvolles Projekt 
wohl nicht oder nur bedingt auf de Basis von nur kurzzeitig geförderten Arbeitskräften zu 
realisieren ist. Erschwerend wirkt die Schwäche des Trägervereins. Eine Unterstützung 
durch Externe erscheint als dringend notwendig. 
 
Alle Versuche von Seiten der Forschungsgruppe in der Folgezeit, die MitarbeiterInnen für 
eine externe Beratung zu öffnen, schlugen jedoch fehl bzw. es wurde nicht darüber 
entschieden. Strukturierend blieb der Widerspruch zwischen den anfänglichen und 
aktuellen Ideenträgern (Bauhaus, anstiftung) und den Möglichkeiten und Fähigkeiten des 
Vereins und der Beschäftigten. Das Kreativzentrum wird von außen (nicht nur von den 
anderen Projekten in Wolfen-Nord, sondern z.B. auch von dem Projekt „neue Arbeit in 
Lauchhammer“) als privilegiert wahrgenommen, weil sich die anstiftung engagiert, es wird 
als Ort eines Experiments präsentiert. Dies bleibt durch die tatsächliche Arbeit und die 
aktuelle Selbstdarstellung weitgehend uneingelöst und führt lediglich zur realitätsfernen 
Überschätzung der eigenen Möglichkeiten. In der Regel hatten die dort Arbeitenden noch 
nie mit selbstorganisierten Strukturen von Arbeit, von Tätigsein zu tun. Diese sollen sie 
jetzt nicht nur für sich selbst schaffen, sondern darin Vorbild für andere sein. 
 
Der dritte Workshop49 im August 2000 (31.08.) hatte vor allem die internen 
Kommunikationsprobleme zum Thema, das Verhältnis Verein, Vereinsvorstand und 
ProjektmitarbeiterInnen, die interne Arbeitsteilung und das Verhältnis zu den externen 
Partnern EWN und anstiftung. Die Intervention bezog sich im August vor allem darauf, die 
Strukturen nochmals zu verdeutlichen, Aufgaben zu benennen und die aktuelle Situation zu 
beschreiben. In der Vorbereitung habe ich einen mit der EWN und der anstiftung 
abgestimmten Brief an den Verein geschrieben, mit der Bitte, diesen an alle Beschäftigten 
weiterzugeben. Sinn dieses Briefs war als Grundlage für die Diskussion eine Einschätzung 
der Situation zu geben. Im Wesentlichen wird darauf gedrungen, dass der Verein eine 
Basis für die kontinuierliche Erledigung der anfallenden Aufgaben erarbeitet (Schaffen 
klarer Strukturen). Der Verein sollte als Träger erkennbar werden. 
 
Im Workshop selbst wurde ein Bild benutzt, dass Beziehungen und Aufgaben visualisierte 
und zueinander ins Verhältnis setzte. In der Vorstellung dieses Bildes fielen viele 
Verständigungsschwierigkeiten auf. Es gab viele Nachfragen und es entstand eine für das 
Projekt ungewöhnlich lebhafte Diskussion. Christa Müller50 schreibt in ihrem Bericht an 
die Anstiftung von „Demokratisierungsprozessen“, die stattfinden.  
Die MitarbeiterInnen hatten sich in den vergangenen Monaten um klarere interne 
Strukturen bemüht. Es war gleichwohl deutlich, dass es nach wie vor an Fähigkeiten fehlte, 
dies umzusetzen. Unsicherheit und Nichtwissen über grundsätzliche Fragen, was ist ein 
Verein, was sind Aufgaben der Angestellten, wer ist wofür zuständig, was darf der Verein, 
was nicht, erschweren die Kommunikation. Einige artikulieren Unzufriedenheit damit, wie 
der Vorstand agiert und sich gegenüber Beschäftigten verhält, die nicht Vereinsmitglied 
sind. Sie werden vom – sowieso schon spärlichen – Informationsfluss ausgeschlossen. Eine 
Mitarbeiterin formuliert es so: „Ich habe mit München kein Problem. Das Problem liegt 

                     
48 Auch bei den Vereinssitzungen oder den Teambesprechungen gab es in der Regel wenig Diskussion, vgl. 
dazu auch die Berichte der Praktikanten. Sonnabend, A. 1999: Darstellung der internen und externen 
Kommunikationsschwierigkeiten bezogen auf das Kreativzentrum, unv. Bericht für ZAREWI, Berlin  
49 Teilnehmende: alle ABM-StelleninhaberInnen, B. Scurrell, Ch. Müller (anstiftung), Eger (EWN), A. 
Sonnabend (Praktikant), F. Adler (ZAREWI) 
50 Bericht von Christa Müller an die anstiftung (13.09.00) zu ihrem Wolfen Besuch am 31.8./1.9.00 
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hier bei uns selber. Hier wird Druck gemacht. Wenn man hier mal den Mund aufmacht, 
wird einem gesagt, dass man gehen kann. Aber wer entscheidet hier denn eigentlich, wer 
geht und wer bleiben kann? ... Aber viele haben Angst, was zu sagen. Überall wird 
gemeckert, aber offiziell sagt keiner was. Aber ich lass’ mir das nicht mehr gefallen, 
immer meinen Mund zu halten. Dann bin ich eben im Dezember nicht mehr dabei. Das ist 
mir dann auch egal.“ Sie wird von einer anderen in dieser Einschätzung unterstützt: „Hier 
ist alles durcheinander. Es ist nicht klar, wer was warum weiß.“51 
Drei Frauen, die seit der Renovierung der Räume dabei sind, müssen jetzt das Projekt 
verlassen, sie sind nicht mehr „ABM-fähig“. Dies ist Teil eines weiteren Konflikts, der 
durch eine Mitarbeiterin während des Workshops thematisiert wird. Die seit Frühjahr 
eingesetzte Projektleiterin wird in ihrer Arbeit stark behindert. Der Vereinsvorsitzende 
schürt die Angst vor Entlassung bei denjenigen, die noch ein zweites Jahr im Projekt 
arbeiten könnten. Über mangelnde Kompetenzen im Verhältnis zu Aufgaben zu reden, gilt 
als „schmutzige Wäsche waschen.“ Eine Konzeptentwicklung hat nicht stattgefunden. Der 
Vorstand blockt vieles ab. 
Sehr ungewöhnlich war bei diesem Workshop die weitreichende Offenheit einiger 
Mitarbeiterinnen. In der Regel war es bis dahin üblich, dass nur der Vereinsvorsitzende 
redete. Thema sind auch die anhaltende Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven, wie 
die Frage, wie es mit dem sich stetig reduzierenden Arbeitslosengeld möglich ist, den 
Lebensstandard zu halten, was mit den Kindern passiert und wann unwiderruflich der 
Zeitpunkt gekommen ist, in den Westen zu gehen? Die Arbeit im Kreativzentrum wird als 
vergleichsweise gute Arbeit empfunden und sie vergleichen sich dabei mit denen, die keine 
Arbeit haben, sie schätzen – abgesehen von den beschriebenen Schwierigkeiten - auch das 
Betriebsklima. Es ist aber eben eine Stelle, wo man arbeitet und nicht wo man sich selber 
die Arbeit gestaltet. Als Ergebnis des Workshops wird erneut die Aufgabe der Klärung der 
Arbeitsteilung und die Konzeptentwicklung festgehalten. Dies soll bei einem Treffen 
Anfang 2001 (Mai) diskutiert werden. Letztlich war dennoch klar, dass der Verein und die 
Beschäftigten dies ohne Hilfe von außen nicht würden leisten können, trotz des deutlich 
gewachsenen Selbstbewusstseins. 
 
Das fehlende Konzept und Schwierigkeiten in der Kommunikation führen in der Folge 
dazu, dass die anstiftung am 28.9.00 einseitig und vorzeitig die Zusammenarbeit mit dem 
Kreativzentrum in „der bis dahin vereinbarten Form“ kündigt. Als Grund wird angeführt, 
dass in den Werkstätten „in erster Linie Auftragsarbeit“ stattfindet. In der Bearbeitung 
dieser Krise tritt zunehmend die EWN als Krisenmanager zum Vorschein, die inzwischen 
durch veränderte Programmatiken in der Förderung ein Interesse an dem Thema 
Eigenarbeit entwickelt hat. Im März 2001(16.03.01) schreibt Martina Eger (Mitarbeiterin 
bei der EWN) in ihrer Eigenschaft als Vereinsmitglied einen Brief an die anstiftung, der 
die Bedeutung des Projekts für den Stadtteil unterstreicht, auch die Rolle der Eigenarbeit. 
Sie drängt auf die Fortsetzung der Kooperation mit der anstiftung. 
 
Der letzte Workshop im Mai 2001 hatte vor diesem Hintergrund den deutlichen Charakter 
einer Krisenintervention. Es ging im Wesentlichen um Möglichkeiten der Weiterarbeit und 
die Gestaltung der Kooperation zwischen Kreativzentrum und anstiftung. Vorbereitet 
wurde die Sitzung gemeinsam von anstiftung und ZAREWI. Es fand ein kritischer 
Rückblick auf die Zusammenarbeit statt. Die Möglichkeiten der Weiterarbeit, Eckpunkte 
und Ausgestaltung einer neuen Vereinbarung zwischen dem Kreativzentrum und der 
anstiftung wurden diskutiert, insbesondere die Nutzung der Werkstätten. Es war eine für 
das Projekt außergewöhnlich rege und offene Diskussion, geprägt vom Willen, 

                     
51 ebd.  
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weiterzuarbeiten. Dies gab letztendlich den Ausschlag dafür, dass im Juni ein neuer 
Vertrag mit der anstiftung zustande kam. Sie entschied sich für eine Vertragsverlängerung 
unter der Bedingung, dass die Vorlage eines Konzepts erfolgte, in dem die Umsetzung von 
Eigenarbeit in den Aktivitäten klar erkennbar ist. 
 
Das Jahr 2001 war durch eine Vielzahl interner Probleme bestimmt, die viele 
Konsolidierungsversuche im Keim zum Scheitern brachten. Letztendlich blieb die ganze 
Zeit, der Personalmangel in Bezug auf die ehrenamtlichen Aktivitäten (Vereinsvorstand) 
und eine fehlende Projektleitung strukturbildend. 
 
1.2.4 Ergebnisse und Folgerungen 
Wir mussten einsehen, dass die „Geburtsfehler“ des Projekts Kreativzentrum, Initiierung 
von außen, fehlende Qualifizierung und Einweisung der MitarbeiterInnen und fehlende 
Ausrichtung auf die Bedarfe des Stadtteils nur schwer kurzfristig, wenn überhaupt, 
auszubessern sind. Die guten Absichten und die schon einmal an anderer Stelle praktizierte 
Idee reichen nicht aus, um ein stabiles Projekt zu installieren. Es bleibt offen, ob eine 
Begleitung und eine Qualifizierung tatsächlich einschneidende Verbesserungen gebracht 
hätte. Notwendig wäre dann immer noch – angesichts der Größe des Projekts - ein 
gewisser unternehmerischer, konzeptioneller Geist gewesen, der nur begrenzt erlernbar ist. 
Das selbstgesteuerte Engagement war schwach ausgebildet. Außerdem fehlte 
Unterstützung von Seiten der Stadt, die nie ein wirkliches Interesse am eigenständigen 
Engagement der Beschäftigten hatte (ausgenommen die Leiterin des Kulturamtes, die 
Angebote zur Zusammenarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit machte). „Die 
Stadtverwaltung begreift nicht, was Bürgerarbeit ist“, so Martin Stein52 1999 in einem 
Gespräch zur Situation in Wolfen-Nord. Er ist der Meinung, dass die Leute, „so wie das 
Kreativzentrum jetzt ist, nicht gebraucht werden.“ Ein Haus mit diesem Anspruch muss 
„in“ sein. Es gab in Bezug auf die Weiterentwicklung von bürgerschaftlichem Engagement 
viele Vorschläge im Auftrag der Stadt vom Büro Hunger ausgearbeitet (z.B. Mietergärten), 
die nicht aufgegriffen wurden. 
 
Mit den Workshops haben wir wichtige Schritte des Projekts (Ausgliederung aus einem 
großen Träger und Aufbau einer eigenen Trägerstruktur) in die Selbständigkeit 
strukturierend begleitet. Wir haben Formen der Auseinandersetzung praktiziert, die 
weitgehend unbekannt waren und für die wenig Kompetenz vorhanden war. Die 
Fähigkeiten im Hinblick darauf sind bei einigen deutlich angewachsen. Es fehlt gleichwohl 
nach wie vor an Menschen, die eine solche Idee eigenständig tragen und in einem Team 
qualifiziert umsetzen könnten; die anstiftung als Kooperationspartner hat gezielte Versuche 
unternommen, neue Menschen für das Projekt zu interessieren und für eine Mitarbeit zu 
motivieren, die alle recht erfolglos waren. Die Perspektive, einen Erwerbsarbeitsplatz im 
ersten Arbeitsmarkt zu finden, ist ungebrochen dominant, das konnte auch durch die 
Thematisierung anderer Formen von Arbeit nicht wesentlich irritiert werden. Dennoch ist 
es in den Auseinandersetzungen zu einer 
- Klären des Status von Eigenarbeit gekommen: Eigenarbeit hat keine bzw. schwache 

soziokulturelle Verankerung, und zur Einsicht, dass 
- die Fähigkeiten, ein Projekt zu gestalten und als eigenständig zu verstehen, erst 

entwickelt werden müssen. 
 
Die wissenschaftliche Diskussion um nachhaltiges regionales Wirtschaften hat bisher 
wenig Notiz genommen von sozialen Problemgruppen und sozialen Problemlagen. 
                     
52 Er war von Seiten des Bauhauses maßgeblich an den Prozessen in Wolfen-Nord und der Vorbereitung der 
Expo Sachsen-Anhalt beteiligt 
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Konzepte, die sich damit beschäftigen, werden eher in der sozialen Arbeit und der 
Beschäftigungsförderung entwickelt. In der Zusammenarbeit mit dem Kreativzentrum 
wurden Grenzen des bisherigen Diskurses um nachhaltige Entwicklung sehr deutlich, die 
struktureller Natur sind. 
Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit anzustoßen, ist sozial und kulturell 
voraussetzungsvoll. Es müssen insbesondere die folgenden Fragen geklärt und 
Voraussetzungen geschaffen werden. Welches Wissen und welche Motivationen, 
Interessen sind notwendig, welche Handlungsebenen sind zu unterscheiden? Im Falle des 
Kreativzentrums bzw. der Region insgesamt sind wir davon ausgegangen, dass sich das 
Interesse an ökologischen Themen nur über die Verbindung mit einer Perspektive für die 
Existenzsicherung herstellt. Dies muss aufgrund der Erfahrungen differenziert werden 
(wobei die These nicht systematisch geprüft wurde). Die Kopplung erscheint im 
Nachhinein nicht so eng, wie wir sie unterstellt haben. Andere Faktoren spielen eine 
ebenso bedeutende Rolle: wer agiert in Sachen Nachhaltigkeit, welche Milieus sind dies, 
erfahre ich soziale Aufwertung durch ein nachhaltigeres Verhalten oder muss ich mich in 
meinem engeren sozialen Umfeld stets verteidigen, was bedeutet es konkret für meinen 
Alltag. Aus der jeweiligen Antwort auf diese Fragen erschließen sich unterschiedliche 
Zugänge zu nachhaltigeren Formen des Umgangs mit Ressourcen und entsprechender 
Haltungen. Im Kreativzentrum hätte es viele Möglichkeiten gegeben, Nachhaltigkeit zu 
thematisieren (z.B. Ernährung oder auch Wohnen). Das heißt, es kann nicht grundsätzlich 
unterstellt werden, dass erst eine sozial kulturelle Stabilisierung erreicht sein muss, damit 
danach über Ökologie geredet werden kann. Über das Thema Ökologie kann auch eine 
Aufwertung der eigenen Tätigkeiten erfolgen. 
 
1.3. Ein Gründungsversuch – das Gesundheits- und Orientierungshaus (Susanne 
Blaffert) 
 
1.3.1. Vorgeschichte 
Zu Beginn des Forschungsprojektes war eine Kooperation mit der Bitterfeld-Wolfener 
Fraueninitiative (BWFI) vereinbart worden, die sich mit dem Ziel gegründet hatte, vor 
allem den Frauen aus der ehemaligen Chemie- und Filmindustrie neue Perspektiven zu 
schaffen. Diese recht große, erfolgreiche und in vielfältigen regionalen Aufgabenfeldern 
tätige Initiative schien beispielhaft für ein Projekt, das von Frauen initiiert wurde und an 
dem Entwicklungsschritte und -probleme nachvollzogen werden konnten. 
Zudem waren die Initiatorinnen in verschiedenen Gremien und Zusammenschlüssen aktiv 
und initiierten über ihr eigenes Projekt hinaus weitere Vorhaben, so dass eine Erweiterung 
des Blickwinkels und eine Einbeziehung anderer Akteurinnen möglich war. Eine 
Besonderheit der Initiative bestand darin, dass einzelne Projekte miteinander in einer 
Beziehung standen und dadurch ein inhaltlicher Austausch bzw. Kreislauf ermöglicht 
wurde. So wurden z.B. die ökologischen Erzeugnisse des Agrarhofs Roitzsch in der 
Suppenküche Wolfen verkocht. Diese Ansätze schienen unter dem Aspekt einer 
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung von Bedeutung. Vorgesehen war, die begonnene 
Aktivitäten dieses Projektes zu begleiten und deren Einzelprojekte im Jugend-, Kultur-, 
Öko-Landwirtschafts- und Dienstleistungsbereich stärker in einen Zusammenhang zu 
bringen (im Sinne einer regionalen Vernetzung und eines sich verstärkenden regionalen 
Kreislaufs). 
Diese Absicht musste ich fallen lassen, da sich die Initiative zu Beginn des Jahres 1999 
völlig überraschend auflösen musste und die einzelnen Projekte in andere Trägerschaften 
übernommen wurden. Von verschiedenen Seiten wurden in Gesprächen unterschiedliche 
Gründe dafür genannt. Aus den eigenen Reihen des Vereins wurden Konkurrenzen, die 
immer unüberschaubarer gewordene Größe der Initiative und das Machtbestreben eines 
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einzelnen männlichen Vorstandsmitglieds dafür verantwortlich gemacht. Von außen wurde 
zum Teil mit Missgunst und Ablehnung reagiert und das Scheitern als selbstverantwortet 
betrachtet. Für einige stellte die Auflösung eine gewaltige Enttäuschung dar, was auch 
dazu beitrug, dass sich nach der anfänglichen Euphorie eher Skepsis gegenüber neuen 
Aktivitäten zeigte. Die Auflösung als Anlass zu nehmen, die Gründe dafür näher zu 
untersuchen und nachzuvollziehen, wurde von den Initiatorinnen daher nicht gewünscht. 
Für sie war es schon schwer genug, ihre Arbeit unfreiwillig abgebrochen zu haben. Am 
Beispiel dieser Initiative wurde jedoch deutlich, welche Schwierigkeiten auftreten, wie 
existenziell gefährdend diese sein können und welche Konstellationen vor Ort z.T. auch 
negative Einflüsse ausüben und wie gefährdet daher auch geplante Kooperationen und 
Interventionen sein können. 
 
Zunächst versuchte ich weiterhin Kontakt mit den Initiatorinnen des BWFI zu halten, die 
daran dachten, mit neuen Projekten weiterzumachen. In dieser Zeit verfolgten sie die Idee, 
im Rahmen der Sachsen-Anhalt Frauen-Initiativrunde (SAFIR) der Expo auf ein 
Gründerinnenzentrum hinzuwirken, in dem speziell Frauen Unterstützung erhalten sollten, 
um Selbständigkeit vorzubereiten und zu realisieren. Damit sollte darauf reagiert werden, 
dass viele Frauen in der Region über gute Qualifikationen, auch in technischen Bereichen 
verfügten, sie diese aber nicht nutzen konnten, da entsprechende Unternehmen fehlten. 
Unter der Fragestellung einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung war die Konzeption 
eines Gründerinnenzentrums beachtenswert, da sich darin andere Formen und 
möglicherweise auch andere Inhalte von Arbeit und Selbständigkeit realisieren ließen. Die 
Möglichkeiten einer gegenseitigen Unterstützung und einer längerfristigen Vorbereitung 
auf eine mögliche Marktfähigkeit, die damit zusammenhängende Suche nach möglichen 
Partnerinnen und Kundinnen etc. hätten Spielräume für Kreativität und Synergien eröffnen 
und auch den Blickwinkel für nachhaltige Perspektiven für die Region aus der Sicht von 
Frauen erweitern können. Aus den genannten Gründen beteiligten wir uns am Prozess der 
Initiierung eines Gründerinnenzentrums, in dem wir einen Erfahrungs- und 
Wissenstransfer vermittelten und versuchten, die damit zusammenhängenden Konflikte zu 
thematisieren. 
Zunächst wurde die Initiative für ein Gründerinnenzentrum in der SAFIR-Runde positiv 
aufgegriffen, für einige Zeit diskutiert, jedoch letztlich aufgegeben, da dieses Projekt für 
ein von der Expo, die sich dem Ende näherte, unterstütztes Vorhaben zu spät kam. Diese 
Entwicklung führte dazu, dass das Vorhaben ziemlich schnell versandete, keine Aktivitäten 
in diese Richtung weiterverfolgt wurden und sich im Nachhinein sogar einige davon 
distanzierten. Damit endete auch mein Versuch, an diese Aktivitäten anzuknüpfen. Dies 
führte letztlich dazu, nach neuen KooperationspartnerInnen zu suchen. 
 
Im Laufe des Forschungsprojektes hat sich (auch aufgrund des Wegfallens der BWFI als 
Kooperationspartnerin) unser Blickwinkel auf mehrere Projekte mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen und Aufgabenfeldern erweitert. Dabei wurden Projekte und Initiativen aus 
Dessau und vor allem aus dem Raum Bitterfeld-Wolfen einbezogen, da sich dort 
Aktivitäten im Bereich Frauen und Arbeit konzentrierten. Wolfen Nord als Gebiet, in dem 
die Arbeitslosigkeit von Frauen überdurchschnittlich hoch ist und zugleich eine Reihe 
”kleinerer”, aber auch übergreifender Aktivitäten von Frauen gestartet wurden, geriet 
stärker in den Blick. Durch die Ausweitung des Blickwinkels wurde stärker daran 
gearbeitet, für die Projekte übergreifende Themen und gemeinsam nötige Strategien für die 
Stärkung der Projekte zu entwickeln. Dabei sollten inputs gegeben werden, um einerseits 
die Selbstverständigungsprozesse der Frauenprojekte untereinander zu befördern, 
konflikthafte Themen anzugehen (z.B. auch Fragen nach dem Sinn , den Möglichkeiten 
und Grenzen bestimmter Vorhaben und Strategien, Problematisierung der 
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Rahmenbedingungen und Sparzwänge, die Zersplitterung und Konkurrenzen befördern). 
Zum anderen sollte daran mitgewirkt werden, den Arbeitsbereich der Frauenprojekte 
stärker regional einzubinden, ihm mehr Anerkennung und Unterstützung zu geben (u.a. 
durch Entwicklung von institutionellen Unterstützungsformen, die längerfristig vielleicht 
eine stärkere Unabhängigkeit ermöglichen und die Verbindung zwischen den einzelnen 
Projekten, Arbeitsfeldern bzw. mit anderen Wirtschaftsakteuren stärken). 
 
1.3.2. Zusammenarbeit mit dem Frauenkommunikationszentrum in Wolfen-Nord 
Da sich in der Projektgruppe herauskristallisierte, einen Teil der Aktivitäten auf Wolfen 
Nord zu konzentrieren, nahm ich Kontakt mit dem dortigen 
Frauenkommunikationszentrum auf und war sofort begeistert und angetan von der 
Atmosphäre in dem „Vereinshaus“. Das Frauenkommunikationszentrum wird vom „Verein 
Frauen helfen Frauen“ getragen, der zum einen das Frauenhaus in Wolfen initiiert hat und 
Frauenberatung durchführt sowie Raum für vielfältige Aktivitäten bietet. Das 
Frauenkommunikationszentrum ist ein Treffpunkt für Frauen und Mädchen, für die dort 
Angebote bereit stehen. Ein wichtiger Teil ist der Kreativbereich, in dem Frauen 
gemeinsam kreativ und künstlerisch tätig sind. Die Arbeit, die dort geleistet wird, die 
Angebote die betreut werden, finden im Rahmen von ABM und anderen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen statt, nur die Leiterin hat eine über ein 
Landesprogramm finanzierte, an die Existenz des Frauenkommunikationszentrums 
gebundene Stelle. 
In ersten Gesprächen wurde deutlich, dass diese Situation der Kurzfristigkeit und der damit 
verbundenen Perspektivlosigkeit die Frauen vor besondere Anforderungen stellte und sie 
eigentlich nach einer dauerhafteren Existenzmöglichkeit suchten. Allerdings ist dies 
ausgesprochen schwierig, da dauerhafte reguläre Arbeitsplätze vor allem für Frauen in der 
Region kaum zu finden sind. Aufgrund dieses Dilemmas, das insgesamt wenig Hoffnung 
macht, rückte die Frage in den Mittelpunkt, welche neuen, alternativen Beschäftigungs- 
und Existenzperspektiven überhaupt möglich sind in einer Region, in der es an 
Arbeitsplätzen und Unternehmen mangelt. 
 
Als input, Wissenstransfer und zur Vorbereitung von Workshops wurden Informationen 
über gelungene Initiativen aus dem Ruhrgebiet (Aktivitäten von Frauenprojekten zur 
Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Formen der Beteiligung von Frauen an 
Veränderungsprozessen) zusammengetragen, wobei die Themen Frauenerwerbstätigkeit, 
neue Formen der Selbständigkeit und Gründerinnenzentren im Mittelpunkt standen. Ziel 
war es, zu recherchieren, welche Erfahrungen bereits gemacht wurden und welche 
Erkenntnisse für eine mögliche Übertragbarkeit daraus gezogen werden können, welche 
unterschiedlichen Modelle, frauenspezifischen Förderprogramme und Einrichtungen es 
gibt. Zudem wurde in der Region Dessau-Bitterfeld-Wolfen eine Recherche von 
Institutionen durchgeführt, die Unterstützungsangebote im Bereich Selbständigkeit von 
Frauen bereitstellen. 
 
Zur Frage „Gibt es jenseits der tradierten Wirtschaftsstrukturen Bedarfe, Lücken, 
Projektideen, die wirtschaftlich und existenziell relevant werden könnten und welche 
Möglichkeiten bieten Existenzgründungen?“ wurde der Workshop „Existenzgründung für 
Frauen – Erfolg versprechende Chance oder zu großes Risiko“ im April 2000 im 
Frauenkommunikationszentrum Wolfen-Nord durchgeführt, wo es zum einen darum ging, 
welche Vorstellungen, Ideen und Neigungen die Frauen haben und wie sie diese umsetzen 
könnten. Zum anderen sollten aus den Diskussionen und den genannten Erfahrungen 
Konsequenzen gezogen werden bzw. Ansätze und Formen entwickelt werden zur 
Förderung beruflicher Perspektiven und Selbständigkeit von Frauen. In diesen Runden 
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stellte sich heraus, dass viele schon recht konkrete Ideen für Vorhaben hatten, die 
möglicherweise in eine Selbständigkeit münden könnten, aber auch schon negative 
Erfahrungen hinter sich hatten. Bemerkenswert war, dass einzelne Frauen ziemlich genau 
wussten, was ihnen Freude machen könnte, wo sie ihre Stärken und Fähigkeiten sahen. 
Allerdings stellte sich sehr schnell heraus, dass der Schritt, sich selbständig zu machen, 
von den meisten letztlich als illusorisch gesehen wurde, da zu viele Bedingungen dagegen 
sprechen. Vorherrschend war die Einschätzung, die zum Teil auch schon auf Erfahrungen 
basierte, dass es kaum möglich ist, an Kredite kommen, der kaufkräftige Markt in der 
Region zu dünn ist und die Gefahr gesehen wurde, zu scheitern, möglicherweise in eine 
Schuldenspirale zu geraten bzw. in die Sozialhilfe abzurutschen. Als demotivierend erwies 
es sich, wenn schon einmal Schritte unternommen wurden, die nicht zu einem Erfolg 
geführt haben, da es dann sehr schwer ist, ein Vorhaben noch einmal mit dem gleichen 
Enthusiasmus weiterzuverfolgen. 
In den Workshops und Diskussionsrunden wurde deutlich, dass zum damaligen Zeitpunkt 
keine der Beteiligten ernsthaft eine Selbständigkeit anstrebte, da es zu viele Gründe gab, 
die das Risiko zu groß erschienen ließen. Die schwierige Situation war spürbar, mit der die 
Frauen sich abplagten, wie sie nach neuen Perspektiven für sich suchten, aber immer 
wieder an Grenzen stießen, was sie im Laufe der Zeit blockiert und ziemlich entmutigt 
hatte. Zugleich wurde auch deutlich, dass die Frauen an Zukunftsoptimismus und 
Selbstbewusstsein eingebüßt hatten und die meisten nicht daran „glaubten“, dass 
Existenzgründung eine Erfolg versprechende, Existenz sichernde und damit eine wirkliche 
Beschäftigungsperspektive sein könnte. Ängste vor Scheitern, Versagen und Umgang mit 
Unsicherheit, dominierten und verhinderten Schritte von der Idee zur Umsetzung. 
 
Generell wurde mir klar, dass angesichts der Arbeitslosigkeit und der eingeschränkten 
Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden bzw. etwas zu unternehmen, sich das Lebensgefühl 
und das Befinden bei Vielen in Richtung Pessimismus und Hoffnungslosigkeit gewandelt 
hat. Diese oft gespürte Skepsis führte auch dazu, dass es ausgesprochen schwierig war, 
überhaupt über Perspektiven und Zukunft ins Gespräch zu kommen, da jede letztlich 
irgendwie versuchte, für sich jeweils kurzfristige Überlebensmodelle zu entwickeln (sei es 
über ABM, Weiterbildungen etc.). Auch die Leiterinnen von Projekten sehen sich 
„gezwungen“ pragmatische Wege zu gehen, während Zukunftsdiskussionen fast als Luxus 
und Spleen von WissenschaftlerInnen erschienen. Zusammengefasst lässt sich die 
Atmosphäre so beschreiben: alle sind von dem Gefühl beherrscht , es mit einer wenig 
beeinflussbaren Situation zu tun zu haben, in der es darauf ankommt, die jeweiligen 
aktuellen Chancen und Möglichkeiten zu nutzen, um sich so Schritt für Schritt über Wasser 
zu halten. Dabei wurde mir immer deutlicher, wie unbefriedigend diese Situation für Viele 
ist, dass sie wenig Hoffnung auf Besserung haben und Begeisterung für neue Ideen und 
Vorhaben im Laufe der Jahre verloren gegangen ist. Gleichzeitig bringen die Frauen viel 
Engagement und Kreativität in ihre jeweilige Arbeit im Frauenkommunikationszentrum 
ein, mit ungeheuer viel Eigeninitiative und Verantwortung. Dieser Zweispalt macht 
deutlich, wie stark das Bedürfnis nach einer sinnvollen Tätigkeit ist und wie schwierig es 
ist, damit umgehen zu müssen, „zu Hause“ zu sein bzw. seine Fähigkeiten nicht mehr 
einbringen zu können. Dabei spielt die Höhe des Einkommens offenbar eine 
untergeordnete Rolle, eher scheint es wichtig zu sein, in einem Rahmen gemeinsam mit 
anderen tätig sein zu können. 
Deutlich wurde auch, wie wichtig ist, Frauen dabei zu unterstützen, mit dieser schwierigen 
Situation umgehen zu können, ihre eigenen Stärken und ihren Lebensmut zu erhalten. 
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1.3.3. Orientierungshilfen in Verbindung mit Gesundheitsförderung 
In den Mittelpunkt rückte, dass die Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsmarktpolitik einschneidende Änderungen im Lebensgefühl mit zum Teil negativen 
Wirkungen auf das Befinden, die psychische und physische Gesundheit nach sich gezogen 
haben. Deutlich wurde, dass Ansatzpunkte gefunden werden müssten, auf diese komplexe 
Problemsituation und deren Folgen zu reagieren. Damit gerieten Strategien einer 
umfassenden Gesundheitsförderung und präventive Maßnahmen ins Blickfeld, mit dem 
Ziel, die vielfältigen psychosozialen Belastungen der Umbruchs-, Krisen- und 
Unsicherheitserfahrungen gesund bewältigen zu können, persönliche 
Widerstandsressourcen zu entwickeln und somit mögliche Auswege sowie Lebens- und 
Existenzperspektiven zu finden. Daher wurde als erstes Ergebnis der Recherchen und 
Interviews, die auch mit Frauen aus Ämtern und Verwaltungen geführt wurden und der 
Workshops die Idee für eine „Agentur zur Förderung der Selbständigkeit und 
Perspektivenfindung von Frauen“ konzipiert, mit der dieses Thema systematischer und 
umfassender angegangen werden sollte. Diese zu gründende intermediäre Institution sollte 
Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie Angebote zur Gesundheitsförderung 
integrieren, Vernetzung und wissenschaftliche Begleitung ermöglichen, regionale 
Bedarfsfelder und zukunftsweisende Unternehmens- und Projektideen ermitteln sowie 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit betreiben (siehe Ergebnisbericht: „Erste Schritte zur 
Gründung der „Agentur zur Förderung der Selbständigkeit und Perspektivenfindung von 
Frauen“, November 2000). Mit diesem Konzept wurden erste Überlegungen eines 
integrierten Handlungsansatz zusammengetragen, der u.a. Gleichstellungsbeauftragten, 
Projektleiterinnen und Frauen aus Ämtern und Verwaltungen (Arbeitsamt, Amt für 
Wirtschaftsförderung) vorgetragen und mit ihnen diskutiert wurde. Als weiteren Schritt, 
um dieses Vorhaben zu konkretisieren und voranzutreiben, Ideen für die Umsetzung und 
Finanzierung zu entwickeln, Beteiligte zu finden etc. wurde eine PromotorInnenrunde ins 
Leben gerufen, die drei Schwerpunktthemen diskutieren und präzisieren sollten: 
Konkretisierung der Ziele, Inhalte und Organisationsstruktur, Trägerschaft und Finanzen 
sowie Realisierungsstrategien. An den Runden nahmen VertreterInnen von Arbeitsamt, 
Sozialamt, IHK, Krankenkassen, Organisationsberaterinnen sowie Akteure aus dem 
Stadtteil teil. Es stellte sich in der ersten Beratung heraus, dass aufgrund der offenen 
Konzeption für eine neue Einrichtung, die das Vorhaben als wenig „greifbar“ erscheinen 
ließ, zum Teil mit Skepsis reagiert wurde. Auf der einen Seite waren sich die 
TeilnehmerInnen in der Problembeschreibung (verbreitete Lethargie, Demotivation, 
Frustration und Depression) einig, doch daraus entsprechende Angebote der 
Gesundheitsförderung und aufbauende, stärkende Unterstützungsmaßnahmen für 
Arbeitslose zu entwerfen und in die jeweiligen Handlungszusammenhänge zu integrieren, 
erwies sich als problematisch. Die Vorstellung, Konzeption und erste Schritte zur 
Realisierung relativ schnell und zielorientiert diskutieren zu können, musste revidiert 
werden, vor allem, weil niemand klare Vorgaben geschweige denn Finanzierungsstrategien 
zu bieten hatte. Auch an diesem Beispiel wurde deutlich, dass es schwieriger wird, neue 
Projekte zu initiieren, wenn die Handlungs- und Finanzierungsspielräume immer enger 
werden und die einzelnen Projekte und Institutionen vorrangig darum ringen müssen, den 
status quo erhalten und sich nicht mit zuviel neuen, möglicherweise erfolglosen, 
konfliktbeladenen Aktivitäten belasten können und wollen. 
Die Zusammenkünfte und Diskussionen haben jedoch dazu beigetragen, Akteure an einen 
Tisch zu bringen, sie für dieses Vorhaben und das Anliegen zu sensibilisieren und das 
Thema präsent zu machen. In der Folge wurde aus der ursprünglichen Konzeption für eine 
Agentur die Idee für ein „Gesundheits- und Orientierungshaus“ ins Leben gerufen, in dem 
Gesundheitsförderung und innovative Ansätze zur Beschäftigungsförderung kombiniert 
werden sollten. 
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1.3.4. Veranstaltungsreihe „Gesunde Arbeit“ 
Parallel zu den PromotorInnenrunden und um die Diskussion zu verbreitern und zu 
intensivieren wurde eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Gesunde Arbeit" konzipiert, 
zu der Referentinnen eingeladen wurden, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit 
den Zusammenhängen von Gesundheit, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Lebenssituation 
beschäftigten. 
Von Februar bis November 2001 fanden acht Veranstaltungen statt, die alle in 
Zusammenarbeit mit dem Frauenkommunikationszentrum Wolfen Nord durchgeführt 
wurden. Themen der Veranstaltungen waren: Ansätze ganzheitlicher Gesundheitsförderung 
unter Berücksichtigung von Arbeitslosigkeit und schwierigen Lebenssituationen, 
Persönlichkeits- und Kreativitätsentwicklung als Voraussetzung für neue Perspektiven, 
Erfahrungen mit Existenzgründungsberatung und Gründerinnenzentren, Vorstellung von 
regionalen Projekten/Betrieben/Selbständigen im Bereich gesunde Ernährungs- und 
Lebensweise, Suchtkrankheit und Arbeitslosigkeit. 
Es zeigte sich, dass trotz breit gestreuter Einladungen und Pressemitteilungen nur relativ 
Wenige den Schritt ins Frauenzentrum wagten, es allerdings zu einem recht fruchtbaren 
Austausch unter denjenigen kam, die jedes Mal wieder als Interessierte kamen. Damit 
wurde ich mit dem Problem konfrontiert, wie schwer es ist, die Menschen in Wolfen Nord 
zu motivieren, Angebote wahrzunehmen, soziale Kontakte zu knüpfen, sich für Neues zu 
öffnen und die negative Stimmung zu überwinden. Als ein positives Ergebnis der 
Veranstaltungsreihe kann gewertet werden, dass die Tabuthemen Krankheit und 
Arbeitslosigkeit stärker in die öffentliche Debatte gelangten und auch das oftmals 
erschienene Regionalfernsehen dazu einen Beitrag leistete. Es entstanden Kontakte zu 
interessanten Personen, zu Selbständigen und Projekten und es bildete sich eine Gruppe 
von engagierten Frauen, die sich längerfristig in diesem Feld engagieren wollen. 
 
1.3.5. Workshops zum Thema „Selbstmanagement“ 
Angeregt durch die Veranstaltungsreihe und Diskussionen innerhalb der 
PromotorInnenrunde versuchten wir in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Bitterfeld 
einen Workshop zum Thema „Selbstmanagement“ vorzubereiten. Diese Veranstaltung 
sollte sich an Frauen richten, die aufgrund der schlechten Situation am Arbeitsmarkt kaum 
noch Chancen für sich sehen und an ihren Fähigkeiten zweifeln. Dabei sollte es darum 
gehen, die Frauen zu ermutigen, wieder ihre eigenen Stärken, Talente und Neigungen ins 
Blickfeld zu rücken, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, an den Wünschen für ihren 
persönlichen und beruflichen Lebensweg anzuknüpfen, trotz Arbeitslosigkeit aktiv zu 
bleiben und neue Möglichkeiten für sich zu finden. Durchgeführt werden sollte der 
Workshop von Frauen des Instituts für Organisationsberatung Integra in Dessau, die an der 
PromotorInnenrunde beteiligt waren und über Erfahrungen mit motivierenden Einzel- und 
Gruppenberatungen verfügten. Der erste im Mai geplante Workshop musste leider 
ausfallen, weil sich trotz Faltblatt und Informationen über das Arbeitsamt nicht genügend 
Frauen für eine Teilnahme anmeldeten bzw. am Tag davor absagten. Da die Leiterin des 
Arbeitsamtes Bitterfeld gegenüber dem Workshop aufgeschlossen war, gaben wir nicht 
auf, sondern starteten einen zweiten Versuch. Diesmal versuchten wir eine noch größere 
Öffentlichkeit anzusprechen, entwarfen ein Faltblatt, das im Arbeitsamt auslag, 
informierten die Presse und sprachen gezielt Frauen an. Obwohl das Arbeitsamt Bitterfeld 
die Idee gut fand, wollten sie jedoch nicht als Kooperationspartner auf dem Faltblatt 
genannt werden, was eine gewisse Distanzierung und ein vorsichtiges Ämterdenken zum 
Ausdruck brachte. Es meldeten sich zum Workshop „Raus aus dem Frust – die eigenen 
Stärken wiederfinden“, der im September stattfand, ebenfalls nicht sehr viele Frauen an, 
diejenigen die kamen, waren jedoch angetan und merkten, dass solche Runden gut tun, ein 
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Austausch auch über die Probleme möglich ist, die eigenen Wünsche, Vorstellungen und 
auch Ängste klarer wurden, Kontakte geknüpft sowie Anregungen vermittelt werden 
konnten. Von den Erfahrungen der Leiterin des Workshops ( Frau Penno vom Büro für 
Organisationsberatung Integra in Dessau) konnten alle Teilnehmerinnen profitieren, da ein 
offenes Gespräch möglich war, sie recht persönliche, individuell orientierte Anregungen 
und Tipps sowie eine positive Lebenseinstellung vermittelte. Es zeigte sich, dass diese 
Treffen kontinuierlich und regelmäßig durchgeführt werden müssten, um die 
Selbstmanagementkompetenzen der Frauen zu stärken, sie zu ermutigen, um Austausch 
und Initiative anzuregen. Daher wurde die Durchführung eines weiteren Workshops 
angeregt, der über das Forschungsprojekt organisiert werden sollte. Weiterhin wurde 
überlegt, wie es gelingen könnte, dass solche Veranstaltungen regelmäßig stattfinden 
können. Die anwesende Gleichstellungsbeauftragte von Wolfen hielt es für wichtig, das 
Arbeitsamt sowie das Sozialamt, in dem sie selbst früher tätig war, zu motivieren, sich an 
der Verbreitung solcher Veranstaltungen zu beteiligen. 
 
1.3.6. Weiterführung über die EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL 
Im Prozess, Gesundheits- und Beschäftigungsförderung zu verbinden (Idee für ein 
Gesundheits- und Orientierungshaus) und Selbstmanagement-Ansätze für arbeitslose 
Frauen nutzbar zu machen, entstanden Kontakte mit der Universität Dortmund, 
Fachbereich Organisationspsychologie. Dort befasste sich ein Mitarbeiter seit längerem mit 
Arbeitslosenforschung, speziell mit den gesundheitsbeeinträchtigenden Wirkungen von 
Langzeitarbeitslosigkeit und instabiler Beschäftigung. Er verfolgte das Ziel, für dieses 
Problem zu sensibilisieren und die Gesundheitssituation von Arbeitslosen zu verbessern. 
Für dieses Vorhaben suchte er nach Unterstützungsmöglichkeiten, z.B. über 
Forschungsprojekte und Kontakte zu Ministerien. Da sich herausstellte, dass mit den 
Aktivitäten in der Region Bitterfeld-Wolfen ein gleichgelagertes Anliegen verfolgt wurde, 
entstanden Überlegungen zu einer intensiveren Zusammenarbeit. Zu dieser Zeit wurde die 
EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL mit dem Titel „Neue Wege der Bekämpfung von 
Diskriminierung und Ungleichheiten in Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt“ initiiert 
und eine Chance gesehen, sich zu beteiligen. Für die Region Bitterfeld-Wolfen wurde die 
Möglichkeit gesehen, den im Rahmen des BMBF-Forschungsprojektes begonnenen 
Prozess weiterführen zu können, dafür auch finanzielle und personelle Ressourcen zu 
bekommen. Daher wurde dieses Projekt an die PromotorInnen in Sachsen-Anhalt und an 
Akteure aus Nordrhein-Westfalen herangetragen mit dem Ziel der Beteiligung an einer zu 
gründenden Entwicklungspartnerschaft zum Thema „Netzwerk arbeitsmarktintegrative 
Gesundheitsförderung“. Nach einigen Schwierigkeiten, auch hervorgerufen durch das 
komplizierte Antragsverfahren und die Verzögerung der Antragstellung kam eine 
Entwicklungspartnerschaft zustande. Es wurde eine Interessenbekundung (August 2001), 
die bereits recht ausführlich und umfangreich sein musste, abgegeben mit dem Ergebnis, 
dass die Entwicklungspartnerschaft aufgefordert wurde, einen Antrag zu stellen. Dieser 
Erfolg bedeutete jedoch zugleich eine stärkere Verbindlichkeit der beteiligten Partner mit 
ihren Teilprojekten, was letztlich, nicht problemlos nach einigen Informations- und 
Diskussionsrunden zustande kam (Antragstellung November 2001). Es ist zu hoffen, dass 
die Beteiligung an der EU-Gemeinschaftsinitiative für die PartnerInnen größeren 
Handlungsspielraum und fruchtbare Kooperationen ermöglicht und die bürokratischen und 
finanztechnischen Vorgaben nicht zu sehr dominieren. 
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1.4. Werkstatt „Bürgerbeteiligung“ und Netzwerk „Gemeinwesenarbeit Wolfen-
Nord“ (Frank Adler) 
 
1.4.1 Der erste Versuch zur Etablierung einer stadtteilbezogenen Kooperation – ein 
Fehlschlag 
Ein wichtiges Ziel unserer Aktivitäten in Wolfen-Nord war es, die Zersplitterung der 
Akteure im sozio-kulturellen Bereich zu überwinden, ihre Kooperation und Vernetzung 
anzuregen. Zugleich sollte damit eine Akteurskonstellation befördert werden, die 
günstigere Chancen eröffnet, um Transparenz, Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung im 
Stadtteil zu verbessern, die Vertretung seiner Interessen nach „außen“ zu bündeln und 
Diskussionen um seine Perspektive zu erweitern. 
 
Nachdem die erste Intervention auf Projektebene ( Reflexions-Workshop Kreativzentrum, 
Dezember 1999 – vgl. oben 1.2.) erfolgreich absolviert war und wir auch die für unser 
Vorhaben wichtigsten Akteure im Stadtteil gesprächsweise und in Aktion näher kennen 
gelernt hatten, hielten wir es für angebracht, einen ersten Schritt in Richtung 
„Kooperationsförderung“ zu wagen. Unsere Absicht war es, eine Promotoren- und 
Beratergruppe aus „aktiven Akteuren“ des Stadtteils zu initiieren. Diesem informellen 
Gremium waren zwei Aufgaben zugedacht: es sollte einerseits „qualifizierendes Filter“ für 
unsere Interventionen sein, die wir hier beraten und abstimmen wollten; längerfristig sollte 
die Gruppe selbst zu einem vernetzten Akteur von Prozessen nachhaltiger 
Stadtteilentwicklung werden. 
Mit dieser Intention luden wir (Januar 2000) vier Leiter von sozio-kulturellen 
Einrichtungen, die uns durch Ideen und Initiativen aufgefallen waren, die im Stadtteil 
angesehen waren und deren Einrichtungen im Förderantrag zu URBAN21/Soziale Stadt 
wichtige vernetzende und aktivierende Aufgaben beigemessen waren 
(Stadtteilmanagement, Aktivierung der Bürgerbeteiligung, Bildung eines Arbeitskreises 
Gemeinwesenarbeit etc.) zu einer Zusammenkunft im Bürgertreff ein. Alle waren unserer 
Einladung gefolgt. Wir schlugen vier Querschnittsprobleme vor, um die wir unsere 
Interventionen im Stadtteil gruppieren wollten, hielten dies zunächst allgemein, um 
möglichsten breiten Raum für Vorschläge zu eröffnen. Zugleich entwickelten wir die o.g. 
Idee eines begleitenden Gremiums und von regelmäßigen Zusammenkünften. 
Die Reaktionen auf diesen Vorschlag waren überwiegend zurückhaltend bis ablehnend – 
im Wesentlichen mit zwei Argumenten: 
- Kooperation und Kommunikation seien kein Selbstzweck, sie müssten ein konkretes 

Ziel oder Projekt zum Gegenstand haben, sonst opfere niemand seine Zeit dafür; zumal 
die Kommunikationskultur im Stadtteil ohnehin schlecht sei. „Außerdem hatten wir das 
alles schon mal.“ 

- Man müsse zunächst die politischen Rahmenbedingungen für die Entwicklung des 
Stadtteils verbessern – „Wolfen-Nord braucht eine politische Lobby, einen eigenen 
Bürgermeister oder Ortsvorsteher...“ 

Zustimmend äußerte sich nur der Vertreter des Bürgertreffs, der hier eine Chance für sein – 
auf die Entwicklung einer Stadtteilöffentlichkeit orientiertes - Projekt sah. 
 
Die vermuteten Gründe für diese Skepsis waren bei den einzelnen Partnern unterschiedlich 
und sie wurden z.T. erst später deutlich: die bislang übliche Praxis der EWN, des in 
unserem Feld einflussreichsten Akteurs, Projektideen und Probleme bilateral, nicht-
öffentlich zu verhandeln, stärkte deren Machtposition. Die von ihr respektierten starken 
Projekt-Akteure hatten davon keine Nachteile, zumal die EWN auch von ihren 
vorzeigbaren, „funktionierenden“ Projekten abhängig war. Hier hatten schon andere 
Wissenschaftler und externe Berater versucht, Entwicklungen anzustoßen – mit geringem 
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dauerhaften Erfolg aus Sicht der Teilnehmer. Wohl auch deshalb wurde unser Angebot 
eher als eine zusätzliche Belastung denn als eine Hilfe wahrgenommen. Ein in der 
kirchlichen Gemeinwesenarbeit stark engagierter Partner und bekannter Wende-Aktivist 
erklärte uns später, dass er nunmehr generell der „Gremienarbeit“ müde sei und sich auf 
seine konkrete Arbeit, die Hilfe für einzelne Menschen konzentrieren wolle. 
Wir zogen aus der Interpretation der Situation vor allem drei Folgerungen: 
- Die Etablierung einer solchen Gruppe ist vorerst nicht möglich. 
- Wir sollten deshalb zunächst den Schwerpunkt unserer Aktivitäten verlagern auf die - 

ohnehin beabsichtigte - bilaterale Zusammenarbeit mit einzelnen Projekten 
(Kreativzentrum, Frauenkommunikationszentrum, Bürgertreff) und Akteuren (EWN). 
Hierzu waren die Partner bereit. 

- Gleichzeitig wollten wir durch flankierende Recherchen die Situation, Potentiale, 
Interessenlagen der einzelnen Projekte sowie ihre Beziehungen zueinander genauer 
erkunden, um unsere Interventionsstrategie zu präzisieren. 

 
1.4.2. Der „Umweg“ – vertiefende Recherchen und Zusammenarbeit mit einzelnen 
Projekten und Akteuren 
Meine hauptsächliche Aufgabe in dieser Phase war es, das zuvor schon als problematisch 
identifizierte Feld Bürgerbeteiligung/Stadtteilöffentlichkeit aufzubereiten. Dem dienten 
folgende Aktivitäten: 
- Interviews mit den LeiterInnen der hierfür maßgeblichen infrastrukturellen oder 

intermediären Einrichtungen (insbesondere Bürgertreff, Bürgerverein, EWN, Lokale 
Agenda Wolfen), ergänzt durch Umfeldakteure ( Lokale Agenda Landkreis, 
Naturschutzverbände, Expo, kirchliche Einrichtungen, Bereiche der Stadtverwaltung); 

- Interviews mit ProjektleiterInnen/MitarbeiterInnen des Bürgertreffs, u.a. um ein 
genaueres Verständnis von Problemen und Potentialen dieser Einrichtung zu erhalten; 

- Teilnehmende Beobachtung an Veranstaltungen (vor allem des Bürgertreffs) im 
Stadtteil, aber auch Straßengespräche; 

- Dokumentenanalyse, insbesondere um die bisherige Entwicklung seit dem Start der 
Expo-Initiative 1995/96 aufzuarbeiten. 

Inhaltliche Schwerpunkte – mit unterschiedlicher Gewichtung bei den einzelnen Gruppen – 
der leitfadengestützten Gespräche waren u.a.: die Aufgaben/Aktivitäten der 
Einrichtung/des Projekts/Mitarbeiters und die Bewertung ihrer Effekte (Resonanz bei 
Adressaten etc.) und des persönlichen Nutzens, Finanzierung/Trägerkonstruktion, Kenntnis 
von/Kooperation mit verwandten Einrichtungen im Stadtteil, Einschätzung des 
bürgerschaftlichen Engagements und der Bürgerbeteiligung in Wohnumfeld und Stadtteil, 
erwerbsbiographische Stationen seit der Wende, familiäre soziale Lage, ehrenamtliche 
Tätigkeit sowie Fragen zu Arbeitslosigkeit, alternativen Formen der Existenzsicherung 
(Tauschringe) und Nachhaltigkeit in der Region. 
 
Aus den Recherchen ergab sich in etwa folgendes Bild: 
Erstens. Noch stärker als bereits vermutet, sind die maßgeblichen Institutionen der 
Bürgerbeteiligung durch externe Anregung, Unterstützung und Begleitung entstanden. Die 
Expo 2000 Sachsen-Anhalt GmbH startete 1995 ein Modellprojekt zur vorsorgenden 
Erneuerung von Plattenbausiedlungen in Wolfen-Nord. In diesem Kontext entstand nach 
einem niederländischen Vorbild – zunächst exemplarisch für einen Wohnkomplex – die 
Erneuerungsgesellschaft Wolfen-Nord (EWN) als Vorgriff für Quartiers- bzw. 
Stadtteilmanagement, ebenso der Bürgertreff „mittendrin“ und der Bürgerverein Wolfen-
Nord. Sie sind die verbliebenen Säulen eines umfassenderen Ansatzes und Verfahrens, in 
dem in einem kooperativen, öffentlichen und partizipativen Prozess (Forum Wolfen-Nord), 
die Entwicklungsperspektive des Stadtteils nach der drastischen Schrumpfung der 
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wirtschaftlichen Basis dieser „Schlafsiedlung“ geklärt werden sollte, und zwar im Rahmen 
der Stadt Wolfen, der anvisierten Fusion der Städte Wolfen und Bitterfeld und des 
Landkreises. 
Dieser anspruchsvolle, weitgehend über die Expo finanzierte Ansatz (Werkstätten, 
Bürgerforum), in dem (formell) die maßgeblichen Akteure involviert waren, ist ab 1997/98 
„eingeschlafen“. Es wurden zwar beachtliche baulich-architektonische Zeichen der 
Erneuerung gesetzt (modellhafte, auch ökologisch anspruchsvolle Sanierung von 
Plattenbauten, Wohnumfeldverbesserungen, Freizeitbedingungen für Kinder und 
Jugendliche). Aber ein handhabbares städteplanerisches Zukunftskonzept und die dazu 
erforderliche regionale Kooperation sind ebenso wenig zustande gekommen, wie eine 
lebendige Bürgerbeteiligung (die Leitbilddiskussionen sind auf Expertenrunden begrenzt). 
Ein Teil der hierfür maßgeblichen Faktoren (unzureichend bearbeitete 
Hintergrundkonflikte zwischen Altstadt und Wolfen-Nord bzw. Bitterfeld und Wolfen, 
geringes Interesse und Engagement in Politik und Verwaltung für die spezifischen 
Probleme des Stadtteils, Dominanz enger wohnungswirtschaftlicher Sichtweisen etc.) wirkt 
weiter, wie später gezeigt wird. So werden auch jetzt wieder – mit dem Verweis auf Abriss 
und schrumpfende Wohnbevölkerung - wesentliche Aufgaben der EWN im Rahmen des 
Stadtteilmanagements von den Wohnungsunternehmen verstärkt in Frage gestellt. 
 
Zweitens. Generell wurde in den Gesprächen das Niveau der Bürgerbeteiligung in Wolfen-
Nord kritisch beurteilt, vor allem im jüngsten, damit bindungsschwächsten Wohnkomplex. 
Das bezieht sich sowohl auf Interesse und Engagement von Bürgern für öffentliche, über 
die eigene Wohnung und das unmittelbare Wohnumfeld hinausgehende Belange als auch 
auf die Bereitschaft von Verwaltungen und anderen Partnern, Entscheidungen und 
Verhalten gegebenenfalls zu verändern. 
Die in der Wendezeit bzw. in den ersten Jahren danach hervorgetretenen engagierten 
Bürger sind größtenteils weggezogen oder gänzlich durch ihre berufliche 
Existenzsicherung bzw. Neuorientierung gebunden. Es gibt zwar eine Reihe aktiver 
Vereine – die allerdings zumeist ihren Schwerpunkt in der Altstadt haben –, aber ihr 
Interesse an öffentlichen Angelegenheiten von Stadtteil oder Quartier ist gering, nur 
wenige sind bereit sich öffentlich (im Bürgertreff) vorzustellen. Vertreter der Naturschutz-
Verbände (BUND, NABU) sind zwar in die gesetzlich vorgeschriebenen 
Beteiligungsverfahren eingebunden (wobei sie die für Ehrenamtliche zu kurzen Fristen für 
Stellungnahmen kritisierten), aber auch sie (im Rentenalter) beklagten das nachlassende 
Engagement vor allem Jüngerer und standen (in einer Einfamilienhaussiedlung am Rande 
von Wolfen-Nord wohnend) den Problemen der Plattenbausiedlung ziemlich distanziert 
gegenüber. 
Die Bereitschaft der Entscheidungsträger, sich - über Information hinausgehend – auf 
wirkliche Beteiligung an Entscheidungsprozessen einzulassen, wurde an Hand von 
Beispielen skeptisch bewertet. 
Die wenigen positiven, weil lebendige und etwas bewirkende Fälle von Bürgerbeteiligung 
bezogen sich ausschließlich auf Schüler und Jugendliche - Schulhofgestaltung, das Kinder- 
und Jugendparlament Wolfen und der Kinderstadtplan für Wolfen-Nord. Auffällig war 
auch hier: sie gehen auf externe Anregungen (z.B. aus der Partnerstadt in Westdeutschland 
oder Expo) zurück, sie hatten ein längere Anlaufphase bis sie „funktionierten“ bzw. von 
einflussreichen Entscheidungsträgern der Stadt akzeptiert wurden und wurden dabei durch 
professionelle Begleitung unterstützt. 
 
Drittens. Bekanntheit, Akzeptanz und Mobilisierungspotential der im Stadtteil 
vorhandenen, extern und von oben initiierten und bewusst im problematischsten Quartier 
lokalisierten „Infrastruktur“ zur Aktivierung und Unterstützung von Bürgerbeteiligung, 
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Kommunikation und Öffentlichkeit sind gering ausgeprägt. Das gilt vor allem für die 
beiden an der Schnittstelle zur Wohnbevölkerung tätigen Akteure. 
Der Bürgerverein Wolfen-Nord wurde unter Regie der Expo ad hoc im Anschluss an eine 
Bürgerversammlung aus interessierten Bürgern gebildet und versteht sich als Vertreter der 
Bewohnerinteressen gegenüber Wohnungsunternehmen. Ihm gehören 38 Mitglieder an, 
sowohl „Normalbürger“ als auch „Funktionsträger“(OB, Stadtverordnete, Vertreter von 
Gremien). Davon ist nach Angaben des Vorsitzenden die Hälfte aktiv ist (andere 
veranschlagen diese Zahl erheblich niedriger). Mit eigenständigen Aktivitäten tritt der 
Verein wenig öffentlich in Erscheinung, er organisiert zwei oder dreimal jährlich 
Informationsveranstaltungen (u.a. zu Mieterproblemen), einmal jährlich (gemeinsam mit 
dem Grünflächenamt) eine Begrünungsaktion. Der Vorsitzende ist im Aufsichtsrat der 
EWN sowie in einer Expertenrunde zur Stadtteilentwicklung vertreten, ist dort aber kaum 
aktiv, da er sich (als Maschineneinrichter) nicht hinreichend kompetent fühlt. Auf Initiative 
des Bürgervereins konnten zwei oder drei - zumeist verkehrplanerische – Änderungen 
gegenüber der Stadtverwaltung durchgesetzt werden und zwar durch Aussprachen mit dem 
im Bürgerverein vertretenen Stadtrat. Die Bürgervereine der anderen Stadtteile Wolfens 
haben die kommunalpolitische Initiative Pro Wolfen gegründet (vor allem um sich gegen 
empfundene Benachteiligungen Wolfens im Verhältnis zum potentiellen Fusionspartner 
Bitterfeld zu wehren) und sind im Stadtparlament vertreten. Dem hat sich der Bürgerverein 
Wolfen-Nord nicht angeschlossen, wodurch die speziellen Belange dieser 
Plattenbausiedlung dort noch weniger vertreten werden, zumal kaum ein wichtiger 
kommunaler Entscheidungsträger noch in Wolfen-Nord wohnt. Nachdem ABM-Stellen für 
den Verein nicht bewilligt wurden und sich die damalige (arbeitslose, kommunalpolitisch 
aktive) Vorsitzende zurückgezogen hat, sind die Aktivitäten des Vereins rückläufig (keine 
Sprechstunden, schlechte Erreichbarkeit, der Vorsitzende arbeitet – nach längerer 
Arbeitslosigkeit - im Schichtdienst). 
 
Der Bürgertreff mittendrin sollte nach dem ursprünglichen - im Kontext des Expo-
Vorhabens vorsorgende Erneuerung einer Plattenbausiedlung konzipierten - Ansatz, einen 
lebendigen Ort der Kommunikation, Stadtteilöffentlichkeit und Bürgerbeteiligung in der 
neuen Mitte des Stadtteils darstellen. Unser erster - später nur partiell korrigierter - 
Eindruck von dieser Einrichtung: kaum Besucher, viele ABM-Beschäftigte, ein 
freundlicher, wortreicher Leiter, der sich über jeden Besucher freut; der Platz davor (die 
neue Mitte) – groß und weitgehend menschenleer, ein Imbissstand, ein leergezogener 
ehemaliger Supermarkt. 
Die tatsächlichen Aktivitäten der 10 Mitarbeiter (im Vorjahr 20), in drei Projekten mit 
recht anspruchsvollen Titeln (Regionales Kontakt- und Förderzentrum, 
Stadtteilmanagement, Mediencafe) tätig, bestanden hauptsächlich darin, 
- monatlich eine öffentliche Informationsveranstaltung zu stadtteilbezogenen oder 

regionalen Themen zu organisieren, in denen sich auch Vereine, Bildungsträger etc. 
vorstellten und an denen in der Regel 15-30 Personen teilnahmen, zumeist einige der 
gezielt eingeladenen „Funktionsträger“ sowie einige ältere Bewohner; 

- einmal wöchentlich eine Gruppe von Kindern aus sozial schwachen Familien 
pädagogisch zu betreuen (Bastelnachmittage etc.); 

- Hilfe für Computer-Anfänger oder bei der Erstellung von Lebensläufen für 
Bewerbungsschreiben zu geben. 

Restbestände der ursprünglichen Zielstellungen (Belebung des Vorplatzes „Neue Mitte“ 
Einrichtung oder die Bildung von Arbeitskreisen) spielten zwar gesprächsweise noch eine 
Rolle, jedoch ohne konkrete Vorstellungen zu ihrer Umsetzung. 
Die Interviews und Beobachtungen im Bürgertreff machten vor allem drei Probleme dieser 
Einrichtung deutlich: 
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- Die geringe Resonanz der Angebote bei der örtlichen Bevölkerung. Hierfür wurde von 
den Mitarbeitern vor allem die periphere Lage verantwortlich gemacht. Aber auch der 
durch die Arbeitsförderregeln erzwungene häufige Personalwechsel führt zum Abbruch 
geknüpfter Fäden. 

- Keine Entscheidungskompetenz des Leiters/Teams vor Ort und eine prekäre 
„entfremdete“ Beziehung zum – in Magdeburg ansässigen – Träger der Projekte: völlig 
unzureichende Information, keine Reaktion auf Vorschläge der Mitarbeiter, 
Desinteresse an den Projekten und ihrer lokalen Wirkung („der ist nur an den 
Sachmitteln unserer Projekt interessiert“) 

- Eine gewisse Konzeptionslosigkeit (bzw. auch Überforderung des bis März 2000 
amtierenden Leiters) in Bezug auf die dem Bürgertreff zugedachten Teilaufgaben 
innerhalb des Stadtteilmanagements. 

Einen optimistischeren Eindruck vom Potential dieser Einrichtung vermittelten hingegen 
die Interviews mit den ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen. Trotz kurzfristiger 
Beschäftigungsverhältnisse, ihrer Herkunft aus Berufen oder Umschulungen, die mit der 
jetzigen Tätigkeit kaum verwandt waren, der vermissten Anerkennung ihrer Arbeit durch 
den Projektträger, (aber auch durch die Verantwortlichen der Stadt) und kurzfristiger 
Beschäftigungsperspektive waren sie doch zumeist motiviert, „das Beste draus zu 
machen“. Sie entwickelten eine Reihe von Ideen (mitunter konkreter als der damalige 
Leiter), wie dieser Einrichtung längerfristig „mehr Leben eingehaucht“ werden könnte. Sie 
unterschieden zwar deutlich verbal und wertgeladen zwischen einem 
Beschäftigungsverhältnis im ersten Arbeitsmarkt und ABM, aber die vermutete 
demotivierende Selbstabwertung ihrer Tätigkeit als „keine richtige Arbeit, da nur ABM“ 
traf in dieser Form nicht zu. 
Unterstützt wurde dieser positive Eindruck durch den neuen Leiter des Bürgertreffs, der im 
April seine Tätigkeit begann. Er entwickelte schon bald eine Reihe konkreter Ideen, 
knüpfte neue Kontakte und zeigte sich engagiert (obwohl zunächst nur für 9 Monate 
eingestellt). Mit ihm schien die im URBAN 21 – Antrag fixierte Perspektive des 
Bürgertreffs als „Aktivierungsagentur“ realistischer als bei seinem Vorgänger. 
 
Viertens. Die Beziehungen zwischen den drei für Beteiligungsprozesse im Quartier und 
Stadtteil wichtigen Akteuren waren zumeist schwach oder problematisch, wenig 
kooperativ und partnerschaftlich, was jedoch nie offen thematisiert wurde. 
So kritisierte der Vorsitzende des Bürgervereins Wolfen-Nord ( im Gespräch mit mir) die 
EWN als „architektenhörig“, Änderungsvorschläge des Bürgervereins würden – nachdem 
sie im Beteiligungsgremium mehr oder weniger akzeptiert waren -, dann doch auf kaltem 
Wege zugunsten der Architektenmeinung fallengelassen. Die Vorbereitungszeit für 
Beteiligungsrunden sei für ihn als ehrenamtlichen Laien zu gering, die Vorlagen zu 
kompliziert ... Umgekehrt war der Bürgerverein bzw. sein Vorsitzender aus Sicht der EWN 
zu passiv (z.B. in Gremien), ihm wurde im Grunde genommen die Legitimation 
abgesprochen, die Bürgermeinung zu repräsentieren; unterschwellig klang an, das 
Engagement des (bzw. der früheren) Vorsitzenden sei vor allem durch die Hoffnung auf 
ABM-Stellen für den Verein motiviert gewesen. 
Zwischen dem Bürgertreff und der EWN entwickelte sich erst unter dem neuen Leiter des 
Bürgertreffs ein partnerschaftliches Arbeitsverhältnis. 
 
Ausgehend von diesem Situationsverständnis entwickelten wir ein Grobkonzept zur 
Aktivierung der Bürgerbeteiligung, das im Wesentlichen vier Elemente enthielt: 
a) zunächst sollte in einer Reflexionswerkstatt mit maßgeblichen (unterstützend-

infrastrukturellen) Akteuren im Feld Bürgerbeteiligung die Entwicklung seit 1996/97 
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(Gründung der EWN, Ansatz Bürgerforum) kritisch aufgearbeitet und untersucht 
werden, inwiefern abgerissene Entwicklungsfäden wieder aufgegriffen werden können. 

b) Es sollte ein gemeinsames Verständnis der gegenwärtigen Situation, der je spezifischen 
Funktionen, Zielgruppen, Potentiale etc. der beteiligten Einrichtungen erarbeitet 
werden. Speziell sollten hierbei auch Chancen und Wege ermittelt werden, wie sich der 
Bürgertreff stärker zu einem lebendigen Ort der Kommunikation und 
Bürgerbeteiligung profilieren kann (analog zu dem im Kreativzentrum eingeleiteten 
Prozess der Stärkung seiner Selbstorganisationspotentiale). 

c) Nachdem unter den beteiligten Akteuren im Stadtteil annähernd ein Konsens über die 
von ihnen beeinflussbaren Probleme existieren würde, sollten in geeigneter Form 
Rahmen- und Hintergrundkonflikte mit institutionellen Partnern und Adressaten von 
Beteiligungsprozessen thematisiert werden. 

d) In diesen Prozess sollten fortgeschrittene externe Erfahrungen aus ähnlich 
strukturierten Stadtteilen einfließen. 

Methodisch leitende Prämisse unseres Vorgehens war: eingedenk einschlägiger 
Erfahrungen in der Region mit extern induzierten institutionellen Neuerungen, sollte nichts 
Zusätzliches oder Künstliches unter Zeit- oder sonstigem äußeren Druck entstehen, 
sondern ein von den Akteuren gewolltes und getragenes Resultat, das über unseren 
Projektzeitraum hinaus Bestand hat. 
 
Des weiteren engagierte sich die Projektgruppe in diesem Zeitraum - auch auf Wunsch 
unserer Partner – mit diversen, z.T. auch öffentlichen Aktivitäten im Stadtteil: Vorträge im 
Bürgertreff, Teilnahme an den dortigen Veranstaltungen (mit vielerlei Pausengesprächen) 
und Vermittlung von Referenten für sie, Interventionen im Kreativzentrum (vgl. oben 1.2), 
gemeinsame Aktionen mit dem Frauenkommunikationszentrum ( vgl. 1.3) beratende 
Mitarbeit an Förderanträgen, Exkursionen mit Akteuren aus Wolfen-Nord53 etc. Hierbei 
bemühten wir uns offen und flexibel auf Bedürfnisse unserer Partner einzugehen, auch 
wenn sie nicht immer unseren inhaltlichen oder zeitlichen Plänen entsprachen. 
 
1.4.3. Der zweite Anlauf – von der Werkstatt „Bürgerbeteiligung“ 
Im Juli 2000 fand eine Beratung mit der EWN, unserem wichtigsten Kooperationspartner 
(und „Türöffner“) im Stadtteil, zu unserem weiteren Vorgehen statt. Wir schlugen u.a. das 
oben erwähnte Konzept vor. Es wurde mit einigen ergänzenden und modifizierenden 
Hinweisen akzeptiert und wir einigten uns über den Teilnehmerkreis für die ersten Schritte. 
Obwohl wir bereits im Vorfeld eine gewachsene Akzeptanz für unsere Anliegen und 
Aktivitäten spürten, war das Maß der Zustimmung und Kooperationsbereitschaft für uns 
doch überraschend. 
Als Gründe für diesen Wandel können vermutet werden: 
- durch unsere vielfältigen Aktivitäten und Gespräche im Stadtteil (wobei wir auch 

immer wieder punktuell mit der EWN zu tun hatten und uns mit ihr abstimmten) waren 
wir inzwischen keine unbekannten, nur als Beobachter wahrgenommenen 
Wissenschaftler mehr, hatte sich eine Vertrauensbasis entwickelt. Insbesondere auch 
die Interventionen im bzw. mit dem Kreativitätszentrum hatten wohl bei unseren 
PartnerInnen in der EWN die Erkenntnis befördert, dass solche Aktivitäten sinnvoll 
sein können. 

- Auf Grund der Vorgaben des Förderprogramms „Soziale Stadt“ bzw. der 
Landesinitiative „URBAN 21“ hatte man Selbstverpflichtungen bzw. Vorhaben in den 
Förderantrag aufgenommen, die auf eine Stärkung partizipativer, Bürgerengagement 
unterstützender Strukturen abzielten. Solche Aufgaben eines „Quartiermanagements“ 

                     
53 Dokumentation der Studienfahrt nach Leiden, September 2000: Ansätze lokaler und regionaler Ökonomie 
in den Niederlanden, Arbeitspapier 
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rückten allmählich stärker in den Fokus der EWN, während zuvor planerische und 
bauliche Probleme dominierten. 

- Vermutlich erhoffte man sich von einer besser „funktionierenden“ Bürgerbeteiligung, 
einer lebendigen intermediären Struktur zwischen Verwaltung und Bürger längerfristig 
auch einen Entlastungseffekt für die EWN, die als Anlaufpunkt für allerlei 
Bewohnerprobleme und „Puffer“ zwischen Mietern und Wohnungsunternehmen 
fungierte. 

- Und schließlich hatte die EWN einen neuen Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit 
eingestellt, der stärker für kommunikative und soziale Prozesse sensibilisiert und 
engagiert war. Für ihn war unser vorgeschlagener Interventionsansatz eine 
willkommene Unterstützung und Ergänzung des von ihm zu erarbeitenden 
Kommunikationskonzepts für den Stadtteil. 

 
Nach vorbereitenden Gesprächen mit den anderen Partnern, insbesondere nach 
Abstimmung mit dem Leiter des Bürgertreffs, der – neben der Projektgruppe – als 
Einladender und Mitverantwortlicher fungierte, fand am 31.08.00 das erste Treffen statt. 
Daran nahmen alle von uns eingeladenen maßgeblichen Akteure der Bürgerbeteiligung im 
Stadtteil (EWN, Bürgertreff mittendrin, Bürgerverein Wolfen - Nord, der Leiter des 
Vorbereitungsbüros Lokale Agenda 21 Wolfen) teil. Desweiteren wurde von uns eine 
Expertin hinzugezogen, die einen ähnlichen Prozess in einem Magdeburger Stadtteil 
begleitet hatte und mit der Situation in Wolfen-Nord vertraut war. Die Gesprächsleitung 
lag bei der Projektgruppe. 
Unsere Zielstellung war eine doppelte: Es sollte zunächst ein kritische Reflexion der 
Bürgerbeteiligung seit den Initiativen der Expo 2000 Sachsen-Anhalt GmbH 
1996/97erfolgen. Dabei sollten die Teilnehmer – die bisher in einer solchen Situation nicht 
zusammengearbeitet hatten und die einander (im Gespräch mit uns) zum Teil recht kritisch 
beurteilten – zu einer offenen und konstruktiven Gesprächsatmosphäre finden. 
Der inhaltliche Schwerpunkt des Gesprächs waren „Probleme und Hemmnisse der 
Bürgerbeteiligung“. Da ein solcher Austausch bislang nicht stattgefunden hatte, war es 
zunächst ein starkes Bedürfnis, „Frust abzulassen“. Die hauptsächlichen Hemmnisse 
wurden in zwei Bereichen identifiziert: 
- Einstellungen und Verhaltensweisen der Bewohner: die Bürger seien nur ansprechbar 

für Themen, die sie persönlich unmittelbar betreffen; zu wenige engagierten sich für 
öffentliche Belange, nach anfänglicher Bereitschaftsbekundung und Aktivität ließe das 
Engagement rasch nach. Sie hätten auch falsche Vorstellungen von den 
Zuständigkeiten für Problemlösungen und glaubten zum Teil an eine 
„Allzuständigkeit“ staatlicher Stellen und klammerten dabei ihr eigenverantwortliches 
Handeln in Konfliktsituationen aus. Beklagt wurde die kleinkarierte Intoleranz 
(Älterer) gegenüber Kindern und Jugendlichen. 
Als (weitere) mögliche Ursachen für das als unzureichend bewertete Engagement der 
Bürger wurden benannt: Wegzug insbesondere der aktiven Bürger; Ungewissheit über 
die Perspektive der Gebäude (Abriss oder ...?); Rückzug in die eigenen vier Wände bei 
Arbeitslosigkeit; Resignation - die wesentlichen Probleme der Nicht-Rentner (Arbeits- 
und Ausbildungsplätze) können durch Beteiligung ohnehin nicht bewältigt werden. 

- Verhalten maßgeblicher Entscheidungsträger im Stadtteil als Adressaten und Partner 
von Beteiligungsprozessen: das Interesse der Wohnungsunternehmen an aktiver 
Bürgerbeteiligung sei gering; sie sind auch nicht bereit, hierfür zu Geld auszugeben 
(z.B. für Moderation); durch interne Kommunikationsdefizite kommen auf der 
Leitungsebene getroffene Absprachen zu Mieterbelangen bei den Mitarbeitern der 
Unternehmen nicht an; 
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Kritisiert wurde das mangelnde Interesse der Stadt Wolfen an den spezifischen 
Problemen von Wolfen-Nord, das Defizit an komplexen Entwicklungsvorstellungen 
und das Abwälzen aller Zuständigkeiten für diesen Stadtteil auf die damit überforderte 
EWN. 

Desweiteren wurde deutlich: Im Stadtteil fehlen wichtige Akteure der Vertretung 
bestimmter Bürgerinteressen (z.B. Mieterverein). Es besteht erheblicher Klärungsbedarf 
hinsichtlich der Zuständigkeiten für Problembereiche, Bürgerbelange im Stadtteil. Die 
EWN befindet sich in einem Rollenkonflikt: sie ist einerseits Anlaufpunkt für Probleme 
und Beschwerden der Bewohner, gerät aber, wenn sie sich dieser Belange annimmt, in 
Konflikt mit ihren Auftrag- und Arbeitgebern (Stadt, Wohnungsverwaltungen). 
 
Die wesentlichen Ergebnisse dieser ersten Zusammenkunft waren: 
Offenkundig fand das Thema Interesse bei den Beteiligten und es gab bei den meisten ein 
angestautes Bedürfnis nach einem kollektiven Gedankenaustausch, dem durch eine lockere 
Gesprächsführung Rechnung getragen wurde. Die Bereitschaft zur ernsthaften 
Auseinandersetzung und zur Fortsetzung schien mit einer Ausnahme (ein für die 
Vorbereitung des Agenda-Prozesses verantwortlicher Amtsleiter der Stadtverwaltung, der 
den nachfolgenden Runden ohne Entschuldigung, die Angabe von Gründen oder eine 
Vertretung fernblieb) gegeben. 
Insgesamt teilten die Akteure unsere kritische Einschätzung der Situation. Jedoch wurden 
bei der Ursachenbestimmung die eigene Institution und die ungelösten Probleme der 
Kommunikation untereinander weitestgehend ausgeklammert, auch jene wechselseitigen 
Kritiken und Vorbehalte, die mir zuvor in individuellen Gesprächen signalisiert wurden. 
Während des Gesprächs wurden mitunter elementare Informationsdefizite (z.B. zwischen 
den in den gleichen Räumlichkeiten lokalisierten Akteuren Bürgerverein und Bürgertreff) 
sichtbar. 
An der Kommunikationskultur fiel uns auf: 
- deutliche Asymmetrien (hinsichtlich Ressourcen, Kompetenz, Aktivität)zwischen 

Teilnehmern (EWN vs. Bürgerverein), 
- eine Tendenz zum informellen, nicht öffentlichen Aushandeln von Problemen und 

Konflikten und 
- zur Kritik Abwesender. 
 
Die thematischen Vorstellungen zur Fortsetzung der Werkstatt waren unterschiedlich – 
vereinfacht gesagt „ zur Aktion schreiten“ (Vorschlag EWN: konkretes Projekt etablieren 
und dabei Beteiligung „vormachen“) oder zunächst Fortsetzung des Reflexionsprozesses. 
Wir behielten uns diese Entscheidung vor und wählten folgendes Vorgehen: Zunächst 
sollten die in der Gruppe selbst liegenden Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Bürgerbeteiligung gezielter thematisiert werden. In einem weiteren Schritt sollte nach 
geeigneten Formen zur Bearbeitung der Probleme mit externen Partnern gesucht werden. 
Außerdem hielten wir eine externe Moderation für sinnvoll, vor allem um uns die 
Möglichkeit offen zu halten, nötigenfalls „zuspitzend“ in die Debatte eingreifen zu können. 
 
Dementsprechend wurden für die – nunmehr extern (von der oben erwähnten 
Stadtplanerin) moderierte und strikter strukturierte - zweite Gesprächsrunde (10.10.01) 
drei Fragestellungen vorgegeben: 
- worin sieht jeder Akteur seine spezifischen Aufgaben und Möglichkeiten im Prozess 

der Bürgerbeteiligung? 
- Wie wird diese Rolle gegenwärtig ausgefüllt und was sollte sich ändern 

(Selbsteinschätzung)? 



 57

-  Welche Erwartungen und Vorschläge hat jeder der Anwesenden in Bezug auf die 
anderen? 

Die Debatte verlief sehr offen und konstruktiv, auch selbstkritischer als die erste Runde. 
Sie erbrachte viele konkrete Hinweise: 
- zur Schärfung des spezifischen Aufgabenprofils der vertretenen Einrichtungen, 
- zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise, 
- zur besseren Abstimmung und gegenseitigen Unterstützung zwischen ihnen sowie  
- zu bislang unzureichend thematisierten und bearbeiteten (Hintergrund-) Problemen 

(fehlende Lobby für Stadtteil...) und –konflikten mit abwesenden Akteuren. 
 
Die Ergebnisse des Treffens wurden von der Projektgruppe in Zusammenarbeit mit der 
Moderatorin aufgearbeitet und daraus Folgerungen für das weitere Vorgehen abgeleitet. 
Konkret wurden Varianten für Arbeitsschwerpunkte gebündelt und auf dem Folgetreffen 
(15.11.2000) zur Diskussion gestellt. Unser Vorschlag zielte im Wesentlichen darauf ab, 
Handlungskonsequenzen aus den bisherigen Diskussionen in einem Arbeitsdokument 
verbindlich zu fixieren – und zwar in zwei Richtungen: 
a) Einerseits sollte – ausgehend von einer knappen Bilanz seit Gründung des 

Bürgerforums - dort benannt werden, 
- was jeder der beteiligten Akteure – im Sinne einer Selbstverpflichtung – 

hinsichtlich seiner spezifischen Aufgaben, Möglichkeiten, Zielgruppen 
beabsichtigt, um seine Rolle als „aktivierender Dienstleister“ für Bürgerbeteiligung 
und Gemeinwesenarbeit besser auszufüllen und  

- wie die Kommunikation und Kooperation zwischen ihnen zu verbessern ist. 
Hier sollten dann auch die Meinungen und Vorschläge der nicht in der 
Initiativgruppe vertretenen Akteure einfließen. Außerdem war vorgesehen, externes 
Know how zu verschiedenen Formen und Ebenen von Bürgerbeteiligung zu 
vermitteln. 

b) Zum anderen schlugen wir vor, all jene in persönlichen und Werkstattgesprächen oft 
beklagten Hemmnisse bzw. Veränderungsvorschläge zu thematisieren, die nur mit 
anderen Akteuren (vor allem Stadtverwaltung, Wohnungsunternehmen, Projektträger 
des Bürgertreffs) bewältigt werden können. Als Auftakt hierzu sollte eine moderierte 
Diskussion mit verantwortlichen Repräsentanten dieser Institutionen zur Thematik 
„Bürgerbeteiligung in Wolfen-Nord – Bilanz und Perspektiven“ stattfinden. In 
Abhängigkeit von den Ergebnissen sollte zugleich eine öffentliche Debatte hierzu 
initiiert werden. 

 
Dieser Input wurde von der Gruppe in unterschiedlicher Weise aufgegriffen. Kaum 
Resonanz fand der zweite Teil. Offenkundig scheuten einige Akteure (u.a. EWN) vor der 
Möglichkeit einer offenen Auseinandersetzung mit Personen zurück, von denen sie auch 
abhängig waren (obgleich wir – dies voraussehend - uns als Vermittler und Moderatoren 
angeboten hatten). Auch der Leiter des Bürgertreffs, der mir zuvor seine Absicht 
signalisierte, über einen zu gründenden Verein ein Teilprojekt des Bürgertreffs gegenüber 
dem jetzigen Träger zu verselbständigen, scheute wohl den möglichen Konflikt mit 
diesem, zumal er (zu diesem Zeitpunkt noch auf die - technisch mögliche - Verlängerung 
seiner Stelle hoffend), von ihm abhängig war (und seine Frau auch nur eine ABM-Stelle in 
einem soziokulturellen Projekt im Stadtteil hatte, dies bei drei minderjährigen Kindern und 
einer recht hohen Mietbelastung). 
Überraschend positiv und konkret war indes die Reaktion auf den ersten Teil: 
- Die EWN übernahm die Aufgabe, bis Januar 2001 einen Arbeitskreis 

Gemeinwesenarbeit zu initiieren, der zugleich als Gremium für Lobby- und 
Beteiligungsarbeit in Wolfen-Nord fungieren sollte. 
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- Der Bürgertreff wollte im Dezember mit den im Stadtteil ansässigen 
Gewerbetreibenden einen Wirtschaftsstammtisch organisieren, um mit ihnen die 
Konsequenzen des anstehenden Abrisses von Wohnkomplexen zu beraten. Dies sollte 
ein erster Schritt sein, um das - mehr oder weniger virtuelle Gremium „Arbeitskreis“ - 
als wirklich aktives Forum des Dialogs mit den örtlichen Gewerbetreibenden zu 
beleben. Darüber hinaus sollte ein Pool der Aktivisten im Stadtteil erarbeitet werden. 

- Der Bürgerverein schlug vor, die anstehenden Kommunalwahlen zu nutzen, um als 
kommunalpolitisch relevantes Gremium wirksam zu werden. Auf 
Bürgerversammlungen an verschiedenen Orten des Stadtteils - mit unterschiedlich 
strukturierter Wohnbevölkerung - sollten Bürgerversammlungen organisiert werden, 
um Fragen hinsichtlich der Perspektive des Stadtteils zu bündeln und die Kandidaten 
im Sinne von „Wahlprüfsteinen“ damit zu konfrontieren. 

 
Mit diesen Selbstverpflichtungen schien uns eine wichtige Etappe in der Aktivierung von 
Stadtteil-Akteuren in ihren je spezifischen Aufgabenfeldern erreicht zu sein. Da wir auf 
Grund unserer bisherigen Erfahrungen doch etwas skeptisch hinsichtlich der Umsetzung 
waren, wurde auf unsere Initiative hin vereinbart, auf einem Treffen Ende Januar eine 
Zwischenbilanz des bis dato Erreichten zu ziehen. 
 
Zuvor jedoch (08.01.01) wurde ich zu einer Beratung in der EWN eingeladen, an der auch 
die Kulturamtsleiterin der Stadt Wolfen (in der Stadtverwaltung auch zuständig für die 
Zusammenarbeit mit Vereinen, freien Trägern, insbesondere Seniorenarbeit) teilnahm. 
Gegenstand war die im November-Treffen vereinbarte Konstituierung eines Arbeitskreises 
Gemeinwesenarbeit, wofür die EWN die Verantwortung übernommen hatte. Der 
Hintergrund bestand grob skizziert in Folgendem: Offenkundig gab es Druck seitens des 
verantwortlichen Dezernenten der Stadtverwaltung zur Bildung eines solchen Gremiums, 
zumal „Vernetzung“ als ein Kriterium bei der Fördermittelvergabe wichtiger wurde und 
entsprechende Aktivitäten auch bereits im Antrag für URBAN 21 angekündigt waren. Die 
Stadtverwaltung und zum Teil auch die EWN hatten hierzu - vereinfacht wiedergegeben - 
in etwa folgende Vorstellung: Man beordert alle maßgeblichen Akteure der 
Gemeinwesenarbeit in Wolfen in das Kulturhaus und gründet mit sanftem Druck (Hinweis 
auf privilegierte Fördermittelvergabe an Netzwerk-Mitglieder) von oben ein solches 
Gremium, das sich dann in diverse Sparten nach Zielgruppen (Senioren, Jugend etc.) 
untergliedert. 
Auf die negativen Erfahrungen mit „Kopfgeburten“ speziell in Wolfen-Nord verweisend 
schlug ich vor: Die bestehende Gruppe Beteiligungswerkstatt sollte durch einige aktive 
Personen aus anderen Bereichen der Gemeinwesenarbeit (Frauen, Jugend, Senioren, 
Vertreter der Kirchen) in Wolfen-Nord erweitert werden und als Initiativgruppe für die 
Bildung eines Arbeitskreises oder Netzwerkes Gemeinwesenarbeit fungieren. Dieses sollte 
in einem freiwilligen, von den Teilnehmern selbst bestimmten, moderierten Prozess 
entstehen, an dem zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung als gleichberechtigte Partner 
teilnehmen können. Der Wirkungskreis sollte sich auf Wolfen-Nord beschränken - auch 
um Funktionen einer Lobby für diesen Stadtteil mit übernehmen zu können. Zugleich bot 
ich an, dass dieser Prozess durch unser Projekt unterstützt (u.a. Moderation) und begleitet 
werden könnte. Letzteres war wohl mit ausschlaggebend dafür, dass dieser Ansatz nach 
längerer Diskussion akzeptiert wurde. 
 
Dieser Vorschlag wurde dann in das vierte (23.01.01) und in dieser Form letzte Treffen der 
Werkstatt Bürgerbeteiligung eingebracht und im Wesentlichen gutgeheißen. Alle 
Teilnehmer waren bereit, am Prozess zur Vernetzung von Akteuren der 
Gemeinwesenarbeit aktiv teilzunehmen. 
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Die Ergebniskontrolle zu den anderen beiden Selbstverpflichtungen waren hingegen recht 
ernüchternd: 
- Im Bürgertreff hatte – nach achtmonatiger (!) Amtszeit - erneut ein Leiterwechsel 

stattgefunden. Die Gefahr der Nichtverlängerung zeichnete sich bereits Mitte 
Dezember ab; unsere Idee, gemeinsam mit der EWN beim Projektträger in Magdeburg 
zu intervenieren, um eine Ausnahmeregelung für den recht aktiven und 
kommunikativen Leiter zu erreichen, wurde mit dem Hinweis auf einschlägige 
Erfahrungen (Desinteresse des Projektträgers an lokaler Situation) als aussichtslos 
verworfen. 
Deshalb hatte der Versuch eines Dialogs mit örtlichen Gewerbetreibenden gar nicht 
stattgefunden; die neue – in dieser Art von Tätigkeit völlig unerfahrene - Leiterin 
wusste hiervon gar nichts. Als „Ersatz“ wollte die EWN eine persönliche Befragung 
aller im Stadtteil ansässigen, vom Abriss betroffenen Gewerbetreibenden durchführen, 
um sie durch Alternativangebote im Stadtteil zu halten; zur Auswertung sollte dann 
eine Gesprächsrunde im Bürgertreff stattfinden. Auch diese Aktion scheiterte dann, 
weil die von der Stadtverwaltung übergebenen Adressen veraltet waren – die 
Gewerbetreibenden waren im Vorgriff auf anstehende Abrissvorhaben schon 
weggezogen. 

- Das Vorhaben des Bürgervereins, die Oberbürgermeister-Wahl offensiv zu nutzen, um 
Belange des Stadtteils stärker in die öffentliche Diskussion zu bringen, hatte sich 
deutlich reduziert. Nunmehr sollten Fragen gesammelt werden für die Moderatorin der 
OB-Kandidaten-Diskussion im Bürgertreff. (Auf dieser sowie auf einer weiteren Runde 
traten nach meiner Beobachtung Mitglieder des Bürgervereins nicht in Erscheinung.) 

 

In einer Zwischenbilanz unserer bisherigen Aktivitäten zum Thema Bürgerbeteiligung 
kamen wir zu dem Ergebnis: Das ursprüngliche - auch durch die Person des früheren 
Leiters mit inspirierte - (Teil-)Ziel, den Bürgertreff zu einer institutionellen Säule von 
Bürgerbeteiligung und -aktivierung zu profilieren, kann nicht aufrechterhalten werden. 
Hierzu müsste die Träger- und Finanzierungskonstruktion verändert werden, was im 
vorgegebenen Zeitrahmen des Projekts und mit der jetzigen Leiterin (mit einem 
Arbeitsvertrag für 6 Monate!) unrealistisch schien. Als sehr begrenzt erwiesen sich auch 
die Potentiale des Bürgervereins als eigenständiger Akteur der Vertretung von 
Bewohnerinteressen: der Kreis der aktiv engagierten „Normalbürger“-Mitglieder ist sehr 
klein (ca. 3 Personen, eine davon zog aus Arbeitsmarktgründen im Interventionszeitraum 
nach Westdeutschland), die interne Organisation mangelhaft (was z.B. an elementaren 
Problemen des Informationsflusses bemerkbar war), die Ausstrahlung und 
Mobilisierungsfähigkeit schwach. 
 
Vor diesem Hintergrund schien uns eine Konzentration auf die Bildung des Netzwerkes 
Gemeinwesenarbeit sinnvoller und aussichtsreicher, zugegebenermaßen auch 
konfliktärmer, zumal sich hier die Interessen wichtiger Akteure überlappten. Die 
Herausbildung eines solchen kollektiven Akteurs könnte auch einen gewissen Ausgleich zu 
den strukturellen (z.B. Diskontinuität an der Spitze) und personellen Schwächen einiger 
Projekte sowie ihrer geringen Durchsetzungsfähigkeit als einzeln Handelnde darstellen. 
Außerdem sahen wir Möglichkeiten, einige der mit der Werkstatt Bürgerbeteiligung 
verknüpften Anliegen (Lobby für Stadtteil, Pool der Aktivisten, Qualifizierung des 
Leitungspersonals der Projekte) hier zu integrieren. 
Unser Ziel war es dementsprechend, diesen Prozess so zu unterstützen und zu beeinflussen, 
dass 
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- das angestrebte Ergebnis „Netzwerk“ nicht oktroyiert wird, sondern wirklich von unten 
wächst, aus einer Verständigung der es tragenden Basisakteure hervorgeht, somit als 
ihr Produkt und Instrument wahrgenommen und behandelt werden kann; 

- es sich auch als ein schwerlich zu ignorierendes Forum der Einflussnahme auf die 
Stadtteilentwicklung, als Lobby im sozio-kulturellen Feld versteht und agiert; 

- seine Arbeitsweise so beschaffen ist, dass die Mitarbeit zugleich die sozialen und 
kommunikativen Kompetenzen der Mitglieder stärkt (z.B. durch Rotation von 
Verantwortlichkeiten) und die Transparenz von Entscheidungsprozessen 
(Ressourcenverteilung auf Projekte etc.) erhöht. 

