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Fraktion DIE LINKE im Landtag von Sachsen-Anhalt 

Dr. Frank Thiel 

Weißenfels, d. 4. Mai 2013 

 

Thesen zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktkonferenz  

„Ausgelatschte Pfade oder neue Wege“ 

Anforderungen an regionale Wirtschaftsförderung und  

Aufgabenstellungen für kommunale Mandatsträger – ein Diskussionsangebot 

 

1. Wirtschafts- und Arbeitsmarktfragen werden in der konkreten Tätigkeit der kommunalen 

Parlamente noch nicht in ausreichendem Maße als wesentliche Themen für die Sicherung der 

öffentlichen Daseinsvorsorge gesehen. Als freiwillige Aufgabe ist Wirtschaftsförderung ein 

Aufgabenfeld, dass mit zunehmenden finanziellen Engpässen der Kommunen immer 

schwieriger zu bewältigen ist, obwohl die Anforderungen im Wettbewerb von Städten und 

Regionen um effiziente wirtschaftliche Bedingungen steigen. 

2. Unternehmerische Aktivitäten richten sich bei Neuansiedlungen und Erweiterungen auch 

nach den örtlichen Gegebenheiten, die Kommunen in der Lage sind bereit zu stellen. Der 

Deutsche Städte- und Gemeindetag hat festgestellt, dass Kommunen Gewerbeflächen und 

Infrastruktur bereitstellen, Dienstleistungen anbieten und in der kommunalen 

Daseinsvorsorge den Zusammenhalt und Lebensqualität bestimmen. Die finanzielle Situation 

vieler Kommunen gefährdet jedoch die hochwertige Infrastruktur und die Qualität der 

angebotenen Leistungen. Bund und Land sind in der Verpflichtung, eine aufgabengerechte 

Finanzausstattung zu sorgen. Wirtschaftsförderung ist Koordinator, Moderator, 

Krisenmanager und Initiator sowie Wissensmanager, um im erfolgreichen 

Standortwettbewerb zu bestehen. Allerdings sind sowohl die personellen und finanziellen 

Voraussetzungen unter Einbeziehung der Unternehmen zu schaffen.  

3. Die Gründung des Wirtschaftsförderkreises für den Burgenlandkreis ist ein wichtiger 

Meilenstein auf dem Weg zu einer effizienteren kommunalen Förderung. In der weiteren 

Entwicklung ist zu beachten, dass unverzichtbare Gemeinsamkeiten für eine erfolgreiche 

regionale wirtschaftliche Entwicklung motivierte und selbstbewusste Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, eine gute Bezahlung, Perspektiven mit nachhaltigen Arbeitsplätzen und  

Karrierechancen sowie familienfreundliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und 

Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher 

Vernunft agieren, sind. 

4. „Gute Arbeit“ ist  Unbefristet, Gut bezahlt (nicht unter 10 € Bruttostundenlohn),Gleich 

verteilt zwischen den Geschlechtern, Befördert Mitbestimmung und Beteiligungsrechten am 

Produktionsprozess, Flexibel für Beschäftigte (nicht nur für Unternehmen), Gute 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
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5. Unter dem Aspekt einer nachhaltigen, ökologischen Entwicklung ist innovatives 

Wirtschaftswachstum vor allem darauf gerichtet, mit neuen Produkten, Werkstoffen, 

Dienstleistungen und Verfahren beizutragen, den Umweltverbrauch spezifisch und absolut zu 

vermindern. Mit dem Übergang zur Wissensgesellschaft unterliegt die Gesellschaft einer 

zyklisch schneller werdenden, fortwährenden Umwälzung der Produktion und der 

permanenten Neuorganisation bestehender gesellschaftlicher Zustände. Somit ist sozial-

ökologische Modernisierung der Volkswirtschaft eine zentrale Basisinnovation des 21. 

Jahrhunderts und rückt die Energie- und Ressourcenproduktivität verstärkt in das Blickfeld 

gesellschaftlicher Entwicklung.  

