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Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Landesregierung               Magdeburg, 22. Juni 2018 
 
 
Wertschöpfungsstrategien für den ländlichen Raum 
 
Beschluss des Landtages - Drs. 7/2766 
 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
 
Gemäß Beschluss wird die Landesregierung gebeten, eine wissenschaftliche Studie 
in Auftrag zu geben. Die Auftragserteilung dieser Studie soll bis Anfang 2019 erfol-
gen. Für diese Studie werden für den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von ca. 50.000 
Euro einkalkuliert. 
 
Die Landesregierung wurde weiterhin aufgefordert, eine Strategie zu entwickeln, die 
beschreibt, mit welchen Instrumenten die Wertschöpfung gesteigert werden kann 
und soll. Die vorhandenen Strukturen wie IMG, AMG, Landgesellschaft und Landes-
tourismusverband sollen dabei intensiv einbezogen werden.  
Diese Strategie soll im Rahmen eines intensiven Austausches mit anderen Ministe-
rien und dem Auftragnehmer der Studie erarbeitet werden.  
 
Die Landesregierung wurde zudem aufgefordert, Konzepte zur besseren Verknüp-
fung von regionalem Handwerk, der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte und 
Tourismus zu entwickeln, um die regionale Wertschöpfung nachhaltig zu erhöhen. 
Der Einsatz von Mitteln aus den EU-Strukturfonds, des Investitionsfonds und der 
Gemeinschaftsaufgaben des Bundes soll dabei geprüft werden.  
Um gezielte Marketingmaßnahmen zur Absatzförderung in die zu entwickelnden 
Konzepte einfließen zu lassen, soll diesbezüglich die AMG beauftragt werden. Der 
Einsatz von Mitteln, wie vom Landtag erbeten, wird dabei geprüft. 
 
Die Landesregierung wurde außerdem aufgefordert, im Rahmen von Modellprojekten 
gezielte Marketingmaßnahmen für besonders für die jeweiligen Regionen stehende 
Produkte durchzuführen, mit dem Ziel den Bekanntheitsgrad sowohl vom Produkt, 
als auch von der jeweiligen Region zu erhöhen. 
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Aufgrund der langjährigen Erfahrung der AMG in diesem Bereich wird beabsichtigt, 
die AMG über umgesetzte Projekte berichten zu lassen und weitere Projekte zu ent-
wickeln.  
 

Die Landesregierung wurde ferner aufgefordert, ein Modellprogramm aufzulegen, mit 
welchem Initiativen zur Einrichtung von Dorfgemeinschaftsläden in Orten unterstützt 
werden. Schwerpunkt sollen Ortschaften sein, wo stationäre Einzelhandelsgeschäfte 
und gastronomische Einrichtungen fehlen.  
Die Landesregierung prüft, wie aus den bestehenden Fördermöglichkeiten ein sol-
ches Modellprogramm entstehen kann. 
 

Der Auftrag an die Landesregierung, mit dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH) in 
Kontakt zu treten, um diesen Absatzkanal für regionale Erzeugnisse zu öffnen, wird 
umgesetzt. Auch in diesem Punkt ist beabsichtigt, die AMG mit einzubeziehen, da 
diese langjährige Kontakte zu den Handelsketten pflegt. 
 

Zuletzt wurde die Landesregierung aufgefordert, die Möglichkeiten des digitalen Mar-
ketings für die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung zu nutzen.  
Das MULE wird hierzu eine enge Abstimmung mit dem MW und dem MLV führen, da 
in diesen Ministerien im Rahmen der Digitalen Agenda bereits unterschiedliche Maß-
nahmen stattfinden, die diese Zielrichtung unterstützen. Die Landesregierung wird 
die Erfahrungen der AMG nutzen, welche in der Vergangenheit bereits einige Projek-
te im Bereich des digitalen Marketings für regional erzeugte Lebensmittel umgesetzt 
hat. 
 

Abschließend ist anzumerken, dass aufgrund der starken Einbindung der AMG nicht 
abzuschätzen ist, ob der vom Fachressort für den Haushalt 2019 kalkulierte Mittel-
aufwuchs im Bereich Agrarmarketing für die Bewerkstelligung der beabsichtigten 
Aufgaben ausreicht.  
 

Der im Beschluss des Landtages erwähnte und bis Ende des II. Quartals 2018 vorzu-
legende Zwischenbericht an die Ausschüsse für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten, für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Landesentwicklung 
und Verkehr wird derzeit erstellt. 
 
 
 
Rainer Robra 
Staats- und Kulturminister 
 