 
1.4.4. ...zum Netzwerk Gemeinwesenarbeit Wolfen -Nord 
Das erste Treffen (18.03.01, Bauhaus Dessau) fand in Form eines ganztägigen extern 
moderierten Workshops statt. An ihm nahmen 15 Personen (davon 12 Frauen) teil - 
VertreterInnen aus zwei Bereichen der Stadtverwaltung (Kultur/Seniorenarbeit, Jugend), 
der EWN, des Büros der Lokalen Agenda 21 sowie von 6 Projekten, die ihren 
Arbeitsschwerpunkt in Wolfen-Nord haben und sowohl inhaltlich (u.a. Frauen, Jugend, 
Senioren, Aussiedler, Freizeitgestaltung, Kommunikation/Bürgerbeteiligung) als auch 
räumlich-quartiersbezogen die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil repräsentieren. Bis auf 
zwei Vertreter der kirchlichen Sozialarbeit waren alle unserer Einladung gefolgt. 
Der Workshop sollte zunächst ausloten, wie das Interesse an einer Vernetzung tatsächlich 
ausgeprägt ist, welche Erwartungen, aber auch Probleme die Teilnehmer damit verbinden, 
welche Kooperationsformen man sich vorstellt. Und natürlich sollten sich die potentiellen 
Netzwerk-Akteure, die in solch einer Runde bzw. überhaupt das erste Mal 
zusammentrafen, näher kennen lernen. 
Die wesentlichen Ergebnisse des ersten Treffens waren: 
- Alle Teilnehmer bekundeten ihr Interesse an einer stärkeren Vernetzung der Akteure 

der Gemeinwesenarbeit.(Offensichtlich waren die Nicht-Interessierten gar nicht erst 
gekommen). 

- Ausgehend von der Situation im Stadtteil und bisherigen Kooperationserfahrungen 
waren damit hauptsächlich folgende Erwartungen verknüpft: bessere Information und 
Abstimmung, gemeinsame Aktionen um größere Resonanz zu erreichen, wirksamere 
Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame Lobby, Zurückdrängung (unproduktiver und 
„unlauterer“) Konkurrenz um Fördermittel. Betont wurde, dass effiziente Kooperation 
genauer Zielstellungen und geeigneter Organisationsstrukturen bedarf und die Identität, 
das spezifische Profil der Projekte und Gruppen stärken sollte. 

- Als mögliche Probleme, Hemmnisse und Nachteile wurden benannt: 
Konkurrenzdenken (durch reduzierte öffentliche Gelder noch verschärft), „Ideenklau“, 
„einer arbeitet, der andere hat den Erfolg“ sowie häufiger Personalwechsel infolge von 
Regelungen öffentlicher Arbeits- bzw. Projektförderung. 

- Die überwiegende Mehrzahl der Akteure unterstützte den von uns favorisierten 
räumlich–stadtteilbezogenen Bezugsrahmen (Wolfen-Nord) des Netzwerkes. 
(Vertreterinnen eines Projekts, die an einer fachbezogenen überregionalen Vernetzung 
interessiert waren, nahmen an den nachfolgenden Treffen nicht mehr teil.) 

- Abgewogen wurden Vor- und Nachteile einer verbesserten Kooperation innerhalb der 
jetzt vorhandenen Strukturen gegenüber denen einer neu zu gestaltenden 
Vernetzungsstruktur. Eine Mehrheit votierte für Letzteres. 

- Auf Grund der weitgehenden - oft nach ausführlichen Diskussionen erzielten - 
Übereinstimmung in allen wesentlichen Punkten konstituierten sich die Teilnehmer 
abschließend als Initiativgruppe für die Bildung des Netzwerkes. 

Bemerkenswert für die Kommunikationsdefizite bzw. die soziale Distanz zwischen 
Personen in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen (Festanstellung in 
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Stadtverwaltung vs. Projektstelle am sog. zweiten Arbeitsmarkt) scheinen mir zwei 
Beobachtungen am Rande: Nicht wenige Akteure trafen sich hier erstmalig, darunter auch 
Vertreterinnen von Projekten des gleichen Trägers; eine leitende Angestellte der 
Stadtverwaltung verstand die vorgetragene Befürchtung „Ideenklau“ überhaupt nicht, weil 
ihr bis dato die „existenzielle “ Rolle von Projektideen im Kampf um Fördermittel und 
damit auch für die soziale Existenzsicherung der öffentlich geförderten Mitarbeiter unklar 
war. 
Als Gegenstand des nächsten Treffens schälten sich zwei Komplexe heraus: 
- genauere Bestimmung der Schwerpunktaufgaben des zu schaffenden Netzwerkes und 
- Fixierung von Prinzipien und Regeln der Zusammenarbeit, die geeignet sind, die 

befürchteten Nachteile weitgehend auszuschalten. 
Vereinbart wurde, dass sich die Gruppe abwechselnd in den Räumlichkeiten eines anderen 
Projekts trifft, das sich hierbei mit seinen Aktivitäten vorstellt. 
 
Die zweite Zusammenkunft der Initiativgruppe (04.04.01, Frauenkommunikationszentrum) 
fand in Form eines halbtätigen Workshops statt. An ihm nahmen wiederum 15 Personen 
teil, wobei ein Projekt aus der ersten Runde fehlte, jedoch ein neues hinzukam. Zunächst 
bestimmten die Teilnehmer die vordringlichen Aufgaben für das Netzwerk 
Gemeinwesenarbeit. Am häufigsten genannt wurden: 
- Koordination (Abstimmung von Veranstaltungen und Terminen, durch Schärfung des 

Aufgaben-, Angebots- und Zielgruppenprofils Doppelarbeit und Konkurrenz 
einschränken etc.) 

- Gemeinsame Projekte und Aktionen planen und realisieren 
- Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit (gemeinsame Interessen bestimmen und nach außen 

vertreten, kommunalpolitische Entscheidungen aktiv begleiten) 
- Informations- und Erfahrungsaustausch. 
In Kleingruppen sollten dann diese Schwerpunkte konkretisiert werden und zwar 
hinsichtlich des Ist- und Sollzustandes sowie der Hemmnisse und Handlungsansätze zur 
Verbesserung der Situation. Dies gelang in unterschiedlichem Maße. Erwartungsgemäß 
kritisch bewertet wurde die Lage in Bezug auf all diese Punkte – Kommunikation und 
Kooperation, gemeinsame Interessenvertretung sind nur punktuell oder gar nicht 
vorhanden; Angebote sind einseitig nach Fördermittelbereitstellung ausgerichtet, zu wenig 
am tatsächlichen Bedarf orientiert, außerdem sind sie zersplittert, unübersichtlich, 
überschneiden sich oftmals;. zum Teil wurde auch das Verhältnis zu den Projektträgern 
bemängelt. 
Als Ansatzpunkte zur Verbesserung der Lage wurden u.a. identifiziert: 
- kontinuierlicher Informationsaustausch schon in der Planungsphase (mit Sicherungen 

gegen unbefugte Übernahme von Ideen) 
- gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Partnern 
- mehr Entscheidungsbefugnisse für Basis-Akteure der Gemeinwesenarbeit und 
- genauere Bedarfsermittlung. 
Die Gruppe verständigte sich über Prinzipien für die Zusammenarbeit in einem Netzwerk 
Gemeinwesenarbeit: Gleichberechtigung, Ehrlichkeit, Konfliktbereitschaft, verbindliche 
Vereinbarungen, Bereitschaft zur kontinuierlichen Mitarbeit und Kompetenzabgabe. Auf 
dieser Basis sollten zwei Teilnehmerinnen den Entwurf einer Arbeitsvereinbarung und von 
Regeln für das Netzwerk beim nächsten Treffen vorlegen. 
 
Meine Folgerung aus Verlauf und Atmosphäre dieses Treffen war, dass nunmehr rasch ein 
arbeitsfähiges Netzwerk konstituiert werden sollte. Denn einerseits war die prinzipielle 
Bereitschaft der Teilnehmer hierfür vorhanden, zum anderen schien das Ideenpotential der 
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Gruppe zur Vor-Strukturierung von Aufgaben und Arbeitsweise erschöpft und weitere 
derartige Workshops könnten Ermüdungserscheinungen verstärken. 
 
Der entscheidende Schritt in diese Richtung – die Fixierung einer Arbeitsvereinbarung 
bzw. von Regeln der Zusammenarbeit – war der wesentliche Gegenstand des dritten 
Treffens (08.05.01; Kreativzentrum; 14 Teilnehmer – 1 Projekt fehlte, ein neues kam 
hinzu). Der Entwurf einer Arbeitsvereinbarung beschrieb die 
- Ziele des Netzwerkes (u.a. Informationsaustausch, inhaltliche Abstimmung von 

Schwerpunkten der GWA in Wolfen-Nord, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit) 
- Stellung und Pflichten der Mitglieder ( u.a. Mitgliedschaft nach Abstimmung mit der 

Leitung der jeweiligen Organisation und mit Entscheidungskompetenz im Netzwerk; 
keine Entscheidungen im Arbeitsbereich, die Beschlüssen des Netzwerks 
zuwiderlaufen) 

- Arbeitsregeln und Sanktionen (u.a. persönliche Teilnahme, Verwertung von Ideen aus 
dem Netzwerk nur nach vorheriger Absprache – bei „Ideenklau“ Ausschluss) 

Er wurde im Wesentlichen akzeptiert. In der Diskussion wurden u.a. zwei Probleme 
deutlich. Einige Teilnehmer (vor allem Mitarbeiter der Stadtverwaltung) verwiesen auf 
mögliche Loyalitätskonflikte gegenüber ihren Arbeitgebern; sie könnten nicht 
ausschließen, dass sie als Arbeitnehmer auch Entscheidungen treffen müssen, die 
Intentionen des Netzwerks zuwiderlaufen. Da die Arbeitsvereinbarung ohnehin den 
betreffenden Leitungen vorzulegen war, sollte diese Frage nach genauer Kenntnis ihrer 
Reaktion nochmals behandelt werden. Weiterhin wurde das Problem der technischen und 
personellen Ressourcen für die Organisation des Netzwerkes aufgeworfen. Man wurde sich 
einig, dass in der Anfangsphase zunächst die EWN entsprechende Aufgaben übernimmt, 
um später dann Funktionen rotieren zu lassen (SprecherIn, Einladung, Protokoll etc.) bzw. 
Fördermittel für das Netzwerk einzuwerben. 
Außerdem wurden auf diesem Treffen - als Beispiel für „good practice“ - Struktur, 
Arbeitsweise und Erfahrungen des Netzwerks „AG Gemeinwesenarbeit Magdeburg-
Kannenstieg“ (betreut von der Moderatorin der Workshops) vorgestellt. Dabei handelt es 
sich um ein informelles Koordinierungs- und Abstimmungsgremium, in dem maßgebliche 
Akteure (Stadträte, Ämter, soziale und Bildungseinrichtungen, Wohnungsunternehmen) 
problembezogen zusammenwirken und das über weitreichende informelle Kompetenzen 
verfügt. Ein solcher komplexer Beteiligungsansatz wurde in Wolfen-Nord 1996/97 auf 
Initiative der Expo GmbH als „Forum Wolfen-Nord“ zu implementieren versucht, was 
aber misslang (s.o.). Die Teilnehmer präferierten zunächst eine engere Zielstellung für das 
hiesige Netzwerk - nicht Stadtteilentwicklung, sondern Qualifizierung der 
Gemeinwesenarbeit durch Vernetzung der Akteure und Aktionen. 
Beschlossen wurde, auf Basis der überarbeiteten Arbeitsvereinbarung und nach 
Abstimmung innerhalb der jeweiligen Träger und Organisationen, auf der nächsten 
Zusammenkunft das Netzwerk zu gründen. 
 
Dies erfolgte auf dem vierten Treffen am 19.06.01 (Bürgertreff mittendrin). 
Gründungsmitglieder waren die EWN und 5 Akteure aus Vereinen, Initiativen, freien 
Trägern der Gemeinwesenarbeit in Wolfen-Nord: Frauen helfen Frauen e.V., DRK 
Ortsverein Wolfen, Bürgertreff mittendrin (Träger: Arbeit und Leben e.V. Sachsen-
Anhalt), Jugendgemeinschaftswerk Wolfen (Träger Diakonieverein Bitterfeld - Wolfen - 
Gräfenhainichen e.V.), Aktivzentrum Wolfen (Seniorenarbeit). Ausdrücklich 
hervorgehoben wurde in der Gründungserklärung die Offenheit des Netzwerkes für die 
Mitgliedschaft weiterer Interessenten. 
Der Vertreter der Stadtverwaltung hielt – nach Konsultation der Rechtsabteilung seines 
Hauses – eine formelle Mitgliedschaft von Mitarbeitern für ausgeschlossen 
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(Loyalitätskonflikt wegen des o.g. Passus); er stimmte jedoch meinem Vorschlag zu, die 
Gründungserklärung als „Förderer/Unterstützer“ des Netzwerkes zu unterzeichnen, dem 
sich auch andere Vertreter der Stadtverwaltung anschlossen. 
Ergänzend zu den Regeln der Kooperation wurden organisatorische Vereinbarungen 
beschlossen: die Zusammenkünfte sollten rotierend bei einem Mitglied im 2-Monats-
Rhythmus stattfinden, einen thematischen Schwerpunkt und die Information über laufende 
Angebote und Planungen beinhalten; das nächste Treffen wird nochmals von unserem 
Projekt begeleitet, alsdann übernimmt die EWN vorübergehend die Vor- und 
Nachbereitung der Treffen bis sich das Netzwerk eine andere Arbeitsstruktur gibt. 
Die Stadträte wurden über Gründung des Netzwerkes informiert; in der Regionalpresse 
wurden Artikel publiziert. 
 
Im Zentrum der ersten regulären Arbeitsberatung (14.08.01, DRK) standen der 
Informationsaustausch zu den Aktivitäten der einzelnen Teilnehmer sowie Abstimmungen 
und kleinere Kopperationen zwischen ihnen. Erneut wurde deutlich, wie wichtig derartige 
Veranstaltungen sind, um einfache Formen der Kooperation anzuregen, das Wissen 
voneinander zu vertiefen, terminliche Überschneidungen zu vermeiden und darüber zu 
diskutieren, wie das eigene Profil geschärft werden kann. Neben den 
Gründungsmitgliedern nahmen zwei weitere Vereine (u.a. Arbeitskreis zur Förderung 
künstlerischer Talente) daran teil und waren an ständiger Mitarbeit interessiert. 
 
Die nachfolgende Entwicklung im Netzwerk und seinem Umfeld beinhaltet 
widersprüchliche Tendenzen: die geplanten Veranstaltungen des Netzwerkes haben 
stattgefunden, es ist im Stadtteil bekannt geworden. Die EWN hat eine Summe für die 
Aufgaben des Netzwerkes bereitgestellt; das Engagement des für Öffentlichkeitsarbeit 
zuständigen Mitarbeiters wird vom jetzigen Leiter der EWN akzeptiert (während der 
frühere die Beteiligungswerkstatt als „Quatscherei“ abwertete, ebenso wie der für die 
Lokale Agenda 21 zuständige Leiter in der Stadtverwaltung). 
Der Teilnehmerkreis fluktuiert - bei zwei Gründungsmitgliedern sind die geförderten 
Stellen ausgelaufen, ein weiterer neuer Verein (Jugendklub) ist hinzugekommen. Die 
Aktivitäten sind noch einseitig beim Vertreter der EWN konzentriert, die Bereitschaft 
anderer Mitglieder, Teilaufgaben für die Organisation des Netzwerkes zu übernehmen ist 
noch gering, was auch mit ihrer begrenzten zeitlichen Beschäftigungsperspektive 
zusammenhängt. 
Die Zukunft des Bürgertreffs mittendrin ist völlig offen, die von ihm bislang organisierten 
monatlichen Informations- und Diskussionsveranstaltungen, die bereits eine mehrjährige 
Tradition hatten und einen bescheidenen Ansatz für eine Stadtteilöffentlichkeit darstellten, 
finden seit Sommer nicht mehr statt. (Auch hierbei spielen die „ABM-typischen“ 
Motivations- und Eignungsdefizite eine maßgebliche Rolle; die Leiterin war mit einer 
Perspektive von 6 Monaten Beschäftigungsdauer auf Grund ihrer Anspruchsberechtigung 
(Chemieförderfond) eingestellt worden.) 
Vor allem über die EWN existieren Querverbindungen zu den beiden für die 
Gemeinwesenarbeit wichtigen Arbeitsgruppen der Lokalen Agenda 21. (Das Engagement 
der Bürger in den Arbeitsgruppen der Lokalen Agenda ist stark rückläufig, da die 
Bereitschaft der Stadtverwaltung vermisst wird, auf Veränderungsvorschläge einzugehen.) 
Ansonsten wurden noch keine Schritte unternommen (z.B. Einladung von Stadträten zu 
Veranstaltungen des Netzwerkes, um Verbündete zu schaffen), um das Netzwerk stärker 
kommunalpolitisch zu verankern. Begründet wird dies u.a. mit zum Teil negativen 
Reaktionen auf die Gründung des Netzwerkes (ein Stadtrat: „wer hat denen erlaubt, ein 
Netzwerk zu gründen, ohne uns zu fragen“) in der Leitungsebene der Stadt. In dieses Bild 
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passt auch, dass der zuständige Dezernent der Kulturamtsleiterin untersagte, an den 
Veranstaltungen des Netzwerkes weiterhin teilzunehmen. 
 
1.4.5 Einige Erfahrungen und Folgerungen 
a) Die Einsicht in Vorteile von Kooperation und Vernetzung auf Stadtteilebene und die 
Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung kann nicht bei allen potentiellen Teilnehmern 
vorausgesetzt werden. 
Denn: 
- schwächere Projekte, die „eigentlich“ am meisten darauf angewiesen sind, verhalten 

sich zurückhaltend passiv, sei es weil sie den Sinn solcher Aktivitäten nicht sehen, zu 
sehr mit ihren eigenen internen Schwierigkeiten befasst sind oder sich keine aktiv-
mitgestaltende Rolle hierbei zutrauen 

- starke, anerkannte (Projekt-) Akteure (Frauenkommunikationszentrum, Christophorus-
Haus) können ihre Interessen im Kampf um Fördermittel auch bilateral oder über 
informelle Kontakte durchsetzen; sie arbeiten nur mit, wenn ein Zusatznutzen für das 
Projekt, die Einrichtung absehbar ist bzw. wenn sie politisch ambitioniert sind 

- Schlüsselakteure (z.B. EWN, Stadtverwaltung) müssen einerseits Kompetenzen 
abgeben und Entscheidungen gegenüber dem Netzwerk transparent machen und 
legitimieren; sie können aber zugleich zusätzliche Akzeptanz für sich gewinnen bzw. 
unpopuläre Entscheidungen (Verteilung von Mittelkürzungen) ans Netzwerk 
delegieren oder sich mit ihm eine Lobby bzw. Druckmittel für ihr Ressort verschaffen 

- ein Teil der Akteure hat schlechte Erfahrungen mit früheren Kooperationen 
(„Ideenklau“, ungünstiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis) gemacht 

- andere sind weniger an lokaler Vernetzung, eher an Kooperationen auf Fachebene 
interessiert und 

- für alle bedeutet die Mitarbeit im Vernetzungsprozess zunächst erst einen zusätzlichen 
Aufwand an Zeit und Energie, während die möglichen positiven Effekte später 
eintreten. 

 
b ) Es bedurfte des externen Impulses und der externen Moderation, zugleich aber der 
Chance zum (begleiteten, moderierten) „Wachsen von unten“. 
Der externe Impulsgeber war wichtig, 
- weil vermutlich ansonsten entweder von keinem der beteiligten Akteure die Initiative 

ergriffen worden wäre 
- oder aber dies von einem dominanten, in die lokale Interessenstruktur verstrickten 

Akteur (EWN oder Vertreter Stadtverwaltung) mit „Druck“ erfolgt wäre, was 
zusätzliche Gefahren für Identifikation und längerfristige Stabilität impliziert hätte. 

- weil er über Ressourcen verfügte (z.B. Bezahlung Moderation), und zwar für einen 
längeren Prozess, somit nicht auf kurzfristigen Effekt drängen musste, sondern 
gegenüber ungeduldigen einflussreichen Akteuren seine Vorstellungen bezüglich des 
„rechten Zeitmaßes“ und der„Ergebnisorientierung“ durchsetzen konnte. 

- Neutralität und Insiderwissen (u.a. zu Interessenlagen und „Befindlichkeiten“ der 
Beteiligten, zur Vorgeschichte von wichtigen Akteuren und der Rolle externer 
Akteure), gewonnen durch vorbereitende und begleitende Analysen, ermöglichten es, 
direkt oder indirekt (über die Moderatorin eingebracht) den Prozess gezielt zu 
beeinflussen. 

Die Einbeziehung einer (projekt-)externen Moderatorin erwies sich als vorteilhaft, weil 
- damit eine Rollenteilung mit dem Projektmitarbeiter/Begleitforscher möglich war, der 

also z.B. auch in Kenntnis latenter Konflikte/Vorbehalte „zuspitzen“ konnte 
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- die betreffende Person über Erfahrungen in der Moderation ähnlicher Vernetzungen 
verfügte und damit zuweilen auch in die Rolle der Expertin schlüpfen und inhaltliche 
Impulse setzen konnte. 

Zugleich aber ist es ein Charakteristikum der Nach-Wende-Geschichte dieses Stadtteils, 
dass die wichtigsten institutionellen Innovationen (Bildung der EWN, des Bürgervereins, 
Forum Wolfen-Nord ....) extern und von oben induziert wurden, jedoch ihre beabsichtigten 
längerfristigen Effekte begrenzt blieben. Deshalb schien es uns bei unserem Vorgehen 
wichtig und hat sich auch bewährt, 
- zunächst eine längere Phase der Reflexion dessen einzulegen, was bisher warum wie 

„gelaufen“ ist, was an unbearbeiteten Problemen und Konflikten „liegen geblieben“ ist. 
- der Artikulation von Interessen, Erwartungen und Erfahrungen aller Beteiligten, der 

Diskussion von Vor- und Nachteilen von Kooperation und Vernetzung breiten Raum 
zu geben und 

- deshalb verfrühten Ergebnis- und Beschleunigungsdruck (seitens EWN) abzuwehren. 
 
c) Durch Vernetzung der Akteure können die grundlegenden Probleme und Hemmnisse 
der Gemeinwesenarbeit oder Bürgerbeteiligung im Stadtteil allein nicht bewältigt werden; 
sie wirken weiter und sind als destabilisierende Risikofaktoren zu beachten. Das betrifft 
die ungeklärte Perspektive des Stadtteils im Kontext der Stadt und des Landkreises ebenso 
wie eine verengte - „weiche Faktoren“, wie z.B. gute nachbarschaftliche und soziale 
Beziehungen, lebendige Bürgerbeteiligung etc. unterschätzende - Sichtweisen auf 
Bindungsfaktoren und Entwicklungspotentiale bei maßgeblichen Entscheidungsträgern 
(Stadtverwaltung, Wohnungsunternehmen) oder die personelle Diskontinuität und 
Demotivation begünstigenden Vorgaben von Projekt- und Arbeitsförderung sowie zum 
Teil auch das Desinteresse von Projektträgern an lokaler Entwicklung. Ebenso wenig kann 
damit Konkurrenz unter den Akteuren um Fördermittel ausgeschaltet oder 
Kompetenzgefälle zwischen ihnen nivelliert werden. 
Gleichwohl bietet ein nach innen und außen aktives Netzwerk, günstigere Chancen mit 
diesen Problemen umzugehen, ihre Folgen auszugleichen und – längerfristig gesehen – 
auch zum respektierten Partner kommunalpolitischer Entscheidungen zu werden. Inwiefern 
dies in unserem Falle gelingt, ob der von den Teilnehmern - aus unterschiedlichen Motiven 
- gewollte und mit unserer Geburtshilfe initiierte Verbund überlebensfähig ist und sich zum 
kollektiven Akteur konstituiert, ist u.a. von folgenden Faktoren abhängig: 
- Wichtig ist zunächst, dass sich das Netzwerk intern stabilisiert, dass es als gemeinsame 

Angelegenheit aller Beteiligten begriffen und betrieben wird. Dies beginnt damit, dass 
die bisher von der EWN wahrgenommenen Funktionen im Netzwerk sukzessive an 
andere Teilnehmer (rotierend) übertragen werden und damit auch Lern- und 
Identifikationsimpulse vermittelt werden. Dies ist schwierig, weil der Kreis derer, die 
dazu bereit sind und sich dies zutrauen begrenzt ist, ihre Energien durch das eigene 
Projekt absorbiert werden. Gelingt jedoch die Selbst-Zurücknahme des stärksten 
Akteurs durch geduldige Versuche zur Streuung/Rotation von Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten nicht, so wird das Gremium rasch nur noch als Informations- und 
Steuerungsinstrument der EWN (bzw. ihrer Auftraggeber) wahrgenommen, statt sich 
sukzessive zum eigenständigen Akteur zu entwickeln. 

- Die letztgenannte Tendenz könnte befördert werden, indem zügig die Konstituierung 
des Netzwerks zur juristischen Person (e.V.) ausgelotet und auf den Weg gebracht 
wird. Dies hätte eine Reihe von Vorteilen, z.B.: die Möglichkeit, spezielle Fördermittel 
für Vernetzungen einzuwerben; über fördernde Vereinsmitglieder Lobbyarbeit zu 
betreiben. 

- So richtig für die Startphase solche (niedrig schwelligen) Aktivitäten wie gegenseitige 
Information, bilaterale Abstimmung und Hilfestellung sind, so wichtig wird es, sie 
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recht bald zu ergänzen durch öffentlich wahrnehmbare gemeinsame Aktionen und 
Arbeitsergebnisse des Netzwerkes. Hierzu gehört, die politische Verankerung und 
entsprechende Kontakte zu entwickeln, aber auch die Mobilisierbarkeit des eigenen 
Klientels für Konfliktfälle. Solche weiterreichenden Ziele sind natürlich in besonderem 
Maße an aktive Personen mit Autorität, politischem Gespür, Konfliktfähigkeit 
gebunden. Gerade dieses hier sehr knappe Potential ist schon anderweitig stark 
beansprucht oder bereits resignativ. Aber ohne solche Ziele und Herausforderungen 
wird man sie erst recht nicht auf Dauer am Netzwerk interessieren können. 

 
1.5. Netzwerk „Integrierte Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Sachsen-
Anhalt“ (Ulla Peters) 
 
1.5.1. Die Ausgangssituation 
Aus der Arbeit in Wolfen-Nord entwickelte sich die Idee, Kontakt herzustellen zu 
denjenigen, die an ähnlichen Problemstellungen arbeiteten und diese untereinander zu 
vernetzen. Dies insbesondere mit dem Ziel, einen fachlichen Austausch und kollegiale 
Unterstützung zu organisieren und die Isolation vor Ort aufzubrechen. Infrage für dieses 
Netzwerk kamen diejenigen, die im Programm Soziale Stadt Aufnahme gefunden hatten (9 
Städte in Sachsen-Anhalt) und zum zweiten diejenigen, die für die Landesinitiative 
URBAN ausgewählt worden waren (24 Städte). Der in Wolfen-Nord mehrfach festgestellte 
Mangel an Kommunikation zwischen den Aktiven, setzte sich auch im Kontext Sachsen-
Anhalt fort. Es existierten Kontakte zwischen einzelnen, die sich aus anderen Strukturen 
kannten, z.B. aus einer Partei, aber es gab keine sachbezogenen landesweiten 
Kommunikationsstrukturen. Die Landesregierung hatte im September 1999 eine Richtlinie 
zur integrierten Stadtentwicklung beschlossen, deren Diskussion und Umsetzung eine 
Basis für eine landesweite Kommunikation hätte sein können. 
Dominant war das Modell der hierarchischen Information, d.h. politisch wurden bestimmte 
Maßnahmen, Programme, Initiativen beschlossen, die dann durch das jeweilig zuständige 
Ministerium an die Kommunen, die kommunalen Entscheidungsträger weitergeben 
wurden. Danach arbeitete jeder vor Ort nach den bisher üblichen Verfahren, besser oder 
schlechter. Einige konnten schon vorher existente Strukturen, Kooperationsmöglichkeiten 
nutzen, andere nicht. Einige entschieden sich, gestützt auf die Verwaltung für integrative 
Strukturen der Stadtentwicklung (Einbezug möglichst weiter städtischer Kreise und von 
Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen) in die Konzeptentwicklung, andere nicht. 
Die Unterschiede zwischen den Städten waren groß und die zunehmende Komplexität der 
Mittelverwendung ließ einen engen Kontakt zum Ministerium und den nachgeordneten 
Landebehörden sinnvoller erscheinen als eine Vernetzung untereinander. Aus den 
Erfahrungen mit ähnlichen Prozessen in anderen Bundesländern (NRW, Hessen) wurde 
dagegen immer wieder auf die Bedeutung des wechselseitigen Austauschs verwiesen. Hier 
wurden eigene professionelle Vernetzungsstrukturen geschaffen (HEGISS54, Städtenetz 
NRW55). 
  

In Sachsen-Anhalt schienen die Voraussetzungen für eine ähnliche Institutionalisierung 
des kooperativen Prozesses auf der Ebene der Städte durchaus gegeben. Die 
Landesregierung hatte sich die Aufgabe gestellt, die Strukturfondsmittel für die Periode 
2000-2006 stärker zu bündeln und zu fokussieren. Aus diesem Anliegen heraus konzipierte 

                     
54 vgl. Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS), Hessisches Ministerium für Wirtschaft 
und Verkehr, Wiesbaden 2000 
55 vgl. www.netzwerk.nrw.de  
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sie vier Landesinitiativen mit spezifischer Ausrichtung (URBAN 21, PAKTE, REGIO, 
LOCALE) die einen Wettbewerb um die Fördermittel in Gang setzen sollten. 
 
1.5.2. Der Blick auf die lokalen, regionalen Potentiale – die Konzeption der 
Landesinitiative URBAN 21 und ihre Umsetzung 
Im September 199956 veröffentlichte das Bauministerium die Landesinitiative URBAN 21, 
die Mittel der Strukturfonds mit der Städtebauförderung kombinieren sollte und die sich 
am integrativen Ansatz der Richtlinie zur Stadtentwicklung Sachsen-Anhalt orientierte. Bis 
2006 waren 658 Millionen zur Verbesserung der Lebens-, Wirtschafts-, und 
Arbeitsbedingungen in problematischen Stadtteilen eingeplant57. Jeweils die Hälfte der 
Summe stammte aus der EU-Strukturförderung und aus Fördertöpfen des Landes. 
Interessant für unsere Fragestellung war dabei die inhaltliche Ausrichtung dieser 
Landesinitiative: sie sollte Problemlösungen fördern, die aus dem Gebiet selbst stammten, 
an hier verfügbare spezifische Potentiale anknüpften und die an die lokalen Gelegenheiten 
angepasst waren. „Die Landesinitiative möchte in diesem Kontext ökologische Aspekte 
fördern, die mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit zu vorzeigbaren Verbesserungen vor 
Ort in den städtischen Quartieren führen kann. ... Schwerpunktmäßig angesprochen werden 
integrierte Ansätze für das Umweltmanagement und die Behandlung der Frage, wie 
Aktionen zu einer nachhaltigen städtischen Entwicklung beitragen können.58 Uns schien 
hier eine mögliche Verknüpfung zu Ansätzen nachhaltigen regionalen Wirtschaftens 
denkbar und nahe zu liegen. Deshalb war unser Interesse neben der Vernetzung der Städte 
auf die inhaltliche Ausgestaltung der Landesinitiative gerichtet. 
 
Das Auswahlverfahren erstreckte sich über mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung der 
Landesinitiative (bis März 200159). Zur Vorbereitung der Vernetzung klärten wir die 
diesbezüglichen Absichten des Ministeriums ab (Gespräch 22.02.0160) und informierten 
über die von uns ausgehende Initiative zur Schaffung von landesweiten Strukturen. Es 
wurde uns weitgehende Unterstützung zugesagt. Von den Mitarbeitern des Ministerium 
selbst wurde auch die Notwendigkeit von Vernetzungsstrukturen gesehen (heute existieren 
ein Netzwerk „Wirtschaft“ und in Fortführung der von uns begonnenen Arbeit ein 
Netzwerk „Quartiersmanagement“), aber auf Entscheidungsverfahren z.B. über 
Finanzierung der Netzwerkarbeit verwiesen, die dem vorgelagert waren. 
 
Bei einem zweiten Treffen im Ministerium (17.03.01) stand das Auswahlverfahren im 
URBAN 21 Prozess im Mittelpunkt, wie waren die Projekte bzw. insgesamt die 
Konzeptionen zur Stadtentwicklung bewertet worden, welche Kriterien gab es und wie 
wurden diese gegeneinander gewichtet? Beworben hatten sich 38 Städte, aufgenommen in 
die Landesinitiative wurden 24. Die Aufnahme hatte für die jeweilige Kommune den 
Vorteil, dass die Eigenmittel sich auf ein Sechstel der investierten Summe reduzierte (in 
den Programmgebieten Soziale Stadt ist dies ein Drittel), daneben konnten Mittel auch für 
nicht investive Maßnahmen, z.B. für Projektentwicklung und die Steuerung des Prozesses, 
verwendet werden. 

                     
56 vgl. Ministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 1999: 
Landesinitiative URBAN 21. Richtlinie zur Stadtentwicklung in Sachsen-Anhalt, Magdeburg 
57 Bekanntgabe der Ergebnisse durch Bauminister Jürgen Heyer am 7.03.01 in Magdeburg, in: Mitteldeutsche 
Zeitung, 8.03.01 
58 Ministerium für Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 1999: 
Landesinitiative URBAN 21. Richtlinie zur Stadtentwicklung in Sachsen-Anhalt, Magdeburg, S. 5 
59 Vgl. Steinmetz, Kathrin 2001: Millionenspritze für schwache Stadtteile. Ministerien bündeln Fördergelder. 
In: Mitteldeutsche Zeitung, 8.03.2001 
60 Teilnehmende: Haar, Bartel, Peitek (Referat 21, Abt.2), Peters (ZAREWI), Schmidt (Wohnbund) 
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Das Bewertungsverfahren ist im Auftrag vom Institut für Strukturpolitik und 
Wirtschaftsförderung Halle-Leipzig e.V. (isw) entwickelt worden, die den gesamten 
Prozess der Antragstellung begleitet hatten. Bewertungskriterien waren u.a. die integrative 
Struktur des eingereichten Konzepts, ein kohärenter Plan für die Umsetzung, der Beitrag 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen, die Beteiligung von städtischen Interessengruppen am 
Entwicklungsprozess und der Bezug zu ökologischen Themen. Entscheidend für die 
Bewertung war des Weiteren die Möglichkeit einer integrativen Förderung der einzelnen 
Projekte. Hieraus wurde ein Quotient gebildet, der dann mit den Punktwertungen aus den 
andern Feldern multipliziert wurde. Dies führte in der Bewertung des ISW zu folgendem 
Ranking unter den Städten, das die Zahlen über die beabsichtige Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die Anzahl der Projekte mit einem Bezug zu umweltpolitischen 
Fragestellungen enthält (s. Tab.1 URBAN 21 Städte) 
 
Tab.1 URBAN 21 Städte 
 

Ort Einwohner Arbeitsplätze % ABM Nachhaltig-
keit/Umwelt 

Bad Dürrenberg 12.185 558 7 4 
Staßfurt  21.543 207 71,5 3  
Wittenberg/Trajuhnscher 
Bach 

50.352 82 80,5 3 

Eisleben 21.944 114 58,8 4 
Magdeburg- alte Neustadt 239.462 486 21,6 2 
Halle-Merseburger Str. 260.838 255 59,6 1 
Merseburg Innenstadt 38.845 321 55,5 2 
Naumburg Stadtzentrum 30.696 191,5 76 5 
Magdeburg Buckau xxxx 72 31,9 4 
Tangermünde Innenstadt 10.316 107 0,9 1 
Zeitz 33.750 193 50,8 3 
Genthin 14.699 71 22,5 4 
Halle - Neustadt 260.838 275 38,2 2 
Hettstedt 18.847 115 12,8 1  
Sangerhausen  26.917 53 18,9 1 
Blankenburg 17.207 210 42,4 1 
Halberstadt 42.413 89 94,4 1 
Bernburg 34.953 85 9,4 4 
Burg  23.724 108 34,3 1  
Stendal  41.523 184,8 68,1 3 
Weißenfels 32.931 126,7 31,3 1 
Quedlinburg 24.776 153 18 1 
Osterwieck 4.195 139 39,9 2 
Bitterfeld 16.693 178 56,7 4 

 
Allein die Zahl der Einwohner macht deutlich, dass es sich um sehr unterschiedlich 
strukturierte Gebiete handelt: Plattenbausiedlungen, Gründerzeitquartiere und 
Altstadtkerne von Klein- und Mittelstädten. 
 
Wir haben die ersten zehn Anträge insbesondere im Hinblick auf zwei Fragenkomplexe 
ausgewertet: Was wird als lokales Potential beschrieben, wie wird dies in Perspektiven 
umgesetzt und zweitens worin liegen Ansätze für nachhaltige Entwicklungen? In der Folge 
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haben wird mit den Verantwortlichen in den ersten zehn Städten Gespräche geführt. Dabei 
interessierten uns insbesondere die folgenden Fragen 
- Welche spezifische Entwicklungschancen für das vorgeschlagene Gebiet ergeben sich 

im Rahmen von URBAN 21? 
- Welche Veränderungen sind im zeitlichen Rahmen der Förderinitiative zu erreichen? 
- Wie ist der Zusammenhang zwischen städtischer und wirtschaftlicher Entwicklung 

angelegt? 
- Welche Potentiale werden für besonders entwicklungsfähig gehalten, worin liegen 

Chancen einer sich selbst tragenden Entwicklung? 
- Welche Rahmenbedingungen z.B. von politischer Seite wären - neben URBAN 21 - 

dafür förderlich? 
- Woran wird die Nachhaltigkeit einer solchen Entwicklung festgemacht? 
- Wo liegen die meisten Schwierigkeiten in der Umsetzung? 
 
Die Ergebnisse der Interviews sollten strukturierend in den Prozess der Vernetzung 
einfließen. Sie fanden im Mai und Juni 2001 vor Ort statt und stützten sich auf das Wissen 
über die jeweiligen Konzepte der Städte. 
Deutlich wurde dabei insbesondere, dass die Städte und Entwicklungsstandorte über sehr 
unterschiedliche Potentiale verfügen, an denen sie ansetzen können. Außerdem erzeugt die 
Problemstruktur unterschiedlichen aktuellen Handlungsdruck (z.B. langfristige 
Entwicklung einer touristischen Infrastruktur vs. sozialer Konfliktstoff in einer vom 
Leerstand betroffenen Plattenbausiedlung. So können manche Städte (z.B. Bad 
Dürrenberg, Naumburg, Tangermünde) an eine Tradition, eine städtische, kulturelle 
Besonderheit in ihren Entwicklungsabsichten anknüpfen. Das Umgekehrte ist meist in den 
Plattenbausiedlungen der Fall. Gleichwohl kann resümierend gesagt werden, dass das 
Verfahren der Antragstellung ein erstaunliches Potential an Engagement und Ideen hat 
deutlich werden lassen. Nachfolgend sind auf der Grundlage der Auswertung der Anträge 
und der Gespräche beispielhaft einige der typischen an den lokalen Potentialen 
ansetzenden Projekte aufgelistet, die gemeinsam mit ortsansässigen Vereinen, 
Wirtschaftsunternehmen oder Trägern der Wohlfahrtspflege umgesetzt werden sollen: 
Bad Dürrenberg: Möbeltischlerei von Frauen, Handwerkerhof, Jugendhotel 
Staßfurt: Jugend-Job-Club (Nähwerkstatt), Internetangebot für die gewerbliche Wirtschaft, 
Salzgarten, ABM-Initiativkreis, Einrichtung eines Recyclinghofes, Vor-Ort-Büro für 
Wirtschaftsförderung (auch für Arbeitslose), Mühlengelände als Jugendbegegnungsstätte, 
Wärmedämmung öffentlicher Gebäude. Die Staßfurter verweisen in ihrem Antrag darauf, 
dass es grundsätzlicher Überlegungen bedarf über „Fördermöglichkeiten für die Schaffung 
bzw. Erweiterung von Arbeitsplätzen für kleinteilige gewerbliche Nutzungen zur 
nachhaltigen Stärkung der Zentrumsfunktion.“ 
Wittenberg: Jugendwerkstätten, Schulumweltzentrum. Im Interview wurde darauf 
verwiesen, dass mit dem URBAN 21 Prozess (nach den vorangegangenen städtebaulichen 
Planungen), die Möglichkeit der Verknüpfung von wirtschaftlicher und städtebaulicher 
Entwicklung gegeben ist. Die Aufgaben der Stabilisierung von Quartieren werden stärker 
in Zusammenhang gebracht mit der Frage der Existenzsicherung vor Ort, mit der Frage 
nach Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Eisleben: Vernetzung der Lutherstädte (Lutherzentrum Sachsen-Anhalt), Tourismusmeile 
Lutherweg, Modellprojekt „Beratungs- und Koordinierungsstelle“ zur Krisenintervention 
bei kleinen Unternehmen, Regenwassersystem. Hier gibt es viel Kritik am Verfahren der 
Fördermittelvergabe, das als zu langwierig (wegen der notwendigen Verfügbarkeit der 
Kofinanzierungsmittel im städtischen Haushalt und wegen der Umsetzung der Projekte) 
und als zu bürokratisch (mit sehr viel Aufwand verbunden) angesehen wird. 
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Magdeburg- alte Neustadt: ökologisches Regenwassermanagement, Solarenergie, 
Wärmeversorgung, URBAN Werkstätten 
Halle-Merseburger Str.: Koexistenz von Gründerzeitquartieren und entwicklungsfähigen 
Industriearealen, Bahnhofsfläche als Park, Nachbarschaftswerkstätten, Zentrum für 
Weiterbildung „Zuckerfabrik“, kommunaler Handwerkerhof, flexible Lernprozesse für 
Klein- und mittelständische Unternehmen, Interessengemeinschaft lokale Wirtschaft 
Merseburg Innenstadt: Haus der mittelständischen Wirtschaft, Haus der sozialen Dienste; 
Beratungszentrum zur nachhaltigen Regionalentwicklung  
Naumburg Stadtzentrum: Netzwerk öffentlicher Raum, das ökologische Quartier 
(Energiemanagement, Wassermanagement, Lärm); kinder- und familienfreundliche Stadt, 
Zentrum für historisches Handwerk und historische Baustoffe; Erlebnisfaktor Märkte (mit 
regionalen Produkten); multifunktionale Markthalle, Geschäftsstraßenmanagement 
Magdeburg Buckau: technisches Bildungszentrum auf ehemaligen Gewerbeflächen, 
Selbsthilfewerkstatt (Vermietung von Werkstattausrüstungen und Werkzeug), Atelierhaus, 
Mehrgenerationenwohnen. 
 
In den Interviews wurde vor allem die Dauer des Antragsverfahrens als kritisch und 
erschwerend für die Arbeit vor Ort angesehen. Der URBAN-Prozess sollte eine 
Zusammenarbeit zwischen Institutionen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen vor Ort und 
der Verwaltung stimulieren, dies unter Einbezug der Bevölkerung. Das ist in manchen 
Fällen gelungen, aber die angesprochenen Gruppen verlangen aus vielen Gründen 
(Motivation, Verlässlichkeit, Planungssicherheit) nach schnelleren und durchsichtigeren 
Verfahren. 
 
1.5.3. Ziele und Inhalte der Intervention 
Die Gespräche dienten der Vorbereitung der Intervention, sie sollten Handlungsbedarfe 
und Themen für die Vernetzung klären. Es wurde klar, dass die Bedürfnisse bezüglich 
eines Vernetzungstreffens sehr unterschiedlich waren, bedingt durch die Problemlagen; 
unterschiedliche Wissens-, Erkenntnis- und Erfahrungsstände. 
Die Intervention bestand im Wesentlichen in der Vorbereitung, inhaltlichen Strukturierung. 
Moderation du Nachbereitung von drei Vernetzungstreffen, die alle im Jahr 2001 
(9.05./16.08./29.11.01) in der Stiftung Bauhaus Dessau stattfanden. Das Netzwerk hatte die 
Bezeichnung „Integrierte Stadtentwicklung und Quartiersmanagement Sachsen-Anhalt“. 
Ziele waren eine arbeitsfähige Struktur für die Vernetzung zu schaffen und mit der 
inhaltlichen Diskussion über die Schwierigkeiten und Erfolge in der Arbeit vor Ort zu 
beginnen. Es sollte ein Interesse an Vernetzung geweckt werden, das die Treffen nicht bloß 
zu einem notwendigen zusätzlichen Termin werden ließ, sondern produktive Situationen 
schaffte, die ein Nachdenken über die eigene Arbeit und die Inanspruchnahme kollegialer 
Hilfe erlauben. 
 
Das erste Vernetzungstreffen (9.05.01) diente vor allem dem Kennenlernen, der Festlegung 
von Zielen für die Vernetzung und der Abklärung des weiteren Vorgehens. Das Treffen 
wurde von ZAREWI vorbereitet und moderiert. 
Es gab einführende Statements (Martina Eger - EWN Wolfen-Nord, Ludger Schmitz - 
Büro für urbane Projekte Potsdam, Quartiersmanager in Stendal-Stadtsee) zu bisherigen 
Erfahrungen und Notwendigkeiten in der Umsetzung einer integrierten Stadterneuerung. 
Die Notwendigkeit von Vernetzung und die Bündelung von Ressourcen wird mit Blick auf 
den wachsenden Problemdruck vor Ort (Leerstand, soziale Mischung der BewohnerInnen) 
und die zeitliche Dynamik der Prozesse begründet. Beklagt wird, dass es in den 
Förderprogrammen integrierte Handlungsformen und Entwicklungskonzepte gibt, die 
hierfür erforderlichen Kommunikationsstrukturen aber fast vollständig fehlen. Als äußerst 
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schwierig wird beklagt, dass die Strukturen der Wirtschaftsförderung nicht zu den 
Notwendigkeit einer lokalen Entwicklung passen Meist arbeitet das Quartiersmanagement 
wenig mit der mittelständischen Wirtschaft im Quartier zusammen. In der Umsetzung von 
URBAN 21 sind die Erwartungen hoch, aber es gibt wenig Handlungssicherheit und 
handlungsleitende Kenntnisse. 
In der Diskussion der Beiträge ging es um Einschätzungen über den weiteren Prozess der 
Stadtentwicklung an den einzelnen Standorten und zu spezifischen Fragen, z.B. ob 
Abrissplanungen Auszugswellen auslösen bzw. welche Konsequenzen umfangreiche 
Abrisse haben. 
 
Neben diesen fachlichen Themen wurde zum zweiten über den Status der Treffens 
gesprochen (z.B. über Verhältnis zum Ministerium), über Konkurrenz, Offenheit und 
Vertraulichkeit von Informationen, die bei den Treffen weitergeben werden (einige der 
Teilnehmenden befinden sich in einer Situation der Akquirierung von Aufträgen im 
Kontext von URBAN 21). Die mehrheitliche Meinung war, weitestgehende Offenheit zu 
ermöglichen und hierfür bei späteren Treffen Regeln zu erarbeiten, die Treffen aber nicht u 
stark bürokratisieren. Beklagt wurde, dass in der Ausschreibung zu URBAN 21 die 
Unterschiede zwischen Plattenbausiedlungen und Innenstädten, historischen Kernen und 
Gründerzeitquartieren durch das Ministerium mehr Berücksichtigung hätten finden 
müssen, da in Bezug auf die Etablierung und Stärkung kleinräumiger wirtschaftlicher 
Aktivitäten hier große Unterschiede bestehen. Förderprogramme greifen gerade zu wenig 
da, wo sie gebraucht werden (Klein- und mittelständische Unternehmen, 
Managementaufgaben, Projektentwicklung). Dies erschwert die Kooperation mit der 
Wirtschaftsförderung. 
 
Damit zusammen hängt die Frage, wie der Erfolg von URBAN 21 gemessen und beurteilt 
werden kann, wenn es kaum Fördermittel für eine wirklich integrierte Stadtteilentwicklung 
gibt. Es ist notwendig stärker und konkreter als bisher herauszuarbeiten, was es bedeutet 
von einem integrierten Ansatz auszugehen? 
Notwendiges und erwartetes Know how des Quartiersmanagements ist eigentlich nur durch 
verschiedene Personen zu realisieren (fachliche Qualifikation bezogen auf Bau- und 
Planungsprozesse, soziale Dynamiken und Managementaufgaben). Managementaufgaben 
ergeben sich insbesondere bei der Projektentwicklung, -abwicklung, der Verwaltung und 
Beantragung von Fördermitteln. 
Es wurde diskutiert, ob es ein spezifisches Tätigkeitsbild des Quartiersmanagements gibt, 
das Basis sein könnte. Letztlich bleibt die Ausgestaltung derzeit den kommunalen 
Verwaltungen überlassen, was zu Unsicherheit, Reibungsverlusten, unklaren 
Zuständigkeiten und gerade nicht zur inhaltlichen Profilierung führt. Unsicherheit gibt es 
über Fördermittel und Abrechnungsverfahren, die Indikatoren für Erfolgskontrolle über 
Selbstevaluation und Controlling. 
 
Zum Schluss stand die Struktur einer sinnvollen Interessenvertretung des 
Quartiersmanagements gegenüber dem Land zur Debatte und die Aufgabe, die 
Erwartungen an das Quartiersmanagement konkret zu formulieren. Die bisher häufig 
fehlende Koordination der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung und fehlende bzw. 
mangelnde Koordination zwischen den Landesförderprogrammen sind ein letzter Aspekt, 
der sich erschwerend in der Arbeit vor Ort bemerkbar macht. 
 
Allgemein wird das URBAN-Verfahren als zu langwierig bewertet (mehr als zwei Jahre). 
Bisher (Mai 2001) hat keine Stadt, die in URBAN 21 aufgenommen wurde, einen 
rechtsgültigen Aufnahmebescheid, obwohl der Minister bereits im März presseöffentlich 
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deren Aufnahme bekannt gab.61 Die beantragten Projekte sind aber häufig 
Kooperationsprojekte, bei denen die Beteiligten über die Durststrecke „Antragsverfahren“ 
an einer gemeinsamen Arbeit interessiert bleiben müssen; hier sind die langwierigen 
Verwaltungsverfahren oft nicht nachvollziehbar und die Motivation ist nicht aufrecht zu 
erhalten. Verschärfend kommt die Komplexität und Kompliziertheit der Beantragung der 
Projektmittel hinzu und die Nicht-Passfähigkeit der Fördermittel auf die 
Projektbedürfnisse. Manche Städte haben Projekte begonnen und von städtischer Seite 
vorfinanziert, ohne genau zu wissen, wie und wann die Refinanzierung über URBAN 21 
möglich sein wird. Angesichts der städtischen Haushalte geraten manche der begonnenen 
Projekte derzeit schon in Finanzierungsnöte. Insgesamt schwanken die Haltungen 
zwischen Hoffnung, Engagement und Interesse und zunehmender Resignation angesichts 
des nicht zuende geführten Verfahrens. 
Es wurden Vereinbarungen bezüglich der Weiterarbeit getroffen: 
- die Treffen sollen thematisch orientiert sein und ein effizientes Arbeiten an konkreten 

Sachfragen erlauben 
- individuelle Bedürfnisse und notwendige Kompetenzerweiterungen bzgl. spezifischer 

Themen sollen über ein gezieltes Angebot an Fort- und Weiterbildungen befriedigt 
werden 

- die Informationsblöcke sollen bei den Treffen nicht gegenüber der inhaltlichen Debatte 
und der Erarbeitung und Differenzierung von Positionen überwiegen; zur 
angemessenen Informationsvermittlung zwischen den Städten und den Aktiven gibt es 
die Möglichkeit, eine homepage zu installieren und via Internet zu kommunizieren, 
aktuelle Termine und Informationen individuell zugänglich zu machen. Es wird ein 
Engagement des Ministeriums bei der Vernetzungsarbeit gewünscht (finanziell, 
inhaltlich). 

Thema des nächsten Treffens soll Quartiersmanagement (Inhalte, Strukturen) sein; es soll 
dazu einen Input von drei ReferentInnen geben. vorbereitet und eingeladen wird von 
ZAREWI (Ulla Peters) und Wohnbund e.V. (Birgit Schmidt) 
 
Inhaltlicher Schwerpunkt des zweiten Treffens (16.08.01) war das Quartiersmanagement. 
Dazu gab es zwei inhaltliche Beiträge. Im ersten Vortrag berichtete Klaus Austermann 
vom Institut für Stadt- und Landesentwicklung Nordrhein-Westfalen (ILS) über die 
Umsetzung integrierter Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen. In seinem Vortrag 
dokumentierte er wichtige Ergebnisse und Erfahrungen aus der Evaluation von 28 
Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf (eigenes Landesprogramm NRW). 
Für Struktur und inhaltliche Ausrichtung des Quartiersmanagements gibt es drei 
wesentliche Typen: 
a) Eine zentralistische (top down) Organisation, d.h. das Quartiersmanagement wird aus 

bzw. in der Stadtverwaltung realisiert. 
b) Das Quartiermanagement wird in einer Kooperation zwischen Verwaltung, 

Stadtteilakteuren und Politik realisiert und mit einem Steuerungsgremium umgesetzt 
c) Stadtteilbüros in den betreffenden Stadtteilen agieren als Entscheidungs- und 

Koordinierungsakteur. 
 
Die anschließende Diskussion konzentrierte sich auf drei Schwerpunkte: 
Es wurden weitere Erläuterungen zum Landesprogramm Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf nachgefragt. Zweitens wurde die Frage nach den Indikatoren für die 
Bewertung einer integrierten Stadtentwicklung gestellt. In NRW gibt es keine einheitlichen 
Indikatoren, die EU fordert jedoch für EU-Fördergebiete „harte“ Indikatoren. Zur Zeit wird 

                     
61 vgl. Mitteldeutsche Zeitung vom 8.03.02 
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deshalb in NRW diskutiert, wie Indikatoren und die Zielkonkretisierung aussehen können, 
um den Ansprüchen der EU gerecht zu werden. 
Eine dritte Frage bezog sich auf die personelle Situation und Kompetenz der 
Quartiersmanager. Hier hat die Untersuchung des ILS ergeben, dass meist eine berufliche 
Kombination aus Stadtplanung und Sozialarbeit bei den Quartiersmanagern vertreten ist, 
aber es gibt auch Verwaltungswirte und andere Berufsgruppen. Insgesamt ist die Situation 
sehr heterogen. Die Erfahrung zeigt aber, dass mindestens fünf Jahre kontinuierliche 
Arbeit erforderlich sind, um eine halbwegs erfolgreiche Arbeit in der Stadtteilentwicklung 
realisieren zu können und auch Festanstellungen notwendig sind. So gibt es in Essen-
Katernberg seit 1992 eine Person mit einer festen Stelle der Stadtverwaltung Essen. 
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Indikatorendiskussion in Sachsen-Anhalt 
dringend notwendig ist. Zu diskutieren ist, ob die dort geforderten Indikatoren nicht eine 
Scheinobjektivität bedeuten und wie ein Controlling und die Evaluation von 
Stadtteilentwicklung und der Arbeit von Quartiersmanagern in den Stadtteilen aussehen 
müsste. Es wurde vereinbart, das Thema Controlling für eine weitere grundsätzliche 
Diskussion im Kreis der Quartiermanager festzulegen. 
 

Im zweiten Vortrag berichtete Jan Zychlinski, der seit 2 Jahren in Leipzig-Grünau im WK 
8 Quartiersmanagement realisiert, von seinen Erfahrungen: 
- Controlling und Evaluation sollten als Rückkopplungsinstrument mit Praxisbezug für 

die Handelnden im Quartier eingesetzt werden.  
- Quartiersmanagement als Aufgabe und Instrument der Stadtteilentwicklung ist in der 

Regel den meisten Mitarbeitern in der Verwaltung nicht bekannt, deshalb wird eine 
verstärkte Information innerhalb der Stadtverwaltungen über Aufgaben und Ziele des 
Quartiersmanagements als Voraussetzung für die Kooperation mit der Verwaltung 
gefordert. 

- Verfügungsfonds sind ein wichtiges Instrument für die Arbeit in den Quartieren. In 
Leipzig sind z. B. 30.000 DM je Quartier und Jahr durch die Stadt bereitgestellt 
worden. 

- Wichtig ist die zeitliche und personelle Kontinuität des Quartiersmanagements. Die 
häufige Praxis, Quartiersmanager von Jahr zu Jahr zu beauftragen, stellt eine sehr 
unsichere und vage Voraussetzung für eine engagierte und kontinuierliche Arbeit dar. 

- Im Zusammenhang von Quartiersmanagement wird oft von der Aufgabe gesprochen, 
selbsttragende Strukturen im Stadtteil aufzubauen, die zu einer „Selbstauflösung des 
Quartiersmanagements“ führen sollen. Hier vertrat Zychlinski die Position, dass es 
zwar eine Vielzahl an vorhandenen Strukturen im Stadtteil gibt, dass aber die Kraft und 
die einzelnen Akteure für eine selbsttragende Struktur in der Regel nicht vorhanden 
sind. Er schätzt ein, dass eventuell nach 5 bis 10 Jahren kontinuierlicher Arbeit von 
Quartiersmanagern ein Aufbau solcher Strukturen möglich ist. D. h., dass eine 
degressive Unterstützung und Förderung aber für diese Zeit weiterhin notwendig ist 
und auch danach sicher eine gewisse laufende Unterstützung und Begleitung für 
Akteure im Stadtteil notwendig bleiben wird, z. B. die Moderation und Begleitung von 
Bürgergruppen bzw. aufgebauten Strukturen. 

- Nach Zychlinski ist die Aufgabe des Quartiersmanagers nicht die Moderation der 
einzelnen Akteursinteressen, sondern die des Konfliktmanagements zwischen den 
beteiligten Akteursinteressen. 

 
In der anschließenden Diskussion wurde noch einmal nach der Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung Leipzig gefragt. In Leipzig gibt es eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe 
Quartiersmanagement in der Stadtverwaltung. Darin sind 7 bis 8 Ämter und die 
Quartiersmanager der betreffenden Stadtteile beteiligt. Dies ist ein Gremium in dem der 
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Austausch zwischen den beteiligten Ämtern und den Quartiersmanagern stattfindet im 
Sinne einer internen Problemrunde. Diese ämterübergreifende Arbeitsgruppe hat aber noch 
keine formalisierte Zusammenarbeit zwischen betroffenen Stadtteilen und Stadtverwaltung 
institutionalisiert. Hier sind eher die persönlich aufgebauten Kontakte zu den einzelnen 
Mitarbeitern in der Stadtverwaltung die Regel. 
Es gab Nachfragen zum Verfügungsfonds. Die Stadt Leipzig stellt aus dem eigenen 
Haushalt 30.000 DM pro Stadtteil (Gebiete Soziale Stadt, URBAN II) zur Verfügung. Die 
Verteilung dieser Verfügungsfonds in den Stadtteilen wird über einen Beirat der 
Stadtteilaktiven bzw. Bürgerbeirat geregelt. Er wird benutzt z. B. für Stadtteilfeste, die 
Planung von Beschäftigungsprojekten und stadtteilbezogenen Projekten anderer Träger, 
aber auch für die Weiterbildung und Qualifizierung von Stadtteilaktiven. 
 
Für die weitere Arbeit im Netzwerk wurden die folgenden Vereinbarungen getroffen: 
- Es besteht ein breites Interesse an der Vernetzung und dem Erfahrungsaustausch 

zwischen den Quartiersmanagern, aber es ist keine Kraft vorhanden, mehrere 
Strukturen nebeneinander zu nutzen und zu bedienen. Es wurde besonders darauf 
verwiesen, dass für URBAN 21 durch das Wirtschaftsministerium bereits ein 
Städtenetzwerk initiiert wurde, mit einer Nord- und einer Südgruppe und diese 
Netzwerke ebenfalls regelmäßige Treffen organisieren. Hier wurde aber betont, dass 
die vom Wirtschaftsministerium organisierte Vernetzung noch mit einem deutlich 
anderen Schwerpunkt, nämlich der gewerblichen und wirtschaftlichen Entwicklung 
realisiert wird 

- Es wird in 2001 noch ein weiteres Treffen der Quartiermanager auf Einladung und in 
Organisation des Forschungsprojektes ZAREWI (Peters) geben (29.11.01). 
Tagesordnungspunkte sollen Form und Arbeitsweise des Netzwerkes für die 
Weiterarbeit ab 2002 sein. Alle Beteiligten sollen bis zum nächsten Treffen ihre 
Interessen formulieren, wie und in welcher Form die Vernetzung und der 
Erfahrungsaustausch zwischen den Quartiersmanagern in Sachsen-Anhalt aussehen 
und organisiert werden soll. 

- Frau Dr. Peters wird beauftragt, mit dem MWV eine mögliche organisatorische und 
finanzielle Unterstützung abzuklären und einen Vertreter des Ministeriums zwecks 
Information einzuladen. 

 
Zwischen dem zweiten und dritten Treffen (29.11.01) hatte es, wie vereinbart, ein 
Gespräch im Bauministerium gegeben über die Möglichkeiten der Weiterführung der 
Vernetzung nach dem Ende von ZAREWI. Es wurde vereinbart, dass das nächste 
Netzwerktreffen im ersten Quartal 2002 auf Einladung des Ministeriums stattfinden wird. 
Es ist geplant neben dem bereits bestehenden Netzwerk „Integrierte 
Stadtentwicklung/Quartiersmanagement“ ein weiteres Netzwerk „Verwaltung“ zu 
initiieren. Über die genaue inhaltliche Ausgestaltung ist noch nicht abschließend 
entschieden. Das Ministerium wird für die Netzwerkarbeit über den ganzen Zeitraum der 
Landesinitiative hinweg, Gelder zur Verfügung stellen. Der Auftrag62, die Netzwerke zu 
koordinieren und zu organisieren, soll Anfang des Jahres 2002, vergeben werden. 
 
Martina Eger und Steffen Kroener berichten über ein Treffen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft „Gemeinwesenarbeit und Soziale Stadt“ in Leipzig. Wichtig 
für die Anwesenden waren die Auseinandersetzungen in der Frage, wie im Kontext des 
Programms „Soziale Stadt“, daran ausgerichteter Landesprogramme und Landesinitiativen 
mit dem Thema nicht-investive Mittel und nicht-investive Maßnahmen umgegangen wird. 
                     
62 In der Diskussion in der Gruppe wurde als sinnvoll angesehen, das bestehende Netzwerk an der 
inhaltlichen Ausgestaltung des Auftrags zu beteiligen 
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Hier scheint es aus der längeren Erfahrung heraus (z.B. NRW) zu gelingen, innovative 
Wege zu gehen, die insbesondere auf eine Ergänzung der stark im Vorgrund stehenden 
städtebaulichen (investiven) Erneuerung um die nicht weniger wichtigen sozialen, sozio-
ökonomischen und gemeinwesenbezogenen Faktoren ging. 
 
Die eigentliche Aufgabe dieses dritten Treffens (29.11.01), die inhaltliche und 
organisatorische Weiterarbeit des Netzwerkes im nächsten Jahr wurde entlang von Fragen, 
die die Moderation vorbereitet hatte, diskutiert. 
- Welche inhaltlichen Fragen sind im Moment am dringendsten? 
- Wie sollen die Inhalte für die Netzwerkarbeit festgelegt werden? 
- Wann sind Netzwerktreffen effizient? 
- Wie könnte die Vertretung des Netzwerkes nach außen aussehen? 
 
Als dringende inhaltliche Fragen wurden die Förderung des praxisbezogenen 
Fachaustausches und der Fort- und Weiterbildung, sowie der Möglichkeiten mehr 
voneinander zu lernen angesehen. 
Ebenso notwendig erscheinen Kriterien für die Qualität der geleisteten Arbeit, das 
Schaffen von Strukturen vor Ort, in welchen Formen kann Stadtteilmanagement gestaltet 
werden und wie sind die Spielräume, die es für nicht investive Maßnahmen gibt. Nicht 
zuletzt wurde die Frage diskutiert, in welcher Weise das Netzwerk eine Lobbyfunktion für 
seine Mitglieder übernehmen kann. 
 
Es gab ein sehr klares Votum dafür, dass die Gruppe selbst jeweils die Inhalte für die 
Treffen festlegen sollte, was vor dem Hintergrund einer Problemsammlung und daran 
festgelegter Prioritäten geschehen soll. Gemeinsam soll auch bestimmt werden zu welchen 
Themen ExpertInnenwissen von Externen oder durch die Gruppe eingeholt werden soll. 
Als effizient werden die Treffen angesehen, wenn es gelingt aus den Erfahrungen der 
anderen zu lernen, Problemlösungen mitzunehmen, die eigenen Einschätzungen eine 
Bestätigung erfahren und wesentliche Probleme und Diskussionsergebnisse an die 
Entscheidungsträger auf Landesebene transportiert werden. Dazu gehört, für die 
Teilnehmenden gemeinsame Standpunkte zu bestimmten Fragen zu entwickeln und diese 
in die Fachöffentlichkeit und Politik zu tragen. Sie wollen, dass mehr Offenheit zwischen 
ihnen entsteht. 
Eine Vertretung des Netzwerkes nach außen könnte durch einen SprecherInnenrat mit 
unterschiedlichen inhaltlichen Kompetenzen und Zuständigkeiten geschehen. Die 
einhellige Meinung war, dass keine zu starke Formalisierung gewünscht ist, sondern eher 
flexible und unkomplizierte Strukturen. Der Nutzen der bisherigen Arbeitsweise wird 
hervorgehoben. Eine räumliche Trennung in ein Nord- und Südnetzwerk, wie im Falle des 
Netzwerkes Wirtschaft wird als nicht produktiv angesehen. Fragen von außen sollen 
Antworten im Netzwerk finden. Eine Vertretung sollte die Wege "zur Politik über 
„Brückenschläge" verkürzen 
Es gab an die Organisation den klaren Auftrag, diese Ergebnisse an das Ministerium für 
Wohnungswesen, Städtebau und Verkehr Sachsen-Anhalt weiterzuleiten, wobei an diesem 
Treffen zum ersten mal ein Vertreter der Abteilung Stadtentwicklung teilgenommen hatte. 
 
1.5.4. Ergebnisse und Folgerungen 
Es ist gelungen, in relativ kurzer Zeit ein Netzwerk zu etablieren, das auch nach 
Beendigung des Projekts weiter besteht und dass im Unterschied zur anfänglichen 
Zurückhaltung in der letzten Sitzung Bedingungen für das eigenen Weiterbestehen 
formuliert hat. 
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Mit größerer politischer Unterstützung hätte das Netzwerk an inhaltlicher Potenz gewinnen 
können, weil die Ergebnissicherung hin zu den politischen Entscheidungsträgern immer 
wieder Thema war. Die meisten der Telnehmenden wollten, dass sie von der Politik wahr- 
und ernstgenommen werden, weil sie sich stark durch die politisch gesetzten 
Rahmenbedingungen, Förderkulissen in ihrer alltäglichen Praxis bestimmt fühlen. 
Auffällt insgesamt die dominante Rolle und inhaltlich strukturierende Bedeutung der 
Förderpolitik, vieles wird gemacht, weil es förderfähig ist. Im Kontext von URBAN 21 
hatte dies zur Folge, dass an den lokalen Gegebenheiten ausgerichtete Projekte 
vorgeschlagen wurden. Letztendlich stellte sich aber heraus, dass die tradierte 
Wirtschaftsförderpolitik hier wenig passfähig ist. 
Grosse Bedeutung kommt in den Stadtentwicklungsprozessen Einzelpersonen, deren 
Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsfähigkeit, Visionsfähigkeit oder spezifischen 
Institutionen zu (Expo GmbH); sie schaffen Raum für Neues, der „Expo-Effekt – Kaffe 
und Kekse“ (Iris Reuther), d.h. Nachdenken über Perspektiven wird ernst genommen und 
nicht nur als alltägliche Abwicklung von Programmen gesehen. 
 
 
2. Interventionsfeld Kulturtourismus (Joachim Borner) 
 
2.1. Ausgangssituation und Interventionsziele 
 
2.1.1. Situation und Hintergrund 
Die im Konzept des Forschungsvorhabens beschriebene Region63 im Städtedreieck 
Dessau-Bitterfeld-Wittenberg hat drei Probleme: (1) Das zu Beginn der 90er Jahre 
entwickelte Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung hat keine Operationalisierung und 
raumgreifende Umsetzung gefunden. (2) Die Erosion der identitätsstiftenden 
Entwicklungsidee wirkt sich nachteilig bis retardierend auf die Ausprägung stabiler, 
tragfähiger regionaler Strukturen aus. Ihre Initiatoren selbst (das Regierungspräsidium) 
separieren und desavouieren seit 2001 regionale Initiativen (3) Die Institutionen der 
Landesregierung (in Sonderheit das Wirtschaftsministerium) haben seit einiger Zeit die 
Politikformel (Schucht/Heidecke)64 des „ermöglichenden Staates“ verlassen und agieren 
wieder zunehmend zentralistisch – mit Hilfe des Verfügungsmonopols über fremdes 
(EU)Geld.65 
 
Diese Probleme sind deshalb Probleme, weil die konzeptionellen und keimhaften Ansätze 
(Industrielles Gartenreich und Expo 2000) nicht etwa durch andere Konzepte 
wirtschaftlicher Entwicklung und anders strukturierter Regionalverbünde verdrängt 
werden, sondern weil es keine neuen Konzepte und andere Kooperationsnetze gibt und 
diese Ansätze auch nicht zur Bewältigung der sozioökonomischen und sozioökologischen 
Problemlagen in dem altindustriellen Agglomerationsraum genutzt und nicht strategisch 
weiterentwickelt wurden. 
Das löst bei den regionalen/kommunalen Akteuren Handlungsmuster aus bzw. 
rekonstruiert alte, scheinbar überholte, die durch Kurzfristigkeit, Aktionismus und 
individuelle Vorteilsnahme sowie durch kleinregionale und kommunale 
Interessendefinitionen und Abgrenzungen charakterisiert sind. 
 

                     
63 Region steht synonym für die Struktur, Interaktion und Kooperation der wesentlichen regionalen Akteure. 
64 J.Borner, Entwicklungsperspektiven Sachsen-Anhalts, Interviews, Humboldt-Universität 1997 
65 Als Beispiel dafür steht die Initiierung der Landesinitiative REGIO und der willkürliche Umgang mit den 
eingegangenen Bewerbungen. siehe S. 
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In dieser Deutlichkeit war die Situation 1999 nicht zu bestimmen. Doch die Tendenz 
zeichnete sich ab und führte dazu, dass wir – auf der Methode des Bedürfnisfeldansatzes 
aufbauend – über mehrere Lernschritte das Konzept des Reform/Kulturtourismus 
entwickelten. Dieses hatte vier Prämissen: 
(1) Inhärenter Regionalbezug66 
Die Forschungsgruppe suchte ein mögliches Handlungsfeld, das abgegrenzt und konsistent 
genug war, kurzfristige wirtschaftliche Erfolgsaussichten und positive Auswirkungen auf 
die soziale Situation zu haben sowie für Formen nachhaltigen Wirtschaftens und ihre 
Ausweitung offen und im regionalen Kontext anerkannt zu sein. 
(2) Tragfähiges, wirtschaftliches Handlungsfeld mit kritischer Ausgangsbasis und 
Ausdehnungspotential 
In den Befragungen zur Bestandsaufnahme, insbesondere der Wirtschaftsakteure und 
Verwaltungsrepräsentanten, hatte sich ein – aber auch nur das eine – Feld ergeben, das 
zudem über die Teilregionen und Kommunen hinaus grenzüberschreitend war: Der 
Tourismus. Möglichkeiten seiner Entwicklung wurden immer in Bezug gesetzt zu den 
historischen Kulturstätten (Luthergedenkstätten, Bauhaus Dessau, Wörlitzer Park) und den 
Orten und Projekten, an und in denen die Folgen der industriellen Zurichtung von Umwelt- 
und Sozialraum bearbeitet werden (Industrielles Gartenreich, Expo 2000, Chemiepark 
Bitterfeld, Bergbaufolgelandschaft Goitzsche). 
(3) Emanzipation von staatlichen Regulierungen 
Dieselben Befragungen hatten auch verdeutlicht, dass viele lokale touristische Initiativen 
entweder im Interessengemenge der eigenen kommunalen Verwaltung hängen blieben und 
kleingehandelt wurden oder in „ewigen“ Wartepositionen gegenüber überregionalen 
staatlichen Institutionen und deren Programmen standen. 
Wir suchten kooperative Prozesse von regionalen Akteuren, deren kombiniertes Potential 
so groß war, dass ein erfolgreiches Handeln jenseits des Agierens des Staates (nicht gegen 
aber emanzipiert von ihm) möglich machte. 
(4) Inhärenz nachhaltigen Wirtschaftens 
Die Destinationspunkte der Unesco-Stätten sind sowohl aus ihrer kulturhistorischen Sicht 
als auch hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Arbeiten wenig für Massentourismus geeignet.67 
Die Repräsentanten der Stätten verfolgen zudem einen hohen qualitativen Anspruch bei 
den kulturtouristischen Angeboten, was dem Konzept des sanften Tourismus sehr nahe 
liegt und kohärent ist. Die zukünftige Ausweitung der kulturwirtschaftlichen Angebote und 
die Stärkung von Bildungs- und Wissenschaftstourismus intendieren die Entwicklung von 
komplexen Angeboten, die unter dem Begriff des Erfahrungs- und Erlebnistourismus 
Bildung nicht nur mit Lernen, sondern auch mit Entdecken, mit Erholen und mit Erleben 
verbinden. Diese Facetten sind in der Region offen und qualifiziert für Neugründungen 
von Unternehmen, für die Verbindung mit existierenden regionalen Wirtschafts- und 
Dienstleistungsunternehmen sowie für die Erprobung alternativer Arbeits- und 
Wertschöpfungsformen. 
 
Aus diesen Bedingungen heraus konstruierten wir das Interventionsfeld Reformtourismus. 
Es ging von der Annahme aus, dass mittels der kultur- und industrietouristischen 
Aufbereitung von historischen Reform- und Innovationsprozessen und ihrer „Übersetzung“ 
in gegenwärtige Problemkonstellationen einerseits touristische Angebote mit 
wirtschaftlicher Relevanz und sozioökonomischem Effekt und andererseits Öffnungen des 
kommerziellen Handelns in Richtung kultureller, sozialer und ökologischer 
Zukunftsperspektiven möglich sind. 
                     
66 s.a. Benz A./Fürst D./Kilper, H./Rehfeld, D., Regionalisierung. Theorie, Praxis, Perspektiven. Opladen 
1999 
67 Siehe Stärken-Schwächen-Analyse der Unesco-Einrichtungen am Ende des Abschnitts. 
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Hintergrund dafür war die ambivalente touristische Situation in Sachsen-Anhalt. 
1. Der Kapazitätsausbau ist in den letzten Jahren überproportional – auch im Vergleich der 
ostdeutschen Länder - vorangetrieben worden. Gegenwärtig besteht eine Bettenkapazität 
von ca. 50000 in 1003 Betrieben.68 Die Auslastung dagegen bleibt unterproportional – bei 
30%. Damit koppelt sich der Trend Sachsen-Anhalts von dem Mecklenburg-Vorpommerns 
und Sachsens ab. 
1999 wurden 5,4 Millionen Übernachtungen gebucht. Die Zunahme der Gästeankünfte 
betrug 90.500 bzw. 4,4% wobei die entscheidenden Destinationspunkte der Harz und 
Magdeburg (Elbe-Börde-Heide) und die Formen Gesundheitstourismus und Radwandern 
sind. Dennoch blieb die durchschnittliche Aufenthaltsdauer unverändert bei 2,5 Tagen. 
Die regionale Konstitution des touristischen Gewerbes, die Infrastruktur an Betten und 
Bewirtung ist modernisiert und entspricht dem Stand der internationalen 
Tourismusbranche. In Bezug auf die Idee des Reformtourismus wirkt sich die Sanierung 
der Kulturstätten und Innenstädte unterstützend aus. Ähnlich befördernd ist der 
verkehrsinfrastrukturelle Ausbau der Region und der entsprechende Kapazitätsaufbau zu 
sehen. 
2. Die Landespolitik konzentriert sich auf die touristische und Imagevermarktung des 
gesamten Landes. Die Förderinstitutionen sind die Landesmarketinggesellschaft (LMG) 
und die Tourismusagentur Sachsen-Anhalt (TASA) unter direkter Anleitung durch das 
Wirtschaftsministerium. Unterhalb der Landesebene agierende Einrichtungen, wie der 
Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, der Initiativkreis Bitterfeld, der 
Zweckverband Goitzsche sowie die Kreis- und kommunalen Ämter sind in ihrer 
Außendarstellung eingeschränkt. Die Landesregierung hatte ihnen die Funktion zugedacht, 
Produkte zu entwickeln oder die Entwicklung zu moderieren. Beides wurde nur in sehr 
bedingtem Maß umgesetzt. 
3. Touristische Entwicklungskonzepte, die sich dezidiert der Struktur und des Charakters 
der Destinationspunkte der Region annahmen, existierten nicht. Dies kann Ausdruck davon 
sein, dass es selbst im Wirtschaftsministerium Inkohärenzen zwischen den Ressorts der 
Regionalpolitik und der Tourismusentwicklung gibt bzw. gab. Während das erste Ressort 
dem Regionalmanagement hohe Bedeutung zumisst und wirtschaftliche 
Entwicklungsfelder regional zu stabilisieren oder zu initiieren versucht, hat der 
Tourismusbereich Schwierigkeiten, sein Landesinteresse als Synergie regionaler 
Entwicklungen zu verstehen und zu kommunizieren. Entsprechend fordernd, nicht jedoch 
anbietend und moderierend, ist das Verhalten. So fand im Februar 2002 auf Initiative des 
Forschungsverbundes ZAREWI im Wirtschaftsministerium ein instruktives Gespräch mit 
beiden Ressorts und der Abteilungsleiterin statt, in dem sich Folgendes herausstellte: 
Obwohl dem Tourismusressort sowie dem damaligen Abteilungsleiter das Papier zum 
Interventionsfeld Reformtourismus seit Anfang 2001 vorlag, war dessen Existenz im 
Ministerium unbekannt. Obwohl der Forschungsverbund seine Vorstellungen sowohl im 
direkten Interview als auch in Konferenzen erläuterte und zur Kooperation und Beratung 
einlud, erfolgte – auch auf schriftliche Nachfrage hin – keine Reaktion. Nun, ein Jahr 
später, im offiziellen Gespräch erging die Aufforderung der Abteilungsleiterin zur 
Kommunikation an die Ressorts. Fazit: Im Gegensatz zu allen regionalen und kommunalen 
Akteuren (die auch nicht immer nur wohlwollend oder interessiert die Arbeit von 
ZAREWI verfolgten) war das Verhalten im Wirtschaftsministerium im beschriebenen 
Bereich arrogant und ignorant. – Dieser Tatbestand wir hier deshalb beschrieben, weil er 

                     
68 Statistisches Landesamt 2000; www.stala.sachsen-anhalt.de/handel/handel12htm 
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Beispiel für ein Politikmuster ist, das für die Lösung der angespannten Problemlage 
Sachsen-Anhalts am wenigsten geeignet und mit Sicherheit erfolglos ist.69 
4. Das touristische Angebot wirkt in seiner Auflistung beeindruckend: Städte- und 
Kulturstättentourismus, Kultur- und Naturtourismus, Industrietourismus, Wasser- und 
Survivaltourismus, Bäder- und Kurtourismus, Wandern- und Radwandern, Schaustellen 
und Expo, Veranstaltungstourismus. Die dafür entsprechenden Orte und Räume stehen zur 
Verfügung. Doch der Anteil touristischer Wirtschaft liegt nur zwischen 3 und 4% des BIP. 
Es gibt eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der potentiellen Anziehungskraft 
vorhandener Destinationspunkte (Wahrnehmungs- und Identifikationspunkte) und 
Alleinstellungsmerkmale der Region und der per Produktangebot und touristischen Dienst- 
und Serviceleistungen qualitativ und quantitativ realisierten Nutzung. Das betrifft sowohl 
die Nutzungstiefe als auch Professionalität und Angebotskapazität und drückt sich in 
unterproportionalen Mehrtageaufenthalten aus. 
5. Aus den Befragungen in der Region70 kristallisierten sich - ohne Festlegung einer 
Rangordnung - folgende Details des tourismuswirtschaftlichen Problems heraus: 
- Über die vergangenen Jahre hinweg wurden durch die Landes- und Regionalpolitik 

eine Reihe von regional orientierten Koordinierungsinstitutionen eingerichtet, die alle 
versagten (Problematik von Aufgabenstellung, Kompetenzübertragung und Kontrolle) 
und die „notwendige Verantwortung und das Brennen für den Tourismus“ nicht 
aufbrachten (Problematik der personellen Besetzung). Der im Augenblick agierende 
Fremdenverkehrsverband Anhalt erfüllt den hohen Anspruch ebenfalls nicht und wurde 
vom initiierenden und motivierenden Koordinator zum Werbedienstleister reduziert. 
Infolge des Fehlens eines plausiblen Leitbildes für regionalen Tourismus haben sich 
die kommunalen Vermittler des Tourismus auf ihre Ebenen zurückgezogen und 
vermarkten lokalen Kleintourismus. (Orte und Veranstaltungen) Die überregionale 
Wahrnehmung ist bis auf zwei, drei Ausnahmen bedeutungslos. 

- Den lokalen Akteuren fehlt die Schlüsselqualifikation und der regionalpolitische 
„Begleitschutz“ zur Selbstorganisation regionaler Tourismusprodukte. 

- Die zentrifugalen Fliehkräfte in den Teilregionen verstärken sich. Wittenberg orientiert 
sich an Berlin, Bitterfeld an Leipzig und der Dübener Heide. Der Landkreis Bitterfeld 
trat 2001 aus dem Fremdenverkehrsverband aus. 

- Zudem vergibt die Region aufgrund des fehlenden Leitbildes die Möglichkeit, 
touristische Landesförderung, die ministerienübergreifend koordiniert wird (Städtebau, 
Landwirtschaft, Umwelt, Arbeitsmarkt), strukturbildend einzufordern. 

- Zwar wird von allen Akteuren bestätigt, dass sich Tourismus in der Region nur im 
Umfeld des Kulturtourismus etablieren kann. Jedoch sind keinerlei Produkte mit 
entsprechenden Akteurs- und Wertschöpfungsketten entwickelt worden. Die historisch 
vorhandenen Destinationspunkte werden nicht gepflegt und ausgebaut. So wird selbst 
auf Landesebene der regionale Tourismus in Anhalt nur als diffuses Konglomerat von 
Versatzstücken wahrgenommen.71 

- Die Landesregierung hat – zur Effektivierung der Außendarstellung – den regionalen 
Verbänden die Kompetenz zur Außendarstellung entzogen und (auch wieder) eine neue 

                     
69 Siehe auch die Ergebnisse der Begleitforschung zur Regionalpolitik in: Arthur Benz; Dietrich Fürst: 
Regionalisierte Strukturpolitik in Sachsen-Anhalt. Zwischenbericht der prozessualen Begleitforschung, 
Halle, Hannover 1998 
Das Gespräch führte zur Unterstützung des strategischen Vorgehens für die regionale Aufwertung eines auf 
die UNESCO-Stätten konzentrierten, kulturwirtschaftlichen und kulturtouristischen Entwicklungskonzepts. 
Der kooperative Anspruch des ZAREWI-Projekts, also die lernende Integration der tangierten regionalen und 
Landesmarketingeinrichtungen wurde dabei nachdrücklich bestätigt. 
70 Es handelte sich dabei um Befragungen und Gespräche während der Bestandsaufnahme, aber auch 
weiterführend bei der Etablierung des Interventionsfeldes. 
71 Interview mit Dr. Schramm vom 13.12.1999 und Dr. Anzt vom 3.2.2000 (Wirtschaftsministerium) 
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Institution, die Landesmarketinggesellschaft eingerichtet. Es besteht die Gefahr, dass 
die regionalen Besonderheiten und touristischen Chancen in den landesorientierten 
Werbekampagnen untergehen. 

- Zudem setzt sich die Region einer stärkeren Fremdbestimmung durch die 
Landesregierung aus. 

- Die unmittelbaren touristischen Akteure sind handlungsunwillig oder –unfähig. Für die 
Entwicklung von Kulturtourismusprodukten fehlt zudem eine Reihe von Akteuren. 
(Veranstalter, Vermittler, Bildungsinstitutionen u.a.). An dieser Stelle ist noch einmal 
zu betonen, dass wesentliche Ursachen der gegenwärtigen Situation aus Kapazitäts- 
und Kompetenzrückständen der mit den Aufgaben betrauten Organisationen 
resultieren.72 

- Das konzeptionell mit der Expo und dem Wettbewerb Regionen der Zukunft 
(Industrielles Gartenreich) neu angelegte touristische Potential zerschleißt in 
zersplitterten Einzelaktionen und Aktionismus. Eine Weiterplanung: was sind Produkte 
der Jahre 2003 und 2004 und wer plant sie, ist nicht zu sehen. 

- Stattdessen wurde in 2001 ein neues Feld: der Industrietourismus aufgemacht. Er hat 
sehr wohl seine Potentiale. Aber dazu muss die Darstellung der industriellen 
Geschichte zur Rekonstruktion der zugerichteten Landschaft und zur ökologisierten 
Raumnutzung in Bezug gesetzt und in eine damit verbundene Arbeits- und 
Wirtschaftsförderung integriert werden. Doch die Verknüpfung dieses erst 
grundsätzlich, d.h. von den Akteuren, den Destinationen, den Produkten her, zu 
erschließenden Tourismusbereichs in die bestehenden bildungs- und kulturtouristischen 
Ansätze erfolgte nicht. 

 
2.1.2. Interventionsziele 
Aus den analytisch ermittelten Handlungsanforderungen für Reformtourismus, ergaben 
sich folgende Interventionsziele: 
- Die Arbeitsfähigkeit der institutionellen Struktur der regionalen Touristikentwicklung 

ist nicht gewährleistet, die Institutionen blockieren sich gegenseitigen. Das betrifft 
einmal die vertikale Ebene der öffentlichen Fremdenverkehrseinrichtungen 
(Marketingfunktion) zum zweiten die horizontale Ebene der sich isolierenden 
Akteursgruppen (Beherbergung, Bewirtung, kulturelle Veranstalter u.a.). Fazit: eine 
Kommunikation findet lokal wie regional nicht mehr statt. Die Angebote trocknen aus. 
Ziel: Aufbau und Selbstorganisation eines regionalen Verbundes der touristischen 
Akteure und Emanzipation von landespolitischer Bevormundung 

- Obwohl in der Regel von den befragten Akteuren sehr wohl anerkannt wird, dass aus 
der nichttouristischen Region touristische Angebote überregional nur dann 
wahrgenommen werden, wenn sie regional gebündelt und diversifiziert sind, führen 
Misstrauen und Konkurrenzängste zu einer wachsenden Abgrenzung; die Angebote 
werden kleiner und damit unwahrscheinlicher. 
Ziel: Einrichtung gemeinsamer, akzeptierter Institutionen zur Vertrauensbildung, zur 
Koordinierung und zum Management  

- Obwohl in der Regel von den befragten Akteuren sehr wohl anerkannt wird, dass die 
Region unvergleichliche Besonderheiten aufweist, die bis in die Rekultivierung der 

                     
72 Unter Kapazität und Kompetenz wird hier verstanden: Kenntnis und Bewertungsfähigkeit der regionalen 
touristischen Entwicklungspotentiale, die Fähigkeit (und der Wille) zur strategischen Leitbildentwicklung, 
die moderative Fähigkeit, die öffentlichen und privaten Träger des Tourismus ziel- und ergebnisorientiert 
zusammenzuführen, das Wissen über und die handwerkliche Fähigkeit zur Nutzung überregionaler 
Fördermöglichkeiten, kooperatives Verhalten. (Diese pauschale Bewertung ändert sich nicht, auch wenn 
betont werden muss, dass die Touristiker der Stadt Wittenberg und das Kulturamt Dessau initiativreich 
arbeiten.) 
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devastierten Flächen hinein verstanden werden (Anerkennung des Reformzugangs), 
existiert kein Leitbild über die touristische Entwicklung, diese Leerstelle wird als 
wesentliches Manko wahrgenommen 
Ziel: gemeinsame Entwicklung des regionalorientierten Leitbildes Reformtourismus. 
Das Dachmarkenprinzip, d.h. die Selbständigkeit der Einzelnen unter einer 
gemeinsamen Marke, bildet die Grundlage. 
 

Abbildung 1: Dachmarke 
 
- Folgerichtig existiert auch keine strategische Entwicklungsplanung einschließlich einer 

Interessenabstimmung und effizienten Arbeitsteilung. 
Ziel: gemeinsame Erarbeitung des Masterplans Reformtourismus mit den Bestandteilen 
Produkte, Produktnetzwerke, Organisationsstruktur, Investitionsplanung, u.a. 

- Idee, Potentiale, mögliche Effekte und Schritte des (Reform)tourismus sind in der 
Region wenig bekannt. Das ist auch ein Grund dafür, dass sich das „soziale Kapital“ 
für die Aneignung des touristischen Handlungsfeldes nicht ausprägt. 
Ziel: Durchführung einer Tourismuskampagne in Kooperation mit regionalen 
Bildungsträgern, Medien und Marketingorganisationen 

 
Die Intervention im Sinne des Forschungsvorhabens wurde als zeitlich begrenzte 
Initiierung von Verständigungsprozessen der Akteure, Moderation und Evaluation der 
strategischen Schrittfolge und Motivation durch Beratung verstanden. Der Prozess der 
Tourismusentwicklung selbst ist Sache der Akteure. 
Wir beabsichtigten Wandlungsprozesse zu initiieren, die folgende Voraussetzungen 
erfüllen sollten. Es handelt sich um: 
1. eine regionale Initiative in einer national und international günstigen gleichläufigen 

Situation (agenda setting). Die soziale und räumliche Nähe – oder das soziale 
Beziehungsgefüge (embeddedness) - ist geeignet für die schnelle Ausbreitung von 
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Erfahrungen, die Dissimination zwischen Arbeits- und Lebensbereichen und trägt 
selbstverstärkende Effekte.73 

2. eine arbeitsteilige Innovation74 durch ein Netzwerk, dessen Akteure sich der neuen 
Lernkultur aus verschiedener Perspektive und unterschiedlichem Eigeninteresse 
widmen und Angebotsformen für lebenslanges Lernen bieten. 

3. Die Wandlungsprozesse werden in existenten “Bedürfnisfeldern” inszeniert. (Als 
Bedürfnisfeld wird hier ein wirtschaftlicher oder lebensweltlicher Bereich oder beides 
verkoppelt verstanden, bei dem ausreichend vorhandene endogene Potentiale von 
interessierten Akteuren in einem offenen Entwicklungsprozess gewandelt werden, an 
den sich weitere andocken können. Verläuft dieser Prozess zügig, zeigen sich bald erste 
Erfolge und erreicht die Zahl teilnehmender Akteure eine “kritische” Masse, dann wird 
aus der Initiative ein selbstorganisatorischer und -gestaltender Entwicklungsprozess.75) 

4. Die Wandlungsprozesse vollziehen sich in einem Bedürfnisfeld, das prinzipiell 
erfolgversprechende Handlungsoptionen enthält und dessen Akteure die zum Erreichen 
notwendigen Kooperationen und deren Organisationsstrukturen prinzipiell anerkennen. 

5. Der Forscher wird als temporärer Initiator und Moderator des Prozesses anerkannt und 
akzeptiert.76 

 
2.2. Aktivitäten und Ergebnisse 
 
2.2.1. Interventionsphasen 
Die im Folgenden beschriebenen Phasen ergaben sich im Verlauf des Prozesses teilweise 
geplant, teilweise durch Reflektion des Verlaufs verändert, teilweise spontan durch das 
Auftreten neuer Akteure. Wenn man so will, entwickelte sich das Feld in begleitender 
Projektierung. Maßgabe waren die strategischen Ziele.77 Die Phasen zeigen 
Eigendynamiken und –logiken auf, die für das Design und die Moderation von Netzwerken 
Bedeutung haben. Unübersehbar aber ist, dass für Forschungs- (und Entwicklungs-) 
projekte, die sich regionalen, also komplexen und durch die Vielzahl von Akteuren und 
einwirkenden Faktoren „selbstorganisatorisch“ verlaufenden Entwicklungsprozessen 
widmen, ein Dreijahreszeitraum zu kurz ist. Die regionale Dissimination – der Idee, der 
Operationalisierung, der Erfolge und Effekte (also der Vergegenständlichung in vernetzten 
Handlungsabläufen regionaler Akteure) bedarf längerer Zeiträume.78 

                     
73 G.Grabher, Entwicklung von Regionen, Netzwerke: Die Stärke schwacher Beziehungen, WZB-
Mitteilungen, 1995, Nr. 58, S. 3-7 
74 M.Fritsch, Netzwerke und Innovation. Zunehmende Bedeutung von Kooperation für 
Innovationsergebnisse. In: Ökologisches Wirtschaften 2/97, München, S. 19-21, D.Fürst, 
Regionalmanagement als neues Instrument regionalisierter Strukturpolitik, in: H.J.Kujath, Strategien der 
regionalen Stabilisierung, Berlin 1998, S. 233 - 237 
75 J.Borner, Lernende Region, unv. Manuskript, Berlin/Dessau 2000; M.Mogalle/J.Minsch, Wie ist 
Transdisziplinarität möglich? In: Ökologisches Wirtschaften, 1/1998, S. 11 -13 
76 Vgl. Pieper 1972, Aktionsforschung und Systemwissen; in: Haag u.a., S.100 ff) 
77 Vgl. Arbeitspapier 8 „Interventionsfeld Reformtourismus“ 
78 Das Tourismuskonzept, von den UNESCO-Stätten akzeptiert, wäre eine Form der Vergegenständlichung, 
die an sich schon erfolgreich zu nennen wäre. Aus unserer Sicht ist das jedoch nur die halbe Miete. Erst die 
modifizierte Anerkennung, sprich Anwendung durch ein Netz von tangierten Tourismusdienstleistern, 
Produktentwicklern und Partizipatoren, eine strukturelle und institutionelle Irreversibilität in der 
Verhaltenslogik der Akteure zeichnet Vergegenständlichung aus, die auch dann fortbesteht, wenn der 
Forscher sein Lager abgebaut hat. 
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2.2.1.1. Identifizierung von Handlungsfeldern 
(August 1999 – Mai 2000) 
Schritt 1 
Die bis Jahresmitte 1999 durchgeführten Interviews mit Institutionen der Wirtschafts- und 
Arbeitsförderung (Sparkassen, Arbeitsämter, kommunale staatliche und freie 
Wirtschaftsfördereinrichtungen, Unternehmen u.a.) im Raum Dessau-Bitterfeld-
Wittenberg79 wiesen, wie bereits erwähnt, auf den Tourismus als wirtschaftliche 
Entwicklungsoption der Region. 
In den von den Befragten genannten Beispielen wurden die historisch konnotierten 
Destinationspunkte vor die naturräumlichen Besonderheiten gestellt. Der Bogen spannte 
sich von den kulturhistorischen zu den industriegeschichtlichen Denkmalen bis hin zu 
Gestaltungen der Bewältigung industrieller Folgen für Landschaft und Umweltraum und 
erfasste damit den vom Projekt fokussierten Raum. 
Zweierlei war methodisch von Bedeutung: (1) Auch wenn wir eindeutig den Raum und die 
(Akteurs)region beschrieben, von deren Entwicklung wir ausgingen, definierten die 
Interviewpartner in den Beschreibungen ihrer Vorstellungen ihren eigenen Raum. Erst bei 
den Partnern, mit denen mehrfach Gespräche stattfanden, öffnete sich mit der Zeit das 
Raum- und Problembewusstsein. In Umkehrung heißt das, dass die regionalen 
Entwicklungsvorstellungen des Regierungspräsidiums und des Regionalforums ihren 
Begriff der Region und die möglichen Effekte regionaler Verbünde nicht wirklich 
vermittelt haben. 
Damit war (2) unser Bogen, also die logische Verbindung von kulturgeschichtlichen 
Destinationen und aktuellen kulturellen Umbrüchen – wie sie sich in der 
Landschaftsumformung nach der Braunkohle zeigen – kein Bogen mehr sondern ein 
unstrukturiertes Sammelsurium von Interessen, Naturbildern und Wertenormen. Aus der 
Sicht der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz beispielsweise, war die Konstruktion des 
„Industriellen Gartenreichs“, also die symbolische, metaphorische Nutzung der 
Gartenreichkonzeption für die Beschreibung der historischen Landschaftsnutzung (über die 
industrielle Zurichtung hin zur „Dritten Landschaft“80) blanke Blasphemie. Den Streit 
gewann die Kulturstiftung - wiederum symbolisch - mit der Sprengung der Schornsteine 
des Kraftwerks Vockerode. 
 