6. Der Umbau der Volkswirtschaft unter diesen Gesichtspunkten erfordert parallel den sozial-

ökologischen Umbau der gesamten Gesellschaft. „Die Produktion von Gütern und 

Dienstleistungen soll nicht mehr den Profit als oberste Maxime haben, sondern an sozial-

ökologischen Zielen ausgerichtet wird…. Der sozial-ökologische Umbau erfordert die 

Herausbildung neuer, mit der Umwelt verträglicher Lebensweisen und eines neuen 

Wohlstandstyps. Sozialer Sicherheit, solidarischen zwischenmenschlichen Beziehungen, der 

Gesundheit und der Muße, Bildung und Kultur wird dabei ein wachsendes Gewicht 

zukommen, ohne asketischen Lebensstilen das Wort zu reden“ (Programm DIE LINKE). 

7. Aus Sicht der Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe und ihrer Einbindung in globale 

Märkte ist die Wirtschaftsförderung primär auf den Ausbau und die Vernetzung bestehender 

Wertschöpfungsketten zu richten. Neue Ansiedlungen sind vor allem auf ihre Nachhaltigkeit, 

langfristige Standortbindung und Einbindung in vorhandene Wirtschaftsstrukturen zu prüfen. 

8. Der Anteil von Arbeitsplätzen in technologieorientierten Branchen liegt im Burgenlandkreis 

deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft und der 

Technologietransfer in und zwischen unseren klein- und mittelständischen Unternehmen 

sind noch unterentwickelt. Forschung und Entwicklung, die direkte Kooperation mit 

Hochschulen finden nur ein Einzelfällen statt. 

9. Besondere Wachstumschancen bieten die Unternehmen im Bereich der Kreativwirtschaft. 

Kreativität auf künstlerischen/kulturellen, technologischen/innovativen und ökonomischen 

Gebiet setzt ein besonderes Umfeld voraus, dass der anerkannte Regionalökonom Richard 

Florida (USA) in drei Teile gliedert: Talente, Technologie und Toleranz.  Standorte gewinnen 

an Innovationskraft und Dynamik, wenn kreatives Talent auf technologisches Wissen 

verbunden mit wirtschaftlicher Verwertung trifft. 

10. Im Rahmen der wissensbasierten Produktionsweise können gerade kleinere Unternehmen 

bzw. Existenzgründer moderne Kommunikationsmöglichkeiten nutzen, um sich für die 

Produktion von Waren und Dienstleistungen virtuell zu vernetzen und ggf. wieder 

entflechten. Die klassische, ortsgebundene Form der Wirtschaftsförderung entspricht nicht 

mehr den Erfordernissen einer überregionalen oder globalen Arbeitsteilung und ist an diese 

anzupassen. Von besonderer Bedeutung ist die Verfügbarkeit moderner 

Kommunikationstechnologie (Breitbandnetze) vor Ort. 
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11. Mit den Möglichkeiten des Vergabegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sollen künftig 

ökologische und soziale Aspekte in der Auftragsvergabe öffentlicher Mittel Berücksichtigung 

finden. Ebenso ist die Tarifgebundenheit der antragstellenden Unternehmen konsequent zu 

hinterfragen. Landkreis und Kommunen sollten darüber hinaus auch Existenzgründern 

Chancen eröffnen, ihre Produkte und Dienstleistungen vermarkten zu können. Gerade für 

Existenzgründer sind Aufträge besser als Subventionen in Form von Fördermitteln. 

12. Fördermittel machen im Investitionsgeschehen des wirtschaftlichen Bereichs einen immer 

geringen Teil aus. Die überwiegende Zahl der Unternehmen muss bereits heute ohne 

Fördermittel ihre wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Es ist deshalb richtig, wenn mit 

öffentlichen Investitionen Rahmenbedingungen bestimmt werden, die einer möglichst 

großen Zahl von Unternehmen zugutekommen und die nicht nur Einzelnen Wettbewerbs-

vorteile verschaffen. Die Förderpolitik sollte also weniger den Wettbewerbsvorteil eines 

einzelnen Unternehmens sichern, sondern vielmehr zur Attraktivität des Standortes Sachsen-

Anhalt und seiner Regionen beitragen.  

13. Der Burgenlandkreis sollte mit seinem Leitbild zur Definition seiner eigenen und 

integrierenden Rollen- und Funktionsbestimmung im Gefüge regionaler 

Netzwerkbeziehungen, Wertschöpfungsketten und Wirtschaftskreisläufe (Saalekreis, 

Mansfeld-Südharz, Leipziger Land, Altenburger Land, Saale-Holzland-Kreis) beitragen. Gerade 

durch überregionale Kooperation lassen sich eigene Stärken ausbauen und vorhandene 

Schwächen überwinden. 

