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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor nunmehr zwei Jahren entstand durch die Fusion der Landkreise Halberstadt, 
Quedlinburg und Wernigerode sowie der Stadt Falkenstein/Harz unser neuer 
Landkreis Harz, der mit seiner Fläche von mehr als 2000 km² und fast 250 000 
Bewohnern nicht nur der einwohnerstärkste Kreis Sachsen-Anhalts, sondern 
aufgrund seiner gut entwickelten Wirtschaftstruktur, seiner kulturellen Vielfalt und 
seinem Naturreichtum auch bundesweit das Potential hat, sehr schnell zu einem der 
interessantesten und bedeutendsten Landkreise zu werden. 
 
Nicht zuletzt dank tatkräftiger Unterstützung von Europäischer Union, Bund und Land 
sowie großem unternehmerischem Engagement vor Ort hat sich der Landkreis Harz 
zu einem wichtigen industriellen Zentrum des Landes Sachsen-Anhalt entwickelt. 
 
Dafür stehen viele klein- und mittelständische Unternehmen, die seit 1990 die 
vorhandenen oder neu geschaffenen günstigen Standortvorteile in unseren Städten 
und Gemeinden genutzt haben, um sich hier anzusiedeln oder ihre traditionell 
bestehenden Produktionsstandorte weiterzuentwickeln. Sie konnten dabei durchaus 
von einem gewachsenen Branchenmix und der günstigen zentralen Lage im 
wiedervereinigten Deutschland profitieren und haben sich sowohl auf dem nationalen 
als auch auf dem internationalen Markt einen guten Namen gemacht. Dazu zählen 
neben den traditionell vertretenden Unternehmen der Metallurgie, des Maschinen- 
und Fahrzeugbaus sowie des Ernährungsgewerbes und zahlreichen 
Handwerksbetrieben auch eine Hochschule sowie moderne Industriezweige wie 
Kunststoff- und Medizintechnik oder Nanotechnologie und natürlich leistungsfähige 
Dienstleister. Aber auch der Tourismus spielt eine bedeutende Rolle. Ein Drittel aller 
Übernachtungen des Landes Sachsen-Anhalt finden im Landkreis Harz statt. 
 
Die flächendeckende Versorgung mit einem schnellen Internetzugang ist ein 
notwendiges Element einer modernen Infrastruktur und ein bedeutender 
Standortfaktor. Sie hat zunehmenden Einfluss auf Standortentscheidungen von 
Unternehmen und dient nicht zuletzt auch der Befriedigung des allgemeinen 
Informationsbedürfnisses der Bürgerinnen und Bürger in unserer globalisierten Welt. 
Aus diesem Grund wurde bereits im Februar 2008 die Breitbandmodellregion Harz 
ins Leben gerufen, um hierfür die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. 
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