Schritt 2 
Aus dieser Identifikation qualitativer Potentiale wurde vom Forschungsprojekt eine 
Leitbildskizze für den regionalen Tourismus81 erarbeitet und dem Leitfaden zur Befragung 
beigefügt. (Sondierung) 
 
Schritt 3 
Von November 1999 bis April 2000 wurden Befragungen mit Trägern/Verwaltern des 
regionalen Tourismus durchgeführt: (1) Bereich Tourismus des Wirtschafts- und des 
Kultusministeriums, Landesmarketinggesellschaft (LMG), Fremdenverkehrsverband; (2) 
kommunale Tourismusförderung, (3) freie Tourismusförderer (Dübener Heide e.V., 
Kommunaler Zweckverband „Goitzsche“ u.a.), (4) Tourismusdienstleister (Hotels, 
Reiseveranstalter, Gastronomie), (5) Kulturwirtschaftliche und Bildungsinstitutionen. 

                     
79 Die Protokolle der Interviews sind Teil der archivierten Arbeitsunterlagen der Forschungsgruppe. 
80 Diese vorweggenommene Beschreibung des jetzt entstehenden Raums von gefluteten Tagebaurestlöchern, 
devastierten Böden ringsherum und schrumpfenden Siedlungen und Städten umriss Harald Kegler mit dem 
Begriff der „Dritten Landschaft“. 
81 Sie wurde mit den Direktoren im Frühjahr 2000 unter der Bezeichnung „Konzept Reformtourismus“ 
abgestimmt. 
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Zweck der Befragung war a) die Sondierung der Tragfähigkeit eines regionalen 
Tourismuskonzepts, dass sich vor allem kultur- und bildungstouristisch definiert. b) die 
Sondierung der Akteursstruktur und Identifizierung von Promotoren, c) die Sondierung 
von Barrieren und Hemmnissen einerseits und Initiativen, Ansätze und Vorstellungen 
andererseits und d) die Sondierung von Möglichkeiten der Verlängerung von 
Wertschöpfungsketten bzw. der Installation neuer Wertschöpfungsketten überhaupt. 
 
Über das Tourismuspotential in der Region sprachen die regionalen Akteure anerkennend, 
jedoch gleichzeitig zweifelnd, ob sie diese Aufgabe bewältigen könnten. Selbst wenn das 
Wachstum, die Wertschöpfung und die qualitative Verbesserung beschrieben wurden, kam 
die einschränkende Aussage „wir haben hier keine klassische Tourismusregion“ oder „wir 
sind nur Durchreiseorte“. Beides ist natürlich sachlich richtig; aber es stellt die falsche 
strategische wirtschafts- und regionalpolitische Frage82. 
Natürlich ist der Verweis auf den status quo immer wichtig, um Visionen oder strategische 
Entwürfe realitätsnah zu halten. Doch was hier auffiel war die prinzipielle Unmöglichkeit, 
sich andere Zukünfte vorzustellen als sie durch die gegenwärtige Situation geprägt werden. 
Anders ausgedrückt: Es fehlte am (Vorstellungs)vermögen dafür, dass auch andere 
(gewollte) Zielgruppen angesprochen werden können, wenn man die Rahmenbedingungen 
und „Produkte“ des aktuellen touristischen Angebots anders gestaltet.83 Als ein besonderes 
Wahrnehmungsphänomen kommt die Beschreibung der Besucher durch die regionalen 
Akteure hinzu: Einhellig gilt die Ansicht, dass die Luthergedenkstätten von 
nordamerikanischen Lutheranern und das Bauhaus von Architekturenthusiasten besucht 
werden würde. Diese Legende ist ein ebenso veränderungsresistentes Argument wie jenes, 
dass die regionale Bevölkerung nicht lernwillig und –fähig sei. Diese sich selbst erfüllende 
Prophezeiung ist schlichtweg falsch – wie die Besucherbefragung zeigte.84 
 
Schritt 4 
Die Leitbildskizze wurde weiterentwickelt, das Grobkonzept eines Masterplans für die 
Entwicklung des regionalen Tourismus entworfen und die regionale Tourismuskonferenz 
als Eröffnung des Masterplanverfahrens vorbereitet. 
Grundlage dafür war: 
1. das in den Gesprächen entstandene Mosaik an Destinationen und Akteuren. 
Was in der Region an touristischen Ressourcen existiert, ist enorm – und teilweise nicht 
einmal entdeckt. Kulturstätten, Naturräume, Industriedenkmale und Baustellen der 
Renaturierung, Schlösser, Kunstsammlungen, Erholung, wellness und Besinnung. Es ist 
ein „wirklich unglaubliches“ Potential für wertschöpfende Formen von Kultur-, Bildungs-, 
Erlebnis- und Industrietourismus und deren Kombinationen. Es verführt nicht zum 
Massentourismus. Nur – es ist oftmals noch Rohmaterial, knapp behauen und wenig 
zusammengedacht: Der Besucher, der das Bauhaus besucht, weiß oft nichts vom Wörlitzer 
Park. Und ist der Studienreisende, der die Lutherstätten aufsucht nicht auch ein 
Erholungsbedürftiger? 
Dass die Befragten erst in den Gesprächen über den Sinn von Kooperationen nachdachten, 
resultierte daraus, dass bis dahin die regionalen Fördereinrichtungen über regionalen 
Tourismus appellativ und mehr über Risiken als über Chancen und infrastrukturelle, 
logistische und konzeptionelle Verknüpfungen sprachen. 

                     
82 Interviews: 10.11.1999, Reisewerk, 11.11.1999 Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, 20.11.1999 
Expo-GmbH, 17.11.1999 Kulturamt Dessau 
83 Die Probleme der Gestaltungskompetenz: „sich vorstellen können, es gestalten wollen und es gestalten 
können“, zu lösen, ist nach unserer Ansicht, einer der entscheidenden kulturellen Innovationsansprüche 
innerhalb der Nachhaltigkeitsdiskussion. 
84 Die Auswertung findet sich am Ende des Abschnitts II.2., S. 98 
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„Produkt“szenarien oder gar –entwicklungen, die die isolierten Angebote in praxi zu 
verbinden erprobt hätten, wurden – bis auf Ausnahmen – bis heute ebenso wenig 
erarbeitet, wie ein strategisches, (kultur)touristisches Regionalkonzept.85 Erst in 2001 
begann der Fremdenverkehrsverband Anhalt Wittenberg mit Teilstücken einer Analyse 
und dem Entwurf einer Leitidee. 
2. Die Diskrepanz zwischen landesregierungsamtlicher Programmatik und regionalem 
Tourismusverständnis und – vermögen (Operationalisierungsproblem, Moderation) sollte 
durch eine regionale Initiative einer Diskussion zugänglich gemacht und dadurch 
verringert werden. 
 
Schritt 5 
Abbruch der Vorbereitungen des Masterplanverfahrens 
In den Vorberatungen zur geplanten, regionalen Tourismuskonferenz mit den staatlichen 
und halböffentlichen Marketingorganisationen der Region brachen inhaltliche 
Unterschiede, Konkurrenz- und Dominanzverhalten sowie gegensätzliche Vorstellungen 
zum Planungsverfahren in solchem Umfang auf, dass die Wahrscheinlichkeit eines 
Misserfolges immer größer wurde. Dazu gehörte die Definitionsmacht der Kulturstiftung 
Dessau-Wörlitz darüber, was Kulturlandschaft ist und die absolute Opposition gegenüber 
einer touristischen Kombination mit der Industriekultur. Ebenso hinderlich war aber auch 
die absolut feste und autarke Vorstellung des Zweckverbandes „Goitzsche“ über ihren 
eigenen Entwicklungsweg, auf dem noch für mehrere Jahre Kooperation mit anderen nicht 
vorgesehen war. In Dessau bemühte sich das städtische Tourismusamt ausländische 
Reiseveranstalter zum Bauhaus und nach Wörlitz zu führen, ohne auf die „kleinen 
Attraktionen“ in der Region Rücksicht zu nehmen, die andererseits der 
Fremdenverkehrsverband qua Aufgabe vertreten musste. In der Dübener Heide wiederum 
setzte man nach den ausgesprochen guten Erfahrungen mit dem 99. Deutschen Wandertag 
ganz auf die ländliche Entwicklung und meinte, die großen Städte nicht zu brauchen. 
Alles in allem war die Zahl der verschiedenen Entwicklungsvorstellungen zu groß, um die 
Interessenunterschiede in Aushandlungsverfahren anzugleichen. 
Masterplanverfahren sind (konsensuale) Willensbildungsprozesse. Sie setzen einen 
ähnlichen Vorrat an Kenntnissen und Erfahrungen sowie den Willen zur Zusammenarbeit 
bei den Teilnehmern voraus; notwendige (längerfristige) Lernprozesse bei einzelnen 
Akteuren sind in dieses Verfahren nicht integrierbar. 
 
2.2.1.2. Reformtourismus der Unesco-Stätten - Lernprozess 
(ab Mai 2000) 
Wir veränderten das Konzept unter der Annahme, dass der Zusammenschluss der vier, 
regional eng beieinanderliegenden Unesco-Stätten zu einem kulturwirtschaftlichen, 
kulturtouristischen Verbund einen überschaubaren Lernprozess ermöglicht. Der Verbund 
sollte sich folgenden Aufgaben widmen: 
- Ausdifferenzierung der Führungs- und Ausstellungsformen und 

zielgruppenspezifischer Einsatz von museumspädagogischen (und multimedialen) 
Vermittlungsinstrumenten 

- Entwicklung von (ständigen) Kursen, Seminaren, (Bildungs- und Erlebnis-) 
Veranstaltungen 

- Aufbau eines vernetzten Informations- und Leitsystems 
- Verbindung von Angeboten zwischen den vier Einrichtungen (d.h., die Angebote 

werden modular entwickelt) 

                     
85 Bei der ersten Sitzung des Beirats für UNESCO-Stätten in Sachsen-Anhalt der LMG (Ende 2000) wurde 
auf dieses Manko ebenso hingewiesen, wie auf das Fehlen einer fundierten Stärken-Schwächen-Analyse. 
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- Verbindung von Kernangeboten (Bildung) mit Angeboten zur Erholung, wellness, 
Erlebnis, Unterkunft u.a. 

- Ausdehnung von Tagungs- und Kongressangeboten (Rahmenprogramme) 
- Entwicklung eines Qualitätssicherungssystems (Franchaising oder Label) 
- Entwicklung multimedial- und internetgestützter Bildungsangebote und 
- gemeinsame Erarbeitung des Marketingansatzes mit Landesmarketinggesellschaft, 

Fremdenverkehrsverband u.a. 
In diesem Verbund könnte ein Lernprozess moderiert werden, der 
- die Einrichtungen für bildungs- und kulturtouristische Aktivitäten kompetent macht, 
- sie längerfristig zu Akteuren regionalisierter Strukturpolitik entwickelt, die 

nachhaltiges Wirtschaften als „Philosophie“ ihrer kulturwirtschaftlichen Tätigkeit 
verstehen, und 

- es den Einrichtungen ermöglicht, sich in einem kooperativen Netzwerk selbst zu 
organisieren und die Zusammenarbeit zu institutionalisieren. 

 
Wenn ein solcher Prozess begonnen hat und erste Aufgaben erfüllt sind, könnte durch 
diesen Verbund ein Lernprozess bei den unmittelbar tangierten Tourismuseinrichtungen 
einsetzen, der – neben der normalen Qualifizierung der touristischen Dienstleistungen – 
den, mit dem Unesco-Siegel verbundenen, Bildungsauftrag aufnimmt. 
Aus diesem Ansatz ließe sich ein Tourismuskonzept entwickelt, welches Schritt für Schritt, 
über die Erarbeitung von professionellen, zielgruppenorientierten Besucherangeboten, 
weitere touristische Facetten der Region integriert und offen ist für verschiedene Zugänge, 
die - unter der Qualitätshoheit der vier Einrichtungen - alle vom Unesco-Label profitieren. 
Der Umsetzungsprozess würde existierende Tourismusdienstleister qualifizieren, sowie 
durch Verlängerung von Wertschöpfungsketten und Entdeckung alternativer Einkommen, 
neue Arbeiten und neue Arbeitsformen schaffen. Diese lägen im Bereich betreuender 
Dienstleistungen des unmittelbaren kulturtouristischen Angebots und im Bereich der 
ergänzenden Rahmenprogramme, der Beköstigung und der Unterbringung. 
Aufgrund dieser Annahmen wurden die Verhandlungen mit den vier Einrichtungen im 
Juni/Juli 2000 begonnen. Die Situation war insofern günstig, als die vier zusammen mit der 
Unternehmensberatung Roland Berger an einem Dachmarken-Fundraising Projekt 
arbeiteten.86 
 
Die vier Einrichtungen verständigten sich unter Moderation der Forschungsgruppe und 
vereinbarten mit ihr gemeinsam vertraglich, bei der Entwicklung eines qualitativ 
hochwertigen, umwelt- und sozialverträglichen Tourismuskonzepts zusammenzuarbeiten. 
Dieses verfolgt das Ziel, unter Betonung der kulturellen Originalität und kulturpolitischen 
Eigenständigkeit der Partner ein Arbeitsprogramm aufzustellen und zu realisieren, das 
- eine auch international wahrnehmbare „kritische Masse“ von kulturtouristischem 

Angebot unter einer gemeinsamen „Botschaft“ darstellt 
- synergistische Effekte anstrebt, die – auf der Besucherebene – das angestrebte 

Dachmarkenkonzept unterstützen und aus der gemeinsamen Entwicklung und Nutzung 
der Infrastruktur für die Besucherwerbung und Betreuung entstehen 

- Qualitätsanforderungen aus kulturwissenschaftlicher und aus Sicht des „nachhaltigen 
Tourismus“ in einem Qualitätssicherungskonzept festlegt 

- und offen für weitere Kooperationspartner ist. 
 
Zur Untersetzung und Qualifizierung dieses Vorhaben wurde eine Stärken-Schwächen-
Analyse entwickelt und mit der LMG und der Nord-LB (die ein Wertschöpfungsgutachten 

                     
86 Ein Prozess, der später erfolglos abgebrochen wurde. 
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für die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz erarbeiten sollte) abgestimmt.87 Ebenfalls in die 
Abstimmung einbezogen wurden die Befragung des Fremdenverkehrsverbandes Anhalt-
Wittenberg; sowie Konsultationen zu den Themen „Erlebniswelten“, „sanfter Tourismus“ 
und kultur- und bildungstouristischen Anforderungen bei Experten in der TU-Berlin und 
der Humboldt-Universität. 
Im Ergebnis dieses Prozesses wurde Ende 2001 im Rahmen der Landes-Initiative REGIO 
ein Förderantrag eingereicht, der die regionale Einordnung der bildungstouristischen und 
tourismuswirtschaftlichen Anstrengungen der Unesco-Einrichtungen verdeutlichte und mit 
dieser Begründung um strukturpolitische Förderung warb.88 
 
Die vier Kulturstätten bildeten, konzeptionell unterstützt durch das Forschungsprojekt 
ZAREWI, ein institutionelles Netzwerk „ Integrierter Kulturtourismus“, weil sie die 
Sachwalter originärer und einmaliger Kulturangebote sind. Ihre regionale Nähe stellt ein 
objektives Potential dar: 
- für die Ausprägung des kulturellen und humanistischen Selbstverständnisses und der 

Identität der Region (und vermittelt auch des Bundeslandes) 
- für die überregionale Darstellung und Präsentation der Stätten, ihrer Träger und des 

regionalen Umfelds 
- für die Initiierung kulturtouristischer Infrastrukturen mit regionalem Fokus und 

entsprechenden regionalen Vernetzungen. 
Dieses Potential kann für die qualitative (und teilweise quantitative) Ausweitung der 
gastwirtschaftlichen und Unterkunftangebote, des Transports und der Logistik, der 
Werbung und des Marketings sowie die begleitenden und unterstützenden kulturellen 
Veranstaltungen genutzt werden. Damit wird die Erhöhung der Attraktivität der Region für 
einen hochwertigen Tourismus und über die Schaffung weicher Standortfaktoren eine 
Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung erreicht. 
Einerseits ist der regionale Verbund der vier Kulturstätten dabei ein kulturtouristischer 
Rahmen, eine Klammer, ein Qualitätslabel. Andererseits ist er eine Öffnungsoption, eine 
Möglichkeit, von einem kulturtouristischen Leitbild her viele touristische Potentiale und 
kleinteilige Angebote (Blaues Band, Dübener Heide u.a.) zu integrieren, Kapazitäten zu 
bündeln und neue Projekte, Unternehmungen zu initiieren. 
 
In dem Antrag war als Aufgabe des Netzwerkes beschrieben, dass es mit einem 
Entwicklungsbüro folgende Leistungen erbringen sollte: 
1. Ein touristisches Regionalkonzept erarbeiten, das auf der kultur- und naturtouristischen 

Kompetenz und den Angebotspotentialen der vier Träger fußt. 
2. Ein Qualitätssicherungssystem installieren, durch das ein hohes kultur- und 

bildungstouristisches Niveau sowie Kriterien nachhaltigen Tourismus gesichert 
werden. 

3. Mittels eines Private-Public-Partnership-Programms den Aufbau der infrastrukturellen 
Vernetzung, Qualifizierung und Ausdehnung sowie weitere spezifische Angebote 
realisieren und eine synergetische Verwendung von Fördermitteln steuern. 

                     
87 Die Kooperation mit der Nord-LB (Dr.Brandt) war äußerst produktiv und kollegial: die methodische 
Grundlage der Analyse wurde abgestimmt und die Ergebnisse wurden ausgetauscht. Bei der LMG war die 
„Kooperation“ einseitig. Die Vorhabensskizze und die methodische Struktur wurden der Verabredung 
entsprechend zugesandt, doch die versprochene Kommentierung, wie auch die Einbettung in eine umfassende 
Marktanalyse, die die LMG durchführen wollte, sind bis heute nicht eingegangen. Dabei hatten die 
Teilnehmer der ersten Sitzung des Beirats „UNESCO-Stätten“ der LMG (2001) auf Anregung des Vertreters 
des Kultusministeriums gemeinsam festgestellt, dass eine entsprechende Analyse dringend geboten sei. 
88 Die Landesinitiativen, zu denen das Förderprogramm REGIO zählt, dienten der Fortsetzung der 
regionalisierten Strukturpolitik und hätten bei konsequenter Umsetzung ein sehr effektives Mittel dafür sein 
können. 
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4. Das Tourismuskonzept mit den strategischen Maßnahmen der Teilraumkonzeption 
verbinden, um sich gegenseitig verstärkende Effekte zu erreichen. 

 
Obwohl die Aussagen der vier Einrichtungen zu einer kulturwirtschaftlichen und 
kulturtouristischen Zusammenarbeit mit strategischer Ausrichtung sehr dezidiert waren – 
und bis heute unwidersprochen sind, – ist eine fundierte gemeinsame und in den 
Einzelplanungen (und Philosophien) der Häuser verankerte Entwicklungsvorstellung nur 
marginal entstanden. 
Die durchscheinenden Einzelinteressen wären nicht das Problem, vielmehr könnten sie 
Triebkraft der Kooperationsbemühungen sein. Das Problem ist der Unwille bzw. die 
institutionelle Unmöglichkeit, sich in dieser kleinen Gruppe strategisch als aktiver, 
selbstbewusster Akteur regionalisierter Strukturpolitik zu verstehen und dazu zweck- und 
ergebnisorientierte Allianzen einzugehen. Dabei war das Verhalten der einzelnen Vertreter 
durchaus unterschiedlich. 
Das Phänomen des regionalen Sozialkapitals hat eine psychologische Komponente, die 
teilweise in der Umweltpsychologie und teilweise in der theoretischen Diskussion zur 
Risikogesellschaft (oder reflexiven Moderne) thematisiert wurde: Netze sind nur 
idealtypischerweise paritätische und voll demokratisierte Strukturen und nur insofern 
innovativ. 89 In unserem Fall existierte folgendes Innen-Außen-Verständnis: 
Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz repliziert die perfekte Reproduktion des 
Gedankenmusters des Gründervaters. Der Wunsch, der ideellen Reproduktion die 
materielle Rekonstruktion folgen zu lassen, scheitert an der finanziellen Ausstattung der 
Stiftung. Diese bedrohliche Lage scheint – so reflektieren es jedenfalls alle Gespräche – 
die Fähigkeit zu minimieren, strategisch Pflöcke zur zusätzlichen Akquise von 
Finanzierungen einzuschlagen und zu einer tragfähigen Vorstellung von Finanzierung und 
Refinanzierung durch eigene Leistungsangebote zu kommen. Die räumliche 
Überschneidung von Anlagen der Stiftung mit dem Biosphärenreservat hat – durch das 
formale Übergewicht des Weltkulturerbesiegels gegenüber dem Unesco-Status eines 
Biosphärenreservats – ein faktisches, aber darüber hinaus auch ein psychologisches 
Abhängigkeitsverhältnis zur Folge. Verschärft wird die Situation dadurch, dass die 
Kulturstiftung im Innern der Einrichtung durch das gestörte Verhältnis zwischen Leitung 
und Belegschaft blockiert wird. 
Die Stiftung Bauhaus Dessau hat ein selbstgemachtes Problem: Die Umsetzung des 
Konzepts des „Industriellen Gartenreiches“ hatte in den 90er Jahren auch zu einer Vielzahl 
provinzieller und erfolgloser buttom up Ansätze geführt. Die natürliche Reaktion, die ein 
Wechsel der Leitung noch beschleunigte, war die Reform der Philosophie der Stiftung hin 
zu einer sich international etablierenden und international renommierten Einrichtung, die 
das Erbe des historischen Bauhauses nutzend, sich aktuellen Fragen des Städtebaus zu- und 
von der nachhaltigen Regionalentwicklung abwandte. Dabei wurde übersehen, dass sich 
das Bauhaus – wie ehemals Gropius – in einer räumlichen und regionalen Sondersituation, 
in einer idealtypischen Experimentierrolle befindet: dem Transformation der 
Industriegesellschaft. Das, was in diesem Raum geschieht, ist prototypisch für 
altindustrielle Agglomerationsräume, für Stadt-Peripherie-Strukturen, für gegenwärtige 
sozioökonomische Verteilungsprozesse, für die Qualität ökonomisch untersetzter 
Demokratie. Auf den ersten Blick ergeben sich hier Forschungsfragen der nächsten Jahre, 
die mit der Osterweiterung der EU und dem Strukturwandel innerhalb der EU drängend 
werden. Beim zweiten Blick könnten Ähnlichkeiten zu den radikaleren 
Wandlungsprozessen in Entwicklungsländern entdeckt werden, wodurch sich nicht nur 

                     
89 Morgan, B./Brooksbank, D./Connolly, M., The role of networking in the new political economy of regional 
development. In: European Regional Studies, 2000, H.8, S. 319ff 
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Inputs für die spezifischen Politikressorts, sondern auch ebenbürtigere internationale 
Kooperationen entwickeln könnten. 
Da das Bauhaus das nur verschwommen wahrnimmt und noch mit der Entnabelung vom 
provinziellen Geschehen beschäftigt ist, ist die regionale Frage, die sich schlicht aus der 
räumlichen Ansiedlung des Bauhauses in einer real stattfindende Transformation ergibt, 
provokant. Dass das Provinzielle stört, ist verständlich – doch warum das Regionale? 
Die Stiftung Luthergedenkstätten ist regional orientiert, was die Aufbereitung und 
Verbreitung der Geschichte der Reformation anbelangt; sie ist international hinsichtlich 
ihrer Anziehungskraft auf Gäste. Sie ist schnell, was die Nutzung (und Förderung) des „e-
learning-Systems“ anbelangt und hat gewährleistet, dass sich die Stiftung über den 
regionalen Rahmen hinaus kostengünstig und effektiv präsentiert. Dieser Vorteil wird 
dadurch eingeschränkt, dass das Unesco-Siegel sowohl die Gedenkstätten als auch die in 
kommunaler Hoheit befindliche Stadt- und Schlosskirche einschließt. Die 
Kommunikationsbereitschaft der Stadt mit den professionellen Sachwaltern des Unesco-
Erbes ist unzureichend entwickelt. 
 
Aus diesen Verschränkungen und Interessenlagen bildete sich in der Zusammenarbeit eine 
unausgesprochene, teils hinderliche Hierarchie heraus: Dem Bauhaus wurde implizit (aus 
Gründen der Kapazität und relativen (auch interpretierten) Handlungsfreiheit die 
Führerschaft zugesprochen, was dieses so nicht tragen wollte in der Sorge, in die materielle 
und strategische Verantwortung genommen zu werden.90 So hielt sich das Bauhaus mit 
Initiativen zurück, während die anderen darauf warteten. 
Dennoch haben sich die vier Einrichtungen im Februar 2002 zur verstärkten Fortführung 
ihrer Kooperation verständigt – dies auch unter Anerkennung notwendiger Lernschritte. 
 
Eine weitere Entwicklungsphase ist eng mit der Änderung des Titels der Zusammenarbeit 
verbunden. In der Entwicklung des Tourismuskonzepts wurde der „philosophische“ Ansatz 
des Reformtourismus, im Titel und auch in der Dachmarkenstruktur reduziert und durch 
die tourismuswirtschaftliche Kategorie des Kulturtourismus ersetzt. Es gab dafür mehrere 
Gründe: 
- der Reformbegriff fand im Kreis der kulturwirtschaftlichen und touristischen Akteure 

keine Akzeptanz 
- „Reform“ konnte keine Marketingsymbolik finden 
- „Reform“tourismus ließ sich als Dachmarke nicht schnell und eindeutig definieren. 
Dennoch bleibt die Grundidee des „Reformtourismus“ bestehen, die besagt, dass die 
Darstellung der Geschichte und Geschichten der vier Stätten aus der Sicht heutiger und 
zukünftiger Fragen geschehen soll. Es geht um die Aufbereitung der Erfahrungen, wie 
Reformen, also innovative Prozesse entstehen und gesellschaftlich Raum greifen. 
Das Rahmenkonzept, das aus der gemeinsamen Arbeit entstand, wurde bei verschiedenen 
Institutionen vorgestellt: 
- Im Kultusministerium - Kommentar: „Wenn Sie das Konzept analytisch begründen, 

lässt sich eine zielgenaue Investitionsplanung in der Regierung durchsetzen.“ 
- Im Wirtschaftsministerium - Kommentar: „Das ist ein erster guter Regionalansatz; die 

Entwicklungsagentur und die Infrastruktur ist wahrlich förderungswürdig. Doch sollen 
die Unesco-Stätten dabei nicht Funktionen anderer Einrichtungen, nämlich der 
Marketinginstitutionen, übernehmen“. 

- In der LMG - Kommentar: „Wir wünschen unbedingte Kooperation. Welche Art der 
Tourismus ist, ist uns egal. Wichtig ist, dass er kommt und wächst.“ 

                     
90 Sowohl bei der Antragstellung im Rahmen der REGIO-Initiative als auch bei der späteren gemeinsamen 
Veranstaltung war die Stiftung Bauhaus Dessau in diese Situation gekommen. 
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- Im Regierungspräsidium - Kommentar: „Wir unterstützen den Ansatz nachdrücklich; 
wir wünschen die Vernetzung der Akteure und Initiativen“. 

Daraufhin wurde das Konzept den touristischen Marketingeinrichtungen und Verbänden 
zur Beratung und Bewertung unterbreitet und deren Kommentare und Anmerkungen 
wurden in Workshops diskutiert. 
Inhaltlich auf diesen Prozess bezogen entwickelten die Partner Anfang 2001 ein komplexes 
regionales Lernkonzept91, dass über ein Netzwerk organisiert und realisiert werden sollte. 
Anlass dafür war die BMBF-Ausschreibung des Förderprogramms „Lernende Region“, 
dessen Anliegen die Forschungsgruppe als passende Gelegenheit kommunizierte.92 
 
Die mit dem Tourismuskonzept erarbeiteten Qualitätskriterien zum regionalen 
Kulturtourismus als nachhaltigem Tourismus wurden während der Antragstellung für die 
Ausbildung adaptiert. Mit Lernkampagnen, politischer Lobbyarbeit und internationalen 
Kontakten (z.B. zum “education popular“ – Konzept in Rio Hurtado, Chile) soll sich das 
Netzwerk in die regionalisierte Strukturpolitik einmischen und dazu eine juristischen 
Person und eine Geschäftsstelle gründen. 
Auf diese Art hat die Antragstellung im Programm „Lernende Regionen“ nicht nur eine 
Bildungsinitiative vorbereitet, die der Qualifizierung der kulturtouristischen Dienstleister 
Genüge tun soll, sondern es wurden Aufgaben formuliert, die sich an Neuerungen in der 
regionalen Bildungsstruktur wagen und die notwendig sind, um das Tourismuskonzept als 
Impuls für die Regionalentwicklung realisieren zu können. 
 
2.2.1.3. Entwicklungsprozess „Tourismuskonzept“ 
Die dialogische Erarbeitung des Tourismuskonzepts begann im Mai 2001. Die Unesco-
Stätten setzten dafür das Forschungsprojekt als initiierenden und moderierenden Dritten 
ein. Uns oblag die tagesordnungsgerechte Strukturierung der Willensbildung und der 
Entscheidungsschritte, die informelle Kommunikation mit tangierten bzw. potentiellen 
touristischen Partnern, die Reformulierung der Philosophie in Detail-Projekte und die 
Projektplanung. Zur Qualifizierung des Prozesses nutzten wir externe Beratungen mit 
kulturwirtschaftlichen, touristischen und Experten des urban entertainment und 
Konsultationen mit Projekten touristischen Strukturwandels (Lausitz/IBA-Fürst-Pückler-
Land; Industrietourismus IBA Emscher Park/Eisenhard-Agentur, Eden-Project, Frankfurt, 
Deutscher Unesco-Verbund, Quedlinburg) sowie spezifische Recherchen und szenarische 
Musterentwicklungen. Zugleich wurden internationale Kontakte und Vergleiche 
herangezogen. Im Verlauf des Arbeitsprozesses führten wir regelmäßige Konsultationen 
und Beratungen mit der LMG, dem Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg, dem 
Kulturamt Dessau sowie kommunalen und regionalen Tourismusakteuren durch. Eine 
eigene Stärken-Schwächen-Analyse, die sich aus einer Besucherbefragung und 
touristischen Bereisungen der vier Stätten durch Beauftragte der Forschungsgruppe speiste, 
unterstützte zusätzlich unsere Moderationsarbeit für das Tourismuskonzept. 
 
Die Initiative für ein gemeinsames kulturtouristisches Entwicklungsprogramm der vier 
Unesco-Stätten intendiert zwei Prozesse: 

                     
91 S.a. J. Delors,u.a., Lernfähigkeit: Unser verborgener Reichtum. UNESCO-Bericht zur Bildung, Neuwied 
1997; Lave, J./Wenger, E., Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge Univ. Press 
1991; H.J.Fornbeck/S. Robak/D.Warana, “Neues” Lernen und Professionalisierung, in: QUEM-Bulletin, 
1/2001, S. 9f. E.A.Hartmann/M.Trier, Kooperationsnetze über Fachgrenzen hinaus, in: QUEM-Bulletin, 
5/2001, S.1ff. 
92 Unter dem Titel „AGORA des Lernens“ wurde die Initiative im BMBF-Programm „Lernende Regionen“ 
eingereicht, positiv beschieden und beginnt im April 2002 mit der Arbeit. 
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1. Die Entwicklung von Kommunikationsbeziehungen auf der Arbeitsebene: 
problembezogene Kommunikation zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe. 

2. Den lernenden Aufbau von arbeitsteiligen Kooperationsstrukturen zwischen den vier 
Einrichtungen mit der Tendenz ihrer Institutionalisierung. 

Die vier Einrichtungen verständigten sich darauf, diesen Lernprozess über die 
Vorbereitung und Durchführung einer gemeinsamen Veranstaltung zu initiieren, die zudem 
der Öffentlichkeit den Beginn der Zusammenarbeit dokumentieren, für die Region werben 
und die kulturelle und wissenschaftliche Bedeutung sowie die Attraktivität der 
Einrichtungen erhöhen sollte. 
 
Ziel der gemeinsamen Inszenierung „Für die Stille schreien“93 war es, 
- im nationalen Rahmen entscheidende politische, publizistische, kulturwissenschaftliche 

und kulturtouristische Multiplikatoren und Entscheider für das kulturtouristische 
Kooperationsprojekt und die Region zu interessieren, 

- die kulturtouristische Initiative inhaltlich zu fundieren und in Anhalt-Wittenberg 
anzusiedeln und 

- die regionale Öffentlichkeit zur Unterstützung und andere Akteure zur Nachahmung zu 
animieren. 

Die Inszenierung war eine geschlossene Veranstaltung für 70 persönlich eingeladene Gäste 
aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien und fand im September 2001 statt. Sie war eine 
Kombination von wissenschaftlicher und gesellschaftstheoretischer Reflektion sowie 
haptischer und künstlerischer Interpretation und stellte in ihrer Dramaturgie eine der 
Grundformen des zukünftigen, kulturtouristischen Angebots der vier Kulturstätten vor.94 
Die Resonanz war ausgesprochen positiv. Die regionale Wirtschaft förderte das Vorhaben. 
Intern, im kooperativen Verbund der vier Einrichtungen war der Lernbedarf vielfältig. Er 
betraf: 
- die Verringerung der Menge „handwerklicher“ (also kommunikativer und 

organisatorischer) Fehler, 
- die z.T. notwendige Überwindung mentaler Schranken (Öffnung der Institutionen, die 

sich vormals geschlossen verhielten), 
- die Stärkung des Gestaltungswillens (also des Machens auch unter schwierigen 

Bedingungen) und des institutionellen Selbstbewusstseins. 
Während der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung konnten wir folgende 
Komponenten für Lernprozesse identifizieren: 
- Über die inhaltliche Aussage der Veranstaltung hinaus war es zu keiner klaren 

Verständigung über die Organisationsform gekommen, wir moderierten 
Einzelvorstellungen der vier Häuser zu einem nicht immer kompatiblen Ganzen 
zusammen. Schlussfolgerung: Übertragung der Konzeptverantwortung an eine und 
Beschluss über die Durchführung durch die vier Einrichtungen 

- Die Verteilung der organisatorischen Verantwortung (z.B. wer lädt wen ein) war gut 
gemeint, im Endeffekt jedoch nachteilig und hinderlich, weil es zuviel 

                     
93 Eine Dokumentation der Veranstaltung in Form eines Buches befindet sich in Vorbereitung. 
94 Das Thema wurde in der Einladung so umrissen: 
“Stille” ist ureigner Lebenszustand; Metapher zudem für Besinnlichkeit, Ruhe, Schlaf, Selbstfindung und 
Distanz, Alleinsein, Reflexion und Pause, Tod, Einsamkeit. Und zudem ambivalent in ihrem Erleben: 
sammelnd und kontemplativ, bedrohlich und vernichtend. Sie ist – in der menschlichen Kulturgeschichte - an 
sie behausende Gestalten der Natur und Kultur, an Licht und Dunkelheit gebunden. Zum Element von 
Landschaften und Lebensweisen wurde sie durch die kulturelle Wertung des Bedürfnisses nach und der 
Begegnung mit der Stille. Stille ist Teil eines Paares sich determinierenden Gegensätze: Yin und Yang, 
Schrumpfung und Innovation, Mann und Frau, Stille und Jubel. Jetzt aber scheint Stille zu verschwinden: aus 
unserem Bewusstsein, aus unseren Wünschen und Bedarfen, aus der gestalteten Umwelt und der Zurichtung 
von Naturgestalten, aus der Tages- und Lebensgestaltung. 
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Kommunikationsverlust gab. Schlussfolgerung: die Organisation in einer Hand und 
genaue Spielregeln sind nötig. 

- Die Regiegruppe (d.h. die unmittelbaren Organisatoren) arbeitete mit regelmäßiger 
Abstimmung. Aber die Absicht, das Projekt STILLE durchzuführen wie auch die 
Intention einer längerfristigen Zusammenarbeit waren innerhalb der einzelnen 
Einrichtungen unterschiedlich klar durchgestellt worden. Dadurch tauchten 
zwangsläufig störende Fragen auf: Wer kann wen anweisen, etwas zu tun? Welche 
Funktion und Vollmacht hat die Regiestelle? Das betraf auch solche Situationen in 
denen zu entscheiden war, wie man etwas realisiert, anstatt zu diskutieren, ob man es 
denn realisieren muss. Schlussfolgerung: Information der Mitarbeiter der Institutionen 
und Ausprägung einer corporated identity für die Zusammenarbeit. 

- Es scheint sehr nötig zu sein, dass die vier Häuser bis hin zum Pförtner über den „Ernst 
der Lage“, also den Willen der Leitung zur Kooperation, ihre Strategie, den Zweck und 
den erwarteten Effekt, sowie über die Konsequenzen informiert sind. Bei dieser 
Veranstaltung gingen, weil das nicht so war, einige Dinge nicht, viele aber sehr gut. 
Dann jedoch aufgrund von Verständnis, Interesse und sehr ernstzunehmender Loyalität 
von Mitarbeiter der unteren Ebene dem Projekt und den Multiplikatoren gegenüber. 
Schlussfolgerung: Wichtig ist eine Legitimation der Mitarbeiter, die mit der 
Kooperation beauftragt sind, innerhalb der Einrichtungen sowie die konkrete 
Festlegung des Legitimationsrahmens (was dürfen die Beauftragten entscheiden). Dazu 
gehört auch die Festlegung ihrer Befugnisse gegenüber Mitarbeitern der einzelnen 
Einrichtungen und die Festlegung des realen Ressourcenrahmens, über den verfügt 
werden kann. Für die Zusammenarbeit wird eine klare Organisationsstruktur mit 
eindeutigem Arbeitsauftrag und definierter Verantwortung benötigt. 
Erst eine solche Struktur ermöglicht eine solide Projektplanung einschließlich der 
rechtzeitig zu akquirierenden Mittel, der Werbung, der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Sicherung der Qualität. Die Unsicherheit bei der finanziellen Absicherung der 
Inszenierung resultierte, ebenso wie die Verzögerung in der Programmplanung und der 
dadurch verspäteten Versendung des Programmheftes, der telefonischen 
„Gästebetreuung“ und der rechtzeitigen Nachwerbung weiterer Gäste aus dem Fehlen 
einer solchen Struktur. 

 
Entscheidend in diesem Lernprozess war: 
- die Entdeckung von bisher ungenutzten Potentialen. 
- die Entdeckung von Optionen, die durch die Grenzüberschreitung der Disziplin bzw. 

des Satzungsauftrags der einzelnen Stätten möglich wurde. 
- die konfligierende Auseinandersetzung um gemeinsame Leitlinien im Spannungsfeld 

von Autonomie der Einrichtungen und ihrem Zusammengehen. Dieser Punkt betrifft 
alle Ebenen der vier Einrichtungen: Die Kommunikation der Direktoren, die mittlere 
Leitungsebene, die Mitarbeiterebene. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung verdeutlichte ausgeprägte 
Schwächen bei der Operationalisierung der Kooperationsziele und der Organisation der 
Zusammenarbeit. Das ist etwas, was für alle in der Region agierenden Netze gilt: ein 
Manko an institutionellen „Schlüsselqualifikationen“ zum Kooperationsmanagement und 
zur Projektplanung. Es fehlt schlicht das Handwerkzeug, um die Potentiale wirklich nutzen 
zu können. 
Das zweite Auffällige ist ein Phänomen der Regionalpolitik in der Region (aber wohl nicht 
nur dort) schlechthin: Es fehlt offensichtlich an Anreizsystemen zugunsten kooperativen 
Verhaltens. Zwar verlangen die fiskalischen Instrumente (Förderprogramme) zunehmend 
den Nachweis der tragfähigen, also in der Zukunft selbstfinanzierten Arbeitsfähigkeit der 
Projekte. Doch es ist fraglich, ob die in die Zukunft verlagerte Offenbarung (unter schwer 
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abschätzbaren Rahmenbedingungen) wirklich motivierend auf das kooperative Verhalten 
wirkt. Wie ein Anreizsystem – in der Kopplung von fiskalischen und ordnungsrechtlichen 
Instrumenten, mit regionalkommunikativer und informationeller Zuarbeit 
(Regionalmanagement) und klarer regionaler Leitbildformulierung aussehen kann, bedarf 
weiterer Forschung. 
 
Im Herbst 2001, in Folge der Auswertung der Stille-Inszenierung fand auf der 
Direktorenebene eine intensive Auseinandersetzung über die Konkretisierung der 
Zusammenarbeit statt. Sie betraf die Fragen: Soll die Kooperation sich auf eine 
kulturpolitische Allianz hin entwickeln? Wie lassen sich ambitionierte Vorhaben bei 
begrenzten Kapazitäten der Einrichtungen absichern? Soll der Bildungsauftrag des 
Unesco-Labels in Formen des open-distance-learnings übersetzt werden? Von den 
Entscheidungen in diesen Fragen hängt ab, welche Form der Institutionalisierung die 
kulturtouristische Aufgabenerfüllung erhalten wird. Das Forschungsprojekt hätte seine 
Funktionen zur Unterstützung der Aufbauphase dann erfüllt, kann die Moderation und 
damit zusammenhängende Aufgaben an die eingerichtete Institution übergeben und seine 
Arbeit einstellen. Der Entscheidungsprozess ist bisher nicht abgeschlossen. Aber die 
Unesco-Weltkulturerbestätten unterstützen die Bemühungen des „Kollegs für Management 
und Gestaltung Nachhaltiger Entwicklung“95 bei der Antragstellung im EQUAL-
Programm im Rahmen der „Initiative Dessau - Arbeit für Anhalt“, um die Einrichtung 
eines solchen Entwicklungsbüros zu ermöglichen. Diese Initiative ist ein 
Zusammenschluss von Dessauer Unternehmen mit Sozial- und Bildungseinrichtungen 
unter Mitwirkung der Gewerkschaften, des Arbeitsamtes, der Hochschule Anhalt und der 
Stadtverwaltung und hatte sich Ende 2000 für eine Antragsstellung im Rahmen der 
Landesförderinitiative PAKTE gebildet. Er war erstaunlicherweise trotz Ablehnung des 
Antrages „Pakt für Arbeit“ zusammengeblieben und Ende 2001 mit der Antragstellung bei 
EQUAL erfolgreich. Demzufolge kann das Entwicklungsbüro im Frühjahr 2002 seine 
Arbeit aufnehmen.96 
 
So wird - mit anderthalbjähriger Verzögerung, über Umwege und mit veränderter 
Funktionsbestimmung - das Entwicklungsbüro der Unesco-Stätten doch realisiert. 
Neben der banalen Feststellung, dass für institutionelle Veränderungen ein langer Atem 
erforderlich ist, für den die Akteure Fähigkeiten erwerben und interne Bedingungen 
schaffen müssen, gibt es die weniger banale: Innovationen, die den Anspruch, den Ansatz 
oder die Tendenz zu einem Pfadwechsel (in diesem Falle: hin zu einem nachhaltigeren 
Wirtschaften) haben, müssen sich ihre Rahmenbedingungen selbst schaffen. Diese 
Gestaltungsanforderung zu erfüllen, wird Teil der Innovation. 
 
2.3. Externe Wirkungen 
 
2.3.1. Tourismuskonferenz 
Im Rahmen des Forschungsprojektes war für den Sommer 2001 eine Tourismuskonferenz 
mit den regionalen touristischen Akteuren geplant, auf der die Grundstruktur des Unesco-
Stätten-Konzepts vorgestellt und kooperative Bezüge zu Dienstleistern, 
Marketingorganisationen und kommunalen Verwaltungen ergebnisorientiert beraten und 
beschlossen werden sollten. 

                     
95 Joachim Borner arbeitet am Kolleg für Management und Gestaltung Nachhaltiger Entwicklung. 
Aktivitäten im Interventionsfeld Kulturtourismus, die über die Laufzeit des Forschungsprojektes ZAREWI 
hinausreichen, werden vom Kolleg weitergeführt. 
96 siehe 3.3.1. 
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Dadurch aber, dass die Grundzüge des kulturtouristischen Konzepts der Unesco-Stätten im 
Verlauf des ersten Halbjahres 2001 in das regionale Marketingkonzept des 
Fremdenverkehrsverbandes aufgenommen wurden (Ideen-Reich Anhalt-Wittenberg), es 
grundsätzlich prägten und zugleich ein regionaler Akteur, nämlich der 
Fremdenverkehrsverband in Verbindung mit der LMG, die Aktivität in die Hand nahm, 
war die Initiative des Forschungsprojekts in diesem Feld hinfällig geworden. Besser war 
es, die Entwicklung der Zusammenarbeit der Unesco-Einrichtungen und die Chancen einer 
Verbindung dieses Prozesses mit den Aktivitäten des Fremdenverkehrsverbandes 
öffentlich deutlich zu machen. 
Aus diesem Grund wurde die Tourismuskonferenz auf Oktober verlegt und als 
gemeinsame Veranstaltung von Fremdenverkehrsverband und Unesco-
Kooperationsverbund durchgeführt. Dem ging ein lokaler, Dessauer Workshop zur 
Qualifizierung der touristischen Servicebedingungen im September voraus, den das 
Tourismusamt der Stadt organisierte. 
 
2.3.2. Aufbereitung der kulturtouristischen Angebotsoptionen für tangierende 
Wirtschaftsbereiche 
Neben der Bedeutung, die der Tourismus für die befragten Akteure hatte, waren die 
Möglichkeiten, ausgehend vom Wirtschaftsbereich Kulturtourismus, Impulse für die 
Etablierung nachhaltigeren Wirtschaftens und neuer Arbeitsformen zu geben, der 
hauptsächliche Beweggrund für die Arbeit in diesem Interventionsfeld.97 Kann im 
gegebenen Entwicklungsstadium des kulturtouristischen Wirtschaftens davon ausgegangen 
werden, dass eine Ausstrahlung in andere Wirtschaftssektoren erfolgt und die qualitative 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit sich durchsetzt? Ohne weiteres kann man diese Frage wohl 
nicht mit „ja“ beantworten. Aber die Entwicklungschancen und –richtung bestärken uns 
darin, dies Zukunftsbild immer wieder und auch so anschaulich-detailliert wie möglich 
vorzutragen. 
 
Der konkrete regionale Kulturtourismus hat von seiner gegenständlichen Intention her, per 
se zwei inhärente Qualitätsmerkmale: 
1. Er realisiert sich nicht über Wahrnehmungsmerkmale eines Massentourismus, sondern 

ist gesteuerter/betreuter Bildungstourismus, der eine Vielzahl negativer 
Umweltraumbelastungen aus- und regional neue Arbeitsformen einschließen kann. 

2. Er ist in besonderer Weise Image-konzentriert. Er muss sich den Maßgaben des 
Tourismusverbandes zum „Konzept des nachhaltigen Tourismus“ stellen, um für die 
avisierten Zielgruppen in Angebote/Produkte übersetzbar zu sein. 

Schon diese Konstellation ist – bei entsprechendem Wachstum der regionalen touristischen 
Ökonomien (!)- geeignet, eine Dienstleistungsstruktur zu prägen, die Kriterien 
nachhaltigen Wirtschaftens in Unternehmen und Wirtschaftsstrukturen institutionalisiert. 
Das gilt: 
- für die gestalterische Prägung des Umweltraumes; 

also für die Gestaltung des Transportes, der Mobilität mit neuartigen Verkehrsmitteln 
und Verkehrsmittelkombinationen (logistische Innovation) sowie der Nutzung und des 
Ausbaus regional besonderer Verkehrsmöglichkeiten (Grubenbahnen) und Traditionen 
(Radverkehr). Gleiches gilt für die architektonische und stadtplanerische 
Rekonstruktion von touristischen Teilräumen hinsichtlich des Flächenverbrauchs und 
des Stoff- und Energiedurchsatzes. Hierbei wirkt sich der Umzug des 
Umweltbundesamtes nach Dessau nicht nur durch die beispielhafte funktionale 

                     
97 J.Borner/U.Petschow/B.Scurrell, Interventionsstrategien, in et. Magazin der Regionen, Hamburg, 3/2001, 
S. 30 



 95

Ästhetik des Gebäudes aus, sondern mehr noch durch das Anliegen des Amtes, seine 
konzeptionellen Ansätze in regionale Entwicklungsprozesse einzubringen. 

- für die Stabilisierung regional orientierter Wirtschaften in Sonderheit der ökologischen 
Nischenökonomie; 
Die In-Wert-Setzung regionaler Nahrungsmittel und regionaler Bautraditionen durch 
die aufwertende Nachfrage der regionalen Tourismusangebote (z.B. Wege zu Luther 
und Bauermahl) stärkt nicht nur die regionalwirtschaftliche Kapazität und setzt 
Produzenten dieser alternativen Wirtschaftsweisen mit in Wert (öffentliche 
Akzeptanz), sondern vermittelt den Zusammenhang von regionalem Absatz, regionaler 
Produktion, Aus- und Weiterbildung usw. und Verantwortungsübernahme für regionale 
Geschicke durch die Wirtschaftsakteure.98 Der durch diese Bedingungen einsetzende 
identitätsstiftende Lernprozess ist demnach auch ethisch geprägt und öffnet in der 
öffentlichen Wahrnehmung den Handlungshorizont für normative, diskursiv erarbeitete 
Leitbilder.99 

- für die Öffnung des Arbeitsverständnisses auf die paritätische Dreigliederung von 
Erwerbs-, Versorgungs- und Gemeinwesenarbeit100; 
Mit der direkten positiven Wirkung auf den 1.Arbeitsmarkt, der durch jede Art von 
Tourismus und durch die Ausdehnung der Nachfrage nach Dienstleistungen entsteht, 
ist unmittelbar die Produktion von Gemeinschaftsgütern durch Gemeinwesenarbeit 
verbunden. Hier findet – wie am Beispiel des Naturparks Dübener Heide und seiner 
Promotoren deutlich wird – eine Umkehrung des tourismuswirtschaftlichen Kalküls 
statt: „Wir schaffen eine uns genehme, tragfähige Umwelt für uns und sind erfreut, 
wenn uns Andere besuchen“.101 Reformtourismus ist ein Kulturtourismus im wahren 
Sinn: Er lebt neben der (restaurierten) Kulturlandschaft und den Kulturstätten von der 
Ausstrahlung und Lebensfähigkeit der Gemeinwesen, von ihrem Wissen über die 
Reformtraditionen und ihrer Souveränität (touristische) Gastgeber zu sein. 

 
Wenn man davon ausgeht, dass über diese Merkmale hinaus, in Trägerschaft der vier 
bedeutenden Kultureinrichtungen das Potential ihrer spezifischen Reformtradition und die 
neue Konstruktion der Trägernetzwerke aktiviert werden kann, so erhöht sich die Chance 
nachhaltigeren Wirtschaftens. Denn die unter dem Erlebnis des erodiererten industriellen 
Agglomerationsraumes beginnende Suche nach der „dritten Landschaft“, der „dritten 
Stadt“ setzt die Reformtradition fort. Die Träger des Prozesses sind touristisch betrachtet 
nicht-touristische Akteure, jenseits der kommerziellen Interessenlage. Sie entwickeln 
jedoch touristische Darstellungsformen, die – immer die Vergangenheit als Referenzraum 
nutzend – Aussagen treffen und Vorstellungen unterbreiten über die Gegenwart und 
mögliche Zukünfte. Die Region wird infiltriert von Ideen der Stadtentwicklung und der 
Erlebniskultur, von Ideen neuer Kulturlandschaften, von Sinnfragen und Fragen der 
Verantwortung für Geschichte und Zukunft, für Natur und Kultur. Diese Ideen treffen sich 
aus mehreren Richtungen: seitens des Wörlitzer Parks und seitens Ferropolis´, seitens des 
Bauhauses und seitens des Siedlungskonglomerats Bitterfeld-Wolfen, seitens der 

                     
98 Vgl.G.Scherhorn, Arbeit – Teilung und Verteilung, in: M.Held, H.G.Nutzinger, Geteilte Arbeit und ganzer 
Mensch, Frankfurt/M. 2000, 
99 Vgl. J.Pohl, Regionalbewußtsein als Thema der Sozialgeographie. Theoretische Überlegungen und 
empirische Untersuchungen am Beispiel Friaul, Regensburg 1993, S.31 
J. Bauch, Heimat – Versuch einer Annäherung, in: Universitas, 46 Jg., S. 459f. 
P.Centlivres/P.Furter/R.Kruker/H.Meier-Dallach/P.Pellegrino, Regionale Identität und Perspektiven: fünf 
sozialwissenschaftliche Ansätze, Bern, Stuttgart 1986 
100 Vgl. A.Biesecker, Shareholder, Stakeholder and Beyond – Auf dem Weg zu einer Vorsorgenden 
Wirtschaftsweise, Bremer Diskussionspapiere zur Institutionellen Ökonomie und Sozialökonomie, Nr. 26, 
Bremen 1998 
101 Thomas Klepel, Vorsitzender des Vereins „Dübener Heide e.V.“ im Interview, April 2000 
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Lutherbewahrer und seitens der Erben von Goitzsche und Golpa-Nord. Die so entstehende 
Gegenwartsbezogenheit der Einrichtungen des Kulturerbes macht nicht nur ihre 
Tragfähigkeit aus, sondern begründet auch ihre Bedeutung für erneute Innovation. Der 
Tourismus ist dabei Katalysator. Seine Form ist – vom Gegenstand her – nachhaltig, sein 
Anliegen aufklärerisch und identitätsstiftend. Über die touristische Nutzung der 
historischen Stätten werden Neuerungsvorstellungen in die Zukunft hinein geöffnet. 
Dadurch werden aus ökologisch orientierten Nischenproduktionen und Projekten, die 
andere Formen von Arbeit suchen, Modell- oder Pilotprojekte für nachhaltige 
Wirtschaftsformen. Über diesen Umweg des erfolgreichen Ausstellungsobjekts gelangen 
sie vielleicht zu regionaler Anerkennung und Nachahmung. Sie wären dann nicht mehr 
dienstleistendes, kommerzielles Beiwerk, sondern eigener souveräner Gegenstand 
touristischen Interesses und nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor. Ob alle Melodien 
dieser Zukunftsmusik gespielt werden und wann, bleibt abzuwarten. Die Idee zu 
verbreiten, ist den Initiatoren ein Anliegen und in den entstandenen Netzwerken möglich. 
Dieser Ansatz wurde sowohl in den Entwürfen des Tourismuskonzepts als auch im 
Teilprojekt „Gasthaus“ des EQUAL-Antrags ausformuliert. 
 
2.3.3 Folgeprojekte 
Folgeprojekte lassen den Prozess der selbstorganisatorischen Ausdehnung der 
kulturtouristischen Initiative der Unesco-Stätten in die Breite und Tiefe wahrscheinlich 
werden. Sie werden deshalb im Folgenden in gebotener Kürze beschrieben. 
 
2.3.3.1 „Gasthaus“ – Teilprojekt im EQUAL-Antrag 
Im Rahmen des EQUAL-Programms ist ein Projekt der Ausdehnung in die Tiefe 
entstanden. Die „Initiative Dessau – Arbeit für Anhalt“, ein Zusammenschluss von 
Wirtschaftsunternehmen, zivilgesellschaftlichen Akteuren, Arbeitsamt, IHK, DGB, 
kommunaler Verwaltung der Stadt Dessau, wissenschaftliche Institutionen u.a., forderte 
die Unesco-Stätten mit ihrem kulturtouristischen Entwicklungsprogramm zur Teilnahme 
auf. 
Das Projekt: „Gasthaus - Kulturtouristisches Empowerment“ soll beweisen, dass durch 
spezifische Lern-, Anreiz-, Unterstützer- und kooperative Solidarsysteme, also Projekte des 
Empowerments Arbeitslose sich schrittweise befähigen, neue Berufsfelder für eigene 
Aktivitäten zu erschließen. Das betrifft unmittelbar die Unterstützung bei der Vorbereitung 
für neue Berufsfeldern, die Vermittlung von Lernfähigkeiten und die lebenslange 
Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen. 
Das Entwicklungsbüro der Unesco-Stätten kann dabei Initiator und Moderator einer 
Allianz von kulturtouristischen Dienstleistern werden, die in der Lage ist, den regionalen 
Bedarf des kulturwirtschaftlichen und kulturtouristischen Konzepts der Unesco-
Welterbestätten der Region Dessau – Wittenberg an neuen, ergänzenden Dienstleistern und 
Unternehmen maßgeblich zu decken und strategisch zu begleiten. 
Die Arbeitsfelder bestehen im: 
(1) Aufbau eines Franchaisingsystems unter der Dachmarke der Unesco-Stätten für 
Unternehmen des Hotel- und Gaststättengewerbes, Fuhr- und Transportunternehmen, 
Bildungsträger/Veranstalter 
(2) Qualifizierung von Touristenführern und Konsolidierung oder Gründung von 
entsprechenden Unternehmen sowie von Unternehmen der Veranstaltungsdurchführung. 
Das touristische Potential der vier Unesco-Stätten wird durch permanente 
Veranstaltungsangebote, Erlebnisführungen u.a. stärker und möglichst ganzjährig 
ausgeschöpft, die Besucher werden längere Zeit an den Orten gehalten. 
(3) Aufbau einer Juniorfirma “Multimediale Lernmaterialien”. 
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(4) Bildungs- und Aufklärungskampagne “Gastfreundschaft” für Multiplikatoren, wie 
Taxifahrer, Polizisten, Bus-/Straßenbahnbedienstete, Einzelhändler u.a. 
 
Dieses Projekt erhält bisher – in der Vorbereitungsphase (bis Ende Mai 2002) – regional 
große Unterstützung. Das Arbeitsamt hat dazu eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die 
die Suche, Auswahl, Vorqualifizierung der zu integrierenden Arbeitssuchenden steuert und 
berät. Die Bürgschaftsbank des Landes deckt nötige Liquiditätskredite, die Dessauer 
Sparkasse berät in Fragen der Kreditbedingungen, das Regierungspräsidium organisiert die 
Verknüpfung mit dem Regionalmanagement. 
Im Umkreis des Projekts entsteht eine Unternehmensberatung „Team Dessau“ mit dem 
Ziel: Qualifizierte Beratung und Schulung für beteiligungsorientierte 
Unternehmensführung, selbstverwaltete Betriebe, sowie partizipative und emanzipative 
Organisationsformen anzubieten, themenbezogene Studien und Publikationen zu erstellen 
sowie eine Beteiligung an der gesellschaftlichen Debatte über die Projekte zu organisieren 
und zu begleiten. 
 
2.3.3.2. „Agora des Lernens“ – Projekt im Programm „Lernende Region“ 
Unter Rückgriff auf die Arbeiten von ZAREWI und des Instituts für Soziologie der 
Universität Jena wurde das Konzept für das Programm „Lernende Region“ entwickelt: 
Eine Studie der Universität Jena102 zeigt, dass die Entwicklung und die wirtschaftliche 
Situation vieler Unternehmen als durchaus entwicklungsfähig zu bewerten ist. Trotzdem 
herrscht bei allen befragten Unternehmensleitungen ein erschreckender Pessimismus. 
Unterlegt wird diese fatale Grundhaltung durch ungelöste Fragen des 
Generationenwechsels, der Betriebsübergabe, eines drohenden Facharbeitermangels, der 
notwendigen Verjüngung der Mitarbeiter, sowie der Weiterentwicklung der betrieblicher 
Organisation, der Mitarbeiterbeteiligung und des Führungsstils. ZAREWI identifizierte 
Handlungsfelder für die Tourismuswirtschaft, die Impulse in weitere 
Unternehmensbereiche hinein haben können. Auf dieser Grundlage gewannen der 
Kooperationsverbund der Unesco-Weltkulturerbestätten und die „Initiative Dessau - Arbeit 
für Anhalt” sehr unterschiedliche Akteure aus dem Bildungsbereich und gründeten eine 
Allianz für ein regionales Lernprogramm. 
 
Zum Lernnetzwerk schlossen sich folgende Akteure zusammen: 
(1) Akteure mit kulturhistorischen und kulturwirtschaftlichen Angeboten, die diese einem 
nationalen und internationalen Publikum in hoher Qualität und unter Einhaltung der 
Kriterien des nachhaltigen Tourismus vermitteln wollen. Sie fungieren als Nachfrager und 
“Qualitätsauditoren” nach spezifischen, kulturtouristischen Dienstleistungen, die die 
Angebote touristisch umsetzen, ergänzen und erweitern. 
(2) Akteure mit soziokulturellem, d.h. Orientierungsanspruch. Sie erarbeiten und 
vermitteln regional adaptierbare Entwicklungsszenarien, Wertewandel, Handlungsoptionen 
im Sinne einer – aus ausgeprägter regionaler Kompetenz erwachsenden – humanistischen 
und bürgergesellschaftlichen Verantwortung. (z.B.: Evangelische Akademie Wittenberg, 
Urania, Kirchliches Forschungsheim, Zentrum für globale Ethik) 
(3) Akteure mit Kenntnissen über die regionale arbeitsmarktpolitische und 
soziodemografische Situation, mit der Funktion der Ausbildungsberatung und –
vermittlung, (z.B. Arbeitsamt, IHK, Handwerkskammer, Schulamt) 

                     
102 „Dessau – moderne Industriestadt mit Tradition. Perspektiven und Probleme“, Friedrich-Schiller-
Universität Jena, Institut für Soziologie, Leitung: Rudi Schmidt, im Auftrag der Mypegasus GPQ, Dessau, 
2000 
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(4) Akteure der Aus- und Weiterbildung einschließlich solcher, die der Integration 
bildungsferner Menschen dienen (Volkshochschulen, Gymnasien, Berufsakademien, 
private Bildungsträger) 
(5) Akteure mit Ansprüchen an tourismusrelevante Qualifikationen, Nachfrager nach 
Bildungsangeboten (Reisebüros, Marketingorganisationen, Reiseveranstalter) 
 
Das übergreifende Ziel des Netzwerkes ist eine bildungsinstitutionelle Innovation, die in 
der Lage ist, den regionalen Lernbedarf, der sich aus dem kulturwirtschaftlichen und 
kulturtouristischen Konzept der Unesco-Welterbestätten der Region Dessau – Wittenberg 
ergibt, maßgeblich, spezifisch und flexibel decken sowie strategisch begleiten zu können. 
Indem die Kompetenzen und Ressourcen der Netzwerkteilnehmer aufeinander bezogen 
und miteinander verknüpft werden, entwickelt sich eine Bildungsinitiative und erschließt 
neuen Bedarf für die Bildungsanbieter. Für die Bildungsträger beginnt ein Prozess der 
Selbstqualifizierung und der organisatorischen Verbindung. Die Angebote der beteiligten 
Partner können vernetzt und für unterschiedliche Zusammenhänge, Zielgruppen und 
Zwecke spezifisch strukturiert angeboten werden. Dafür entwickeln die Bildungsträger 
neue Module oder akquirieren weitere bei ihren Partnern. Der Einsatz multimedialer und 
Internettechnik (intranetgenutzte digitale Lernbibliothek) wird forciert und die Nutzung am 
Beispiel der touristischen Bildung trainiert.103 
Das Tourismuskonzept als Instrument der regionalen Strukturentwicklung zu verstehen 
und in die originäre Arbeit der Netzwerkteilnehmer zu integrieren, öffnet den Blick auf 
weitere Potentiale, nämlich: 
- neue Formen der Kulturarbeit, die im Rahmen des Projekts aus endogenen Faktoren 

entstehen, in die Wirtschaftsförderung einzuschließen, 
- Humanressourcen, die im Arbeitsamt bekannt sind für das Tourismusprojekt 

aufzuschließen und 
- durch die Informationen zum Tourismus neue Angebote an Jugendliche und 

Erwachsene im Arbeitsamt vermitteln zu können. 
 
2.3.3.3 Integration in die Arbeitsprozesse Dritter und Kooperation mit anderen Projekten 
Aufgrund der Entwicklungsgeschichte der kulturtouristischen Projekte aus den 
Zusammenhängen der Regionalentwicklung in Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg und dem 
Forschungsprojekt ZAREWI heraus, hat der wissenschaftliche Beirat des Regionalforums 
beschlossen, ein eigenes Arbeitsfeld „Kulturtourismus“ einzurichten. 
 
Ebenso hat der wissenschaftliche Beirat „Unesco-Stätten“ bei der 
Landesmarketinggesellschaft das Konzept aufgenommen, um eine spezifische 
Marketingstrategie zu entwickeln. Zudem wird er die Initiative zur Integration des 
Kulturtourismus in das Regionalmanagement ergreifen. 
 

                     
103 Das Netzwerk besteht aus fünf Teilnetzen und drei Querschnittsarbeitsgruppen.  
TN 1 Kulturelle und politische Bildungsinitiative zur regionalen Identitätsbildung. 
TN 2 Kulturwirtschaftliches Lernnetzwerk UNESCO-Weltkulturerbe Dessau-Wittenberg 
TN 3 Juniorfirmen und Ausbildungsverbund Informations- und Kommunikationstechnologien 
TN 4 Bildungsbasierte Anreizstrukturen für Bindung und Zuwanderung ingenieurtechnischen Personals für 
Fahrzeug- und Maschinenbau 
TN 5 Bildungsnetzwerk Dessau-Wörlitzer Gartenreich Landschaftspflege und Landwirtschaft im Umbruch 
QA 1 Qualitätssicherungssystem 
QA 2 Zertifizierung informeller und teilweise formeller Bildungsleistung 
QA 3 Lernberatung und Lernbegleitung 
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Darüber hinaus wurde in Kooperation mit dem Deutschem Landkreistag im Juni 2001 ein 
Seminar für Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen zum Thema „Erfolgreich 
Regionalentwicklung initiieren“ durchgeführt. 104: 
Es zielte auf die 
- Unterstützung bei der Selbstqualifizierung und dem Empowerment der Landkreise. 
- Unterstützung von Landkreisen bei der Positionierung in der Fördermittellandschaft 

von EU, Bund und Ländern und bei der Entwicklung und Qualifizierung von eigenen 
Institutionen und Mitarbeitern im Wettbewerb der Landkreise und Regionen um 
Förderprogramme 

- Unterstützung der Landkreise bei der Kompetenzentwicklung für regionalisierte 
Strukturpolitik 

- individuelle Unterstützung der Landkreise bei der praktikablen und 
ergebnisorientierten Gestaltung ihrer Entwicklungsprozesse zugunsten nachhaltiger 
Entwicklung 

- Hinweise zur zielorientierten Organisation von Kooperation und dem Aufbau von 
zweckdienlichen (auch zeitlich befristeten) Netzwerken mit Akteuren aus dem 
Landkreis 

- Initiierung eines Netzwerkes interessierter Landkreise für eine gegenseitige 
Unterstützung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung 

Die Erfahrungen des Interventionsfeldes Kulturtourismus waren beispielhaft für die 
Teilnehmer und ermöglichten eine lösungsorientierte Diskussion zu folgenden Kernfragen: 
- Wie baut man Netzwerke zweck- und funktionsbestimmt auf? 
- Wie lassen sich bei schwachen personellen Voraussetzungen kreative 

Entwicklungsideen finden? 
- Wie müssen Projekte nachhaltiger Entwicklung konstruiert werden, um 

existenzsichernde Arbeit zu schaffen? 
- Wie lassen sich die Barrieren der Eigenmittelakquise bei Förderprogrammen 

reduzieren? 
- Wie lässt sich der Konflikt zwischen Leitbild und vorantreibende Gemengelage von 

Akteuren lösen? 
Die Teilnehmer des Seminars und weitere Interessierte wurden über einen 
Informationsbrief regelmäßig über best practice, Lösungsansätze u.a. zu diesen Fragen 
benachrichtigt. Der Prozess findet seine Fortsetzung und Ausdehnung durch ein 
Fachgespräch im Juni 2002 sowie durch eine Konferenz im Rahmen der EUREGIA im 
Oktober 2002. 
 
2.3.4 Gegenreaktionen 
Sachsen-Anhalt betreibt seit 1995 eine regionalisierte Strukturpolitik, deren Konzept 
beachtlich ist. Die eingeleiteten Operationalisierungsprozesse konzeptueller Art sind 
ebenso bemerkenswert: Erstellung von Regionalentwicklungskonzepten und Regionalen 
Aktionsplänen, Förderung des Regionalmanagements zur Umsetzung kooperativer 
Projekte und im Jahr 2001 letztlich die Landesinitiativen zur Stärkung der 
Selbstorganisation der regionalen Akteure sowie für einen konzentrierten, effektiven und 
suibsidiär verantworteten Fördermitteleinsatz nach dem Vorbild der EU-Initiativen. 
 
Die Willensbildung wie auch die Schaffung institutioneller Rahmenbedingungen für ein 
kooperatives kulturtouristisches Handeln gelangen aber nicht so leicht, wie der Ansatz und 
die konzeptionellen Rahmenbedingungen der Landesregierung es scheinbar versprachen. 
Folgende Widerstände behinderten die Entwicklung: 
                     
104 J.Borner/K.Lindloff, Handlungsperspektiven von Landkreisen in der (nachhaltigen) Regionalentwicklung, 
in Der Landkreis, Berlin, Juli 2001, S.458ff. 
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1. Die Komplexität des Projekts und das anspruchsvolle Integrationskonzept mussten sich 
der sektoral zersplitterten Entscheidungsstruktur stellen und gerieten des öfteren in 
Gefahr, in additive Einzelteile aufgebrochen zu werden. Marketing durch die 
Marketingorganisationen, Sicherung von Unterkunft und deren Niveau durch Hotels, 
Bewirtung durch die Gastronomie, Weiterbildung offen, touristische Angebote durch 
Reisebüros. Die behindernden Handlungen durch LMG und Dessauer Stadtverwaltung 
z.B. waren darauf ausgerichtet, eigene Zuständigkeiten (also die Marketingaufgaben) 
zu sichern. Obwohl von ZAREWI und den örtlichen Kooperationspartnern nicht in 
Frage gestellt, sondern integrativ zur Kooperation eingeladen und genötigt, wurde das 
Verhalten der touristischen Einzelakteure im Prozessverlauf nur bedingt 
kommunikativer. 

2. Die im Konkurrenzverhalten aufscheinende Verwaltungspraxis, gegen regionale 
Initiativen zu agieren, hat mehrere Gründe 
- Es existieren schlicht keine oder wenig handlungsleitende Entwicklungsleitbilder 

(LMG, Verwaltung Dessau, Verwaltung Wittenberg) 
- Bei der Existenz eines Leitbildes fehlt ein strategisches Planungsverfahren bzw. die 

Kapazität und/oder Kompetenz der zuständigen Einrichtungen, solche in Gang zu 
setzen (Fremdenverkehrsverband) 

- Verwaltungseinrichtungen (Regierungspräsidium, Wirtschaftsministerium) sorgen 
sich, dass sich regionale Projekte zu sehr von ihnen emanzipieren. Um dem zu 
begegnen, werden intransparente Entscheidungen getroffen, deren Ergebnisse nur 
informell in die Öffentlichkeit kommen und die Konkurrenz der sich bewerbenden 
Projekte um die Fördermittel verstärken. 

- Die Fähigkeit zu visionärem oder strategischem Denken und zu prozessualem 
Handeln ist nicht entwickelt. Es dominieren tagespolitische Erwartungen, 
Forderungen und Entscheidungen. 

3. Auch wenn öffentlich anders verlautbart, halten es die politischen Entscheidungsträger 
nicht durch, ein strenges Wettbewerbsregime bei der Förderung regionaler Projekte 
anzuwenden. Immer wieder wird es durch parteipolitische Entscheidungen oder einen 
diffusen Gerechtigkeitsbegriff („jeder sollte doch ...“, „die Kommune hat noch nie ...“, 
„aber vergleichsweise ...“) durchbrochen. Der Antrag der Unesco-Stätten lag ein Jahr 
unbeantwortet im Ministerium, unklar blieben die Kriterien der Entscheidung, in die 
u.E. die Wirksamkeit strukturpolitischer Instrumente infolge einer „kritischen Masse“ 
von Akteuren und mobilisierbaren Kapazitäten und das abschätzbare 
Entwicklungspotential eingehen müssten. 

4. Durch dieses nicht kommunikative und intransparente Verwaltungshandeln wird die 
Kultur der „Antragskartelle“ fundamentiert und zu Ungunsten wirklicher Netzwerke 
gehandelt. Regionale Initiativen, die nicht aus den üblichen 
Unternehmenszusammenschlüssen mit IHK, Arbeitsamt, Gewerkschaft, 
Kommunalverwaltung – in der einen oder anderen Kombination - bestehen, werden 
durch die Ignoranz der Landesverwaltung herabgewürdigt und in ihrer inneren 
Stabilität angegriffen. Die produktive Auseinandersetzung der vier Direktoren der 
Unesco-Stätten um den Charakter der weiteren Zusammenarbeit ist nicht unwesentlich 
von diesen „Unsicherheiten“ gestört. 

 
2.4. Schlussfolgerungen 
 
Die kulturwirtschaftliche/touristische Intervention entstand aus der analytischen 
Identifizierung einer kritischen Masse endogener Potentiale, williger Akteure, sich zu 
kollektiven Handlungsträgern zu organisieren sowie regionalem Handlungsdruck, der aus 
der sozialen und wirtschaftlichen Situation entspringt. 
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Das Konzept der Regionalisierung der Strukturpolitik der Landesregierung wurde – vom 
Ergebnis her wohl richtig –als Rahmenbedingung angenommen. Der „enabling state“, seit 
1995 geformt (in den letzten zwei Jahren wieder rückgebaut) ermöglichte die regionale 
Inwertsetzung der strategischen Option eines nachhaltigen, wertschöpfenden und 
arbeitschaffenden Kulturtourismus, die sich unter den regionalen Akteuren 
selbstorganisatorisch ausbreitete und Andockstellen schuf. 
Die Nutzung von Anlässen und finanziellen Verlockungen (Förderprogramme) war für den 
Fortgang des Entwicklungsprozesses des Tourismuskonzepts hilfreich und motivierend 
(was durch die finanzielle Enge der Handlungsspielräume aller Akteure bedingt ist.) 
Dennoch spielte nicht die finanzielle Zuwendung, sondern das Kooperieren-Wollen der 
vier Unesco-Einrichtungen und die Existenz des ZAREWI-Projektes als Impulsgeber die 
entscheidende Rolle. Die Promotoren anerkannten den Prozesscharakter des Projekts, die 
schrittweise, teilweise reflexive Entwicklungsarbeit war gepaart mit internem, 
kommunikativem Lernen. 
 
Dafür war das Forschungsprojekt als moderierender Dritter eine unabdingbare 
Notwendigkeit. Es sollte den Arbeitsprozess ergebnisorientiert gestalten, die externe 
Kommunikation leisten sowie die externen Informationen besorgen, aufbereiten und 
einspeisen. 
Klar wurde, dass das Tourismuskonzept nicht in stabsplanmäßigen Arbeitspaketen 
erarbeitet werden konnte, sondern durch interne und externe Nach- und Zwischenfragen, 
durch Queraktivitäten, durch Vorpreschen und freundliche Trittbrettfahrer geprägt war. Es 
mussten sowohl die internen Bedingungen für die beteiligten Akteure – Vertrauen und 
Abstimmung von Ziel, Zweck, Nutzen und Pflichten – geschaffen, als auch regionale 
Akzeptanz und institutionelle Formen aufgebaut werden. 
 
Eine wichtige Erkenntnis (und Bestätigung der Erfahrungen der 
Transformationsforschung) ist, dass durch die Intervention, immer nur einzelne 
Kontextbedingungen verändert werden können, in der Hoffnung, dabei die „wichtigsten 
Hebel“ zu bewegen, die genügend Impulse ausüben, um das Akteurssystem generell in 
eine neue Richtung zu drängen. 
Die bisherigen Ergebnisse scheinen darauf hinzuweisen, dass der Richtungswechsel – hier 
eine kulturwirtschaftliche Innovation – in Gang gesetzt ist. 
Hauptgrund für diesen Erfolg war der komplexe und integrative, prozessual angelegte 
Ansatz des Tourismuskonzepts. Dieser hielt die Entwicklung zu nachhaltigerem 
Wirtschaften wirklich offen. 
Allerdings ist der Zeitraum von drei Jahren zu knapp: Das Tourismuskonzept muss sich 
materialisieren, muss Interpretationsphasen durch Rezipienten durchmachen, muss den 
Staat überzeugen (und dazu von ihm entsprechend wahrgenommen werden), die 
„richtigen“ Leistungen für Rahmenbedingungen zu erbringen. Es ist fraglich, ob der 
Verlust des Moderators ohne Stagnation und Rückschritt aufgefangen werden kann. 
Moderatoren (moderative Institutionen) scheinen unserer Ansicht nach für große Teile von 
Projekten nachhaltigen Wirtschaftens und nachhaltiger Regionalentwicklung unter 
folgenden Bedingungen fast unabkömmlich zu sein: 
- in Transformationsprozessen, in denen Elitestrukturen umbrechen 
- in Transformationsprozessen, in denen kulturelle (wertnormative) Wandlungen 

stattfinden 
- in konfliktgeladenen bzw. in leitbildsuchenden Akteurskonstellationen 

(Mediationskompetenz). 
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Dabei müssen die Moderatoren selbst – innerhalb der Interessenstruktur der Partner – 
„interessenlos“ und (wenn das möglich ist) ökonomisch unabhängig von allen Partnern 
sein. Dennoch ist diese Rolle nur in zeitlicher Begrenzung zu spielen. Je länger der 
Moderator moderiert, um so mehr wird er – unbewusst oder subtil – durch die regionalen 
Akteure instrumentalisiert, wird Spielball in ihrem Interessenwettbewerb. 
Methodisch ist dem bedingt gegenzuhalten durch 
- die gemeinsame Festlegung der Spielregeln der Moderation/des Projekts 
- die organisierte Sekundärbeobachtung des Moderators durch das Forschungsteam (d.h. 

die Reflexion der Veränderung und der entstehenden Abhängigkeiten) 
- die zeitliche Begrenzung der Moderationsfunktion, die sinnvollerweise mit am Anfang 

verabredeten Ergebnissen verbunden ist 
- die Inszenierung und öffentliche Präsentation eines „Drohpotentials“, welches dann 

auch real eingesetzt wird, wenn die Spielregeln durch einen oder mehrere Partner 
verletzt werden. (Drohpotentiale sind: Forschungsberichte, Kontakte zu den Medien, 
Kontakte zu intermediären Institutionen u.a.) 

 
2.5. Anhang: Stärken-Schwächen-Analyse der UNESCO-Weltkulturerbestätten im 
Hinblick auf ihre touristische Kapazität 
 
Die Stärken-Schwächen-Analyse erfolgte auf drei Wegen: Einer schriftlichen 
Besucherbefragung in allen vier UNESCO-Stätten (695 Fragebögen), einer mündlichen 
Stichprobenbefragung der Besucher in den Wörlitzer Anlagen (in Kooperation mit der 
Nord-LB-Forschungsgruppe: 574 Personen) und einer protokollierten „touristischen 
Begehung“ der vier Einrichtungen.105 
Die Befragung wurde gewählt, weil die Einrichtungen eher Vorurteile und Vermutungen 
als konkrete Kenntnisse über die Besucher bzw. deren Anforderungen an spezifische 
Besichtigungsobjekte hatten. 
 
Während bei den Luthergedenkstätten, der Stiftung Bauhaus Dessau und der Kulturstiftung 
Dessau-Wörlitz eine sehr starke Überschneidung der Besucherstruktur festzustellen ist, 
weicht der Besuchertyp des Biosphärenreservats erwartungsgemäß stark ab. Diese 
Situation wird gesondert behandelt. 
 
Entgegen landläufiger Meinung handelt es sich bei den Besuchern der Kulturstätten 
keineswegs in erster Linie um ältere Menschen. Die befragten Besucher gehörten vielmehr 
fast allen Altersgruppen an. Die stärksten Altersgruppen liegen zwischen 30 und 59 Jahren. 
„Kinder“ wurden erst ab einem geschätzten Alter von ca. 16 Jahren befragt. Sie treten 
demnach nicht direkt in Erscheinung, sondern wurden nur indirekt bei der Befragung des 
Elternteils erfasst. So waren ca. 20% der Befragten in Begleitung von mindestens einem 
Kind. Die tatsächliche Zahl der bis 19-jährigen liegt demnach höher.106 Der 
vergleichsweise geringe Anteil der ab 70-jährigen Besucher ist wahrscheinlich auf deren 
geringere Mobilität und eine für das Alter eher ungeeignete Infrastruktur zurückzuführen. 
Abb.: Altersstruktur der Besucher der UNESCO-Stätten 
Anteil der Altersgruppe an allen Besuchern in % 

                     
105 Die ausführliche Darstellung der Ergebnisse und der methodischen Grundlagen siehe: Kulturtouristische 
Strategie der UNESCO-Stätten Anhalt, ZAREWI, Dessau Oktober 2002 
106 Zahlenmäßig wurden 166 Kinder in Begleitung von Erwachsenen erfasst. 
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Die befragten Besucher setzen sich zu 52 % aus Männern und 48% aus Frauen zusammen. 
Da die Auskunftspersonen zu einem Großteil als Repräsentanten ihrer Partner oder 
Familienangehörigen gesehen werden, die zu ungefähr gleichen Teilen aus Männern wie 
Frauen bestehen, kann die Geschlechterproportion als ausgewogen bezeichnet werden. 
Die überproportionale Anzahl der Besucher besitzt eine höhere Schulbildung. Über die 
Hälfte der Besucher gab an, entweder Abitur/Fachabitur (16 %) oder einen Universitäts- 
bzw. Fachhochschulabschluss (37%) zu besitzen. Weitere 30% haben die Realschule 
besucht, und lediglich 18 % besuchten die Volks- bzw. Hauptschule. 
 
Abb.: Bildungsniveau der Besucher 

Das hohe Bildungsniveau der Besucher spiegelt sich auch in der beruflichen Tätigkeit der 
Befragten wider. Ein Großteil (65 %) ist berufstätig, und zwar oftmals in akademischen 
Berufen (20%) oder als andere Angestellte und Beamte (25 %). Auffällig ist auch die hohe 
Quote an Besuchern, die in leitenden Berufen (8 %) tätig sind. Facharbeiter und 
selbständige Handwerker machen 11 % der Befragten aus. Andere Arbeiter sind mit ca.  
1 % sehr gering vertreten. Gut 20 % der Besucher sind Rentner, der Anteil an Studenten 
liegt bei etwa 6 %. 
Es gibt Schwerpunktgebiete im Hinblick auf die Herkunft der Gäste. Die Besucherstruktur 
des Wörlitzer Parks weist einen hohen Anteil von Gästen aus den neuen Bundesländern 
auf. An erster Stelle der Herkunftsregionen der Besucher befindet sich Sachsen-Anhalt  
(40 %), gefolgt von Sachsen (13 %) und Berlin (10 %). Seit der Wiedervereinigung 1990 
haben es die Einrichtungen, trotz kleiner Unterschiede jedoch nicht geschafft, einen 
entsprechenden Bekanntheitsgrad in Westdeutschland zu erlangen. Nur etwa gut ein 
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Fünftel der Besucher stammt aus den alten Bundesländern. Bayern (6 %) und Nordrhein- 
Westfalen (5 %) belegen dabei die ersten Plätze. Aus dem Ausland wurden knapp 3,5 % 
der Besucher registriert, die hauptsächlich aus Österreich, der Schweiz und den USA 
anreisen. 
 
Abb.: Herkunft der Besucher  

 
Um das Profil der Besucher für die Charakterisierung markanter Besuchergruppen 
herausarbeiten zu können und somit ein zielgruppenspezifisches Marketing-Konzept zu 
erarbeiten, wurden die Gäste auch nach ihrem Freizeitverhalten befragt. Fünfmal und öfter 
im Jahr werden von 82 % der Gäste Fahrten ins Grüne unternommen. Ebenso regelmäßig 
werden von 45 % der Besucher historische Orte besucht. Eine wichtige Rolle spielen rein 
kulturelle Aktivitäten im Freizeitverhalten der Besucher. Etwa ein Drittel der Befragten 
stattet fünfmal und öfter im Jahr Museen und Ausstellungen einen Besuch ab. 
Konzerte/Oper/Theater werden im gleichen Maß von 32 % der Gäste besucht. Der Besuch 
von erlebnisorientierten Einrichtungen und Sportveranstaltungen als Freizeitangebot spielt 
bei den befragten Personen insgesamt hingegen kaum eine Rolle. Offenkundig sind die 
Besucher (hoch-)kulturell interessierte Menschen.  
 
Informationsquellen 
Von kommunikationspolitischer Relevanz ist die Erkenntnis, welche Quellen die Besucher 
zur Information im Vorfeld ihres Besuchs genutzt haben. Aus den Ergebnissen auf diese 
Frage geht eindeutig hervor, dass die Hauptquellen der Information informelle Kanäle wie 
Erfahrung und persönliche Kontakte sind. So spielt auch hier die „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ eine überragende Rolle, gefolgt von der Kategorie „man kennt das halt“ bzw. 
„von früher bekannt“. Die Wahl von formellen Medien fällt hauptsächlich auf 
Reiseführer/Kulturführer/Gartenführer, also Medien, die speziell auf die Darstellung von 
Informationen zu Sehenswürdigkeiten ausgerichtet sind. Berichte im Fernsehen/Rundfunk 
haben bei 10 % der Besucher das Interesse geweckt, Berichte in Zeitungen/Zeitschriften 
sowie Bücher/Literatur bei 6 % der Besucher. Knapp 7 % der Besucher sind auf den Park 
durch Hinweisschilder oder den Hinweis als Sehenswürdigkeit in einer Landkarte 
aufmerksam geworden. Andere Informationsquellen wie Fremdenverkehrsbüro, 
Tourismusinformation, Reisebüro spielen kaum eine Rolle. Auch das Internet wurde als 
Informationsmedium weder von den Erst- noch von Wiederholungsbesuchern in 
erwähnenswertem Umfang genutzt.  
 

 Niedersachen 2,7%

 Baden-Württemberg 2,9%

 Sachsen-Anhalt 40,4%

 Sachsen 12,6%

 Bayern 5,7%
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 Thüringen 4,6%

 Ausland 3,5%

 Hamburg 0,9%

 Rheinland-Pfalz 0,2%
 Bremen 0,4%
 Saarland 0,4%

 Mecklenburg-Vorpommern 2,0%

 Hessen 3,1%

 Schleswig-Holstein 0,9%



 105

Abb.: Informationsquellen für den Besuch – alle UNESCO-Stätten der Region 
 

Interesse an anderen Destinationen 
In Bezug auf Verbund- bzw. Kopplungsaktivitäten am selben Tag wurden die Gäste nach 
dem Besuch anderer Sehenswürdigkeiten der Region gefragt. Die Umfrageergebnisse 
belegen, dass 75 % ausschließlich den Wörlitzer Park besuchten, was mit der hohen 
Anzahl an Naherholungsbesuchern korrespondiert. Insgesamt 20 % besuchten andere 
Sehenswürdigkeiten außerhalb des Gartenreichs. Jedoch nur 5 % statteten im Rahmen ihres 
Ausflugs den anderen Gärten des Gartenreichs einen Besuch ab oder hatten noch vor, 
dieses zu tun. Die Besucher des Wörlitzer Parks nehmen die weiteren Angebote des 
Gartenreichs offensichtlich nur unzureichend wahr.  
Um herauszufinden, ob eine Vermarktungsstrategie in der Region, die auf 
Verbundwirkungen setzt, Aussicht auf Erfolg hätte, stand das Interesse an den anderen 
Sehenswürdigkeiten der Region im Blickpunkt der Befragung. Fast alle Gäste des 
Wörlitzer Parks interessieren sich auch für die Lutherstadt Wittenberg (80 %), gefolgt vom 
Bauhaus Dessau (65 %) und dem Biosphärenreservat Mittlere Elbe (62%). Die 
Industrielandschaft in der Region (36 %) wird tendenziell eher von Besuchern aus der 
Region als interessant empfunden. Umgekehrt wussten aber nur ca. 40 % der Besucher 
Wittenbergs und des Bauhauses von der Existenz der Wörlitzer Anlage. Hier differiert 
Wissen und Interesse stark zu ungunsten des Wörlitzer Parks. 
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Abb.: Interesse an anderen Sehenswürdigkeiten in der Region (aus der Sicht der Besucher 
der Wörlitzer Anlagen) 

Quelle: Besucherbefragung der NORD/LB, 2001. 
 
Interpretation der ermittelten Besuchergruppen 
Im Folgenden werden die Besucher nach markanten Gruppenmerkmalen in verschiedene 
Gruppensegmente, sog. Cluster, differenziert, um eine besuchergruppenspezifische 
Analyse zu ermöglichen. In ihrer Gesamtheit sind die verschiedenen Dimensionen in der 
Gruppe, im Vergleich zur Erhebungsgesamtheit, entweder über- oder unterdurchschnittlich 
ausgeprägt. Eine durchschnittliche Ausprägung (Wert um 0) tritt in keiner der Gruppen 
auf.  
Die vier ermittelten aktuellen Besuchersegmente lassen sich einerseits als „Stammkunden“, 
charakterisiert durch eine gleichmäßige überdurchschnittliche Ausprägung aller Motive 
und andererseits als prägnant Motivorientierte interpretieren, differenziert in 
„Kulturbesucher“, „Erlebnisorientierte Besucher“ und „Erholungsbesucher“. 
 
Tab.: Clusteranalyse zur Besuchersegmentierung 

Ausprägungen der clusterbildenden Variablen im jeweiligen 
Cluster im Vergleich zum Gesamtmittelwert Motivdimensionen 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Kultur +++ ++ − − − − − 
Natur/Erholung ++ − − − − − ++ 
Interaktivität +++ − − ++ − − − 

Interpretation „Stamm-
kunden“ 

„Kultur-
besucher“ 

„Erlebnis-
orientierte 
Besucher“ 

„Erholungs-
besucher“ 

 
Abweichungen der Cluster-
Mittelwerte vom 
Gesamtmittelwert  

 
0 – 0,15 

 
0,15 – 0,4

 
0,4 – 0,7 

 
0,7 – 1,0 

 
1,0 – 1,5 

überdurchschnittlich 0 + ++ +++ ++++ 
unterdurchschnittlich 0 − − − − − − − − − − 
Quelle: Eigene Untersuchung und Besucherbefragung der NORD/LB, 2001. 
 
Cluster 1: Die Besuchergruppe der „Stammkunden“ 
Die Besuchergruppe der „Stammkunden“, schwankt zwischen 27 % in den Wörlitzer 
Anlagen, 17 % in den Luthergedenkstätten und 13 % im Bauhaus. Die befragten Personen 
zeichnen sich durch überdurchschnittlich hohe positive Werte aller Motivdimensionen aus. 
Die Gruppe besucht die Stätten aus kulturellen und interaktiven Gründen, aber auch der 
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Natur und Erholung wegen. Es handelt sich tendenziell um Besucher im Rentenalter aus 
Sachsen-Anhalt, die oftmals Gästen die Stätten zeigen. Diese Gruppe nutzt neben dem 
Auto auch überdurchschnittlich oft die öffentlichen Verkehrsmittel wie Linienbus und 
Dessau-Wörlitzer Eisenbahn. Neben der sehr hohen Bedeutung informeller 
Kommunikation über den Park spielen allgemeine Medien, insbesondere Berichte aus 
Zeitung und Fernsehen/Radio, als Informationsquelle eine große Rolle. Die Personen 
dieses Segments sind im Schnitt außerordentlich ausgabefreudig (Gastronomie, Gondeln, 
Fähren, Andenken). Betrachtet man das Freizeitverhalten dieser Gruppe, so besuchen sie 
im Vergleich zu Besuchern anderer Segmente eher Sportveranstaltungen, Zoos/Tiergehege 
und Erlebniswelten. Der Besuch von Aktivitäten der Hochkultur, wie Museen oder 
Theater, findet im Vergleich zu den anderen Gruppen kaum statt. Wie die Analyse der 
Daten gezeigt hat, fällt das Antwortverhalten ähnlich wie bei der Motivfrage auch bei der 
Frage nach anderen Sehenswürdigkeiten der Region über alle Kategorien äußerst positiv 
aus. 
 