14. Die vorhandenen Unternehmensnetzwerke (Ernährungswirtschaft, Metall, Logistik, 

Gesundheitswirtschaft etc.) sind Erfolgsmodelle in der Kooperation klein- und 

mittelständischer Unternehmen, erfolgreicher am Markt agieren zu können. Ihre 

Perspektiven sollte verstärkt die Integration in gemeinsame Wertschöpfungsketten 

bestimmen. 

15. Die Energiewende ist eine herausragende gesellschaftliche Aufgabe, sie ist ein 

gesellschaftlicher und technologischer Innovationstreiber. Gerade deshalb ist sie sozial 

gerecht zu gestalten. Sie ist mit einem Zugewinn von Demokratie und Teilhabe umzusetzen. 

16. Eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende erfordert gleichermaßen die Zunahme des 

Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix und die entscheidende Erhöhung der 

Energieeffizienz und der Energieeinsparung. Eine nachhaltige Energieversorgung und ihre 

Anforderungen sichern nicht nur neue Jobs, sondern ermöglichen auch nachhaltige 

Geschäftsfelder für kleine und mittlere Unternehmen unserer Region. 

17. Der Einsatz von fossilen und nuklearen Energieträger ist in den nächsten Jahrzehnten 

überflüssig zu machen. Bereits jetzt reichen die Erzeugungskapazitäten auch mit dem Anteil 

an erneuerbaren Energieträgern aus, um die Versorgung der einheimischen Verbraucher zu 

gewährleisten. Allerdings fehlen zurzeit ausreichende Speicherkapazitäten, um die 

Nichtverfügbarkeit vor allem bei Wind und Sonne auszugleichen.  
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18. Die bergbaulich verbrieften Rechte in den aktiven Tagebauen sind zu respektieren. Die hier 

geförderte Kohle reicht bis zum Jahr 2035 aus, der Braunkohle einen bedeutenden, aber 

allmählich abnehmenden Anteil am Energiemix zu sichern. Die energetische Verwendung von 

Braunkohle kann nur als Übergangslösung betrachtet werden, ihre Perspektive ist, Rohstoff 

für die chemische Industrie zu sein. Das wird Konsequenzen für die Bergbau-Technologien 

und den Charakter der künftigen Arbeitsplätze haben. Auf diese Entwicklungen ist sich 

langfristig einzustellen. Unter diesem Aspekt ist auch die Sinnhaftigkeit der Erweiterung der 

Kraftwerkskapazitäten im Süden Sachsen-Anhalts zu diskutieren. Eine volkswirtschaftlich und 

betriebswirtschaftlich begründete Aussage zur Notwendigkeit dieser Erweiterung steht noch 

aus. 

19. Durch politische Prioritätensetzung und Ökobilanzierung ist es notwendig, nachteilige 

Nutzungskonkurrenzen zwischen Ernährung, stofflicher und energetischer Nutzung von 

Biomasse frühzeitig auszuschließen. Aus diesem Grund sind die Erzeugungskapazitäten von 

Bioethanol im Burgenlandkreis an ihre Grenzen gestoßen. 

 

20. Eine zentrale Aufgabe bei der Energiewende ist der Umbau der Versorgungssysteme. Deshalb 

kommt dem Ausbau der dezentralen Versorgung in Genossenschaften und deren 

Ankopplung an lokale Wirtschaftsstrukturen (Bioenergiedörfer, Energiespargemeinde) eine 

wachsende Bedeutung zu. 

 

21. Eine technologische Herausforderung der nächsten Jahre ist die Entwicklung intelligenter 

Netze („smart grids“) und nachhaltiger Speichertechnologien. Diese kann nur bewältigt 

werden, wenn es gelingt, Grundlagen- und angewandte Forschung mit technologischem 

Know How zu verbinden. Insbesondere für innovative Unternehmen bieten sich hier große 

Entwicklungsperspektiven. 

 

22. Der Umbau der Energieversorgung  kann nur erfolgreich sein, wenn verbindliche Sozialtarife, 

bundesweit einheitliche Umlage für Netzausbaukosten und Abbau von Privilegien bei 

Strompreisbestandteilen die gesellschaftliche Akzeptanz erhöhen. 

