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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Freunde, liebe anwesende Gäste, 
 
wir sind uns einig darin – über Wirtschaft reden heißt zuerst und immer wieder über die Menschen 
und ihre Arbeitsbedingungen zu reden. Wir befinden uns alle in einem Prozess, in dem es immer 
öfter so scheint, als sei der Mensch für die Wirtschaft da und nicht umgekehrt. Ich habe die 
Leitbilddebatte, um die es mir im Folgenden gehen soll, immer als eine Debatte um das Wohl der 
Menschen im Landkreis verstanden. 
 
Was ist ein Leitbild? 
Was kann ein Leitbild? 
Was soll ein Leitbild bewirken? 
 
Mit diesen Fragen sind wir als Linke in den Kreistag gegangen und haben die Debatte angeschoben. 
Nach einem fast 3-jährigen Kampf um die Beschlussfassung im Landkreis - die uns dann beim dritten 
Anlauf - fast einstimmig -  gelungen ist, können wir sagen, dass dieser Prozess läuft – zwar 
schleppend – aber wir sind dran. Das zeigt auch die heutige Konferenz. 
 
Unser Ziel war es nicht, jedem ein linkes Leitbild überzustülpen – sondern Ziel ist es auch heute noch, 
ein Leitbild zu verfassen, welches aufzeigt:  „Wie wir in Zukunft im Burgenlandkreis leben wollen“. 
 
Dazu brauchen wir die breite Diskussion in allen demokratischen Parteien, Verbänden und Vereinen, 
da das Leitbild – die Grundlage für die weiteren Schritte der Entwicklung des Burgenlandkreises 
aufzeigt. Es sollte Strategien aufzeigen, Organisationen beschreiben und Raum für die Entwicklung 
von Konzepten lassen. 
 
Wir brauchen das Leitbild auch für die Orientierung des eigenen Handelns innerhalb der 
Kreisorganisation. Ein Leitbild ist auch Orientierung für Kommunikation und Zusammenarbeit. 
 
Ein Leitbild sollte bürgerfreundlich, wirtschaftlich und zukunftsorientiert sein. Es sollte Wege 
aufzeigen – „Wie wir in Zukunft leben wollen“.  (Ich sagte es schon.) 
 
Und da kommt es auf das Profil an. 
Wer heute von außen als Region, als Lebens- und Wirtschaftsraum wahrgenommen werden möchte, 
muss sich profilieren und positionieren und eine eigene Identität entwickeln. (Das trifft übrigens 
nicht nur auf den Burgenlandkreis zu, sondern auch auf die einzelnen Kommunen innerhalb des 
Burgenlandkreises.) 
Die Antwort auf die Frage – „Wofür steht der Burgenlandkreis?“ – darf deshalb nicht lauten – „Für 
Beliebigkeit“. 
 
Warum führen wir nun diese Leitbilddebatte? 
 
Auf den ersten Blick hat der Burgenlandkreis keine gute Prognose. Im „Zukunftsatlas 2010 – 
Deutschlands Regionen im Zukunftswettbewerb“ der Prognos AG landet er punkto 
„Zukunftsfähigkeit“ unter 412 Kreisen auf Platz 381. Es handelt sich um eine Fortführung der 
„Zukunftsatlanten“ aus den Jahren 2004 und 2007. Der Befund klingt düster. 
 
Wenn wir nicht wollen, dass diese Prognose wahr wird, müssen wir uns mit dem Leitbild befassen. 
Diese Prognose schreibt eine Entwicklung fort, wie sie der Logik des Marktes entspricht. 
Wir Linken aber wissen, dass die Logik der Märkte nicht alles ist. Und die Menschen werden sich mit 
dem düsteren Befund nicht zufrieden geben, weil sie wissen, welche Stärken diese Region hat: 
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 bedeutende Industriezweige 

 eine 1000-jährige Tradition des Weinbaus im nördlichsten Qualitätsanbaugebiet Europas 

 die Geschichte zwischen Saale und Unstrut und 

 eine hinreißende attraktive Landschaft 
 
Deshalb müssen wir uns gemeinsam um innovative Ideen bemühen, wie sich Zukunftschancen 
ausschöpfen lassen. 
Deshalb forderte Die Linke diese Leitbilddebatte. 
 
Das Ziel für den Burgenlandkreis sollte darin bestehen 

 gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen 

 den Abbau der räumlichen Ungleichheiten zwischen Wachstumsregion und scheinbar 
abgehängten Landesteilen. 

 
Die Diskussionen  - warum soll das Amt nach Weißenfels und nicht nach Naumburg oder diese 
Institution gehört hier und nicht dahin – diese Diskussionen sind nicht zielführend für das 
Zusammenwachsen einer Region. 
 