Cluster 2: Die Besuchergruppe der „Kulturbesucher“ 
Das nächste gefundene Segment ist das der „Kulturbesucher“ mit einem Anteil von 15 % 
in den Wörlitzer Anlagen, 42 % in den Luthergedenkstätten und 47 % im Bauhaus. 
Charakteristisch ist der eindeutige Kulturbezug. Das Segment dieser Gäste kommt 
schwerpunktmäßig aus den alten Bundesländern und dem Ausland. Allerdings ist auch die 
Gruppe der Tagesausflügler aus Berlin und Brandenburg beachtlich hoch. Es handelt sich 
bei diesem Cluster hauptsächlich um ein Publikum mittleren Alters (30-59 Jahre), das mit 
dem Partner oder alleine anreist.107 Auch der Anteil an Eltern mit Kindern ist 
überdurchschnittlich ausgeprägt. Ein Teil dieser Gruppe ist im Rahmen der Ferien mit dem 
Fahrrad unterwegs. Gemeinsam ist den Besuchern, dass sie die Kulturstätten das erste Mal 
besuchen. Die Gruppe weist das mit Abstand höchste Bildungsniveau (Studium: 60 %) und 
ein dementsprechendes Berufsbild auf (leitende Berufe, akademische Berufe und 
Studenten). Die Kulturbesucher informieren sich im Vergleich zu den anderen deutlich 
stärker durch Reise- und Kulturführer sowie allgemeine Literatur. Weitere 
überdurchschnittlich ausgeprägte Informationsmedien in Bezug auf den Besuch des Parks 
sind das Fremdenverkehrsbüro/Reisebüro, Broschüren und die Nutzung des Internets, aber 
auch Berichte in Zeitungen und der Besuchsanstoß durch Hinweisschilder oder 
Landkarten.108 Letzteres korreliert mit der Erkenntnis, dass der Park von einem Teil dieser 
Gruppe „zufällig“ aufgesucht wurde. Auch diese Besuchergruppe ist ausgabefreudig. Das 
Ausgabeverhalten konzentriert sich im Vergleich zu den anderen Segmenten auf Ausgaben 
für Besichtigungen und den Kauf von Andenken/Kleinigkeiten. Wie nicht anders zu 
erwarten, fallen bei dieser Gruppe auch Ausgaben für die Unterbringung ins Gewicht. Die 
Zahlungsbereitschaft für die Besichtigung der Stätten liegt eindeutig im oberen Bereich. 
Betrachtet man das Freizeitverhalten dieser Gruppe, bestätigt sich, dass es sich um ein 
hochkulturelles Publikum handelt mit den abgefragten Schwerpunkten 
Museum/Oper/Theater und dem Besuch historischer Orte. Überdurchschnittliches Interesse 
wird auch an den Sehenswürdigkeiten Lutherstadt Wittenberg und Bauhaus Dessau 
geäußert, die „kulturell“ geprägte Industrielandschaft der Region ist nur von geringem 
Interesse. Interessant erscheint, dass die Aufnahme des Gartenreichs in das Weltkulturerbe 
der UNESCO bei dieser Besuchergruppe nicht wesentlich bekannter ist als bei den anderen 
Gruppen. Der Besuch des Wörlitzer Parks steht neben dem Besuch anderer Gärten und 
Sehenswürdigkeiten. 
 
                     
107 Die Besucher aus dem Ausland sind zum Großteil mit einer organisierten Gruppe unterwegs. 
108 Absolut betrachtet spielt allerdings auch bei diesem Segment die informelle Kommunikation als 
Informationsquelle die größte Rolle 
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3. Cluster: Die Besuchergruppe der „Erlebnisorientierten Besucher“ 
Das nächste gefundene Cluster der befragten Personen umfasst 26 % im Wörlitzer Park,  
33 % in den Luthergedenkstätten und 31 % im Bauhaus und lässt sich als das Segment der 
„Erlebnisorientierten Besucher“ beschreiben. Sie zeichnen sich durch überdurchschnittlich 
ausgeprägte Werte in der Motivdimension „Interaktivität“ und stark unterdurchschnittlich 
ausgeprägte Werte der Dimension Kultur aus. Die Besucher dieses Segments kommen 
vergleichsweise häufig aus Sachsen-Anhalt und Thüringen in Begleitung von 
Familienangehörigen und Bekannten. Das Fahrrad als Verkehrsmittel spielt auch bei 
diesem Segment eine überdurchschnittliche Rolle. Es handelt sich um ein junges 
Besuchersegment (bis 29 Jahre und 40-49 Jahre), das spezifische Veranstaltungen bereits 
kennt. Kennzeichnend für das Cluster ist die durchschnittliche Mischung der Besucher 
aller Bildungsniveaus und Berufsstände (mit Ausnahme von Rentnern) mit einem leicht 
über dem Durchschnitt liegendem Anteil von Abiturienten und Studierten. Es handelt sich 
um Personen, die etwas mit der Familie unternehmen wollen oder Gästen die Stätten 
zeigen. Die Gruppe nutzt allgemein das Internet überdurchschnittlich häufig zu 
Informationszwecken, bezüglich des Besuchs der Kulturstätten spielt das Medium 
allerdings auch bei diesem Segment keine Rolle. Im Gegensatz zu den beiden ersten 
Clustern tätigen diese Personen allerdings insgesamt geringere Ausgaben. Sie sind eher 
abgeneigt, für den Besuch höhere Eintrittsgelder zu zahlen. Das Interesse an 
Sehenswürdigkeiten der Region ist unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die 
Freizeitaktivitäten dieses Clusters orientieren sich stärker als die der anderen Gruppen auf 
den Besuch von Erlebniswelten, Zoos/Tiergehegen und Sportveranstaltungen. Die 
Einschätzung der Stätten als „nur“ regional bedeutend wird von dieser Gruppe am 
häufigsten vertreten. So ist auch nicht erstaunlich, dass dieser Gruppe die Qualifizierung 
der Stätten als Weltkulturerbe am wenigsten bekannt ist. 
 
Cluster 4: Die Besuchergruppe der „Erholungsbesucher“ 
Die vierte Besuchergruppe ist am meisten ausdifferenziert (31 % der befragten Personen 
beim Wörlitzer Park, 8 % in den Luthergedenkstätten und 9 % im Bauhaus) Sie ist 
gekennzeichnet durch den Besuchsgrund „Natur und Erholung“. Als vorwiegend 
erholungssuchend können die mit dem Auto anreisenden Besucher aus Sachsen und Berlin 
identifiziert werden. Charakterisiert wird diese Gruppe auch durch Reisende mit dem 
Wohnwagen/-mobil. Es handelt sich um Besucher ab 30 Jahre, die zum Großteil mit dem 
Partner unterwegs sind. Bei der Betrachtung der Daten fällt auf, dass neben dem Anlass, 
etwas mit „Kindern/Familie/Partner“ zu unternehmen, das „schöne Wetter“ als Triebfeder 
für einen Besuch ausschlaggebend ist. Es zeigt sich bei diesen Besuchern ein höheres 
Interesse an dem Biosphärenreservat Mittlere Elbe als weitere Sehenswürdigkeit. Die 
anderen UNESCO-Stätten oder die Industrielandschaft reizen diese Gruppe hingegen 
kaum. 
 
Aussagen zum strategischen Potential 
Diese Stichprobenbefragung hat methodisch und in ihrer Verallgemeinerung auf die vier 
UNESCO-Stätten – im Sinne einer Dachmarke – eine Schwankungsbreite, die durch die 
konkrete Zuordnung der Ursachen, d.h. der historisch-qualitativen Unterschiede der 
UNESCO-Stätten als touristischer Destinationen handhabbar und nachvollziehbar ist. D.h. 
aber, dass unter der Ebene der vier UNESCO-Stätten als Einheit oder Dachmarke, eine 
zweite Ebene, nämlich die der konkreten Ausdifferenzierung der kulturtouristischen 
Anforderungen an jede einzelne Einrichtung erfolgen muss.  
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Diese Ausdifferenzierung bietet unter dem Gesichtspunkt des „sanften“ Tourismus sowie 
dem des nachhaltigen Wirtschaftens entscheidende synergistische Effekte.109  
 
Interessanterweise bestätigt sich durch die Untersuchung nicht die Legende, dass sich nur 
monolithische Besuchergruppen in den Kulturstätten befinden: Die hochkulturellen 
Landschaftsfreunde, die Fürst Franz, Linnè, Fürst Pückler aufsuchen, die Gropius-Jünger, 
die die Fußstapfen der Meister zu finden hoffen, die wallfahrtssensiblen Lutheraner des 
Genfer Verbandes, die zu den Ursprüngen wandern, schließlich die aufgeklärten 
Naturfreunde die den geretteten Elbebiber persönlich sehen wollen. 
 
Die Ausdifferenzierung verläuft vielmehr quer zu den „Darbietungen“ sowie der 
Kombination von „Darbietungen“ in den Stätten.  
Innerhalb einer Prioritätenliste ergibt sich folgendes Ranking: 
„Wir wollen gehaltvoller, informativer, unterhaltsamer über die Geschichte und 
Geschichten der Kulturstätten „belehrt“ werden“ 
„Wir wollen die Geschichten der Stätten „nacherleben“ – und zwar in Formen unsere Zeit 
und übersetzt in unser Handeln heute“ 
„Wir wollen eine homogene regionale Kultur der Geschichtsreflexion (Kenntnis) und des 
Umgangs mit diesem produktiven Erbe erleben (Selbstbewusstsein).“ 
„Wir wünschen die Pflege und den Erhalt des kulturellgeschichtlichen und natürlichen 
Umfelds der UNESCO-Stätten“. 
„Wir wünschen uns gastfreundschaftliche Angebote der Bildung, der Unterhaltung, der 
Überraschung, der Erholung, der Kontemplation, des Erlebnisses in Kultur, Stadt, 
Landschaft“ (zusammengefügte Aussage). 
„Wir erwarten einen Zugang zu den Stätten – ihre Geschichte, Anekdoten, Wirkungen...- 
über die neuen Medien“ 
 
Bemerkenswert ist hierbei, dass die Besucher den regionalen, sehr ambivalenten 
Entwicklungsprozess kennen, wahrnehmen und interpretiert haben möchten. 
Geschichtliche Kulturreservate sind zwar die Basis, und ihre Bestandspflege wird 
eingefordert und zwar sowohl denkmalpflegerisch (was die Behausung betrifft) als auch – 
und das im verstärkten Maße – inhaltlich, was die Idee, die innovative Kraft, die 
Rahmenbedingungen des Erfolgs anbelangt. 
Auch im Gegensatz zu der teilweise gepflegten Legende, dass Geschichtsdarstellung in 
folkloristischer Form und in kostümierten Spektakeln stattfinden muss (was natürlich von 
einem Teil der Besucher erwartet wird), ist die vorherrschende Erwartung, zu erfahren, wie 
von den heutigen Verwahrern und Verwaltern des Erbes, aus der heutigen Weltsicht mit 
dem Erbe kritisch verfahren und es lebendig bewahrt wird. 
Das Museum der Ausstellungen wird gern zugunsten interaktiver Aneignungsweisen der 
Geschichten aufgegeben. 
Das schließt zweierlei ein: Die Verbesserung der kulturtouristischen, z.T. miserablen 
Infrastruktur von Information und die Sicherung grundständiger Serviceleistungen und die 
Entwicklung dauerhafter, zielgruppenadäquater Angebote. 
  
Es schafft einen leisen Druck auf die Kulturstätten: 
- museumspädagogische und bildungstouristische Aufbereitung des Fundus,  
- systematische Interpretation des Erbes im jeweils aktuellen Diskurs,  

                     
109 Siehe: Kulturtouristische Strategie..., Nord-LB, Das Gartenreich Dessau-Wörlitz als Wirtschaftsfaktor, 
Hannover/Magdeburg, April 2002 
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- Fortführung der Auseinandersetzung der Erbväter (es sind – im direkten Bezug – keine 
Mütter dabei.) mit ihrer Umwelt in Form der Präsentation der Arbeiten der heutigen 
Institutionen 

Der Zirkel von nicht realisierten hochwertigen Angeboten (Produkten) aufgrund 
unzureichender touristischer Dienstleistungen im Umfeld und unterlassener 
Qualitätsanpassung aufgrund fehlender (Mehrtages)Angebote ist nur zu durchbrechen, 
wenn sich die Akteure in Allianzen unter einem Leitbild und mittels einer längerfristigen 
Entwicklungsplanung verbinden. Wenn diese Initiative nicht von den tourismusfördernden 
Einrichtungen ausgeht, dann sollten es die Akteure der Kulturwirtschaft und der 
touristischen Dienstleister selbst tun. (Es macht wenig Sinn, wenn – wie im Gespräch im 
Wirtschaftsministerium im März 2001 - von dessen Vertreter die Staatsräson gefordert, 
also die Unzuständigkeit der kulturtouristischen Akteure erklärt wird. Dann sollte 
wenigstens zugleich die Qualifizierung dieser regionalen Förderinstitutionen von diesem 
Ministerium eingeleitet werden. Die autoritäre Haltung ist mit verantwortlich für den 
immerwährenden status quo.) 
Über die arbeitsfähige und tragfähige Allianz, die sich ihre Handlungsressourcen 
selbstorganisiert110, könnte auf regionaler Ebene die ressortorientierte Politik der 
Landesregierung integriert werden (Kultusministerium, Bau- und Wirtschaftsministerium, 
Ministerium für Landwirtschaft und Umweltschutz). 
Das Potential des kulturtouristischen Vermögens liegt nur sehr begrenzt im „demand pull“ 
von Innovationen (wie es symptomatisch für die Ostseeküste ist). Hier muss eine Region 
ihr Potential mit einer einzigartigen Angebotsinnovation erschließen und offerieren. Die 
neuen Zielgruppen sind dabei mitzuerschließen ohne die bisherigen zu vernachlässigen. 
Ein integriertes, qualitativ hochwertiges, regionales kulturtouristisches Netz, das sich um 
das UNESCO-Erbe gruppiert, könnte in einem Zeitraum von 10 Jahren seine 
Wertschöpfung um den Faktor 3 vergrößern. Diese Schätzung beruht auf Faktoren wie der 
gestiegenen Auslastung touristischer Dienste, der Verlängerung der Wertschöpfungskette 
und der Ansiedlung neuer Unternehmen. 
Dieser Kulturtourismus wird aktiv auf die nachhaltige Raumnutzung und 
Landschaftsgestaltung einwirken und in der sich ausprägenden Wirtschaftsstruktur Formen 
nachhaltigen Wirtschaftens – bezogen sowohl auf den Umweltraum als auch auf die 
Arbeitswelt konsolidieren. 
Es bedarf der Reformulierung der institutionellen Strukturen. 
 
 
3. Interventionsfeld Wirtschaftsförderung (Ulrich Petschow, Babette Scurrell) 
 
3.1. Ausgangssituation und Interventionsziele 
 
3.1.1 Hintergrund: Nachhaltigkeit und Sachsen Anhalt - die Diskussion der Enquete-
Kommission „Zukunftsfähiges Sachsen-Anhalt“ des Landtags 
Die Diskussionen und die Handlungsmöglichkeiten in der Untersuchungsregion werden in 
starkem Maße von der Diskussion innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt geprägt. Um 
einen Einblick in die Situation zu geben, die in ähnlicher Form auch in der 
Untersuchungsregion vorzufinden ist, sollen die Diskussionsprozesse im Rahmen der 
Enquete-Kommission „Zukunftsfähiges Sachsen-Anhalt“ in ihren wesentlichen Elementen 
nachvollzogen werden. Hervorzuheben ist eine besondere Verbindung zwischen der 
Kommission und der Region durch deren Vorreiterrolle in Sachen nachhaltige 

                     
110 Die Posse um die Insolvenz der Ferropolis GmbH (49.000 Euro) resultiert schlicht aus der Isoliertheit der 
Organisationen. (MZ, 7.2.2002) 
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Regionalentwicklung und die Tätigkeit des wissenschaftlichen Beirats des 
Regionalforums. Dies führte dazu, dass immer wieder Beispiele aus der Expo-Region und 
den Aktivitäten im Wettbewerb „Regionen der Zukunft“ herangezogen wurden. Im 
Hinblick auf die Ausgestaltung der Mittelvergabe für die Wirtschaftsförderung im Sinne 
der Nachhaltigkeit waren die Kriterien des wissenschaftlichen Beirats Gegenstand der 
Diskussion der Enquete-Kommission. 
Im Folgenden werden wesentliche Beiträge der Anhörungen und Diskussionen der 
Kommission auf der Basis der Protokolle und von Interviews mit relevanten Akteuren 
zusammengefasst. Thematisch wird dabei ein breites Spektrum von der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitskriterien in der Förderpolitik bis zur Kulturpolitik des Landes abgedeckt. 
Die Darstellung ist stark komprimiert, überwiegend werden holzschnittartig Positionen 
präsentiert, um Harmonien und Divergenzen identifizieren zu können. 
 
Die Beiträge zu Ökonomie und Regionalentwicklung in der Diskussion der Kommission 
waren im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass der Kanon der (regional-) 
ökonomischen Erkenntnisse vorgetragen und folgende Problembereiche in Sachsen-Anhalt 
identifiziert wurden: 
- Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur existiert noch immer ein Nachholbedarf 

(gemessen an der Verkehrsausstattung je Fläche – allerdings nicht pro Kopf). 
- Es existiert eine Unternehmenslücke. 
- Die existierenden Unternehmen sind zu wenig exportorientiert, sie bedienen regionale 

Märkte, was auf ein Problem der Konkurrenzfähigkeit verweist (u.a. mit dem 
Folgeproblem der Transfers und begrenzter Beschäftigungsmöglichkeiten) 

- Die industrielle Basis ist dünn. 
- In den Unternehmen wird wenig FuE betrieben, die Adaptionsfähigkeit von im Lande 

betriebener FuE bei den Unternehmen ist gering entwickelt, weder Bezahlung noch 
Milieu reizen Hochschulabsolventen dazu, in Sachsen-Anhalt zu bleiben. 

Für die Vertreter der Wirtschaft besteht das Ziel darin, „die Standortbedingungen in 
Sachsen-Anhalt so zu verbessern, dass mobile Faktoren in möglichst großem Umfang 
zufließen bzw. mobile Faktoren nicht abfließen“ (Ragnitz).111 Dafür sehen sie 
Handlungsmöglichkeiten vor allem bei der Entwicklung der Infrastruktur, der Besteuerung, 
den (landes-) rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch in der Verbesserung der weichen 
Standortfaktoren wie Schulen und Wohnungsbau. 
Dass Human- und Sozialkapital wichtige Faktoren sind, ist zwar abstrakt bekannt und 
anerkannt, schlägt sich aber nicht in Handlungsempfehlungen nieder. 
 
Das Verhältnis zwischen den vielfach so genannten „Säulen“ der Nachhaltigkeit: 
Ökologie, Ökonomie und Soziales wurde sehr kontrovers diskutiert. Vor allem die 
Vertreter der CDU (damals Opposition) in der Enquete Kommission stellten den 
Zusammenhang zwischen den drei Säulen klar hierarchisch strukturiert mit folgenden 
Aussagen dar: 
- Die Ökonomie hat in Sachsen-Anhalt einen eindeutigen Vorrang (Paqué) 
- Ohne Einkommen keine sozialen Errungenschaften und Umweltschutz. (Rosenberg) 

                     
111 Dies ist sicher eine richtige, aber inhaltsleere Aussage. Der zentrale Punkt in diesem Kontext ist allerdings 
das Weltbild, das dahinter steht: die mobilen Faktoren kommen bzw. bleiben, wenn die Bedingungen die 
richtigen sind. Die Frage der Bedingungen ist dann die entscheidende. Im ökonomischen Diskurs wird vor 
allem darauf abgehoben, dass Regulierungen - sei es auf dem Arbeitsmarkt, bei den Genehmigungsverfahren 
oder auch bezüglich der Umweltauflagen - zumindest hemmend für den Zufluss der mobilen Faktoren seien. 
Immer wieder ein „Totschlagargument“! 
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- Es bedarf der Bestimmung von ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen. Die 
Ökonomie steht dabei an erster Stelle, weil sie die steuernde Kraft ist (Beuste).112 

Dabei wollten sie unter Ökonomie allerdings keineswegs allein die „harten“ 
Standortfaktoren verstehen, wie z.B. die Unternehmensbesteuerung, die Löhne oder auch 
die Verkehrsinfrastruktur, sondern darüber hinaus in starkem Maße auch die sog. weichen 
Standortfaktoren: die Lebensqualität, die Beziehungen zwischen den Unternehmen, aber 
auch die Beziehungen zwischen den Menschen, die kulturellen Faktoren, die 
Umweltqualität und Faktoren wie die Qualität von Schulen und Krankenversorgung ein. 
Alles Dinge, die in der Regel nicht oder nicht vorrangig durch rein private Initiativen 
etabliert bzw. entwickelt werden. Allerdings sind diese Faktoren vielfach nicht exakt 
quantifizierbar, sie orientieren auf bestimmte Qualitäten, die schwer durch Indikatoren 
messbar sind, sondern ein Konglomerat von unterschiedlichen Einflussfaktoren darstellen. 
Gerade in einer Region, in der die Unternehmen nicht bereit oder in der Lage sind 
kompetetiven Löhne zu zahlen, könnten eine bessere Lebensqualität, innovative Milieus 
und nicht zuletzt die Umweltqualität kompensierend wirken. 
 
Die soziale Säule der Nachhaltigkeit spielt aufgrund – aber auch nur in Form - der hohen 
Arbeitslosigkeit gerade in Sachsen-Anhalt eine zentrale Rolle. Dabei gibt es - im 
Gegensatz zu den alten Bundesländern - ein „ungeheuer hohes Aktivitätspotenzial“, „um 
die prekäre Situation (Sozialhilfe U.P.) zu verlassen“, so dass aufgrund der 
Arbeitswilligkeit Zwangsmaßnahmen zur Wiedereingliederung ins Arbeitssystem ins 
Leere laufen (Mierendorf). Zugleich stellt Mierendorf fest, dass die Sozialämter reine 
Geldverwaltungsämter und durch die Vielzahl der Fälle überlastet sind. Dies ist nicht 
zuletzt eine Konsequenz dessen, dass die Herangehensweise der bestehenden Institutionen 
vorrangig kausal (aus welchem Grund ist der Mensch erwerbsarbeitslos) orientiert ist und 
eben nicht final (wie könnte er und zu welchem Zweck wieder in Beschäftigung gebracht 
werden). Experten der Enquete-Kommission hielten daher die Integration der 
unterschiedlichen Systeme für entscheidend: Förderung des Strukturwandels durch 
unternehmerische und zivilgesellschaftliche Projekte in allen Lebensbereichen einerseits 
und Förderung der erwerbsarbeitslosen und sozialhilfeabhängigen Menschen andererseits. 
Denn das vorrangige Ziel ist die selbständige Existenzsicherung der Menschen. 
Dies erfordert eine Politik der Ermöglichung. 
Den Aspekt der sozialen Teilhabe, der neben jenem der sozial gerechten Verteilung auch in 
der Nachhaltigkeitsdiskussion häufig außer Betracht steht, betonte Matthies, indem sie 
sagte, dass „nur das nachhaltig ist, was die Menschen von unten selbst machen wollen, 
nicht das, was ihnen – teilweise unter Zwang - vorgesetzt wird.“. Matthies verwies in 
diesem Zusammenhang darauf, dass in Sachsen-Anhalt viele Probleme konzentriert sind 
und von daher hier eine Art „Labor für eine neue Art von Gesellschaft“ entsteht, da „alle 
westlichen Gesellschaften sich in dieser Übergangsphase“ befinden, weil eine 
„wachstumsorientierte industrielle Gesellschaft nicht mehr“ funktioniert. Ihre bisherigen 
Erfahrungen haben zudem deutlich gemacht, dass eine „sozial nachhaltige und ökologische 
Entwicklung Hand in Hand gehen“. 
In diesem Zusammenhang äußerten sich dann auch Experten für soziale Fragen zu 
unterschiedlichen Formen des Wirtschaftens und stellten gerade solche Modelle als 
bedeutsam für die Nachhaltigkeit dar, die auf Mischformen und Mischfinanzierungen 
beruhen bzw. Selbsthilfe, das traditionelle Ehrenamt sowie Existenz unterstützende 
Netzwerke einschließen. Nachhaltige Sozialpolitik und bürgerschaftliches Engagement 

                     
112 Paqué betonte, dass es nicht schwer sei „das Kernproblem zu verorten, es ist in diesem Bundesland 
ökonomischer Art“. Im Hinblick auf die Ökologie „reicht mir ein Blick über das Land, um zu sehen, dass 
sich die Lage in den letzten Jahren sehr verbessert hat. ... Man kann natürlich noch das ein oder andere tun“. 
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sind als Potenzial zu betrachten (Mierendorf) und erfordern eine Integration der Politiken, 
um positiv wirksam zu werden. 
Dabei werden allerdings zumindest zwei Probleme benannt. Einerseits gibt es einen 
Mangel an wirklicher Einmischung von zivilgesellschaftlichen Akteuren (bspw. in Agenda 
21 Prozesse)113. Andererseits ist in den Verwaltungen in Sachsen-Anhalt keine Bereitschaft 
vorhanden etwas ganz Neues zu tun, wofür es keine Kategorien in der Verwaltung gibt. 
Dies ist in anderen Bundesländern weniger der Fall. 
 
Die Breite des Spektrums an Meinungen und Auffassungen, sowohl der Mitglieder der 
Kommission als auch der Sachverständigen kann typisierend so zusammengefasst werden: 
- Auf der einen Seite wird die Auffassung vertreten, dass das dringlichste Problem 

Sachsen-Anhalts die Schwäche der wirtschaftlichen Entwicklung und damit eng 
zusammenhängend die Arbeitslosigkeit sei. Hinsichtlich einer Lösung gelingt es in der 
Regel nicht, über die Forderung nach allgemeiner Förderung der (Verkehrs-) 
Infrastrukturen hinaus, konkrete Aussagen zu machen. Das hängt vor allem mit der 
(neoklassischen) Brille zusammen, die ja auch zu dieser Einschätzung führt. Dass 
Wirtschaft eingebettet ist, wird nicht wahrgenommen oder nicht anerkannt. Aufgrund 
der Makroperspektive (Weltmarkt) dieser Akteure und wegen der eingeschränkten 
Messbarkeit der „weichen“ Faktoren werden diese ausgeblendet. Die sozialen und 
ökologischen Probleme müssen im Nachhinein gelöst werden, wenn die gewachsene 
Wirtschaftskraft dies erlaubt. 

- Auf der anderen Seite wird die Auffassung vertreten, dass die sozialökologische 
Transformation eine zentrale Komponente für die Entwicklung auch Sachsen-Anhalts 
darstelle und eine Priorisierung von ökonomischen Faktoren, bei der Verfolgung des 
Ziels der Nachhaltigkeit nicht möglich sei. Die Handlungsvorschläge sind im Vergleich 
zur vorherrschenden Politik allerdings schwach, obgleich sie in viel stärkerem Maße 
die Beziehungen zwischen den Akteuren berücksichtigen. Sie fordern Unterstützung 
für die Entwicklung des Sozialkapitals, des unternehmerischen Engagements auf 
verschiedenen inhaltlichen Feldern in Verbindung mit innovativem 
Verwaltungshandeln und der Kooperation in regionalen Netzen. 

 
3.1.2. Zur Akteurssituation in der Untersuchungsregion 
Der wissenschaftliche Beirat des Regionalforums 
Das Regionalforum wurde zur Vorbereitung und Entwicklung der Expo in der 
Korrespondenzregion in den Anfängen einer regionalisierten Strukturpolitik des Landes 
Sachsen Anhalt im Dezember 1994 gegründet. Ab 1995 sollte es als öffentliches 
Diskussionsgremium die Ausarbeitung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) und 
des Regionalen Aktionsprogramms (RAP) begleiten. Schon während dieses Prozesses 
verebbte die Beteiligung der Öffentlichkeit, aber nach der Beschlussfassung über REK und 
RAP 1997 traf sich das Regionalforum kaum noch, sondern nur der Lenkungsausschuss, 
der vor allem aus den Landräten bestand. In das Regionalforum waren Vertreter aller 
gesellschaftlichen Gruppen sowie Repräsentanten der politischen und administrativen 
Gremien des Regierungsbezirks berufen worden. Wesentliches Ziel war es, möglichst viele 
regionale Akteure in die Entwicklung einzubinden und zu einem gemeinsamen Verständnis 
der Region und ihrer Perspektive zu kommen. 
Institutionell ist das Regionalforum durch den Lenkungsausschuss sowie durch eine Reihe 
von Arbeitsgruppen zu spezifischen Themen gegliedert. Zusätzlich berief das 

                     
113 Die Region ist durch ihre altindustrielle Vergangenheit geprägt, die zum einen dazu führt, dass die 
unternehmerische Aktivität eher gering ist und zum anderen auch die Schwäche des zivilgesellschaftlichen 
Engagements zur Folge hat. (vgl. Interventionsfeld Wolfen-Nord) 
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Regionalforum auf Initiative des Regierungspräsidenten einen wissenschaftlichen Beirat, 
der die Verankerung des Leitbildes „Nachhaltigkeit“ gewährleisten sollte. 
Da drei Mitarbeiter der Forschungsgruppe zum Teil bereits vor, zumindest aber während 
der Projektlaufzeit als Mitglied oder Gast in diesem wissenschaftlichen Beirat 
mitarbeiteten, gewann er für die Durchführung des Forschungsprojektes an Bedeutung. 
Der wissenschaftliche Beirat arbeitete ehrenamtlich und traf sich in der Regel vier mal im 
Jahr, wobei die Kontakte insbesondere des Vorsitzenden114 zu den regionalen Akteuren 
deutlich intensiver waren. Der Beirat setzte sich vorrangig aus Personen zusammen, die 
nicht aus der Region stammten, obgleich im Zeitverlauf festgestellt wurde, dass die 
Mitglieder mit einem stärkeren regionalen Bezug viel kontinuierlicher mitarbeiteten. 
 
Die inhaltlichen Positionen des wissenschaftlichen Beirats haben sich über die Jahre 
deutlich verändert: Wurden zu Beginn die inhaltlichen Forderungen des 
Nachhaltigkeitskonzeptes in starkem Maße im Sinne eines erforderlichen Bruchs mit den 
herkömmlichen Entwicklungen interpretiert, mit entsprechenden inhaltlichen 
Anforderungen an die Region, so wurde später immer mehr auf die Anschlussfähigkeit der 
Vorschläge geachtet wurde und der prozedurale Aspekt gewann merklich an Bedeutung.115 
Dies hatte zur Folge, dass der Beirat seine Arbeit stärker problemorientiert anging und 
mehr Aktivitäten in den Teilregionen unternahm. Trotzdem war die Informiertheit des 
Beirates, seiner Situation entsprechend eher gering, so dass der Input aus dem 
Forschungsvorhaben eine realistischere Wahrnehmung der Region ermöglichte. 
 
Wesentliche Aktivitäten des Beirates im Zeitraum des Forschungsvorhabens waren 
Halbtagsexkursionen in verschiedene Teilräume mit Vor-Ort-Diskussionen mit 
Unternehmern, Politikern und Kommunalverwaltungen sowie die Entwicklung eines 
Indikatorensystems zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Investitionen, das auf der Basis 
von Vorarbeiten116 als eigenes Konzept entwickelt wurde.117 
Wiederkehrende Fragen in der Diskussion des wissenschaftlichen Beirates waren die nach 
den Impulsgebern für die (nachhaltige) regionale Entwicklung, die adäquate Form der 
Begleitung der Aktivitäten der Expo und des Regionalmanagements in den Teilregionen, 
das die Landesregierung im Kontext der regionalen Strukturpolitik als Folgemaßnahme zu 
den REK/RAP und im Übergang zur Landesinitiative REGIO (s.u.) förderte. 
 
Die Bedeutung des Beirates ist differenziert zu betrachten: die Beratungsleistungen, aber 
auch die Interventionen des Beirates haben an einigen Stellen durchaus Impulse setzen 
können, dies gilt insbesondere für die Frage der Nachhaltigkeitsbewertung, aber auch für 
die z.T. sehr konkrete Projektbewertung im Rahmen der Aktivitäten des 
Regionalmanagements. Gleichwohl muss festgehalten werden, dass die 
Interventionsfähigkeit des Beirates zumindest aus zwei Gründen begrenzt war: 
Er war kommunikativ vorrangig mit dem Regierungspräsidenten verbunden und in diesem 
Sinne auch von dessen Position abhängig. Da aber die Prozesse in starkem und 
zunehmendem Maße von den subregionalen Akteuren kontrolliert wurden, war es 
                     
114 Werner Schenkel, 1. Direktor und Professor beim Umweltbundesamt 
115 Bspw. haben die Thesen des wissenschaftlichen Beirates zu Beginn seiner Arbeit, die 
Maximalanforderungen knapp formulierten, zu deutlichen Irritationen bei einer Reihe von Akteuren des 
Regionalforums geführt. Zwar konnte die Dringlichkeit des Anliegens einer nachhaltigen Ausrichtung der 
Regionalentwicklung beschrieben werden, aber es fehlte die Anschlussfähigkeit dieser Forderungen an die 
Interessen der Akteure. 
116 U.a. von ECOTEC consultants, London/Brüssel und Pro Terra Team, Magdeburg 
117 Sabine Hofmeister, Harald Kunze, Horst Lange, Volker Lüderitz, Babette Scurrell: Kriterien ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit, Manuskript, 2001 
vgl. dazu auch S. 114 dieses Berichtes 
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schwierig eine Vielzahl regionaler Akteure anzusprechen, so dass die Kontakte zu und 
Einflussmöglichkeiten auf die politischen Repräsentanten begrenzt blieben. 
 
Expo 2000 
Die Expo 2000 in der Region hatte im Sinne der Wirtschaftsförderung mehrere 
Funktionen: nach innen stellte die Expo 2000 Sachsen-Anhalt GmbH einen wichtigen 
landkreisübergreifenden Akteur dar, der auf Grund seines Einflusses auf die Verteilung 
von Fördermitteln in gewisser Form kommunale Kooperation ermöglichte und 
Qualitätsansprüche (ökologische, soziale, ästhetische) durchsetzen konnte. Nach außen 
hatte die Expo 2000 vor allem eine kommunikative Aufgabe: sie sollte imagebildend 
wirken und das Bild der Region verbessern. 
Ursprünglich war es eine der Ideen der Expo, die Unternehmen der Region mit 
einzubeziehen, u.a. sollten der Strukturwandel und die Entwicklung der chemischen 
Industrie dargestellt und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit diskutiert werden. Diese 
Vorstellungen waren aber sehr bald nicht weiterverfolgt worden, da die chemische 
Industrie bereits auf der Expo Hannover umfangreich vertreten und zum anderen eine 
Diskussion um die chemische Industrie nicht wirklich gewollt war. In der Folge wurde das 
Konzept der transparenten Chemie entwickelt und die Ausgestaltung dieses 
Programmbestandteils im Wesentlichen als touristischer Pfad entlang von Stoffströmen 
organisiert. Insgesamt sind die Versuche, die chemische Industrie in ein regionales 
Entwicklungskonzept einzubinden, kaum gelungen.118 
Die Expo beförderte Diskussions- und Vernetzungsprozesse auf der regionalen Ebene und 
ermöglichte so eine mehr oder weniger gemeinsame Regionalausstellung. Aber die 
Kooperationsbeziehungen und -prozesse konnten nicht verstetigt werden. Dies gilt 
insbesondere für den Unternehmenssektor, dessen Einbindung nicht oder nur begrenzt 
geeignet erschien, als „Modellprojekt“ Gegenstand der Ausstellung zu werden. 
Die vorrangig baulichen und landschaftsgestaltenden Maßnahmen allerdings - da sie die 
Sicherheit gewährten etwas „Ausstellungsfähiges“ vorweisen zu können – wurden 
durchaus in wirtschaftsfördernder Art betrieben. Weitere Modellprojekte einer 
Wirtschaftsentwicklung (z.B. in der ökologischen Landwirtschaft) konnten nicht oder nur 
begrenzt umgesetzt werden, weil ihre örtlichen Akteure die Wirtschaftlichkeit der 
angestrebten (Modell-) Projekte in Frage stellten. 
Die Wirkung der Expo für die Wirtschaftsförderung beschränkte sich insofern auf die 
gelungenen Investitionen und die Anziehungskraft auf Ausstellungsbesucher. 
 
Wirtschaftsförderinstitutionen 
In der Nachwendezeit wurden in der Region zwei jeweils regional orientierte 
Wirtschaftsförderinstitutionen gegründet. Im Landkreis Bitterfeld die Entwicklungs- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (EWG), die in enger 
Abstimmung mit dem Landratsamt handelt und in der Region Anhalt-Wittenberg in 
kommunaler Kooperation eine landkreisübergreifende Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 
die Elbe-Mulde-Standortentwicklungsgesellschaft, als eigenständige GmbH. Die 
inhaltlichen Unterschiede bestanden vor allem darin, dass die EWG neben der 
Ansiedlungsförderung auch Entwicklungsaufgaben zugewiesen bekam bspw. für 
Gewerbegebiete. Während die EWG nunmehr seit über zehn Jahren besteht und besonders 
bei den Ansiedlungen im Chemiepark erfolgreich war, wurde die „Elbe Mulde“ nicht 
zuletzt aufgrund von Unregelmäßigkeiten geschlossen, ein Fakt der – berechtigt - als 
                     
118 Obgleich eben dies zu Beginn eine explizit geäußerte Vorstellung war und die Bemühungen im Rahmen 
des REK vorhanden waren. Im Zuge des Masterplanverfahrens der informellen Planungsgemeinschaft 
„Westliche Mulde“ (Anliegerkommunen des Chemieparks) ist zumindest die Einbindung der Chemie Park 
GmbH gelungen. 
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gescheitertes Kooperationsvorhaben auf der kommunalen Ebene gewertet wurde. Das 
zeitigte natürlich auch langfristige Wirkungen in der Einschätzung der 
Wirtschaftsförderung und für das Zustandekommen neuer Kooperationen.119 Die in der 
Folge in Kooperation verschiedener Landkreise und der kreisfreien Stadt Dessau 
neugegründete Wirtschaftsförderung Anhalt GmbH (WFA) ist personell und finanziell 
schlecht ausgestattet und in verschiedenen Interviews wurden leicht abwertend, beide 
Institutionen (die gescheiterte „Elbe-Mulde“ und die aktuell existierende WFA) 
gleichgesetzt. Die Neugründung der regionalen Wirtschaftsfördergesellschaft ist dabei 
insbesondere infolge der Bemühungen des Regierungspräsidenten erfolgt, der im Sinne 
von „moral persuasion“ die regionalen Akteure zu diesem Schritt drängte. Doch die 
Effektivität dieser Institution wird von den lokalen Akteuren immer wieder in Frage 
gestellt, weil sie keine sichtbaren Erfolge zu verzeichnen habe. 
 
Neben den kommunenübergreifenden Wirtschaftsförderinstitutionen existieren in den 
Stadtverwaltungen und Landratsämtern weitere mit entsprechenden Aufgaben betraute 
Abteilungen. Ausgenommen ist der Landkreis Bitterfeld, in dessen Landratsamt nur die 
hoheitlichen Aufgaben wahrgenommen werden. Die eigentliche Förderung, Akquise von 
Unternehmen, Marketing der Region wird über die EWG gesteuert. Die einzelnen 
städtischen Ämter sind jeweils nur mit knappen Ressourcen ausgestattet. Eine Reihe von 
Aktivitäten, die strategisch ebenfalls der Wirtschaftsförderung zuzuordnen wären, ist 
häufig in eigenen Ressorts angesiedelt und die Verknüpfung dieser Aktivitäten, wenn sie 
überhaupt stattfindet, wird im wesentlichen direkt von den Bürgermeistern 
wahrgenommen. Dies gilt bspw. für den Tourismus (meist bei den Kulturämtern), der nur 
begrenzt als Aufgabe der Wirtschaftsförderung betrachtet wird. Die Sozial- und 
Kulturämter werden zu Fragen der Wirtschaftsförderung nicht hinzugezogen, dafür gibt es 
direkte Kontakte zum Arbeitsamt (z.B. wenn Qualifizierungen für Neuansiedlungen 
notwendig sind, auch Einstellungszuschüsse u.ä. Subventionierungen der 
ansiedlungswilligen oder überlebensfähigen Firmen). 
 
Die Kooperation der lokalen Wirtschaftsförderinstitutionen ist wenig entwickelt, vielmehr 
wurde in den Interviews deutlich, dass sie in einem starken Wettbewerb zueinander stehen. 
So wurde berichtet, dass es einen inhaltlichen Austausch mit den benachbarten 
Zuständigen kaum gibt, dass aber auf der anderen Seite sehr wohl ein fachlicher Austausch 
stattfindet, allerdings mit entsprechenden Institutionen in anderen Regionen; solchen, mit 
denen man sich nicht im Wettbewerb sieht. Zu einer gewissen Kooperation kommt es nach 
Aussagen von Interviewpartnern, wenn die Standortanforderungen in der jeweiligen 
Kommune nicht geeignet erscheinen, „dann bringen wir andere regionale Standorte ins 
Spiel, da es sinnvoller ist, wenn im Nachbarkreis eine Ansiedlung stattfindet, als wenn ein 
entfernter Standort gewählt wird“. 
 
Fast durchgängig waren die kommunalen Wirtschaftsförderinstitutionen auf Unternehmen 
im engeren Sinne ausgerichtet und dabei wiederum auf die Ansiedlungsförderung als 
zentraler Aufgabe. Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: wird von einem 
Unternehmen eine Anfrage bzgl. eines geeigneten Standortes an das Land Sachsen-Anhalt 
gerichtet, so wird ein Portfolio von möglichen geeigneten Standorten in Sachsen-Anhalt 
vorgeschlagen. Dieses Portfolio wird den Kommunen und dem Investor unterbreitet. Der 
Investor wählt die aus seiner Sicht besonders interessanten Standorte aus und besucht 
diese. Diese potenzielle Ansiedlung wird in der Folge als „Chefsache“ behandelt, d.h. der 
                     
119 Die Geschichte des Scheiterns ist in den zahlreichen Interviews mehrfach erwähnt worden, entweder im 
Sinne von: „wir haben es besser gemacht“ - bei den Bitterfeldern - oder in dem Sinne, dass die 
Nachfolgeorganisation beständig unter kritischer Beobachtung der Finanziers stand. 
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Bürgermeister nimmt die Beratungstermine wahr, um Überzeugungsarbeit zu leisten und 
den Standort entsprechend anzupreisen –natürlich mit Hinweisen auf direkte und indirekte 
Subventionsmöglichkeiten. Die Zuständigen sehen sich allerdings nicht in der Lage, 
ansiedlungswillige Unternehmen auswählen zu können; bspw. zu fragen „passt das 
Unternehmen in die regionale Wirtschaftsstruktur?“, „welche ökologischen und/oder 
sozialen Bedingungen bringt seine Ansiedlung mit sich oder welche entsprechenden 
Anforderungen ist es zu erfüllen bereit?“ Vielmehr ist alles darauf ausgerichtet überhaupt 
Unternehmen in die Region zu holen, seien die Verknüpfungsmöglichkeiten zu den 
anderen Unternehmen oder der Innovationsgrad und die soziale Wirkung noch so gering.120  
 
Auf der anderen Seite erwiesen sich die bald nach der Wende eingerichteten Mega-ABM’s 
und die teilweise damit verbundenen unrealistischen Hoffnungen auf eine „Brücke zum 
ersten Arbeitsmarkt“ sowie die veränderten Förderbedingungen der BfA als Hemmnisse 
für eine strategische Entwicklung von Wirtschaftsförderung jenseits der Infrastruktur- und 
Unternehmensförderung. Die Erfahrungen mit innovativen Förderansätzen, nicht allein in 
der betrachteten Region, konnten letztlich nicht dafür genutzt werden, überzeugende 
Modelle zu entwickeln. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass schon allein die Masse der 
Beschäftigungsförderungsmaßnahmen eine auf individuelle Kompetenzen, Interessen und 
Möglichkeiten gerichtete Förderung nicht zugelassen hat. Andererseits geriet diese Option 
auch nie wirklich in das Blickfeld der politisch und/oder fachlich Zuständigen und nur 
teilweise der betroffenen Menschen. Das hatte natürlich auch politische und 
Wettbewerbsgründe, denn die Unternehmen des zweiten Arbeitsmarktes standen 
zumindest zum Teil im Wettbewerb zu den Handwerksbetrieben.121 Jedoch gibt es eine 
ganze Reihe von Beispielen in den neuen Bundesländern, deren Strukturen und Dynamiken 
höher sind als in der Untersuchungsregion. 
 
Die finanzielle Förderung für den Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern wurde 
während des Projektzeitraumes deutlich zurückgefahren. Dabei hat nie wirklich die Chance 
bestanden, dass der erste Arbeitsmarkt allein wesentlich zum Beschäftigungsaufbau 
beitragen könnte. Insofern wird hingenommen, dass die Arbeitslosigkeit steigt und 
dementsprechend der Anteil derjenigen Menschen, die erkennbar nicht wieder in den 
ersten Arbeitsmarkt zurückfinden werden. Dies wird allerdings, in den politischen 
Diskursen implizit als nicht vermeidbar hingenommen. 
Mit der Frage der Wirtschaftsförderung ist dies insoweit verbunden, als damit eine klare 
Trennung gemacht wird zwischen den „produktiven“ Subventionen 
(Unternehmensansiedlungen) und unproduktiven „konsumtiven“ Ausgaben wie bspw. der 
Beschäftigungsförderung, also solchen Investitionen die in überschaubarer Zeit einen 
Ertrag erwarten lassen und solchen die diesen – nach herkömmlichen Erfahrungen und 
Rechnungen - nicht erwarten lassen. 
Die grundsätzlichen Fragen der Wirtschaftsförderung, wer entscheidet über die 
Bedingungen der Aufteilung der Finanzmittel und damit die inhaltliche 
Schwerpunktsetzung für die Wirtschaftsentwicklung in der Region, wurde von keiner der 

                     
120 Vgl. dazu IV.3.2., These 3, S. 183 
Auf die Situation des Chemieparks kann an dieser Stelle wegen seiner Besonderheiten nicht extra 
eingegangen werden, dies würde den vorgegebenen Rahmen deutlich sprengen. 
121 Auch die Bemühungen die Beschäftigungsförderung näher an die Unternehmen heranzuführen hatte 
insofern nur einen begrenzten Erfolg, als schlicht und einfach das Nachfragevolumen nicht hinreichend war, 
um damit einen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Mit dem Einbruch der Bauwirtschaft 
ist dies noch deutlicher zum Scheitern verurteilt. 



 118 

Institutionen beantwortet, so wie auch kaum Aussagen zur Gestaltung dieser Prozesse im 
Sinne des Gemeinwesens erfolgten.122 
 
3.1.3. Interventionsziele 
Ausgangspunkt der Forschungsgruppe war die Hypothese, dass der Zugang zu 
nachhaltigem regionalen Wirtschaften über die Gestaltung von existenzsichernden 
Arbeitsprozessen zu finden ist. Nachhaltige Regionalentwicklung kann von daher als 
gestalteter Prozess begriffen werden, der im Idealfall auch durch 
Wirtschaftsförderinstitutionen initiiert und umgesetzt werden sollte. 
Wirtschaftsförderung wurde in diesem Kontext als ein Interventionsfeld eingeschätzt, in 
dem Ergebnisse der anderen Interventionsfelder integrativ zusammenlaufen und aus dem 
heraus Impulse für den Integrationsprozess gegeben werden sollten. Das Interventionsfeld 
stellte mit dem Versuch der Bündelung der mehr kontextbezogenen Handlungsfelder 
(Wolfen Nord und Tourismus) einen wichtigen Ansatz für die Verwirklichung der Ziele 
des Forschungsvorhabens dar. 
 
Aus der Logik des Forschungsprojekts wurde dieses Interventionsfeld gewählt, um die 
Zusammenschau und Bündelung der einzelnen Aktivitäten des Forschungsvorhabens zu 
ermöglichen (bspw. die Beantwortung der Frage: Welche Bedeutung haben Aktivitäten auf 
der lokalen, gemeinwesenorientierten Ebene für nachhaltiges Wirtschaften in der Region? 
Wie kann die im Interventionsfeld Tourismus angestrebte Entwicklungsstrategie ggf. auf 
der regionalen Ebene integriert werden?). Hinsichtlich der regionalen Situation entstand 
das Interventionsfeld, um das Handeln der regionalen Akteure für nachhaltiges 
Wirtschaften zu unterstützen (Wie kann eine Wirtschaftsförderung im Sinne des Leitbilds 
der Nachhaltigkeit in der Region gestärkt und unterstützt werden?). 
 
Im Verständnis der Forschungsgruppe wies die Interpretation des Feldes 
Wirtschaftsförderung durch folgende Aspekte über die meist vorherrschenden 
Vorstellungen hinaus: 
- durch die Orientierung auf die „gesamthaften“ Prozesse in der Region, 
- aufgrund des erweiterten Blicks auf vielfältige Formen der Arbeit und 
- im Hinblick auf die Norm einer nachhaltigen Wirtschaft. 
Ähnliche Ansätze wurden zwar im Hinblick auf die endogenen Potenziale der Region oder 
die Einbeziehung von Beschäftigungsinitiativen durch die OECD entwickelt. Doch die 
Spezifik des Forschungsprojektes bestand darin, dass 
- nicht nur marktfähige endogene Potenziale gesucht wurden, sondern auch anderweitig 

existenzsichernde 
- damit neben der Erwerbsarbeit auch Gemeinwesenarbeit, bürgerschaftliches 

Engagement, Eigen- und Subsistenzarbeit in den Blick genommen wurden und 
- diese Potenziale und Arbeitsformen in einem integrierten Prozess mit Hilfe der 

Wirtschaftsförderung auf nachhaltiges Wirtschaften gelenkt sollten. 
Diese Integration ist nicht gelungen. Nach wie vor wird Wirtschaftsförderung vorrangig 
unternehmensorientiert im Sinne der Bestands- oder Ansiedlungsförderung verstanden. 
Nur die Berücksichtigung der weichen Standortfaktoren und ökologischer Belange 
scheinen einen Wandel möglich machen zu können. 

                     
122 In den USA existiert bspw. die Diskussion, dass es unter geeigneten Rahmenbedingungen der nur lokalen 
Ebene gelingen kann (empowerment) problematische Entwicklungen überhaupt wieder in den Griff zu 
bekommen. Dies orientiert ganz wesentlich auf die Bedeutung der Selbststeuerungsfähigkeit gerade auch in 
den lokalen Kontexten (und ist im Übrigen nicht nur auf den sozialen Bereich zu beziehen, sondern auch auf 
ökologische Fragestellungen). Doch ist zu berücksichtigen, dass es dazu solcher lokaler Akteure bedarf, die 
entsprechende Ansätze auch tragen können. 
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Die Bestandsaufnahme verdeutlichte, dass die Entwicklung einer regionalen 
Entwicklungsstrategie (überhaupt, unabhängig vom Leitbild Nachhaltigkeit) schwierig sein 
würde. Jedoch sprachen zumindest zwei Gründe dafür, diese Absicht weiter zu verfolgen 
bzw. die ablaufenden Prozesse der regionalen Strukturentwicklung und der 
Wirtschaftsförderunge zu begleiten: 
- ein starker Akteur in der Region (der Regierungspräsident) war weiterhin der 

Verfechter dieses Ansatzes 
- die regionalisierte Strukturpolitik des Landes war darauf ausgerichtet, die 

Wirtschaftsfördermittel aus den EU Strukturfonds so zu bündeln, dass Projektanträge 
gefördert werden sollten, die eine regionale Orientierung aufwiesen. 

Konkret realisierte sich der letztgenannte Aspekt, in der Ausschreibung der 
Landesinitiative REGIO zu Beginn des Jahres 2000, die zu regionalen Förderanträgen bis 
zum Ende des Jahres führen sollte. 
 
In dieser Konstellation erschien es der Projektgruppe aussichtsreich, den Prozess der 
Antragstellung zu begleiten und im Rahmen der Prozesse der Antragsentwicklung, Impulse 
zu nachhaltigerem Wirtschaften zu geben. Die Entscheidung stützte sich auf die 
Überlegung, dass: 
- die in der Zwischenzeit erlahmten Prozesse nach der Erstentwicklung des REK/RAP 

durch die Förderinitiative REGIO einen neuen Impuls erhalten würden 
- die Fragestellung der Nachhaltigkeit in diesem Kontext eine neue Bedeutung erlangen 

und eine Konkretisierung des Begriffs für den regionalen Kontext erforderlich werden 
würde 

- sich damit ein Zeitfenster für die Aktivitäten der Forschungsgruppe öffnen würde. 
 
Vor dem Hintergrund der begrenzten Erfolge der traditionellen Wirtschaftsförderung in der 
Region, war es der Forschungsgruppe wichtig, 
- den Begriff und die Handlungskontexte der Wirtschaftsförderaktivitäten über vorrangig 

investitionsorientierte Maßnahmen hinaus zu erweitern, 
- Überlegungen zu den Potenzialen und Möglichkeiten von Regionalisierung 

einzubringen und nicht zuletzt 
- die Frage des Verständnisses von Wirtschaftsförderung im Sinne sowohl der 

Einbindung von weichen Standortfaktoren als auch der Unterstützung des Dritten 
Sektors sowie soziokultureller und ökologischer Aktivitäten zu erweitern. 

Damit sollte ein integriertes Verständnis der Region und ihrer nachhaltigen Entwicklung 
befördert werden. 
 
Diese Interventionsziele müssen im Zusammenhang mit den anderen Interventionsfeldern 
gesehen werden, denn sie sind auf die Integration des lokalen und des sektoralen Ansatzes 
in den Interventionsfeldern „Wolfen-Nord“ und „Kulturtourismus“ orientiert. Sie werfen 
zugleich die eminent wichtige Frage auf, inwieweit gesamtregionale Strategien einen 
sinnhaften Ansatz aktionsfördernder Forschung darstellen können oder ob ein 
lokaler/sektoraler Ansatz nachhaltiger Regionalentwicklung ggf. durch 
Ausstrahlungswirkungen einen größeren Erfolg zeitigen könnte. 
Ziel war es somit, ausgehend von den teilregionalen Ansätzen, solche Ansätze zu 
befördern, deren regionale Rationalität sich als offenkundig erweisen könnte. 
 
Die Prozesse zur Entwicklung des REK/RAP waren zu Beginn für viele Akteure intensiv 
und wurden vor dem Hintergrund des Leitbildes der Nachhaltigkeit und damit der 
Entwicklung der Kriterien regionaler Nachhaltigkeit vorangebracht. Ein wesentlicher 
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Beitrag dazu waren dialogorientierte Prozesse. Diese Partizipation ist aber mit der 
Verabschiedung des REK/RAP mehr oder weniger zum Stillstand gekommen. 
Ziel des Forschungsvorhabens war es insofern, im Kontext des REGIO-Antrags diese 
Partizipationsprozesse wieder in Gang zu setzen. 
 
Im Rahmen der Entwicklung von Kriterien der Investitionsförderung vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeit fanden auf EU-Ebene, in Sachsen – Anhalt, aber auch in der Region 
intensive Auseinandersetzungen statt. Das Forschungsprojekt hat sich in diese Prozesse im 
Rahmen des wissenschaftlichen Beirats des Regionalforums eingebracht. 
Ziel war es, den Entscheidungsträgern im Kontext des Einsatzes der Strukturfondsmittel 
Nachhaltigkeitskriterien an die Hand zu geben, mit denen eine Bewertung der 
Wirtschaftsförderung (ex-ante-Evaluation) und der Wirtschaftsentwicklung (ex-post-
Evaluation) stattfinden kann. 
 
3.2. Aktivitäten und Ergebnisse 
 
3.2.1. Suche nach Akteuren und/oder Strukturen für eine Intervention 
Mit den zentralen Akteuren auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung wurden zunächst 
Interviews durchgeführt, in denen Regionsverständnis, kooperative Strukturen und Ansätze 
für regionale Aktivitäten identifiziert werden sollten. Dabei wurde relativ schnell deutlich, 
dass kein einheitliches Regionsverständnis existiert, sondern die verschiedenen Akteure 
sich unterschiedlichen Teilregionen zugehörig fühlten oder sich auf ganz andere regionale 
Räume ausserhalb der Untersuchungsregion orientierten. Aufgrund der 
verwaltungsmäßigen Zuordnung unterschiedlicher Politikbereiche, war ein Gesamtkonzept 
in der Regel nicht vorhanden: die Integration unterschiedlicher Bereiche, vom Tourismus 
über Arbeitsmarktförderung bis zu allgemeiner Wirtschaftsförderung war bestenfalls in 
Ansätzen identifizierbar. 
Unterhalb der jeweiligen Teilräume (Landkreise) sind kommunale Egoismen zu 
identifizieren, die die Kooperation erschweren.123 Konkret konnte diese Fragmentierung im 
Prozess der Erarbeitung von REK/RAP nachvollzogen werden. Das entstandene Konzept 
und vor allem seine Umsetzung in den Regionalen Aktionsplan versucht letztlich die 
unterschiedlichen Interessen auszutarieren, so dass sich alle Teilregionen mehr oder 
weniger gleichrangig vertreten fühlten. Der Blick auf die regionalen Prozesse, Ziele und 
Potenziale hingegen wurde wenig entwickelt. 
 
Akteursstrukturen im Bereich der Wirtschaftsförderung: 
Das Regierungspräsidium kann als wesentlicher Protagonist der Nachhaltigkeit und 
gesamtregionaler Ansätze charakterisiert werden. 
Die Landkreise bzw. die kreisfreie Stadt Dessau, legten den Schwerpunkt auf ihre eigenen 
lokalen Interessen und standen übergeordneten regionalen Ansätzen eher skeptisch 
gegenüber. In den Landkreisen erwiesen sich insbesondere die Sparkassen, die Ämter für 
Wirtschaftsförderung, die Wirtschaftsfördergesellschaften (EWG, WFA), die etablierten 
begleitenden Institutionen (z.B. das Technologie- und Gründerzentrum Wolfen), sowie 
einzelne unabhängige Akteure als wesentlich. 

                     
123 Dies ist durchaus kein spezifisches Problem der Region, vielmehr ein weithin behandeltes Thema in der 
regional- und kommunalwirtschaftlichen Literatur. Die Spezifika in der betrachteten Region sind dabei vor 
allem die deutlich kleineren Kreiszuschnitte in Relation zu anderen Bundesländern, die explizite Orientierung 
der politisch-administrativen Vertreter der Region auf gemeinsames regionales Handeln sowie die Intention 
der regionalisierten Strukturpolitik des Landes Sachsen-Anhalt, gerade die regionale Kooperation zu 
befördern. 
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Auf der regionalen Ebene haben sich in der Folge der Entwicklung des REK/RAP Gremien 
herausgebildet, von denen der Lenkungsausschuss des Regionalforums die wesentliche, 
wenngleich wenig effektive, Institution war. Dort fanden Informationsaustausch und 
erforderliche Abstimmungsprozesse statt. 
 
Diese gesamtregionalen Prozesse wurden allerdings von den subregionalen Akteure mit 
großer Skepsis betrachtet, denn die Ausarbeitung des REK/RAP war als ineffektiv erfahren 
worden und die Interessen dieser Akteure sind wenig mit der regionalen Ebene verknüpft. 
Ein institutionelles Setting für regionale Kooperation war damit zwar vorhanden, aber die 
beteiligten Akteure und die inhaltlichen Bezüge wenig auf Kooperation ausgerichtet. 
Allerdings kam die subregionale Kooperationen dann auf die Agenda, wenn es um 
konkrete Problemlagen bzw. Entwicklungsaufgaben ging, die landkreisüberschreitend 
waren (Dübener Heide) oder die regionalen Aktivitäten Werbung für die Gesamtregion 
bedeuteten (Industrielles Gartenreichreich, Expo 2000, Regionen der Zukunft). 
Infolge seiner Doppelfunktion als Aufsichtsbehörde über die Landkreise (und die kreisfreie 
Stadt Dessau) und damit Kontrollgremium einerseits und als Kooperationsstifter für 
regionale Entwicklung andererseits, war das Regierungspräsidium aus Sicht der 
subregionalen Akteure für die Kooperationsstiftung nur begrenzt geeignet. 
 
Insgesamt ergab sich aus diesen Analysen kein greifbarer, perspektivischer Anhaltspunkt 
für die Entwicklung einer gesamtregionalen Wirtschaftsstrategie oder zumindest die 
Beförderung der Kooperation zwischen den lokalen Wirtschaftsakteuren. Es gab auch 
keine Anhaltspunkte für die Bereitschaft neben den laufenden Prozessen neue 
Kooperationen mit Akteuren aus soziokulturellen und ökologischen Arbeitsbereichen 
aufzunehmen. 
 
3.2.2. Ansatzpunkt regionalisierte Strukturpolitik des Landes Sachsen-Anhalt: die 
Landesinitiative REGIO 
Die REGIO-Förderinitiative forderte von den Regionen des Landes, dass die Projekte, für 
die Fördermittel beantragt werden, in integrierte Regionalentwicklungskonzepte 
eingebettet sein sollen. Die grundsätzlichen Anforderungen machen deutlich, dass ein 
Übergang vorgesehen ist von der Einzelprojektförderung hin zur integrativen Förderung, 
eine Überlegung, die auch einer Reihe von EU-Förderprogrammen zu Grunde liegt. Damit 
wird angestrebt, Verbindungen zwischen den einzelnen zu fördernden Projekten zu 
initiieren und Synergieeffekte zu erschließen. So können Anreize gesetzt werden, um 
regionale Gestaltungsprozesse zu ermöglichen. Für eine erfolgreiche Antragstellung wurde 
ein Abstimmungsprozess zwischen den Teilregionen erforderlich. 
 
Die Forschungsgruppe entschied sich, mit den subregionalen Akteuren, die in die 
Antragstellung eingebunden waren, Kontakt aufzunehmen und zu prüfen, inwieweit 
Verknüpfungsmöglichkeiten existieren und gemeinsame Entwicklungsprozesse möglich 
sein könnten. Sodann sollte mit dem Verfahrensträger, dem Regierungspräsidium, Kontakt 
aufgenommen und über geeignete strategische Ansatzpunkte für den Prozess der 
Entwicklung des REGIO-Antrages sowie die Aktualisierung des REK diskutiert werden. 
 
Die REGIO-Initiative wurde im Rahmen einer Landeskonferenz im März 2000 vorgestellt; 
die integrierten Anträge sollten bis Jahresende abgegeben werden. 
Auf regionaler Ebene fand die erste Beratung zu diesem Thema Mitte Mai 2000 im 
Kontext einer Landrätedienstbesprechung im Regierungspräsidium Dessau statt, auf der 
die Arbeitsgruppe REK/RAP die Federführung für die Erarbeitung des REGIO-Antrages 
erhielt und die weiteren Arbeitsschritte (Terminvereinbarungen) abgesprochen wurden. 
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Im Vorlauf zu diesem Treffen waren allerdings bereits erhebliche Weichenstellungen 
vorgenommen worden, die das Macht- und Einflussgefüge in der Region verändert hatten. 
Diese Veränderungen hatten ihre Basis in der Entscheidung der Landesregierung, die 
Regierungspräsidien bis 2003/2004 aufzulösen und stattdessen in Halle ein 
Landesverwaltungsamt zu gründen. Dies bedeutete eine erhebliche Schwächung der 
Stellung des Regierungspräsidenten. Sie wurde direkt deutlich in seiner schwindenden 
Durchsetzungsfähigkeit und indirekt durch eine zunehmende Freimütigkeit im Hinblick 
auf die Einschätzung der Region durch Vertreter des Regierungspräsidiums. 
Um dies zu verdeutlichen: Vertreter der Forschungsgruppe hatten in einer Sitzung des 
wissenschaftlichen Beirates des Regionalforums den Stand und die weitere Arbeit des 
Forschungsvorhabens dargestellt und dabei, wie vorher bereits in verschiedenen 
Diskussionspapieren, auf die Probleme der Region im Hinblick auf Kooperation, Identität 
(Zugehörigkeitsgefühl der Kommunen) und strategische Handlungsfähigkeit zugespitzt 
hingewiesen. 
Die Vertreter des Regierungspräsidiums reagierten in einer für die Forschungsgruppe 
unerwarteten Weise. Im Gegensatz zu früheren Reaktionen im Rahmen von internen 
Gesprächen mit dem Regierungspräsidenten, bei denen die Einschätzungen der 
Forschungsgruppe rundweg als falsch zurückgewiesen wurden, unterstützten diesmal, 
sogar in einer begrenzten Öffentlichkeit, Vertreter des Regierungspräsidiums die von uns 
formulierte Einschätzung. 
Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben: 
- einerseits sieht das Regierungspräsidium selbst nicht mehr oder nur begrenzt die 

Notwendigkeit, einen Schleier über die Region zu legen (nach außen keine 
„schmutzige Wäsche zu waschen“) und/oder 

- andererseits, soll eine Art Vermächtnis hinterlassen werden, welches dadurch 
charakterisiert ist, dass die Probleme der Region benannt und die Notwendigkeit der 
Kooperation und strategischen Handelns im Sinne der Nachhaltigkeit betont werden. 

 
In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium war inzwischen vereinbart worden, dass die 
Forschungsgruppe konkret in die Ausarbeitung des REGIO-Antrages mit eingebunden und 
dass ein zentraler Baustein durch und in Verantwortung der Forschungsgruppe gestaltet 
wird. Dabei handelte es sich um die Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung, in 
welcher die REGIO-Initiative diskutiert und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
beleuchtet werden sollte. Damit sollte wieder an die Prozesse der Entwicklung des 
REK/RAP angeknüpft werden, in denen die öffentliche Diskussion um eine nachhaltige 
Entwicklungsstrategie einen wesentlichen Stellenwert hatte. Es war vorgesehen, den 
REGIO-Antrag vor dessen abschließender Fassung der öffentlichen Kritik zugänglich zu 
machen und damit sowohl für Unterstützung zu werben als auch zumindest gewisse 
Kurskorrekturen noch vornehmen zu können. 
Dieses Handlungskonzept war zwar vor dem gegebenen Zeithorizont anspruchsvoll, hätte 
aber letztlich dazu führen können, dass die mehr oder weniger versandeten regionalen 
Debatten hätten wieder belebt werden können. 
 
Das Vorgehen erwies sich jedoch als nicht durchführbar: Bereits in der zweiten Sitzung der 
Arbeitsgruppe REK/RAP zur Erstellung des Antrages, die die Herangehensweise klären 
sollte, wurde deutlich, dass der Regierungspräsident an Einfluss verloren hatte und die 
Landräte das “Heft in die Hand” nahmen und die Vorgehensweise definierten. So wurde 
die Zahl der Teilnehmer an diesen Runden begrenzt und damit die Teilnahme der 
Forschungsgruppe ausgeschlossen, eine Öffentlichkeitsbeteiligung in dem Prozess war 
nicht mehr vorgesehen. 
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Dies war umso fragwürdiger, als keineswegs ein eigenes Konzept der Zusammenarbeit 
dahinter stand, sondern vielmehr der Einfluss jedes „ebenbürtigen“ Landrates 
(Oberbürgermeisters) für die Wahrung der Interessen „seines“ Kreises (der Stadt Dessau) 
gesichert werden sollte. Die Hoffnung, dass sich die Landkreise ohne die Vermittlung und 
das Drängen des Regierungspräsidenten abstimmen, ihre gemeinsamen Interessen und 
strategischen Ziele definieren und lokale Interessen dafür zurückstecken könnten, wurde 
bald enttäuscht. 
Bei Gesprächen der Forschungsgruppe mit den Zuständigen in den jeweiligen Teilregionen 
mussten wir feststellen, dass es dort keinerlei überzeugende Vorstellungen dafür gab, wie 
das REGIO-Programm lokal nutzbar gemacht werden könnte, ganz zu schweigen von 
übergreifenden Entwicklungsideen. Aus den Gesprächen mit den regionalen Akteuren 
sollen zwei Beispiele angeführt werden: 
Ein Bürgermeister erklärte, dass er prioritär zu verfolgende Vorhaben der Stadt im Rahmen 
des REGIO-Programms sähe. Auf Nachfrage, um welche es sich handele, waren ihm die 
Projekte aber “gerade nicht bewusst“. Ein zweites Gespräch, das mit der für Wirtschaft 
zuständigen Abteilung einer Landkreisverwaltung geführt wurde, zeigte eine große 
Unsicherheit darüber, was im Rahmen der REGIO-Initiative tatsächlich gefördert werden 
könnte und die konkrete Nachfrage, welche Art von eventuell auch übergreifenden 
Projekten in Frage käme, blieb letztlich unbeantwortet. Die eigene Orientierung bezog sich 
im Wesentlichen auf solche Projekte, die bereits liefen und deren Finanzierung aus den 
allgemeinen Haushaltmitteln nicht mehr gesichert war. 
 
Auch die weitere Handhabung des Verfahrens verdeutlichte die Defizite in der Region. 
Landräte und Bürgermeister wussten, was sie in „ihrem Reich“ gefördert haben wollten. 
Wie dies zueinander passen könnte und dass ein gemeinsamer Rahmen notwendig war, 
wurde bis in den Herbst hinein „verdrängt“. Letztendlich wurde die „Entwicklung“ des 
Antrages als Dienstleistungsauftrag an Ingenieurbüros vergeben, die die Einzelprojekte der 
jeweiligen Landkreise “REGIO-gerecht” aufarbeiteten, abstimmten und den Antrag 
fristgerecht ablieferten. Da Mitarbeiter beider Büros bereits früher in verschiedener Weise 
für die Region gearbeitet hatten (als Mitarbeiter des Bauhauses am Projekt „Industrielles 
Gartenreich“ einer und bei der Ausarbeitung von REK/RAP ein anderer) gelang es ihnen, 
doch noch einen Antrag zu formulieren, der zwar offensichtlich „addiert“ und nicht 
„integriert“ war, aber zumindest an erreichte faktische Entwicklungen anknüpfte. 
Im Geiste der REGIO-Initiative, die im Zuge regionalisierter Strukturpolitik gerade die 
regionalen Akteure, ihre Kooperation und gemeinsame Entwicklung stärken wollte, waren 
der Antrag und mehr noch sein Erarbeitungsprozess nicht erfolgreich. 
Im Rahmen der Diskussionen im wissenschaftlichen Beirat wurde von Kennern der Region 
darauf verwiesen, dass dieser Planungsprozess auf einem Niveau stattgefunden habe, das 
als längst überwunden angesehen wurde. 
 
Die Bemühungen im Interventionsfeld Wirtschaftsförderung um eine Integration der 
verschiedenen Interessen, Projekte und Teilregionen sowie um die Ausrichtung auf das 
Ganze nachhaltigen regionalen Wirtschaftens scheiterten. Die Veränderung der regionalen 
Konstellation hatte eine Situation entstehen lassen, in der die vorhandenen Kapazitäten 
nicht ausreichten, um die Probleme zu bearbeiten und Einfluss auf laufende Prozesse zu 
nehmen. Ob eine Verstärkung der Kapazitäten die Erfolgschancen hätte erhöhen können, 
darf bezweifelt werden. Gerade diese Prozesse, die nicht mit politischen-administrativen 
Mitteln innerhalb eines entsprechend begrenzten Raumes erreicht werden können, sondern 
die Kooperation von Akteuren erfordern, sind nicht einfach durch Moderation von außen 
zu steuern. Der Erfolg der politisch-administrativen Akteure, die die Wirtschaftsförderung 
lenken, ist vom Mittelzufluss in die Kommune/Region abhängig und widerspiegelt sich 
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letztlich in den nächsten Wahlergebnissen. Sie zum Teilen der Mittel und zur 
gemeinsamen Prioritätensetzung zu bewegen, erfordert langfristige, kontinuierliche 
politische Arbeit in der Region. 
 
3.2.3. Die Unternehmensbefragung 
Im Laufe der Arbeit im Interventionsfeld wurde immer deutlicher, dass die Unternehmen 
kaum aktiv partizipierend, sondern nur als Subventionsempfänger in der 
Wirtschaftsförderung vorkamen; Wirtschaftsförderung im Hinblick auf die Unternehmen 
also nur als Aufgabe der Verteilung, nicht der Teilhabe begriffen wurde. Die vorrangige 
Orientierung auf die Infrastrukturentwicklung - sowohl im REK/RAP als auch im REGIO-
Antrag – kann insofern als Folge der fehlenden Verknüpfungen zum Unternehmenssektor 
interpretiert werden. Dieser Situation überhaupt etwas entgegensetzen zu können, 
erforderte von der Forschungsgruppe, einen Einblick in die Lage der Unternehmen und 
Denkweisen der Unternehmer der Region zu erlangen. Deshalb wurde im Kontext des 
Versuchs der Intervention bei der Erstellung des REGIO-Antrages zu Beginn des Jahres 
2001 eine Unternehmensbefragung durchgeführt. 
Sie hatte zwei wesentliche Ziele: 
- Zum einen sollte die Situation der Unternehmen in der Region ausgelotet werden, 

wobei insbesondere Aussagen über die hemmenden und fördernden Faktoren der 
wirtschaftlichen Entwicklung, über die Vernetzung der Unternehmen und schließlich 
über den Bezug zum Thema Nachhaltigkeit gewonnen werden sollten. 

- Zum anderen sollten die Ergebnisse der Befragung in den Prozess des REGIO-
Antrages eingespeist werden, um die Interessen der Unternehmer besser 
berücksichtigen zu können. Dieser Aspekt konnte allerdings, wie beschrieben, nicht 
umgesetzt werden. 

 
Im Folgenden werden die allgemeinen Ergebnisse in zusammengefasster Form 
dargestellt.124 Für die Befragung wurden 307 Fragebögen an Unternehmen des 
Verarbeitenden Gewerbes versandt. 48 Unternehmen beantworteten sie in auswertbarer 
Form. Zudem wurden weitere 18 persönliche Interviews mit Unternehmen und Experten 
durchgeführt. 
 
Marktsituation der Unternehmen 
Die antwortenden Unternehmen hatten in der Summe eine eher positive Entwicklung zu 
verzeichnen, dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Umsätze und in schwächerem 
Umfang für die Investitionen und die Arbeitsplätze.125 Gleichwohl werden die 
Zukunftsaussichten als eher schwierig bezeichnet. 
Die strukturellen Probleme der Unternehmen in der Region werden primär durch die 
Benennung der Wettbewerbsinstrumente deutlich, insofern die Preisgestaltung und die 
Lieferbereitschaft als wichtigste Instrumente genannt wurden. Als Hemmnisse für die 
Unternehmensentwicklung wurden marktseitig vor allem die zu geringe Nachfrage und der 
starke Wettbewerb angeführt. Als weitere wichtige Entwicklungshemmnisse wurden die 
unzureichende öffentliche Förderung und das schlechte Image der Region eingeschätzt. 
Von den letzten beiden Gründen abgesehen, lassen die Angaben vermuten, dass sich die 
Unternehmen in einem sehr wettbewerbsorientierten Umfeld bewegen, die 
Alleinstellungsmerkmale offenbar wenig entwickelt sind und die Unternehmen wenig 
spezialisiert sind. 
                     
124 Die gesamte Erhebung ist im Internet unter www.zarewi.de zu finden. 
125 Es besteht die Möglichkeit, dass die antwortenden Unternehmen eine Positivauswahl darstellen. Zwar sind 
nur wenige Fragebögen zurückgekommen, gleichwohl haben sich vier Unternehmen zurückgemeldet, dass 
sie im Konkursverfahren stehen und die Fragebögen sind demzufolge nicht beantwortet worden. 
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Marktbeziehungen 
Die Frage nach den Marktbeziehungen der regionalen Unternehmen lässt sich wie folgt 
differenzieren: sie setzen ihre Produkte ganz überwiegend in den neuen Bundesländern 
(NBL) ab (mehr als 60% der Produkte und Dienstleistungen werden in den neuen 
Bundesländern abgesetzt). Vorleistungen für die eigene Produktion werden zu über 50% 
vor allem aus den alten Bundesländern (ABL) - und zu einem geringeren Anteil aus den 
westeuropäischen Staaten - bezogen.126 Insbesondere die höherwertigen Vorleistungen 
stammen nicht aus der Region bzw. den NBL. Die nicht allein für die Untersuchungsregion 
typischen Probleme werden damit deutlich, dass überregionale Märkte bislang nur 
begrenzt erschlossen werden konnten und zugleich der Absatz auf enger werdenden 
Märkten erfolgt. Letzteres nehmen auch die Unternehmer an. Sie gehen davon aus, dass die 
Nachfrage in den neuen Bundesländern generell abnehmen wird, potenzielle 
Wachstumsmärkte für ihre Produkte und Dienstleistungen sehen sie vor allem in den ABL 
und dem westeuropäischen Ausland. 
 
Kooperationen  
Prinzipiell wird Kooperation als wichtig angesehen, als besonders bedeutend gilt die 
Kooperation mit den alten Bundesländern. Die Antwortmöglichkeit „wird zukünftig 
wichtiger“ wird häufiger für die Kooperationen mit den alten Bundesländern als für die 
regionale Kooperation gewählt. Differenziert nach Kooperationsbereichen spielt die 
Region vorrangig im Bereich der Dienstleistungen sowie der Ausbildung und Qualifikation 
eine Rolle; im Bereich Innovationen –wenn diese für die Unternehmen überhaupt 
bedeutsam sind – ist die Landesebene (Sachsen-Anhalt) vorrangig. 
Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen ist in regionale Netzwerke (im weiteren 
Sinne) eingebunden, wobei die Intensität der Einbindung insgesamt eher schwach 
ausgeprägt ist. Als sehr engagiert bezeichnet sich nur jedes fünfte Unternehmen. 
 
Wirtschaftsnahe Institutionen 
Die Zusammenarbeit mit wirtschaftsnahen Institutionen der Region ist wenig entwickelt, 
zumindest was die Wirtschaftsfördereinrichtungen betrifft. Als wichtigster 
Kooperationspartner der Unternehmen wird das Arbeitsamt genannt, was nicht überrascht, 
wenn man die Vielzahl der Unterstützungsmöglichkeiten von Qualifizierung bis 
Einstellungsbeihilfen in Betracht zieht. Daneben wird die die Kooperation mit den 
Verbänden und Fachhochschulen regelmäßig als wichtig angesehen. 
Die Einschätzung der regionalen und lokalen Wirtschaftsfördereinrichtungen ist nicht sehr 
positiv. Trotz des ausdifferenzierten Leistungsspektrums dieser Organisationen wird von 
den Unternehmen vor allem die Information über Förderprogramme sowie der Bereich 
Weiterbildung und Qualifizierung wahrgenommen. Eine initiierende Funktion (z.B. bei der 
Netzwerkbildung) kommt den Wirtschaftsförderinstitutionen aus Sicht der Unternehmen 
nicht zu. 
 
Arbeitsmarkt 
Die Fragen nach den Bedingungen des Arbeitsmarktes werden zwiespältig beantwortet. So 
wird die Frage nach den Hemmnissen für Neueinstellungen damit beantwortet, dass es 
Probleme in der Region gibt, qualifizierte Beschäftigte zu finden und die zu hohen 
Lohnforderungen hemmend wirken. Auf die Frage nach den Potenzialen der Region wird 
hingegen gerade auf die qualifizierten Beschäftigten verwiesen, die es hier gibt. 
 

                     
126 Die mittel- und osteuropäischen Länder spielen in diesem Kontext eine marginale Rolle. 
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Regionsbegriff 
Der Regionsbegriff der Unternehmen ist uneinheitlich: Es wird entweder auf den ganz 
konkreten Standort Bezug genommen oder auf die Region Mitteldeutschland fokussiert. 
Die Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg kommt in den Antworten kaum vor, auch das 
Land Sachsen-Anhalt spielt bei dieser Selbstverortung nur eine marginale Rolle. 
Überraschend stark ist die Auffassung, dass die Region in der Wahrnehmung externer 
Personen ein schlechtes Image hat. Dabei sind nur die Hälfte derer, die diese Ansicht 
äußern, selbst dieser Auffassung. Diese Auffassung war in keiner Weise mit dem 
Unternehmenserfolg verbunden.127 
 
Probleme und Potenziale der Region 
Als problematisch wahrgenommen wurden wirtschaftliche Faktoren (fehlende 
Neuansiedlungen und wirtschaftliche Entwicklung), allerdings dicht gefolgt von der 
Unzufriedenheit mit der „Politik“, den „Politikern“ und der Verwaltung.128  
Potenziale werden insbesondere in der Verfügbarkeit von Fachkräften gesehen (vgl. oben). 
Daneben sind es insbesondere die gut entwickelten Infrastrukturen, aber auch die 
touristischen Möglichkeiten, die hervorgehoben werden. 
 
Nachhaltigkeit 
Zum Thema Nachhaltigkeit gaben sechs Unternehmer an, dass sie den Begriff gut kennen 
würden. Den Begriff noch nie gehört, hatten 10 Unternehmer; die übrigen hatten zwar mal 
davon gehört, konnten allerdings keine konkrete Verortung des Begriffes vornehmen. 
Dabei wurde „Nachhaltigkeit“ vorrangig mit Langfristigkeit, Strategie, Entwicklung 
assoziiert, wobei sich die Interpretation zumeist auf die Unternehmen selbst bezog. 
Ökologische oder gesellschaftliche Themenbezüge wurden hingegen kaum hergestellt. 
Das regionale Entwicklungskonzept, das ja immerhin unter dem Motto Nachhaltigkeit 
steht, war den meisten Unternehmen nicht bekannt. Nur ein Unternehmer gab an, dass er in 
die Entwicklung einbezogen war und gut bekannt ist es nur in zwei Unternehmen. 
 
Partizipation 
Das gesellschaftliche Engagement ist nur bei wenigen Unternehmen ausgeprägt. Allerdings 
gab die überwiegende Mehrzahl der Unternehmer an, sporadisch in dieser Hinsicht aktiv 
zu sein. 
 
Fazit: 
Die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes der Region haben im Grundsatz ähnliche 
Probleme wie die Unternehmen der NBL generell. Ihr Absatzmarkt ist vorrangig auf die 
neuen Länder orientiert, sie haben erhebliche Probleme auf anderen Märkten Fuß zu 
fassen. Sie stehen in einem harten Preiswettbewerb und sind vorrangig auf Massenmärkten 
tätig. Die Einbindung in die Region ist nur wenig entwickelt, dies gilt sowohl hinsichtlich 
der Kooperation mit anderen Unternehmen als auch mit wirtschaftsnahen Institutionen. 
Letztere haben vorrangig die Funktion, Informationen über Förderprogramme 
bereitzustellen oder Beiträge zur Qualifizierung zu leisten. Zwar sind die Unternehmen in 
regionale Netzwerke eingebunden, deren Bedeutung nehmen sie allerdings als begrenzt 
wahr. 

                     
127 Die Antwort korrespondiert mit den Ergebnissen einer Befragung von Geschäftsführern von 104 
Unternehmen in Dessau: Rudi Schmidt, Michael Behr u.a.: Dessau – moderne Industriestadt mit Tradition. 
Perspektiven und Probleme, Jena/Dessau 2000 
128 Die Frage nach den Problemen und Potenzialen der Region war als offene Frage formuliert worden. Im 
Gegensatz zur üblichen Antwortquote auf offene Fragen in anderen Befragungen war es auffällig, dass die 
Unternehmen auf diese Frage ganz überwiegend geantwortet haben. 
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Für die Unternehmer ist es ein Problem, dass das Image der Region so schlecht ist, 
zumindest wird die externe Bewertung von ihnen so wahrgenommen. Damit verbinden sie 
die Schlussfolgerung, dass die Region für Außenstehende als Standort nicht in Frage 
kommt. 
Die Diskussion um Nachhaltigkeit hat bei den Unternehmern der Region wenig Spuren 
hinterlassen, der Versuch eines breit angelegten Dialogs ist an ihnen mehr oder weniger 
spurlos vorbeigegangen. Nachhaltigkeit spielt für die Unternehmen keine Rolle, eine 
Leitbildwirkung konnte damit nicht bewirkt werden. 
Die wirtschaftsnahen Institutionen erfüllen eine Reihe von Dienstleistungsaufgaben, aber 
eine Vernetzungsfunktion können sie nicht ausfüllen, dies gilt sowohl für die Initiierung 
als auch für die Entwicklung dieser Netzwerke. Dies scheint den Unternehmern aber auch 
nicht wichtig. So wurden weder im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den 
Unternehmen noch bei Netzwerken „in“ die Gesellschaft hinein, Mängel empfunden oder 
Aktivitäten ausgelöst. Das Leitbild „Nachhaltigkeit“ weckt für die regionale Entwicklung 
entweder keine positiven Assoziationen oder es wird nicht wirklich kommuniziert (darauf 
verweist auch der geringe Kenntnisstand). 
Ansätze regional integrierter Entwicklung wurden von den Unternehmen nicht verfolgt 
bzw. konnten nicht wirklich umgesetzt werden. Die regionale Bindung der Unternehmen 
erweist sich als schwach ausgeprägt und es existieren auch keine Kapazitäten, diese zu 
entwickeln. 
 
3.2.4. Beobachtungen 
Wissenschaftlicher Beirat und Enquetekommission: Zur Frage von Nachhaltigkeit durch 
Wirtschaftsförderung 
Im Rahmen der Strukturförderung durch die Europäische Union fließen in einem Sechs- 
Jahreszeitraum ca. 5 Mrd. Euro in das Land Sachsen-Anhalt. Diese Finanztransfers haben 
zweifelsohne einen wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung, auch der 
Untersuchungsregion. Da das Leitbild der EU-Kommission die nachhaltige Entwicklung 
ist, liegt es nahe, zu fragen, inwieweit diese Mittel in ihrer Vergabe an 
Nachhaltigkeitskriterien gebunden werden könnten. 
Der wissenschaftliche Beirat des Regionalforums hat sich in diesem Kontext ein 
Arbeitsprogramm gegeben, das die Entwicklung von Nachhaltigkeitskriterien für die 
Investitionsförderung vorsah. Diese Arbeiten wurden auf der Basis einschlägiger 
Untersuchungen der EU-, der sachsen-anhaltischen und der regionalen Ebene durchgeführt 
und ein differenziertes Kriterienraster für die Nachhaltigkeitsbewertung der 
Investitionsförderung entwickelt.129 Dieses Kriterienraster wurde der Enquete-Kommission 
„Zukunftsfähiges Sachsen-Anhalt“ übermittelt und dort zur Diskussion gestellt. 
Zwei Stellungnahmen sollen im Folgenden als prototypisch für das Nachdenken über 
Wirtschaftsförderung und Nachhaltigkeit analysiert werden: 
Der Vertreter eines renommierten Wirtschaftsforschungsinstituts würdigte die Arbeit, da 
die Konkretisierung der Nachhaltigkeitsdebatte ein wichtiges Anliegen sei. Allerdings 
befasst sich sein Institut nicht mit natürlichen Ressourcen, die für die Entwicklung 
Sachsen-Anhalts wichtig sind, sondern er könne eher zu anderen Aspekten der 
Nachhaltigkeitsdiskussion Auskunft geben: Standortbedingungen, Finanzpolitik, 
Demographie. Dass die Maßnahmen dem Leitbild des Landesentwicklungsplans 
entsprechen müssen, hält er für eine Banalität, da dieser Gesetz ist. Jedoch anerkennt er, 
dass die in diesem Plan definierten Grundsätze bereits in sich konfliktär sind. Die 
Entwicklung eigener Kriterien durch den wissenschaftlichen Beirat als Entscheidungshilfe 
in diesen Konflikten, bewertet er als subjektiv geprägt, da keine leitenden Prinzipien zu 

                     
129 Vgl. S.101 
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erkennen und ökonomische Kriterien nicht eingeflossen seien. Als persönliche Meinung 
erklärt dieser Vertreter, dass wichtiger als eine ökologische Erneuerung die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ist, weshalb die von dem wissenschaftlichen Beirat genannten Kriterien vor 
dem Hintergrund der bestehenden Problemlage bestenfalls zweitrangig sind. 
Eine Auseinandersetzung mit der Frage der Nachhaltigkeit erfolgt nicht, stattdessen 
werden altbekannte Positionen der Wirtschaftsförderdebatte vorgetragen. 
 
Von Seiten des Ministeriums wurde folgende Argumentation vorgetragen: Es wurde 
betont, dass alle Investitionen im nationalen und internationalen Standortwettbewerb 
umworben werden, so dass im Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien und Kosten 
auslösende Anforderungen ‘über den Zaun der Nachbarländer’ geschaut werden muss. In 
dieser Lage spielt die Wettbewerbsfähigkeit der Ansiedlungsbedingungen eine 
entscheidende Rolle. Darüber hinaus wären Kriterien, die zu zusätzlichen Kosten sowohl 
auf Seiten des Antragsstellers als auf Seiten der Verwaltungen führten, der Wirtschaft nicht 
förderlich. Sämtliche Anforderungen, die an die Unternehmen gestellt werden, führen zu 
einer Verschlechterung der Wettbewerbssituation. Von daher seien erweiterte 
Nachhaltigkeitskriterien für das Instrument der Wirtschaftsförderung nicht geeignet, denn 
sie bescheren dem Land Wettbewerbsnachteile bei der Einwerbung von Investoren. 
Nachhaltigkeit lässt sich „nicht primär über das Instrument der Wirtschaftsförderung 
umsetzen“. Vielmehr sei eine Veränderung der Rahmenbedingungen, zumindest auf 
gesamtsstaatlicher oder besser noch auf europäischer Ebene erforderlich. Außerdem sei es 
zu spät für diese Diskussion, schon rein verfahrenstechnisch sei die Einarbeitung solcher 
Kriterien nicht mehr zu bewältigen, da bereits von Seiten der EU und der Landesregierung 
Kriterien festgelegt wurden. Zusätzlich wurde angeführt, dass für den Bereich der 
Gemeinschaftsaufgabe die Fördermodalitäten aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen 
festgelegt sind und bei der weiteren Inanspruchnahme dieser Bundesmittel eine 
Berücksichtigung der vorgelegten Kriterien nur in Teilbereichen erfolgen könnte oder 
Mittel verloren gingen. Schließlich ging es in der Stellungnahme um die Kosten und den 
Zeitaufwand des Verwaltungsvollzuges nicht nur beim Unternehmen, sondern auch bei den 
Bewilligungsbehörden des Landes und schließlich kam man zu dem Schluss: Solange 
keine verlässliche Rangordnung der Kriterien besteht, ist eine rechtssichere Handhabung 
nicht möglich. 
 
Beide Argumentationen vermeiden es, sich der eigentlichen Frage zu widmen: Wie kann 
mit Hilfe öffentlicher Förderung die Wirtschaft in einen nachhaltigen 
Entwicklungskorridor gelenkt werden, damit sie dem anerkannten Leitbild 
„Nachhaltigkeit“ entspricht? Diese Auseinandersetzung verdeutlichte uns, wie ehrgeizig 
die Zielsetzung des Forschungsprojektes gewesen war. Im Rückblick erscheint es bereits 
ein Erfolg, die Frage auf die Tagesordnung zu setzen und mit den Aktivitäten der 
Interventionsfelder Wolfen-Nord und Kulturtourismus sowie den Überlegungen und 
Diskussionen im Interventionsfeld Wirtschaftsförderung auch einige Ansatzpunkte zu ihrer 
Beantwortung in die Debatte gebracht zu haben. 
 
Arbeit im Dritten Sektor 
Der Förderverein „Kreativzentrum Wolfen e.V.“ hatte den Oberbürgermeister der Stadt um 
ein Gespräch über die Zukunft des Kreativzentrums gebeten, dessen konkreter Anlass 
Unstimmigkeiten hinsichtlich des Mietvertrages für die von der Einrichtung genutzten 
Räume war. 
Diese Tatsache an sich wäre keinesfalls berichtenswert, wenn nicht in diesem Kontext die 
Logik des Handelns (und Verstehens) von Kommunalverwaltungen und eng damit 
verbunden rechtliche Vorgaben für nicht anerkannte Wirtschaftsformen deutlich würden. 
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Die Auseinandersetzung verdeutlichte, dass soziokulturelle Initiativen prinzipiell nicht als 
„wirtschaftliche“ Akteure wahrgenommen und ihre Leistungen aus dem Blickwinkel der 
Behörden auch nicht als wirtschaftliche Leistungen bewertet werden. Die folgende kurze 
Schilderung soll die Implikationen dieser Sichtweise und die Möglichkeiten regionaler 
Entwicklung bei einem weiter gefassten Wirtschaftsbegriffs verdeutlichen. 
Auf der unmittelbar inhaltlichen Ebene ging es um das Vereinsziel: die Beförderung des 
Kreativzentrums als Werkstatthaus, in dem Bürgern von Wolfen und Umgebung (vor allem 
sozial schwachen) die Möglichkeit haben, ihren individuellen Interessen im 
handwerklichen und künstlerischen Bereich nachzugehen sowie durch diese öffentliche 
Eigenarbeit soziale Isolation zu überwinden und damit auch Gründe für 
Fremdenfeindlichkeit und umweltschädigendes Verhalten einzuschränken. Darüber hinaus 
gehört der Verein zu einer Gruppe von Initiativen, die Experimente mit neuen Formen der 
Arbeit durchführen, sich aktiv an der Diskussion über die Zukunft der Arbeitswelt 
beteiligen und in diesem Zusammenhang auch wissenschaftliche Begleitung durch die 
Anstiftung München und das Forschungsprojekt „Zukunft der Arbeit und nachhaltiges 
regionales Wirtschaften in der Region Dessau-Bitterfeld-Wittenberg“ erfuhren. Insofern 
war er auch immer gehalten, seine Erfahrungen vor dem Hintergrund der öffentlichen 
Diskussion um neue Arbeit und zukunftsfähige Wirtschaftsformen zu reflektieren.130 
Außerdem waren die Vereinsmitglieder als Bürger dieser Stadt und dieses Landes natürlich 
in politische Zusammenhänge involviert, die in die Bewertung der Erfahrungen eingingen. 
 
