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Der Landkreis Altenburger Land hat infolge des fundamentalen Transformationsprozesses, 
der zu einem Verlust des während der DDR-Zeit prägenden Uranerzabbaus und des Braun-
kohletagebaus führte, einen Rückgang der wirtschaftlichen Leistungskraft und massive Be-
völkerungsverluste erlebt. Aufgrund der relativ großen Entfernung zu den ostdeutschen 
Wachstumskernen (z.B. Thüringer Städtereihe, Leipzig, Dresden) konnte der Landkreis bis-
lang kaum von deren positiven Ausstrahlungseffekten profitieren. So gehörte der Landkreis 
2010 zu den Gebieten Thüringens mit der geringsten Wirtschaftskraft und der höchsten Ar-
beitslosigkeit. Die alterselektive Abwanderung und der damit einher gehende Echoeffekt 
stellen den Landkreis auch zukünftig vor demographische (Bevölkerungsrückgang und Alte-
rung), wirtschaftliche (z.B. Nachfragerückgang, sinkendes Arbeitskräfte- und Ausbildungspo-
tenzial) und soziale Herausforderungen (z.B. Sicherung der Grundversorgung, Chancen-
gleichheit). 
 
Ziel des Forschungsprojektes ist es, die endogenen Entwicklungsmöglichkeiten des Landkrei-
ses Altenburger Land zu ermitteln und daraus Empfehlungen für zukünftige strategische Zie-
le und Vorhaben abzuleiten. Die Untersuchung beschränkt sich auf die als besonders rele-
vant erachteten Potenzialfelder Bevölkerung, Humankapital, Akteure/Netzwerke und histo-
risch-kulturelles Potenzial. Die Analyse setzt dabei auf der Akteursebene an, da regionale 
Akteure durch ihre Entscheidungen, ihr Handeln und ihre Interaktion wirtschaftliche Ent-
wicklungspfade von Regionen maßgeblich gestalten. Neben Unternehmen als den zentralen 
Wirtschaftsakteuren zählen wir dazu auch Politik und Verwaltung, Organisationen im wirt-
schaftlichen Umfeld und zivilgesellschaftliche Akteure. Um sich an die im Zeitverlauf wan-
delnden Rahmenbedingungen anzupassen, sind Unternehmen auch auf Kontakte, Informati-
onen und Kooperationen außerhalb der Region angewiesen. Daher werden sowohl regions-
interne als auch die über das Altenburger Land hinaus gehenden Beziehungen der Unter-
nehmen berücksichtigt, etwa Lieferbeziehungen, Forschungskooperationen oder informelle 
Netzwerke. 
 
Auf des Basis bisheriger Entwicklungsvorstellungen und Aktivitäten wird hinterfragt, inwie-
weit bestehende Leitbilder und Entwicklungsziele weiterhin Bestand haben können, welche 
Zielvorstellungen in Zukunft verstärkt verfolgt werden sollten und welche Ansatzpunkte für 
eine sozio-ökonomische Stabilisierung existieren. Vor diesem Hintergrund widmet sich das 
Forschungsprojekt u.a. folgenden Fragen: 

• Welche Entwicklungsstrategien und –maßnahmen wurden bisher ergriffen und mit 
welchen Akteurskonstellationen umgesetzt?  
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• Welche demographischen Rahmenbedingungen sind für den Landkreis Altenburger 
Land zu erwarten und wie beeinflussen sie die zukünftige sozio-ökonomische Ent-
wicklung? 

• Welche wirtschaftlichen Kompetenzen bietet der Landkreis Altenburger Land, um die 
regionale Wirtschaftsentwicklung zu stabilisieren (z.B. Branchenschwerpunkte, Pro-
zesse, Fertigkeiten, Technologien)? 

• In welchem unternehmerischen Umfeld agieren die Unternehmen des LK Altenburger 
Land? Welche internen und externen Kontakte existieren und wo besteht zusätzli-
cher Kooperationsbedarf? 

• Welches Arbeitskräftepotenzial bietet der LK Altenburger Land? 

• Welche historisch-kulturellen Potenziale lassen sich identifizieren und aktivieren? 

 
Das Projekt gliedert sich in mehrere Arbeitsschritte: Bestands-, Potenzial-, Image- und Netz-
werkanalyse sowie Synthese. Methodisch kommt dabei ein breites Spektrum an quantitati-
ven und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung zum Einsatz. 
 


