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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Neuausrichtung der Standortpolitik notwendig 
 
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die bisherige Ausrichtung der Standort- und Ansied-

lungspolitik der Landesregierung kaum entscheidende Impulse zur wirtschaftli-
chen Entwicklung des Landes gegeben hat. Die Ausrichtung der Förderpolitik auf 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen und die bisher 
praktizierte Werbung der Landesregierung für den Standort mit geringen Lohn-
stückkosten, geringer Tarifbindung, geringen Mitspracherechten der Beschäftig-
ten oder mit billigem Bauland haben sich negativ auf die Attraktivität des Landes 
vor allem für Fachkräfte ausgewirkt.  

2. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, die Standort- bzw. Ansiedlungspo-
litik des Landes neu auszurichten. Im Mittelpunkt sollte vor dem Hintergrund we-
niger werdenden Fördermitteln die Stärkung des Standortes Sachsen-Anhalt als 
Wettbewerbsfaktor und nicht die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des einzel-
nen Unternehmens stehen. 

Die Neuausrichtung soll auf folgenden Schwerpunkten fußen: 

a) Ansiedlung und Fortentwicklung bestehender Wertschöpfungsketten in Un-
ternehmen attraktiv für Fachkräfte und positive geschäftliche Entwicklung 
gestalten, 

b) Hochschulen und Universitäten als Innovationstreiber weiter fördern und ent-
wickeln, 

c) Erarbeitung eines Landesmindestlohngesetzes für Sachsen-Anhalt durch das 
Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft, 

d) Stärkung der Mitbestimmungsrechte für Arbeitnehmer und Leiharbeiter, 
Überarbeitung des Personalvertretungsgesetzes,  

e) Erarbeitung eines Konzeptes zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit und 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

f) Erarbeitung einer Imagekampagne zur Veröffentlichung der erarbeiteten 
Strategien und Lösungen. 
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Begründung 

 
Das Land Sachsen-Anhalt hinkt bei der wirtschaftlichen Entwicklung nach wie vor 
hinterher.  Sachsen-Anhalt erreicht als einziges neues Bundesland noch nicht wieder 
das wirtschaftliche Niveau von 2008 und liegt noch mit 1,2 % unter dem Bruttoin-
landsprodukt von 2008. Bei der Verdienstentwicklung liegt Sachsen-Anhalt nach wie 
vor auf dem vorletzten Platz. Ein Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt verdiente 2012 gut 
25 % weniger als der bundesweite Durchschnitt. Hinzu kommt, dass die Zahl der Er-
werbstätigen in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr um ca. 8.500 abgenommen 
hat, während bundesweit die Zahl der Erwerbstätigen stieg. Auch im Bundesländer-
niveauranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und der WirtschaftsWoche 
verharrt Sachsen-Anhalt auf dem vorletzten Platz. Grund dafür sind unter anderem 
die geringe Kaufkraft je Einwohner und der hohe Anteil von Schulabgängern ohne 
Abschluss. 
 
Sachsen-Anhalt ist nicht nur bundesweit, sondern auch im Vergleich mit den ost-
deutschen Bundesländern wirtschaftlich abgehängt. Das ist eine höchst ernüchtern-
de Bilanz, die mit den Erfolgsmeldungen der Landesregierung nicht in Einklang zu 
bringen ist, und es ist zugleich die Folge einer falschen wirtschaftspolitischen 
Schwerpunktsetzung. 
 
Eine Ausrichtung der Wirtschaftspolitik allein auf die Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen ist nicht zielführend. Die jahrelange Imagekampagne der Landesregie-
rung, bei potenziellen Investoren mit geringen Lohnstückkosten aufgrund niedriger 
Löhne, geringer Tarifbindung, geringen Mitspracherechten der Beschäftigten oder mit 
billigem Bauland haben sich negativ auf die Attraktivität des Landes vor allem aber 
auf die Bindungswirkung und Anziehungskraft für junge Menschen in Sachsen-Anhalt 
ausgewirkt. 
 
Es ist daher die Auffassung der antragstellenden Fraktion, dass es dringend einer 
Neuausrichtung der Standort- und Ansiedlungspolitik bedarf. Es müssen heute die 
Weichen für die Zukunft des Landes gestellt werden, um ein weiteres Auseinander-
gehen der Schere zwischen Sachsen-Anhalt und den restlichen Bundesländern zu 
verhindern. 
 
Vor allem aber ist in „Köpfe“ zu investieren und da ist etwa das Signal, die Studie-
rendenzahlen zu kürzen, eines der falschesten für eine effektive Innovationsförde-
rung. Denn gut ausgebildete Fachleute sind das beste Potenzial, was Unternehmen 
bekommen können. 
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