Der Oberbürgermeister maß dem Gespräch keine wesentliche Bedeutung bei (schließlich 
handelte es sich nicht um einen Investor), so dass er - ohne vorherige Mitteilung - das 
Gespräch der Stadtkämmerin übertrug, die sich mit dem Sachverhalt nicht auf einer 
inhaltlichen, sondern nur auf einer fiskalischen Ebene beschäftigen wollte. Die Rolle des 
Kreativzentrums für den Entwicklungsprozess in der Kommune wurde insofern nicht auf 
die Tagesordnung gesetzt, vielmehr ging es nur um das Verwaltungsproblem des 
Mietvertrages. 
Die Kämmerin stellte zuerst fest, dass der bisherige Umgang mit dem vermieteten Objekt 
den gesetzlichen Vorgaben nicht entspricht, weil die Kommune angehalten ist, das in Frage 
stehende Mietobjekt optimal zu verwerten, d.h. die marktmäßig zu erzielenden 
Mieteinkünfte auch zu erreichen. Ohne in der Gesprächsituation den Realitätsgehalt dieser 
Aussage überprüfen zu können, wurde damit zugleich verdeutlicht, dass die 
Gesprächspartner in eine defensive Rolle gedrängt werden sollten. 
In dem Gespräch wurde eine Verlängerung des Mietvertrages vereinbart unter der 
Bedingung, dass der Verein alle laufenden Kosten übernimmt, die umgebenden 
Grünanlagen pflegt und jährlich etwa 120.000 DM in das Gebäude investieren wird. Nach 
Auffassung der Kommunalverwaltung werden vom Verein nur 40 TDM investiert, da es 
sich bei der restlichen Summe um Fördergelder aus dem Programm „Soziale Stadt“ 
handele. Die Anerkennung der Gesamtsumme der Investition sei nicht möglich, da es sich 
sonst um eine Doppelförderung handeln würde. Folglich sind 80 TDM aus Sicht der 
Kommune dem Kreativzentrum nicht anzurechnen, mithin eigentlich nicht ausgegeben. 
Dabei verdrängte die Kämmerin, dass die Stadt einen Teil der Zuwendungen aus dem 

                     
130 Natürlich handelt es sich hier um eine Darstellung, die die Realität ignoriert. Bei der Beschreibung des 
Interventionsfeldes Wolfen-Nord wurde mehrfach geschildert, wie problematisch und schwach sich der 
Förderverein Kreativzentrum Wolfen darstellte, dass er sich eben nicht aktiv in die Diskussion um die 
Zukunft der Arbeit einbrachte und seine Arbeit nicht vor diesem Hintergrund reflektierte.. Die 
Argumentation will sich am Prinzip ausrichten und stellt die Umsetzungsprobleme in den Hintergrund. Im 
Zusammenhang mit der hier versuchten Auseinandersetzung um die Anerkennung nicht-
marktwirtschaftlicher Formen von Arbeit halten wir diese Vorgehensweise für berechtigt. 
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Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ überhaupt nur unter der Bedingung erhält, dass 
gemeinnützige Einrichtungen sie investieren. 
Damit wird das soziokulturelle Zentrum im Handeln der Kommunalverwaltung einerseits 
mit einem gewinnorientierten Betrieb gleichgesetzt, indem es verrechnete Mieteinnahmen 
zu erbringen hat und andererseits im Gegensatz zu Unternehmen keine anderen 
öffentlichen Fördertöpfe nutzen darf. 
 
Offensichtlich berücksichtigt die Stadt bei ihrem wirtschaftlichen Handeln nur 
marktvermittelte Prozesse. Viele Produkte und Leistungen werden aber in Haushalten, 
Familien, Nachbarschaften, Freundeskreisen hergestellt, sie tragen zur Befriedigung der 
Bedürfnisse der Mitglieder des Gemeinwesens bei und werden doch nie als Geldsumme 
benannt. Auch Leistungen der Bewohner für ihre „Stadt“, wie die Pflege der Vorgärten, die 
Organisation von Veranstaltungen, die der Vergnügung, dem Austausch auch der 
politischen Handlungsfähigkeit dienen, werden ohne Bezahlung erbracht. Und ohne diese 
wirtschaftlichen Tätigkeiten wäre die Reproduktion des Gemeinwesens, somit eine 
essentielle Voraussetzung des marktwirtschaftlichen Handelns in der Kommune gar nicht 
gewährleistet. 
So kommt es, dass der Vereinszweck, der bei der steuerlichen Bewertung wegen seiner 
sozialen oder kulturellen Inhalte als nützlich für die Allgemeinheit anerkannt wird, keinen 
wirtschaftlichen Zweck erfüllen darf, um gemeinnützig zu sein. Dies kann man nur 
verstehen, solange man an der Definition des wirtschaftlichen Zwecks als Gelderwerb, 
gewinnorientierte Tätigkeit festhält. Solche Regularien des Steuerrechts finden auch bei 
der Vergabe von Wirtschaftsfördermitteln Anwendung,. Die Trennung bzw. 
Gleichsetzung: 
- „geld-/marktvermittelt = Wirtschaft“ 
- „Aktivitäten ohne Geld, Markt und Erwerbsarbeit = soziale, kulturelle, ökologische 

Extras, die sich die Kommune nur leisten kann, wenn sie viel Geldeinnahmen hat“ 
gewinnt auf diese Art eine strategisch bedeutende Rolle im Verwaltungshandeln. Beiträge 
die durch Einrichtungen, wie das Kreativzentrum erbracht werden, werden in diesem Sinne 
nicht wertgeschätzt und nicht eingeordnet in das komplexe Ensemble von wirtschaftlichen 
und wirtschaftsfördernden Faktoren. Im Grundsatz ähnelt diese Herangehensweise dem 
Umgang mit arbeitsbereiten Sozialhilfeempfängern: statt sie zu aktivieren werden sie 
abgestellt und als Kostgänger abgestempelt. Die Möglichkeit der Erschließung von 
Potenzialen wird nicht realisiert. 
In einem breiteren ökonomischen Verständnis hingegen, das Wirtschaft nicht auf 
Marktwirtschaft reduziert, wäre ein anderes Handeln der Kommune sinnvoll: 
Das Amt für Wirtschaftsförderung wird beauftragt, dem Verein Grund und Boden und das 
Gebäude zum Zwecke der Förderung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu übertragen 
(analog der Förderung von Investitionen in die Chemieindustrie) und den vom Verein 
beauftragten Personen eine Ausbildung in unternehmerischen Fähigkeiten angedeihen zu 
lassen (analog der Ausbildungsförderung/Anpassungsqualifizierung für arbeitslose 
Menschen, die in den neugeschaffenen Betrieben Arbeit finden). 
 
Ansatzpunkte der Wirtschaftsförderung aus dem Interventionsfeld Kulturtourismus 
In der Beschreibung des Interventionsfeldes Kulturtourismus wurde unter II.2.3.2. darauf 
hingewiesen, dass die Kooperation der Unesco-Einrichtungen in der Region ein Potential 
für die Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsbereich eröffnet, und zwar mit großen 
Chancen für ein nachhaltiges Wirtschaften und die Etablierung neuer Arbeitsformen, die 
auch in andere Sektoren ausstrahlen können. 
Für die Realisierung dieser Chancen ist allerdings auch eine spezifische Art der 
Wirtschaftsförderung von Nöten, die sich Kleinstbetrieben und freiberuflich Arbeitenden 
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zuwendet, an Geschäftskonzepten mitzuarbeiten bereit ist, sich auf die Inhalte und nicht 
nur auf Kosten und Gewinn der unternehmerischen Tätigkeiten einlässt und auch nicht-
gewinnbringende, sondern gemeinnützige und versorgende Tätigkeiten ernst nimmt und 
wegen ihres Zusammenhangs mit den unternehmerischen Aktivitäten und mit Blick auf 
den gesamten Entwicklungsprozess unterstützt. Es geht also um eine Wirtschaftsförderung, 
die moderiert, Impulse gibt und dadurch Empowerment bietet, dass sie Lernmöglichkeiten 
in Verbindung mit Handlungsmöglichkeiten anbietet (Erarbeitung von 
Geschäftskonzepten, deren Umsetzung gefördert wird, Erlernen von unternehmerischen 
Fähigkeiten mit der Perspektive, diese auch anwenden zu können). 

Eine solche Wirtschaftsförderung gibt es noch nicht. Sie entsteht offensichtlich 
experimentell wie z.B. in Quartieren des Programms „Soziale Stadt“. Ob das EQUAL-
Projekt „Initiative Dessau – Eine Region hilft sich selbst“ ein weiterer Baustein für die 
Etablierung derartiger Wirtschaftsförderung ist, muss späteren Untersuchungen 
vorbehalten bleiben. 
 
3.3. Schlussfolgerungen 
 
Die regionale Kooperation erweist sich aufgrund der politisch institutionellen Bedingungen 
als schwierig. Da den regionalen Akteuren nur unzureichend eigene finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen, sind sie auf Fördermittel angewiesen, die aber vielfach zunächst durch 
die politisch-administrativen Gremien bestätigt werden müssen. So können viele 
Kooperationen nur auf der Basis der Verständigung der jeweiligen politischen Gremien ins 
Laufen kommen. Deren Entscheidungskriterien können aber durchaus von den Gründen 
der potenziellen Partner für eine Kooperation abweichen. Das politische und 
Verwaltungshandeln für die Kooperationsabsichten und Interessen der Partner zu öffnen, 
ergibt sich immer öfter dadurch, dass ein Teil der Wettbewerbe auch unabhängig von den 
institutionellen Bedingungen und jenseits der administrativen Rahmenbedingungen 
gefördert werden. Insofern besteht in Ansätzen die Möglichkeit, durch das Engagement 
regionaler Akteure Dinge in Bewegung zu bringen, die auf der politisch-administrativen 
Ebene nur eine begrenzte Erfolgschance haben. 
Für regional und funktional integrierte Konzepte ergeben sich aber erhebliche 
Schwierigkeiten, so dass es kaum gelingt, anspruchsvolle Regionalentwicklungskonzepte 
(Nachhaltigkeit) langfristig zu institutionalisieren. Es ist ein regionaler 
Verständigungsprozess erforderlich, der einer Institutionalisierung bedarf und damit einer 
gewisse Bindungsfähigkeit über die Wahlperioden hinaus. 
 
Die realen Ergebnisse des Interventionsfeldes Wirtschaftsförderung müssen als 
außerordentlich begrenzt bezeichnet werden. Dies hat unterschiedliche Ursachen: auf der 
einen Seite ist es nicht gelungen, zu den entsprechenden Akteursstrukturen Zugang zu 
finden und in diesem Sinne den Entscheidungsträgern über die Interviews hinaus näher zu 
kommen. Die Fokussierung auf das Regierungspräsidium und damit implizit dessen 
Interessenlage hat den Zugang letztlich eher erschwert. Erst die Analyse der realen  
(Macht-) Strukturen in der Region und die reflektierte Bewertung der langjährigen 
Erfahrungen der Akteure mit Kooperation und Konfrontation hinsichtlich der Bemühungen 
um eine Regionalentwicklung unter dem Leitbild der Nachhaltigkeit, führte zu der 
Erkenntnis, dass ein deutlich stärkerer Impuls in die Region hinein erforderlich war. 
Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die Vorbereitung und Durchführung des REGIO-
Antrages in einem knappen Jahr, ein Zeitfenster darstellte, dass es der Forschungsgruppe 
kaum ermöglichte, einen wesentlichen Input zu leisten. Die zögerliche Vorbereitung des 
Antrages verringerte das Zeitfenster, da im Rahmen des Prozesses schon allein die 
Projektauswahl und die technischen Vorbereitungen die Zeit in Anspruch genommen 
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hatten und alle anderen „Extras“ (wie Partizipation und Nachhaltigkeitskriterien) im 
Prozess ausgeschlossen wurden. 
 
Darüber hinaus ist zu fragen, ob und inwieweit in dieses erstarrte Feld überhaupt 
Bewegung gebracht werden kann. 
Die Region hat bereits eine Vielzahl von Initiativen hinter sich, darunter auch solche, die 
mit erheblich größeren Kapazitäten - wie bspw. jene der Expo 2000 Sachsen-Anhalt 
GmbH - ausgestattet waren. Sie verfolgten ein ähnliches Anliegen, ohne dass damit in der 
Region Kooperationen und nachhaltige Entwicklungspfade wirklich dauerhaft hätten 
ausgebaut werden können. Die Intervention des Forschungsvorhabens kam zu einem 
Zeitpunkt, in dem die regionale Kooperation für die Entwicklung des REGIO-Antrages 
erforderlich gewesen wäre. Aber gerade der Prozess der Antragsentwicklung verdeutlichte, 
dass die Kooperationsfähigkeit der Region sich auf einem zu niedrigen Niveau befand, um 
in diesem Zeitfenster aktiviert werden zu können. Dies bedeutet, dass sowohl der zu 
schwache Impuls als auch die zu kurze Zeit die Intervention zum Scheitern verurteilte. 
 
Zu fragen ist allerdings, ob die Fixierung auf die politische Ebene in der konkreten 
Situation geradezu das Scheitern im Kern mit sich führte. Die (relativen) Erfolge der 
Intervention im Bereich Tourismus machen doch zumindest deutlich, dass es auf einer 
anderen Akteursebene eine als real wahrgenommene Kooperationsmöglichkeit gab. Die 
Akteure selbst hatten das Problem und die Chancen seiner Lösung durch Kooperation 
erkannt und waren bereits aktiv geworden. Die Initiative war letztlich von unten entstanden 
und eine entsprechende Förderung auf der regionalen bzw. sachsen-anhaltischen Ebene 
(REGIO-Antrag) war nicht erfolgt. Die Kooperation der Akteure erwies sich als zentral für 
weitere Handlungsschritte, wobei auch sicher ist, dass diese ohne den Promotor“ 
Forschungsgruppe“ ebenfalls nicht zustande gekommen wäre. 
 
In diesem Interventionsfeld ist deutlich geworden, dass regionale Entwicklung und viel 
mehr noch eine nachhaltige Entwicklung der Verständigung und Kooperation bedürfen 
(was können und sollen die jeweiligen Ziele sein, wer sind die Protagonisten bestimmter 
Positionen, in welcher Form finden die regionalen Willensbildungsprozesse statt und wer 
wird einbezogen). 
Diese Prozesse hängen zudem stark damit zusammen wie das regionale Problem definiert 
wird. Die Problemdefinition wird allerdings nicht allein regional entwickelt, sondern bspw. 
durch Bundes- oder auch Landesprogramme mit ihren Vergaberichtlinien in immensem 
Umfang festgelegt. Dies gilt sowohl für Investitionsfördermittel, die vorrangig auf eine 
Förderung des verarbeitenden Gewerbes orientieren, als auch für die 
Beschäftigungsförderung, die eine Wiedereingliederung in die Erwerbsarbeit unabhängig 
von deren Zweck anstrebt. 
Zunehmend werden allerdings Förderprogramme aufgelegt (vielfach durch die EU), die 
auf komplexere Ansätze ausgerichtet sind und damit teilweise zu Projekten führen, die in 
stärkerem Maße bottom-up entstehen. Allerdings sind die Fördermittel sehr ungleich auf 
die beiden Bereiche verteilt. So wird der Gestaltungsspielraum für die differenzierende 
Nutzung der Investitionsfördermittel entlang von Nachhaltigkeitskriterien mit Hinweis auf 
den Standortwettbewerb noch kaum genutzt. 
Dies ist auch darin begründet, dass die Kriterien für die Vergabe von Fördermitteln auf der 
Grundlage der Export-Basis-Hypothese entstanden sind, die die Fernabsatzorientierung 
von Unternehmen für besonders förderungswürdig hält. 
 
Mittlerweile wird in den regionalökonomischen Kontexten darauf verwiesen, dass sich die 
Wirtschaftspolitik auf die Förderung von Wachstumskernen orientieren solle. Denn wenn 
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es gelingt dort eigendynamische Prozesse anzustoßen, dann bestünde die Möglichkeit, dass 
diese Wachstumskerne Ausstrahlungswirkungen nach sich ziehen und damit letztlich auch 
nicht geförderte Regionen profitieren könnten. Diese Ausrichtung (wohlgemerkt 
keinesfalls bezogen auf Nachhaltigkeit) orientiert darauf, dass durch die Konzentration auf 
zentrale Orte eine Eigendynamik und Synergieeffekte erreicht werden. 
Diese Ideen bleiben „herkömmlichen“ Entwicklungsvorstellungen verhaftet und sind mit 
Vorstellungen zu nachhaltiger Entwicklung nicht zwangsläufig kompatibel. 
 
Ein zentrales Problem stellt dabei die Schwierigkeit der Definition des Begriffes 
Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung dar. Ohne auf den Diskussionsprozess über 
nachhaltige Entwicklung eingehen zu können, ist festzustellen, dass durch diese 
Begrifflichkeit vielfach Konfliktsituationen verdeckt werden. Zumindest auf der globalen 
Ebene erweisen sich Umweltprobleme als zunehmend drängend, auf der lokalen, 
regionalen und nationalen Ebene erweisen sich diese Probleme allerdings nur begrenzt als 
wahrnehmbar und beeinflussbar. Lösungsansätze erfordern in der Regel die Kooperation 
einer Vielzahl von Akteuren verschiedener Ebenen. Dementsprechend steht die regionale 
Legitimität einer auf Nachhaltigkeit orientierten Politik im Zweifel. Maßnahmen zur 
Antizipation von Lösungsansätzen von globalen Umweltproblemen auf der regionalen 
Ebene sind problematisch, wenn es sich nicht um sogenannte win-win Situationen handelt. 
Denn dann müssten Wettbewerbsnachteile in Kauf genommen werden, um zum globalen 
„common good“ beizutragen - eine altruistische, vielfach den regionalen Akteuren nicht 
einsichtige, Position. 
 
Etwas anders stellt sich die Situation dann dar, wenn die vorrangige Orientierung an den 
Wettbewerbskontexten eine Illusion ist. Dies aus zwei Gründen: Zum einen erweist sich 
die reine Anpassung an die vermeintlichen Weltmarktzwänge als Strategie, die den Blick 
für Gestaltungspotenziale verstellt, die auch für die herkömmlichen 
Entwicklungsstrategien von Bedeutung sind. Zum anderen führt die Fixierung auf das 
Wachstum des Bruttosozialproduktes (BSP), dem zweifelsohne Bedeutung zukommt, 
insofern in die Irre, als diese aggregierte Größe wenig über die Wahrnehmung der 
individuellen Lebenssituation der Menschen aussagt. In einer Reihe von Untersuchungen 
konnte eine Entkoppelung zwischen dem Wachstum des BSP und der individuellen 
Wohlfahrt festgestellt werden: mit dem Wachstum des BSP geht offenbar nicht eine 
gleichgerichtete Entwicklung der Selbsteinschätzung der eigenen Lebenssituation einher. 
Beide genannten Elemente verweisen darauf, dass die regionalen Gestaltungspotenziale im 
wohlverstandenen Eigeninteresse der Menschen liegen können: Ansätze der nachhaltigen 
Entwicklung müssen darauf aufbauen. 
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III. Querschnittsprobleme und Diskussion 
 
 
1. Lernende Region, Kooperation, Institutionen nachhaltiger regionaler 
Entwicklung (Joachim Borner) 
 
1.1. Lernort Region 
 
Der Begriff Region hat sich in der Vergangenheit aus zwei – kaum kompatiblen – 
Sichtweisen genährt. Die erste, ältere beschreibt Region als kulturelle Identität, die sich in 
der Naturalwirtschaft aus der durch den Naturraum bestimmten kulturellen Lebens- und 
Nutzungsform (in) der Natur ableitet. Dieser deterministische Zusammenhang blieb auch 
in der Industriegesellschaft bestehen, wenngleich sich dort Natur nur noch als Sack von 
Ressourcen artikulieren ließ. Die Struktur der Akteure und die Prägung ihrer 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handlungsmuster waren (a) naturräumlich 
bestimmt und (b) evolutorisch, also langfristig angelegt und damit spezifisch 
kulturprägend. Regionstypen (d.h. kulturelle Widerspiegelungen naturräumlicher 
Bedingungen) entstanden letzten Endes aus wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Anpassungs- und Aneignungsprozessen an/von naturräumlichen Besonderheiten, die 
Opschoor mit dem Begriff Umweltraum qualifiziert. Diese Prozesse prägten kulturelle 
Identitäten ebenso wie demografisch-soziale Strukturen, die beide das regionale 
Verständnis des Natur-Kultur-Verhältnisses in Infrastrukturen, Wertnormen und 
Institutionen reproduzierten. In der Bitterfelder Region hatte sich über die drei 
Generationen von Berg- und Chemiearbeitern eine Position ausgeprägt, die besagte: Zum 
Wohle der Gesellschaft, zur Sicherung ihrer Existenz gar (im Nationalsozialismus wie 
auch in der DDR) stellte man sich an die Ressourcenfront. Das „Bitterfeld-Syndrom“131 
war als kulturelles Leitbild längst von der regionalen Bevölkerung benannt worden: Zum 
Zweck der gesellschaftlichen Entwicklung richtete man die Natur und auch sich selbst zu.. 
Die Natur zu zwingen, herauszugeben was an Teilen augenblicklich nützlich schien 
(übersetzt als überlebensnotwendig), war das Leit- und Naturbild der Region. Die 
Konsequenzen einer ausgeräumten Landschaft trugen die Bewohner der Region persönlich 
– aus Einsicht in gesellschaftliche Notwendigkeiten.132 In den ersten Jahren als 
„Beitrittsgebiet“ warb die regionale Wirtschaftsförderung Investoren mit diesem 
kulturellen Verständnis für Eingriffe in die Natur. 
 
Die zweite Quelle des Regionsbegriffs ist eine strukturpolitische Sichtweise, die vor allem 
durch die Europäisierung (interessanterweise erst über diese) als nationale Regionalpolitik 
entstand und darauf zielte, infrastrukturell und industriepolitisch Annäherungsprozesse zu 
subventionieren, um soziale Verteilungskonflikte in regionalen Vergleichen zu 
minimieren. Dadurch entstanden Regionstypen, in denen sich die Akteure auf 
Inszenierungen regionalen Verhaltens verständigten, die den Ausschreibungstexten der 
Strukturfonds entsprachen und entsprechen. Die beabsichtigte Wirkung trat selten ein. 
 
Der Transformationsprozess hin zur postindustriellen Gesellschaft, emanzipiert nun die 
regionalen Akteure zunehmend (aber nicht vollständig) von den naturräumlichen 
                     
131 Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen, Jahresbericht 1996, Bonn 
132 Der Dokumentarfilm „Bitterfeld“ und eine Vielzahl weiterer Fernseh-Reportagen stellten die 
Akzeptanzfähigkeit der Bevölkerung für persönliche und natürliche Zurichtungen eindrucksvoll dar – die, da 
es Arbeitsplatzunsicherheit in der DDR nicht gab, eine dieser Region „zugewiesene“, von ihr angenommene 
gesellschaftliche Wertenorm darstellt. Diese Übernahme von Verantwortung und Einschränkung findet sich 
fast analog in den Regionen Conception (Chile), Wallonien, Schlesien, im Ruhrgebiet. 
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Bedingtheiten. Ein Beziehungsgeflecht aufzubauen, durch das notwendige Ressourcen von 
überall her zum Nutzen der räumlich relativ stabilen Gemeinschaft herangezogen werden, 
konstituiert heute eher eine Region. 
Aufgrund der historischen Umstände sind die ostdeutschen (und osteuropäischen) Länder 
Vorreiter – aus Machtlosigkeit heraus. Sie verfügen nicht mehr über „ihren“ Naturraum, 
sondern beantragen Alimentierung von überall her Sie sind im Erprobungszustand dessen, 
was sich als soziale Konstruktion von regionalen Beziehungen beschreiben lässt. Ob sie 
trotz Vorreiterrolle dabei gewinnen, ist fraglich. Der Begriff Vorreiter ist wahrscheinlich 
eher durch Laboratorium zu ersetzen. 
 
Anders ausgedrückt: was Region ist, entscheidet gegenwärtig nicht mehr das 
„Naturkapital“, das spezifische Nutzungs- und Interaktionsformen impliziert, sondern ein 
von gesellschaftlichen (vor allem wirtschaftlichen) Interessen bestimmtes 
Beziehungsgefüge, dessen mächtigste Vertreter regionale Kooperationen anstreben (oder 
nicht), um eigene Entwicklungen zu beschleunigen. 
D.h. Größe und Intensität dessen, was Region ist, hängt von der Zahl der verschiedenen 
Akteure ab, die aus eigenem Verständnis und eigener Interessenslage regionale 
Entwicklung gestalten und daran partizipieren wollen (Interaktionsdichte).133 Das schließt 
die Möglichkeit nicht aus, dass über einen längeren Zeitraum überregionale Interessen bei 
den Akteuren so dominieren, dass das Syndrom der Peripherie nicht aber der Status von 
Region identifiziert werden kann. 
Auf den Regionsbegriff bezogen heißt das wiederum umgekehrt: Erst wenn sich 
verschiedene Akteure unter gleicher/ähnlicher Entwicklungsvorstellung kooperativ 
(politisch oder unternehmerisch oder zivilgesellschaftlich u.a.) organisieren und verhalten, 
entsteht Region. Und sie besteht nur so lange, wie die Akteure regionsbezogen agieren. Es 
gibt keinen äußeren (naturräumlichen) Zwang zu regionalem Handeln mehr. Zumindest 
wird er unter Beschädigung der Nachhaltigkeit von Regionen ignoriert. 
 
Damit ist die regionale Kapazität der Akteure (also ihr Regionsverständnis, ihre 
strategische Fähigkeit und regionale Vorausschau, ihr offenes, innovatives Verhalten, ihr 
Kooperationsanspruch und ihre Lernfähigkeit) der Minimum-Faktor für die Ausprägung 
einer Region. Sie wird natürlich von der Struktur, dem Niveau und dem Umfang der 
genutzten endogenen Potentiale im geografischen Raum beeinflusst. Wesentlich stärker 
jedoch bestimmen kultureller Hintergrund, Lern- und Anpassungsfähigkeit der Akteure 
und kommunikatives Niveau zwischen ihnen die Leitplanken regionaler Entwicklung. Der 
Naturraum erzwingt nicht mehr den kohärenten Kulturraum, sondern in diesem wählen 
Akteure Naturnutzungsformen und –intensitäten aus. Dabei ist der Zweck der kulturellen, 
(funktionalen) Regionsbildung bestimmend für die Art der Interaktion und das Design der 
Vernetzung. Der Naturraum determiniert nicht mehr inhärent die Kultur (regionale 
kulturelle Identität). Allerdings sind der technischen Regulierbarkeit von 
Naturbedingungen im Hinblick auf den Erhalt ihrer Produktivität durchaus Grenzen 
gesetzt. Nur wenn der Erhalt der natürlichen Produktivität kein gesellschaftliches Ziel ist, 
kann man Regionen unabhängig vom Naturraum gestalten. 
Natürlich spielt bei wirtschaftlich und infrastrukturell orientierter Regionsbildung die 
verwaltungstechnische Gebietskulisse der Wirtschaftsförderung (also die territoriale 
Abgrenzung) eine nicht unwesentliche (z.T. kontraproduktive) Rolle. Im Raum Dessau-
Bitterfeld-Wittenberg, der Gegenstand des Forschungsprojektes war, waren/sind es der 
Regierungsbezirk und die in ihm initiierten oder verwalteten Förderprogramme (z.B. 
REGIO-Initiative, Regionalmanagement), die die Akteure zu temporären Netzen teilweise 
                     
133 vgl. Fürst, D.: Zur Entwicklung des modernen Regionalbegriffs – die räumliche Komponente. In: 
Ellwein,Th./J.Mittelstraß (Hrsg.), Regionen, Regionalismus, Regionalentwicklung, Oldenburg 1996 
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mit Schein- oder Pflichtinteraktionen zusammenholten, obwohl diese auch andere Akteurs- 
und Interaktionskonsteallationen anstrebten. Der Landkreis Bitterfeld strebt in den Leipzig-
Hallenser Raum, die Wittenberger Akteure schauen in Richtung Potsdam/Berlin. Schon 
daran wird deutlich, dass eine Diskussion zur Regionsbestimmung und –abgrenzung nur 
zweckgebunden erfolgen kann. 
 
Begründendes Motiv für regionales Handeln ist das erhöhte Autonomiebestreben, welches 
mit der Globalisierung widersprüchlich korrespondiert.134 Diese Autonomie, sprich die 
Ausprägung einer Region, hängt von vier Faktoren ab: dem (potentiellen) Vorhandensein 
kompetenter Akteure, der Fähigkeit regionaler Akteursverbünde zur Lenkung ihrer eigenen 
Entwicklung, der Fähigkeit die eigene Zukunft vorzuzeichnen135 und schließlich der 
Raumgröße, in der die bezweckten Handlungen sinnvoll durch die beteiligten Akteure zu 
realisieren sind. 
Capacity und Autonomiebestreben charakterisieren also Region als „kognitive 
Gemeinschaft“ (dominierender) regionaler Akteure136 unter dem Funktionsaspekt 
(comunities go beyond neighbourhood137). 
 
Die Herauslösung aus dem Umweltraum dem Prinzip nach und die „grenzenlose“ 
Gestaltung von interaktiven Verbünden bedeutet nicht, dass der Raumbezug verschwindet 
und verschwinden muss. 
In dem beobachteten Raum ist ein wachsendes Interesse an dezentraler Selbststeuerung 
und Organisation dezentralen kollektiven Handelns feststellbar. Das ist einerseits eine 
Reaktion auf „ausbleibende“ zentrale Problemlösungsinitiativen, andererseits ist es kein 
stabiler Prozess und eineindeutig, sondern schwankt im Wechsel mit zu erwartenden 
zentralen Förderprogrammen und überregionaler Strukturpolitik. 
Das wachsende Interesse könnte dennoch dafür sprechen, dass die territoriale Bindung 
(hier vor allem sicher als Notallianz) wieder stärker wird. Die Bindung in Nachbarschaften, 
an Gruppen und „Stammtische“, in Vereinen und Verbänden gewinnt an Bedeutung. Das 
kulturtouristische Projekt der vier Unesco-Stätten ist ein Bespiel dafür, wie Interaktionen 
zwischen Akteuren institutionell und sozial derart aufgebaut werden, dass die Akteure 
regional als Kollektive handlungsfähig werden. Dabei hat die räumliche Dimension (nicht 
der Umweltraum und die Regionsbindung) insofern Bedeutung, als Netzwerke, die durch 
schwache Institutionalisierung und horizontale Kommunikation gekennzeichnet sind – wie 
die Unesco-Stätten und die tangierenden touristischen Partner –, Bindungen brauchen, 
wenn kollektives Handeln erreicht werden soll. Der „Kitt“ der Verbindung sind 
Erfahrungen mit dem anderen, Vertrauen, Fairness, ungeschriebene Spielregeln, 
Kooperationsfähigkeit, Solidarität u.a. – man kann es auch „soziales Kapital“ nennen.138 
Sozialkapital beruht aber u.a. auf persönlichen Kontakten und den wiederkehrenden 
Anlässen informeller Treffen. Und das braucht räumliche Nähe, dazu reichen Internet-
Dialoge nicht aus. 

                     
134 Unter Autonomie wird hier nicht der Rückzug aus überregionalen, nationalen und internationalen 
Zusammenhängen verstanden. Eher ist es eine Aneignung von nicht (mehr) zentral gesteuerten bzw. 
steuerbaren Problemlösungen, die sich als Lücken zeigen oder Lücken, für deren Schließen die zentrale 
Kompetenz nicht mehr ausreicht. 
135 Gaston Berger, Phenomenologie du temps et prospective, Paris, Press Universitaires de France, 1964 
136 M.Capriati, Verdienste und Herausforderungen der Anwendung von Vorausschaumethoden in weniger 
entwickelten Regionen, in: IPTS report, Brüssel, Nr. 59/2001 
137 Wellmann, B., Physical place and cyberplace: The rise of personalized networking, in: International 
Journal of Urban and Regional Research, H25, 2001, S. 226ff. 
138 Morgan, B./Brooksbank, D./Conolly, M., The role of networking in the new political economy of regional 
development. In: European Regional StudiesH.8, 2000, S. 319ff. 
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Wir haben es also mit der neuartigen Kombination von funktionalen Netzen und 
„Milieueffekten“139 territorialer Bindungen zu tun. 
Für den Ansatz nachhaltiger Regionalentwicklung lässt sich daraus schließen, dass die 
Integration des Umweltraumes in regionale Handlungsentscheidungen mittels bewusster 
(gewollter) Wahrnehmung und normativer (zukunftsadäquater) Entscheidungen stattfinden 
muss. Umweltraum wird zu einem sozialen Konstrukt, das sich in einem ständigen, 
konfligierenden Prozess der Auseinandersetzung mit sozialen und wirtschaftlichen, 
augenblicklichen und zukünftigen, regionalen und globalen Interessen formt. 
 
1.2. Lernprozesse der Region 
 
„Lernende Region“ ist Synonym für das kommunizierte Lernen von im Raum ansässigen 
Akteuren/Organisationen unter einem gemeinsam entwickelten Leitbild zum Zweck einer 
wirkungsvolleren Umsetzung ihrer eigenen Interessen. 
Dabei können „Regionen“ auf ganz verschiedenen Niveauebenen entstehen: Innerhalb 
einer Branche, innerhalb eines thematischen Feldes von Initiativen der Zivilgesellschaft, 
hinsichtlich von Verwaltungsaufgaben oder infrastruktureller Verbünde. Je mehr Themen 
und damit Akteure sich aber in einem gemeinsamen Leitbild ansiedeln, um so stabiler 
prägt sich in einem geografischen Raum das soziale Konstrukt „Region“ als 
identitätsstiftend aus. 
 
Das handlungsorientierende Attribut „nachhaltige“ Regionalentwicklung ist eine 
normative, konsensuale Entscheidung der wesentlichen, entscheidungsfähigen regionalen 
Akteure im Sinne eines Handlungsimperativs. Es kann über drei Prozesse entstehen: 
1. Über einen politischen, strategischen Willensbildungsprozess, der aus 

sozioökologischen und umweltpolitischen Anforderungstrends regionale 
Entwicklungsoptionen ableitet, 

2. Über dominierende (wirtschaftliche) Akteure, deren Gegenstände/Ressourcen 
wirtschaftlicher Tätigkeit raumgebunden sind und die – z.B. im Gefolge öffentlicher 
und politischer Meinungsumschwünge (BSE und Landwirtschaft) – im kurzen 
Zeitfenster reale Wirtschaftserfolge plausibilisieren können. 

3. Durch überregionale Anreizsysteme (Förderprogramme), durch die endogene 
Potentiale bis hin zu einer kritischen, sich selbst organisierenden und selbst 
stabilisierenden Masse aktiviert werden. 

Im Regierungsbezirk Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg verlief der Prozess 1994/95 von oben 
initiiert und wurde 2000 ebenfalls von oben, abgebrochen. Andererseits wurde gerade zu 
diesem Zeitpunkt und eher als Folge wirtschaftlicher Hoffnungslosigkeit plötzlich eine Art 
demokratischer Mitwirkung hervorgerufen („Initiative für Dessau“, Brief der „Wirtschaft“ 
an den Ministerpräsidenten, Aktivitäten der Forums „Wörlitzer Gartenreich“). Die 
überregionalen Fördermittel ermöglichten es bisher, den Prozess von oben zu initiieren. 
Mit den gewachsenen Fähigkeiten einer unternehmerischen Schicht der Bevölkerung 
ermöglichen sie es jetzt – so scheint es am Ende des Forschungsprozesses – den Prozess 
von unten zu versuchen. 
 
In der Region Dessau-Bitterfeld-Wittenberg haben in den vergangenen zehn Jahren alle 
Organisationen einen umfangreichen Lernprozess vollzogen, der mit Recht als 

                     
139 Aber auch die Milieutheorie geht nicht von einem territorial begrenzten „container-Begriff“ der Region 
aus. Vielmehr sind es unterschiedliche Raumbindungen, die das Verhalten in Regionen bestimmen. S.a. 
Fürst, D., Die „learning regions“ – Strategisches Konzept oder Artefact? In: Eckey,H.-F. u.a. (Hrsg.), 
Ordnungspolitik als konstruktive Antwort auf wirtschaftspolitische Herausforderungen. Stuttgart, 2001, S. 
71ff. 
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abgeschlossener Transformationsprozess bezeichnet werden kann. Er bedeutet eine 
sozialtechnische Umstellung und einen organisatorischen Umbruch auf ein vollkommen 
fremdes Verhaltensmuster, einen teils selbstorganisatorischen Regulierungsmechanismus, 
eine prinzipielle Prioritäten- und Werteverschiebung unter der Anleitung und Kontrolle 
westdeutscher Expertise. Der Transformationsprozess nach 1990 war in der 
Untersuchungsregion hinsichtlich der politischen, zivilgesellschaftlichen, sozial-
kulturellen, Bildungs- und Verwaltungsabläufe durch einen organisatorischen Umbruch 
gekennzeichnet. Andererseits verblieb die wenige Erwerbsarbeit in industriellen, 
wenngleich modernisierten, Organisationsmustern verhaftet. Die vollkommen fremden 
Verhaltensweisen wurden also weit überwiegend in den nicht-ökonomischen Sphären, 
unter starkem Existenzdruck (anpassen oder rausfallen) und unter Anleitung und Kontrolle 
von westdeutschen Experten gelernt. 
Dieses Lernen ist durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet 
a) es ist Lernen (unter Anleitung) für – nicht in – einer neue Situation, die erst im 

Entstehen begriffen ist. Während die Gesellschaft der DDR in die westdeutsche 
kapitalistische Gesellschaft verwandelt wurde, lernte die Bevölkerung die 
entsprechenden Handlungs- und Verhaltensmuster und machte dadurch den Wandel 
überhaupt erst möglich, veränderte aber andererseits auch die westdeutsche 
Gesellschaft 

b) diese neue Situation verändert in ihrem stetigen Aufscheinen ständig ihr Aussehen 
(Gebiets- und Verwaltungsreformen, Wechsel und Revidierung von 
Entwicklungzielen, u.a.). Die Intransparenz von Wirklichkeit und 
Entwicklungsanforderungen widerspiegelt sich bspw. in den nicht vorhersehbaren 
Wahlausgängen in den neuen Bundesländern. 

Es ist ein konstruktivistisches Lernen unter noch nicht relevanter Wirklichkeit. Da die 
Eingemeindung in das westdeutsche Gesellschaftssystem stattgefunden hatte (und nicht 
eine Vereinigung), musste so gelernt werden. 
 
Das entwicklungspolitische Leitbild des Regionalforums zugunsten einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung kam zu früh und als von oben initiierter Willensbildungsprozess. Es 
konnte von der breiten Bevölkerung nicht in einem aktiven, demokratischen 
Handlungsprozess angeeignet werden, denn das Paradigma nachhaltiger Entwicklung 
wurde von dem mühsam gelernten „richtigen“ Handeln in der westdeutschen Gesellschaft, 
vom Solidarpakt, der Vorwürfe statt Solidarität spüren ließ und den Industriekernen, die 
nicht oder zu hohen Kosten erhalten wurden, desavouiert. Das Leitbild konnte von den 
regionalen Akteuren nicht verstanden werden; da doch selbst seine Initiatoren nur mehr 
ahnten als wussten, was sie schrieben. 
Denn eigentlich meinten die Aktivisten der nachhaltigen Regionalentwicklung die 
Transformation in der Transformation. Sie wollten eine (kluge, normative) Veränderung 
sozioökonomischer und sozioökologischer Interaktionen und damit gesellschaftlicher 
Strukturen, in die sie selbst gerade erst hineinwuchsen, deren Mechanismen und 
Wirkungsmächtigkeit sie nicht kannten. 
Das Missverständnis bestand darin, anzunehmen, sie wären noch nicht in den Strukturen, 
es gäbe ein Entscheidungsfenster und die Entscheidung läge bei ihnen. 
Und weil es zu früh kam, war es auch „nur“ eine Vision und keine Strategie, was 
schließlich darin endete, dass das Leitbild zur Appellation degradiert wurde und sich aus 
der Politik verabschiedete. 
 
Es deutet sich gegenwärtig ein Wandel in diesen Lern- und Gestaltungsprozessen an, der 
sich aus der veränderten Lernform und Lernsituation ergibt: Die Akteure haben ihre 
Erfahrungen gemacht, sie sind bewertungsmündiger geworden. Sie messen ihr Handeln an 
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den Wirkungen auf die ihnen nun bekannte (erkennbarere) Wirklichkeit. Die 
Herausbildung und Entwicklung der „Initiativen Dessau – Arbeit für Anhalt“ von einem 
Zweckbündnis zur kurzfristigen Antragstellung für die Förderung eines Paktes für Arbeit 
(Ende 2000) zu einem ernstzunehmenden Netz von Unternehmen, zivilgesellschaftlichen 
Initiativen und Verwaltungseinrichtungen belegt diesen Wandel. Der Erfolg des Antrags 
im EQUAL-Programm (2001) war von daher folgerichtig, zugleich bestärkt er die 
Zusammenarbeit. Gemeinsam mit der Netzwerkbildung während der Antragstellung im 
BMBF-Programm Lernende Regionen könnte hier ein sich positiv verstärkender Zirkel 
von Erfolg, verstärkter strategischer Zusammenarbeit und erneutem Erfolg entstehen. 
Gewiss stellten auch regionsexterne Bedingungen einen fördernden Einfluss dar. 
Besonders hervorzuheben ist dafür das Konzept des „ermöglichenden, aktivierenden 
Staates“, das von der Landesregierung (zwischen 1995 und 2000) in regionale 
Managementinstrumente umgewandelt wurde. 
 
Waren die Entwürfe zum „Industriellen Gartenreich“ noch gesellschaftstheoretische 
Reflektionen eines Dritten Weges, die sich als Marketingbegriffe im Expo-Konzept gut 
machten, aber die Massen nicht erreichten, so sind die gegenwärtigen Ansätze 
emanzipatorischer Art, insofern sich Akteure der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft aus 
der Warteschleife politischer Entscheidungsprozesse partiell lösen und selbstbewusst als 
Akteure regionalisierter Strukturpolitik agieren. Interessant ist dabei, dass dieses 
regionalorientierte Organisationslernen nicht mehr intuitiv und als fast zwangsläufiges 
Element des Wandlungsprozesses erscheint, sondern als strategische Aufgabe bestimmt 
wird, für die spezifische Organisationsformen (z.B. ein Entwicklungsbüro für die 
touristische Zusammenarbeit der Unesco-Einrichtungen) als erforderlich erkannt und 
aufgebaut werden. 
Sicherlich spielen kurzfristige Effekte – wie der Zugang zu Fördermitteln – nach wie vor 
eine Rolle. Dennoch sind die strategische Anlage aller Prozesse und ihre Initiierung „von 
unten“ neue Merkmale. 
Der Wandel betrifft das Verständnis der lernenden Organisationen über das zu Lernende, 
die Bewusstheit des Lernprozesses. Sie beginnen sich als Einrichtungen zu verstehen, die 
in ihren Handlungszielen, Organisationsstrukturen und Kommunikationsformen (intern 
und nach außen) den Veränderungen in den für sie relevanten Rahmenbedingungen folgen 
und sie durch ihre Veränderung mitgestalten. 
Im Interventionsfeld „Reformtourismus“ zeigte sich dieses Lernen als sozialer Prozess, als 
soziale Interaktion von einzelnen Individuen (in den verschiedenen Institutionen) über ihre 
Institutsgrenze und ihr Spielregelsystem hinaus. Zum ständigen Prozess wurde es durch die 
kontinuierliche – wenngleich nicht konfliktfreie - Weiterformulierung von 
Kooperationszielen und das Generieren neuen Wissens.140 
 
Diese Wandlung setzt Kompetenz voraus, und zwar institutionelle Kompetenz bzw. der 
Kompetenzerwerb wird zum Lerngegenstand und zwar hinsichtlich: 
a) der Wahrnehmung der relevanten Rahmenbedingungen regionalen Handelns 
b) der Wahrnehmung der qualitativen Veränderungen und welche Wirkungen diese 

zeigen 
c) der Reflexion der eigenen Handlungen und der Identifizierung von Defiziten , 

Handlungsblockaden u.ä. 

                     
140 Deutlich – jedoch nicht untersucht – wurde im Verlauf des Prozesses die Rolle von Emotionen, 
Machtkonstellationen, Konflikten und Bedrohungsgefühlen bei den Akteuren für die Wirksamkeit der 
Lernprozesse: Zum Beispiel die Angst vor Verantwortung bei fehlenden (finanziellen) Mitteln, die Wut über 
die politischen Entscheidungen „von oben“, die die eigenen Bemühungen zunichte machen, aber auch 
Unentschlossenheit oder Eitelkeit als persönliche Charaktereigenschaften. 
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d) der Fähigkeit zum Design innovativer (spielregelüberschreitender) 
Anpassungslösungen. 

Die regionalen Akteure beginnen – in unterschiedlichem Maße - sich als politische Akteure 
einer regionalisierten Strukturpolitik zu verhalten. Dadurch verändern sich Kategorien wie 
relevante Rahmenbedingungen und Eigeninteresse. 
 
Insbesondere ist das für die Arbeitsämter in Dessau und Wittenberg, für die IHK Dessau, 
für die Sparkasse Dessau, für das kirchliche Forschungsheim und die Evangelische 
Akademie in Wittenberg, die Initiative Arbeit für Anhalt und den Regio-Tisch Wittenberg 
festzustellen, die durch ihre Zusammenarbeit über Informationsaustausch, gemeinsame 
Zielsetzung und Arbeitsplanung sowie veränderte Möglichkeiten des Fördermitteleinsatzes 
die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit jedes einzelnen Partners und dessen Interesse am 
„Wohlergehen“ der anderen Partner verändern. Teilweise agieren auch die Unesco-Stätten, 
der Fremdenverkehrsverband Anhalt-Wittenberg und der Landkreis Wittenberg schon in 
diesem Sinn, nämlich indem sie durch gemeinsame Veranstaltungen und abgestimmte 
Vorgehensweise mehr und mehr als einheitlicher touristischer Akteur wahrgenommen 
werden. 
Das Regierungspräsidium tut sich schwer. Es war der Initiator des regionalen Forums und 
bis Ende 2000 die treibende Kraft regionalisierter Strukturpolitik. Jetzt wirkt das Agieren 
kleinmütig, weil die Kontrolle über die Prozesse durch das selbstbewusste Handeln anderer 
eingeschränkt wird und die Gebiets- und Verwaltungsreform die Auflösung der 
Regierungspräsidien ankündigte. 
Lernprozesse im Sinne von Kompetenzerwerb sehen Wissen als „Teilhabe an sozialen 
Prozessen“. Hinsichtlich der Situation in der Region sind sie in Interaktionen: 
Kooperationen und Auseinandersetzungen eingebunden. 
Die Entdeckung der Kooperation als geeigneter institutioneller Boden für Lernprozesse – 
nämlich als Kommunikationsplattform - ist dabei eine wesentliche Erfahrung, weil sie 
damit verbunden ist, nachhaltige regionale Entwicklung als „kollektive“ Innovation zu 
begreifen, die eine Interessenschnittmenge braucht, strategische Planungssicherheit 
voraussetzt (Machtstrukturen), eine Erfolgs(-garantie)chance haben und sich (auch 
finanzielle) Handlungsspielräume erhalten muss. Dass die prinzipielle Erkenntnis noch 
keine reibungslosen Kooperationsprozesse hervorbringt wurde im Interventionsfeld auch 
„Reformtourismus“ sichtbar. 
Man sieht darin, dass auch das Kooperationsverständnis Teil des Lernens ist. Zwar wird im 
Sinn der „political correctness“ die Kooperation hoch gehalten. Im Wettbewerb um 
Fördermittel und politische Weichenstellungen sind die Rückfälle in konkurrierende, 
Kommunikation verhindernde Verhaltensposen, die – offensichtlich – keinerlei eigenen 
Vorteil bringen trotzdem nicht unbekannt. Dennoch – und das macht den Reiz der Region 
aus – sind die Rückfälle nicht solcher Art, dass verbindliche Spielregeln permanenter 
Konkurrenz geschaffen werden. Die Tür zur Kooperation ist weiter geöffnet als die zu 
ihrer Abwehr. 
 
Die Erfahrungen des Forschungsprojektes belegen erneut, dass Kooperation gestaltet und 
gelenkt werden muss; und zwar in etwa nach folgender Agenda: 
a) Kooperation wird gelenkt durch die Bestimmung gemeinsamer, thematisch und zeitlich 

fest abgesteckter Ziele. Die Motivation für diese Anstrengung ist der zu erwartete 
Zusatznutzen und der positive Effekt für die regionale und überregionale 
Wahrnehmung des Netzwerks wie auch für jeden einzelnen Teilnehmer. 

b) Es ist das realistische Ziel, aus dem die Partner eine realisierbare Strategie, eine 
Aufgabenverteilung und eine Ergebnis- und Nutzensvorausschau entwickeln. 
Transaktionskosten (Zeit und Reisekosten für Beratungen, Kontaktanbahnung, Erhalt 
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der Beziehungen u.a.) werden vorausgesehen und ihre Finanzierung eingeplant. 
Erwartete Ergebnisse sind in ihrer Form und für einen Zeitpunkt fixiert und bieten 
Maßgaben, an denen Erfolg und Misserfolg ablesbar sind, wodurch rechtzeitig 
Änderungsbedarf in der Strategie signalisiert werden kann und Lücken in der 
Kooperationskette deutlich werden. Das bedeutet, dass kompetente Partner integriert 
und unterstützende Partner eingebunden werden können. 

c) Für den Aufbau der kooperativen Allianz und die Konzipierung der gemeinsamen 
Entwicklungsvorstellungen ist in der Regel ein Moderator/Mediator sinnvoll. Dieser 
moderiert die Erarbeitung der Spielregeln innerhalb der Kooperation, initiiert den 
schrittweisen, ergebnisorientierten und reflektierenden Arbeitsprozess. Er drängt auf 
die ständige Konkretisierung der gemeinsamen, aber individuell 
umsetzbaren/interpretierbaren Handlungsorientierung und –motivation, die sich aus 
erreichten, messbaren oder sichtbaren Ergebnissen ableitet. 

d) Darüber entsteht ein offener Kooperationsverbund in dem klar ist, zu welchem Zweck 
(eigenem wie auch gemeinsamem Interesse) jeder Teilnehmer integriert ist, welche 
Funktion er hat und welche Aufgaben ihm zustehen. Folglich wird deutlich, wo Lücken 
an Partnern bestehen und die Kooperation ausgedehnt werden muss. Der Moderator 
organisiert Erfahrungsvergleiche, legt abhängig von Ziel und Funktion der Kooperation 
alternative Vorstellungen über Organisationsstruktur und Design des Netzwerkes vor. 
Aus dem offenen Verbund entsteht über einen intensiven Verhandlungsprozess ein 
stabiles, tragfähiges Netzwerk von Kern-, partizipierenden und unterstützenden 
Kooperanten mit Regeln zur gegenseitigen Information und zur Abstimmung der 
Arbeitsschritte. Teilziele und Ergebnisse werden so organisiert, dass die Chancen auf 
Erfolg hoch sind und der Nachahmungseffekt eintreten kann. 

e) Diese durch Ziel, Planung und Organisation durchgehende Klarheit und Eindeutigkeit 
öffnet den Blick auf Interessengegensätze im Detail. Auch hier ist die Rolle des 
Moderators bedeutsam. Seine Funktion besteht in der Früherkennung möglicher 
Konflikte, der Vermittlung und der rechtzeitigen Aushandlung von 
Interessengegensätzen. Er sichert die Vertrauensbasis, artikuliert Konfliktthemen, 
puffert Dissonanzen, verhandelt bilateral Diskrepanzen und verringert eruptive 
Störungen und Ränkespiele im Vertrauensverhältnis der Partner. Kurzum; die Partner 
stellen sich von vornherein darauf ein, dass in jeder kooperativen Verbindung 
unterschiedliche Interessen im Detail existieren. Dies ist Grund genug, ein 
Steuerungsverfahren (oder Projektmanagement) von vornherein abzusprechen, in dem 
neben der gemeinsamen Konvention über die Spielregeln, die Art und Weise der 
Früherkennung und der Lösung von Konflikten verabredet ist. 

f) Kooperationspartner und Moderator verfolgen arbeitsteilig die Kommunikation mit 
dem Umfeld. Die Vermittlung der Kooperationsidee und des Verlaufs hin zu 
Unterstützern, zu „Betroffenen“, zu Entscheidern verringert öffentliche Hemmnisse 
und ermöglicht die Reflektion erfolgsversprechender oder erfolgsloser 
Entwicklungsschritte im Zusammenhang mit den vorgefundenen Bedingungen und 
deren Veränderungen (einschließlich der Veränderung von Kräfteverhältnissen in der 
regionalen Akteurskonstellation). Situative Entscheidungsfenster für Innovationen und 
Förderprogramme lassen sich so flexibel für das Vorhaben nutzen. 

g) Die Ziel- und Ablaufplanung ist die Grundlage für den Aufbau einer spezifischen, 
professionellen Netzwerkstruktur und der Umsetzungsagentur. Durch die 
Willensbildung im Netzwerk erhält die Agentur die notwendige Legitimation, konkrete 
Funktions- und Aufgabenbeschreibung sowie finanzielle Unabhängigkeit, um ohne 
große Belastung durch Interessenkonkurrenzen verschiedener, gegenläufiger 
Entwicklungsvorstellungen und –ansprüche das Vorhaben umsetzen zu können. 
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Um zu sichern, dass die Kooperationen ihren Zweck erreichen, sind in den kooperativen 
Interaktionen verschiedene Institutionen herauszubilden: 
- spezifische Konventionen 
- Vertragssysteme 
- Formen der Entscheidungsfindung 
- Aushandlungsverfahren 
- Konfliktlösungsmechanismen 
- Formen der public-private-partnership 
sowie Handlungsorgane, die einmal think tanks ein andermal Entwicklungsbüros sein 
müssen. 
Im Forschungsprojekt wurde die Sinnhaftigkeit von Netzwerken überdeutlich: Die 
Steuerung in Transformations- und Modernisierungsprozessen wird außer durch 
Institutionen immer mehr durch überlagernde Netze realisiert. Die Unesco-Stätten z.B. 
verschaffen der regionalen Gesellschaft mehr Flexibilität, die den herkömmlichen 
Institutionen (Stadtverwaltung Dessau, Regierungspräsidium) verloren geht. Sie vermitteln 
schneller und leichter neue Ideen und Innovationen, sie entwickeln Synergieeffekte durch 
das Zusammenspiel verschiedener Akteure und sie setzen neue Kräfte über dezentrale 
Selbststeuerungspotenziale frei. 
Die Koordination durch direkte persönliche Kommunikation erweist sich dabei – in mit 
Unsicherheiten belasteten kollektiven Prozessen immer noch als eine der wirksamsten 
Formen. 
 
 
2. Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung (Ulrich Petschow, Babette 
Scurrell) 
 
2.1. Regionalentwicklung 
 
In der wirtschaftlichen Diskussion ist spätestens seit den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts eine zunehmende Orientierung auf die Regionen festzustellen. Dieser 
tendenzielle Blickwechsel ist dabei insbesondere auf die Veränderungen der 
Rahmenbedingungen aber auch auf die Einsicht der begrenzten Durchsetzungsfähigkeit 
staatlicher Planung zurück zu führen. Waren insbesondere in den 60er und 70er Jahren 
rückblickend von einer (zentralstaatlichen) Planungseuphorie gekennzeichnet, so wird 
gegenwärtig zumindest auf der deklamatorischen Ebene den Regionen ein zunehmender 
Stellenwert eingeräumt.  
Die Einsicht in die begrenzte Steuerungsfähigkeit des Zentralstaates führte, im 
Zusammenspiel mit den zunehmenden Liberalisierungen und Privatisierungen, zum einen 
zu einem teilweisen Rückzug des Staates und zum anderen in Teilbereichen zu einer 
Verlagerung der Kompetenzen nach „unten“, nicht zuletzt um die Treffsicherheit von 
Politiken zu erhöhen. In engem Zusammenhang damit stehen die Überlegungen zu einem 
kooperativen Staat, der durch die Einbeziehung der Akteure seine Steuerungsfähigkeit 
erhalten bzw. wiedergewinnen will.141 
 

                     
141 Allerdings wird diese Diskussion nicht allein im Hinblick auf die Folgen der genannten Politiken geführt, 
vielmehr wird – allerdings in anderen Zirkeln - darauf verwiesen, dass grundsätzlich die 
Handlungsmöglichkeiten der Region gestärkt werden sollen, da dort die Problemlösungskapazitäten, 
insbesondere vor dem Hintergrund des vorhandenen Wissens deutlich größer seien und insbesondere die 
Ansätze einer nachhaltigen Entwicklung gerade auch durch die lokalen und regionalen Initiativen getragen 
werden sollten (vgl. dazu bspw. die lokale Agenda).  
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Im Rahmen der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussionen wird des weiteren darauf 
verwiesen, dass Netzwerke, innovative Milieus etc. –diese vielfach regional fokussiert - an 
Bedeutung gewinnen und dass darüber hinaus, nicht zuletzt aufgrund der ubiquitär 
vorhandenen harten Infrastrukturen, die Bedeutung der weichen Standortfaktoren zunimmt. 
Die unterschiedlichen Ansätze orientieren dabei insbesondere auf die 
Agglomerationsvorteile aber auch auf die durch räumliche Nähe ermöglichten sozialen 
Beziehungen, die zugleich die Möglichkeit des schnelleren Informationsaustausches 
eröffnen, kollektives Handeln erleichtern und damit -ökonomisch gesprochen - die 
Transaktionskosten senken können. Insbesondere wird betont, dass sich das soziale Kapital 
in den Regionen besser ausbilden kann. Als wesentlich wird u.a. das Zusammenspiel der 
unterschiedlichen regionalen Akteure (von den politischen Institutionen über Verbände 
und Kammern über die gesellschaftlichen Gruppen bis hin zu den 
Finanzierungsinstitutionen und Transfereinrichtungen) betont und die Notwendigkeit des 
„capacity buildings“ mit dem Ziel der Schaffung politischer Kohärenz und „Intelligenz“ im 
Sinne von reflexiven Informations- und Lernkapazitäten, dem Aufbau von intermediären 
Strukturen und Netzwerkbildung.  
 
Andererseits wird bspw. in Zirkeln der lokalen Ökonomie aber auch in der Diskussion um 
Nachhaltigkeit die Bedeutung der Regionen bzw. der Regionalisierung wirtschaftlicher 
Strukturen betont, wobei insbesondere auf die Regionalisierung von Stoffströmen und 
damit auf die Rückbindung der Ökonomie in die Region fokussiert wird. In besonderer 
Weise wird dieser Ansatz von den Bioregionalisten vertreten. Im Rahmen 
umweltpolitischer Maßnahmen wird, bspw. mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie, 
zunehmend auf naturräumliche Zusammenhänge Bezug genommen, ohne allerdings 
zugleich auf die Regionalisierung wirtschaftlicher Strukturen abzuheben.  
Karkkainen142 betont, dass von der Vorstellung des umfassend regulierenden Staates 
Abschied genommen werden muss, vielmehr veränderte "hybride" 
Governancemechanismen erforderlich sind: es ist ein problemorientiertes „polyarchic 
governance model“ erforderlich. Ein Modell, das auf lokal oder regional zugeschnittenen 
integrativen, kooperativen und zugleich experimentellen Arrangements basieren sollte. 
Fung und Wright143 verbinden diese neuen Ansätze - nicht allein auf ökologische Fragen 
bezogen - mit dem veränderten Demokratieverständnis einer so genannten „empowered 
deliberative democracy“. 
In der neueren ökonomischen Diskussion verweisen Bowles und Gintis144 auf die 
Bedeutung des Sozialkapitals, welches sie allerdings unter dem Begriff der Gemeinschaft 
fassen. In dem Dreiklang Markt/Staat/Gemeinschaft geht es mithin um die Identifikation 
geeigneter Steuerungsmechanismen, um bestehende soziale Probleme zu lösen. Sie 
verweisen darauf, dass selbst gut gestaltete Märkte (und Staaten) nicht funktionieren 
können, wenn das Selbstinteresse der Menschen so ausgeprägt wäre, wie es in den 
üblichen ökonomischen Lehrbüchern dargestellt wird. Die Bedeutung der „Gemeinschaft“ 
und deren Problemlösungspotenziale müssen insofern neu bestimmt werden.  
 
2.2. Region und Regionsabgrenzung 
 
Diesen Überlegungen und Ansätzen wird vielfach kritisch entgegengehalten, dass die 
Region nur noch begrenzt ein Bezugspunkt sein kann, da immer weniger territoriale, 

                     
142 Karkkainen, B.C.: Post Sovereign Environmental Governance: the Collaborative Problem-Solving Model. 
2001, Mimeo. 
143 Fung, A./ Wright, E.O.: Deepening Democracy: Innovations in Empowered Participatory Governance. In: 
Politics and Society, Vol. 29 (2001), Nr. 1 S. 5-41. 
144 Bowles, S.; H. Gintis (2001): Social Capital and Community Governance. Mimeo 2001 
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sondern zunehmend funktionale Bezüge von Bedeutung sind. Zumindest im 
wirtschaftlichen Bereich ist dies, jenseits der stark auf Netzwerkeffekte zielenden 
Unternehmen, der Fall. Geht man aber vorrangig von funktionellen Bezügen aus, so 
verliert die Region zumindest zum Teil ihren Charme als integrative Einheit. Dies 
bedeutet, dass eine territoriale Steuerung via Regionen zwar von Bedeutung sein kann, 
dass sie aber nur eine begrenzte Steuerungsfähigkeit gegenüber denjenigen Organisationen 
und Personen hat, die vorrangig funktionale Bindungen eingehen (müssen). 
Dementsprechend wird „die“ Region zunehmend weniger vor dem Hintergrund der 
institutionellen oder auch naturräumlichen Gegebenheiten betrachtet, vielmehr wird auf die 
Kommunikationsstrukturen abgehoben, die letztlich die Region konstituieren sollen. 
 
Diese Vorstellung hat Stärken und Schwächen. Die Stärken liegen im Wesentlichen darin, 
dass über die Kommunikationsstrukturen zugleich die Beziehungen zwischen den 
Akteuren determiniert werden und damit ein wesentlicher Aspekt für die regionale 
Entwicklung erfasst wird. Die Schwächen sind zum einen darin zu sehen, dass sie die 
politisch-institutionelle Verfasstheit der Regionen ausblenden, die gerade im Bereich der 
Wirtschaftsförderung und die vielfach daran gekoppelte Vergabe von Fördermitteln, eine 
entscheidende Bedeutung hat und zum anderen, dass die Gemeinschaft außen vor bleibt 
und vorrangig auf harte wirtschaftliche Aktivitäten fokussiert wird. Die lokale Ökonomie, 
die sich vorrangig auf die lokalen Akteure konzentriert, bleibt dabei leicht unbeachtet. Ein 
veränderter Blick auf die Region muss sich demnach der Frage nach der Stellung und 
Funktion des Gemeinwesens und der institutionellen Strukturen stellen. 
 
Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem territorialen Bezug des politisch – 
administrativen Systems und den zunehmend an Bedeutung gewinnenden funktionalen 
Beziehungen insbesondere der (Unternehmens-) Akteure erweist sich als wenig 
bearbeitetes Problem. Die funktionalen Beziehungen privater Akteure überschreiten die 
Handlungsmöglichkeiten (und die politischen Legitimität) regionaler politischer Akteure, 
deren Gestaltungsfähigkeit allein durch überlokale (regionale) Kooperation 
wiedergewonnen werden kann. 
 
Die Versuche der Regionsabgrenzung müssen sich diesem Spannungsverhältnis stellen, in 
dem die Entscheidungs- und Legitimationsstrukturen des politisch-administrativen 
Systems und die Anforderungen naturräumlicher145 aber auch funktionaler146 Bezüge in 
Übereinstimmung gebracht werden müssen. Bspw. ist es begrenzt sinnvoll, die Region 
allein funktional abgrenzen zu wollen, wenn gleichzeitig das politisch-administrative 
System territorial gebunden ist und damit auch seine Handlungskapazitäten entsprechend 
ausgerichtet sind. Deshalb ist es erforderlich, Lösungsansätze für das existierende 
Spannungsverhältnis zwischen territorialem und funktionalem Bezug zu entwickeln, und 
zwar im Sinne des von Karkaiinen vorgeschlagenen „polyarchic governance models“ bzw. 
der Ostrom’schen „nested institutions“147 innerhalb derer die duale Struktur 
territorial/funktional überwunden werden könnte. 
 
2.2.1. Kooperationen zur Überwindung der Segmentierung 
Schritte zur Überwindung dieses Auseinanderklaffens können auf der einen Seite durch 
Strukturreformen des politisch-administrativen Systems erfolgen oder durch die freiwillige 
Kooperation von Teilregionen148 Diese Kooperationen finden bspw. in Bereichen wie 
                     
145 Bspw. Wasserrahmenrichtlinie 
146 bspw. unternehmensorientierte Wirtschaftsförderung 
147Ostrom, E. (2000): Reformulating the Commons. Swiss Political Science Review 6(1): 29-52 
148 Dies kann wiederum integriert oder auch problemorientiert stattfinden. 
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ÖPNV oder auch Abfallbeseitigung statt (Zweckverbände), dort also, wo eine isolierte 
Lösung zu erheblich höheren Kosten führen würde. Allerdings ist auch hier anzumerken, 
dass diese Kooperationen vielfach erst durch Vorgaben von „oben“ erfolgen. 
 
Im Bereich der Wirtschaftsförderung sind dementsprechend Kooperationsformen zumeist 
mit deutlich größeren Schwierigkeiten verbunden. Die oben angeführten Kooperationen 
sind mehr oder weniger als Kooperationen in eher statischen Bereichen zu kennzeichnen, 
in denen mehr oder weniger klare Problemlagen durch die Nutzung der „economies of 
scale“ einer Lösung zugeführt werden. Wirtschaftsförderung ist hingegen eher als 
dynamischer Bereich zu kennzeichnen, dessen Planbarkeit weniger gegeben, sondern 
vielmehr durch große Unsicherheiten gekennzeichnet ist und zudem gemeinsamer 
Entwicklungsvorstellungen und einer strategischen Ausrichtung bedarf. Bereits diese 
Elemente verdeutlichen, dass es entsprechender regionaler Kapazitäten und 
Prioritätensetzung bedarf. Darüber hinaus sind bspw. mit Ansiedlungen zumeist auch 
Einnahmen verbunden, die in der Regel am Standort selbst anfallen, mit der möglichen 
Folge asymmetrischer Verteilungswirkungen. Damit ist der Bereich Wirtschaftsförderung 
einer Kooperation weniger gut zugänglich als es in anderen oben benannten Bereichen der 
Fall ist. 
Zugleich wird für die wirtschaftliche Entwicklung die Einbeziehung solcher Akteure 
erforderlich, die mehr oder weniger als extern für das politisch administrative System 
angesehen werden müssen, nämlich die Unternehmen, deren territorialer Bezug 
insbesondere in der Folge der Globalisierungsprozesse vielfach abnimmt und deren 
Interesse an einer regionalen territorialen Einbindung eher begrenzt ist, es sei denn, es 
handelt sich dabei sehr konkret um Entwicklungserfordernisse für die Unternehmen.149 
In der Summe bleibt festzuhalten, dass die regionalen Kooperationen, insbesondere vor 
dem Hintergrund des politisch administrativen Systems in besonderer Weise davon 
abhängen inwieweit die beteiligten Akteure (meist kommunale Verwaltungen) aus der 
Kooperation wahrnehmbare Gewinne ziehen können. Diese Gewinnmöglichkeiten 
unterscheiden sich hinsichtlich der Themenfelder, der beteiligten Akteure aber auch der 
möglichen Lösungsansätze.150 
 
2.2.2. Begrenzungen bzw. Kontexte der regionalen Handlungsmöglichkeiten 
Regionen können sich nicht oder nur begrenzt für einen selbstgewählten Weg bzw. eine 
starke Interpretation des Begriffes Nachhaltigkeit entscheiden, da sie sich erstens innerhalb 
eines regulativen Rahmens bewegen, der teilweise nur begrenzt auf der regionalen Ebene 
gestaltbar ist151, zweitens im Rahmen der politischen Prozesse weiterhin Vorgaben von 
oben einhalten müssen, drittens weil sie durch die regionalen Unternehmen, die vielfach in 
internationale Bezüge eingebunden bzw. diesen ausgesetzt sind, zumindest indirekt der 
Marktsteuerung unterworfen werden und schließlich durch die Kommunalwahlen letztlich 
an die Bürger rückgebunden sind. Damit ist regionale Nachhaltigkeit allein unter der 
Berücksichtigung der genannten Bedingungen gestaltbar. 
Nachhaltige Regionalentwicklung muss sich in diesem Spannungsverhältnis bewegen und 
in diesem Rahmen gestaltend wirken. Allerdings gilt diese Relativierung der 
Handlungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund der gegenwärtigen institutionellen 

                     
149 Vgl. dazu Teil IV das Thesenpapier zur geplanten Regionalkonferenz 
150 Bspw. führt die Ansiedlung eines Unternehmens in Region A, die ggf. durch die Kooperation der 
Wirtschaftsförderung ermöglicht wurde zu zusätzlichen Einnahmen bei Region A und zu einem relativen 
Verlust bei Region B. Dies gilt insbesondere in kurzfristiger Hinsicht. Mittel- bis langfristige Wirkungen sind 
allerdings nur begrenzt zu kalkulieren und werden von daher nicht wirklich einbezogen.  
151 Bspw. die Einbindung in die Sozialversicherungssysteme und die Vergabemechanismen für Arbeitslose 
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Strukturen. Eine Politik der Dezentralisierung und Verantwortungsverlagerung könnte die 
regionalen Handlungsmöglichkeiten auch im Sinne der Nachhaltigkeit erweitern.152 
 
2.3. Wirtschaftsförderung 
 
Die klassische Wirtschaftsförderung hat im Grundsatz zwei Ansatzpunkte: die 
Ansiedlungsförderung und die Bestandsförderung. Die Ansiedlungsförderung zielt auf die 
mobilen Faktoren, in der klassischen Betrachtung also vor allem auf ansiedlungswillige 
Unternehmen, in der jüngeren Diskussion werden aber auch Träger des Humankapitals 
einbezogen. Diese mobilen Faktoren sind knapp, während die Standorte in der Regel nicht 
über diese Eigenschaften verfügen es gibt auch Standorte, die darüber verfügen – das 
stimmt so nicht, zumindest dann nicht, wenn dort keine besonderen Bedingungen (Cluster, 
Innovations-Milieus) vorliegen, die für Unternehmen attraktiv sind. 
Die Standortbedingungen selbst sind von den Regionen und Kommunen zumindest im 
Grundsatz und in gewissen Grenzen beeinflussbar, wenngleich nicht in kurzer Frist. 
Insofern muss es das Ziel einer auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsförderung sein, 
die beeinflussbaren Standortfaktoren im positiven Sinne zu beeinflussen. 
 
Die Wirtschaftsförderung besitzt demnach ein bedeutendes Gestaltungspotenzial, muss 
sich allerdings auch (vor allem bei dem Versuch der Neuansiedlung von Unternehmen) an 
den Kriterien der Standortwahl der mobilen Faktoren ausrichten. Gleichwohl sind diese 
Kriterien keineswegs einheitlich, vielmehr muss nach der Art des Unternehmens, der 
Branchenzugehörigkeit und auch der Funktion des jeweiligen Unternehmensteils 
differenziert werden.  
In der generellen Diskussion wird in der Regel nach den harten und weichen 
Standortfaktoren differenziert153. Unter die sog. harten Standortfaktoren fallen bspw. 
- Infrastrukturausstattung (u.a. Verkehr) 
- Nähe zu den Beschaffungsmärkten und Absatzmärkten 
- der Arbeitsmarkt (Qualifikation der Beschäftigten) 
- die Investitions- und Betriebskosten (Kosten der Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen) 
- die kommunalen Leistungen und ggf. Kosten 
- und die generellen in der Regel örtlichen und überörtlichen Rahmenbedingungen. 
Zu den weichen Standortfaktoren zählen bspw. Faktoren wie Kultur, Umwelt, soziale 
Infrastruktur (Schulen, Krankenhäuser etc.). In der Erweiterung dieser Faktoren wird aber 
zunehmend auch auf die Beziehungen zwischen den Akteuren fokussiert, seien es die 
regionalen Netzwerke (unterschiedlichster Provenienz) oder eben auch die 
Aktionsfähigkeit der regionalen Wirtschaftsförderinstanzen, die Qualität der 
Beratungsleistungen über Standort, Fördermittel und Antragsverfahren, das 
Kooperationsklima zwischen den Institutionen, das interkommunale Kooperationsklima, 
der Innovationsgrad der lokalen Politik sowie die Existenz von regionalen Leitfiguren. 
 

                     
152 Zu berücksichtigen ist allerdings, dass Regionalentwicklung nicht zwangsläufig auf einer umfassenden 
Willensbildung basieren muss, vielmehr sind eigendynamische Prozesse denkbar oder eben auch sonstige 
ungesteuerte Prozesse, die sich funktionsorientiert entwickeln. Hinsichtlich der Dezentralisierung und 
Verantwortungsverlagerung ist darauf zu verweisen, dass es Spielräume gibt, die bereits von einer Reihe von 
Kommunen genutzt worden sind. Diese Spielräume werden sich in der Perspektive deutlich erweitern und 
erfordern um so mehr die Entwicklung regionalen Kapazitäten und Strategien. 
153 vgl. bspw. Köddermann, R. (1999): Wie konkurrenzfähig ist der Standort Deutschland? In: Döhring, D.: 
Sozialstaat in der Globalisierung. Hollbach-Grömig B. (2001). Kommunale Wirtschaftsförderung in der 
Bundesrepublik Deutschland - Ausgewählte Ergebnisse einer Umfrage im Jahr 2000. Berlin, Deutsches 
Institut für Urbanistik. 
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In der Diskussion um die Gewichtung der Standortfaktoren wurden die harten 
Standortfaktoren häufig als Grundbedingungen für die Ansiedlung aber auch die 
Bestandsentwicklung der Unternehmen dargestellt. Den weichen Standortfaktoren wird vor 
allem deshalb eine zunehmende Rolle zugewiesen, weil die harten Standortfaktoren mehr 
oder weniger ubiquitär vorhanden sind und letztlich kein Alleinstellungsmerkmal von 
Regionen und Kommunen mehr darstellen können. Diese Alleinstellungsmerkmale werden 
demnach zunehmend stärker im Bereich der weichen Standortfaktoren gesehen. 
Bspw. wurde im Rahmen dieses Forschungsvorhabens darauf verwiesen, dass es in der 
Region, die wir als fragmentiert wahrgenommen haben, einer integrierenden Institution 
bedarf um die regionalen Entwicklungsprozesse voranzubringen. Die Ergebnisse werden 
nunmehr generalisiert von Regionalökonomen ebenfalls betont, indem im Vergleich der 
Entwicklungsprozesse unterschiedlicher Regionen der neuen Bundesländer die Bedeutung 
der „weichen“ Faktoren betont wird –also Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit in der 
Region aber auch die Bedeutung von Persönlichkeiten in der Region – die einen 
wesentlichen Beitrag zu dem relativen Erfolg der wirtschaftlichen Entwicklung einzelner 
Regionen beigetragen haben. Mithin waren es weniger die sog. harten Standortfaktoren 
(bspw. Verkehrsinfrastrukturen), die entscheidend waren, als vielmehr die weichen - auf 
Kooperation zielenden - Faktoren.154 So kommt eine Untersuchung im Auftrag der KfW 
(2001) zu den Ergebnissen, dass (i) in den ökonometrischen Analysen bspw. kein 
Zusammenhang zwischen der Verkehrsinfrastrukturentwicklung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung (Wachstum) hergestellt werden konnte, dass (ii) die vertiefend und 
vergleichend angelegten Untersuchungen zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen 
Regionen verdeutlichten, dass die lokale und regionale Wirtschaftsförderung und deren 
Vernetzungsaktivitäten eine wesentliche Rolle spielten. 
 
2.3.1. Neue Förderinstrumente 
Instrumentell wird vor dem Hintergrund des Problems der begrenzten Steuerungsfähigkeit 
des Nationalstaates bzw. auch der EU-Ebene zunehmend auf Anreizsysteme gesetzt, die 
insbesondere auf die regionale Ebene abheben. Ein Anfang wurde bspw. mit dem Konzept 
der regionalisierten Strukturpolitik in NRW gemacht. Die regionalisierte Strukturpolitik 
geht davon aus, dass das Wissen um regionale (innovative) Entwicklungspotenziale in der 
Region größer ist und von daher Regionen zu ihrer eigenen Entwicklung ein Mehr an 
Eigenverantwortung zugestanden werden muss. Zunehmend werden finanzielle Mittel 
weniger für Einzelprojekte bereitgestellt, sondern entweder auf der Basis von 
Regionalentwicklungskonzepten, in die sich Einzelprojekte einbetten sollen,155 oder über 
die Auslobung von Wettbewerben vergeben, die entweder auf bestimmte 
Wirtschaftszweige fokussiert werden oder generell auf die Organisationsfähigkeit der 
regionalen Ebene – vielfach auch jenseits der institutionellen Regionsabgrenzungen - 
zielen.156 
Gemeinsam ist diesen neuen Förderinstrumenten, dass sie die Bedeutung der Beziehungen 
zwischen den Akteuren betonen, auf Wettbewerb und Entwicklung von Konzepten, die 
Erschließung von Potenzialen sowie Verständigungsprozesse und Netzwerkaktivitäten in 
den Regionen abzielen. 
 

                     
154 Vgl. KfW (2001): Einflussfaktoren der Regionalentwicklung. Nürnberg, Berlin . Die Ergebnisse dieser 
Studie können an dieser Stelle nur schlaglichtartig dargestellt werden. 
155 Vielfach wird auch die Einbeziehung der gesellschaftlichen Gruppen als wesentlich angesehen. 
156 Diese Initiativen sind bspw. die Ansätze der regionalisierten Strukturpolitik aber auch die vielfältigen 
Wettbewerbe auf Bundesebene (bspw. Innoregio, Zukunft der Regionen etc.). Aber auch die vielfältigen EU 
Initiativen spielen in diesem Kontext eine wesentliche Rolle. Hervorzuheben ist zudem, dass diese Konzepte 
insbesondere auch auf Partizipation der gesellschaftlichen Gruppen fokussieren. 
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2.3.2. Erweiterter Begriff der Wirtschaftsförderung 
Der im Rahmen des Projektes verwandte Begriff „Wirtschaftsförderung“ ist deutlich weiter 
gefasst indem er 
- darauf besteht, dass Wirtschaftsförderung sich nicht allein auf die 

unternehmensorientierte Wirtschaft beziehen kann, sondern unter dem Begriff die 
Vielfalt der wirtschaftlichen Aktivitäten in einer Region zu subsumieren ist, 

- das Ziel des Wirtschaftens nämlich die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 
(materielle als auch immaterielle) in den Vordergrund hebt und dem zu Folge nicht 
allein die marktförmige Wirtschaft einbezieht und 

- einen Zusammenhang zwischen der formellen und informellen Wirtschaft herstellt. 
Dies ohne alle Aktivitäten unter das Primat der harten Wirtschaftsförderung 
(Bestandspflege und Ansiedlungsförderung) zu stellen. 

 
Im Rahmen der Analysen und Interventionen der Forschungsgruppe spielten beiden 
Elemente eine Rolle. Der Fokus im Bereich der Wirtschaftsförderung lag allerdings 
vorrangig in dem, was üblicherweise im Kontext der weichen Standortfaktoren diskutiert 
wird. In diesen lassen sich zumindest mehr oder weniger große Schnittmengen zwischen 
den unterschiedlichen Ansätzen der Wirtschaftsförderung aufzeigen. Dabei ist allerdings 
anzumerken, dass in der Regel in den wirtschaftspolitischen Diskussionen breitere Ansätze 
der Wirtschaftsförderung nur wenig berücksichtigt werden, da sie 
- in der Regel einfach durchgesetzt werden können, wenn die finanziellen Mittel zur 

Verfügung stehen (wie bspw. Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen) und 
- gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse bedürfen und vorrangig auf die Beziehungen 

zwischen den Akteuren, aber auch zwischen den Institutionen abzielen (bspw. 
Kooperationsklima –interkommunal als auch zwischen den Institutionen - oder der 
Innovationsgrad der kommunalen Politik etc.) 

- die Frage des sozialen Kapitals einbeziehen und schließlich 
- die Bedeutung der Gemeinschaft im besten Falle implizit berücksichtigen. 
 
In diesem Sinne existieren durchaus Schnittmengen zwischen den Grundvoraussetzungen 
und Qualitäten des Gemeinwesens und dem was Wirtschaftsförderung in engerem Sinne 
angeht. Überspitzt formuliert bedeutet das, dass ohne ein funktionierendes Gemeinwesen 
und kooperationsfähige Institutionen wirtschaftliche Entwicklung generell und nachhaltige 
Regionalentwicklung speziell nur begrenzt erfolgreich sein kann. Wiederum sei 
klargestellt, dass ein funktionierendes Gemeinwesen die Voraussetzung für nachhaltige 
Regionalentwicklung und erfolgreiche Wirtschaftsförderung ist, zugleich aber einen Wert 
an sich darstellt, der nicht wegen der Wirtschaftsförderung entwickelt bzw. dem Ziel der 
klassischen Wirtschaftsförderung untergeordnet werden sollte. 
 
Um es zu verdeutlichen: 
In der Region existiert weiterhin und letztlich auf Dauer eine hohe Arbeitslosigkeit, die 
auch durch Neuansiedlungen in großem Maßstab nicht beseitigt werden kann. Die 
gegenwärtige Herangehensweise besteht im wesentlichen in geförderten, individuell 
gesehen diskontinuierlichen, Beschäftigungsmaßnahmen, der teilweise auf den ersten 
Arbeitsmarkt zugeschnittenen Weiterbildungsmaßnahmen oder schließlich der Förderung 
der Abwanderung aus der Region. Weitere Differenzierungen existieren im Grundsatz 
nicht. Gleichzeitig erweist es sich, dass die beschäftigungslosen Personen (z.T. in 
Sozialhilfe) offenbar über eine Beschäftigungswilligkeit verfügen. Diese findet in den 
bestehenden Strukturen, die vorrangig auf duale Entscheidungen fokussieren – bspw. 
Arbeitslosigkeit/Selbständigkeit - keine Anknüpfungspunkte. Dieses Aktivitätspotenzial 
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wird durch die gegenwärtigen arbeitsmarktpolitischen Förderungsbedingungen nicht 
erfasst – mithin bleiben Ressourcen der Region mehr oder weniger ungenutzt. 
Das Forschungsvorhaben hat sich insbesondere auch mit dem Aspekt Arbeit und 
Aktivitätspotenziale befasst, die trotz des immensen Problemdrucks nicht zu neuen 
Ansätzen in der Region geführt haben. Es gab keine regionalen Diskurse, an denen man in 
diesem Sinne hätte anknüpfen können, mit der Konsequenz, dass die Aktivitäten der 
Forschungsgruppe letztlich eine Art Basisarbeit darstellten. 
 
2.4. Die Diskussion um Nachhaltigkeit 
 
Die Diskussion um Nachhaltigkeit hat sich vielfältig aufgefächert, z.T. wird die 
zunehmende Schwammigkeit des Begriffes beklagt und vor allem auf die zunehmende 
Ausblendung der entwicklungspolitischen Dimension verwiesen. Gleichwohl werden in 
der Diskussion zumeist zumindest zwei Aspekte positiv betont: dass das Konzept der 
Nachhaltigkeit einen Beitrag zur (Politik-) Integration aber auch zum Einbezug der 
Zukunftsperspektive leisten kann. 
Nachhaltigkeit wird die Funktion einer regulativen Idee zugewiesen. Damit erweist sich 
regionale Nachhaltigkeit vor allem als ein Verständigungsprozess in der Region, der, wenn 
er weitreichend ist, die inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit einbezieht. Allerdings 
ist es entscheidend, welche Konzeptionen bzw. Leitbilder in diesen Diskursen von 
Bedeutung sind. In der Region ist deutlich geworden, dass umfassende 
Nachhaltigkeitsansätze letztlich keine Anknüpfungspunkte in den bestehenden Diskursen 
gefunden haben. Die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien muss insofern an den 
bestehenden Strukturen ansetzen und die Verbindung zur Nachhaltigkeit herstellen, damit 
sie handlungsrelevant werden kann. 
 
Der Bezug zur Arbeit ist im Nachhaltigkeitsdiskurs relativ schwach entwickelt, mit der 
Folge, dass entsprechende Konzeptionen kaum vorliegen und damit die erforderliche 
Anschlussfähigkeit fehlt. 
Der Bezug von Arbeit und Nachhaltigkeit (und natürlich damit eng verbunden mit den 
wirtschaftlichen Aktivitäten allgemein und den Anerkennungsstrukturen der 
marktwirtschaftlichen Aktivitäten speziell) wird im Rahmen der eher feministisch 
geprägten Diskussion zumindest konzeptionell entwickelt mit den Begrifflichkeiten der 
Einheit von produktiven (Erwerbsarbeit) und reproduktiven Funktionen (Versorgungs-, 
Eigen- und Gemeinwesenarbeit). Diese Diskussion prägt mittlerweile z.T. den 
Nachhaltigkeitsdiskurs. in den Kontexten, die sich mit der „Zukunft der Arbeit“ befassen. 
Allerdings erweisen sich diese Positionen im gegenwärtigen generelleren ökonomischen 
Diskurs als noch wenig prägend und anschlussfähig. 
Ein Nachhaltigkeitskonzept für die regionale Entwicklung muss zumindest auf zwei 
Aspekte Bezug nehmen: Im Rahmen des Verständigungsprozesses um eine nachhaltige 
Regionalentwicklung müssen auch die Wirkungen und Rückwirkungen auf andere 
Regionen und die Zukunft berücksichtigt werden, so dass eine allein regionale 
Interpretation des Begriffes nicht hinreichend ist und dass Produktion und Reproduktion 
als Einheit begriffen werden müssen. 
 
2.4.1. Nachhaltigkeit und Regionalentwicklung 
Der Verständigungsprozess, der für die Definition der regionalen Nachhaltigkeit essentiell 
ist, ist aber auch ein zentraler Aspekt für regionale, insbesondere für wirtschaftliche 
Entwicklungsstrategien. Ohne hiermit eine Gleichsetzung der Verständigungsprozesse 
vornehmen zu wollen, liegt ein möglicher Ansatzpunkt in der Verbindung der 
Nachhaltigkeitsdiskussion mit der Diskussion um die wirtschaftliche Entwicklung. Beide 
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Ansätze werfen prinzipielle Fragen nach der regionalen (Selbst-) Steuerungsfähigkeit 
auf.157 
 
Den Regionen wird, wie beschrieben, mittlerweile auch in den traditionellen 
Wissenschaftswissenschaften eine wesentlich Rolle zugewiesen und eben dort ein 
Ansatzpunkt für die wirtschaftliche Entwicklung gesehen. Dieser Blick auf die Regionen 
ist allerdings ausgerichtet auf deren Wettbewerbsfähigkeit, die Orientierung am 
„Weltmarkt“ und dementsprechend auf die (vielfach vermeintlichen) Zwänge des 
Weltmarktes und somit der Ausrichtung und Anpassung der Regionen auf eben diese 
externen Vorgaben. Dieser Blick auf die Regionalentwicklung steht zumindest in 
wesentlichen Teilaspekten in einem Spannungsverhältnis zu der Diskussion um 
Nachhaltigkeit und nachhaltige Regionalentwicklung. Letztere versucht insbesondere 
durch die Entwicklung von Kriterien und Indikatoren die Erfordernisse, die sich aus der 
Nachhaltigkeitsdebatte ergeben, auf die Regionen zu beziehen. Das muss keineswegs in 
Übereinstimmung mit den wirtschaftlichen Regionalentwicklungsdiskussionen stehen. 
 
Die Idee der nachhaltigen Regionalentwicklung ist, wie beschrieben, zunächst eine 
regulative Idee, die auf der regionalen Ebene mit Inhalten und Bedeutungen gefüllt werden 
muss. Damit hat Nachhaltigkeit auf der regionalen Ebene zunächst die Funktion eines 
offenen Leitbildes, dessen Konkretisierung letztlich im regionalen Kräfteverhältnis und 
Diskurs erfolgt. 
Nachhaltigkeit als Leitbild für die regionale Entwicklung, erfordert einen 
Übersetzungsprozess des Begriffes „Nachhaltige Entwicklung“ in die alltägliche Praxis in 
der Region, die in der Regel mehr oder weniger segmentiert ist und damit der 
kommunikativen Ansprache ausdifferenzierter Akteure. Der Hebel für politische Akteure 
in der Region (wenn sie denn das Leitbild ernst nehmen) besteht demzufolge vorrangig in 
der Kommunikation dieses Leitbildes und der Netzwerkentwicklung mit den relevanten 
regionalen Akteuren, in der Ausgestaltung der Infrastrukturen und der Vergabe der 
Fördermittel, die die Entwicklungsrichtung beeinflussen können. 
Die Leitbildentwicklung erfordert von daher, dass systematisch Sozialkapital im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung und Regionalbindung aufgebaut werden muss. Als 
strategische Elemente dienen dazu bspw. die Inszenierung von Gemeinsamkeiten und die 
Entwicklung eines regionalen Gemeinsinns.158 Dazu werden i.d.R. Leitbilder entwickelt, 
deren Funktion sowohl nach innen (in die Region) aber auch nach außen (wie soll die 
Region wahrgenommen werden) gerichtet sind. Sie sollen Leitbilder nach innen zur 
Identitätsbildung beitragen und nach außen als Grundlage des Regionalmarketing dienen 
u.a. auch zur Entwicklung einer regional corporate identity.159 In der Region wurden 
entsprechende Ansätze verfolgt: Inszenierungen wie das Industrielle Gartenreich, das 
Regionale Entwicklungskonzept oder die Expo 2000 erwiesen sich dabei sowohl nach 
innen (aufzeigen zukunftsfähiger Entwicklungsmöglichkeiten) als auch nach außen 
(Positionierung der Region im Wettbewerb der Regionen) gerichtet. 

                     
157 Die in der Nachhaltigkeitsdiskussion genutzten Aspekte: Systemwissen, Zielwissen und 
Transformationswissen sind sowohl für die Nachhaltigkeitsdiskussion als auch für die 
Regionalentwicklungsdiskussion verwendbar. 
158 Es geht darum, eine gemeinsame Vorstellung von Entwicklung zu erarbeiten, die von den Akteuren 
akzeptiert wird und dementsprechend handlungsleitend sein kann. 
159 Vgl. dazu bspw. Andreas Meyer: Nachhaltig, regional, entwickelt. In: RuR 2-3 2000 S. 150-160, der am 
Beispiel einer Österreichischen Region verdeutlicht, dass zwar durch die Entwicklung von Leitprojekten 
neue Initiativen angestoßen werden können, deren dauerhafte Etablierung allerdings schwierig bleibt (vgl. 
dazu EXPO für die betrachtete Region. Auch: „Nachhaltigkeit muss sich in dieses (sich verändernde d.A.) 
ökonomische Umfeld integrieren, um wirksam sein zu können und um finanzielle Ressourcen erschließen zu 
können. (158) 
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Es handelt sich dabei nicht um statische, sondern um dynamische Prozesse, deren 
Wirkungen keineswegs festgelegt sind. Im Idealfall sind selbstverstärkende Effekte im 
Sinne des Leitbilds denkbar (lernende Region), indem der Verständigungsprozess durch 
die Leitbildentwicklung vereinfacht wird und das Leitbild als Orientierung für die 
Handlungen regionaler Akteure dient. Im negativen Fall handelt es sich um die 
Formulierung des Leitbildes ohne reale Wirksamkeit. Demnach ist es entscheidend, die 
Glaubwürdigkeit des Leitbildes und seine Anschlussfähigkeit an den existierenden Diskurs 
herzustellen. Inszenierungen und die Entwicklung der regionalen „corporate identity“ 
stellen Orientierungshilfen für die regionalen Akteure dar, die im Sinne eines 
kontinuierlichen Lernprozesses ausgestaltet werden müssen, um in den regionalen 
Prozessen verankert und wirksam werden zu können. 
 
Die Schnittmengen beider Ansätze können darin gesehen werden, dass beide Konzepte 
einer Koordination der regionalen Akteure bedürfen sowie integrierter Konzepte, die, 
sowohl im Diskussionszusammenhang der Nachhaltigkeit als auch in Kontext der 
integrierten Regionalentwicklung überhaupt erst formuliert und in der Folge auch 
„implementiert“ werden müssen. Diese Konzepte können sich dabei in impliziten oder 
expliziten Leitbildern ausprägen. 
 
In starker Vereinfachung kann davon ausgegangen werden, dass ein Stufenmodell geeignet 
ist, die Verbindung zwischen traditioneller Regionalentwicklung und nachhaltiger 
Regionalentwicklung zu beschreiben. Die Überwindung der traditionellen hin zur 
integrierten Regionalpolitik erfordert die Entwicklung von regionalen 
Verständigungsprozessen und in der Folge kohärente Strategien, die die regionalen 
Potenziale und Chancen identifizieren und erschließen. Der Prozess der Entwicklung von 
sozialem Kapital erweist sich dafür als zentral, weil es gemeinsame Entwicklungsstrategie 
überhaupt erst ermöglicht. Nachhaltigkeit erweist sich auch für integrierte 
Entwicklungskonzepte als sinnhafte Leitlinie, auch wenn oftmals ökologische und soziale 
Kriterien nicht durchgehend erfüllt werden. Im Fortgang des Prozesses sind auf der Basis 
der gemeinsamen Entwicklungsvorstellungen und kontinuierlicher Lernprozesse auch 
weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit entwickelbar. Dies insbesondere dann, wenn 
die integrierten Konzepte nicht Pfadabhängigkeiten schaffen, die dem Ziel der 
Nachhaltigkeit entgegenstehen.160 
 
2.4.2. Alte/neue Bundesländer 
In diesem Kontext sind insbesondere die Unterschiede zwischen den neuen und den alten 
Bundesländern hervorzuheben. Die Probleme der Regionalentwicklung stellen sich in den 
neuen Bundesländern in besonderer Weise, da auf der einen Seite die Regionen neu 
gestaltet wurden, sich die Regionen auf Grund des wirtschaftlichen Strukturbruchs in 
einem noch andauernden Umbruchsprozess befinden und auf der anderen Seite die 
Gestaltung der Prozesse vielfach (noch) nicht auf fundierten Beziehungsnetzwerken 
basiert. Die Umbruchsprozesse sind eng verbunden mit Suchprozessen, deren Ausrichtung 
mit Unsicherheiten verbunden ist. Diese können zugleich verhindern, dass sich 
                     
160 Diese idealtypischen Entwicklungsschritte sind allerdings zu qualifizieren. Wir gehen davon aus, dass die 
Regionen vor erheblichen Veränderungsprozessen stehen, die der Strategiefähigkeit bedürfen. Regionale 
Entwicklungsprozesse sind noch viel zu wenig verstanden und werden vielfach als black box behandelt. Wie 
neuere Untersuchungen deutlich machen, spielen das soziale Kapital und die Leitbildentwicklung eine 
entscheidende Rolle. und das führt zu der Frage, inwieweit die allein marktorientierten 
Entwicklungsvorstellungen relativiert werden und Konzepte (wie bspw. die Einheit von Produktion und 
Reproduktion) derart weiterentwickelt werden, dass sie in den Diskursen Wirkmächtigkeit und 
Anschlussfähigkeit erreichen. 
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Beziehungen bilden, die zu einer Stabilisierung der Vorstellungen über die 
Entwicklungsrichtung beitragen. Vor diesem Hintergrund ist die Definition von 
Entwicklungsrichtungen besonders konfliktär und mit einem Diskurs über unterschiedliche 
Entwicklungsrichtungen verbunden. Dies mit der Folge, dass sich keine materiell 
verfestigte Entwicklungsrichtungen mit mehr oder weniger stabilen Erwartungshorizonten 
(wie in saturierten westdeutschen Regionen) entwickeln konnten. Dies wird in der 
Untersuchungsregion im Bereich der Wirtschaftsförderung besonders deutlich, weil sich 
Nachhaltigkeit als gemeinsame Leitidee, die handlungsorientierend wirken könnte, obwohl 
sie im REK definiert war, nicht über die Gesamtregion hinweg durchgesetzt hat, aber auch 
die jeweiligen teilregionalen Entwicklungsideen unklar blieben. Daher konnte keine 
kohärente regionale Entwicklungsstrategie entwickelt werden. Die Verwaltungsgrenzen 
stellten in einer Situation der Unsicherheit zugleich die Kooperationsgrenzen dar. 
 