Gleichzeitig muss die Benachteiligung der Menschen abgeschafft werden. Der Burgenlandkreis 
braucht unter anderem eine Anpassung der öffentlichen Daseinsvorsorge an die veränderten 
Bevölkerungsbedingungen, neue Geschäfts- und Beschäftigungsfelder sowie die Förderung von 
kulturellen und technischen Innovationen. 
 
Wir möchten, dass der Burgenlandkreis attraktiver ist für alle Altersgruppen, dass einheimische 
Unternehmen stabilisiert in die Zukunft gehen und sich neue Firmen ansiedeln. Die Menschen sollen 
gern im Burgenlandkreis leben und ihm nicht wegen einer mangelnden Infrastruktur und Versorgung 
sowie verfallenden Dörfern und Städten den Rücken kehren. 
 
Der Slogan – „Unser Dorf hat Zukunft“ – gerät gegenwärtig ins Wanken. Steuererhöhungen, eine 
schlechte Finanzausstattung lässt so manchen Politiker in den Kommunen schwitzen. 
 
Aber: 
Wer Zukunft gestalten will, muss die Gegenwart genau kennen. Deshalb muss dem Leitbild eine 
gründliche Bestandsaufnahme vorangestellt werden, so wie sie in der Akteursbefragung erfolgt ist. 
 
Der Burgenlandkreis kämpft seit der Wende mit sehr hohen Arbeitslosenzahlen, die über dem 
Durchschnitt von Sachsen-Anhalt liegen. Wie viele ostdeutsche Landkreise verzeichnet auch der 
Burgenlandkreis einen Bevölkerungsrückgang von 20% und laut Prognose wird dieser Wert noch 
steigen. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass vor allem Frauen und gut qualifizierte junge Menschen nur wenig 
Chancen sehen in der Region und deshalb abwandern. 
Wenn wir jedoch genau hinschauen, zeigt sich aber auch, dass aus mancher schwierigen Situation 
und aus manchen schwierigen Erfahrungen der vergangenen Jahre neue Kraft erwachsen kann. 
 
Hier sind  
der Chemie- und Industriepark in Zeitz,  
die frischli-GmbH in Weißenfels,  
das Fleischwerk Tönnies in Weißenfels,  
das Lafarge-Zementwerk in Karsdorf und unsere  
Netzwerke Ernährung, Gesundheit, Metall und Logistik  
 
als Beispiele für Leuchttürme der Wirtschaft zu nennen. 
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Wir haben vieles getan. 
 
Wir erwarten aber auch, dass die hier ansässigen Unternehmen sich an der Leitbilddebatte 
beteiligen, weil sie wissen, dass es ihnen nur dann gut gehen kann, wenn es dem Landkreis gut geht. 
 
Wir sind voller Vertrauen, dass die Forderung des Grundgesetzes, wonach Eigentum verpflichtet, den 
Unternehmerinnen und Unternehmern bekannt ist. 
 
Deshalb ist es auch aus meiner Sicht falsch, eine Wirtschaftsfördergesellschaft aufzulösen – wie im 
Burgenlandkreis geschehen. 
Ich hätte mir gewünscht, dass der Landrat, bevor er diese Entscheidung zur Abstimmung stellt, mal 
den Blick nach Mecklenburg-Vorpommern und nach Berlin gerichtet hätte. Dort haben die 
Wirtschaftsminister bzw. Senatoren Helmut Holter und Harald Wolf Wirtschaftsförderinstitutionen 
geschaffen, die sich bis heute sehen lassen können. 
 
 
Was die von mir genannten Leuchttürme betrifft so sind wir als Linke der Meinung, dass  wir auch 
über neue Arten der Leuchttürme nachdenken müssen. Ich habe dabei vor allen Dingen die 
Verbindung von Weinbau, touristischer Aktivität und dem guten Klima für Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen im Auge. 
Ich will hier einmal bewusst nicht von Gesundheitswirtschaft sprechen, sondern davon – was die 
Gesunderhaltung der Menschen für die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt bedeutet. 
 
Auf diese Weise öffnet sich der Blick dafür, dass es nicht nur um die Klinik als medizinisches und 
medizintechnisches Projekt geht, sondern darum, wie Kliniken, Reha-Kliniken und Pflegeheime in die 
Landschaft und in die Gesellschaft im Burgenlandkreis eingefügt sind. 
 
Es wird dann schnell schlüssig, dass solche Entwicklungen einer klugen Heranziehung von Nachwuchs 
ebenso bedürfen wie einer Verbindung mit dem Ehrenamt. (Worauf ich nochmals zurückkomme.) 
 