 

23. Die Gewährleistung der Öffentliche Daseinsvorsorge in ihren Kernbereichen 

Erziehung/Bildung/Kultur, Wohnungswirtschaft/Öffentlicher Verkehr, Gesundheits-/Kranken- 

Wohlfahrtspflege, Energie-/Wasserversorgung, Abfall-/Abwasserversorgung, Sport/Erholung 

und Telekommunikation ist eine unverzichtbare Bedingung für eine erfolgreiche Wirtschafts- 

und Arbeitsmarktpolitik in der Region. Unterfinanzierte und überforderte Kommunen 

werden jedoch zur Mangelverwaltung gezwungen, die Ohnmacht kommunaler Politik scheint 

besonders sichtbar zu werden. Protest dagegen reicht nicht aus. Neben der berechtigten 

Forderung nach einer aufgabengerechten finanziellen Finanzausstattung durch Bund und 

Land ist es erforderlich, eigene Prioritäten bei der Mittelverwendung zu setzen, diese in 

einem transparenten Prozess mit den Bürgerinnen und Bürgerinnen im Zusammenhang mit 
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den Ursachen für Unterfinanzierung zu erläutern und Alternativen zu anderen Vorschlägen 

zur Diskussion zu stellen sowie eigene Entscheidungen transparent darzulegen. 

 

24. Die Situation am Arbeitsmarkt erfordert trotz strukturell bedingten Rückgangs der offiziellen 

Arbeitslosenquote weiterhin kommunales Handeln. Die Einrichtung des Jobcenters 

Burgenlandkreis hat noch nicht ausreichend zu gewünschten Beschäftigungseffekten geführt. 

 

25. Eine öffentlich geförderte Beschäftigung soll Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen und 

Ausgrenzung durch Armut beenden. Die Schaffung zusätzlicher Angebote und Leistungen im 

gemeinnützigen Bereich erhöht die Lebensqualität der betroffenen Menschen und der Städte 

und Gemeinden. Zugangsbarrieren für Ältere, Langzeiterwerbslose und Schwerbehinderte 

zum Arbeitsmarkt sind beseitigen und den Beschäftigten ist eine individuelle Perspektive und 

Existenzsicherung jenseits von Transferleistungen  zu ermöglichen. 

____________________________________________________________________________ 

Notizen 
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Anhang  

Fragenkatalog für Kommunalpolitiker zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in Kreistag, Stadt- 

und Gemeinderäten (Auswahl) 

1. Was waren die Grundlagen für die geförderten Projekte? (regionale Entwicklungspläne etc.) 
 

2. Was wurde im Planfeststellungsverfahren an Kriterien bzw. Auflagen festgelegt? 
 

3. Wie ordnen sich die geplanten Investitionen in bestehende Wertschöpfungsketten und 
Netzwerke sowie regionale und überregionale Kooperationsbeziehungen ein? 

 
4. Welche Aussagen können zu Anzahl und Qualität der Arbeitsplätze (Vollzeit, Teilzeit, 

Minijobs, unbefristet, Zurückdrängung von Leiharbeit) getroffen werden? 
 

5. Wie ist die Situation in Unternehmen bezüglich „Guter Arbeit“ (Tarifbindung, Mindestlöhne, 
Betriebsratsarbeit, Mitbestimmung, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Vollzeitjobs etc.) 
 

6. Welche Prinzipien gelten für die Vergabe öffentlicher Aufträge und wie wurden sie in 
konkreten Fällen eingehalten? 
 

7. In welcher Höhe sind Steuereinahmen auf Gewinne, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, 
Lohnsteuern etc. zu erwarten? 
 

8. Wie haben sich in der Region Teilzeit, Mini- und Midijobs und sogenannte 

„Aufstockerleistungen“ entwickelt? Welche Belastungen der Sozialsysteme sind damit 

verbunden? 

9. Wie wird der Anteil von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in Unternehmen sowie 

deren Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft eingeschätzt? 

10. Welche Anforderungen wurden bei der öffentlichen Auftragsvergabe bzw. der Vergabe von 

Förderung gegenüber verminderten Ressourceneinsatz und höherer Ressourceneffizienz 

gestellt? 

11. Welche Maßnahmen wurden in der Region zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch 

qualifizierte schulische und Hochschulausbildung sowie durch Lehre und Weiterbildung 

entwickelt? 

12. Wie können kommunale Mandatsträger noch besser in die Analyse und Weiterentwicklung 

der Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation im Burgenlandkreis, in den Städten und 

Gemeinden einbezogen werden?  

 