2.4.3. Wirksamkeit von Leitbildern 
Es stellt sich also die Frage nach der Funktionsfähigkeit der Leitbilder und inwieweit diese 
tatsächlich zur Koordinierung der Handlungen und Aktivitäten der Akteure beitragen 
können. Zu diesem Aspekt werden in der Literatur divergierende Vorstellungen entwickelt: 
auf der einen Seite wird die Auffassung vertreten, dass allein das Leitbild der 
Nachhaltigkeit in der Lage sei, Steuerungswirkungen auf die in individuellen 
Handlungskontexten verhafteten Akteure auszuüben (Grunwald 1999; SRU 1996) auf der 
anderen Seite wird die Auffassung vertreten, dass Nachhaltigkeit kaum geeignet sei im 
Sinne der Leitbildsteuerung handlungsleitend zu wirken (Brand)161. 
 
Ganz generell muss festgehalten werden, dass der Kenntnisstand über die Bedeutung der 
Steuerungswirkungen von Leitbildern eher begrenzt ist, dies gilt offenbar insbesondere 
dann, wenn die Leitbilder explizit entwickelt werden. Vielfach existieren aber auch 
implizite Leitbilder einer Region, deren Steuerungswirkungen durch die Milieus und deren 
materielle Grundlagen geschieht. Die Situation in der Region deutet darauf hin, dass beides 
dort nicht der Fall ist. Gleichwohl möchten wir aus unseren Erfahrungen in der Region 
heraus behaupten, dass die Bemühungen um die Etablierung eines Leitbildes 
Nachhaltigkeit, durchaus in Anknüpfung an bestehende Traditionen und deren 
Materialisierung, positive Wirkungen hatte und eine Fortsetzung lohnen: Das Wenigste 
was das Leitbild Nachhaltigkeit in der Region bewirkt hat, ist die Kommunikation des 
Begriffes Nachhaltigkeit, der von einer Vielzahl von Akteuren sehr sinnhaft interpretiert 
werden konnte. Eines der Hauptprobleme war allerdings, den Begriff derart auf das 
Alltagshandeln zu beziehen, dass er handlungsrelevant werden konnte. Beispielhaft kann 
dazu die Stellung des wissenschaftlichen Beirats angeführt werden. Dieser hatte zunächst 
den Begriff der Nachhaltigkeit derart interpretiert, dass ein grundlegender Pfadwechsel 
erforderlich sei und die Region, die sich diesen Begriff als Leitbild gewählt hatte, 
dementsprechend den fundamentalen Wandel als Vorreiter vollziehen sollte. Mit dieser 
Position konnte allerdings der Anschluss an die regionalen Diskurse nicht hergestellt 
werden, vielmehr stießen die Forderungen des wissenschaftlichen Beirates letztlich auf 
umfassende Ablehnung und trugen zur Diskreditierung des Begriffs bei. Dem 
wissenschaftlichen Beirat gelang erst dann wieder der Anschluss an den regionalen 
Diskurs, als er von den konkreten Problemen der Region ausging und die 
problemorientierten Ansatzpunkte für eine nachhaltige Entwicklung auslotete.  

                     
161 SRU (1996): Zur Umsetzung einer dauerhaft – umweltgerechten Entwicklung. Umweltgutachten 1996; 
Grunwald, A. (1999): Die rationale Gestaltung der technischen Zukunft. In: A. Grunwald (Hg.): Rationale 
Technikfolgenbeurteilung. Konzepte und methodische Grundlagen.; Brand, K.W.; V. Fürst; H. Lange; G. 
Warsewa (2001): Bedingungen einer Politik für Nachhaltige Entwicklung - Endbericht einer 
Sondierungsstudie im Rahmen der sozial-ökologischen Forschung. 
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Die Ausrichtung der Entwicklung auf Nachhaltigkeit und die Funktionstüchtigkeit 
kooperativer Arbeitsformen (Masterplan, Forum, experimentelles Handeln), mit denen die 
Region durch die „Projekte“ Industrielles Gartenreich und Expo 2000 konfrontiert wurde, 
haben Spuren hinterlassen, tauchen in verschiedenen Formen bei verschiedenen Akteuren 
wieder auf und wirken bestenfalls selbstverstärkend weiter. 
 
2.4.4. Nachhaltige Regionalentwicklung: Inklusion der Säulen 
Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit ist vielfach kritisiert worden u.a. aufgrund der 
Ausblendung konstituierender Bedingungen der Entwicklung. In der Folge soll eine 
Erweiterung des Säulenmodells vorgenommen werden, um die Schnittmengen von 
wirtschaftlicher Regionalentwicklung und Nachhaltigkeit verdeutlichen zu können. Das 
Schaubild 1 folgt dem üblichen Nachhaltigkeitsdreiklang Ökonomie, Ökologie und 
Soziales, wird aber im Hinblick auf die wirtschaftlich-politische Dimension, um die 
Elemente Human- und Sozialkapital erweitert. 
Diese Elemente werden an dieser Stelle eingeführt, um die Überschneidung von 
Nachhaltigkeit und regionaler Wirtschaftsentwicklung darzustellen. Die Graphik 
verdeutlicht, dass die drei Säulen der Nachhaltigkeit dafür um die institutionelle Ebene162, 
das Sozial- und das Humankapital erweitert werden muss. 
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Quelle: OECD 2001 verändert 
 
Die Graphik verdeutlicht die Komplexität der Beziehungen der unterschiedlichen 
„Säulen“163 zueinander. Hier können nicht alle Beziehungen beschrieben werden. 
Vielmehr sollen nur wenige Beziehungen typisierend dargestellt werden. 
 
                     
162 Dieser Aspekt wird mittlerweile in einer Reihe von Publikationen betont. Weitere Aspekte sind die Kultur 
im weiteren Sinne, die Erweiterung an diesem Schaubild wird vor allem auch im Hinblick auf 
Entwicklungsaspekte vorgenommen, indem die Bedeutung von Sozialkapital und Humankapital 
hervorgehoben werden, die sowohl für die Aspekte der Nachhaltigkeit als auch der Regionalentwicklung von 
Bedeutung sind. 
163 Der Begriff „Säulen“ wird weiterhin verwendet, obgleich hervorzuheben ist, dass die unterschiedlichen 
Säulen eng miteinander verwoben sind und nur begrenzt einzeln herausgelöst werden können. 
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Die Beziehung von Umwelt zu Ökonomie (A1) bestehen u.a. darin, dass die Umwelt als 
Quelle oder Senke Eingang in den Produktionsprozess findet und dass bspw. 
Umweltschutzinvestitionen Auswirkungen auf den Produktionsprozess haben. Umwelt und 
Gesellschaft (A2) sind bspw. verbunden durch Umweltleistungen für die gesellschaftliche 
Wohlfahrt oder auch durch die Umweltwahrnehmung durch die Gesellschaft. 
 
Das Vorhandensein bzw. auch das Fehlen von Humankapital aber auch von Sozialkapital 
in der Region hat auf unterschiedlichen Ebenen Wirkungen und Rückwirkungen. Das 
Humankapital kann eine wesentliche Basis für die wirtschaftliche Entwicklung darstellen, 
wenn die Ausstattung der Region damit einen kompetitiven Vorteil darstellt, so dass 
Unternehmen angezogen werden oder dass regionale Unternehmen sich im Wettbewerb 
besser stellen. Das Sozialkapital hat einen wesentlichen Einfluss auf die Kultur (im 
weiteren Sinne) aber auch auf die Formen und Art und Weisen der sozialen und 
wirtschaftlichen Beziehungen in der Region. Bspw. kann es dazu beitragen, dass 
gemeinsame Strategien entwickelt und umgesetzt werden oder dass Eigeninitiative gestützt 
und entwickelt wird. 
 
Die Bedeutung für die regionale Wirtschaftsförderung und für eine nachhaltige 
Regionalentwicklung, lässt sich aus den bereits zu Beginn skizzierten Bereichen, wie 
weiche Standortfaktoren und soziale Milieus verdeutlichen. Beide Elemente fokussieren 
auf die Beziehungen zwischen den Akteuren, aber auch auf die Beziehungen zu Natur und 
Umwelt. Regionalentwicklung steht damit in dem Spagat zwischen Anpassung und 
Gestaltung, wobei in dem Forschungsvorhaben im Sinne der Nachhaltigkeit insbesondere 
nach den Gestaltungsmöglichkeiten gefragt wurde. 
Die Darstellung der Teilelemente verweist darauf, dass Regionalentwicklung von einer 
Vielzahl von Komponenten abhängt, entscheidend ist allerdings wie die Beziehungen 
zwischen ihnen ausgestaltet werden. Nachhaltigkeit als Gestaltungsaufgabe für die 
Regionalentwicklung erfordert dabei nicht allein die Entwicklung der Säulen Ökonomie 
Umwelt und Soziales als vielmehr auch die Ebene des Sozialkapitals, welches in 
Anlehnung an Bowles/Gintis auch als Steuerungssystem „Gemeinschaft“ begriffen werden 
kann, welches die Basis auch für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. 
 
Knapp zusammengefasst ist festzuhalten, dass mit der erweiterten Sichtweise auf die 
„Säulen“ der Nachhaltigkeit und damit explizit auch auf die Regionalentwicklung ein 
erheblicher konzeptioneller Anpassungsbedarf erforderlich ist, zum einen was die Frage 
der Steuerungsfähigkeit der regionalen Ebene betrifft und zum anderen wie diese 
regionalen Konzepte auf die globale Nachhaltigkeit rückwirken. Damit rücken die sozialen 
Beziehungen in der Region in den Vordergrund und die Frage der sozialen Ökonomie 
gewinnt an Bedeutung. Die zweite Komponente verweist auf die Interaktion der regionalen 
Entwicklungsprozesse und ihr (nachhaltiges) Gesamtergebnis. 
 
2.5. Ansätze der integrierten Regionalentwicklung 
 
Zusammenfassend kann aus den bisherigen Ansätzen festgehalten werden: 
- die Region gewinnt als – wirtschaftliche – Handlungsebene an Bedeutung 
- die Diskussion um Wirtschaftsförderung sollte, gerade unter der Berücksichtigung der 

weichen Standortfaktoren, weit gefasst werden. Wirtschaftsförderung stellt einen Teil 
der Aktivitäten für die Entwicklung der Region dar. 

- Nachhaltige Regionalentwicklung stellt in diesem Kontext einen Spagat zwischen den 
ökologischen Erfordernissen (auf lokaler bis globaler Ebene) und der Logik eines 
Wirtschaftssystems dar, welches in starkem Maße durch Externalisierungen 
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gekennzeichnet ist und(dementsprechend) diese Erfordernisse nicht hinreichend 
berücksichtigen kann.164 

 
Regionen sind allerdings nicht allein Produktionsstandorte, sondern auch 
Lebensmittelpunkte. Dies spielt im Hinblick auf die traditionelle Wirtschaftsförderung 
allerdings erst dann eine Rolle, wenn die sog. harten Standortfaktoren keinen 
Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen mehr darstellen. Jetzt wird aber deutlich, dass die 
Orientierung auf weiche Standortfaktoren zwar letztlich auf Lebensqualität abzielt, sich 
bislang aber vorrangig auf die Attraktivitätserhöhung für Unternehmen ausrichtete.165 Die 
Überlegungen zum sozialen Kapital(z.B. bei Putnam), stellen dagegen zwar einen 
Bestandteil der weichen Standortfaktoren dar, weisen aber weit darüber hinaus. Es wird 
deutlich, dass das Sozialkapital im Zuge des marktwirtschaftlichen Entwicklungsprozesses 
erodiert - mit möglicherweise erheblichen Nachhaltigkeitswirkungen.166 
Wirtschaftsförderung, im herkömmlichen Sinne, richtet sich bislang nur sehr begrenzt auf 
das Sozialkapital, also die Beziehungen und Kooperationsfähigkeit zwischen den 
Menschen, wenn auch diese Faktoren immer mehr in den Blick geraten. 
 
Berücksichtigt man die konkrete Situation in der Untersuchungsregion (besonders die hohe 
Arbeitslosigkeit), so ist diese auch durch Unternehmensansiedlungen nur begrenzt 
beeinflussbar. In den neuen Bundesländern generell und speziell in der betrachteten Region 
bestehen gegenwärtig für einen Großteil der Menschen nur zwei Optionen: 
- entweder Arbeitslosigkeit in der Region (überbrückt durch unterschiedliche staatliche 

Maßnahmen – ABM etc.) 
- oder die Nutzung der exit Option und damit die Abwanderung. 
Dies ist nicht zuletzt eine Folge der Form der sozialen Sicherungssysteme, in deren Fokus 
die Erwerbsarbeitsplätze stehen und die in der Regel nur begrenzt in der Lage sind 
„Mischformen“ der Arbeit angemessen zu berücksichtigen. 
Im Rahmen der Untersuchungen in der Region ist deutlich geworden, dass es durchaus 
Ansätze und Initiativen gibt, die für die Individuen und für die Region von Bedeutung sind, 
deren marktförmige Anerkennung hingegen nicht oder nur begrenzt gegeben ist. 
Es stellt zwar keine neue Erkenntnis dar, dass das System des Marktes vorbedingungsvoll 
in dem Sinne ist, dass es nur auf der Basis von unentgeltlichen Zulieferungen überhaupt 
existieren kann (seien es natürliche „Ressourcen“, soziales „Kapital“ oder 
Reproduktionsleistungen), gleichwohl wird dies auch in Krisenregionen nur wenig in der 
institutionellen Gestaltung und strategischen Ausrichtung berücksichtigt. Immer noch wird 
auf die Entwicklung von außen orientiert (Ansiedlungen) und werden integrierte Ansätze 
der „inneren“ Entwicklung vernachlässigt. 
 
Im Folgenden soll ein Ansatz vorgestellt werden, der versucht eine integrative 
Herangehensweise an die Regionalentwicklung gerade in Krisenregionen aufzuzeigen und 
besonders den „dritten“ Sektor in die regionale Entwicklungsstrategie einzubeziehen. 
Nach den Untersuchungen der OECD ist die Aktivierung der regionalen Potenziale zentral 
für die Entwicklung von (altindustriellen) Regionen sowie zur Überwindung der dort 
existierenden Probleme. Diese Potenziale werden in der neueren Diskussion in der 
                     
164 Um nicht missverstanden zu werden, damit soll nicht behauptet werden, dass dieses System 
imperialistisch auferlegt ist und die Menschen etwas wirklich anderes wollen, sie sind selbst Teil der 
Dynamiken des Systems und profitieren im Heute davon.  
165 Dies gilt insbesondere für die meist extern ausgerichtete Wirtschaftsförderung, deren Hauptfunktion darin 
liegt Unternehmensansiedlungen zu befördern. Dieser auf externe Akteure gerichtete Blick verhindert 
vielfach, dass die internen Entwicklungsnotwendigkeiten hinreichend berücksichtigt werden.  
166 Geht man von der These aus, dass gerade auch Marktwirtschaften der Einbettung bedürfen, um ihre 
Funktionsfähigkeit erhalten zu können, so stellt dieser Prozess eine erhebliche Herausforderung dar.  
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Förderung der Eigeninitiative und des Unternehmertums gesehen, um vor allem die 
Probleme der Arbeitslosigkeit ansatzweise zu überwinden. Darüber hinaus wird generell 
eine erweiterte Sicht auf "Wirtschaft" für erforderlich gehalten: So gerät der Dritte Sektor 
in den Fokus der Wirtschaftsförderaktivitäten. Dabei geht es für die regionalen bzw. 
lokalen Akteure vor allen Dingen darum, dass die z.B. vom Land oder der EU zur 
Verfügung gestellten Mittel in geeigneter Form gebündelt werden, um die Problemlagen 
vor Ort, im Sinne der integrierten Regionalentwicklung, konkret anzugehen. 
 
Entscheidend an integrierten Strategien ist allerdings, dass regionale und lokale 
Kapazitäten aufgebaut werden, um die Fähigkeit regionale Interessen zu artikulieren und 
zu bündeln zu entwickeln. Dies gilt im Übrigen für sämtliche Ansätze der 
Dezentralisierung bzw. Regionalisierung von Entscheidungsbefugnissen, wie sie 
gegenwärtig mehr und mehr für wichtig gehalten werden. 
Allerdings ist eine Dezentralisierung bzw. Regionalisierung von Entscheidungsbefugnissen 
voraussetzungsvoll, auf die Voraussetzungen wird allerdings vielfach nur am Rande 
eingegangen. 
 
Generell kann festgestellt werden, dass zwar die Attrahierung mobilen Kapitals von 
erheblicher Bedeutung ist, dass aber zugleich ein breiteres Entwicklungskonzept verfolgt 
werden muss, welches die soziale mit der wirtschaftlichen Entwicklung ins Blickfeld 
nimmt. Dies wird in einigen Regionen der EU auch verfolgt167, indem entsprechende 
Unterstützungsorganisationen gebildet werden, die bspw. Programme entwickeln für "self-
employment", Gründungsförderung und für die Entwicklung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten aus der Sozialhilfe heraus sowie die Unterstützung von 
sozialen Unternehmen. 
Entscheidend ist allerdings, dass das Management dieser Aktivitäten professionell 
geschieht und damit vor allen Dingen auch über die entsprechende finanzielle und 
administrative Ausstattung verfügt. 
 
Zusammenfassend stellt die OECD zu den Ingredienzien von „best practice“ in der lokalen 
Politik, fest168: 
- es ist ein integrierter Entwicklungsansatz erforderlich, der die Verbindungen zwischen 

den unterschiedlichen Faktoren herstellt. Politik spielt in diesem Kontext eine wichtige 
Rolle, 

- die Politikinterventionen sollten auf einer klaren, vermittelten und akzeptierten lokalen 
Strategie aufbauen 

- der „capacity building“ Prozess zwischen den Bewohnern und den regionalen 
Organisationen ist zentral. 

 
Das „capacity building“ stellt eine zentrale Herausforderung dar. Dafür müssen Initiativen 
von unten in den Blick kommen, indem Konsultationsprozesse169 vorangetrieben werden. 
Entwicklungsagenturen können diese Aufgabe übernehmen und zugleich entsprechende 
Strategien entwickeln und umsetzen. In beispielhaften Regionen werden die regionalen 
Entwicklungsprogramme durch staats- und verwaltungsunabhängige Organisationen 
koordiniert und organisiert, die eine regionale Entwicklungsstrategie in Konsultation mit 

                     
167 vgl. OECD (2000): Local Development and Job Creation. Policy Brief 2/2000; OECD (1999): Best 
Practice in Local Development. 
168 OECD(2000) 8 
169 Wichtig ist, dass die Konsultations- oder auch partizipativen Prozesse in bestimmter Weise ausgestaltet 
werden müssen, um die gewünschten Erfolge auch zu erreichen. Dies dürfte ein Hauptproblem in der 
Untersuchungsregion darstellen.  
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allen relevanten „local players“, des öffentlichen, privaten und "dritten" Sektors, 
entwickeln. Aufbauend auf den strategischen Ansätzen ist es dann deren Ziel, Mittel aus 
unterschiedlichsten Quellen zu akquirieren, um sie im komplexen Kontext der 
verabredeten Strategien einzusetzen. 
 
In diesem erweiterten Verständnis der OECD zur Wirtschaftsförderung und 
Regionalentwicklung sind im Grundsatz unsere Ausgangsüberlegungen enthalten: 
- wachsende Bedeutung der Region (für nachhaltige Entwicklung) 
- Erweiterung des Aufgabenfeldes der Wirtschaftsförderung über 

Unternehmensansiedlung hinaus 
- Einbezug solcher Faktoren, die auf eine Erweiterung des Arbeitsbegriffes zielen und 

vor allem die Debatte um die Standortfaktoren erweitern 
 
2.6. Ansatzpunkt des Forschungsvorhabens: Stärken und Schwächen 
 
Unbestritten bewegt sich die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung nicht auf dem Weg 
zur Nachhaltigkeit. Deshalb wurde unter Förderung durch das BMBF mit den 
Modellprojekten nachhaltigen Wirtschaftens ein Suchprozess in Gang gesetzt, um 
Veränderungsmöglichkeiten zu finden und zu nutzen. Die Erwerbsarbeitssituation in der 
Untersuchungsregion Dessau-Bitterfeld-Wittenberg legte die Frage nahe, ob nachhaltigere 
Entwicklungswege außerhalb der warenproduzierenden Wirtschaft und in welchen Formen 
der Verknüpfung mit ihr zu finden seien. Da zukünftige Entwicklungen pfadabhängig 
verlaufen, könnte das momentan durchgeführte „Generalexperiment“ Marktwirtschaft, das 
alle anderen Formen des Wirtschaftens durch das Raster fallen lässt, den Weg zu 
nachhaltigerem Wirtschaften gerade verbauen. Die dreijährige Arbeit der Projektgruppe 
scheint diese Vermutung zu bestätigen. 
Der Weg zur nachhaltigen Wirtschaft führt über die Anerkennung der Vielfalt des 
Wirtschaftens, innerhalb derer die verschiedenen Formen bereits heute unterschiedliche 
Beiträge zu einer nachhaltigeren Entwicklung leisten. 
Die Hauswirtschaft (sofern sie nicht nur Konsumtion der Produkte der Marktwirtschaften 
ist, sondern individuelle/familiale Subsistenz: Hausgärten, Handarbeit, Handwerk) leistet 
einen hohen Anteil an der alltäglichen Versorgung170, wobei die ökologische Effizienz sehr 
unterschiedlich und von den persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten der 
Hauswirtschafter/innen abhängig ist. Haushalte tragen darüber hinaus in stark variierender 
Weise zur Herausbildung von Sozialität bei: sie sozialisieren, vermitteln gesellschaftliche 
Beziehungen, bieten Gelegenheit Teilhabe zu erlernen, Verantwortung zu übernehmen, 
Auseinandersetzung einzuüben und Geborgenheit zu finden. 
Die Marktwirtschaft (hier vom Wochenmarkt bis zum Weltmarkt gedacht – das muss 
differenziert werden) ist für sehr viele Güter und Dienstleistungen eine effiziente 
Verteilungsform. Ihr Beitrag zur Nachhaltigkeit wird gegenwärtig insbesondere durch ihre 
maß- und unterschiedslose Ausdehnung auf alle Gebrauchswerte erheblich in Frage zu 
stellen. Eine entsprechende politische Rahmensetzung hat (zumindest in Deutschland und 
Europa) zu großen Fortschritten hinsichtlich der ökologischen Effizienz vor allem 
marktwirtschaftlich-industriellen Wirtschaftens geführt. Ökologisch zu wirtschaften wird 
sowohl hinsichtlich der Kosten als auch des Images von Produkten eine marktrelevante 

                     
170 „Würde man die Leistungen der privaten Haushalte in das Sozialprodukt aufnehmen, müsste man es um 
ca. 1.100 Mrd. DM höher ansetzen. Dies entspricht der Summe aller öffentlichen sozialen Leistungen und 
Rentenzahlungen. In den privaten Haushalten werden pro Jahr 56 Mrd. Arbeitstunden geleistet, das sind 10 
Mrd. mehr als in der Wirtschaft.“ aus: Z_dossier 01 Konturen der Wissensgesellschaft. Fakten, Konzepte, 
Strategien, Hrsg.: Z_punkt GmbH Büro für Zukunftsgestaltung, Essen 2001, S. 55 
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Dimension. Hohe ökologische Effizienz (Faktor 4, Faktor 10)171 kann bei konsequenter 
Fortführung der ökologischen Modernisierung erreicht werden und kann als ein 
notwendiger, aber keineswegs hinreichender Beitrag zu nachhaltigerem Wirtschaften 
angesehen werden. Die sozialen Probleme der Marktwirtschaft, mit denen die „modernen“ 
Gesellschaften gegenwärtig massiv konfrontiert sind (Erwerbsarbeitslosigkeit als Ursache 
und Ausgangspunkt sozialer Exklusion bei Teilhabe und Verteilung mit all ihren Folgen a-
sozialen Verhaltens) verdeutlichen, dass die notwendige Gestaltung des ökonomischen 
Instrumentes „Markt“ nicht gelungen ist; auch das eine Folge seiner Verabsolutierung. 
Die intermediären Wirtschaftsformen von der nachbarschaftlichen und gemeinschaftlichen 
Subsistenz über den Dritten Sektor (öffentlich geförderter Beschäftigungssektor) bis zum 
bürgerschaftlichen Engagement leisten einen erheblichen Beitrag zur Versorgung der 
Menschen und insbesondere zur Funktionstüchtigkeit ihrer Gemeinwesen172. Ihren Beitrag 
zur sogenannten sozialen Dimension der Nachhaltigkeit (demokratische Teilhabe, 
sozialkulturelle Bindungskraft, Verteilungsgerechtigkeit) streichen einige Autoren 
heraus173. Ihre ökologische Wirkung stand bisher nie im Zentrum der Aufmerksamkeit; 
hier herrscht wissenschaftlicher Nachholbedarf, auch wenn es gelegentlich Vermutungen 
gibt174. In ökonomischer Hinsicht wird der Beitrag dieser Wirtschaftsformen zu 
nachhaltigerer Entwicklung verschiedentlich durch ihre Funktion zur Bildung sozialen 
Kapitals oder als „weicher Standortfaktor“ beschrieben175. Obwohl dies einer Aufwertung 
solcher Wirtschaftsformen dienen soll und sie in den vergangenen Jahren als 
wirtschaftliche Tätigkeiten vielfach überhaupt erst in das Blickfeld gerückt hat, ist die 
marktökonomische Betrachtung dieser Wirtschaftsformen inadäquat und verdeckt ihre 
eigenständige und andersartige Rolle und Wirkungsweise176. 
 

                     
171 Die Nebenwirkungen entsprechender Strategien können an dieser Stelle nicht dargestellt werden. 
172 Evers, Adalbert: Welfare Dynamics, the third sector and social quality; in: Social Quality: A Vision for 
Europe; The Hague/London/Boston, 2001; Aber auch in der internationalen Studie der John Hopkins 
University zum Dritten Sektor, bei Liedtke/Giarini “Wie wir morgen arbeiten werden - der neue Bericht an 
den Club of Rome“ 1998, in Publikationen von Karl Birkhölzer, Günther Lorenz, Michael Wiedemeyer u.v.a. 
173 Vgl.: Wege in eine nachhaltige Zukunft. Ergebnisse aus dem Verbundprojekt „Arbeit und Ökologie“, 
Hrsg.: Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf 2000, aber auch die Beiträge von Gerhard Scherhorn und Katrin 
Andruschow auf der Konferenz „Zukunft der Arbeit II. Bürgerarbeit und informeller Sektor“ der Heinrich-
Böll-Stiftung 1998 (veröffentlicht in Kommune 4/1999) 
174 In der Reflexion der Tätigkeiten im Haus der Eigenarbeit in München wird darauf verwiesen, dass selbst 
gefertigte Gegenstände lange genutzt werden, dass die Fähigkeiten zur Beurteilung guter (Qualitäts-) Arbeit 
steigen und infolge dessen nicht mehr so viele schnell verschleißende oder unmodern werdende Güter 
angeschafft werden, sondern mehr auf langlebige Güter, recyclefähige Werkstoffe, Reparatur usw. gesetzt 
wird. 
vgl. dazu: Elisabeth Redler: Eigenarbeits- und Reparaturzentren - ökologische Qualität der Eigenarbeit, in: 
WZB papers, Querschnittsgruppe Arbeit und Ökologie, Berlin 1999; dies.: Tätigkeit statt Warenkauf. Über 
Stellenwert, Möglichkeiten und Grenzen der Eigenarbeit, in: Politische Ökologie, Mai/Juni 1998; Elisabeth 
Redler / Kurt Horz: Langer Atem für die Eigenarbeit. Bilanz eines Forschungsprojektes, München 1994 
175 Putnam, R.D.: Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy., Princeton 1993 
Veronika Bennholdt-Thomsen: Die dörflich-bäuerliche Kultur in der Warburger Börde: Verschüttete Quelle 
einer eigenständigen regionalen Ökonomie? Vortrag für die "Gartenkonferenz 2000", Humboldt-Universität 
Berlin; sowie weitere Arbeitspapiere des Forschungsprojektes "Regionales Wirtschaften in der Warburger 
Börde" 
Evers, Adalbert: Bürgerschaftliches Engagement und soziale Reformpolitik: Über Verständnis von und 
Umgang mit einer Form des sozialen Kapitals. In: Hildemann, Klaus D. (Hrsg.): Abschied vom 
Versorgungsstaat? Mülheim a.d.Ruhr, 2000. S. 27-38 
176 Adelheid Biesecker: Arbeitsgesellschaft – Tätigkeitsgesellschaft – Mitgestaltungsgesellschaft. Umrisse 
eines zukunftsfähigen Arbeitskonzeptes., in: Berliner Debatte Initial 11 (2000) 4 
Maren Jochimsen spricht im Zusammenhang mit Pflegesituationen von der „Unfähigkeit der traditionellen 
ökonomischen Theorie, mit nur beschränkt autonomen Personen umzugehen“, Kooperation im Umgang mit 
Verletzlichkeit. Eckpunkte der Koordination von Sorgesituationen, Bremen 2001 
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Diese knappe Schilderung der vielfältigen Wirtschaftsformen macht bereits das Dilemma 
deutlich: 
- Nicht alle Formen sind als „Wirtschaft“ anerkannt – besonders jene nicht, die eng mit 

den Aspekten Versorgung, gesellschaftliche Teilhabe und gerechte Verteilung 
verknüpft sind und damit selbst eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit des 
Wirtschaftens darstellen, es reproduktiv machen177. 

- Die meisten Versuche zur „Ökologisierung“ von Produktion/Wirtschaft konzentrierten 
sich auf die marktwirtschaftlichen Formen bzw. auf den Konsum nur als ihr Pendant, 
nicht auf die konsumtive Sphäre als Re-Produktion. Daher ist das Wissen über die 
ökologische Wirkung von Hauswirtschaft, Subsistenz, gemeinschaftlich versorgender 
und gemeinnütziger Arbeit gering. 

- Insgesamt wurde/wird nicht geprüft, welche Wirtschaftsformen für welche Produkte 
(im allgemeinsten Sinne) ökonomisch, ökologisch und sozial besonders effizient sind. 

- Es gibt nur wenig systematisches Wissen darüber, wie die Formen im Sinne der 
Nachhaltigkeit mit einander zu verknüpfen sind und welcher Instrumente sich die 
Gesellschaft für dieses Zusammenwirken bedienen kann178. 

 
Die Diskussionen um Region, regionale Entwicklung und Nachhaltigkeit sowie die 
Erfahrungen der Forschungsgruppe in der Untersuchungsregion verdeutlichen zwei 
Aspekte:  
- Auf der einen Seite wendet sich die Diskussion um Regionalentwicklungsstrategien 

zunehmend auch den weichen (Standort-)Faktoren und der Einbeziehung von 
Teilbereichen des dritten Sektors zu und anerkennt z.T. die Bedeutung der lokaler 
Ökonomie. 

- Auf der anderen Seite sind die Tendenzen zur durchgängigen Ausrichtung der Ansätze 
auf marktorientierte Lösungen und die Durchdringung aller Lebensbereiche mit 
marktwirtschaftlichen Regelungsmechanismen festzustellen. 

Daraus entsteht ein gewisser Widerstreit zwischen den Möglichkeiten selbstgewählter 
Eigenorganisation und Gemeinschaftsbildung regionaler Akteure179 und der durch 
                     
177 Die Kritik an dem binären Verhältnis von „Arbeiten“ zu „Nicht-Arbeiten“ (Konsumieren, Erholen und 
zugespitzt „Leben“) -verstanden als ein Verhältnis zwischen produktiven und sog. „reproduktiven“ 
Leistungen - prägt den feministischen Diskurs im deutschsprachigen Raum seit den 1970er Jahren. Die hier 
entwickelten tradiert feministischen Positionen werden im Rahmen des Nachhaltigkeitsdiskurses (häufig 
unreflektiert) aufgenommen mit dem Resultat, dass sich im Blick auf die „Zukunft der Arbeit“ eine 
erweiterte Perspektive auf Arbeiten in der Einheit von produktiven (Erwerbsarbeit) mit „reproduktiven“ 
Funktionen (Versorgungs-, Eigen- und Gemeinwesensarbeit) auszubilden beginnt. Die Überzeugung, dass 
lebendige Tätigkeiten, die mit Blick auf einen nachhaltigen Entwicklungsweg gesellschaftlich und 
ökonomisch notwendig sind – und daher „produktiv“ genannt werden können -, deutlich mehr sind als das, 
was marktvermittelt geschieht und monetär bewertet wird, setzt sich durch. 
vgl. auch: Hans Immler/Sabine Hofmeister: Natur als Grundlage und Ziel der Wirtschaft: Grundzüge einer 
Ökonomie der Reproduktion, Opladen 1998 und: Adelheid Biesecker/Sabine Hofmeister: Vom nachhaltigen 
Naturkapital zur Einheit von Produktivität und Reproduktivität. Reproduktion als grundlegende Kategorie 
des Wirtschaftens, in: Held/Nutzinger (Hg.): Nachhaltiges Naturkapital. Ökonomik und zukunftsfähige 
Entwicklung, Frankfurt am Main, New York 2001 
178 Zumeist sind es Projektbeschreibungen, eventuell Vergleiche von Modellversuchen – meist im ländlichen 
Raum, manchmal bei Revitalisierungsprojekten in Krisenorten -, in denen die Kombination verschiedener 
Wirtschaftsformen und deren Wirkung für die nachhaltige Entwicklung dargelegt wird. Z.B.: TAT-Orte. 
Gemeinden im ökologischen Wettbewerb, Hrsg.: Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Deutsches Institut für 
Urbanistik 1995 
In diesen Kontext gehören auch Publikationen von Dieter Läpple aus der Mitte der 1990er Jahre, weil er 
unter dem Thema „Lokale Ökonomie“ Verknüpfungs- und Kooperationsmöglichkeiten der verschiedenen 
ökonomischen Formen sichtbar werden lässt. Z.B.: Dieter Läpple: Ökonomische Perspektiven der Städte. in: 
Die Alte Stadt 2/1996 
179 Wir gehen in diesem Kontext nicht von der Möglichkeit oder Sinnhaftigkeit „völliger“ Abkoppelung aus, 
als vielmehr von der Erweiterung der Gestaltungspotenziale regionaler Akteure. 



 161

politische Regelsetzung beförderten marktlichen Steuerung entsprechender Prozesse bis in 
die Bereiche der Re-Produktion, Haus- und Versorgungswirtschaft und Zivilgesellschaft 
hinein.180 
 
Hinsichtlich einer weitgefassten Wirtschaftsförderung besteht zwar zunehmende 
Übereinstimmung, dass die Beziehungen zwischen den Akteuren für die 
Regionalentwicklung von zentraler Bedeutung sind, gleichwohl zeigt sich, dass dies 
schwer in Konzeptionen regionaler Entwicklung zu fassen ist. Die Entwicklung der 
Beziehungen zwischen den regionalen Akteuren (Kooperation, Abstimmung und 
Strategieentwicklung) ist nicht von „außen“ gestaltbar, vielmehr kommt es auf die „innere“ 
Fähigkeit einer Region zu derartiger Selbstorganisation an. Des weiteren ist ein breit 
getragener Konsens über die Entwicklungsrichtung wesentlich und erfordert es die 
gesellschaftlichen Gruppen partizipativ in die strategische Diskussion um 
Leitbildentwicklungen einzubeziehen. 
 
Begreift man Nachhaltigkeit nicht allein als die Optimierung der Produktion unter 
ökologischen Aspekten, so kommt die Sphäre der Re-Produktion in den Fokus, deren 
Steuerung durch politische Instrumentarien nur begrenzt möglich ist. Sie ist vielmehr durch 
die Beziehungen zwischen den Menschen geprägt und erfordert eben dort einen Wandel, 
der allerdings durch politische Initiativen gestützt werden könnte. Wenn sich die Politik 
Einrichtungen wie bspw. das Kreativzentrum Wolfen nicht als durchzufütternde 
Beschäftigungsinitiative, sondern als einen Ansatz zur Wirtschaftsförderung vorstellen 
könnte, so wären damit zwei Potenziale erschließbar: 
- auf der einen Seite die Aktivierung und Unterstützung der Kreativität der Menschen für 

ihre eigenen Belange, mit dem „Nebeneffekt“ der Auslotung von 
Nachhaltigkeitspotenzialen auf der Ebene der Produktion und Reproduktion und 

- auf der anderen Seite könnten solche Einrichtungen als ein Element der 
Wirtschaftsförderung begriffen und darüber hinaus spezifische existenzsichernde und 
gemeinschaftsstärkende Formen des Wirtschaftens unterstützt werden. 

 
Der Ansatz der Wirtschaftsförderung in der Breite, wie er hier in Teilbereichen unterstellt 
wird, bleibt ein widersprüchliches Feld, weil einerseits die Bedeutung der Re-Produktion 
und die Beziehungen der Akteure zueinander als notwendige Voraussetzungen für ein 
nachhaltiges Wirtschaften reklamiert werden und sich andererseits auch die Verfechter 
einer umfassenden marktwirtschaftlichen Entwicklung auf diese Faktoren beziehen. 
Inwieweit aber stellt eine solche Weitung des Wirtschafts- und Arbeitsbegriffes die 
marktwirtschaftlichen Steuerungsvorstellungen zumindest in Teilbereichen nicht zugleich 
in Frage? 
 
Für regionale Entwicklungsstrategien geht es darum in dem Spannungsfeld zwischen 
Handlungsmöglichkeiten auf der regionalen Ebene, marktgesteuerten 
Produktionsprozessen und der Reproduktionsebene eine Balance zu entwickeln, die 
zumindest eine gewisse Richtungssicherheit im Sinne der Nachhaltigkeit gewährleistet, um 
Gestaltungsoptionen für folgende Entwicklungsprozesse nicht zu verbauen. 
 

                     
180 Zu der Notwendigkeit einer Re-Balancierung: vgl. den Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements“ (2002): Bürgerschaftliches Engagement: auf dem Weg in eine 
zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Bundestagsdrucksache 14/8900 
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3. Salutogene Beschäftigungsförderung (Susanne Blaffert) 
 
Im Laufe der Beschäftigung mit den problematischen Beziehungen von Arbeitslosigkeit, 
Gesundheit, Krankheit und Nachhaltigkeit geriet der Ansatz der Salutogenese ins 
Blickfeld. Mit diesem Konzept wird Gesundheit als ein komplexes Ineinandergreifen 
sozialer, physischer, kultureller und psychischer Faktoren betrachtet, wobei der 
Entstehungs- und Entwicklungsprozess von Krankheiten betont wird. Damit rücken 
ganzheitliche und vorsorgende Aspekte der Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt. 
Gesucht wird „nach fördernden Umweltbedingungen für ein gelingendes Leben in 
Selbstbestimmung“...., wobei vor allem „gesundheitsfördernde Lebenskompetenz gefördert 
werden (sollte)... Salutogenese und Gesundheitsförderung sind Konzepte für eine 
nachhaltige menschliche Umwelt, ... die Entwicklung einer gesundheitsfördernden 
Lebenskultur“.181 Ein salutogenes Herangehen entspricht einem Denken im Sinne der 
Nachhaltigkeit. Denn ähnlich wie in Wirtschaft und Gesellschaft wird im 
Gesundheitsbereich besonders deutlich, wie fatal es ist, wenn Nachsorge gegenüber 
Vorsorge dominiert, eingleisige gegenüber vielfältigen (Therapie-)Ansätzen favorisiert 
werden und Kostengesichtspunkte gegenüber qualitativen Aspekten vorrangig sind. 
Der Begriff der Salutogenese wurde von Aaron Antonovsky geprägt, der der Frage 
nachgegangen ist, was Menschen trotz widriger, auch lebensbedrohlicher Umstände 
gesund und stabil hält, was ihre eigenen Kräfte und Überlebenspotentiale stärkt. Dabei 
steht nicht die Frage im Mittelpunkt, was krank macht und wie diese Krankheit bekämpft 
werden kann, sondern welche Ursprünge Gesundheit hat, was emotional und physisch 
gesund hält und welche subjektiven Strategien dazu beitragen. In den Mittelpunkt rücken 
subjektive Potentiale und Ressourcen, die bei der Bewältigung von Krisen 
unterschiedlicher Art mobilisiert werden können und weitere Handlungsfähigkeit 
ermöglichen. 
Antonovsky, der als Medizinsoziologe vor allem in der Stressforschung gearbeitet hat, hat 
Aspekte herausgefunden, die Menschen dazu befähigen, bedrohliche widrige Situationen 
zu bewältigen: 
Im Kern geht es dabei um die Frage, wie Stressfaktoren und Spannungszustände, unter 
denen Menschen stehen, verarbeitet werden können, wie sie Widerstandsressourcen, 
Selbstheilungskräfte, Immunverstärker etc. entwickeln können. Schlüsselbegriff dafür ist 
das Vorhandensein eines starken Kohärenzgefühls, das F(?)folgendes beinhaltet: Ein 
starkes Kohärenzgefühl drückt sich darin aus, dass auch in bedrohlichen Situationen ein 
Sinn gesehen werden kann, wenn nicht nur Chaos, sondern auch Optionen und 
Herausforderungen gesehen werden, die mit Selbstsicherheit und dem Glauben an die 
Selbstwirksamkeit angegangen werden, mit einem wie er sagt ”dynamischen Gefühl des 
Vertrauens, dass die eigene interne und externe Umwelt vorhersagbar ist und dass es eine 
hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich die Dinge so entwickeln, wie vernünftigerweise 
erwartet werden kann”.182 Gesundheit ist als ein dynamisches Fließgleichgewicht zu 
betrachten und als Bestreben, Ungleichgewichte, Vereinseitigungen und Störungen selbst 
zu regulieren. Im Mittelpunkt des Kohärenzgefühls steht als Quelle, aus der Kraft 
geschöpft werden kann, das Eingebettetsein in die jeweilige Situation und das Vertrauen, 
- dass ein bestimmtes Ereignis verstehbar, erklärbar und trotz plötzlichem Auftreten 

vorhersagbar ist (Verstehbarkeit), 
- dass eigene Fähigkeiten vorhanden sind, der Situation und den Anforderungen zu 

begegnen (Handhabbarkeit) und  

                     
181 Göpel, Eberhard 2001: Ein Handlungsfeld für die Umweltbewegung. Gesünder Leben. In Bund-Magazin 
4/2001, S. 37 
182 Antonovsy; Aaron 1997: Salutogenese. Zur Entmystifizierung von Gesundheit 
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- dass Anforderungen als Herausforderungen, nicht als Überforderungen begriffen 
werden und Anstrengungen und Engagement sich lohnen (Bedeutsamkeit, Sinn). Sinn 
ist übrigens ein besonders gesunderhaltendes Prinzip. 

 
Bezogen auf die Situation der Arbeitslosigkeit, die als Lebenskrise erlebt wird, wird ein 
salutogenes Herangehen bedeutsam. Um dieses zu fördern, wäre es wichtig, dass auch die 
im Bereich der Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung Tätigen das Thema 
Gesundheitsförderung aufnehmen und sich ihrer Verantwortung bewusst werden. 
Allerdings ist darauf zu achten, dass die Problemwahrnehmung nicht institutionell verengt 
wird, sondern salutogene Gesundheitsförderung als übergreifende, integrierte Aufgabe 
verstanden wird, an der unterschiedliche PartnerInnen, auch Arbeitslose und weniger 
institutionalisierte Akteure arbeiten und nach Lösungen suchen. 
Das Problem ist, dass bisher in arbeitsmarktpolitischen Strategien einseitig auf 
Anpassungsfähigkeit und fachliches Wissen gesetzt wird. Ausgeblendet wird, dass soziale 
und ökonomische Umbrüche und Arbeitslosigkeit starke psycho-soziale Stressfaktoren 
sind. Das bedeutet, dass ganzheitliche Orientierungshilfen nötig sind im Rahmen von 
offenen Angeboten, ABM, Umschulungen, Weiterbildungen etc., die stärker in Richtung 
Lebensberatung gehen und mehr die individuelle Situation der einzelnen berücksichtigen. 
Ziel muss es sein, Menschen dabei zu unterstützen, mit der konflikthaften, teils 
überfordernden Situation umgehen zu können, `kreative Überlebensstrategien` zu finden, 
ihre Fähigkeiten und Talente zum Ausdruck zu bringen und umzusetzen und die Zeit der 
Arbeitslosigkeit „gesund“ zu überstehen. Dabei geht es um Empowerment sowie um 
Stärkung von Eigeninitiative und (auch gesundheitlicher) Eigenverantwortung. Das 
bedeutet, dass dem Gesundheitsbereich zugeordnete Angebote einzubeziehen sind, wobei 
vor allem Angebote zur Stressbewältigung (gegen negativen sog. Distress) wichtig sind, 
um Strategien zu finden, blockierende Gefühle der Anspannung und Orientierungslosigkeit 
zu lösen. Weiterhin könnten salutogenetisch orientierte psychotherapeutische Ansätze 
hilfreich sein, die dazu beitragen, die persönlichen Ressourcen und wirklichen Wünsche 
der einzelnen zu erkennen und somit wegzukommen von der Selbstwahrnehmung in der 
Opferrolle.183 Im Kern geht es darum, das Kohärenzgefühl zu stärken und 
zurückzugewinnen, das wesentlich auf einem guten Selbstwertgefühl, auf Selbstvertrauen, 
Anerkennung, Sinnhaftigkeit des Tuns und Lebensfreude basiert, was Kreativität entfaltet 
und Handlungsfähigkeit ermöglicht. Wichtig ist es dabei, Angebote zur aktiven Alltags- 
und Lebensgestaltung und zur Stärkung der Selbstmanagementkompetenzen einzubeziehen 
und damit Schritte vom Wollen zum Tun zu erleichtern.184 
Im Mittelpunkt und im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit sollte die Förderung der 
menschlichen Potenziale stehen, damit diese durch Arbeitslosigkeit nicht sukzessive und 
nachhaltig zerstört werden, sich Eigeninitiative, Engagement, Verantwortung und Sinn 
entwickeln, damit die salutogenen Faktoren gestärkt werden können und somit 
psychosomatischen Erkrankungen vorgebeugt werden kann. 
 
Um neue Handlungsmöglichkeiten auf der Basis eines derart veränderten Verständnisses 
zu eröffnen, sollten Salutogenese und Gesundheitsförderung stärker als bisher in Konzepte 
für „Neue Arbeit“ und „Zukunft der Arbeit“, „Nachhaltiges Wirtschaften“ sowie in 
Forschungen zu Nachhaltigkeit und regionaler Selbstorganisation einbezogen werden. 

                     
183 vgl. Sennett, Richard 2000: Der flexible Mensch 
184 vgl. Kuhnert, Peter, Friedrich Dudda, Michael Kastner 2000: Selbstmanagement-Beratung für Arbeitslose. 
Ein Präventions- und Interventionskonzept zur Bewältigung der Arbeitslosigkeit. In: Verhaltenstherapie und 
soziale Praxis 3/2000 
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Unterstützt wird diese Folgerung durch die Prognose, dass psychosoziale Gesundheit und 
Kompetenz der Basisimpuls der Weltwirtschaft im neuen Jahrhundert sein wird.185 Das 
würde bedeuten, dass im nächsten, dem sechsten Kondratieff-Zyklus der gesellschaftliche 
Bedarf nach seelischer, ökologischer und sozialer Gesundheit im Vordergrund stehen wird. 
 
 
4. Ostdeutsche Besonderheiten – eine vernachlässigte Dimension in 
Nachhaltigkeitsdiskurs und –forschung (Frank Adler) 
 
Während meiner Arbeit im Forschungsprojekt haben verschiedene Impulse und Indizien in 
mir einen zunächst diffusen „Verdacht“ geweckt: im Nachhaltigkeitsdiskurs werden für 
Ostdeutschland charakteristische Problemlagen und Akteurskonstellationen in ihrer 
Andersartigkeit („Abweichung vom jeweiligen westdeutschen Pendant“) unzureichend 
thematisiert als spezifische, modifizierende Voraussetzungen und Kontextbedingungen für 
die Erfindung oder Umsetzung von Konzepten nachhaltigen Wirtschaftens. Weitgehend 
ausgeblendet bleibt die Frage nach ihrer ambivalenten Bedeutung, ihren Konsequenzen für 
die Suche nach spezifischen Zugängen und Ansätzen, für die Übertragbarkeit von 
anderenorts entwickelten Nachhaltigkeitsstrategien. 
Einmal sensibilisiert für diese vermutete „West-Ost-Schlagseite“ habe ich in ausgewählten 
thematischen Feldern die einschlägige Forschungsliteratur durchforstet, auch einige 
Kollegen und Experten konsultiert – soweit es im Rahmen dieses Projekts möglich war- 
und zwar mit doppelter Fragestellung: inwiefern sind in der Untersuchungsregion 
beobachtete Probleme, als defizitär empfundene Voraussetzungen für 
Nachhaltigkeitsstrategien tatsächlich auch typisch für Ostdeutschland; inwiefern bestätigt 
sich der o.g. Verdacht einer Unterbelichtung ostdeutscher Spezifika in der 
Nachhaltigkeitsdebatte? Zugleich sollten einige Problemstellungen und Felder für 
weiterführende Forschungen abgeleitet werden, die geeignet sind, eine gewisse 
„Westlastigkeit“ in der Nachhaltigkeitsforschung bzw. einseitige Orientierungen an 
entsprechenden Vorbildern abzubauen. 
 
Einige Ergebnisse der Recherchen seien zunächst in stark verallgemeinerter Form 
vorangestellt: 
- Wichtige Bedingungen und Probleme, die in der Untersuchungsregion angetroffen und 

zumeist als hemmend für die Umsetzung nachhaltigen Wirtschaftens bewertet wurden, 
erweisen sich in der Tat eher als die Regel, denn als Ausnahme für ostdeutsche 
Verhältnisse. 

- Ostdeutschland weist gegenüber Westdeutschland auf längere Sicht wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle Besonderheiten auf. Diese sind in ihrer Gesamtheit folgenreiche 
Kontextbedingungen für die Interpretation und Umsetzung von nachhaltigem 
Wirtschaften in diesem Landesteil. 

- Sie werden jedoch aus dieser Perspektive kaum problematisiert; Fragen nach ihren 
möglichen Folgen, nach ihrer Bedeutung für die Erfindung oder Modifikation von 
Nachhaltigkeitskonzepten werden explizit kaum gestellt; entsprechende systematische 
Ost-West-Vergleiche spielen in der Nachhaltigkeitsforschung keine Rolle. 

- Wir haben es gewissermaßen mit einer gespaltenen Forschungslandschaft zu tun: auf 
der einen Seite subtile Analysen zu Ost-Besonderheiten (Transformationsforschung), 
deren Resultate aber kaum danach abgeklopft werden, was sie für 
nachhaltigkeitsorientierte Entwicklungsoptionen bedeuten könnten bzw. empirisch 

                     
185 vgl. Nefiodow, Leo A.1996: Der sechste Kondratieff. Wege zur Produktivität und Vollbeschäftigung im 
Zeitalter der Information 
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wenig fundierte Vorstellungen von ostdeutschen Sonderwegen oder Vorreiterrollen. 
Auf der anderen Seite in der Nachhaltigkeitsforschung eine gewisse Blindheit 
gegenüber solchen Befunden bzw. Ost-West-Differenzen und ihren möglichen und 
ambivalenten Konsequenzen für nachhaltige Entwicklungsstrategien. Die identifizierte, 
nicht nur akademisch relevante, Forschungslücke zu schließen impliziert somit auch 
den Versuch eines Brückenschlags zwischen bislang segmentierten Forschungs- und 
Diskurssträngen. 

 
Diese Thesen sollen im folgenden Text näher begründet und erläutert werden, indem 
- zunächst nochmals die angedeutete Ost-West- Problematik selbst und einige ihrer 

möglichen Hintergründe beleuchtet ( unter 1.) werden, um 
- dann vor dieser Folie einige relevante Befunde und Interpretationen der 

Transformations- und Vereinigungsforschung zu präsentieren (unter 4.2.). 
Abschließend werden zwei Forschungsfelder vorgeschlagen und dabei hypothetisch einige 
nachhaltigkeitsrelevante Ost-Spezifika (unter 4.3.) konkretisiert. 
 
4.1. Prämissen, Probleme und Hintergründe 
 
Wenn (a) Schritte in Richtung auf eine nachhaltigere Wirtschaftsweise Innovationen 
unterschiedlicher Art und Reichweite beinhalten und voraussetzen,  
und wenn (b) die Wahrscheinlichkeit der Genese und Diffusion von Innovationen für 
nachhaltiges Wirtschaften vom jeweiligen sozio-ökonomischen, technologischen und 
kulturellen Kontext abhängig und inhaltlich geprägt sind, 
und wenn (c) weiterhin gilt, dass - bei im wesentlichen gleichen institutionellen 
Rahmenbedingungen auf der Makro-Ebene – wichtige Elemente dieses Kontextes graduell 
und auch qualitativ zwischen West- und Ostdeutschland variieren und zwar anders als 
übliche regionale Differenzierungen innerhalb beider Landesteile, 
so ergibt sich (d) zunächst rein deduktiv daraus, dass sich wahrscheinlich auch 
Ausgangsbedingungen und Zugänge, Motive und Akzeptanzen für innovative Formen 
nachhaltigen Wirtschaftens unterscheiden. Folglich müssen die aus jahrzehntelangen 
Diskurs- und Bewegungszusammenhängen Westdeutschlands erwachsenen, in 
prosperierenden Hochtechnologie-Regionen oder ökologisch sensiblen Alternativ-Milieus 
praktizierten Strategien nicht ohne weiteres auch im Osten „funktionieren“, bedürfen die in 
westlichen Bundesländern entwickelten Ansätze zumindest schöpferischer 
„Anpasssungsinnovationen“. Denkbar ist auch, dass im Osten eigenständige Konzepte und 
Zugänge gefunden werden, dass die selbstbewusste Suche danach, sich nunmehr - nach 
einer Phase des „Erlernens“ der neuen Institutionen – verstärkt. 
 
In dieser Allgemeinheit scheinen diese Folgerungen plausibel, ja vielleicht auch trivial – 
wo liegt also das Problem? 
(a) Forschungslücke. Aufgefallen ist mir eine gewisse „Blindheit“ der Nachhaltigkeits- 
bzw. sozial-ökologischen Forschung gegenüber strukturellen und akteursbezogenen Ost-
West-Unterschieden und ihrer Bedeutung für die Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten und Strategien nachhaltiger Entwicklung/nachhaltigen Wirtschaftens. 
Verallgemeinernde Aussagen hierzu auf Basis systematischer Vergleiche oder 
Reflektionen existieren bislang offenkundig nicht. Dies ist gewiss partiell mit dem 
Entwicklungsstand dieses jungen Forschungszweigs erklärbar. Aber selbst in einem gut 
beforschten Feld - wie der ökologischen Landwirtschaft - mit offenkundigen und nicht nur 
akademisch interessanten Ost-West-Unterschieden, gibt es nur punktuell vergleichende 
Aussagen. 
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Zudem habe ich den Eindruck gewonnen, dass auch kein Forschungsbedarf gesehen wird. 
So findet sich in den umfangreichen Vorarbeiten, Sondierungsstudien (abrufbar unter 
(http://www.gsf.de) zur Vorbereitung des BMBF- Förderschwerpunktes „Sozial-
ökologische Forschung“ ein einziger Hinweis auf Ost-West -Unterschiede (im Kontext 
ländliche Räume, vgl. Sondierungsprojekt 36: 78). Während in der Ausschreibung in 
geradezu vorbildhafter Weise die Berücksichtigung der Differenzierungslinie „Gender“ als 
ein „Muss“ für Projektanträge vorgegeben wird, so ist ein Hinweis auf die „Erwünschtheit“ 
des Herausarbeitens von Ost-West- Differenzierungen nicht zu finden. 
Die unzureichende Thematisierung von Ost-Besonderheiten impliziert auf der Ebene der 
Forschungsergebnisse eine Tendenz zu verallgemeinernden Aussagen, die auf den 
östlichen Landesteil so nicht zutreffen. Und mit der Ausblendung systematischer 
Vergleiche wird eine Chance vergeben, Einblicke in die variierende Funktionsweise 
differenter Kontextbedingungen auf der Meso- Ebene „Ost-West“ zu gewinnen. 
 
(b) Praktisch wird damit die – durch die faktischen West-Ost-Asymmetrien ohnehin 
gegebene - Gefahr des unreflektierten („hegemonialen“) Transfers von Konzepten West 
nach Ost bzw. einer vereinseitigenden Defizit-Perspektive auf die Ost-Verhältnisse 
verstärkt. 
Einerseits ist es theoretisch unbestritten, dass die Übertragung von innovativen 
Lösungsansätzen in einen anderen sozio-ökonomischen und kulturellen Kontext – wenn 
überhaupt möglich und sinnvoll, weil prinzipiell passfähig – Anpassungsinnovationen 
erfordert. Und alle von mir in der ZAREWI- Untersuchungsregion Dessau-Bitterfeld- 
Wittenberg interviewten Politiker oder Experten distanzierten sich prononciert vom Ansatz 
einer „1:1-Übertragung von West nach Ost“. Dennoch entsteht allein durch die Macht des 
Faktischen, wie tatsächliche Modernisierungsrückstände im Osten, den 
Erfahrungshintergrund der externen Berater und ihre impliziten Alltagstheorien, die 
mehrfach asymmetrischen West-Ost-Verhältnisse etc. die Tendenz zu pauschalen 
Übertragungen/Übernahmen. Funktioniert dann das „Implantat“ nicht so recht und ist aber 
auch kein eigener, „autochthon gewachsener“ alternativer Lösungsansatz erkennbar, so 
lässt sich dies – unterlegt man westdeutsche Realität und Erfahrung als 
Bewertungsmaßstab – recht plausibel erklären: Es fehlt eben an innovativen Milieus, 
unternehmerischen Typen, ökologisch sensiblen Käufern usw. Die Folgerung liegt dann 
nahe - es müsse sich eben hier zunächst nachholend dieses und jenes modernisieren. 
Dies mag im Einzelnen zutreffend, zumindest diskutabel sein. Und dennoch liegt hier eine 
Gefahr, zumindest ein Problem. Hat sich mit diesem Bewertungsmaßstab auch die Defizit-
Perspektive erst einmal verfestigt, so ist auch der Blick verstellt auf (zumindest heuristisch 
sinnvolle Such-) Fragen nach „funktionalen Äquivalenten“, nach möglicherweise 
andersartigen Motivationen und Akteurskonstellationen, Entwicklungspotentialen oder –
pfaden, nach hier aussichtsreichen Feldern nachhaltigen Wirtschaftens. Aber gerade 
begründete positive Antworten darauf wären wichtig, um „Vereinigungserfolge“ und 
„ostdeutsches Selbstbewusstsein“ eben nicht nur am „Aufholen“ festzumachen. Während 
aus neoliberaler Sicht die „Ost- Spezifik“ längst als Argument und der Osten als 
Experimentierfeld oder Vorbild für Innovationen, wie sozialpolitische Deregulierungen, 
entdeckt ist, steht Vergleichbares aus der Nachhaltigkeitsperspektive nach meiner Kenntnis 
noch aus. 
 
Für die unzureichende Thematisierung und das begrenzte Interesse an ostdeutschen 
Besonderheiten und ihrer möglichen Relevanz für die Konzipierung und Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsansätzen können nach meinen Beobachtungen verschiedene Gründe 
vermutet werden: 
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Betrachtet man die Transformation der ostdeutschen Gesellschaft und ihre Angleichung an 
die westdeutsche als einen Vorgang, in dem sich ostdeutsche Eigenheiten – im Gefolge der 
Inkorporation in das westdeutsche Institutionengefüge, des Anpassungsdrucks, der 
Majorisierung, des Transfers von Eliten und finanziellen Leistungen etc. - rasch 
verflüchtigen, in dem gewissermaßen im Zeitraffertempo westdeutsche 
Nachkriegsentwicklungen repliziert oder bekannte Struktur- und Anpassungskrisen (etwa 
analog Ruhrgebiet) durchlaufen werden, so erscheint es nicht sonderlich lohnenswert, sich 
mit derartigen „Relikten“ oder „noch vorhandenen (Modernisierungs-)Rückständen“ 
ernsthaft zu befassen. 
Außerdem erscheinen die augenfälligsten Besonderheiten in der Tat als Rückstände, 
Hemmnisse; sie weisen den östlichen Landesteil eher als Nachzügler, Imitator aus, denn 
als Akteur von bzw. Feld für Innovationen und Experimente im Sinne von Nachhaltigkeit. 
Die kurze Episode von 1989/90, in der vom Osten Neues, gar westliche Entwicklungen 
Anregendes (Stichwort „Zivilgesellschaft“) und Beeinflussendes auszugehen schien, liegt 
gedanklich weit zurück. Frühe (west-)östliche Versuche und Ansätze, in Teilbereichen 
oder –regionen Pfade jenseits des Mainstreams nachholender Modernisierung zu 
beschreiten (z.B. „Industrielles Gartenreich“) sind weitgehend folgenlos für die 
Wirtschaftsweise oder das öffentliche Bewusstsein geblieben. Publizierte Fälle von 
erfolgreichen Modellprojekten nachhaltigen Wirtschaftens beziehen sich fast 
ausschließlich auf Westdeutschland bzw. gehen auf dort beheimatete Vorbilder zurück. 
Werden Ost-West-Unterschiede als „normale“ regionale Differenzierungen oder 
Disparitäten wahrgenommen (etwa mit dem Hinweis auf Mentalitätsunterschiede zwischen 
Friesen und Bayern oder auf gleich hohe Arbeitslosenquoten in Stadtteilen von Bremen 
wie in Ostdeutschland), so bedarf es keiner speziellen Beachtung von Ost-West- 
Unterschieden. Sie sind in einem hinreichend regionalisierten Herangehen gewissermaßen 
aufgehoben. 
Gegen diese Interpretationen können zwar mit Ergebnissen der transformations- und 
vereinigungskritischen Forschung empirisch fundierte Einwände geltend gemacht werden, 
was später an einigen Punkten noch verdeutlicht wird. Aber der Transformations- bzw. 
Vereinigungsdiskurs, die für kulturelle und strukturelle Ost-West-Differenzen sensible 
Forschung einerseits und die Nachhaltigkeitsdebatte andererseits sind personell und 
thematisch weitgehend separiert, obwohl ihnen u.a. der zentrale Begriff „Transformation“ 
gemeinsam ist. Versuche einzelner ostdeutscher Autoren, beide Diskursstränge zu 
verknüpfen und die – als nachholende Modernisierung praktizierte – Angleichung Ost an 
West aus sozial-ökologischer Perspektive zu kritisieren (vgl. u. a. Land 1997, 1999; Engler 
2001; Rink 1999, 2001) blieben bislang eher marginal. 
„Diskurssoziologisch“ erklärbar ist das begrenzte „Ost-Interesse“ (bzw. aus Ost-
Perspektive gesehen - eine gewisse „Westlastigkeit“) nicht zuletzt durch Herkunft, 
Erfahrungshintergrund der individuellen und institutionellen Hauptakteure des 
Nachhaltigkeitsdiskurses, seiner Vorläufer und konzeptionellen Strömungen. Stark 
vereinfacht gesagt: für den eher gesellschafts- (markt-, herrschafts-, konsum-)kritisch 
orientierten „Flügel“ fehlt im Osten das entsprechende Alternativ-Milieu, hiesige Kritiker 
erscheinen zu marktunkritisch oder zu staatsfixiert. Für die auf effizienz- oder 
konsistenztechnologische Revolutionen, auf entsprechende Basisinnovationen setzenden 
ökologischen Modernisierer sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür im Osten 
nicht sonderlich attraktiv. 
Die in diesem Zusammenhang vertretene Auffassung, ostdeutsche Problemstellungen und 
Sichtweisen zu artikulieren, Zugänge zu ermitteln, sei vorrangig eine Aufgabe der hier 
sozialisierten bzw. ansässigen Akteure ist durchaus einleuchtend. 
Ost-West-Unterschiede zu problematisieren ist in mancherlei Hinsicht auch heikel, durch 
wechselseitige Correctness- Rücksichtnahmen belastet. So möchte der West-Kollege über 
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die von ihm als rückständig, defizitär, geschmacklos, komisch... wahrgenommenen 
Zustände in der ostdeutschen Provinz nicht gern öffentlich sprechen, um keine Vorurteile 
vom zurückgebliebenen Osten zu bedienen, eventuell anwesende Ost-Kollegen (die das 
aber eventuell genauso beurteilen) nicht zu verletzen. Mancher Ostler wiederum möchte 
den Hauptdiskurs der Hauptakteure – in der er seine Realität und Erfahrungen nur 
unzureichend zu erkennen glaubt – nicht stören, nicht schon wieder darauf hinweisen, dass 
die Probleme hier „schlimmer“ sind und damit vielleicht das Klischee des „Jammer-Ossis“ 
bedienen. Eine offensive Thematisierung von Ost-West- Differenzen scheint auch 
manchem rückwärtsgewandt, gar „Gräben vertiefend“ oder angesichts viel gravierenderer 
Probleme kleinkariert. 
Die empirische Forschung zu nachhaltigem Wirtschaften bezieht sich zumeist auf einzelne 
„Fälle“, Modellprojekte, regionale Entwicklungskonzepte. Darunter befinden sich zwar 
mehr oder weniger vergleichbare Fälle in Ost und West (wie z.B. in diesem 
Förderschwerpunkt die Projekte in Freiburg-Vauban und Neuruppin). Aber den Forschern 
erscheint verständlicherweise diese empirische Vergleichsbasis zu dünn oder methodisch 
problematisch, um die reflektierten Unterschiede zu thematisieren186. Es existieren also 
durchaus „verstreute“, implizite oder hypothetische Wissensbestände zu Ost-West-
Differenzen in den Köpfen von Nachhaltigkeitsforschern und –praktikern. Sie wurden aber 
bislang nicht systematisch erfasst, gebündelt und „sichtbar“ gemacht. 
 
4.2. Ostdeutsche Besonderheiten im Spiegel ausgewählter Forschungsrichtungen 
 
4.2.1 Allgemeines zum Forschungsstand 
Die Forschungssituation zur Thematik „Ostdeutsche Besonderheiten und Nachhaltigkeit“ 
ist widersprüchlich. 
Forschungen bzw. Forschungsergebnisse, die sich explizit auf ostdeutsche Besonderheiten 
nachhaltigen Wirtschaftens (Akteure187, Bedingungen oder Merkmale) beziehen, konnte 
ich in meinen Recherchen nicht ausfindig machen. Das betrifft nicht nur die Ebene der 
Gesamtthematik, sondern ebenso auch spezielle Untersuchungen, also etwa zu den 
Voraussetzungen und Chancen von Nachhaltigkeitsstrategien (Suffizienz, Effizienz, 
Konsistenz), von ökologischen Modernisierungskonzepten in einzelnen 
Wirtschaftsbereichen oder Bedürfnisfeldern oder Regionstypen. 
Zugleich aber liegen vielfältige Forschungen, Befunde, implizite Wissensbestände zu 
„Komponenten“ der Thematik vor. Die Transformationsforschung, aber auch die für Ost-
West-Unterschiede sensiblen disziplinären Forschungen – etwa der Industrie- oder 
Kultursoziologie oder der Regionalforschung – liefern vielfältige Belege für die Existenz 
und längerfristige Relevanz ostdeutscher Spezifik für Verlauf, Verstehen und Gestaltung 
von Prozessen in Ostdeutschland. Aber nicht gestellt wird hier die Frage nach deren 
Bedeutung für „alternative“, am Nachhaltigkeitspostulat orientierte Entwicklungsoptionen. 
Spiegelbildlich hierzu die Situation in der Nachhaltigkeits- oder sozial-ökologischen 
Forschung. Die hier akkumulierten empirischen fallbezogenen Ergebnisse, verstreuten oder 
impliziten Wissensbestände werden nicht explizit danach „befragt“, inwiefern sich z.B. die 
ermittelten Erfolgsbedingungen oder Hemmnisse auf Grund systematisch differenter 
Akteure und Kontexte in Ost und West unterscheiden. So geben natürlich Regionalstudien 
(z.B. Ring 1997, Meyer-Engelke et al 1997) Antworten, wie aus 

                     
186 Hinzu kommt, dass die anwendungs- und problemorientierte Ausrichtung der einschlägigen 
Forschungsinstitute wenig Spielraum für derartige Querschnittsanalysen lässt. 
187 Unterlegt man einen weitgespannten Begriff von „Akteure nachhaltigen Wirtschaftens“ und bezieht 
kollektive Protagonisten wie die Umweltbewegung oder Teile der sozialen Bewegungen mit ein, so bilden 
die aufschlussreichen, Ost-Spezifik erhellenden, Analysen von Rink (vgl. u.a. 1999, 2001) und anderen 
Autoren des UFZ Leipzig eine löbliche Ausnahme. 
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Nachhaltigkeitsperspektive mit Problemen in ostdeutschen Regionen umgegangen werden 
könnte. Aber aus ihnen können nicht ohne weiteres Erkenntnisse abgeleitet werden, was 
nun daran „typisch“ für Ostdeutschland im Unterschied zu Westdeutschland bzw. zu 
ähnlichen Regionstypen dort (insofern es sie gibt) wäre. Dies ist nicht beabsichtigt und 
entsprechende Vergleichsbezüge werden nicht hergestellt, was den praktischen Nutzen der 
Studien für die betreffenden Regionen oder Problemstellungen in keiner Weise schmälert. 
(Gleichwohl kann eine Zusammenschau von fall-, regions-, problembezogenen Studien in 
Ost-West-vergleichender Perspektive beitragen, Hypothesen zu generieren oder zu 
präzisieren.) 
 
Das offene Problem oder die Leerstelle betrifft also die Verknüpfung der beiden 
Forschungslinien und die Verschränkung ihrer Perspektiven. Diese Lücke zu schließen, 
impliziert somit auch den Versuch eines „Brückenschlags“ zwischen beiden Forschungs- 
und Diskursfeldern. 
 
Die nachfolgende Darstellung vermittelt zunächst (4.2.2.) einen Überblick zu empirisch 
verifizierten Ost-Besonderheiten (bzw. Ost -West-Unterschieden), z.T. auch zu ihren 
möglichen Ursachen, Perspektiven. Für die Auswahl der speziellen Untersuchungsfelder 
(4.2.3.-4.2.5.) war der Gesichtspunkt bestimmend, dass („exemplarisch“) Bereiche bzw. 
Querschnittsbedingungen behandelt werden, die auch für unterschiedliche Strategien 
nachhaltigen Wirtschaftens relevant sind. Es kann eben z.B. davon ausgegangen werden, 
dass Kooperations188- und Innovationsfähigkeit von Unternehmen oder 
zivilgesellschaftliche Potentiale, Voraussetzungen für die Implementierung 
unterschiedlicher Formen nachhaltigen Wirtschaftens sind. 
 
4.2.2 Ostdeutsche Besonderheiten in der Forschung zu Transformation und 
Vereinigung 
Entgegen den zu Beginn dieser Prozesse weit verbreiteten Erwartungen erweisen sich 
soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sowie kulturell-mentale Unterschiede zwischen 
beiden Landesteilen als recht zählebig. Das gilt im Sinne einer Gesamtbilanz, schließt also 
unterschiedliche bis gegenläufige Bewegungen - des Auflösens oder Angleichens, des 
Beharrens oder Vertiefens, ebenso des Form- und Funktionswandels - von 
Differenzierungslinien in sich ein. 
So ist das Gefälle in solchen „klassischen“ Dimension sozialer Ungleichheit wie 
Vermögen, (insbesondere Produktivvermögen), Einkommen, Erwerbschancen etc. nach 
wie vor beträchtlich, extrem z.T. beim Zugang zu gesamtdeutschen Elitepositionen 
(besonders Wirtschaft, Medien), - mit entsprechenden Folgen für die öffentlich-kulturelle 
Deutungshoheit, Definitionsmacht (vgl. Reißig 1999). 
Die gängigen Parameter wirtschaftlicher Leistungskraft und Entwicklung (Produktivität, 
Exportkraft, BIP, Selbständigenquote, Eigenkapitalausstattung...-vgl. u.a. Schmidt 2001) 
ergeben - nach einer kurzen Aufholperiode bis Mitte der 90er Jahre - ein Bild der 
Stagnation ostdeutscher Rückstände bzw. des weiteren Auseinanderdriftens. Ein 
selbsttragender Aufschwung ist nicht in Sicht. Die prognostizierten Zeiträume der sozio-
ökonomischen Ost-West Niveau-Angleichung werden tendenziell immer länger. Konnten 
frühe Warnungen vor einer „Mezzogiornisierung“ Ostdeutschlands noch als 
Schwarzmalerei gedeutet werden, so erscheinen sie heute angesichts dieser Entwicklungen 

                     
188 So zeigt eine Durchsicht der Zwischenberichte zur Förderinitiative Modellprojekte nachhaltigen 
regionalen Wirtschaftens (vgl. BMBF/GSF 2001): Neue kooperative und kommunikative Beziehungen zu 
stiften und die dafür erforderlichen atmosphärisch-sozialen (Vertrauen), informationellen und institutionellen 
Voraussetzengen zu gestalten, erweist sich in allen Projekten als eine entscheidende Erfolgsbedingung 
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und ihrer tendenziell selbstverstärkenden Folge-Effekte (Abwanderung) als so realitätsfern 
nicht (Strubelt/Genosko 2001:307). 
Äußerlich ähnliche, „nur“ statistisch-quantitativ variierende Indikatoren wie 
Arbeitslosenquoten zeigen bei näherer qualitativer Analyse auch eine andere subjektive 
soziale Qualität (vgl. Vogel 1999). Formell gleiche soziale Rollen oder Funktionen werden 
– auf Grund andersartiger Sozialisation und Konstitutionsbedingungen – im Osten anders 
interpretiert und gelebt. So sieht Lettke (1998:341) eine „spezifisch ostdeutsche Variante“ 
der Selbständigen und Schmidt (1998) identifiziert ausgeprägt technokratische 
0rientierungen bei ostdeutschen Industriemanagern 
Vielfältig belegt sind differente kulturelle Verhaltensmuster in den verschiedensten 
Lebensbereichen (vgl. Mühlberg 2001), in Bezug auf gesellschaftliche (z.T. auch 
individuelle) Wertorientierungen, politische Einstellungen (vgl. überblicksartig hierzu u.a. 
Reißig 1999). Entgegen manchen frühen Erwartungen einer raschen „soziokulturellen 
Assimilation“ der Ostdeutschen (Schulze 1992: 30), gewissermaßen als Resultat einer sich 
im Zeitraffer-Tempo vollziehenden nachholenden Entwicklung der Alt-BRD (Ebenda), 
wurden etwa ab Mitte der 90er Jahre, also nach weitgehend abgeschlossenem 
Systemwechsel und Institutionentransfer, eine Reihe gegenläufiger Tendenzen beobachtet: 
- Ost-West-Unterschiede in Bewertungen und Einstellungen wurden (wieder) stärker. So 

nehmen optimistische Zukunftserwartungen ab und kritisch- distanzierte Bewertungen 
der Leistungsfähigkeit der übertragenen Institutionen (parlamentarische Demokratie, 
Marktwirtschaft) zu. Diese werden z.T. auch inhaltlich anders interpretiert bzw. mit 
anderen Erwartungen (z.B. an soziale Staatsziele) verknüpft, was manche Autoren 
zusammenfassend deuten als Wertehaushalt eines „klassischen „dritten“ Weges“ (vgl. 
Reißig 1999). 

- Verschiedene Befunde verweisen ab 1995/96 auf ein erstarkendes Wir-Gefühl der 
Ostdeutschen (zunächst als DDR-Nostalgie fehlgedeutet) bzw. auf die Entwicklung 
einer „kollektiven Identität“ (vgl. Koch/ Woderich 1999). Sie sehen sich wieder zuerst 
als Ostdeutsche oder Bürger ihres Bundeslandes – weit vor der Selbstkennzeichnung 
als „Deutsche“ (vgl. Reißig 1999 nach Emnid ), nehmen sich als Bundesbürger 
„zweiter Klasse“ wahr (Ebenda), schreiben sich andere typische Eigenschaften zu als 
Westdeutschen. Im Alltagsverhalten geht dies einher mit „ostalgischem“ 
Einkaufsverhalten, wieder entdeckten Ostsymbolen, einer spezifischen 
Erinnerungskultur (Mühlberg 2000). 

- Schien es bis 1995 so, als würden stereotype wechselseitige „Wir versus Sie“- 
Abgrenzungen bzw. Negativ-Zuschreibungen von Ost- und Westdeutschen abgebaut, 
so verweisen nachfolgende Untersuchungen eher auf eine Umkehrung dieser Tendenz 
(vgl. Kaase/Kaase 1998). Pauschalen Negativ-Statements (z.B.: „die Westdeutschen 
haben die DDR im Kolonialstil erobert“ oder „die Ostdeutschen wollen leben wie im 
Westen, aber arbeiten wie früher im Osten“) über die jeweils andere Seite wird mit 
deutlichen Mehrheiten zugestimmt. 

Diese Phänomene und Tendenzen sind keineswegs auf die älteren „DDR-geprägten“ 
Generationen beschränkt, wie auch die jüngste Shell-Jugendstudie erhellt (www.shell-
jugend 2000.de). Als „Konstrukteure“ von Ost-Identität agieren Personen aus 
unterschiedlichen Gruppen und politischen Strömungen, einschließlich der sog. 
Elitenimporte (vgl. Reißig 1999) Sie sind auch immer weniger linear durch DDR-
Sozialisation erklärbar, sondern offenkundig komplexer konstituiert, wobei Wende- und 
Vereinigungserfahrungen, (trotzige) Gegenreaktionen auf Dominanzerlebnisse, 
Pauschalabwertungen, Ignoranz von Ost-Besonderheiten aus hegemonialer Perspektive, 
abgrenzende Selbstbehauptung zusammenspielen. 
Diese Tendenzen und Befunde spiegeln sich in solchen resümierenden Charakterisierungen 
wie weitgehend erfolgreiche Systemintegration, aber gestörte Sozialintegration 
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(Berg/Thomas 2000), die Ostdeutschen als Mentalitäts- und Wertegemeinschaften“ (Land 
1999) und Formeln, wie „ein Staat - zwei Gesellschaften“, „getrennt vereint“, sind längst 
in die allgemeine Publizistik diffundiert. 
 
Vor dem Hintergrund persistenter Unterschiede zwischen beiden „Teilgesellschaften“ und 
–bevölkerungen, der Diskrepanzen zwischen erwarteten und tatsächlichen Effekten von 
Transformation und Vereinigung, insbesondere auch angesichts des bislang ausbleibenden 
selbsttragenden wirtschaftlichen Aufschwungs Ost haben sich konzeptionelle Akzente im 
Diskurs um Transformation und Ost-West-Angleichung verschoben. Kritischer hinterfragt 
werden gängige Leitbilder (z.B. nachholende Modernisierung Ost als Nachbau West) und 
damit korrespondierende „Aufholstrategien“ oder pauschale Negativ-Bewertungen 
ostdeutscher Besonderheiten als rasch zu überwindende Hemmnisse für Modernisierung 
und „innere Einheit“. Gesucht wird nach Akteuren, Bedingungen, Wegen, um endogene 
ostdeutsche Entwicklungspotentiale stärker zur Geltung zu bringen, und zwar innerhalb 
des eingeschlagenen Modernisierungspfades; vereinzelt werden dessen (ausgebliebene) 
Effekte auch zum Argument für einen Paradigmenwechsel (Engler 2001). „Region“ und 
„regionale Handlungsfähigkeit“ spielen hierbei – auch im Anschluss an die internationale 
Diskussion zu den Konsequenzen der Globalisierung - eine prominente Rolle. 
 
Charakteristisch für die frühe Transformationsforschung war u.a.: 
- Die paradigmatische Annahme, dass der rasche Transfer der westdeutschen 

Institutionen in die ostdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft Anpassungsprozesse in 
nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen auslöst, die in einer weitgehenden 
Angleichung an die Verhältnisse münden werden, wie sie sich in Westdeutschland 
nach dem zweiten Weltkrieg herausgebildet haben. Dementsprechend liefern die 
westlichen Verhältnisse die adäquate Folie und Konzepte zur Untersuchung der 
Transformation (vgl. Lutz 1996); also verkürzt: ein Verständnis von Transformation als 
geschlossenes, zielgerichtetes Projekt nachholender Modernisierung (Reißig 2000:14). 

- Die weitgehende Ausblendung der „Ausgangsgesellschaft“ in der Konkretheit ihrer 
Eigenschaften und Folgen als Determinante für den tatsächlichen Verlauf des 
Transformationsprozesses bzw. die einseitig-normative Bewertung ihrer 
Hinterlassenschaften als „Modernisierungshemmnisse oder -blockaden“, womit eine 
gewisse „Blindheit“ gegenüber konkreten Kontextbedingungen des Funktionierens der 
transferierten Institutionen, ihrer Passfähigkeit mit endogenen Entwicklungspotentialen 
einherging. 

Demgegenüber gewannen - gleichfalls etwa ab Mitte der 90er Jahre – Auffassungen an 
Kontur und Einfluss, die gängige Leitbilder und Deutungsmuster in Frage stellen, wie z.B.: 
Umbau Ost als („möglichst detailgetreuer“) Nachbau West, Vereinigung als bloße 
Vergrößerung der früheren Bundesrepublik, „innere Einheit der Deutschen“ als nachholend 
subjektive Modernisierung bzw. Angleichung der Ostdeutschen an die Westdeutschen. 
Nachteile des privilegierten Transformationssonderfalls Ostdeutschland (Transfer fertiger 
Institutionen samt Führungspersonal und finanzieller Abfederung etc.) wurden stärker 
thematisiert - u.a.: abgebrochene eigene Entwicklungen, „Knappheit des sozialen Kapitals“ 
(Wiesenthal 2000: 34) für das Funktionieren der implantierten Institutionen (z.B. 
Übernahme von Selbstverwaltungsaufgaben durch Verbände). Kritisiert wird, dass sich der 
im Osten massiv vollziehende Kulturwandel ohne eine eigene Öffentlichkeit vollzieht, in 
dem er von den Ostdeutschen selbst debattiert wird und dass „oberhalb der Ebenen medial 
vermittelter Vorurteile“ keine Kommunikation (Mühlberg 2000:178) zwischen beiden 
Kulturen stattfindet. 
Gesucht wird nach Wegen, Bedingungen und Spielräumen, wie der weitere 
Transformationsverlauf offener gestaltet werden kann, wie transferierte Institutionen 
stärker auf spezifisch ostdeutsche Problemlagen zugeschnitten und an soziokulturelle 
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Eigenheiten angepasst werden können, diese somit als endogene Ressourcen wirksamer 
werden können. 
Region und Regionalisierung spielen hierbei auf unterschiedlichen Ebenen und mit 
unterschiedlichen Zielstellungen eine prominente Rolle. Da ist zum einen der Ruf nach 
ostdeutschen Sonderwegen, bereits in der sog. Vereinigungskrise 1993/94 artikuliert und 
zwar aus unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Perspektiven (vgl. Koch 2000). So 
plädiert Engler (2001) dafür, dass sich die Ostdeutschen aus „der Zwangsjacke auf – bzw. 
nachholender Modernisierung“ befreien (Ebenda 879) , statt „den Westen sklavisch 
nachzuahmen, könnte der Osten sein Alter ego werden.“ (Ebenda 878). Eine der 
wesentlichen Voraussetzungen hierfür sei die Konstitution einer ostdeutschen politischen 
Öffentlichkeit (Koch ebenda), in der sich die Ostdeutschen – ohne hegemonialen 
westlichen Blick - verständigen und zugleich mit ihren Transformationserfahrungen in den 
Diskurs zum westdeutschen Reformbedarf einschalten (vgl. Reißig 1999). Am 
„Ermutigungsdiskurs“ (Ebenda 879) beteiligen sich auch Politiker mit Appellen an die 
Ostdeutschen, eigene Wege auszuprobieren (Thierse 2002). 
Ein anderer – weitaus stärker besetzter - Forschungs- und Diskussionsstrang betrifft die 
regionale Entwicklung innerhalb Ostdeutschlands. Die Hinwendung zu dieser Ebene wird 
einerseits aus der Transformationsperspektive begründet: dem Institutionentransfer 
nachfolgende Phasen des strukturellen Wandels in Ostdeutschland sind wesentlich auf die 
Regionalisierung der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Lebensverhältnisse gerichtet 
(Woderich/Koch 1998:123); regionale (endogene) Entwicklungen in Ostdeutschland 
könnten eine Antwort auf bisherige Fehlsteuerungen und Entwicklungsdefizite sein 
(Berg/Thomas 2000: 122), sie könnten nicht zuletzt auch die Diskrepanz zwischen 
fortgeschrittener System- und nachhinkender Sozialintegration abbauen. Zugleich wird der 
Zugewinn regionaler Handlungsfähigkeit, die Herausbildung innovativer regionaler 
Milieus etc. im Kontext der umfänglichen internationalen Debatte um die neue Rolle 
regionaler Innovations- und Produktionssysteme in der Ära post-fordistischen und 
globalisierten Wettbewerbs thematisiert (vgl. u.a. Maillat 1998, Dörre 1999) 
 
4.2.3. Industrie – Innovationssystem - Kooperation 
Nachdem die durch die Treuhand-Anstalt dominierte Phase der Umstrukturierung der 
ostdeutschen Wirtschaft mit ihren bekannten Prämissen (Primat einzelbetrieblicher 
Rentabilität, Blindheit gegenüber der regionalen Situation ) und Effekten 
(Deindustrialisierung, „Verkleinbetrieblichung“, „Filialisierung“ etc.- vgl. u.a. Schmidt 
2001) beendet werden musste und alsbald auch die kurzzeitige Aufholphase der 
ostdeutschen Industrie 1995 abbrach, gewannen (regionalisierte) industriepolitische 
Konzepte an Bedeutung. Dybe/Kujath (2000: 8f.) charakterisieren sie als Aufholstrategie 
mit massiven Fördermitteleinsatz in ausgewählten Industriebereichen, die auf 
Reorganisation und Standortsicherung von industriellen Kernen zielt. Anknüpfend am 
Industrialisierungspfad der verschiedenen Regionen sollen ausreichend große, 
wachstumsstarke und exportorientierte Unternehmen geschaffen werden, die - nach dem 
abrupten Abbruch der alten Verflechtungen im Gefolge der Privatisierung - zu 
Kristallisationspunkten neuer Netzwerkstrukturen und regionaler Innovationskompetenz 
werden sollen. Es wird also – ähnlich wie in anderen peripheren Regionen Europas – eine 
Strategie verfolgt, die neue regionale spezialisierte Netzwerke, Produktionsnetze um große 
Leitbetriebe als Katalysatoren für die örtliche Wirtschaft organisieren will, aus denen sich 
schrittweise ein eigenständiges regionales Innovationssystem entwickeln soll (Ebenda). 
So setzt insbesondere das Konzept der Industrial Districts auf das Entwicklungspotential 
von vielen kleinen und mittleren Firmen im Netzwerk und auf die Stärkung der endogenen 
Potentiale (Lessat 1998: 274). Gerade die – hinsichtlich ihrer Innovationspotentiale und im 
Zugang zu globalen Ressourcen benachteiligten – KMU könnten über regionale Netzwerke 
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Eintritt in internationale und globale Netzwerke erhalten, somit an den nicht frei 
verfügbaren Wissensbeständen teilhaben (Fritsch et al 1998 a: 244). 
 
Insofern die tatsächlichen Effekte dieser Strategie in der ostdeutschen Industrie empirisch 
untersucht werden, so stimmen die bisherigen Ergebnisse eher skeptisch, zumindest 
verweisen sie auf mangelhafte Voraussetzungen, Grenzen der Übertragbarkeit (vgl. 
Barthelt 1998), und lange Zeiträume für die Entwicklung regionaler 
Unternehmensnetzwerke (Dybe/Kujath 2000: 136). Zwar sind einige wenige Ansätze für 
international wettbewerbsfähige Hightech-Cluster entstanden (Jena, Dresden, z.T. Raum 
Berlin). Als Träger eines gesamtwirtschaftlichen selbsttragenden Aufschwungs Ost und 
einer erfolgreichen Aufholstrategie fungieren sie bislang nicht, ihre Ausstrahlung auf die 
wirtschaftliche Gesamtsituation der jeweiligen Regionen ist begrenzt, sie sind 
untereinander nicht vernetzt, eher „verinselt“ (vgl. Heismann 2000, Engler 2001). 
Obwohl z.B. im Wirtschaftscluster „Schienenfahrzeugindustrie“ ostdeutsche 
Finalproduzenten zum führenden Kern aufgestiegen sind (was eher eine Ausnahme ist), 
haben sich auf der regionalen Ebene in Ostdeutschland keine Innovationen stimulierenden 
Akteurskonstellationen um diese Kerne herum entwickelt (Dybe/Kujath 2000: 104); 
innovationsfördernde regionale Spezialisierungen, aus denen vor allem die Zulieferer ihre 
Impulse beziehen, finden sich ausschließlich in den westlichen Bundesländern (ebenda 
103). Der Pfad in eine regionalwirtschaftliche Dualisierung von west- und ostdeutschen 
Regionen verstärke sich damit (ebenda). 
Als Ursachen für die bisher ausgebliebenen erhofften Effekte werden neben 
institutionellen Barrieren (defizitäre Wissenschaftslandschaft, Unterbrechung personeller 
Kontaktsysteme, etablierte, auf Einzelunternehmen und Anwerbung externer Unternehmen 
zielende Politikmuster etc.) auch Nachwirkungen von Eigenarten des DDR-
Produktionssystems vermutet (Dybe/Kujath 2000:104 f.): die begrenzten Fähigkeiten 
kleiner aus den Kombinaten hervorgegangener Zulieferer, neue technische und qualitative 
Anforderungen zu erfüllen; fehlende Erfahrungen, aus einer Position der Selbständigkeit 
heraus regionale innovationsbeschleunigende institutionelle Arrangements zu entwickeln; 
die aus der Umorientierung der ostdeutschen Finalproduzenten auf das westdeutsche 
Produktionssystem resultierende Isolierung der ehemaligen Zulieferindustrie, ihr 
tendenzieller Ausschluss von nationalen und internationalen Märkten (Ebenda). 
Unternehmen aus den alten Bundesländern wurden zu Hauptlieferanten aller 
wertschöpfungsintensiven und technologisch anspruchsvollen Komponenten der 
ostdeutschen Montagebetriebe. 
 
In diesem Kontext sind Untersuchungen relevant, die sich auf zwei wichtige 
Voraussetzungen sowohl für Nachhaltigkeits-189, wie auch für „konventionelle“ 
Aufholstrategien beziehen: Innovationssystem (zum Begriff vgl. Fritsch 1998:3) und 
Kooperationsverhalten, -fähigkeiten von Unternehmen. 
Einschlägige Ost-West (bzw. international) vergleichende Untersuchungsergebnisse (vgl. 
Fritsch et al 1998, Fritsch et al 1998a, Gehrke/Legler 2001) verweisen auf Rückstände und 
Defizite des Innovationssystems in Ostdeutschland. Das gilt sowohl für seine meisten 
Elemente, als auch für ihre Verknüpfungen, für quantitative Parameter und mehr noch für 
qualitative (Einbindung in internationale Netzwerke). Von Normalisierung wird schon 
gesprochen, wenn eine Annäherung an die schwächsten westdeutschen Regionen erreicht 

                     
189 So kann man gewiss davon ausgehen, dass ein – aus der Sicht „konventioneller“ Kriterien – 
leistungsfähigeres Innovationssystem auch günstigere Voraussetzungen bietet für wissenschaftlich-
technische Vorleistungen für ökologisch effizientere oder konsistentere Produkte und Technologien, dass es 
besser entsprechende äußere Anreize und interne Akteursorientierungen verarbeiten kann. 
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ist (Fritsch 1998:14), wobei das westdeutsche Innovationssystem selbst als erheblich 
innovationsbedürftig eingeschätzt wird. 
Einige Befunde zur Illustration: 
Jene ostdeutschen Industrieunternehmen, die überhaupt FuE betreiben, haben keine 
geringere FuE-Intensität als die westdeutschen (Penzkofer/Schmalholz 1998: 109). Jedoch 
sind dies deutlich weniger Betriebe und unter ihnen sind wiederum erheblich weniger 
„Spitzeninnovatoren“ (Ebenda 113). Insgesamt liegt der Anteil des FuE-Personals spürbar 
unter dem westdeutschen Durchschnitt (Fritsch 1998:9).  
Diese Rückstände sind mehr oder weniger direkt auf strukturelle Nachteile zurückzuführen 
– zu wenig High-Tech-Unternehmen bzw. forschungsintensive Branchen, geringe 
Betriebsgrößen, Filialen („verlängerte Werkbänke“ - vgl. Roesler 1999) westdeutscher 
Stammbetriebe ohne Forschungskapazität oder Entscheidungskompetenz vor Ort (vgl. u.a. 
Felder/Spielberg 1998:69f.), die ihrerseits wesentlich mit dem Modus der Privatisierung 
und Umstrukturierung (vgl. Roesler 1999), mit einseitigen Anpassungsstrategien im 
Transformationsprozess (Schmidt 1998:73 ) verknüpft sind. 
Eine zu den FuE–Aktivitäten der Kleinbetriebe komplementäre, aber durch sie nicht zu 
ersetzende industrielle Großforschung fehlt weitestgehend (Fritsch 1998: 11). 
Der Umbau der öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen nach westdeutschem 
Muster ist weitgehend abgeschlossen. Ihr entscheidendes Manko ist der Mangel an 
privaten Auftrag- und Geldgebern für die Drittmittelforschung und fehlender Zugang zum 
westdeutschen Forschungsmarkt (Fritsch /Pleschak 1998: 387). 
Der forschungsnahe industriebezogene Dienstleistungssektor leidet unter der Schwäche der 
Industrie als Nachfrager und ist zu wenig auf die Besonderheiten und spezifischen 
Bedürfnisse der regionalen Industrie ausgerichtet (Hipp 1998: 208, Hornschild 1998: 327) 
Für all diese Elemente und Akteure gilt, dass sie vergleichsweise unzureichend in 
internationale Kooperationen und Netzwerke (Hornschild 1998:331, Fritsch/Pleschak 
1998: 380) einbezogen sind. 
 