Der demografische Wandel wird maßgeblich Einfluss auf den Burgenlandkreis haben, auf seine 
gesellschaftlich-soziale ebenso wie auf seine wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Entwicklung. 
Es wird in Zukunft eine vermutlich große Gruppe von tendenziell eher hilfsbedürftigen Menschen 
geben, die gezwungen sein werden, Gesundheitsvorsorge, Pflege und Dienstleistungen zur besseren 
allgemeinen Lebensbewältigung in Anspruch zu nehmen. 
Zugleich wird es aber auch eine Gruppe aktiver, kaufkräftiger und sowohl geistig reger Senioren 
geben. Sie stellen ein Potential dar, das sich durch ehrenamtliches Engagement im gesellschaftlich-
sozialen Bereich um das Gemeinwohl verdient machen kann und will.  
Hier müssen wir die Aktivitäten des Seniorenbeirates weiter unterstützen und ausbauen. 
 
Ungeachtet der gesellschafts- und sozialpolitischen Herausforderungen werden sich durch den 
demografischen Wandel heute bereits erkennbare Trends auf dem Arbeitsmarkt verschärfen. 
Vor allem der Fachkräftemangel wird entscheidend zunehmen. Der Landkreis muss sich gemeinsam 
mit den arbeitsmarkt- und sozialpolitisch handelnden Akteuren und der Wirtschaft dieser 
Herausforderung stellen. 
 
Am häufigsten mit sehr hoher Priorität bewertet ist der Bereich Bildung, Daseinsvorsorge und Leben 
im Alter. 
 

Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, lebenslanges Lernen – auch das ist ein strategischer 
Schwerpunktbereich in der Leitbilddebatte. 
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Bildung und Ausbildung – eine Frage der Zukunftsfähigkeit auch für den Burgenlandkreis. 
 
Junge Menschen nicht optimal auszubilden bedeutet für diese Personen in ihrem späteren 
Berufsleben unter Umständen drohende Arbeitslosigkeit mit allen Folgen einer gesellschaftlichen 
Schieflage. 
 
Für Unternehmen sollte deshalb die Möglichkeit der Rekrutierung gut ausgebildeten Personals zu 
den Schlüsselfragen gehören, auch wenn es um Standortentscheidungen geht. 
 
Auch Familien mit Kindern lassen heute in ihre Entscheidungsfindung bei der Wohnortwahl immer 
öfter das Fehlen oder Vorhandensein von hochwertigen Erziehungs- und Bildungsangeboten in 
hohem Maße einfließen. 
 
Vor diesem Hintergrund sind eine wohnortorientierte Schulversorgung, eine zukunftsorientierte 
Ausstattung mit ergänzenden Bildungs- und Weiterbildungsangeboten  sowie nicht zuletzt die 
Schaffung eines interessanten und anspruchsvollen kulturellen Angebots wichtige Ziele der 
zukunftsorientierten regionalen Entwicklung im Landkreis. 
 
 
 
Gerade sind wir als Linke dabei, einen Antrag für den Kreistag vorzubereiten, der zum Inhalt hat, mit 
neuen Ausbildungsgängen im Bereich Pädagogik und Altenpflege unseren eigenen Berufsstandort zu 
stärken und ihn somit auch zu erhalten. 
Die Aussichten sind gut, dass wir hier alle mit ins Boot kriegen. 
 
Eine weitere Hürde ist die Neuausrichtung der burgenlandkreiseigenen Volkshochschule. Hier 
kämpfen wir gegenwärtig mit Teilnehmerzahlen – deshalb wären Gebührenerhöhungen ein falsches 
Signal. 
 
Übrigens: Bildung als Wirtschaftsfaktor - ? –Hier mache ich ein großes Fragezeichen. 
 
Ich hoffe auch, dass das neue Kinderförderungsgesetz so umgesetzt werden kann, dass nicht gerade 
Einrichtungen auf dem Lande geschlossen werden müssen. Wir wissen, dass jeder Kindergartenplatz 
gebraucht wird. 
 
Deshalb steht auch die Familienfreundlichkeit mit an erster Stelle in der Leitbilddebatte. 
 
Familien und Kinder sind das Fundament einer zukunftsorientierten, gesellschaftlichen und 
wirtschaftlich regionalen Entwicklung im Landkreis. 
 
Es ist eine zentrale Aufgabe von Politik und Verwaltung in Kooperation mit Gewerkschaften, 
Verbänden, Wirtschaftsunternehmen und den vielen gesellschaftlichen Initiativen, ein 
familienfreundliches und lebenswertes Umfeld im Landkreis zu schaffen. 
 
Eine angebotsorientierte Kinder-, Jugend- und Familienförderung ist dabei ein wichtiger Schritt. 
 
Darüber hinaus geht es aber auch darum, regionalwirtschaftliche, gesellschaftliche und  
kommunikative Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass damit die Freude der Menschen jeglichen 
Alters am  

 Leben 

 Wohnen und 

 Arbeiten 
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gefördert wird  - und das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen zu ihrer Region nachhaltig gestärkt 
wird. 
 