Schmidt (1998: 71f.) verweist zudem prononciert auf nichttechnische Innovationsprobleme 
der ostdeutschen Produktionsmodernisierung. Die technikzentrierte Problemsicht der 
vorwiegend naturwissenschaftlich-technisch ausgebildeten ostdeutschen Manager, verstelle 
ihnen den Blick auf die „weichen“ Produktionsfaktoren, auf Defizite in Organisation, 
Qualifikationen, Dispositionen betrieblicher Akteure. Bestärkt wird dies durch ähnliche 
Sichtweisen in Wissenschaft, Politik und bei Banken, die u.a. durch die augenfälligen 
technischen Rückstände zu Beginn der 90er Jahre entstanden sind. 
Kombinatliche Herkunft und Sozialisation („großbetriebliche Phantomschmerzen“ – 
Schmidt 1998: 74) ostdeutscher Manager erschwere es ihnen, die Vorteile 
kleinbetrieblicher Flexibilität, delegativer und partizipativer Formen der 
Arbeitsorganisation zu nutzen (ebd.: 77), negative Erfahrungen mit den „kruden 
Anfangsevaluierungen“ westdeutscher Unternehmensberater führte zu einer generellen 
Beratungsresistenz, damit zur Selbstüberforderung. Größere Erfolge seien erst dann zu 
erwarten, wenn in größerer Zahl wirtschafts-, organisations- und sozialwissenschaftliche 
Fachkräfte neu eingeworben werden (Schmidt 1998: 74ff.). Aber selbst relativ stabile 
Betriebe stellen kaum neues Personal ein, wobei auch hier die Transformationserfahrungen 
nachwirken – die Manager möchten im Falle einer verschlechterten Unternehmenssituation 
nicht noch einmal Menschen entlassen müssen ( vgl. Behr/Schmidt 2000) 
 
Regionale und branchenbezogene Kooperationen und Vernetzungen von Unternehmen 
werden angesichts der strukturellen Probleme in Ostdeutschland als besonders dringlich 
betrachtet. Sie werden als korrektives Potential und Antwort auf die negativen Effekte des 
wirtschaftlichen Transformationsprozesses, insbesondere der rigiden Privatisierungspolitik 
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der Treuhandanstalt gesehen, die regionale und Branchenzusammenhänge ignorierte, damit 
den Weg zu verlängerten Werkbänken und zu von externen Investoren bestimmten 
Zulieferbeziehungen ebnete (vgl. u.a. Richter 1999:2f. ). Diese und andere 
Strukturprobleme der verbliebenen zumeist kleinbetrieblichen Industrie sollen durch den 
Aufbau industrieller Netzwerke bewältigt werden. Ihre Organisation ist jedoch zugleich 
mit spezifischen strukturellen und subjektiven Hemmnissen (vgl. Bluhm 1999, 
Brussig/Dreher 2001) behaftet. Insbesondere Qualität und Effektivität der 
Kooperationsbeziehungen werden kritisch bewertet und u.a. auf unzureichende 
innerbetriebliche Voraussetzungen zurückgeführt. 
Charakteristische Kooperationshemmnisse – vor allem bis zur Mitte der 90er Jahre – (vgl. 
Brussig /Dreher 2001) sind u.a.: 
- Skepsis ostdeutscher Geschäftsführer gegenüber zwischenbetrieblichen Kooperationen. 

Diese kann sowohl mit Erfahrungen der Planwirtschaft als auch mit anfänglichen 
Interpretationen von Marktwirtschaft und Konkurrenz ( vgl. auch Thomas 20001) 
erklärt werden. Sie bezieht sich vorrangig auf ostdeutsche Partner, wurde aber auch 
durch negative Kooperationserfahrungen mit westdeutschen Partnern (vgl. Schmidt 
1998) verstärkt. 

- Defizite im Kooperationsmanagement und den internen betrieblichen 
Kooperationsvoraussetzungen. So fehlen den mit existenziellen Problemen ringenden 
Geschäftsführern kleiner Betriebe oft die Kapazitäten, sich mit Strategieplanung und 
Kooperationsmanagement zu beschäftigen (vgl. Brussig/Dreher 2001) 

- ungünstige Kooperationsbedingungen im regionalen Umfeld. Es ist industriell 
ausgedünnt; größere Unternehmen sind in Ostdeutschland zumeist Filialen auswärtiger 
Investoren und entwickeln nur eine schwache Nachfrage nach Zulieferungen aus der 
Region; das intermediäre Umfeld – Forschung, Finanzierung, Beratung – ist 
unzureichend ausgebaut. 

Im Gefolge von Lern- und Stabilisierungsprozessen, von Förderprogrammen haben einige 
dieser Barrieren an Bedeutung verloren (vgl. Brussig/Dreher 2001), zumindest ist die 
Kooperationsbereitschaft der Akteure gewachsen, wie auch Erfahrungen in unserer 
Untersuchungsregion belegen. Nicht die Häufigkeit der Kooperationen, sondern ihre 
Qualität und Effektivität sind nunmehr das Problem. Ostdeutsche Betriebe (der 
Investitionsgüterindustrie – Brussig/Dreher 20001) kooperieren z.T. sogar häufiger als 
westdeutsche, aber auf Grund ihrer geringen Betriebsgrößen und Exportschwäche 
kooperieren sie vor allem im nahen Umfeld, sind sie nur selten in globale Netzwerke 
eingebunden. Kooperierende Betriebe weisen hier – im Unterschied zu westdeutschen - 
auch keine deutlich höhere Produktivität auf als nichtkooperierende. Dies wird u.a. mit - 
nach wie vor ungünstigeren - innerbetrieblichen Voraussetzungen (instabile 
betriebswirtschaftliche Situation, fehlende unikale Kompetenzen, die für Partner attraktiv 
sind etc.) erklärt, aber auch mit falschen Erwartungen an Kooperationen (z.B. man könne 
die eigenen Schwächen durch die Stärken der anderen kompensieren –vgl. Brussig/Dreher 
2001). 
 
Weitgehend übereinstimmend wird in der Förderung von Kooperationen und 
Vernetzungen unterschiedlichster Art, Ausrichtung, Zielsetzung ein wichtiger Ansatzpunkt 
gesehen für die wirtschaftliche Stabilisierung ostdeutscher Regionen (vgl. Richter 2000, 
Schmidt 1998:81, Thomas 2001). Hierbei handelt es sich um einen langwierigen Prozess 
des Wachsens – vor allem auch von Vertrauen -, der langen Atem und professionelles 
Kooperationsmanagement erfordert. Er kann Optionen auf nachhaltige regionale 
Wirtschaftkreisläufe eröffnen (vgl. Richter 2000). 
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4.2.4 Ökologischer Landbau 
Im Unterschied zur Industrie ergibt ein Ost-West vergleichender Blick190 auf die 
ökologische Landwirtschaft ein günstigeres Bild der Situation und Potentiale in 
Ostdeutschland: Vorsprünge oder zumindest Gleichwertigkeit in quantitativen Parametern, 
ein höheres Gewicht genossenschaftlicher Produktionsformen mit z. T. noch 
unausgeschöpften Produktivitäts- und Modernisierungspotentialen (Oppermann 2001: 
75f.); Unterschiede in der Verbandslandschaft und anderen strukturell- organisatorischen 
Charakteristika, z.T. in Anknüpfung an DDR- bzw. weiter zurückliegende regionale 
Traditionen. Darüber hinaus gibt es Anhaltspunkte für unterschiedliche Motivationen der 
Umstellung sowie auch für Kommunikationsprobleme zwischen ost- und westdeutschen 
Öko-Landwirten bzw. ihren Verbänden (o. Verf. 2001). 
 
Auffällig am ostdeutschen Öko-Landbau ist zunächst eine große interne Vielfalt - z.B. 
hinsichtlich Betriebsgröße und Rechtsform, aber auch Anbaumethode, Marktausrichtung, 
Verbandszugehörigkeit. Wahrscheinlich ist hier sogar im europäischen Maßstab die größte 
Differenziertheit anzutreffen (EI Hamm). Demgegenüber weist der typische westdeutsche 
Öko-Betrieb ein eindeutigeres Profil auf. 
Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche ist in 
Ostdeutschland höher, wobei zumeist auf Ungunstlagen umgestellt (extensive 
Grünlandbewirtschaftung durch Mutterkuh- und Schafhaltung etc.) wurde, was auch den 
Spitzenplatz von Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg erklärt. (In Sachsen-Anhalt 
mit seinen höheren Bodenwertzahlen ist der Flächenanteil deutlich niedriger.) 
Dementsprechend ist der Arbeitskräftebesatz pro Fläche geringer als im Westen.  
Deutlich größer ist die durchschnittliche Fläche pro Betrieb (in etwa das sechsfache), was 
vor allem auf ökologisch wirtschaftende LPG-Nachfolgebetriebe zurückzuführen ist.. 
Dieses Strukturelement - produzierende Genossenschaften bzw. Gesellschaften- ist eine 
wesentliche Besonderheit der Ost-Öko-Landwirtschaft; Zusammenschlüsse in 
Westdeutschland beziehen sich nahezu ausschließlich auf die Vermarktung. Allerdings ist 
die Umstellung des gesamten Nachfolgebetriebs die Ausnahme. Typischer ist die 
Ausgliederung, juristische Verselbständigung (z.B. als GbR) eines Segments mit 
entsprechend geeigneten Flächen (z.B. Grünlandbewirtschaftung), das jedoch in der Regel 
mit dem Ursprungsbetrieb personell und finanziell verflochten bleibt. 
Zahlenmäßig dominant ist jedoch auch im Osten die Betriebsform Familienbetrieb. Dabei 
handelt es sich um zwei Gruppierungen (EI X): 
- aus dem Westen zugewanderte jüngere Öko-Landwirte, die aus Bauernfamilien 

stammen und dort keine Chance für eine Hofnachfolge sehen. Sie bilden in 
Mecklenburg-Vorpommern die Mehrzahl der familienbäuerlichen Öko-Betriebe und 
sind zumeist in Demeter oder Gäa organisiert. 

- Ortsansässige Wiedereinrichter und Nebenerwerbslandwirte, zumeist Ältere oder 
Personen im (Vor-) Rentenalter, Einfamilienhaushalte mit entsprechend hoher 
Arbeitsbelastung. 

Unterschiede gibt es auch in der Verbandszugehörigkeit – Biopark und Gäa haben ihren 
Schwerpunkt im Osten. In Biopark sind vor allem LPG- Nachfolgebetriebe organisiert, er 
ist spezialisiert auf extensive Grünlandbewirtschaftung, gefördert durch EG-
Extensivierungsprogramm seit 1991/92 auch in Ostdeutschland. Gäa ist der einzige in der 
Endzeit der DDR aus der ökologischen Bewegung heraus gegründete Verband. Er knüpft 
an ostdeutsche Traditionen in der Lebensreformbewegung (vgl. Bruckmaier 1994) sowie 

                     
190 Bei den nachfolgenden Einschätzungen stütze ich mich z.T. auf Experteninterviews (EI), u.a. mit Dr. J. 
Bachinger (ZALF, Müncheberg), Prof. U. Hamm (FHS Neubrandenburg) sowie mit der Leitern einer Öko-
Agrar-Genossenschaft in Nordostdeutschland, die anonym bleiben möchte (EI X). 
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an sächsische Traditionen des ökologischen Landbaus an. Sachsen war in den 20er und 
30er Jahren Hochburg des ökologischen Landbaus in Deutschland (Rothsprach 1995). 
 
In den Beweggründen für die Umstellung hat wahrscheinlich die „Öko-Überzeugung“ bei 
den westdeutschen Umsteigern ein größeres Gewicht, wobei sich die Umstellung meist im 
Zuge der Hofübergabe an die Nachfolge-Generation vollzog. Demgegenüber spielen im 
Osten pragmatisch-wirtschaftliche Erwägungen, die Suche nach einer wirtschaftlichen 
Existenzperspektive nach dem dramatischen Rückgang der Landwirtschaft nach der 
Wende – insbesondere auf Standorten mit niedrigen Bodenwertzahlen – eine 
vergleichsweise größere Rolle. 
 
Vor dem Hintergrund struktureller und vermuteter kultureller Ost-West- Differenzen 
können „Kommunikationsprobleme“ nicht verwundern. Insbesondere in den ersten Jahren 
nach der Wiedervereinigung gab es westlicherseits deutliche Aversionen insbesondere 
gegen nunmehr umgestellte LPG-Nachfolgebetriebe. Sie nährten sich aus 
Konkurrenzängsten und ideologischen Vorbehalten (Familienbetrieb vs. 
Genossenschaften). Mit der wachsenden Erfahrung, dass aus dem Osten keine 
Existenzbedrohung kommt (vgl. Ramsauer 2001), hat sich diese Spannungslinie 
weitgehend aufgelöst – so die übereinstimmende Auskunft der befragten Experten (EI 
Bachinger, Hamm). Dies gilt nicht im gleichen Maße für andere Vorbehalte. So stehen – 
um es in den Worten einer Interviewpartnerin (EI X) zu beschreiben – die ostdeutschen 
LPG-Nachfolge-Betriebe bzw. ostdominierte Verbände (Biopark) unter dem Verdacht, als 
„Pseudo-Ökos“ nur Trittbrettfahrer der westdeutschen Pionierleistungen zu sein, um 
Fördermittel abzugreifen. Umgekehrt nehmen Ostler West-Öko-Landwirte als „Hardliner“ 
und „Fundamentalisten“ wahr. 
 
Die wichtigste strukturelle Besonderheit der ostdeutschen (Öko-)Landwirtschaft scheint 
also die - inzwischen gesicherte - Fortexistenz genossenschaftlich produzierender Betriebe 
zu sein, die ca. ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Ostdeutschland 
bewirtschaften (Agrarbericht 2000 der Bundesregierung).Vorteile der Öko-LPG-
Nachfolger werden in Folgendem gesehen (EI X): geringere Selbstausbeutung als in 
Familienbetrieben (Urlaub, Arbeitszeit), verteilte Verantwortung und 
Kompetenzabgrenzungen; durch „größere Stückzahlen“ können direkte Verbindungen zur 
Lebensmittelindustrie hergestellt werden, Subventionskürzungen können in größerem 
Betrieb eher verkraftet werden als im Familienbetrieb. Protagonisten der 
genossenschaftlichen Produktionsform in der Landwirtschaft (Krambach 2001, 
Krambach/Watzek 2000) verweisen zudem auf solche generellen Vorzüge wie die 
Partizipationschancen der Mitglieder, und ihr vergleichsweise größeres Potenzial, 
wirtschaftliche und soziale Belange der Mitglieder, des Dorfes und Region zu integrieren. 
 
4.2.5. Umweltbewusstsein und zivilgesellschaftliche Akteure 
Im sog. allgemeinen Umweltbewusstsein (zu Begriff und Operationalisierung vgl. 
Preisendörfer 1999: 42f.) werden in neueren Untersuchungen (ebenda 107f.) keine 
signifikanten Differenzen zwischen beiden Bevölkerungsteilen konstatiert; seine 
Ausprägung ist in Ost und West seit Mitte der 90 er Jahre relativ gegenüber dem Gewicht 
wirtschaftlich-sozialer Probleme zurückgegangen, um dann nach neuesten Untersuchungen 
(vgl. Kuckartz 2000) wieder leicht anzusteigen. Die These vom Ökologie-Defizit im Osten 
wird in neueren Publikationen zurückgewiesen (Preisendörfer 1999: 108). 
Differenzen werden hingegen beobachtet in einzelnen Verhaltensbereichen und 
Bewertungen. So werden z.B. von der ostdeutschen Bevölkerung „größere Fortschritte“ bei 
der Verringerung von Umweltbelastungen konstatiert. Die Mitgliedschaft in 



 178 

Umweltgruppen ist im Osten geringer und dem Staat wird ein größerer Aufgabenbereich in 
Bezug auf die Umweltproblematik zugemessen. 
Erklärt werden diese Unterschiede vor allem durch Erfahrungen und 
Sozialisationsbedingungen in der DDR, die zugleich den Referenzpunkt der Ostdeutschen 
für Vergleiche bildet, durch die Nach-Wende-Entwicklung sowie die ungünstigere aktuelle 
wirtschaftliche Lage im Osten (Preisendörfer 1999: 109f.). 
Eine derzeit laufende (2000-2003) empirische Erhebung des UFZ Leipzig zu 
Umweltmentalitäten lässt alltags- und handlungsnähere (Brand et al 2000) Erkenntnisse 
zur Ost-Spezifik von Umweltbewusstsein und - handeln erwarten. 
 
Das Ausmaß des bürgerschaftlichen Engagements ist in Ostdeutschland geringer. So ist die 
Zahl der (gegenwärtig) Aktiven im Osten niedriger (vgl. Gensicke 2001), und zwar 
konsistent in allen ostdeutschen Bundesländern (ebenda S.25 Tab. 2). Die Gründe (ebenda 
S. 26f.) sind unmittelbar mit dem Transformationsprozess und seinen Folgen verknüpft: 
- Abbruch des Engagements aus politisch-ideologischen Gründen (vor 1989/90 war die 

Zahl der Aktiven höher als in Westdeutschland), 
- Wegbrechen eines Großteils des institutionellen Gerüsts, was nur teilweise durch 

Reorganisation bzw. die Ost-Ausdehnung von West-Organisationen kompensiert 
wurde. 

- Außerdem erweisen sich im Osten jene Regelungen in besonderem Maße als Hemmnis, 
welche die Vereinbarkeit von freiwilligem Engagement und den Bezug von 
Arbeitslosengeld stark beschränken. 

Hinzukommt nach Befunden aus unserer Untersuchungsregion: die Absorption psychisch-
sozialer Energien durch berufliche Existenzsicherung sowie die West-Abwanderung 
Aktiver. 
Weitere Ost- West-Unterschiede werden konstatiert (vgl. Gensicke 2001) in Bezug auf: 
- die Felder des Engagements, was u.a. auf verschiedenartige Vereins- bzw. 

Organisationskulturen und Problemlagen verweist; 
- die Erwartungen, die mit einem ehrenamtlichen Engagement verbunden werden. Im 

Osten wird in stärkerem Maße ein beruflicher Nutzen erwartet, vor allem von Frauen, 
was mit der wirtschaftlichen Lage erklärbar ist; 

- eine stärkere (finanzielle) Abhängigkeit von Trägern im Osten von staatlichen Stellen 
(Arbeitsverwaltung, Kommunen etc.). 

 
Das ehrenamtliche Engagement im Bereich Natur- und Umweltschutz wird – im Vergleich 
zu Westdeutschland – „als sehr begrenzt“ (Röscheisen 2001: 22) eingeschätzt; persönlich 
und wirtschaftlich unabhängige Naturschützer seien selten und meist schon im Rentenalter 
(vgl. Vössing 2001). Nachdem in der Wendezeit Umwelt- und Naturschutz hier einen 
Stellenwert hatten wie nie zuvor und danach in Deutschland, seien die Aktivisten in 
staatlichen Verwaltungen aufgegangen oder hätten sich frustriert in ökologische Nischen 
zurückgezogen (Vössing 2001). Nur kurzzeitig gab es einen - breitere gesellschaftliche 
Kreise erfassenden - ökologischen Diskurs (Land 1999), der rasch von wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen überlagert und verdrängt wurde. 
 
Die gegenwärtige Situation der ostdeutschen Umweltbewegung (Rink 2001: 27) ist 
charakterisiert durch 
- Stagnation: Rückzug bzw. Abwanderung von Aktivisten, Auslaufen von 

Förderprogrammen, damit geschrumpfte Zahl ökologischer Gruppen, geringe 
Mobilisierung von Bürgerengagement, wenig Vernetzungen, schwache 
Öffentlichkeitsarbeit; 
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- teilweise Inkorporierung in staatliche Umweltpolitik und entsprechende – durch den 
zweiten Arbeitsmarkt gestützte - Infrastrukturen ( z.B. Integration in den Lokale 
Agenda 21-Prozess, in Projekte nachhaltiger Entwicklung unter Leitung von 
Kommunen und Regionalverbänden ). Dies erhöhe zwar die Sichtbarkeit der Gruppen, 
schränke aber deren Autonomie ein. 

- Heterogenisierung: Versuche zur Gründung eines einheitlichen Landesverbandes 
Anfang der 90er Jahre scheiterten, die kulturelle Kluft zwischen ehemaligen Offiziellen 
und ehemaligen Oppositionellen war immer noch unüberbrückbar; 

- ein dominant pragmatisches, unpolitisch-fachliches Umweltschutzverständnis 
(„traditioneller“ Naturschutz); 

-  begrenzten politischen Einfluss auf kommunaler und regionaler Ebene mit 
Schwerpunkt im ländlichen und kleinstädtischen Raum191; daneben sind neue 
Gemeinschaften entstanden192 die den Kern einer neuen Lebensreformbewegung bilden 
könnten (Rink 2001: 30). 

Der ostdeutschen Umweltbewegung werden zwar oftmals (nach Rink 2001: 1f.) - 
gemessen an den großen Hoffnungen der Wendezeit, den Erfolgen im Vorfeld der 
Vereinigung (Abschaltung KKW, Ausweisung großflächiger Schutzgebiete etc.) und auch 
bezogen auf einige vergleichbare Indikatoren zu ihrem westdeutschen Pendant - zumeist 
Defizite bescheinigt: schwache Ausbreitung und Mobilisierungsfähigkeit, niedrige 
Mitglieder- und Spenderzahlen der großen Verbände etc. Sie habe jedoch einen 
erfolgreichen und geschlossenen Mobilisierungszyklus (zum Begriff vgl. Huber 1993 und 
2001) durchlaufen und sie biete „scheinbar günstige Voraussetzungen zum Übergang in 
eine weitere Phase der ökologischen Modernisierung bzw. nachhaltiger Entwicklung.“ 
(Rink 2001: 3). Allerdings sei dieser Zyklus zeitlich sehr „gestaucht“ verlaufen, was 
Unterschiede zur westdeutschen Umweltbewegung erkläre193. 
 
Bezogen auf das Spektrum sozialer Bewegungen in Ostdeutschland kommt Rink (1999) zu 
dem Ergebnis: der Bewegungsimpuls von 1989/90 ist nicht verpufft; es ist ein heterogenes 

                     
191 Einen Überblick zu lokalökonomischen Projekttypen und Projekten zu Beginn der 90er Jahre vermittelt 
Bruckmaier (1994). 
192 Mit Blick auf Gemeinschaften und politische Kommunen verweist Barth (2001) auf quantitative 
Stagnation im gesamtdeutschen Rahmen, wobei die Projekte in Ostdeutschland absolut und relativ 
zunehmen. Allerdings könne auf Grund der unsicheren Datenlage nicht geklärt werden, ob es sich dabei nicht 
nur um eine „Ostverlagerung“ von Westgruppen handelt (z.B. auf Grund der niedrigeren Immobilienpreise in 
Ostdeutschland - ebenda 73). 
193 Rink bezieht sich auf Hubers Phasen-Modell der ökologischen Modernisierung (vgl. Huber 1993). Danach 
spielt die Umweltbewegung eine wichtige Rolle hauptsächlich beim Übergang vom Vorstadium 
(charakterisiert durch Ignoranz) zur ersten Phase ökologischer Modernisierung (kompensatorische 
Umweltsanierung, prägender Zielkonflikt Ökonomie vs. Ökologie), ebenso innerhalb dieser Phase sowie 
beim Übergang in die zweite (integrierter Umweltschutz, Konflikt Ökonomie-Ökologie tritt in den 
Hintergrund). Denn diese Periode bietet für die Umweltbewegung günstige Skandalisierungs- und 
Mobilisierungschancen (u.a. auf Grund relativ klarer Verantwortungszuweisungen) und damit 
Entfaltungsmöglichkeiten (Bündelung von Protest und Ausbildung einer kollektiven Identität, Übernahme 
der Rollen als Betroffenenvertreter und Gegenexperten, Verhandlungspartner). 
Vor dieser Folie interpretiert (Rink 2001: 28f.), besteht das Problem der Entwicklung der DDR- bzw. 
ostdeutschen Umweltbewegung in folgendem: Die Vorphase bot auf Grund repressiver Verhältnisse kaum 
Skandalisierungs- und Mobilisierungsmöglichkeiten, die eigentliche Mobilisierungsphase in der Wende war 
extrem kurz. Alsdann folgte der abrupte Übergang in Phase 2 – und zwar per Deindustrialisierung, Transfer 
westdeutscher Institutionen... – und die Umweltbewegung musste sich rasant professionalisieren, was durch 
Übernahme westdeutscher Lösungsansätze und verbandsförmiger Strukturen erfolgte. Dabei wurde von einer 
Übertragbarkeit westlicher Erfahrungen ausgegangen (ebenda 816) und unterschiedliche 
Ausgangsbedingungen kaum beachtet. 



 180 

Feld von neuen Gruppen und Initiativen mit unterschiedlichen Entwicklungsdynamiken194 
entstanden, das über einen infrastrukturellen Unterbau verfügt, der jedoch weniger dicht ist 
als im Westen und auch über weniger Aktivisten verfügt (1999:9). Sie sind auf die 
Bearbeitung konkreter lokaler und regionaler Missstände orientiert, weniger politisch-
gesellschaftsreformerisch (ebenda 15) ausgerichtet. 
Entsprechende themenspezifische Projektgruppen erlebten – im Unterschied zu den sich 
rasch auflösenden Oppositionsgruppen und der Bürgerbewegung – eine (ABM-gestützte) 
Aufschwungphase, die bereits seit Mitte der 90er Jahre stark gefährdet (vgl. Rucht et al 
1998:182ff.) ist. 
In der ZAREWI- Untersuchungsregion sind Mobilisierungsfähigkeit, Ausstrahlung der 
Gruppen, Projekte und Initiativen zumeist gering, ebenso ihre Professionalität und die 
Abhängigkeit von Maßnahmen der Arbeitsförderung ist hoch (vgl. Adler et al 1999) 
Versuche, sie zum Träger alternativer Formen des Wirtschaftens zu entwickeln, waren nur 
ausnahmsweise erfolgreich.195 
 
Die – von den Prämissen einer nachholenden Modernisierung geleitete - Erwartung einer 
Angleichung an die neuen sozialen Bewegungen des Westens hat sich nicht erfüllt. Der 
wesentliche Grund hierfür wird im Wandel der gesellschaftlichen Kontextbedingungen in 
Ostdeutschland gesehen, insbesondere in den unterschiedlichen gesellschaftspolitischen 
Konfliktlinien196 gegenüber jenen, die für die Konstitution und den Aufschwung der 
Bewegung in Westdeutschland (z.B. Kernkraft als zentraler umweltpolitischer Konflikt in 
den 70er und 80er Jahren) maßgeblich waren (Rink 1999: 1). 
 
4.2.6 Resümee 
Umfassend dokumentiert in der einschlägigen Forschung ist die Existenz von ostdeutschen 
Besonderheiten (im Vergleich zu Westdeutschland) in allen Lebensbereichen. Sie weisen 
sich durch ihre Konsistenz innerhalb Ostdeutschlands als spezifische 
Differenzierungsebene oberhalb der üblicherweise mit „Region“ beschriebenen aus. 
Dabei handelt es sich je nach Bereich oder Bewertungsperspektive um Unterschiede 
verschiedener Art: um Niveauunterschiede, wirtschaftlich-soziale Ungleichheiten, deren 
Überwindung als allgemein erstrebenswert gilt; um strukturelle und sozio-kulturelle 
Andersartigkeiten, „Eigenheiten“ des Ostens, die unterschiedlich bewertet werden – als 
Modernisierungsdefizit, als Korrektiv oder Impuls für die westliche Moderne, in seltenen 
Fällen auch als Modernisierungsvorsprung (z.B. genossenschaftliche Produktionsformen in 
der Landwirtschaft), oder als neutrale bzw. ambivalente Gegebenheiten. 
Hinreichend belegt ist des weiteren, dass es sich hierbei nicht nur um statistisch oder 
belletristisch interessante Differenzierungen handelt, sondern um Faktoren, die – ob sie 
nun ignoriert oder beachtet werden – auf diese oder jene Weise Entwicklungen 
beeinflussen und modifizieren. 
Diese Besonderheiten wandeln sich (mit unterschiedlichen Dynamiken) im Gefolge der 
Vereinigung und globaler Tendenzen. Sie sind aber offenkundig eine längerfristig 

                     
194 Zwischen 1989 und 1993 wuchsen die Bereiche allgemeine Politik, Ökologie, Frauen, die dann 
stagnierten bzw. retardierten, während unpolitische Bereiche wie die Zahl der Selbsthilfegruppen wuchsen 
(ebenda 7) 
195 Auf negative Erfahrungen, über ABM lokalökonomische Initiativen zu starten oder zu unterstützen, 
verweist auch Deschle (2001). 
196 „Die postmaterialistische Konfliktlinie, die im Westen zur inneren Demokratisierung der Bundesrepublik, 
zur „partizipatorischen Revolution“ beigetragen hatte...(konnte) sich in der DDR sowieso nur rudimentär 
ausprägen“. Sie schien mit der Vereinigung erfüllt und wird mehr und mehr durch andere Spannungslinien 
überlagert, nicht zuletzt durch die dynamische Entwicklung des rechten politischen Spektrums. „Es sind also 
die Konfliktlinien der Transformation selbst und nicht die Relikte der DDR-Gesellschaft, die die Entfaltung 
neuer sozialer Bewegungen und die Entstehung einer civil society blockieren“ (Rink 1999:18). 
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wirksame dynamische Größe; nichts spricht dafür, dass sie in absehbarer Zeit für das 
Gestalten, Verstehen, Erklären von Prozessen in Ostdeutschland bedeutungslos werden. 
Von besonderem Gewicht sind hierbei die prekären sozialen und wirtschaftlichen 
Problemlagen und ihre Folgen sowie die mehrschichtig konstituierten (DDR-Sozialisation, 
Wende-, Transformations-, Vereinigungserfahrungen etc.) sozio-kulturellen Eigenheiten 
sowie Akteursorientierungen und -konstellationen. 
Die Transformationsforschung wurde als eigenständige Forschungsrichtung mehr oder 
weniger beendet. Jedoch gelten „ostdeutsche Transformation und Besonderheiten“ für 
längere Dauer als forschungswürdige Dimension problemorientierter 
sozialwissenschaftlicher Analyse. Ein Indiz dafür ist die Bildung des 
Sonderforschungsbereichs „Diskontinuität und Strukturbildung. Akteure und Institutionen 
nach dem Systemumbruch“. An der Transformationsforschung kritisch und 
themenspezifisch anknüpfend, sollen „differente Handlungschancen und –muster von 
Akteuren innerhalb und in der Gestaltung von Institutionen auf mesosozialer Ebene in 
radikalen und beschleunigten gesellschaftlichen Transformationsprozessen“ 
(http://ifsws.soziologie.uni-jena.de) problematisiert werden, wozu systematische 
Vergleiche zwischen Ost- und Westdeutschland vorgesehen sind. 
 
4.3. Vorschläge für die Nachhaltigkeitsforschung – Forschungsprobleme und –
hypothesen 
 
Vor dem Hintergrund der dargestellten Forschungssituation und der einschlägigen 
Erfahrungen in der Untersuchungsregion bzw. im Projekt scheinen mir vor allem zwei 
Problemkomplexe „forschungswürdig“. Das ist einmal die übergreifende Fragestellung, 
worin die Relevanz ostdeutscher Spezifika um Kontext nachhaltigen Wirtschaftens besteht 
oder bestehen könnte. Also z.B.: 
- inwiefern (in vergleichbaren Feldern wirtschaftlicher Aktivität) markante Ost-West-

Unterschiede/ostdeutsche Besonderheiten in Bezug auf die Akteure nachhaltigen 
Wirtschaftens, ihre jeweils „tragenden“ Orientierungen, Konstellationen und 
„kritischen Massen“ identifiziert werden können und 

- mit welchen differenten strukturellen Bedingungen, Problem- und Konfliktlagen sie 
konfrontiert sind, welche ostspezifischen Restriktionen und Chancen diese implizieren, 
welche Ressourcen dafür mobilisiert werden (können), 

- inwiefern diese strukturellen und akteursbezogenen Besonderheiten korrespondieren 
mit jeweils spezifischen Zugangsstrategien zu Formen und Feldern nachhaltigen 
Wirtschaftens und welche davon hier als besonders aussichtsreich gelten können. 
(Näheres s. u. 3.1. ) 

Zum anderen scheint mir die Problematik näherer Untersuchungen wert zu sein, wie Ost-
West-Unterschiede im gesamtdeutschen „Nachhaltigkeits-Kontext“ (Verbänden, Gremien, 
Netzwerken) thematisiert werden, inwiefern in Prozessen der Ost-West-Kommunikation 
bzw. des West-Ost- Transfers von Konzepten ostdeutsche Bedingungen, Erfahrungen, 
Sichtweisen, Interessen anerkannt werden und zur Geltung kommen (Näheres s. 3.2.). 
Zu überprüfen bzw. zu konkretisieren wäre vor allem folgende Hypothese: Auf Grund der 
dominanten wirtschaftlich-sozialen Problemlagen (zugespitzt in peripheren Regionen), der 
typischen Akteursorientierungen und –konstellationen liegt die Zugangschance zu 
nachhaltigem Wirtschaften im Osten vorrangig in solchen Strategien, deren erste Schritte 
spürbar der wirtschaftlich-sozialen Stabilisierung (durch Wandel) dienen. Eine Gegen-
Position hierzu wäre die These von den „Ostdeutschen als Avantgarde“ eines 
(erzwungenen) Ausstiegs aus der Arbeitsgesellschaft“ (vgl. Engler 2002) Allerdings 
konnte ich in der Untersuchungsregion keine empirischen Anhaltspunkte für diese 
sympathische Vision entdecken (vgl. Adler 2000, 2001). 
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4.3.1 Ost-Besonderheiten und ihre „Folgen“ für nachhaltiges Wirtschaften 
Allgemein kann man zwar unterstellen, dass die oben (4.2.) skizzierten Unterschiede und 
Ungleichheiten zwischen beiden Landesteilen und ihrer Bevölkerung sich auf diese oder 
jene Weise niederschlagen in unterschiedlichen 
- Prioritäten in den Zielen und Motivationen für die Suche nach/Entscheidung für/ 

Akzeptanz von nachhaltigeren Formen des Produzierens und Konsumierens, 
- Voraussetzungen und Ressourcen, damit auch Präferenzen und Erfolgschancen für die 

Umsetzung bestimmter Strategien nachhaltigen Wirtschaftens, 
- Erfindungen oder Modifikationen von Nachhaltigkeitskonzepten. 
Unzureichend ist aber die konkrete Kenntnis, wie und mit welchen Effekten dies geschieht. 
Genauer zu untersuchen wäre deshalb zunächst: Worin bestehen die wesentlichen 
quantitativen und qualitativen Ost-West-Unterschiede hinsichtlich der praktizierten 
Zugänge und Strategien nachhaltigen Wirtschaftens? Auf welche unterschiedliche 
Voraussetzungen können sie (hypothetisch) zurückgeführt werden? Welche Spielräume 
und charakteristischen Varianzen innerhalb Ostdeutschlands existieren im Umgang mit den 
gravierenden wirtschaftlich-sozialen Problemlagen und ihrer Verknüpfung mit 
Nachhaltigkeitsansätzen? 
In einem weiteren Schritt wäre dann die zentrale praktisch bedeutsame Frage zu stellen: 
Welche Strategien und Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens sind für Ostdeutschland 
besonders geeignet und welche Bereiche und Felder wirtschaftlicher Aktivität sind 
besonders aussichtsreich; wo bzw. unter welchen zusätzlichen Bedingungen könnte 
Ostdeutschland Vorreiter bei nachhaltigen Problemlösungsansätzen sein? 
Zu vermuten ist u.a.: 
- Innerhalb des „Zieldreiecks“ nachhaltiger Entwicklung haben wirtschaftliche und 

soziale Stabilisierungsziele bei ostdeutschen Akteuren ein vergleichsweise höheres 
Gewicht.  

- Strategien, die am Ziel (regionaler) wirtschaftlich-sozialer Stabilisierung (z.B. über 
Kooperationsverbünde) ansetzen und zugleich (schrittweise) Bedingungen und 
Optionen für effizientere und konsistentere Stoffströme verbessern, können hier ein 
wichtiger Zugang zu nachhaltigerem Wirtschaften sein. 

- Auf absehbare Zeit geringe Verbreitungschancen haben hingegen 
Nachhaltigkeitsstrategien ökologischer Modernisierung, die hochtechnologische 
Innovationen bzw. international wettbewerbsfähige Innovationssysteme und 
Wirtschaftscluster voraussetzen. Ähnliches gilt für Projekte nachhaltigkeitsorientierter 
lokaler Ökonomie, die an beträchtliche Selbstorganisationskapazitäten bzw. 
zivilgesellschaftliche Unterstützungspotentiale gebunden sind. 

- Im Bereich ländlich-agrarischer Entwicklung existieren in Ostdeutschland besondere 
Potentiale und z.T. auch Zwänge zu nachhaltigen Lösungsansätzen und eigenständigen 
Organisationsformen. 

- Geringere wirtschaftliche Stabilität und Ressourcen, prekäre soziale Problemlagen 
werden – u. a. in Abhängigkeit von regionalen oder landespolitischen 
Akteurskonstellationen - unterschiedlich ver- und bearbeitet: in der Haupttendenz 
beschränken sie nachhaltigkeitsorientierte (Langfrist-)Optionen, sie können aber auch 
unter (genauer zu bestimmenden) Umständen Experimente und Erfindungen für 
zukunftsfähige Problemlösungen (z.B. zur Verbindung von Arbeit/Existenzsicherung 
und Ökologie, für Schrumpfungsprozesse) begünstigen. 

 
Besonders wichtig sind m.E. in diesem Zusammenhang genauere Analysen zu 
akteursbezogenen Differenzen/Besonderheiten. Denn Unterschiede auf der Ebene 
individueller und kollektiver Akteure, Protagonisten, Unterstützer nachhaltigen 
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Wirtschaftens scheinen mir langlebiger zu sein als „harte“ strukturelle. Selbst wenn sozio-
ökonomische Niveauunterschiede zwischen beiden Landesteilen angeglichen sind – was 
derzeit nicht absehbar ist – reproduzieren sich und wirken die „mehrschichtig“ 
konstituierten subjektbezogenen Unterschiede weiter; die Akteursgenese erfolgte und 
erfolgt entlang anderer Problemlagen und Konfliktlinien als im Westen Deutschlands, wie 
Rink (1999) überzeugend nachweist. 
Zu erkunden wäre hierbei u.a.: Worin bestehen markante Besonderheiten von 
Nachhaltigkeitsakteuren Ost (möglichst im Vergleich zu ihrem jeweiligen westdeutschen 
„Pendant“ in ähnlichen Bereichen); z.B. in Bezug auf 
- Umfang, Struktur, soziale Verortung/Herkunft, 
- Ziele und Wertorientierungen, 
- Kooperationsbeziehungen und Vernetzungen, Engagement in Organisationen 
- die Wahrnehmung von Problemen, Restriktionen, Handlungsspielräumen, Perspektiven 

für nachhaltiges Wirtschaften 
- die inhaltliche Interpretation von Nachhaltigkeit/nachhaltigem Wirtschaften? 
Welche möglichen Folgen sind damit verbunden für die Umsetzbarkeit von 
Nachhaltigkeitsanätzen in bestimmten Bereichen? Inwiefern können Schwächen im 
regionalen Akteursgefüge durch beschäftigungspolitisch gestützte Strukturen ausgeglichen 
werden? 
 
Allgemein kann angenommen werden, dass Akteure nachhaltigen Wirtschaftens in Ost und 
West sich u.a. in folgender Hinsicht unterscheiden: 
- Ihr Potential ist hinsichtlich Zahl, Einfluss und Vernetzung im Osten schwächer. 
- Ökologische Überzeugungen und gesellschaftsreformerische Orientierungen spielen 

hier eine vergleichsweise geringere und pragmatische soziale und wirtschaftliche 
Erwägungen eine größere Rolle. 

- Sie sind intern unterschiedlich strukturiert: Im Westen existieren Gruppierungen für die 
es (kaum) ein Pendant im Osten gibt und vice versa. Eine wichtige Akteurs-
Gruppierung sind aus Westdeutschland zugewanderte Personen. 

Ausgehend von Erfahrungen in der Untersuchungsregion und Recherchen können auch 
einige Hypothesen in Bezug auf Ost-Besonderheiten spezieller Akteursgruppen bzw. 
Bereiche entwickelt werden: 
- Eine Diffusion von ökologisch oder anderweitig „alternativ“ orientierten Aktivisten aus 

dem akademischen bzw. Bewegungs- und Alternativmilieu in Kernbereiche von 
Wirtschaft, Management und Verwaltung hat nur in geringem Ausmaß stattgefunden, 
weshalb auch dort Resonanz und Verbündete schwerer zu finden sind. Am ehesten 
noch unter übergesiedelten Westdeutschen. 

- Im industriellen Bereich fehlen in Ostdeutschland allein schon auf Grund der geringen 
Betriebsgröße und der begrenzten Entscheidungskompetenzen vor Ort (Filialen) 
oftmals wichtige strukturelle Ansprechpartner (Umweltabteilungen etc.) und 
Verbündete für weiterreichende Schritte ökologischer Modernisierung in Unternehmen 
und Branchen. 

- Deutlich geringer ist im Osten die Wahrscheinlichkeit, den Typus des (öko-)„ethisch 
motivierten“ Unternehmers197 anzutreffen, der - vor dem Hintergrund einer relativ 
gesicherten wirtschaftlichen Situation - bewusst Spielräume für nachhaltigeres 

                     
197 Ich beziehe mich hier auf Arnim von Gleich (2001: 62), der drei Gruppen von Motiven für ein 
prinzipielles Interesse von Unternehmen an einer nachhaltigen Wirtschaftsweise unterscheidet: ethisch-
moralische Überzeugungen, Realisierung von Kostenvorteilen (durch Steigerung der Ressourceneffizienz, 
was allerdings Innovationsfähigkeit der Unternehmen voraussetzt), Erschließung und Sicherung langfristiger 
strategischer Wettbewerbsfähigkeit (vor allem durch strukturelle Modernisierung). 
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Wirtschaften nutzt und sich zugleich über ein entsprechendes Image seines 
Unternehmens und seiner Produkte ein bestimmtes Klientel schafft und sichert. 

- Im lokalen bzw. kleingewerblichen Sektor sind aus abgewickelten Bereichen 
(Wissenschaft, Kombinats -FuE bis hin zu Militär) neue Selbständige hervorgegangen, 
die in einer Mischung von sozialen - und in geringerem Maße auch - ökologischen 
Motiven für sich und andere in Nischenbereichen (regenerative Energie, ökologische 
Baustoffe etc.) eine Existenz aufgebaut haben. Ihre wirtschaftliche Perspektive ist 
oftmals prekär und in starkem Maße abhängig von regionaler Vernetzung und vom 
Zugang zu Fördermitteln. 

- Der Umstellung auf ökologischen Landbau liegen in der Regel pragmatische 
wirtschaftlich-soziale Erwägungen der Existenzsicherung (auf weniger günstigen 
Standorten) zu Grunde; er ist seltener von ökologischen Überzeugungen geleitet oder 
mit alternativen Entwürfen für Lebens- und Wirtschaftsformen (wie z.B. bei der 
Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft tagwerk198) verkoppelt. Gleichwohl sind 
größere Umstellungen (ganze Genossenschaft, Öko-Dorf) mit der Initiative von „Öko-
Überzeugten“ (zumeist aus Ost und West) verknüpft. Die genossenschaftliche 
Produktionsform der ehemaligen LPG verfügt über vergleichsweise günstige Potentiale 
für nachhaltige ländliche Entwicklung ( z.B. Verbindung von höherer Produktivität mit 
sozialer Abfederung bei wirtschaftlichen Schwankungen, Engagement für sozio-
kulturelle Dorfentwicklung). 

- Im Osten ist eine professionell agierende vernetzende und beratende 
Unterstützungsstruktur einerseits besonders wichtig als „Geburtshilfe“ und Begleitung. 
Zugleich aber ist dies ein Schwachpunkt (dünne Decke an ehrenamtlich tätigen 
kompetenten Beratern und Unterstützern, eingeschränkte Bezahlbarkeit von „Profis“...) 
Der „Ausweg“ sind oftmals arbeitsmarktpolitisch geförderte Strukturen. Deren Effekt 
ist sehr unterschiedlich (kontraproduktiv bis förderlich), in Abhängigkeit davon, wie es 
gelingt, personelle Kontinuität in entsprechenden Projekten zu sichern, damit auch 
qualifizierte Personen an sie zu binden (negative Erfahrungen in der jetzigen 
Untersuchungsregion vs. Ansatz gemeinwohlorientierte Projekte/öffentlich geförderter 
Beschäftigungssektor in Mecklenburg-Vorpommern). 

- Die Partizipation von Umfeldakteuren an Nachhaltigkeitsprojekten und deren 
Akzeptanz bei breiteren Bevölkerungskreisen ist hier in stärkerem Maße durch 
wirtschaftlich-soziale Nutzenserwartungen bestimmt (z.B. vergleichsweise weniger 
von ökologischen oder „landschaftsästhetischen“ Kriterien bei Nutzungskonflikten im 
Naturschutz). 

 
4.3.2 Ost-West-Kommunikation und West-Ost-Transfer im gesamtdeutschen 
Nachhaltigkeitskontext 
Im Kern geht es hier um die Fragestellung, wie Ost-West-Unterschiede im 
gesamtdeutschen „Nachhaltigkeits-Kontext“ thematisiert werden und inwiefern in 
Prozessen der Ost-West-Kommunikation bzw. des West-Ost- Transfers von Konzepten 
ostdeutsche Bedingungen, Erfahrungen, Sichtweisen, Interessen stärker als bisher 
anerkannt werden und zur Geltung kommen können. 
Ausgangspunkt ist die Erfahrung, dass sich aus den unterschiedlichen Problemlagen, 
Bedingungen und Kommunikationskulturen in Ost und West nicht nur differente 
Sichtweisen und Interessen, sondern auch - angesichts der gegebenen Mehrheits- und 
Dominanzverhältnisse – Probleme ihrer Kommunikation innerhalb/zwischen Institutionen 
gemeinsamer/getrennter Interessenvertretung durch nachhaltigkeitsorientierte Dach- und 
Fachverbände ergeben (können). 

                     
198vgl. hierzu Helmle 2001 
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„Kommunikationsproblem“ kann hierbei u.a. bedeuten, dass 
- spezifische Sichtweisen oder Interessenlagen Ost nicht hinreichend in/gegenüber 

gesamtdeutschen Organisationen und Verbänden artikuliert bzw. politisch wirksam 
werden; 

- unterschwellige oder offene Konflikte oder Kommunikationsblockaden innerhalb oder 
zwischen diesen Institutionen auftreten, deren Ergebnis wiederum  

- „Nicht-Kommunikation“ zwischen ost- bzw. westverankerten Akteuren, 
organisatorischer Bruch oder individueller Rückzug („exit“) sein kann. 

 
Vermutet wird eine Repräsentationsschwäche des ostdeutschen Klientels bzw. ostdeutscher 
Belange und Interessen in Gremien gemeinsamer Interessenvertretung. Als potenzielle 
Ursachen (bzw. Symptome) hierfür kommen u.a. in Betracht: Minderheitenstatus 
Ostdeutscher in der Mitgliedschaft und in leitenden Positionen, ihre schwächere Aktivität 
oder Durchsetzungsfähigkeit bei der Interessenartikulation. Auch unterschiedliche 
konzeptionelle Vorstellungen oder Kommunikationskulturen und eine unzureichende 
Thematisierung von Besonderheiten können gestörte Kommunikation begünstigen. 
Des weiteren wird angenommen: Die Gruppe der nunmehr im Osten ansässigen/tätigen 
Nachhaltigkeitsprotagonisten aus den alten Bundesländern ist ein wichtiges Potential für 
die offensive Artikulation ostdeutscher Besonderheiten und Interessenlagen im 
gesamtdeutschen Nachhaltigkeitsdiskurs und für den Brückenschlag zwischen beiden 
„Nachhaltigkeitsszenen“. Allerdings sind die Chancen dauerhafter, enger Allianzen mit 
„autochthon“ ostdeutschen Akteursgruppen durch kulturell-mentale Differenzen begrenzt. 
 
Die übergreifende „Zielfrage“ ist deshalb: Wie können Kommunikationsprozesse (in 
Verbänden, Organisationen etc.) so gestaltet werden, dass einerseits spezifisch ostdeutsche 
Problemlagen und Interessen hinreichend zur Geltung kommen und zugleich die 
gemeinsamen Anliegen befördert und der gesamtdeutsche Nachhaltigkeitsdiskurs 
bereichert werden? Herauszufiltern sind Erfahrungen, welche Bedingungen oder 
Regelungen geeignet sind, gleichberechtigt partnerschaftliche Kommunikation zu 
begünstigen. 
Hier wäre zunächst analytisches Wissen zu generieren: 
Wie steht es (quantitativ und qualitativ) um die Repräsentanz ostdeutscher Akteure und 
Interessen in gesamtdeutschen („Nachhaltigkeits“-)Organisationen/Netzwerken – 
Mitgliedschaft, Vertretung in Gremien und Leitungen, Aktivität etc.? Inwiefern und durch 
welche Gruppierungen werden ostdeutsche Interessen, Probleme, Sichtweisen artikuliert?  
Welche Unterschiede sind in Abhängigkeit von Charakteristika der Organisation (bloße 
Ostausdehnung vs. Vereinigung oder Neugründung; innerorganisatorische Regelungen, 
wie z.B. Quoten oder Minderheitenrechte) zu beobachten? 
Was ist die inhaltliche Substanz dessen, was als Ost-West-Konflikt beschrieben wird, 
welche (anderen) Differenzen „verbergen“ sich hinter dieser Codifizierung bzw. 
überlagern diese ( z.B. verschiedenartige Kommunikationskulturen, unterschiedliche 
Verständnisse von Nachhaltigkeit oder von „ökologischer Stringenz“)? Was wird 
wechselseitig als Problem wahrgenommen (z.B. Inaktivität der Ostdeutschen, Dominanz 
der Westdeutschen...) ? Inwiefern bestätigt sich die These vom zunehmenden 
„ostdeutschen Selbstbewusstsein“ in diesem Kontext? 
 
Widersprüchliche Erfahrungen gibt es beim West-Ost-Transfer von Konzepten, Strategien 
nachhaltigen Wirtschaftens und institutionellen Regelungen ihrer Umsetzung und 
Förderung. Einerseits sind extern entstandene Ideen und Problemlösungsansätze (z.B. 
Kommunikations-, Kooperations-, Vernetzungs-, Aktivierungskonzepte) oder externe 
Berater unabdingbar, um vor Ort Innovationen (vor allem in einem wenig 
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innovationsfreundlichen Milieu) zu fördern, Abschottungen und traditionalistische 
Verhinderungsallianzen aufzubrechen, zumal wenn der Impulsgeber über einen 
Erfahrungsvorsprung im Umgang mit den (für den Osten) neuen institutionellen Regeln 
verfügt. Zugleich aber sind die tatsächlichen Effekte sehr unterschiedlich, hängt der 
„Transfer-Erfolg“ von einer Reihe von Bedingungen und Fähigkeiten ab, sowohl seitens 
der Ideen- und Impulsgeber als auch der „Empfänger“. Welche dabei im Kontext 
nachhaltigen Wirtschaftens bedeutsam sind, ist hierbei eine zentrale Frage. 
Genauer zu analysieren wären aus dieser Perspektive u.a. positive oder negative 
Erfahrungen mit der West-Ost-Übertragung von Ideen oder Konzepten seitens der 
„Transferierenden“ (Berater etc.) und der „Empfänger“. Z.B.: 
- Welche Rolle spielen hierbei die inhaltliche Passfähigkeit von Konzepten; die Art und 

Weise ihrer Vermittlung, die Bereitschaft oder Fähigkeit der örtlichen Akteure, 
Anregungen aufzugreifen und kontextgerecht umzusetzen sowie die Akzeptanz und 
Unterstützung des Umfeldes? 

- Welche Lernprozesse sind seitens der westdeutschen Impulsgeber, Berater durch 
Erfahrungen in Ostdeutschland induziert worden; inwiefern fließen diese Erkenntnisse 
aus dem Anwendungsfeld Ost ein in die Weiterentwicklung von Konzepten? 

- Gibt es Fälle, Beispiele für die umgekehrte Transferrichtung (Ost-West) bzw. auf 
welchen Problemfeldern könnten im Osten gefundene zukunftsfähige Lösungsansätze 
auch für (künftige) Entwicklungen im Westen relevant sein? 
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IV. Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige regionale 
Entwicklung 
Beispielhaft illustriert anhand von fünf Handlungsfeldern in der Region Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg. 
 
Im Verlauf des Forschungsprojektes wurden fünf Felder identifiziert, in denen 
Handlungsbedarf für die Region besteht. Dabei dürfte es sich sowohl bei der 
Problembeschreibung als auch hinsichtlich der Handlungsempfehlungen um Aussagen 
handeln, die nicht nur auf die Untersuchungsregion zutreffen.199 
 
 
1. Feld 1: In Menschen investieren 
 
1.1. Beschreibung der Situation 
 
Theorien und Analysen zur wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen betonen die 
systematische Bedeutung „weicher” Standortfaktoren. Damit wird das soziokulturelle 
Umfeld der Standorte beschrieben, deren Ökonomie und ökonomische Potenz auch 
wesentlich davon abhängt, wie attraktiv diese Standorte als Lebensorte sind, welche 
kulturellen Möglichkeiten und naturräumlichen Gegebenheiten sie aufweisen. Dazu zählen 
die Struktur der am Ort vorhandenen Qualifikationen, funktionierende Netzwerke und 
Initiativen der Selbstorganisation der Wirtschaftenden. Diese sozialen und kulturellen 
Umfeldbedingungen sind nicht allein auf dem Wege der Ausweisung von 
Gewerbegebieten, der Investitionen in Infrastrukturen und der Verbilligung von Flächen zu 
erreichen. Fehlen die notwendigen Begleitfaktoren, werden vorrangig Mitnahmeeffekte 
erzeugt, aber keine langfristige, dauerhafte Attraktivität für Investoren und die Menschen 
vor Ort erreicht. Hier heißt es, Investitionen in Ausbildung, in soziokulturelle Aktivitäten, 
in die Erhöhung der Lebensqualität vor Ort, z.B. in die Zugänglichkeit von qualitativ 
hochwertigen Nahrungsmitteln, in Schulen, in Wohnungen, in Freizeitangebote zu lenken. 
 
Für die Region Dessau-Bitterfeld-Wittenberg können wir darüber hinaus sagen, dass weder 
die Optimierung dieser weichen Standortfaktoren, noch die Ansiedlung industrieller 
Produktionsstätten oder die Vergrößerung, Vermehrung der handwerklichen Betriebe, das 
Problem der Arbeitslosigkeit allein werden lösen können. 
 
1. Durch die verschärften Konkurrenzbedingungen infolge des Transformationsprozesses 

ist es für viele Menschen schwierig geworden, sich ihre Existenz eigenständig zu 
sichern und sich zu „vermarkten“. Gleichzeitig existieren viele Hoffnungen, Wünsche 
und Ansprüche, die im Widerspruch zur Erfahrung anhaltender Arbeitslosigkeit und 
zunehmend auch der Orientierungslosigkeit stehen. Dies stellt eine Überforderung dar 
und führt eher zu Abwarten und Passivität als zu Aktivität und Engagement. Bisher 
gibt es wenig bis keine systematischen Ansätze (in Form von personeller, finanzieller 
Unterstützung), die auf Aktivierung, Eigeninitiativen und Kooperation zielen. Die 
Vielzahl der Beschäftigungs-, Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen konnte 
zum einen das Problem der Arbeitslosigkeit kaum entschärfen und hat zum anderen 
wenig zur Unterstützung der individuellen Handlungsfähigkeit beigetragen, die nicht 
zwangsläufig auf den ersten Arbeitsmarkt zielen muss. Auch die Träger von 

                     
199 Der folgende Text entstand in Vorbereitung auf eine Konferenz mit regionalen Akteuren und war als 
Grundlage einer Diskussion über die Ergebnisse unserer Forschung für Handlungsmöglichkeiten in der 
Region gedacht. 
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Beschäftigungs-Maßnahmen sind mit solchen Aufgaben bisher überfordert bzw. sehen 
dies nicht als ihre Aufgabe an. 

2. So zeigen sich verstärkt die negativen Wirkungen von Arbeitslosigkeit und 
kurzfristiger, perspektivloser Beschäftigung. Nutzlos und überflüssig gewordene 
Qualifikationen, erfolglose Bemühungen und Zukunftsunsicherheit bringen einen 
Verlust von Selbstwertgefühl, Existenzängste, Resignation und Hoffnungslosigkeit mit 
sich. Die Wirkungen dieser Belastungen sind schwindende Motivation, 
Verschlechterung der “Beschäftigungsfähigkeit” und negativer, krankheitsfördernder 
Stress. Gesundheitsschädigendes Verhalten (u.a. Alkohol, Drogen, Bewegungsmangel, 
schlechte Ernährung) wird ebenso wie die Bewältigungsstrategie „Flucht“ in die 
Krankheit begünstigt. 

3. Aufgrund der geringen Beschäftigungschancen und der deutlich schlechteren 
Bezahlung gegenüber westdeutschen Regionen wandern vor allem jüngere, in der 
Regel gut ausgebildete Menschen ab (wobei dies teilweise noch finanziell durch 
Abwanderungsprämien befördert wird). Kleinere und mittlere Unternehmen sind oft 
nicht in der Lage, angemessene Löhne zu zahlen. Diese Situation lässt jedoch kaum 
erwarten, dass die Region mit anderen Regionen um qualifizierte Mitarbeiter 
konkurrieren kann, wenn nicht zugleich alternative Anreize gegeben werden. 

 
1.2. Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich neben der traditionellen, 
dominanten Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung? 
 
These 1: Innovative Beschäftigungsbereiche ausbauen und soziale Experimente 
fördern 
Um Auswege aus der problematischen Situation zu finden und Existenz- und 
Lebensperspektiven anzubieten, die für die Mehrzahl der jetzt bereits langzeitarbeitslosen 
Menschen unabdingbar sind und nicht allein auf den ersten Arbeitsmarkt orientieren, 
müssen bewusst neue Sicht- und Denkweisen einbezogen werden. Daher sollten verstärkt 
Mittel zur Förderung von experimentellem und innovativem Handeln bereitgestellt werden. 
Besonders wichtig ist es dabei, Geld und personelle Ressourcen für Aktivitäten des 
„Selbstmanagements“, der Vernetzung, des Austausches (auch überregional) und der 
Kommunikation verfügbar zu machen, um Voraussetzungen und die Basis für innovatives 
grenzüberschreitendes Handeln zu schaffen und damit die Handlungsfähigkeit der 
regionalen Institutionen und der Menschen vor Ort zu stärken. 
 
Wesentlich ist weiterhin, Prozesse der Selbstreflexion und innovativer 
Perspektivenentwicklung (individuell und kollektiv) in Projekten, selbstorganisierten 
Initiativen („bottom-up“) und Verwaltungen zu unterstützen, sowie dafür notwendiges 
know how und Beratungskapazität zu schaffen. Dabei sollten gezielt soziale Aktivitäten, 
bürgerschaftliches Engagement, Bürgeraktivierung und –beteiligung durch entsprechende 
Methoden und Strukturen unterstützt werden. 
 
Verstärkt sollte darauf Wert gelegt werden, Netzwerke des aktivierenden, kooperativen 
Lernens sowie qualitativ neue Bildungsangebote zu schaffen und mit Ressourcen 
auszustatten, um innovative Berufs- und Qualifikationsfelder zu entwickeln und zu 
etablieren, die zur Verbesserung der Lebensqualität und der sozialen Revitalisierung 
beitragen. 
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These 2: Die kreativen Potentiale der Menschen wecken und einen aktivierenden, 
gesundheitsverträglich Umgang mit Arbeitslosigkeit fördern 
Fachliche Qualifizierungsmaßnahmen allein reichen nicht aus, um negativen Stress, 
Demotivation, Selbstwertverlust, Zukunftsunsicherheit und Orientierungslosigkeit zu 
bewältigen. Wichtig ist es zunächst, die Einzelnen zu unterstützen, ihre individuellen 
Fähigkeiten, Neigungen und kreativen Potentiale zu erkennen, zu wecken und sie zu 
ermutigen und zu befähigen, für sich passende, berufliche Perspektiven zu finden und zu 
realisieren. Es geht auch darum, aus der industriellen Vergangenheit transportierte 
Vorstellungen von Arbeit zu reflektieren und neu zu definieren, sowie für die vorhandenen 
Wünsche, etwas zu tun und aktiv zu bleiben, entsprechende Rahmen zu schaffen. 
 
Daher sollten verstärkt Angebote zur Erweiterung von persönlichen und 
Selbstmanagement-Kompetenzen, zu beruflicher Zielfindung, persönlicher und 
psychischer Stärkung, “gesunder”, nachhaltiger Krisen- und Stressbewältigung, 
Entspannung, Verbesserung des Wohlbefindens und einer gesunden Lebensführung 
entwickelt werden. Spezielle Kurse, Beratungsangebote und Seminare in diesen Bereichen 
sollten in vorhandene beschäftigungsfördernde und präventive Maßnahmen 
(Weiterbildungen, Trainingsmaßnahmen, ABM, Gesundheitsangebote der Krankenkassen) 
integriert werden. 
 
Zur Integration von Gesundheitsförderung ist eine verstärkte Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Beteiligter vor Ort, z.B. Arbeitsamt, Sozialamt, Krankenkassen, 
Bildungsinstitutionen, Unternehmen, Beschäftigungsträger, soziale Dienste notwendig. 
Durch dieses integrierte Vorgehen könnten zudem Beschäftigungsfelder in neuen 
gesundheitlichen Dienstleistungen erschlossen und die dafür nötigen Voraussetzungen z.B. 
entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen geschaffen werden. 
 
Über integrierte Angebote hinaus sollten verstärkt Initiativen und Aktivitäten von 
Menschen angeregt und unterstützt werden, die sich im Bereich Gesundheitsförderung und 
für konkrete Projekte in diesem Bereich engagieren, beispielsweise Initiativen zur 
Gründung von Selbsthilfegruppen, Gesundheitshäusern und Patienten-Netzwerken. 
 
These 3: Anreize schaffen, um die Region als Lebensort attraktiv zu machen 
Die Abwanderung der Menschen, insbesondere auch von denjenigen, die über eine 
überdurchschnittliche Ausbildung verfügen (dies ist nicht allein ein Problem der 
Nachwendezeit) muss gestoppt werden. Notwendig ist es, (dies zeigen auch die 
Erfahrungen aus anderen von einem strukturellen Wandel betroffenen Gebieten) dass ein 
innovations- und investitionsfreundliches Klima geschaffen werden muss, das Aufbruch 
und nicht Abbruch signalisiert, z.B. durch die Profilierung in zukunftsträchtigen 
Handlungsfeldern, wie ökologisches Sanieren im Bestand, Nutzung regenerativer Energien 
oder mediengestützte Bildung und Kommunikation. 
 
Für die Region und ihre Entwicklung ist es entscheidend, dass Wissensträger 
(unternehmerisches Potenzial) in die Region kommen bzw. hier verbleiben. Dies 
funktioniert allerdings nur dann, wenn die Region „spannend” ist, wenn sich eine kreative 
Atmosphäre in der Region entwickelt. Damit werden solche Menschen angelockt , denen 
es ggf. weniger auf ein Mehr an direkter monetärer Vergütung ankommt, als vielmehr auf 
gute Lebensqualität, die Umsetzung eigener Ideen und entsprechende Kommunikations-, 
Forschungs- und Handlungsmöglichkeiten. 
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2. Feld 2: Notwendigkeit der institutionell-organisatorischen regionalen 
Integration 
 
2.1. Beschreibung der Situation 
 
Die Integration der institutionellen und organisatorischen Strukturen in der Region ist 
wenig entwickelt. 
Die Eigenständigkeit, infolge der Selbstverwaltungsgarantie für die Kommunen, bewirkt 
zum einen die Orientierung der kommunalen Politik an der Wählerschaft und zum anderen 
an dem, was üblicherweise interkommunale (Standort-) Konkurrenz genannt wird. 
Letzteres führt in der Regel dazu, dass Kooperationen vielfach erschwert werden, dies wird 
insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung der Region deutlich (gilt aber auch für 
die Ausweisung von Wohnstandorten, die technische Infrastruktur oder die Schulplanung). 
Kooperationen über die jeweiligen (kommunalen oder Landkreis-) Grenzen hinaus sind 
immer auch mit einer Abgabe von Eigenständigkeit verbunden. Diese Eigenständigkeiten 
sind im Grundsatz nicht in Frage zu stellen200, gleichwohl ergeben sich vielfältige 
Anforderungen zur Kooperation in all den Bereichen, die auf der kommunalen  
(Landkreis-) Ebene nicht effizient gelöst werden können. 
 
Die Landespolitik Sachsen-Anhalts verfolgte bis April 2002 in diesem Zusammenhang 
eine Politik der Subsidiarität, indem z.B. regionale Planungsgemeinschaften gebildet und 
wesentliche Planungsaufgaben von der staatlichen Ebene auf die kommunale Ebene 
verlagert wurden. Sie richtete darüber hinaus ihre Politik in wachsendem Maße auf 
Integration aus, indem die Mindestgrößen von Landkreisen, aber auch von Kommunen im 
Rahmen der ab 2002/03 beginnenden Gebiets- und Verwaltungsreform deutlich erhöht 
werden sollten, so dass einerseits die Kosten der Verwaltung sinken und andererseits die 
Kooperationsprobleme zwischen unterschiedlichen Verwaltungseinheiten verringert 
werden. Mit der Wahl einer neuen Landesregierung im April 2002 hat sich diese 
Orientierung geändert und der fehlende Druck in Richtung Integration und Kooperation 
führte sofort wieder zur Untätigkeit. 
 
Auch auf der lokalen Ebene sind die Politikfelder wenig integriert, in dem Sinne, dass 
durch die Aufteilung in unterschiedliche Referate im allgemeinen Sektorpolitiken verfolgt 
werden: So sind beispielsweise die Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung in 
unterschiedlichen Abteilungen organisiert und folgen demzufolge in der Regel auch 
unterschiedlichen Logiken. Noch grundsätzlicher ist die Trennung zwischen den (harten) 
Sektoren Infrastruktur- und Wirtschaftsförderung einerseits und (weicher) Kultur- und 
Sozialförderung andererseits. Dies begünstigt die Vernachlässigung ganzheitlicher 
Entwicklungsstrategien. 
 
Verschärft wird diese Situation dadurch, dass durch Landes- oder Bundesvorgaben zudem 
die Handlungsfreiheit auf der lokalen Ebene beschränkt ist. So ist beispielsweise 
Arbeitsmarktförderung zunächst eine Angelegenheit der BfA und ihrer regionalen 
Gliederung, die Sozialhilfe hingegen eine Angelegenheit der jeweiligen Kommune. Zwar 
gibt es Beispiele, in denen die Kommunen Agenturen etc. geschaffen haben, die die 
Arbeitsmarktförderung und Sozialhilfe in mehr oder weniger starkem Umfang 

                     
200 Obgleich auch darauf zu verweisen ist, dass mit der Größe der eigenständigen Einheiten vielfach ein 
Spannungsverhältnis entsteht zwischen den Mitentscheidungsmöglichkeiten der jeweiligen Kommune und 
der Effizienz der eingesetzten Mittel. 
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organisatorisch zusammenführten, in der betrachteten Region ist dies allerdings nicht der 
Fall. 
 
2.2. Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die regionale Integration? 
 
These 1: Integration von „oben“ bedarf der kohärenten Ausgestaltung der 
Fördermechanismen 
Integrative Ansätze der Förderung werden gegenwärtig vor allem durch EU-Programme, 
aber gerade in Sachsen-Anhalt vor allem auch durch Landesprogramme im 
Zusammenhang mit der regionalisierten Strukturpolitik verfolgt, bzw. zumindest 
angestrebt. Gleichwohl wird an der Vorgehensweise der Landesregierung im 
Zusammenhang mit der regionalisierten Strukturpolitik (Landesinitiativen) dahingehend 
Kritik geäußert: 
- dass die Landesinitiativen durch Einzelförderprogramme und deren Kombination 

unterlegt werden, was die Antragserstellung erschwert, 
- dass diese Programme zudem keineswegs allein dieser integrierten regionalen 

Förderung vorbehalten, sondern auch Einzelprojekten zugänglich und demzufolge 
nicht zwingend auf eine integrierte Herangehensweise gerichtet sind, 

- dass die ausschreibenden und mit der Betreuung beauftragten Institutionen mit der 
Komplexität der Programme offenbar zum Teil selbst überfordert sind. 

Dies bedeutet dann, dass zum einen die Glaubwürdigkeit der entsprechenden 
Landesinitiativen leidet und zum anderen und in engem Zusammenhang damit stehend, die 
Anerkennung der Notwendigkeit der Lernprozesse bei den regionalen Akteuren in Frage 
gestellt wird.201 
 
These 2: Integration auf der regionalen Ebene bedarf der integrativen Idee 
Auf der regionalen Ebene (also unter Einbeziehung autonomer Kommunen) setzt 
Handlungsfähigkeit Integration voraus, wenn nicht Kompetenzen nach „oben“ abgegeben 
werden sollen. Eine enge Kooperation zwischen den Städten und Landkreisen erfordert als 
Basis gemeinsame Entwicklungsvorstellungen und Leitbilder. Nur dann sind 
Kooperationen denkbar, bei denen langfristig Erfolge für jeden einzelnen Beteiligten und 
die Synergien der jeweiligen regionalen Strategien erreicht werden. 
 
These 3: Die Integration bedarf entsprechender Strukturen und Kapazitäten 
Die Art der Förderung durch Landesprogramme und von integrierter Projektentwicklung 
durch die Kommunen bzw. Regionen erfordert erhebliche Anstrengungen. Vielfach ist 
festzustellen, dass die Kapazitäten für die Entwicklung komplexerer integrierter Projekte 
nicht vorhanden sind und die Entwicklungsvorstellungen (z.B. Leitbilder) für die 
Ausrichtung der entsprechenden Projekte nicht existieren.202 
Im Falle der integrierten Förderansätze der Landesregierung werden die Anforderungen an 
Integration von außen an die Kommunen etc. herangetragen und treffen offenbar auf 

                     
201 So wurde von wichtigen regionalen Akteuren die Vermutung geäußert, dass die Herangehensweise der 
potentiellen Antragsteller an den REGIO-Antrag nicht zuletzt dem politischen Praxiswissen geschuldet sei, 
dass das Vorgehen der Landesregierung nur begrenzt glaubwürdig ist und Fördermöglichkeiten jenseits des 
REGIO Verfahrens möglich sind. 
202 Vgl. dazu die Probleme der Antragstellung im Rahmen des Landesinitiative REGIO, die das Ziel hatte: 
„komplexe regionale Vorhaben, Verbundprojekte bzw. Maßnahmenbündel aus REK/RAP bzw. ... 
Projektcluster im Rahmen der regionalen Leitbilder“ zu fördern. Andererseits werden komplexe Vorhaben, 
die in die REGIO-Initiative aufgenommen sind, nicht pauschal gefördert, sondern nur primär aus den 
verschiedenen für REGIO zusammengeführten/kompatibel gemachten Fonds beschieden. Das bedeutet, dass 
die Kommunen (o.a.) nach der Akzeptanz ihrer Projekte für REGIO immer noch Einzelförderanträge für die 
jeweiligen Fonds stellen und die verschiedenen Abrechnungsmodalitäten bedienen müssen. 
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Strukturen, die mit diesen integrativen Sichtweisen nicht oder doch nur begrenzt umgehen 
können und die Notwendigkeit dieser Integration gerade durch die Praxis der Förderung in 
Frage gestellt sehen. Dies mag als Übergangsproblem betrachtet und gehofft werden, dass 
im Umgang mit entsprechenden Programmen zukünftig angemessene Fähigkeiten und 
Kapazitäten aufgebaut werden und ggf. in der Perspektive auch die „normalen“ Aktivitäten 
integriert und auf ein Leitbild ausgerichtet angegangen werden. Die Erfahrungen mit den 
URBAN - Programmen geben Anlass zu einer eher positiven Einschätzung. 
 
3. Feld 3: Konzentration statt Beliebigkeit 
 
3.1. Beschreibung der Situation 
 
Die Wirtschaftsförderaktivitäten in der Region waren anfänglich vollständig und sind 
überwiegend immer noch von der Vorstellung geprägt, dass die Ansiedlung von 
Unternehmen das zentrale Element für die wirtschaftliche Entwicklung darstellt. Die 
schlechte wirtschaftliche Situation der Region, die überkommenen Vorstellungen von 
Wirtschaft sowie der Druck der hohen Arbeitslosigkeit und der jeweiligen politischen 
Opposition lassen eine gezielte Auswahl von Unternehmen undenkbar erscheinen. So wird 
jedes ansiedlungswillige Unternehmen gefördert, unabhängig davon, ob diese 
Ansiedlungen in irgendeiner Form Synergien mit anderen Unternehmen in der Region 
herstellen können. Diese Beschreibung gilt für Sachsen-Anhalt generell, aber auch für 
viele andere, wirtschaftlich schwache Regionen. 
Die Frage danach, was in die Region „passt“ bzw. dort notwendig ist und woraus sich in 
der Perspektive gewisse Eigendynamiken ergeben können, wird vielfach nicht gestellt. 
Dies ist auch eine Konsequenz daraus, dass ein Leitbild für die regionale Entwicklung 
nicht existiert, es dementsprechend auch schwer fällt Entwicklungskriterien zu benennen. 
Ziele der Förderung sind also Erwerbsarbeitsplätze und Steuereinnahmekraft, nicht aber 
eine spezifische wirtschaftliche Qualität (ökologische Wirtschaft, unternehmensnahe 
Dienstleistungen, bestimmte Branchen, tarifgebundene Arbeitsplätze o.ä.). Dies wird 
insbesondere an dem regionalen Entwicklungskonzept deutlich, das unter dem Leitbild der 
Nachhaltigen Entwicklung steht, ohne dass dieses sich in entsprechenden konkreten 
Handlungen niederschlägt.203 Strategische Konzepte sind in der Region unterentwickelt 
und „Zufälligkeiten“ prägen in starkem Maße die Aktivitäten und das Geschehen.204 
Konsequenzen dieser Vorgehensweise sind, 
- dass die Region für solche Unternehmen von Interesse ist, die nicht auf (regionale) vor 

– und nachgelagerte Beziehungen angewiesen sind, mithin Unternehmen, die auf jeder 
grünen Wiese an- (und auch wieder um-) gesiedelt werden können, aber gern die 
Förderung mitnehmen. 

- Andererseits finden Unternehmen, die auf ein bestimmtes Umfeld angewiesen sind und 
selbst durch ihre Aktivitäten regionale Verflechtungen und neue Dienstleistungen 
generieren, die gesuchten Standortqualitäten (dynamische Akteure, informelle 
Netzwerke, innovative Dienstleister u.ä.) nicht. 

                     
203 Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung bliebt insofern auf einer abstrakten Ebene stehen und führt 
nicht zu einer Unterlegung mit Handlungskonzepten auf den unterschiedlichen Ebenen: vor allen Dingen 
nicht auf der Unternehmensebene.  
204 Michael Behr/Rudi Schmidt: Dessau – moderne Industriestadt mit Tradition. Perspektiven und Probleme. 
Ergebnisse einer Geschäftsführerbefragung. Dessau/Jena 2000. Beide belegen die Auffassung der 
Unternehmen, dass das Image der Region nach außen „schlecht“ sei, dass dies aber zumindest z.T. 
selbstverschuldet, die Imageprobleme also auch hausgemacht sind. 
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Bitterfeld 
Für Bitterfeld ist diese Bewertung nicht mehr oder nur begrenzt zutreffend. Mit dem 
Chemiepark (der bislang zweifelsohne nicht die notwendigen Managementkapazitäten 
hatte) findet zumindest eine Konzentration auf die Chemieindustrie statt. Durch die 
Stoffverbünde sind zudem enge Verbindungen zwischen den Unternehmen hergestellt, 
insofern gibt es gezielte Ansiedlungen.205 Ebenso lassen sich in Bitterfeld neue Ansätze der 
Förderpolitik erkennen: Das TGZ (Technologie- und Gründerzentrum Wolfen-Bitterfeld) 
ist mit seiner spezifischen Ausrichtung auf Unternehmensgründer im Chemiebereich zwar 
risikoreich, aber an die Region angepasst. 
 
Dessau 
In Dessau ist es auch nach langen Debatten nicht gelungen, sich auf ein Leitbild zu 
verständigen. Selbst der Versuch zur Konzentration wurde nicht unternommen. 
Vorgefundene, zufällig entstandene Fakten, wie der relativ hohe Anteil von 
Bauunternehmen und das Engagement der Fachbereiche Architektur und Baukonstruktion 
der Fachhochschule, die eine Auslastungsgarantie von 49 % der räumlichen Kapazität des 
zukünftigen Technologiezentrums übernimmt, führten dazu, für das TGZ den Schwerpunkt 
„Bauen“ zu wählen. Dabei werden trotz des schrumpfenden Bausektors nicht einmal die 
Aspekte Umbau, Rückbau, Umnutzung oder ökologische Sanierung betont. Hätte das 
zufällige Engagement eines Designprofessors die Gründung eines Medien/Design – TGZ 
befördern können und damit eine andere, möglicherweise interessantere 
Ausrichtung/Entwicklung befördert? 
 
Wittenberg 
Wittenberg, als weitgehend deindustrialisierter Standort, hat zwar einige Ansätze verfolgt, 
die vor allem auf den (weitgefassten) Tourismusbereich zielten, dennoch ist es der Stadt 
und dem Landkreis nicht gelungen, diese Konzepte in eine praxistaugliche Realität 
umzusetzen. 
 
In der Summe erweisen sich damit zwei Dinge als zentral: 
Die Teilregionen müssen ihre Entwicklungsvorstellungen konkretisieren und die Frage 
beantworten, wie, ggf. in Übereinstimmung mit der Zielrichtung von Ansiedlungen, die 
„innere“ Entwicklung ausgestaltet werden soll und sie müssen, nicht zuletzt um der 
Wahrnehmbarkeit willen, mögliche Synergien untereinander identifizieren, über ein 
gemeinsames Leitbild verfolgen, nach außen kommunizieren und damit vor allem auch die 
Imageprobleme der Region überwinden.206 
 
3.2. Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich, um Beliebigkeit zu überwinden? 
 
These 1: 
(Wirtschaftsfördernde) Aktivitäten in der Region müssen durch entschlossenes und 
einheitliches Handeln aller entsprechenden Akteure auf eine leitbildgestützte Priorität 
ausgerichtet werden. 
 

                     
205 Zweifelsohne handelt es dabei auch um verlängerte Werkbänke gleichwohl steht eine zentrale 
Bewährungsprobe aktuell an: die Bayer AG will eine Forschungsabteilung aufbauen, wobei die 
Standortkonkurrenz zwischen dem Stammwerk und Bitterfeld intensiv ist. Gelänge es, diese Abteilung in die 
Region zu holen, könnte vielleicht ein Damm gebrochen werden. 
206 Das Ranking von Regionen (meist Bundesländer) hat für Sachsen-Anhalt aber teilweise auch konkret für 
die Region in der Regel schlechte Ergebnisse zur Folge. Dies gilt auch für die Teilkriterien aus denen sich die 
Rankings zusammensetzen. 
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These 2: 
Dazu werden Personen benötigt, die sich für bestimmte Projekte einsetzen und damit 
Themen auf die Agenda setzen. Um diese Personen und die Ausbreitung von Impulsen zu 
unterstützen, bedarf es kommunenübergreifender und regionaler Organisationen, die in der 
Lage sind, solche Vorschläge qualifiziert zu bewerten, in die Strategie einzuordnen und 
Umsetzungswege zu entwickeln. Damit kann Beliebigkeit von Projektvorschlägen und 
Aktivitäten vermieden und deren strategische Orientierung verstärkt werden.207 
 
These 3: 
Zufälligkeiten bei der Projektauswahl werden vermieden, wenn es ein hinreichend 
systematisierendes Kriterienraster in der Region gibt, das geeignet ist, solche Projekte 
herauszufiltern , die vor dem Hintergrund eines Leitbildes eine gewisse „Passgenauigkeit“ 
aufweisen und ggf., bei entsprechenden Kriterien auch für eine nachhaltige 
Regionalentwicklung „passend“ sind. 
Das heißt: 
Alle Unternehmen willkommen heißen und unterstützen, aber die Förderung soweit als 
möglich auf solche Unternehmen konzentrieren, die zum gesetzten Ziel passen. Dies 
bedeutet, dass eine aktivere Herangehensweise erforderlich ist, indem identifiziert werden 
muss, welche Unternehmen „passen“ und entsprechende Unternehmen dieser 
Branchen/Typen auch gezielt angesprochen werden müssen. 
Lokale wirtschaftliche Aktivitäten und soziale, kulturelle und ökologische Aktionen 
unterhalb betriebswirtschaftlicher Rentabilitätsschwellen sollten systematisch geprüft 
werden, ob sich „Marktfähigkeit“ herstellen lässt und zu welchen Bedingungen. Um es an 
einem Beispiel zu verdeutlichen: Die für die ökologische und touristische Entwicklung 
erforderliche Landschaftspflege könnte mit der Schafzucht verbunden werden. Dies 
scheitert bisher daran, dass der Markt für einheimisches Lammfleisch und Wolle nicht 
hinreichend entwickelt ist. Wieviel Absatz im regionalen Gastgewerbe und in der 
Regionalvermarktung kann entwickelt werden? Welche Kapazitäten der 
Weiterverarbeitung können effizient aufgebaut werden? 
Solche „Prüfung“ muss auch für soziokulturelle, soziale u.a. Projektideen vorgenommen 
werden: Verbindung der Jugendmusikszene mit dem leerstehenden Café, Ausbau der 
Angebote der Unesco-Kulturstätten und Existenzgründungen für Gästeführer oder Ausbau 
von Fuhrunternehmen. 
 
These 4: 
Die zufällige Auswahl und die damit einhergehende beliebige Bestimmung künftiger 
wirtschaftlicher Strukturen kann nur überwunden werden, wenn 
- nicht nur eine Bestandsaufnahme strategisch wichtiger Felder gemacht wird, sondern 

auch diejenigen Akteure benannt werden, die darin entscheidende Positionen besetzen, 
Handlungen integrieren und Entwicklungen vorantreiben können. 

- die regionalen Institutionen sich in ihren Förderpolitiken auf diese strategischen 
Bereiche konzentrieren und nicht zuletzt 

- die (u.a. aufgrund regionaler Befindlichkeiten und Kooperationsmängel) 
brachliegenden Ideen systematisch zusammengeführt werden. 

                     
207 Es handelt sich dabei keineswegs allein um ein Problem dieser Region. In Gesprächen mit 
Netzwerkakteuren in anderen Regionen wurde die Auffassung vertreten, dass vielfach Akteure existieren, die 
zwar Aktivitäten auslösen und hier und dort Projekte anstoßen, aber zu strategischen Orientierungen unfähig 
sind. Dies bedeutet, dass die jeweiligen Netzwerke in ihrer Qualität bewertet werden müssen. 
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These 5: 
Die Nachhaltigkeitsdebatte in ihren vielfältigen Facetten ist geeignet eine strategische 
Klammer zu bilden, indem sie vor allem Perspektiven thematisiert und damit in gewissem 
Sinne Orientierungswissen bereitstellt. 
 
4. Feld 4: Kooperationen und Kooperationsentwicklung 
 
4.1. Beschreibung der Situation 
 
Schon während der Verwaltungsreform Anfang der 90er Jahre entwickelten sich 
kooperative Ansprüche von Akteuren in und neben den neu entstehenden 
Verwaltungsstrukturen, die den regionalen Fokus bei Entscheidungen über zukünftige 
Entwicklungen betonten. Sowohl dieser Anspruch wie auch seine prinzipielle Akzeptanz 
durch die kommunalen Akteure erklären zum Teil die institutionellen Gründungserfolge 
von kooperativen Netzwerken, die das Regionale Entwicklungskonzept (REK) und den 
Regionalen Aktionsplan (RAP) mit dem konzeptionellen Ansatz des Industriellen 
Gartenreichs und der Expo verbanden. Das betraf nicht nur die Ebene der regionalen 
Kommunikation und Steuerung (Regionalforum), sondern auch dezentrale Vernetzungen. 
 
Zum Ende der 90er Jahre flachten die Ansprüche ab, die praktische Akzeptanz regionaler 
Kooperation wich dezentralen Eigeninteressen und konkurrierendem Verhalten. 
Kooperationsangebote werden misstrauisch beobachtet und Netzwerke verlieren mangels 
Interesse, Beteiligung und Akzeptanz ihre Entscheidungskompetenz. Die 
Verwaltungsstrukturen dominieren, und das eher ungewollt. Die Gründe verstecken sich in 
einer Gemengelage, in der externe Faktoren und interne Ursachen verschwimmen und sich 
gegenseitig verstärken. 
 
Da in den Befragungen im Rahmen des Forschungsvorhabens unisono deutlich wurde, dass 
Kooperation und Kooperation über Verwaltungs- und Ressortgrenzen hinaus eigentlich 
erwünscht wird, stellen sich - mit Blick auf die zukünftige Entwicklung - Fragen nach dem 
Lernen von Kooperation: 
 
Ganz offensichtlich waren die Zielbeschreibungen, wie sie im Leitbildkonzept der 
nachhaltigen Regionalentwicklung des Regionalforums formuliert wurden über die Jahre 
hinweg unwirklich geworden – und zwar aufgrund fehlender oder unzureichender 
plausibler Operationalisierung. Kooperation konnte – mangels gemeinsamer, thematisch 
und zeitlich fest abgesteckter Ziele - nicht als gemeinsames (arbeitsteiliges) Handeln der 
regionalen Akteure entstehen. 
 
Im Gegensatz dazu – und hier beispieldienend - haben sich die vier Unesco-Stätten in 
Anhalt-Wittenberg zu einem kooperativen Verbund zusammengeschlossen mit dem 
eindeutigen und konkreten Ziel, ihre touristischen Aufgaben zu qualifizieren und ihre 
Kapazitäten zu bündeln. Motivation ist der zu erwartende Zusatznutzen 
(kulturwirtschaftliche Angebote) und der positive Effekt für die regionale und 
überregionale Wahrnehmung des Netzwerkes wie jedes einzelnen Teilnehmers. 
 
Es ist das realistische Ziel, aus dem die vier Unesco-Stätten eine abarbeitbare Strategie in 
Form der Entwicklung eines Tourismuskonzepts voranbringen. Dies auf der Basis einer 
konkreten Aufgabenverteilung und einer Ergebnis- und Nutzenvorausschau. 
Transaktionskosten (Zeit und Reisekosten für Beratungen, Kontaktanbahnung, Erhalt der 
Beziehungen u.a.) werden vorausgesehen und eingeplant. Erwartete Ergebnisse sind in 
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Form und Zeitpunkt fixiert und bieten Maßgaben, an denen Erfolg und Misserfolg ablesbar 
sind, so dass rechtzeitig Änderungsbedarf in der Strategie signalisiert und Lücken in der 
Kooperationskette verdeutlicht werden können. 
 
Für den Aufbau der kooperativen Allianz und die Konzipierung der gemeinsamen 
Tourismusentwicklung zogen die vier Einrichtungen einen „Mediator“ zur 
Prozessgestaltung hinzu. Dieser brachte die Schnittmenge der Einzelinteressen zusammen, 
moderierte die Erarbeitung der Spielregeln innerhalb der Kooperation und initiierte den 
schrittweisen, ergebnisorientierten und reflektierenden Arbeitsprozess. 
 
Darüber entstand ein offener Kooperationsverbund in dem klar ist, zu welchem Zweck 
(eigenem wie auch gemeinsamen Interesse) jeder Teilnehmer integriert ist, welche 
Funktion er hat und welche Aufgaben von ihm zu erfüllen sind. Folglich wird deutlich, wo 
Lücken bei den Kooperationspartnern bestehen und die Kooperation erweitert werden 
muss. Der Mediator organisierte Erfahrungsvergleiche, legte abhängig von Ziel und 
Funktion der Kooperation alternative Vorstellungen über Organisationsstruktur und Design 
des Netzwerkes vor. Aus diesem Prozess entstand über intensive Verständigungen und 
Verhandlungen ein stabiles, tragfähiges Netzwerk von Kern-, partizipierenden und 
unterstützenden Personen mit Regeln zur gegenseitigen Information und zur Abstimmung 
der Arbeitsschritte. Teilziele und Ergebnisse werden so organisiert, dass die Chancen auf 
Erfolg hoch sind und damit ein potenzieller Nachahmungseffekt eintreten kann. 
 
Diese durch Ziel, Planung und Organisation durchgehende Klarheit und Eindeutigkeit 
öffnet den Blick auf Interessengegensätze im Detail. Auch hier ist die Rolle des 
„Mediators“ bedeutsam. Seine Funktion besteht in der Früherkennung möglicher Konflikte 
und in der Vermittlung und der rechtzeitigen Aushandlung von Interessengegensätzen. 
 
Kooperationspartner und „Mediator“ verfolgten sehr arbeitsteilig die Kommunikation mit 
dem Umfeld. Die Vermittlung der Kooperationsidee und des Verlaufs der Erstellung des 
Tourismuskonzepts hin zu Unterstützern, zu „Betroffenen“, zu Entscheidern verringerte 
öffentliche (regionale) Hemmnisse und ermöglichte die Reflektion erfolgsversprechender 
oder erfolgsloser Entwicklungsschritte im Zusammenhang mit Entwicklungsbedingungen 
und deren Veränderungen (einschließlich der Veränderung von Kräfteverhältnissen in der 
regionalen Akteurskonstellation). Situative Entscheidungsfenster für Innovationen und 
Förderprogramme ließen sich so flexibel für das Tourismuskonzept nutzen. 
Das nächste Ziel des Netzwerkes ist der Aufbau einer spezifischen, professionellen 
Kulturtourismusagentur. 
 
4.2. Wie können Kooperationen entstehen? 
 
These 1: 
Kooperationen sind für die Entwicklung der Region aber auch für Akteure in der Region 
von entscheidender Bedeutung. 
 
These 2: 
Kooperationen sind allerdings vorsetzungsvoll: Allein die Deklaration der Kooperation für 
eine (nachhaltige) regionale Entwicklung ist nicht hinreichend, da sie in Beliebigkeit 
ausartet und letztlich dazu führt, dass Kooperation gewünscht wird aber, aufgrund der 
ungenügenden Vorbereitung auf Kooperationsprobleme – und entsprechendes „böses 
Erwachen“ - nicht realisiert wird. 
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These 3:  
Vorbedingung einer Kooperation ist zunächst die Verständigung der Akteure (unter 
gegenseitiger Anerkennung ihrer unterschiedlichen Interessenlagen) über den potenziellen 
Nutzen der Kooperation auf einer allgemeinen Ebene. In der Folge ist aber für den 
konkreten Kooperationserfolg entscheidend, dass der Prozess durch ein Verfahren gestärkt 
und zu einer konkreten Kooperation und Entwicklung gestaltet, mithin Kooperation gelernt 
wird. In dem Wissen um die Kosten der Kooperation müssen Vereinbarungen geschlossen 
und Ziele konkretisiert werden. 
 
These 4: 
Die Prozesse zur Konkretisierung der Kooperation sind im besten Fall Selbstläufer. In der 
Realität erweisen sie sich hingegen aus einer Reihe von Gründen, wie z.B. der Frage des 
Vertrauens, der Spielregeln, aber auch der „Befindlichkeiten“ als schwierig. In dieser 
Situation kann sich die Einschaltung eines parteilosen, an der Gestaltung des Prozesses 
interessierten, befähigten und qualifizierten „Mediators“ als zentral für Erfolg oder 
Misserfolg der Kooperation erweisen. 
 
These 5:  
Neben der Bedeutung der „internen“ Kooperation ergibt sich in der Folge die 
Notwendigkeit der Einbettung der Kooperation in das regionale Umfeld, der Verknüpfung 
mit „externen“ Akteuren, die sowohl akteurs- als auch regionsspezifisch, wesentlich zu 
dem Erfolg der Kooperation, beitragen können. Die Identifikation dieser vielfach situativen 
Koppelungsmöglichkeiten und die Gestaltung der regionalen Umfeldbedingungen, können 
durch den „externen“ Mediator moderiert werden und damit zu einem Positivsummenspiel, 
sowohl für die kooperativen Akteure als auch ihr regionales Umfeld, werden. 
 
These 6: 
Diese Form der Erschließung von Kooperationsmöglichkeiten ist in der Region bislang 
nicht in geeigneter Form verfolgt werden. (Politische) Akteure der Region sollten 
dementsprechend einen Fokus darauf legen, „bottom-up“ Kooperationspotenziale, auf der 
Basis der Identifikation konkreter Kooperationsprobleme zwischen den Kooperierenden 
und zwischen ihnen und dem regionalen Umfeld, verstärkt zu unterstützen. 
 
5. Feld 5: Impulsgeber/Innovationsagentur für die Region 
Braucht die Region Anhalt-Dessau-Wittenberg einen institutionellen Akteur 
(„Innovationsagentur“) als Impulsgeber und Moderator für Projekte nachhaltiger regionaler 
Erneuerung? 
 
5.1. Beschreibung der Situation 
 
Als gesichert kann gelten: Einigermaßen komplexe (z.B. hinsichtlich Zahl und 
Verschiedenartigkeit der beteiligten Partner) Kooperations- und Innovationsprozesse 
bedürfen eines Akteurs (Person oder Institution), der auf Grund bestimmter Eigenschaften 
und Kompetenzen fähig und willens ist, diesen Prozess zu initiieren und zu moderieren bis 
ihn die Beteiligten (inkl. seiner Kosten) in eigener Regie tragen.208. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn es darum geht neue Kooperationsstrukturen aufzubauen, die solche Potenziale 
erschließen sollen, die durch die Einzelakteure nicht in geeigneter Weise erschlossen 
                     
208 Eine Differenzierung der Impulsgeber- und Moderationsfunktion ist denkbar, indem die erstere Funktion 
neue Ideen und Ansätze generiert und durch die Ausfüllung der zweiten Funktion Möglichkeiten der 
Umsetzung im Hinblick auf Konsens- und Dissensbereiche bei den regionalen Akteuren ausgelotet werden. 
Gleichwohl wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass beide Funktionen sich in einer Hand befinden. 
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werden können. Dabei erweist sich die Situation in der Regel als komplex: Die Kosten der 
Kooperationsanbahnung entstehen in jedem Fall, also auch bei einem Scheitern der 
Kooperation und wenn das Ziel nicht erreicht wird. Die Gewinne der Kooperation sind 
hingegen unsicher und ihre Verteilung entspricht nicht zwangsläufig der Kostenverteilung. 
Konkret bedeutet dies, dass Partner kooperieren müssen, die in dieser Weise zuvor nicht 
zusammengearbeitet haben und die unterschiedliche und z.T. auch gegensätzliche 
Interessen verfolgen bzw. Konkurrenten sind und ggf. auch bleiben, sich gleichwohl 
zumindest in Teilbereichen Gewinne aus der Kooperation versprechen. Vor dem 
Hintergrund dieser Ausgangslage ist es demzufolge erforderlich, dass zunächst Vertrauen, 
Regeln und Routinen der Zusammenarbeit entwickelt werden, die - im Erfolgsfall - zu 
stabileren Beziehungen werden können. 
 
5.2. Ist eine regionale Agentur sinnvoll und wie kann sie aussehen? 
 
Ist es unter diesen Bedingungen sinnvoll, einen solchen Akteur (neutralen Intermediär als 
Impulsgeber und/oder Moderator) auf regionaler Ebene zu etablieren? Um die Frage 
beantworten bzw. das Pro und Contra abwägen zu können, erscheint es nützlich, sie 
aufzufächern: 
1. Inwiefern sprechen Erfahrungen der letzten 10 Jahre Strukturwandel in der Region für 

oder gegen eine solche „Rolle“ bzw. Einrichtung? 
2. Welche bislang nicht oder unzureichend erledigten Aufgaben bei der Beförderung 

regionaler Kooperation/Profilierung/Erneuerung könnte und sollte eine solche Agentur 
übernehmen und somit ihre Existenz inhaltlich begründen? Und welche regionalen 
Willensbildungsprozesse sind Voraussetzung für eine Aufgabenbestimmung der 
Agentur? Oder aber ist deren Initiierung und Moderation selbst eines ihrer Ziele und 
Tätigkeitsfelder? 

3. Wie könnte eine solche Institution - in groben Zügen skizziert - beschaffen sein, um die 
ihr zugewiesenen Funktionen ausfüllen zu können? 

4. In welcher Beziehung steht die hier vorgeschlagene Agentur zu bereits oder noch 
existierenden/in Aufbau befindlichen/angedachten Institutionen, die gleichfalls auf teil- 
oder gesamtregionaler Ebene bzw. branchenbezogen mit verwandter Zielstellung 
agieren (wollen)? Inwiefern geht sie daraus hervor oder ersetzt sie diese oder 
kooperiert sie mit ihnen? 

 
Ad 1: 
Wie immer man im einzelnen die Rolle der Stiftung Bauhaus Dessau (bis etwa 1998) und 
der Expo 2000 Sachsen-Anhalt GmbH für die Region beurteilt, so kann festgehalten 
werden: was in der Region an innovativen Projekten von regionaler Bedeutung realisiert 
wurde und nach innen und vor allem auch nach außen neue Momente (teil-) regionaler 
Identität vermittelt, ist untrennbar mit diesen Impulsgebern verknüpft.209 Diese Rolle 
konnten sie – insbesondere die Expo GmbH – auf Grund bestimmter Eigenschaften und 
Potentiale übernehmen: 
Als ressortübergreifende, projektorientierte, privatrechtlich verfasste landeseigene 
Gesellschaft auf Zeit, die über ein eigenes Budget mit längerfristigen 
Dispositionsspielräumen verfügte, konnte sie einerseits weitgehend unabhängig von bzw. 

                     
209 Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die besondere Funktion dieser beiden Institutionen keineswegs 
auf allen Gebieten festzustellen ist, vielmehr ist ihr Wirkungshorizont in stärkerem Maße bei „öffentlichen“ 
Projekten festzustellen, im privatwirtschaftlichen Bereich ist dies allerdings in deutlich geringerem Umfang 
der Fall. 
vgl.: Adler, Frank/ Koch, Thomas (2001): Die Expo in der Korrespondenzregion Dessau - Bitterfeld - 
Wittenberg: Effekte und Erfahrungen (Studie), März 2001, 29 S. 
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neutral gegenüber den („Partikular-“) Interessen lokaler und regionaler Akteure handeln. 
Zugleich aber war sie als Partner für diese attraktiv (u.a. als „Schlüssel“ für den 
Fördermittelzugang) und konnte deshalb mit Hilfe von Projekten bündelnd und vermittelnd 
wirken zwischen Ressorts, Ebenen (Kommunen, Teilregionen, Land), Akteuren und 
Interessengruppen. 
Diese strukturellen Handlungsmöglichkeiten wurden „ausgefüllt“ durch Personen (u.a. in 
Schlüsselpositionen der Expo GmbH), die über Erfahrungen mit regionalen 
Erneuerungsstrategien in altindustriellen Regionen sowie über ein hohes Maß an 
kommunikativ-politischer Kompetenz und Souveränität im Umgang mit (Förder-)Regeln 
verfügten. Sie verstanden es, lokalen Sachverstand und internationale Expertise, 
traditionelle Identitätsanker und neue Symbole regionalen Selbstverständnisses in ein 
produktives Spannungsverhältnis zu setzen. Nicht zuletzt auch diese akteursbezogenen 
Qualitäten ermöglichten es, mit den Projekten grenzüberschreitende Prioritäten und z.T. 
neuartige Qualitätsmaßstäbe durchzusetzen sowie regionale Kooperationen und 
Lernprozesse anzuregen. 
 
Ad 2: 
Gleichwohl zeigten sich mit dem Auslaufen der Expo auch die Grenzen der Reichweite 
eines entsprechenden Ansatzes. Die spezifische Situation der Expo, als „gatekeeper“ für 
Fördermittel sowie die tendenzielle Unabhängigkeit von den regionalen Institutionen und 
vielfach eng definierten Interessenlagen ermöglichte zwar Kooperationen und kooperative 
Verfahren, diese sind aber in starkem Maße im „Schatten der Hierarchie“ zustande 
gekommen. Folglich konnten Lernprozesse und Vernetzungen nicht ein solches Maß an 
Intensität und Stabilität erreichen, dass eine selbsttragende Kooperationskultur auf der 
regionalen Ebene entstehen konnte, die „grenzüberschreitende“ Impulsgeber und 
Moderatoren dieser Art überflüssig machte. Dafür sprechen u.a. der Verlauf des REGIO-
Antragsverfahrens in der Region und unbewältigte Probleme bei der Fortführung von 
Expo-Großprojekten nach 2000 bzw. generell bei der Profilierung der Region vor dem 
Hintergrund des Auslaufens der Strukturfondsförderperiode bis 2006. 
Aber auch weitere Defizite der Expo sind zumindest vor dem Hintergrund der selbst 
auferlegten Agenda festzuhalten, nämlich dass es nicht oder nur in geringem Umfang 
gelungen ist, im Bereich der privatwirtschaftlichen Aktivitäten wesentliche Impulse zu 
setzen bzw. Strukturen zu schaffen. Dies sollte allerdings vor dem Hintergrund der eigenen 
Ziele der Expo, nämlich „Ausstellungsobjekte“ in relativ kurzer Zeit zu entwickeln und 
anfassbar zu machen nicht überraschen, da damit letztlich vorrangig solche Projekte 
entwickelt werden konnten, die mehr oder weniger „entwicklungsreif“ waren. Der Aufbau 
von grundlegend neuen Projekten bzw. Kooperationen bzw. die Entwicklung von 
„schwierigen“ Projekten erwies sich vor dem Hintergrund des zur Verfügung stehenden 
Zeitrahmens als kaum realisierbar. Dies bedeutet dann aber auch, dass für die 
Regionalentwicklung vorrangig die „low hangig fruits“ durchaus in sehr kreativer Weise 
geerntet werden konnten. 
 

Dies verdeutlicht, dass vor dem Hintergrund der Kriterien, die an die Bewertung der Expo 
gestellt wurden, nämlich eine Ausstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu realisieren, 
eine Reihe von wesentlichen Sachverhalten, die für eine nachhaltige regionale 
Entwicklung von Bedeutung sind nicht wesentlich vorangebracht werden konnten. 
Zumindest folgende Leerstellen können aufgezeigt werden: 
- Die Expo realisierte im Grundsatz für die Region per se eine „win-win Situation“, es ist 

Geld in die Region geflossen, das ohne die Expo vermutlich so nicht zur Verfügung 
gestanden hätte. Die Kooperationsverweigerung durch die regionalen Akteure hätte 
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letztlich bedeutet, dass sie sich, vor allem auch gegenüber anderen regionalen Akteuren 
in eine Verliererposition begeben hätten. 

- Die Einbeziehung privatwirtschaftlicher Akteure und damit die Vernetzung und 
Kooperationsbeförderung dieser Akteure stand nicht im Fokus der Expo und ist 
gleichwohl ein zentrales Element für die Entwicklung der Region. 

- Die Aktivierung von Vernetzungs- und Kooperationspotenzialen in der Region, die 
nicht direkt wahrnehmbar sind bzw. deren Eignung als „Ausstellungsobjekt“ in Frage 
steht, waren dementsprechend nicht die zentralen Orientierungen der Expo. 

 

Diese Leerstellen sind Entwicklungserfordernisse der Region, die auch weiterhin einer 
Lösung harren. Die Expo konnte nur in einigen Bereichen Grundlagen legen, von denen 
sich allerdings einige als brüchig erweisen. Natürlich hat sie zugleich eine Reihe von 
Feldern nicht hinreichend bearbeiten können. 
Demzufolge ergibt sich zumindest folgender Handlungsbedarf: 
- Die Beförderung der Kooperation auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung, sowohl 

zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen, als auch als Vernetzung der 
Wirtschaftsakteure mit Akteuren anderer struktur- und entwicklungspolitisch relevanter 
Bereiche, d.h. eine integrierte Herangehensweise, die sowohl Unternehmen 
(weitgefasst), als auch die Unterstützungsstrukturen umfasst. 

- Die Identifikation von Kooperationsmöglichkeiten sowie der Chancen einer 
Zusammenführung der Akteure und Unterstützung der Kooperation in diesen Feldern.  

- Die Förderung von bottom-up Ansätzen regionaler Kooperation, in dem die 
Netzwerkbildung gefördert wird und die Akteure handlungsfähig gemacht werden. 

- Die Entwicklung von realitätsnahen Leitbildern der Entwicklung, die mehr oder 
weniger konsensual im Ansatz gleichgerichtete Handlungen in der Region ermöglichen 
könnten. 

 
Ad 3: 
Eine Institution, die solche Aufgaben erfüllt, insbesondere deren Etablierung ist allerdings 
voraussetzungsvoll: 
1. müssten die regionalen Akteure den Bedarf an einer entsprechenden Institution 

wahrnehmen und insofern die existierenden Defizite für sich selbst offen legen. Dies 
wird bei den politischen Akteuren dadurch behindert, dass die Anreizmechanismen 
vorrangig in den Forderungen und Erwartungen der Wählerschaft bestehen. Wenn 
Kooperationsgewinne auftreten, ist dies keineswegs hinreichend für eine Kooperation, 
solange die Kooperationsgewinne regional und zeitlich ungleich verteilt sind, also nicht 
unmittelbar für die Wiederwahl zu Buche schlagen. Dieses Hemmnis ist natürlich um 
so größer, je unsicherer die Ergebnisse der Kooperation sind. 

2. müssen, die Akteure in der Lage sein, sich selbst zu binden und zumindest in 
bestimmten Bereichen damit auch Kompetenzen (ggf. auf Zeit) abzugeben und 
finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Letzteres kann auch durch die Nutzung 
externer Finanzierungsquellen erfolgen. Oft wollen politische und wirtschaftliche 
Akteure aber auch einfach nicht „abhängig“ sein; das Heft des Handelns, die nicht 
hinterfragte Entscheidung wollen sie sich erhalten. 

3. müsste eine entsprechende Institution in der Lage sein, mit gewissen Freiheitsgraden 
aktiv werden zu können und dementsprechend nicht zu eng in die 
Verwaltungsstrukturen eingebunden zu sein. 

4. sollte es die Aufgabe dieser Institution sein, auf der Basis der konkreten Kenntnisse vor 
Ort Prozesse zu initiieren, Netzwerke zu entwickeln, Hemmnisse der Kooperation 
(„Befindlichkeiten“) zu überwinden und somit Akteure zur Kooperation zu bewegen. 
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5. muss diese Institution in der Lage sein komplexe, miteinander vernetzte Projektanträge 
zu entwickeln und diese Vernetzungen auch jenseits von Förderanträgen 
voranzubringen. 

6. müsste diese Institution finanziell hinreichend ausgestattet sein, um diese Aufgaben 
angemessen erledigen zu können. Allerdings ist davon auszugehen, dass sie 
keineswegs mehr eine solche relativ komfortable Situation wie die Expo haben wird, 
sondern sehr viel enger an den begrenzten Haushalten der jeweiligen 
Gebietskörperschaften angekoppelt sein dürfte. 

7. muss ein Problem jeglicher Institutionalisierung berücksichtigt werden: Das 
Spannungsverhältnis zwischen Offenheit und Geschlossenheit, zwischen Kreativität 
und Bürokratismus. 

 
Ad 4: 
Wie verhält sich eine regionale Agentur zu bereits existierenden/konzipierten Institutionen 
- ist sie deren Ersatz, Partner, Auftragnehmer bzw. -geber? Kann eine bestehende 
Institution zumindest partiell in diese Richtung qualifiziert werden? Diese Fragen müssen 
vor einer neuen Etablierung beantwortet werden. In der Region existieren eine Reihe von 
Förderinstitutionen (Wirtschaftsfördergesellschaft Anhalt mbH (WFA), Agentur für 
Technologietransfer und Innovationsförderung GmbH, Entwicklungs- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bitterfeld mbH, kreisbezogene Akteure der 
Wirtschaftsförderung) und Initiativen mit breiterem Fokus (Regionalmanagement). 
Zugleich existieren Bemühungen um die Restrukturierung bestehender Ansätze. So bemüht 
sich das Regierungspräsidium die WFA um Aufgaben der Tourismusförderung zu 
erweitern. Dazu kommen Versuche der Entwicklung der Expo Nachfolgeorganisation zu 
einer solchen Agentur und der Aufbau der regionalen Planungsgemeinschaft (nach 
veränderter Landesgesetzgebung). Diese stehen z.T. in Konkurrenz zueinander oder 
bearbeiten spezifische Felder, die eventuell integriert wirksamer bearbeitet werden 
könnten.. Die aktuelle Situation ist also dadurch gekennzeichnet, dass in der Region 
wahrgenommen wird, dass eine Neustrukturierung erforderlich ist. Andererseits stehen 
aber integrierte Konzepte bislang nicht oder nur in Ansätzen auf dem Prüfstand. Eine 
Innovationsagentur, die wie beschrieben das Element des Initiators und die Funktion des 
Moderators in der Gesamtregion übernehmen könnte, ist in diesen Ansätzen allerdings 
nicht wirklich erkennbar. 
 
These 1: 
Das Bauhaus Dessau und insbesondere die Expo haben der Region wesentliche 
Entwicklungsimpulse gegeben. Die Expo hat in ihrer spezifischen Rolle zudem 
überregionale Kooperationen bewirken und Bündelungswirkungen erzielen können, die 
insbesondere in ihrer Wirkung nach außen nicht zu unterschätzen sind. 
 
These 2: 
Die Impulsgeberfunktion der Expo hatte allerdings nur begrenzt nachhaltige Wirkungen 
auf die Kooperationsfähigkeit in der Region und vor allen Dingen auch eine Reihe von 
Leerstellen in ihren Aktivitäten. 
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These 3: 
Die Impulsgeberfunktion der Expo fehlt nunmehr in der Region und es ist bislang keine 
adäquate Institution an ihre Stelle getreten. Damit besteht das Problem, dass die 
Fragmentierung der regionalen Aktivitäten weiter zunimmt.210 

 
These 4: 
Die Region benötigt einen Impulsgeber wie die Expo, allerdings muss die Ausrichtung der 
Tätigkeit einer solchen Agentur verändert werden (stärkere Orientierung auf den 
privatwirtschaftlichen Sektor und der Unterstützung von bottom-up Prozessen). 

 
These 5: 
Eine entsprechende Institution, die sowohl die Impulsgeberfunktion als auch die 
Moderationsfunktion übernimmt kann nicht mehr „quasi hierarchisch“ eingesetzt werden, 
sondern ist auf die Selbstbindung der regionalen Akteure angewiesen, sowohl was die 
Bereitstellung der entsprechenden Mittel als auch die Übertragung von Kompetenzen 
angeht. 
 
 

                     
210 Die regionale Ebene wird mit dem Wegfall des Regierungspräsidiums zudem weiter geschwächt, Dem 
entgegenwirken sollen auch die verzweifelten Bemühungen des Regierungspräsidenten zumindest die 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt (restrukturiert) zu erhalten. 
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V. Kooperation des Forschungsprojekts mit chilenischen 
Projekten nachhaltiger regionaler Entwicklung 
(Joachim Borner) 
 
 
Das Forschungsprojekt hat mit dem Jahr 2000 Kooperationsbeziehungen zu chilenischen 
Entwicklungsprojekten und ihren Akteuren aufgebaut und diese kontinuierlich stabilisiert. 
 
Auslöser der Kooperationsaufnahme waren 

1. Sowohl im Forschungsprojekt ZAREWI (Interventionsfeld Reformtourismus) als 
auch bei den chilenischen Projekten ist der Ansatz des nachhaltigen Wirtschaftens 
einer der sozioökonomischen Entwicklung, d.h. der Suche nach Arbeitsformen und 
(alternativen) Einkommen, die sich Anforderungen ökologischer Nachhaltigkeit zu 
nutze machen. 

2. Beide Seiten setzen in der Initiierung der Entwicklungen auf regionale 
Lernprozesse, wobei im deutschen Ansatz das Konzept der lernenden Region, 
lernende Organisation und im chilenischen das der educacion popular zur 
Anwendung kommt. 

3. Beide Regionen stehen in einem radikalen gesellschaftlichen Umbruch. Dieser ist 
dadurch bestimmt, dass sich sowohl die überregionalen Rahmenbedingungen 
schnell verändern als auch die regionalen Probleme einen Handlungsdruck auf die 
Organisationen und Akteure von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ausüben. 

4. Beide Regionen haben – durch ihre Entscheidungsträger konzeptionell vorbereitet – 
eine Entwicklungsrichtung begonnen, die als „nachhaltige regionale Entwicklung“ 
die Potentiale, Kräfte und Ideen der regionalen Akteure anspricht, sie nutzbar 
machen will. In Anhalt schlägt sich das in REK und RAP sowie in der Regio-
Initiative nieder; in Rio Hurtado heisst das Plan de desarrollo comunal. 

5. In beiden Regionen haben sich Netzwerke gebildet, die problemorientierte 
Allianzen sind und in quasi zivilgesellschaftlicher Weise Entwicklungspfade 
erschließen und sie begehen. 

6. Die Art ist verschieden: In Anhalt-Wittenberg konzentriert sich das Netzwerk auf 
ein Handlungsfeld, in Rio Hurtado richtet sich das Regionalforum auf die 
umfassende Regionalentwicklung. 

7. Die Partnerschaft konzentriert sich auf den Vergleich und das gegenseitige Lernen 
und Übernehmen von Erfahrungen, Organisationsprinzipien, Formen der 
Meinungs- und Willensbildung und der Entscheidung und Durchsetzung. 

 
Die chilenischen Partner für das ZAREWI-Projekt sind (1) Universidad Bolivariana/Centro 
de estudios para desarrollo sustentable, (2) Fondacion El Canelo de Nos (NGO), (3) 
Consejo de las Americas (Stiftung), (4) CONAMA (Umweltbehörde). 
Die Kooperation bezieht sich auf die regionale Entwicklung und educacion popular Rio 
Hurtado 
 
Die Organisationen der Zivilgesellschaft der Region Rio Hurtado streben mit dem Projekt 
die Entwicklung und Installierung einer Politikstrategie gegen Armut und Desertifikation 
in ihrem Tal an. Als „lernende Region“, unter Nutzung des bei der Bevölkerung bekannten 
Konzepts der educacion popular, wird das Empowerment sowohl der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als auch der einzelnen Bevölkerungsgruppen 
(Bauern, Schäfer, Frauen) gestärkt und ein sozioökologischer Strukturwandel in der 
Naturbewirtschaftung eingeleitet. Dazu gründen die Organisationen der Zivilgesellschaft 
ein Regionalforum (mesa de civil) mit der Aufgabe, den PladeCo der Zivilgesellschaft (als 



 208 

Strategie und als jährliche Umsetzungsplanung) zu erarbeiten (Masterplanverfahren), der 
aus eigenen Entwicklungsleistungen, dem integrierten kommunalen Entwicklungsplan und 
dem angepassten staatlichen Aktionsprogramm gegen Desertifikation besteht. Zum Aufbau 
und der Sicherung von Kompetenzen und Kapazitäten innerhalb der Zivilgesellschaft, die 
diese Planung des Strukturwandels und der nachhaltigen Entwicklung leisten sollen, richtet 
das Regionalforum ein „lugar la capacitacion y trabajo“ ein, ein Forschungs-, Innovations- 
und Bildungszentrum, das Wissen über eine moderne Schafhaltung, einen ökologischen 
Landbau, moderne Bewässerungsmethoden und Abwasserentsorgung, regenerative 
Energien und Reaktivierung des Adobebaus sammelt, generiert, aufbereitet und so 
vermittelt, dass alternative Einkommen durch Boden-, Natur- und Ressourcenschutz 
entstehen und sich eine angepasste regionale (ausdifferenzierte) Wirtschaft entwickelt. 
Das Verfahren der zivilgesellschaftlichen Entwicklungsplanung wird modelliert und der 
Regierung und nationalen NGOs zur Anwendung von ähnlichen strategischen, 
partizipativen Umweltplanungen zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse des Projekts 
werden hinsichtlich ihres zivilgesellschaftlichen Planungsverfahrens sowie der technischen 
und sozioökonomischen Innovationen, ähnlichen, durch Desertifikation und Armut 
gezeichneten Regionen Lateinamerikas und Afrikas zur Nutzung übergeben. 
 
Ziele 
Das allgemeine Ziel des Projekts besteht darin, eine sozioökologisch angepasste, regionale, 
nachhaltige Wirtschaft aufzubauen (Strukturwandel), die selbstorganisatorisch ist und 
diversifizierte ökonomische und technische Formen nachhaltiger Landnutzung und –
bewirtschaftung ausbildet, die die Landdegradation und die Wüstenausdehnung stoppt und 
mittelfristig rückgängig macht indem ihre Ursachen aufgehoben werden. 
Ziel 1. Implementierung eines Systems und eigener Institutionen der Partizipation, 
Qualifizierung, Weiterentwicklung und Aneignung der regionalen Entwicklungsplanung 
durch die Organisationen der Zivilgesellschaft in der Region Rio Hurtado und Entwicklung 
zu einer politischen Strategie gegen Armut und Wüste. 
Kooperativ-institutionelles Handeln (Netzwerk) der zivilgesellschaftlichen Organisationen 
einerseits und Abstimmung und Aushandlung der Strategie mit der kommunalen und 
regionalen Regierung sowie dem zentralen Aktionsprogramm erfolgt (a) durch das 
„Regionalforum“ (runder Tisch) der regionalen stakeholder der Zivilgesellschaft (capacity 
building für Planentwurf und –realisierung: partizipative, strategische und politische 
Kompetenz der stakeholder; technisch-ökonomische Kapazitäten; Umweltbewusstsein, 
Akquise und Lenkung staatlicher Fördergelder), (b) durch ein partizipatives Planverfahren 
in Kommunikation und Kooperation mit den regionalen und kommunalen Behörden. 
(Emanzipation der Zivilgesellschaft durch eigenes Leitbild, Kohäsion der 
Entwicklungspläne, Qualifizierung der Planungen durch Instrumente der Raumordnungs- 
und Bebauungsplanung), (c) durch Erarbeitung von Handlungsstrategien auf der Ebene 
der Bedürfnisfelder der Bevölkerung, mit denen durch die Verringerung der 
Desertifikationsursachen (Ressourcenschutz) alternative Einkommen entstehen und sich 
die regionale Wirtschaft diversifiziert. 
Ziel 2. Empowerment der regionalen Bevölkerung, ihrer Organisationen und Institutionen 
für die selbstbewusste Steuerung und Gestaltung der Regionalentwicklung auf der Basis 
der Regeln der sustainability und der Demokratisierung. In Verknüpfung der Konzepte 
„educacion popular“ und „lernende Regionen“ werden durch permanente, kollektive (und 
individuelle) Lernprozesse in realen Gestaltungsräumen die zivilgesellschaftlichen 
Kompetenzen für den regionalen Strukturwandel geschaffen. Abgesichert wird dies (1) 
durch den Aufbau und die Konsolidierung des Bildungs-, Beratungs- und 
Innovationszentrums „Centro de Educacion y Tecnologia aprobiada“(CEATA), in dem 
Kapazitäten gebildet, institutionell gebündelt und traditionelles und modernes 
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Expertenwissen konzentriert und generiert werden. (2) durch ein regionales 
Bildungssystem, das auf die Verbindung von traditionellem und modernem Wissen setzt, 
Lernen im Handeln und interaktiv, im gemeinsamen Handeln versteht und dessen 
Wirkungen reflektiert. 
Dadurch wird (a) das Empowerment der Organisationen gestärkt (kapazitative Bündelung 
der Organisationen, wissenschaftliche Beratung des Regionalforums, Forschungen zu 
nachhaltigen Technologien und Ökonomien in der Landnutzung, Öffentlichkeitsarbeit via 
lokalem Radio und kommunalem Intranet; Monitoring der Entwicklung von Umweltraum 
und Sozialraum), (b) das Empowerment der Bevölkerung, der einzelnen Individuen, 
gestärkt. Mittels eines Lernsystems educacion permanente, das traditionelles Wissen und 
(internationales) Know How verbindet, werden sozioökonomisch und sozioökologisch 
angepasste Produktionsweisen eingeführt und die employability gesichert. Das erfolgt (ba) 
durch Entwicklung von Ausbildungsmodulen, spezifische talleres (Prinzip des dualen 
Systems) und Berufsabschlüssen zu: (1) Agroforstwirtschaft, (2) Ökologisierung des 
Landbaus (Bodenschutz) und Verlängerung von Wertschöpfungsketten, (3) 
Wassermanagement, -nutzung und Abwasserentsorgung, (4) Passgerechter Einsatz 
regenerativer Energien (Warmwasser und Gas) zur Verringerung des Brennholzbedarfs, (5) 
Reaktivierung und Modernisierung des Adobebaus und der Dorfentwicklung, (6) 
Alternative Einkommen durch Umwelt- und Ressourcenschutz, (bb) durch Entwicklung 
von Beratungs-, Informationsmodulen für die Gründung und den Aufbau von 
Kleinunternehmen zum Bau und Pflege von Energie-, Abwasseranlagen und von 
Adobehäusern sowie von Handelsunternehmen für die überregionale Vermarktung von 
hochwertigeren landwirtschaftlichen Produkten bzw. von Handelsformen für die regionale 
Vermarktung (Tauschringe). (bc) durch die Entwicklung von „Almende“kampagnen zur 
gemeinsamen Aufforstung, zum Erhalt bzw. zur Rekultivierung einheimischer Pflanzen, 
zur Stabilisierung der Ökosysteme, Umstellung der Bewässerung und 
Flusseinzugsgebietsmanagement, (bd) durch den Aufbau regionaler (international 
unterstützter) Entwicklungsfonds (Anlagefonds) zur Anschubsfinanzierung von privaten 
Energie-, Wasser-/Abwasser- und Tourismusprojekten. 
 
Problemlage 
Die Region Río Hurtado befindet sich in der Provinz Limarí (30° Breitengrad, 71°2’ 
westlicher Länge, ca. 450 km nördlich von Santiago). Sie umfasst ein Gebiet von 2199 
Quadratkilometern, ist in einem 160 km langen Tal am Rande der trockensten Wüste der 
Erde gestreckt und hatte bei der letzten amtlichen Zählung in 1992 5090 Einwohner. Sie ist 
eine der Gemeinden Chiles, die am stärksten sowohl von Armut und als auch von 
Desertifikation betroffen sind.211 In diesem „bedrohlichen Phänomen und wichtige 
Gestaltungsaufgabe innerhalb der gesellschaftlichen Modernisierung“212 sind ökonomische 
Armut und ökologische Krise in unheiliger Allianz. 
Die Ökonomie der Region ist Subsistenzwirtschaft mit diskontinuierlichem/ 
saisonbedingtem Überschussverkauf auf überregionalen Märkten. Die soziale Struktur 
(80% der Bevölkerung) spiegelt sich in den Hauptprodukten wider: Früchte (Kleinbauern 
und 5 Patrones) und Ziegenkäse (Schäfer). 20% sind öffentlich Angestellte. Das 
monatliche monetäre Einkommen von 85 % der Einwohner liegt mit 15.000 chilenischen 
Pesos (1 Euro = 520 Peso) deutlich unter dem chilenischen Durchschnitt in ländlichen 
Gebieten (31.561 Pesos). Die Landflucht von Männern mittleren Alters ist gravierend.213 
Eine Entlastung durch Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen findet aufgrund 

                     
211 Vgl. Regionales Programm zur Überwindung der Armut in der IV.Region, 1996; Aktionsplan der Regierung gegen 
Desertifikation, 1997; Nationaler Umweltplan, 1999) 
212 Aktionsplan gegen Desertifikation 
213 Mideplan, Documento de informacion comunal, 1999) 
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embryonaler Geldwirtschaft, teils gemeinschaftlicher Eigentumsrechte an Boden und 
Wasser, der infrastrukturellen Abgelegenheit und politischen Marginalität214 der Region 
nicht statt. Mit dem Mangel an monetären Ressourcen bei der Bevölkerung verschärft sich 
die Chancenungleichheit vor allem der jüngeren Bevölkerung bei der Teilnahme und 
Teilhabe am chilenischen Modernisierungsprozess (Bildung und diversifizierte 
Berufsmöglichkeiten). Die Suche nach Geld, das erst den Zugang zum Markt und seinen 
Produkten, zu höherer Bildung und zur Modernisierung ermöglicht, führt zu wachsendem 
Raubbau an natürlichen Ressourcen. (1) Die traditionelle, nomadisierende Ziegenhaltung 
verwendet allein Ziegenkäse als Marktprodukt. Dessen Steigerung führt zu wachsendem 
Überbesatz an Ziegen und verstärkter Brandlegung an den Talhängen. Der Bewuchs 
verringert sich, die Böden erodieren und verlieren die karge Humusschicht. Native 
Umwelträume verschwinden. (2) die Landwirtschaft (Obstanbau) wird in einer 
Kombination von traditioneller Schwemmbewässerung und ahnungslosem Gebrauch von 
Pestiziden und mineralischer Düngung betrieben. Mit der permanenten Wassererosion geht 
eine akkumulierende Kontamination des Flusses und des angestauten Sees einher. Die 
Verringerung der Bodenfruchtbarkeit wird durch die Ausdehnung der Landwirtschaft in 
urwüchsige Refugien kompensiert. Die Biodiversität sinkt, das in sich fragile Ökosystem 
wird weiter destabilisiert. (3) Der tägliche Brennholzkonsum liegt bei 2,77 bis 5,22 kg / 
Person und zwar auch infolge mikroklimatisch ungünstiger Gebäude. 96 % der Familien 
nutzen Brennholz zum Kochen, Wasser erhitzen und zum Heizen. Der jährliche 
Gesamtverbrauch liegt zwischen 80.000 und 140.000 fm. Der Aufwand zur 
Brennholzsammlung steigt und liegt heute bei ½ Arbeitskraft pro Familie und Tag215. Der 
Radius des Holzeinschlags wächst in die puffernden Vegetationszonen zur Wüste216. 
Zugleich geht die Arbeitszeit der Landwirtschaft verloren. (4) Schwemmbewässerung und 
Modernisierung der Haushalte mit Wasserklos und Dusche übernutzen die 
Wasserressource des Flusses. Die Wasserqualität wird durch den Eintrag von 
Haushaltschemikalien und pathogenen Keimen aus unbehandelten Abwässern, Pestiziden 
sowie durch Kontaminationen durch illegalen Gold- und Kupferabbau am Oberlauf des 
Flusses drastisch verschlechtert. Die Wirkungen auf die Bodenproduktivität sind relevant. 
Dies erfolgt in einem Umweltraum, der durch die Besonderheiten des Mikroklimas im Tal 
und ein relativ instabiles ökologisches Gleichgewicht kaum Puffermöglichkeiten hat. Das 
Klima der Region ist semiarid und wird stark vom Antizyklon des Pazifik beeinflusst und 
ist deswegen von permanenten Trockenheiten geprägt. Die Niederschläge im Juni – August 
finden sporadisch, jedoch mit zunehmend größerer Heftigkeit und wachsender 
Schadwirkung und Bodenerosion statt; zugleich werden die Dürreperioden länger und 
erreichen heute Zeiträume von 4 – 5 Jahren. Die Desertifikationsproblematik betrifft über 
60 % der kultivierten Böden, 39,1 % sind hochgradig degradiert. Ihre anthropogene 
Ursache hat sie im Baumeinschlag der früher bewaldeten Berghänge zum Ende des 19. 
Jahrhunderts für die Salpeter- und Mineralmienen im Norden und endgültig in der 
Weltwirtschaftskrise 1930 (Holzkohleproduktion durch arbeitslose Bergarbeiter). Der 
begrenzte, landwirtschaftlich nutzbare Boden musste schnellstens Hunderte von 
Zuwanderer ernähren. Die traditionelle landwirtschaftliche Bewirtschaftungsform der 
Pflege und Reproduktion der Biotope und Böden wurde abgelöst durch exzessive 
Nutzungsformen in der Viehhaltung, dem Ackerbau und der Energienutzung. Die in den 
30er Jahren zugerichtete Natur bestimmt bis heute den ökologischen Zustand des Tales und 
der Berghänge. Die Wirkungen auf den Artenbestand sind gravierend.217 Die 
                     
214 Trotz politischer Anerkennung des Phänomens gibt es kein kommunales Komitee für den Kampf gegen die 
Verwüstung und keine politische Strategie zur Bekämpfung der Armut. 
215 Das ist ein Lohnäquivalent von 84.000 Peso. 
216 In 8–15 Jahren ist der Vegetationsbestand so zugerichtet, dass eine Versorgungskrise möglich wird. CONAF, 1992 
217 So sind loro tricahue, chinchilla, puma cordillerano, codorniz, zorro colorado aus der Region verdrängt worden oder 
werden bejagt. 



 211

sozioökonomischen Folgen des damaligen Strukturwandels zeigen sich in den heutigen 
Bewirtschaftungsformen, die die Umweltkrise reproduzieren. 
Die Lebensbedingungen verschlechtern sich weiter: aufgrund der Verwüstung, der nicht 
passgerechten Übernahme von Modernisierungssymbolen, der präkapitalistischen 
Wirtschaftsweise und der politischen Marginalität. 
Vor drei Jahren begann aus dem Kreis der campesinos/mujeres (und von den patrones 
unterstützt) heraus eine Diskussion um ein regionales Entwicklungskonzept. Dieses sollte 
zwei Anforderungen erfüllen: (1) Abkehr vom Raubbau und Hinwendung zu nachhaltigem 
Strukturwandel, der die Verwüstung stoppt, degradierte Böden wieder fruchtbar macht, 
dabei monetäre Einkommen schafft ohne den sozioökonomischen Bruch zu einer 
exportorientierten Landwirtschaft machen zu müssen. (2) Das Konzept sollte als 
Lernprozess der Region angelegt sein und sich an das der Bevölkerung bekannte Konzept 
der educacion popular anlehnen sowie überregionale und internationale Erfahrungen 
integrieren. 
Die Organisationen der regionalen Zivilgesellschaft von Rio Hurtado haben von 1999 an 
diesen Ansatz aufgenommen und konzeptionell untersetzt: (a) Ermöglichung alternativer 
Einkommen aus Umwelt- und Ressourcenschutz, (b) Stopp der Landflucht durch 
Entwicklung von Bildungs-, Existenz- und Berufsalternativen, (c) inhaltliche 
Verbreiterung der Subsistenzwirtschaft (auf Handwerk, Hausbau, Dorfgestaltung), (d) 
Steigerung der Ressourcenproduktivität durch passgerechte Formen des ökologischen 
Landbaus und der Viehhaltung, (e) Ermöglichung von monetärem Einkommen durch 
Verlängerung von Wertschöpfungsketten und Diversifikation wirtschaftlicher Tätigkeit 
(partielle Existenzgründungen im handwerklichen Bereich und Handel). Zur Umsetzung 
erster Schritte organisierten sie den Aufbau einer Erwachsenenschule, 
Weiterbildungsreihen für den Einsatz regenerativer Energien, Untersuchungen zur 
Verbesserung des Adobebaus, Erfassung von Bioindikatoren zur Wertung der 
Desertifikation und der Qualität des Umweltraums, Lernpartnerschaft mit Region Anhalt in 
Deutschland. 
 
Zielgruppen 
Das Projekt richtet sich an (I) direkte Zielgruppen: 
Repräsentanten der Organisationen der Zivilgesellschaft (centro de los madres, junta de 
vesinos, Patrones, comuneros, junta de vigilancias, comites de agua, hijos de Rio Hurtado, 
colegio de profesores, landwirtschaftliches Gymnasium, Erwachsenenschule (130 
Vertreter) (Sie vertreten fast vollständig die regionale Bevölkerung, sie initierten das 
Projekt, sie werden das Regionalforum bilden und das Planungsverfahren beraten und 
entscheiden) 
Frauen (950), (sie verantworten die Viehhaltung und die Milchverarbeitung; die 
Haushaltsführung und vor allem die Erziehung der Kinder) 
Bauern, (sie verantworten die Ausdehnung der extensiven Landwirtschaft, die 
Übernutzung der Böden und der Wasserressourcen) (1900 Personen) 
Schäfer (Ziegenhaltung) (sie verantworten die Erosion der Berghänge) (300 Personen) 
Interessenten (Bauern und Landarbeiter), die Kleinunternehmen gründen wollen (85 
Personen) 
Jugendliche, die eine berufliche Ausbildung und Arbeit in der Region suchen (120 – 280) 
regionale „Experten“ (Lehrer des agrarwirtschaftlichen Gymnasiums, der 
Erwachsenenschule, Träger von Überlieferungen symbiotischen Landbaus, traditioneller 
Obst- und Gemüsearten, (65 Personen) 
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Indirekte Zielgruppen (II) 
1. Kommunalverwaltung (60 Personen) 
2. regionale Umweltverwaltung (COREMA) und regionale Forstverwaltung (CONAF) 

(30 Personen) 
 
Das Projekt ist von den Organisationen der regionalen Zivilgesellschaft initiiert. Ihre 
Vertreter sind die Träger und entscheidenden Multiplikatoren. (1) Sie institutionalisieren 
das Netzwerk, entwickeln kooperativ ein kontinuierlich arbeitendes Verfahren zur 
zielorientierten Entwicklungsplanung und zur zivilgesellschaftlichen Emanzipation, (2) 
garantieren/verteidigen die partizipative Entwicklung von Leitbild und Umsetzung gemäß 
der Ziele: Konsistenz des Umweltraums und Verringerung der Armut (3) Prüfen die 
Ergebnisse der Planumsetzung. (4) Sie entwickeln und tragen ein Konfliktlösungs- bzw. 
Aushandlungsverfahren. Die detaillierten Inhalte des Projekts werden über sie als 
kommunale Führer vermittelt. Ihr Multiplikatoreneffekt ist durch ihre Stellung in der 
dörflichen Gemeinschaft und ihre, auf Lösungen ausgerichtete Mentalität begründet. Dabei 
gibt es keinerlei Unterschiede zwischen Männern und Frauen, jedoch sind die Frauen, 
diejenigen, die das Projekt am motiviertesten vorantreiben. 
Die Frauen sind (1) durch ihre Aufgaben innerhalb der Subsistenzwirtschaft 
Verursacherinnen der Boden- und ökosystemaren Belastung (Holzverbraucher für Kochen 
und Waschen; Ziegenhaltung; Subsistenzlandwirtschaft und Wassernutzung); (2) durch 
Organisation der Hauswirtschaft und des Haushaltes mental auf Nachhaltigkeit 
konditioniert; (3) durch die Kindererziehung mit neuem Wissen konfrontiert und 
innovationsneugierig und lernwillig; (4) durch ihre starke Einbindung in das öffentliche 
Gemeindeleben besonders sozial kompetent. 
Zu I.3. Die Bauern repräsentieren sich (1) als Verursacher (Obstanbau mit traditioneller 
Bewässerung, Degradation der Böden durch Wassererosion, Kontamination durch 
Pflanzenschutzmittel) (2) als Träger konservativer Vorstellungen der 
Bewirtschaftungskulturen aber auch als Kenner natürlicher Flora und Fauna und deren 
Verletzlichkeit, (3) als Interessierte an Verlängerungen der Wertschöpfungsketten, um dem 
„ökonomischen Vormarsch“ der Frauen gegenhalten zu können und ihrer Rolle als 
versorgendes Familienoberhaupt in der sich modernisierenden Gesellschaft wieder gerecht 
werden zu können. 
Die Schäfer sind aufgrund „minderwertiger“ Ziegenrassen und geringen Einkommens 
durch Weideausdehnung und Brandrodung wesentliche Verursacher der Desertifikation, 
(2) durch ihre drastisch schlechteren, aus der Nomadisierung resultierenden 
Lebensbedingungen (Wohnung, Zugang zur Bildung für die Kinder, Ernährung) 
Interessierte an effizienterer Viehhaltung einschließlich verlängerter 
Wertschöpfungsketten, (3) Wissensträger über den Zustand des Umweltraumes und seiner 
Veränderungen. 
Interessenten sind Personen aus der Bauernschaft (und der Viehhaltung), die einen höheren 
Bildungsgrad haben, in temporären, lohnabhängigen Arbeiten außerhalb der Region tätig 
waren und den Willen haben, eigene Kleinunternehmen zu gründen. 
Die Jugendlichen verlassen „unter Zwang“ die Region (fehlende Bildungsmöglichkeiten 
und vor allem fehlende Arbeitschancen, die Subsistenzwirtschaft hat für sie nicht mal mehr 
einen Platz als Bauer); sie nehmen jede innerregionale Chance hochmotiviert an. 
Die kommunale Verwaltung ist (1) verantwortlich für die staatliche Entwicklungsplanung, 
die Umsetzung des Aktionsprogramms gegen Desertifikation und die Akquisition 
staatlicher Projektfinanzierungen, (2) im politischen Verständnis der Regierung 
verantwortlich für die Demokratisierung der Gesellschaft und für die Partizipation der 
Bevölkerung. Sie hat (3) noch keine politische Strategie oder Leitbild für die Bekämpfung 
von Armut und Umweltkrise erarbeitet, was (4) durch geringe Identität der Mitarbeiter der 
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Verwaltung mit der Region zu begründen ist (sie wohnen zum großen Teil in den großen 
Städten außerhalb der Region). (5) Es verändert sich langsam das Handlungsmuster der 
Verwaltung weg von technokratischen zugunsten sozioökonomischer Lösungen. 
Die regionalen Umweltverwaltungen sind motiviert, den selbstorganisatorischen 
Entwicklungsprozess der Region zu unterstützen. 
 
(Nur) Über das Projekt, können die Organisationen der Zivilgesellschaft ihre politische 
Emanzipation erlangen und organisatorische und politische Kapazitäten entwickeln, durch 
die eine sozial nachhaltige Entwicklung der Region durchsetzbar wird. Sie erhöhen ihre 
Managementkompetenz hinsichtlich der Komplexität von ökologischer, sozialer und 
wirtschaftlicher Dimension nachhaltiger Regionalentwicklung; und stärken die Kompetenz 
der Führerschaft. Es verbessert sich ihre Fähigkeit zur Übernahme überregionaler 
politischer Funktionen. 
Für die Frauen bedeutet das Projekt: Stärkung ihrer Identität (Gleichberechtigung); 
Erhöhung ihres Bildungsniveaus; Stärkung der Frauenorganisationen; Stärkung der 
familiären Beziehungen und auch des Dialogs zwischen den Generationen; Erhöhung des 
Wohn- und Lebenskomforts, Zeitgewinn und höhere Sauberkeit im Haushalt (Solarküchen, 
Solar-Thermie) Verbesserung der Ernährungssituation. 
Für die Bauern ergibt sich die Erhöhung der Produktivität, Zeitgewinn, Kostenreduzierung 
bei der Produktion; Verbesserung der Qualität der Produkte und Diversifizierung der 
Produktpalette; Verlängerung der Wertschöpfungskette durch Weiterverarbeitung und 
organisiertem Handel. 
Durch Verbesserung bzw. Umstellung der Ziegenrasse und der Einführung der 
Gatterhaltung erhöht sich für die Schäfer die Lebens- und Wohnqualität (Familien bleiben 
im Ort, die Kinder können in die Schule, die Hygiene wird verbessert); die neue 
Produktionsweise und der Zeitgewinn lässt die Diversifizierung/Ausweitung der 
Ziegenproduktpalette (bei sinkenden Kosten für Futter und Transport) hin zur 
Lederverarbeitung, Milch- und Käseveredlung, Jogurt, Fleischangeboten für den Markt zu. 
Die Interessenten erhalten mit der fachlichen und betriebswirtschaftlichen Qualifikation 
und der unterstützenden Beratung und dem Zugang zu Ressourcen die reale Chance der 
von ihnen gewollten Unternehmensgründung. 
Für die Jugendlichen eröffnet das Projekt Bildungs- und Berufsperspektiven, stärkt ihre 
lokale Identität und erhöht die Lebensperspektiven im Ort. 
Kommunale und Umweltverwaltung 
Stärkere Verwurzelung in und Identifizierung mit der Region und ihrer Kultur; aktive 
Erhöhung der Partizipation im Planungsprozess; durch die Einflussnahme der Einwohner 
auf die kommunale Planung können die kommunalen Organisationen (auch durch 
Selbstqualifizierung) an Bedeutung zu nehmen. Die kommunale Arbeit gegen Armut wird 
gestärkt durch Qualifizierung der staatlichen Subventions- und Projektpolitik zugunsten 
zielorientierter Initiativen. Unterstützung der umweltpolitischen Initiative der 
Umweltverwaltungen. 
 
Um einen möglichst großen Effekt für die Zielgruppen zu haben, wird mit dem Projekt die 
schwächste Seite angegangen: Die gemeinsame, demokratische Formulierung von 
operationalisierbaren und durchsetzbaren Entwicklungsschritten für einen ökologischen 
Strukturwandel. Träger dessen sind die leader der zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
Neben der Stärkung und Funktionserweiterung ihrer Organisationen, werden sich die 
Repräsentanten selbst von partikularen Interessenvertretern zu politischen Akteuren 
entwickeln, die fachlich gebildet und im politischen Handeln der Akteur genug kompetent 
sind, um das Selbstbewusstsein zu haben, sich für politische Mandate in- und auch 
außerhalb der Region zu bewerben. Dass schlägt positiv auf das regionale Identitätsgefühl 
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zurück. („Einer von uns“). Die Mitglieder einzelner Organisationen erwerben spezifische 
Qualifikationen: wie Wissen und Fertigkeiten des Flusseinzugsgebietsmanagement (centro 
de agua), des Regionalmanagements (junta de vecinos), Agroforstwirtschaft (comuneros). 
Für alle Zielgruppen gleichermaßen ist der Effekt: (1) Erhöhung des Bildungsgrades und 
Erweiterung individueller Handlungsperspektiven und Optionen; (2) gesteigerter Ertrag in 
der landwirtschaftlichen Produktion, höherer verkaufbarer Überschuss, ein gewachsenes 
monetäres Einkommen bei weiter gleichmäßiger Verteilung der Arbeit und der 
Einkommen; (3) vergrößertes regionales Selbstbewusstsein erhöht den Anteil 
ehrenamtlicher Tätigkeiten und Übernahme von Verantwortung für kommunale Projekte 
und die Lebensbedingungen im Ort: die Rückkehrrate von ausgewanderten Einheimischen 
steigt; die Zahl von Kindern auf höheren Schulen steigt; der Drogenkonsum steigt nicht, 
dagegen sinkt der Genuss von Alkohol. Die Zahl gemeinsamer Feste an gemeinsam 
gepflegten Plätzen steigt. Das Interesse für die eigene Geschichte der Region wächst. Die 
Staubbelastung in den Dörfern sinkt. (4) Verbesserte individuelle Lebensbedingungen, wie 
Wohnklima, Hygiene (Trinkwasserqualität, Hausstaub, Abwasserentsorgung, warmes 
Duschen), Informationszugang, und soziale Kommunikation, gesündere und breitere 
Ernährung; (5) Durch die technisch-ökonomische Optionsverbreiterung der Produktionen 
können sich wieder Familienbetriebe etablieren und ernähren, der Zwang zur Landflucht 
und zu auseinander gerissenen Familien wird verringert. (6) Verändertes Umweltverhalten 
und Umweltwissen verringert Fehler bei Naturnutzung (Holzeinschlag an 
erosionsgefährdeten Stellen, Fehlbepflanzung), reduziert Abfallmengen durch Trennung 
und Vermeidung (7) Das Projekt schafft für die Bevölkerung Lernorte ihres 
empowerments: Ausstellungszentrum, Frühwarnsystem, Modellanlagen, Modellfarmen, 
die über das Tal verteilt sind. 
Die indikative Bewertung ist unter der Projektzielsetzung vor allem in Bezug auf das 
regionale Territorium/Umweltraum und auf die Bevölkerung relevant (siehe logframe), in 
Bezug auf die Zielgruppen sind Wirkungen vor allem sozioökonomischer und 
umwelthygienischer Art. 
Unmittelbare und mittelbare kurzfristige Indikatoren zur Wertung der Wüstenrückbildung: 
Ökologisch: Baumpflanzungsrate pro Jahr, Reduzierung des Wasserverbrauchs 
(Bewässerung)/Jahr, Anzahl neueingesetzter Solarkocher und Solarthermie; Anzahl und 
Fläche von Tröpfchenbewässerung/Jahr; Anzahl in Betrieb genommener 
Kleinkläranlagen/Jahr; Anzahl der Tiere, die auf Gatterhaltung umgestellt sind; 
Sozioökonomisch: Zahl der Teilnehmer an Weiterbildungen/Jahr, Zahl der 
Beratungsleistungen für Produktionsumstellung, Verlängerung der Produktverarbeitung; 
Zahl der Teilnehmer an kommunalen Kampagnen zur Aufforstung, Dorfentwicklung, 
Bewässerungsumstellung u.a./Jahr; 
Langfristig: 
Ökologisch: Ausdehnung der Vegetationszonen, Zuwachs der Biodiversität 
(Rückwanderung bzw. Erholung von Populationen gefährdeter Arten), Zuwachs der 
Diversität bei Kulturarten; Verbesserung der Wasserqualität des Flusses, Steigerung des 
Dargebots und Vergrößerung der Bewässerungsfläche; Sukzession im Umkreis der 
hanggelegenen Wasserspeicheranlagen, Sukzession auf den ziegenfreien Hängen, Umfang 
und Struktur der Aufforstungen (ha, einheimische Artenzahl); Rückgang des 
Holzeinschlags; Stabilisierung der Humusschicht, Reduktion erodierter Böden; Erhöhung 
der Bodenproduktivität 
Sozioökonomisch: Zahl der an der Weiterbildung Teilgenommenen insgesamt, Anzahl von 
Beratungsleistungen insgesamt, Anzahl von Unternehmensgründungen und deren 
„Branchen“-Verteilung in der regionalen Wirtschaft; Umfang umgewidmeter staatlicher 
Projektfördermittel für regionale Unternehmen; Bestand an Kleinkläranlagen (Reduktion 
der Bodenbelastung mit Fäkalien); Bestand an Solar-Thermieanlagen, 
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Solarkochern/trocknern, Biogasanlagen; Bestand an Kompostflächen; Bestand an 
Fermentierungsanlagen; Zahl und Mitgliedsumfang von Handelsorganisationen; Zuwachs 
von belieferten Handelsplätzen; Bestand Adobebauten; Einkommenszuwachs pro Familie 
und Jahr; Zahl und Umfang der Kreditaufnahme/Haushalt/Jahr (Entwicklungstrend) 
Die Auswirkungen bei den Frauen sind mehrfach: (1) Durch den Zeitgewinn beim Kochen 
und Waschen (Solarküche und Solarthermie) und der Hausarbeit (weniger Reinigung, 
bessere Hygiene) erhalten die Frauen mehr Möglichkeiten, sich den Kindern, deren und der 
eigenen Bildung zu kümmern. Der familiäre Zusammenhalt wird gefestigt. (2) Zeitgewinn 
in der landwirtschaftlichen Produktion (Ziegenhaltung und Gemüseanbau) und bei der 
Brennholzsuche, die Vergrößerung des Produktumfangs und die Verlängerung der 
Wertschöpfungskette steigern nicht nur das familiäre Einkommen, sondern verändern den 
wahrnehmbaren monetären Anteil der Frauen daran zu ihren Gunsten. Die patriarchale 
Vormachtstellung der Männer bei der Entscheidung über die Verwendung des 
Einkommens wird zudem noch dadurch untergraben, dass die Frauen in ihren autonomen 
Entscheidungsbereichen (Haushalt, Ziegenhaltung, Gemüseanbau) am schnellsten und 
innovativsten effekttragende Veränderungen einführen. (3) Potentielle Kosteneinsparung 
(damit mehr Haushaltsmittel) durch regenerative Energien (315 Sonnentage) statt Gas: Die 
Alternative Gas erfordert die Anschaffung eines modernen Herdes und von 
Propangasflaschen, Anschaffungswert und Unterhaltung sind überdurchschnittliche 
Belastungen (3) Übernahme von Funktionen im RF (AG, im LA) und Stärkung der 
Frauenorganisation;  
Für die Ziegenhirten ist die Veränderung radikal: Einstellung des Nomadenlebens, dadurch 
feste Wohnhäuser, Zugang der Kinder und der Eltern zu Bildung, deutliche Verbesserung 
der hygienischen Lebensbedingungen und der Ernährung; Integration in die dörflichen 
Gemeinschaften und Teilnahme am sozialen und politischen Leben; Zeitgewinn und 
Veränderung des Zeitmanagements, Ausdehnung der Arbeitsfelder und Fertigkeiten auf die 
Verarbeitung von Ziegenprodukten (Leder, Fleisch, Joghurt und Käse); Vergrößerung des 
monetären Einkommens und des Subsistenzeinkommens (Gemüse- und Obstanbau); 
Kostenreduktion durch Biogasanlagen in die Pflanzen und Tierabfälle mit häuslichen 
Abwässern zu Gas und verkaufbarem Kompost gewandelt wird. 
Die Auswirkungen auf die Bauern sind: Veränderung des Zeitmanagements mit dem 
Gewinn für Familie und Bildung sowie der Ausdehnung der Produktpalette; 
Kostenersparnis durch reduzierten Wasserverbrauch; Ertragssicherheit durch stabilisierte 
Bodenqualität und –reproduktionsfähigkeit sowie durch organische Steigerung der 
Bodenfruchtbarkeit; Diversifizierung der Obst- und Gemüsearten und Verbindung mit 
diversifiziertem Tierbestand (Subsistenzzweck); Erhöhung des Einkommens durch 
wertgesteigerte „exotische“ Obst- und Gemüsearten, durch Qualitätssteigerung der 
Nahrungsmittel und durch Verarbeitung; Verringerung der Gesundheitsbelastung durch 
reduzierten Pestizideinsatz, sauberes Trinkwasser 
Jugendlichen erschließen sich neue „Berufs“bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten sowohl in 
der Landwirtschaft als auch in der sich ausdifferenzierenden Kleinwirtschaft und den 
Institutionen von kommunaler Verwaltung und RF. Zugleich vergrößern sich ihre 
Chancen, außerhalb der Region mehr als unqualifizierte Arbeitsangebote zu erhalten 
(Monatslohn: 85.000 Peso)  
Interessenten an wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft gründen unter den 
veränderten Rahmenbedingungen (Zunahme der Geldwirtschaft und Richtungsänderung in 
der staatlichen Subventionspolitik) mit beruflicher Qualifikation eigene Unternehmen 
(Baustoffproduktion, Baudurchführung, Bewässerungssysteme und Abwasserentsorgung, 
energetische Systeme und Elektrik, Instandhaltungsfachleute u.a.). Sie erschließen sich von 
ihren Subsistenzeinkommen getrennte monetäre Einkommensquellen und stabilisieren ihre 
wirtschaftliche Situation. 
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Für die regionalen Erfahrungs- und Wissensträger wächst die persönliche Anerkennung 
und Wertschätzung durch die Mitarbeit im CEATA und durch die Wiedernutzung ihres 
Wissens, ihre vollständige oder Teilzeitmitarbeit im CEATA schafft eine zweite 
Einkommensquelle. 
 
Mit dem Projekt konsolidieren sich das Regionalforum und der Lenkungsausschuss als 
entscheidungsfähig anerkannte, mit der Kommunalverwaltung und dem Aktionsprogramm 
gegen Desertifikation kooperativ vernetzte Institutionen. In diesem Zusammenhang 
unterhält das Regionalforum ein Frühwarnsystem zur Erkennung negativer Trends bei 
Bodenerosion und Reduktion der Vegetationsflächen (mit CONAF) und der Erkennung 
negativer Trends bei der Einkommensentwicklung und ihrer Gleichmäßigkeit sowie in 
weiteren sozialen Konfliktbereichen mit negativen Auswirkungen auf die Naturnutzung. 
Mit dem Frühwarnsystem sind ökologische Managementregeln verbunden, die 
Nutzungsbegrenzungen darstellen. Das CEATA übernimmt die Steuerungsfunktion für 
Regionalforum und Lenkungsausschuss. Seine wissenschaftliche Kapazität, die technische 
Ausstattung sowie das entwickelte Know How zum Projektmanagement und die 
überregionale Kooperation und Vernetzung sichern quantitativ und qualitativ die 
Kompetenzbasis für das Regionalforum. 
 
Das Projekt ist sehr komplex. Es ist das Resultat dessen, dass alle Produktionen und 
Konsumtionen der Lebenswelt in Rio Hurtado, also die technisch-ökonomisch-kulturelle 
Produktions- und Lebensweise gleichermaßen die Umweltkrise und die Verarmung 
reproduzieren. Die Notwendigkeit, gleichzeitig alle Bedürfnisfelder zu wandeln, also einen 
kulturellen Strukturwandel einzuleiten, resultiert aus dem raubbau-induzierenden 
Paradigma der herrschenden Kultur und Ökonomie in einem fragilen, angespannten, 
„unproduktivem“ Umweltraum. Die 1. Aufgabe des Projekts ist es also, eine zwischen den 
Bedürfnisfeldern und in ihnen kohärente Umstrukturierung zu initiieren. Dieser Wandel 
aber wird getragen von Organisationen und Personen der Zivilgesellschaft, die zwar den 
Willen, jedoch nicht die Kompetenz, die Kapazität und die entsprechenden fachlichen und 
demokratischen Institutionen für einen chancenreichen Wandel haben – aber haben wollen. 
D.h. mit und über die Gestaltung des Strukturwandels wollen sich die Organisationen 
gemeinsam zu politischen Gestaltungsakteuren der nachhaltigen Entwicklung ihrer Region, 
zu Subjekten politischer Entwicklungsstrategien konditionieren. Das ist die 2. Aufgabe. 
Beide zusammen bedeuten die zivilgesellschaftliche Selbst-Organisation von „lernenden 
Organisationen“ und „lernender Region“. Zur Unterstützung der capacity building, zum 
„Import“ von Wissen und Know How, zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der 
Motivation sind die überregionalen Partner im Sinn „interventionistischer“ Moderatoren, 
beratender Beobachter, transferierender Experten zur Mitentwicklung des Projekts (auf der 
Vertrauensbasis früherer Projekte) aufgefordert worden. 
Die Implementierung setzt an bei der aus den Zielen und dem Zweck des Projekts 
abgeleiteten Gestaltung der notwendigen Institutionen: (1) zivilgesellschaftliches Strategie- 
und Umsetzungsplanverfahren – verstanden als handlungsorientierende Willensbildung, 
Kompetenzerwerb (Wissen und Fertigkeiten), Schaffung politischer 
Handlungsbedingungen und –macht (z.B. Allianzen), Sicherung und Akquise materieller 
und finanzieller Ressourcen, Ziel-Kapazitätsplanung. Um- und Durchsetzung der 
entschiedenen Handlungsschritte und Bewertung der Wirkungen. Es ist bewusstes 
„Produzieren“ von Zukunft. In dem Sinne verständigten sich die Partner auf die angepasste 
Kombination und Integration von Flusseinzugsgebietsmanagement (ökologische 
Dimension), Regionalmanagement (sozioökonomische Dimension) und Lokale Agenda 
(politisch-kulturelle Dimension). (2) Zu dieser Willens- und Entscheidungsfindung braucht 
es eine entsprechende Organisationsform, in der Kapazitäten gebündelt und die Reichweite 
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ausgedehnt werden, die stabil, dauerhaft und innovativ ist, offen für die Selbstorganisation 
von Teilaufgaben. Dieses Netzwerk aller zivilgesellschaftlichen Organisation Rio Hurtados 
institutionalisiert sich als Regionalforum (RF, 90 Personen) (mesa de civil). (3) Zur 
Sicherung der permanenten Arbeitsfähigkeit, zur Vorbereitung der Entscheidungen im RF, 
zur Verhandlung mit Behörden beruft es aus seinem Kreis einen Lenkungsausschuss (LA, 
15 Personen). (4) Zum Kompetenzerwerb für sich und für das empowerment der 
Bevölkerungspartner schafft das RF ein unabhängiges, ständiges Kompetenzzentrum 
(CEATA)Beratungs-, Bildungs- und Forschungsinstitution). (5) Zur Steuerung des 
Aufbaus der Institutionen wird eine Steuerungsgruppe (SG, 3 Personen) gebildet, die das 
Projekt mit dem Instrument des „project cycle management“ organisiert. 
Die Logik des institutionellen Aufbaus entstand in einjähriger Diskussion, in der durch 
szenarische Methoden die Handlungsfelder und möglichen Inhalte bestimmt wurden. Sie 
intendiert die Logik des Verfahrens der Implementierung einer selbstorganisatorischen, 
operationalisierten Strategie regionaler Nachhaltigkeit: (1) Die policy formulation 
(Leitbild) über einen organisierten Willensbildungsprozess in den Organisationen, deren 
Ergebnisse im RF zusammengeführt, Interessengegensätze ausgehandelt und als 
Handlungsmaxime mit konkreten Zielvorstellungen verabschiedet werden. (2) Die 
jahresbezogene Ziel – Kapazitäts –Formulierung (wer macht, mit welchen Mitteln und 
Ressourcen in welchem Zeitraum was). (3) Der begleitende Kompetenzaufbau 
(Fachwissen und politisches Wissen, Orientierungswissen, Akquise der Finanzmittel und 
Materialien, Akquise der Technik und des Know hows). (4) Die Evaluierung als Reflexion 
der realen Zielerreichung, der Zielveränderungen und der Handlungsbarierren sowie Mittel 
der Qualifizierung von Plan, Umsetzungsmanagement und der institutionellen Anpassung. 
Sie wiederum intendiert den Politikstil der Realisierung, die Art der Konfliktlösung, der 
Entscheidungsfindung. 
 
In diesen Prozess brachte und bringt ZAREWI Erfahrungen zu folgenden Fragen ein: 
1. wie legt man Projekte so an, dass sie über die Projektzeit hinaus dauerhaft sind? 
2. wie lassen sich Kooperationen organisieren und "managen"? 
3. wie sind Netzwerke zweckentsprechend zu gestalten und zu moderieren/zu leiten? 
4. wie lassen sich Konflikte frühzeitig erkennen und aushandeln? 
5. wie lassen sich Prozesse steuern?  
6. welches sind Kriterien nachhaltigen regionalen Wirtschaftens? (best practice) 
 
Für ZAREWI ergab und ergibt sich folgender Erfahrungszugewinn, der in das 
Nachfolgeprojekt des Reformtourismus (Equal) einfließt: 
1. In dem Projekt Rio Hurtado erfolgt der Lernprozess der Akteure (sowohl der einzelnen 

Bauern und Hirten wie auch der zivilgesellschaftlichen Organisationen (centro de 
madres, junta de vesinos, u.a.) pragmatisch und schrittweise. Die Organisatoren und 
Träger des Projekts eruieren aufwendig die individuelle und Interessenlage der 
Organisationen: hinsichtlich ihres Entwicklungs- und Veränderungsinteresses und 
hinsichtlich ihres Lernbedarfs. Dabei kommt ihnen die Kommunikationskultur 
Lateinamerikas entgegen, die darin besteht, dass sich die regionale Bevölkerung in 
Zirkeln, Vereinen, Abend- und Erwachsenenschulen vis á vis gegenüber sitzt und 
informell und immer wieder reflektierend über ihre Entwicklungsvorstellungen, -
wünsche und eigene Kompetenzen austauscht. Die Interessenlage ist durch die 
permanente (zwanglose) Kommunikation für alle transparent und sie ist relativ stabil 
und kalkulierbar. Auf diesem Hintergrund findet die Diskussion der 
Entwicklungsstrategie statt. In den Gremienberatungen werden die Ideen angeschoben, 
entworfen, im Für und Wider gewendet. Sie diffundieren durch die Organisationen in 
die regionale Gesellschaft hinein, werden da bejaht, bezweifelt, verworfen oder es wird 
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Erklärungs- und Informationsbedarf angemeldet, der zu Einwohnerversammlungen 
führt. Es strukturiert sich in der Gesellschaft ein Meinungsbild (konsensual oder 
interessenwidersprüchlich), das durch die Organisationen wieder in die 
Gremienberatungen zurückfließt. Erst jetzt wird dort ernsthaft über Entscheidungen 
nachgedacht, die letztlich nach der Qualität selbstorganisatorischer Kapazitäten gefällt 
werden. (Dieser buttom up Prozess dauert in der Regel vier bis sechs Wochen, das ist 
ein Zeitraum, der auch für Entscheidungsprozesse in der Region Anhalt-Wittenberg 
üblich ist.) 
In diesem Umfeld qualifiziert sich der Lernbedarf: Die Interessen konkretisieren sich, 
der Bauer formuliert seine Vorhaben in ökologischer Landwirtschaft oder veränderter 
Bewässerungstechnik, identifiziert Wissens- und Kompetenzlücken – alles im 
Austausch mit seiner sozialen Umwelt. Diese „objektiviert“ die Vorstellungen, 
verweist auf Über- bzw. Unterforderung, prüft die Machbarkeit. (Das gilt analog für 
die Basisorganisationen (grupos de basicos). 

ZAREWI hat diesen Kommunikations- und Lernansatz transferiert. Es nutzt die 
kulturwirtschaftlichen und touristischen Arbeitskreise, Verbandstreffen, informelle 
Zusammenkünfte (Veranstaltungen der UNESCO-Stätten, Stadtfeste u.a.) für die 
Verbreitung, Diskussion und Reflektion der Entwicklungsvorschläge hin zu einem 
nachhaltigen Kulturtourismus. Im benannten und unten aufgeführten Equal-Projekt ist der 
Lernprozess entsprechend zielgruppengenau strukturiert. Dabei gilt die Maßgabe, dass 
nicht Wissenszuwachs sondern Kompetenzgewinn innerhalb individueller bzw. 
institutioneller Handlungsprozesse das Lernziel ist. 
2. Das Projekt in Rio Hurtado setzt an sichtbaren Effekten der Veränderung an, die alle in 

der Kombination von technisch/technologischer Neuerung, ökonomischem Wandel, 
Verlängerung der Wertschöpfungskette/alternative Einkommen und ökologischer 
Verbesserung bestehen. Entweder es ist eine gemeinschaftliche Veränderung – wie der 
Umbau der Bewässerung – oder es sind individuelle Lebens- und Arbeitsformen. 

Im ZAREWI-Projekt behinderte die fehlende Operationalisierung des strategischen 
Entwicklungsprogramms die Herausbildung von Akzeptanz und Partizipation in der 
Bevölkerung. Die Art, wie die Entwicklungskonzeption in Rio Hurtado auf die 
Einzelinteressen und auf gemeinschaftlichen Nutzenszuwachs runtergebrochen wird und 
durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen ein selbstorganisatorischer Prozess 
ermöglicht wird, den eine inhärente Entwicklungslogik trägt, ist auf das Equal-Projekt 
übertragen worden: 
 
Aus dem Interventionsfeld Reformtourismus entwickelte sich in 2001 das 
Umsetzungsprojekt: „Arbeit durch nachhaltigen Kulturtourismus“ (Gasthaus). 
Es initiiert den Aufbau und die Konditionierung einer kulturtouristischen Allianz, der 
(Klein)-Unternehmen des touristischen Dienstleistungsbereichs angehören. Durch 
gemeinsame Dachmarke und Profilierung auf die kulturwirtschaftliche Vermarktung der 
UNESCO-Stätten werden neue Arbeitsfelder erschlossen, in die verschiedene Gruppen von 
ausgegrenzten bzw. benachteiligten Menschen integriert werden. 
 
Was will das Projekt zeigen und beweisen? 
Die Option auf ein sozioökonomisches Handlungsfeld der vier UNESCO-Stätten 
begründet sich in Folgendem: 
- Die vier Einrichtungen haben national und mit dem UNESCO-Siegel auch die 

internationale Verpflichtung, das kulturelle und natürliche Erbe schützend der globalen 
Weltgemeinschaft zugänglich zu machen. Das tun sie bedingt. 

- Die vier haben sich zu einem Kooperationsverbund zusammengeschlossen, um ihre 
Einrichtungen kulturwirtschaftlich gezielter und qualifizierter zu Studien- und 
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Kulturreisen sowie ihre geschichtlichen (und heutigen) Destinationen internetgestützt, 
als Bildungssequenzen anzubieten und bekannt zu machen. 

 
Beides können sie initiieren, jedoch nicht allein realisieren. D.h., um dieses wirtschaftliche 
Handlungsfeld erfolgreich auszufüllen und zu entwickeln, braucht es begleitende 
unternehmerische Partner: mehrsprachige und zielgruppenorientierte Guides, 
Transportunternehmer, Gaststätten, Unterkünfte, Bildungs- und Eventanbieter, 
internetgestützte Lernplattformen, multimedial-gestützte Museumspädagogik, Logistik-
dienstleister, Reiseveranstalter, Kursanbieter u.a. 
Das Projekt zeigt, wie das reale, chancenreiche wirtschaftliche Handlungsfeld des 
nachhaltigen Kulturtourismus mit der Basis von vier UNESCO-Stätten in seiner 
Entwicklungsoffenheit identifiziert und in seinem Potential für Berufe ausdifferenziert 
werden kann und muss. 
 
Ausgangspunkt ist, dass durch den Verbund der vier Kulturstätten in einem Raum ein 
kulturhistorischer Rahmen, eine Klammer, aufgemacht wird. Mit dem Gewicht des 
Verbundes konstituieren sie eine Region und mit den kulturhistorischen Stätten den 
Charakter der Region. 
Um die regionalen Kapazitäten zu bündeln, die Aktivitäten der verschiedenen Akteure in 
diesem Sinn auszurichten und um den Qualitätsanspruch zu sichern, haben die vier 
Kulturstätten die Entwicklung eines gemeinsamen Tourismuskonzepts vereinbart. 
Indem das gemeinsame Leitbild auf hochwertigen Kulturtourismus dringt, d.h. solche 
Angebote und Produkte fordert, die “aufklärerische” Erlebnisse und Erfahrungen mit 
nachhaltigem Umgang mit Kultur und Natur verbinden, initiiert das Tourismuskonzept 
sehr spezifische Akteursketten und entsprechende Kooperationsformen: Für den hohen 
Grad an unmittelbarer oder mittelbarer Betreuung, Bildung, Anleitung und Unterhaltung 
sind Dienstleistungen zu entwickeln, Mehrsprachigkeit und transkulturelle Kompetenz ist 
zu erwerben, ein hohes Niveau der Gastkultur beim Transport, der Übernachtung und der 
Bewirtung korrespondiert mit einem hohen Niveau der regional erzeugten Produkte, 
Ausstellungen (innen wie außen) müssen für verschiedene Zielgruppen in verschiedenen 
Formen gestaltet werden (wissenschaftliche Konferenzen, Studienreisen, Seminare, Kurse, 
Events, Führungen), Ausstellungsstücke und museumspädagogische Animationen, Leit- 
und Informationssysteme (auch elektronische) sind zu entwickeln, Kataloge, Videos etc. zu 
erstellen, die Angebote müssen modularisiert werden, das Marketing hat passgerecht und 
zielgruppengenau zu sein, die ständige Kontrolle der Qualität ist zu organisieren. Usw.usf. 
Vom Erbe und vom Anspruch her eröffnet der Tourismus damit qualitative 
Entwicklungsperspektiven. 
 
Zugleich stellt die Initiative der vier UNESCO-Stätten auch eine räumliche 
Öffnungsoption dar, nämlich die Möglichkeit, von einem konkreten kulturtouristischen 
Leitbild her viele touristische Potentiale und kleinteilige Angebote zu integrieren und zu 
qualifizieren, Kapazitäten zu bündeln und darüber neue Produkte, Projekte, Unternehmen, 
Dienstleistungen zu initiieren (also eine größere Klammer zu schaffen). 
Das heißt den Raum auf das “Blaue Band”, die Dübener Heide, die Elbe- und Muldeauen 
u.a., auszudehnen oder die in der Zukunft durch Renaturierung neugeschaffenen 
Kulturlandschaften (Tagebaulandschaften) zu integrieren, die mit der EXPO 2000 
verbundenen Denkmale zu präsentieren, die Erlebniswelten der Weill-Festivals, der 
Ferropolis-Veranstaltungen und der Bauhaus-Feste zu nutzen, auf die Folien der 
Industrialisierung mit Rathenau, chemischer Industrie und Energiewirtschaft zu verweisen, 
oder die Geschichten zur Reformpädagogik, zur Heimat Moses Mendelsohns und zur 
Musik (Bach) zu integrieren. 
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Die “Erfolgsstory” des Tourismuskonzepts ist gegeben: Bei der Realisierung des 
kulturtouristischen Konzepts der vier UNESCO-Stätten muss eine große Zahl Lücken im 
Dienstleistungsangebot geschlossen werden. Das betrifft die Entwicklung von 
(modularen/kompatiblen) Tourismusprodukten, das Design und die Installation 
museumspädagogisch moderner Ausstellungen und Führungen/Bildungen, die 
Mehrsprachigkeit, die transkulturelle Kompetenz, die Informations- und Leitsysteme, den 
adäquate Transport, die Bewirtung und Unterbringung, kulturelle Rahmenangebote, 
Werbung, Präsentation, Integration von Veranstaltungen (z.B. Weill-Festival) usw. Hier 
entsteht/besteht ein Nachfragesog – nach Existenzgründungen, nach Ausdehnung der 
Tätigkeitsfelder bestehender touristischer Unternehmen, nach unterstützenden 
Dienstleistungen usw. Dieses vergrößert sich a) durch Ausdehnung des Angebots auf die 
potentiellen touristischen Angebote, die sich im Raum der Rekultivierung und des 
Strukturwandels befinden (Bitterfeld) und b) durch Ausdehnung der Tourismus-Angebote 
durch internertgestützte Bildungsangebote (distance learning). Dies entspricht der Funktion 
von UNESCO-Stätten, nämlich der Öffnung des Kulturerbes für Interessierte weltweit. Der 
Bildungsmarkt ist da, die Nachfrage auf diesem Feld wächst. Das Angebot in den vier 
Kulturstätten fehlt und es fehlt auch die passende informationstechnische Kapazität in der 
Region. Erstes und Zweites soll mit aufgebaut werden. 
 
Das regionale Potentialreservoir („endogene Humankapital“) ist sehr wohl in Form von 
Sprachen (insbesondere bei ausländischen Mitbürgern), Geschichtsverständnis, 
Landschaftsbezug, innovativer Anspruch zur Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien u.a. vorhanden. Doch der mentalen Abwehr, dieses zu 
schöpfen, ist mit üblicher Weiter- und Fortbildung (Existenzgründerseminare u.a.) allein 
nicht zu begegnen. 
Das Projekt beweist, dass durch spezifische Lern-, Anreiz-, Unterstützer- und kooperative 
Solidarsysteme, also Projekte des EMPOWERMENTS, Arbeitslose sich schrittweise 
befähigen, neue Berufsfelder für eigene Aktivitäten zu erschließen. Das betrifft unmittelbar 
die Unterstützung bei der Konditionierung in neuen Berufsfeldern, die Vermittlung von 
Lernfähigkeiten, sich lebensbegleitend zu qualifizieren, zu lernen und sich verändernden 
Rahmenbedingungen anzupassen. 
 
Es formiert sich ein internes Lernnetzwerk, in dem sich acht Immigranten zu 
“selbstständigen” Guides, Kursanbietern, weitere acht ältere Arbeitslose über eine 
Juniorfirma zu in-comming-Veranstaltern qualifizieren. Ca. 20 Arbeitslose erwerben in 
Kooperation mit touristischen Dienstleistern spezifische Fähigkeiten, mit denen sie in den 
Unternehmenserweiterungen Platz finden. 10 Jugendliche werden über ein 
Freiwilligendienstprojekt eine Juniorfirma für media- und internetbasierte Lernangebote 
entwickeln. Ein revolvierender Gründerfonds reduziert das Risiko. Für ca. 300 Personen 
werden Lernangebote für Zusatzqualifikationen im Kulturtourismus organisiert. Das 
Entwicklungsbüro qualifiziert sich zu einem kulturtouristischen Consulter und 
Bildungsberater. 
Mit der Bildungskampagne „Gastfreundschaft“ werden mind. 335 Personen erreicht. 
 
Ausführliche Beschreibung 
Das Projekt wird als INITIATIVE Bildung und Lernen (auch als Form lebensbegleitenden 
Lernens) mit dem Akquirieren von Gründungswilligen (und dem empowerment zur 
Gründungsfähigkeit), die begleitende Vorbereitung und die Gründung der touristischen 
Dienstleistungsunternehmen verbinden. 
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Es wird durch die schrittweise Umsetzung des regionalen Tourismuskonzepts, durch die 
schrittweise Erhöhung des Angebots und die Integration neuer Unternehmen bei 
schrittweiser Ausdehnung des Marketings erfolgen und versteht sich als regionale 
Strukturentwicklung, bei der Humanressourcen, die im Arbeitsamt bekannt sind, für das 
Tourismusprojekt aufgeschlossen werden und Informationen zu den Vorhaben an 
Jugendliche und Erwachsene vermittelt werden. Das schließt die Bündelung und 
arbeitsteilige Qualifizierung von Ausbildungs- und Arbeitsberatung ebenso ein wie die 
Suche nach Anreizsystemen zur Teilnahme an Bildungs- und Gründungsprojekten. 
 
Die vier UNESCO-Stätten werden eine gemeinsame Entwicklungsagentur gründen. 
Diese ist Initiator und Moderator der Allianz von kulturtouristischen Dienstleistern, die in 
der Lage ist, den regionalen Bedarf des kulturwirtschaftlichen und kulturtouristischen 
Konzepts der UNESCO-Welterbestätten der Region Dessau – Wittenberg an neuen, 
ergänzenden Dienstleistern und Unternehmen maßgeblich, spezifisch, flexibel decken und 
strategisch begleiten zu können. (4 MitarbeiterInnen) 
 
Ziel ist es: 
- Kleinexistenzen im Bereich der kulturwirtschaftlichen Angebote und sie begleitende 

Dienstleistungen (Guides, Fuhr- und Transportunternehmen, Seminar/Kursanbieter 
u.a.) zu professionalisieren und insbesondere Immigranten in Existenzgründungen zu 
führen. 

- Ihr Leistungsprofil auf die kulturtouristischen Anforderungen hin zu erweitern. 
- Patenschafts-Unternehmensgründungen (Juniorfirmen) für die Entwicklung und 

Betreuung multimedialer und internetgestützter Bildungsangebote der UNESCO-
Stätten zu befördern  
Dazu wird eine Juniorfirma incomming-tourism und eine Juniorfirma „virtuelle 
Bildung“ (Basis Freiwilligendienst) gegründet. 

- Unternehmenserweiterungen (Diversifikation) von Leistungsangeboten im Bereich 
Unterkunft und Gastronomie sowie bei der Eventorganisation. 
Dazu werden mindestens 20 Arbeitslose (einschließlich arbeitslose Ausländer) in 
spezifischen, durch Profilentwicklung identifizierten Dienstleistungen qualifiziert und 
durch Partnerunternehmen (Dachmarkenkonzept), die ihre unternehmerischen 
Aktivitäten ausdehnen, übernommen. 

- Vernetzung der Kleinexistenzen unter einem gemeinsamen organisatorischen Dach. 
Verstärkung der Kooperationsfähigkeit und der Qualitätssicherung mittels einer 
gemeinsamen Dachmarke (Logo), gemeinsamer Werbung und gemeinsamer 
Sicherungs-, Beratungs-, Qualifizierungs- und Professionalisierungssysteme. Das 
Qualitätssicherungssystem wird in Form eines Franchaisingmodells umgesetzt. 

- Entwicklung eines lebensbegleitenden kulturtouristischen Lernsystems, das – in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt – in der Lage ist, Arbeitslose verschiedener 
Betroffengruppen in die entstehenden Arbeitsfelder zu integrieren. 
Dieses Lernsystem wird modular, in Kooperation mit regionalen Bildungsträgern 
entwickelt. Das Entwicklungsbüro baut im Bereich kulturtouristischen Consultings und 
Bildungsberatung seine wirtschaftliche Basis auf. 
Die Juniorfirma „virtuelle Bildung“ (Jugendliche) übernimmt die Entwicklung 
multimedial-basierter und internetfähiger Lernmodule für die UNESCO-Stätten, sowie 
die Systemadministration bei der Realisierung der international ausgerichteten 
Bildungsangebote der Stätten. 
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Dabei werden 
- passgenaue Integrationsprojekte für ausländische Mitarbeiter entwickelt 
- Ausbildungs- und Befähigungsprojekte für nicht oder gering qualifizierte Arbeitslose 

angeboten 
- Integrationsprojekte von Jugendlichen in Arbeitszusammenhänge (gekoppelt mit 

Freiwilligendiensten) durchgeführt 
- und die Einrichtung eines revolvierenden Gründerfonds vorbereitet. 
 
Arbeitsfelder: 
1. Aufbau eines Franchaisingsystems unter der Dachmarke der UNESCO-Stätten 
(für Unternehmen des Hotel- und Gaststättengewerbes, Fuhr- und Transportunternehmen, 
Bildungsträger/Veranstalter) 
- Qualitätsanforderungen nach (a) Kriterien des nachhaltigen Tourismus, (b) Kriterien 

hochwertigen Kulturtourismus, (c) Anforderungen aus dem spezifischen 
kulturwirtschaftlichen Verständnis der UNESCO-Stätten sind die Grundlage für 
Aufnahme von Unternehmen in das Franchaisingsystem und deren Auditing. 

- Die teilnehmenden Unternehmen werden über ein Ausbildungsprogramm konditioniert 
(Sprachen, regionale Geschichte, Geschichte und Gegenstand der vier Stätten, 
Ausstattung, Service, Küche, u.a.) 

- Beratung/Coaching zur Identifizierung von zusätzlichen Servicefeldern und deren 
Aufbau in den beteiligten Unternehmen (wie eigene kulturelle Angebote, Kochkurse 
zur regionalen Küche, Kutschfahrten und Erlebnispicknick; Verkauf von Produkten der 
UNESCO-Stätten mit Performance u.a.) 

Durch das Qualifizierungs- und Franchaisingsystem werden mind. 20 Arbeitsplätze 
geschaffen. 
- Entwicklung eines einheitlichen Leit- und Informationssystems (Kooperation mit 

Junior GmbH) 
Design, Pflege, Aktualisierung des Systems benötigt 1 Arbeitskraft, die mittelfristig 
durch Umsätze von ca. 100.000 DM finanziert wird. 

- Entwicklung eines kulturtouristischen Regionsführerprogramms (Guide) in Printform, 
eine halbe Arbeitskraft kann aus den Umsätzen durch den Verkauf finanziert werden. 

2. Qualifizierung, Konsolidierung und Gründung von Guides-Unternehmen/Unternehmen 
der Veranstaltungsdurchführung 
(Das touristische Potential der vier UNESCO-Stätten wird durch permanente 
Veranstaltungsangebote, Erlebnisführungen u.a. stärker ausgeschöpft, die Besucher werden 
längere Zeit an den Orten gehalten) 
- In Kooperation mit den UNESCO-Stätten werden zielgruppen-, bedarfsspezifische 

Angebotsmodule entwickelt (thematische Exkursionen, Seminare, Erlebnisführungen, 
Rahmenprogramme, wissenschaftliche Veranstaltungen u.a.) und jahresweise geplant 

- Entwicklung/Durchführung eines Qualifizierungsprogramms (Sprachen, Zielgruppen, 
kulturhistorische und regionalgeschichtliche Kenntnisse, Performance/Präsentation; 
Organisationsentwicklung, Unternehmensführung u.a.) 
Die Guides können sich zertifizieren lassen; sie können dann das Franchaising-Label 
verwenden. 

- Ausgründung des Reisewerk e.V. zu einem incomming-tourism-Unternehmen (8 
Arbeitskräfte) Form: Genossenschaft mit Seniorpartnern aus der Tourismusbranche 

- Initiierung eines Verbandes/Holding der UNESCO-Guides (Bildung eines Risikofonds; 
Abstützung der Partner) und Entwicklung eines “aggressiven” Marketings für 
Mehrtagesbesuche 
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- Entwicklung und Durchführung eines Empowermentprogramms zur Gründung von 
spezialisierten Unternehmen Erlebnistourismus, Wissenschaftstourismus, 
Studientourismus (8 Selbstständige) 

- Gründung einer Studienreiseagentur/Veranstaltungsanbieter 
- Entwicklung eines vertraglichen Regelwerks zwischen den Partnern 
3. Aufbau einer Juniorfirma “Multimediale Lernmaterialien” 
Aus einer Projektphase Freiwilligendienst für Jugendliche werden Jugendliche akquiriert, 
die in einem dualen Ausbildungsprozess (Qualifizierung und Aufbau des Unternehmens) 
die Fähigkeiten erwerben, in eigenem Unternehmen, betreut von erfahrenen Unternehmern, 
multimediale Lernittel und – Dienstleistungen für open-distance learning Angebote der 
UNESCO-Stätten zu erarbeiten und anzubieten. Dieser Markt ist im Aufwind und 
innovationsoffen. 
Zwischen 8 und 12 Jugendliche werden in dieses Projekt involviert. 
4. Bildungs- und Aufklärungskampagne für Multiplikatoren “Gastfreundschaft” 
Für Taxifahrer, Polizisten, Bus-/Straßenbahnbedienstete, Einzelhändler u.a. (Mind. 335 
Personen) 
Die Allianz besteht aus den Kulturstätten, Reiseunternehmen, Marketinggesellschaften, 
Multimediaunternehmen, Arbeitsamt, Wirtschaftsförderung u.a. 
 
Die Entwicklungsagentur koordiniert die Entwicklung von kooperativen 
Produkt/Dienstleistungsketten: Museumspädagogische Inszenierungen, Erlebnisführungen, 
Seminare – mehrsprachige und zielgruppenspezifische Führungen – regionale und den 
UNESCO-stätten gerecht werdende Küche – Unterkünfte mit Rahmenprogramm 
(Übernachtung auf dem Land/Wörlitzer Anlagen) – Transporte per Kutsche, Pferd, Bahn 
und Rad zu den Stätten – Events – u.a. 
Sie erschließt für die beteiligten Unternehmen die neuen Profile, organisiert 
vorausschauend und schrittweise die notwendige Weiterbildung, das Coaching und die 
Beratung, die Information der Marketinggesellschaften usw. 
 
Problemaufriss 
Netzwerke werden zwar überall gegründet. Doch die Schwierigkeit besteht darin, die 
Kooperation so zu gestalten, dass der gewünschte gemeinsame Zweck, auch die 
Eigeninteressen der Teilnehmer abdeckt. Erst dadurch ist eine dauerhafte Motivation, die 
Entwicklung stabilen Vertrauens und die Verringerung der Transaktionskosten möglich. 
Das Design der Allianz wird sich auf der Basis einer Machbarkeitsstudie entwickeln. Im 
Anfangsstadium wird die Teilnehmerstruktur so sein, dass Konkurrenzsituationen 
minimiert werden. Im Verlauf des Projekts, nach erreichen einer kritischen Masse, wird 
der Wettbewerb auch mittels des Instruments von Qualitätssicherung gebunden an 
Franchaisingverträge forciert. 
Die Einstiegsphase muß relativ geschützt verlaufen: Denn es gilt, mentale und kulturelle 
Distanzen der zu integrierenden Arbeitslosen zu mindern und Selbstbewußtsein, 
Eigeninitiative, Lern- und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln und zu stabilisieren. 
 
Welche Gruppen von Personen werden integriert? 
Die Struktur ist infolge der Verschiedenheit von Dienstleistungen gefächert: 
1. Ausländische Mitbürger und Migranten (als muttersprachliche Guides, 

Transportbegleiter, Kurs- und Seminarunterstützer) (8 Personen) 
2. ältere akademisch gebildete Arbeitslose mit regionaler Kenntnis der Geschichte und 

von Geschichten (8 Personen) 
3. Arbeitslose mit keiner oder geringer Qualifizierung (Transporte, Eventunterstützung, 

Verkaufs- und Versorgungspersonal) (20 – 30) 
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4. Jugendliche, die durch besondere Lernangebote und Entwicklungsperspektiven in die 
Gesellschaft und Arbeitszusammenhänge reintegriert werden. (10) 
(Über die Kopplung von Freiwilligendienst mit dem Instrument von “Schülerfirmen” 
werden Lern-Arbeitszusammenhänge im Bereich von IuK-Dienstleistungen für das 
Netzwerk geschaffen) 

5. 3 Vollzeitkräfte/ 1 Teilzeitkraft in der Entwicklungsagentur, die durch diese, für die 
Arbeit des Netzwerkes qualifiziert werden 

6. Ca. 300 Interessierte, die Qualifizierungsseminare zur Nutzung kulturtouristischer 
Potentiale für berufliche Perspektiven besuchen. 
 

Innovative Idee 
Das Projekt verfolgt mehrere miteinander verknüpfte Ansätze: Erstens setzt es als 
Prämisse, dass Initiativen und Projekte nur da ansetzen sollen, wo ein reales 
Entwicklungspotential auf der Grundlage ausreichend starker endogener Basisfaktoren 
besteht. Das Identifizieren solcher innovativen und ausdehnbaren Handlungsfelder soll ein 
regionaler Lernprozess werden, der sowohl die Institutionen betrifft, die die 
Rahmenbedingungen stellen, dann die Organisationen und Unternehmen der 
kulturtouristischen Allianz und letztlich auch die Individuen. 
Zweitens verfolgt es das Konzept des empowerments: Wie, unter welchen 
Lernbedingungen, in welchen unterstützenden, beratenden und partiell sicheren 
(solidarischen) Strukturen können Arbeitslose, Ausgegrenzte oder sich ausgegrenzt 
fühlende Personen wieder die Fähigkeit erwerben, Beruf und Leben selbst zu gestalten. 
Drittens werden auf der Basis von Bedarfs- und Potentialanalysen und dem 
Dachmarkenkonzept der UNESCO-Stätten chancenreiche Unternehmens- und 
Qualifizierungsprofile entwickelt, für die passgerechte Curricula der Ausbildung und 
Unternehmensberatungen entwickelt werden. 
Diese werden viertens durch abgestimmte und anerkannte Zertifizierungen aufgewertet 
und im Niveau gehalten durch ein Franchaisingmodell (Qualitätssicherung). 
Fünftens wird der Prozess der Existenzgründungen durch das Konstrukt der Juniorfirmen 
(Miteigentümer) motiviert und durch die Seniorpartnerschaften und den Gründungsfonds 
konsolidiert (Handhabbarmachung der Risiken, die demotivierenden Charakter haben). 
Sechstens bilden die touristischen Alt- und Neuunternehmen ein kooperatives, sich 
stärkendes Netzwerk. 
Siebentens. Die Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen werden durch das 
Entwicklungsbüro und über Module der beteiligten Kooperationspartner sowie externer, 
themenspezifisch eingebundene Bildungsträger realisiert. Es wird ein Bildungsverbund 
institutionalisiert. 
 
Nachhaltigkeit 
Die Allianz wird sich im Verlauf des Projekts institutionalisieren. Seine finanzielle 
Grundlage erhält es durch (a) Mitgliedsbeiträge der Mitglieder (b) Entgelte aus 
Dienstleistungen: wie Studien, Beratungen, Coaching, Bildung außerhalb des Netzwerkes, 
(c) Entwicklung und Verkauf von Produkten (Lernmodule etc.). 
Sie wird sich arbeitsteilig mit der regionalen und landesbezogenen Tourismus- und 
Wirtschaftsförderung abstimmen. 
 
Dissemination und Transfer 
Die Projektidee entstand im Rahmen des BMBF-Forschungsprojekts “Nachhaltiges 
Wirtschaften und Zukunft der Arbeit” (Projektträger gsf). Seine Entstehungsgeschichte ist 
schon gegenwärtig in Verbreiterungsprozessen: Folgeprogramm Regionen der Zukunft 
(BBR), Deutscher Landkreistag: Integrierte Umweltberatung und Regionalentwicklung, 
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Regionalkonferenz August 2001 in Dessau, Tourismuskonferenz Oktober 2001, 
Lernpartnerschaft mit der Region Rio Hurtado/Chile u.a. 
Das Projekt wird mit Methoden der Interventionsforschung begleitet und weiterhin in den 
Ergebniszusammenhang des Forschungsprojekts gestellt sein. 
Es geht speziell um die Erforschung (a) der notwendigen Rahmenbedingungen für 
empowerment, (b) der Bildungs-, Beratungs-, Betreuungsstruktur und nutzbarer 
Instrumente, (c) um passgerechte institutionelle Entwicklungsformen. 
 
 
 