Wir brauchen kurze, unbürokratische und zeitnahe Wege bei der Bearbeitung von Bürgeranfragen 
und der gleichen. 
 
 
 
Bevor ich zu meinen Schlussbemerkungen komme, lassen Sie mich noch 3 Worte zum Tourismus 
sagen. 
 
Unser Landkreis bringt beste Voraussetzungen mit, um wirtschaftlich am Tourismus und der 
Naherholung von morgen stark partizipieren zu können. 
Wir müssen unsere touristischen Angebote weiter qualifizieren und das Profil zielgruppenorientiert 
schärfen. 
Unsere Sport- und Freizeitanlagen, die excellenten Rad- und Wanderwege  vorbei an Bürger- und 
Herrenhäusern laden ja bereits heute schon zu sportlichen Aktivitäten, zum Naturerleben und zum 
erholsamen Verweilen ein. 
 
 

Wie soll es nun weitergehen in der Leitbilddebatte? 
 

Mit der Auswertung der Akteursbefragung haben sich 5 Arbeitsgruppen herauskristallisiert: 
 

 AG 1 - für Demographie, Daseinsvorsorge und Finanzen 

 AG 2  - für Bildung, Innovation und Kultur 

 AG 3 - für Wirtschaft, Tourismus und Kooperation 

 AG 4 - für Arbeit, Familie und Soziales 

 AG 5 - für Umwelt, Energie und Landwirtschaft 1 
 
In jeder dieser Arbeitsgruppen befinden sich auch Genossinnen und Genossen der Linken: 
 
In AG 1  - Dr. Helmut Richter und Reinhard Weber 
In AG 2  - Christine Krößmann und Roland Becker 
In AG 3  - Horst Heller und Lothar Gentsch 
In AG 4  - Petra Hörning und Heike Reimschüssel 
In AG 5  - Horst Karczmarczyk und Dr. Rasmus Reinhardt 
 
Die strukturelle Besetzung der Arbeitsgruppen ist laut isw-Institut wie folgt: 
 

 Mitgliederzahl pro AG: 10 – 13 

 Jede Fraktion kann pro AG ein Fraktionsmitglied und einen externen Experten benennen. 

 „Bündnis für Innovation, Wirtschaft und Arbeit“ (BIWA) kann je AG bis zu drei Experten 
vorschlagen. 

 Arbeitsgemeinschaften werden durch Mitarbeiter des isw moderiert. 

 Arbeitsgemeinschaften werden organisatorisch durch das Wirtschaftsamt begleitet.2 
 

                                                           
1
 Quelle:  Dr. Michael Schädlich-Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH-Auswertung der 

Akteursbefragung 
2
 Quelle: Dr. Michael Schädlich-Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH-Auswertung der 

Akteursbefragung 
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Das isw schlägt folgenden Zeitplan vor: 
 

 Arbeitsgemeinschaften sollten bis 31.03.2013 gebildet werden. 

 Bis zur Sommerpause sollen die Arbeitsgemeinschaften in 2 – 3 Sitzungen themenbezogen 
geeignete Leitziele für den Burgenlandkreis erarbeiten. 

 Die seitens der Arbeitsgemeinschaften herausgearbeiteten Leitziele sollen drei Dialogforen 
im Zeitraum September bis Oktober/November in Naumburg, Weißenfels und Zeitz mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und Instituten 
weiterführend diskutiert werden. 

 Die Ergebnisse der Dialogforen sollen in einem bilanzierenden Forum des „BIWA“ im 
November/Dezember beraten werden. 

 Danach berät abschließend der Kreisausschuss die erarbeiteten Leitziele und empfiehlt sie 
dem Kreistag zur Beschlussfassung.3 

 
 
 
 

Schluss: 
 
Meine Schlussfolgerungen wären aber unvollständig, wenn ich nicht noch einmal den Bogen in die 
Bundespolitik schlagen würde. 
 
Die Linke fordert bekanntlich eine Umverteilung von oben nach unten. Und damit sind nicht nur die 
individuellen einkommen gemeint, sondern auch die Verteilung der Steuereinnahmen zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen. 
 
Wir wollen, dass das Geld dorthin kommt, wo die Menschen sind. 
 
Das heißt: 
Mehr Geld in die Kommunen und Landkreise. 
 
Unser Kampf um das Leitbild wird daher immer auch ein Kampf um diese politische Forderung sein. 
Und es ist doch auch gut zu wissen, dass wir uns darin beim Städte- und Gemeindebund mit fast 
allen immer einig sind. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 

                                                           
3
 Quelle: Dr. Michael Schädlich-Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH-Auswertung der 

Akteursbefragung 


