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Leitbild  

Zukunftsregion Saale-Holzland-Kreis 2020 
Das Leitbild ist ein Grundsatzpapier, das den Rahmen für Entscheidungen und künftige Maßnahmen bildet. Es beschreibt langfristige Gesamtziele 

und Handlungsgrundsätze. Zudem werden darin das Zukunftsbild des Landkreises, strategische Ziele und wesentliche Orientierungen für deren 
Realisierung formuliert. Das Leitbild soll das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit dem Landkreis stärken,  

ohne die Individualität der einzelnen Teilräume zu schmälern. Es spiegelt die Ziele und Visionen für die zukünftige Entwicklung wider, 
und bildet gleichzeitig das verbindende Stück zwischen den verschiedenen Städten und Gemeinden,  

die so vielseitig und interessant sind wie die Bürger, die in ihnen wohnen.  

   

Kreisentwickl. 
und  

Soziale 
Infrastrukturen

   

Wirtschaft  
und Tourismus

   

Bildung 

  

Kinder, Jugend  
und junge 
Familien 

  

Wir setzen uns für den 
Erhalt des Saale-

Holzland-Kreises ein. 
Wir erhalten und 

entwickeln die Werte 
unserer Heimat und 

begegnen dem 
demografischen Wandel 

mit weitsichtigem und 
generationsübergreifen-

 

dem Handeln. 

 

                                               
Wir erhalten die solide  
Bildungslandschaft im 
Landkreis mit all ihren 

tragenden Säulen.                 
Wir sichern den 

Berufsschulstandort 
Hermsdorf und 

unterstützen Firmen bei 
der Sicherung des 

Fachkräftenachwuchses 
durch wirtschaftsnahe 

Bildung. 

 

Wir schaffen gute 
Rahmenbedingungen für 

die wirtschaftliche 
Entwicklung. Wir fördern 

den breitgefächerten 
Mittelstand, eine 
umweltgerechte 
Landwirtschaft, 

traditionelles Handwerk, 
und entwickeln 

erlebnisreiche und 
naturnahe 

Tourismusangebote. 

  

Wir unterstützen unsere

 

Jugendlichen bei der 
Suche nach attraktiven 

Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten, 

sowie junge Eltern durch 
ein flächendeckendes 

Netz der 
Kinderbetreuung für eine 

bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. 

   

Natur und 
 Umwelt  

  

Wir schützen unsere  
einzigartig vielfältigen 

Landschaften, und 
nutzen sie nachhaltig im 

Einklang von Mensch 
und Natur. 

  

Energie und 
Klimaschutz  

   

Wir verfolgen das Ziel 
einer nachhaltigen 

Entwicklung im Bereich 
der Energiewirtschaft zur 
Reduzierung der CO2-

Emissionen und als 
Beitrag zur 

Zukunftssicherung der 
Region. 

  

Integration 

   

Wir verstehen uns als 
Landkreis, der 

Menschen aus allen 
Kulturkreisen 

willkommen heißt und 
ihnen Heimat sein 

möchte.  
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Handlungsfeld Kreisentwicklung und Soziale Infrastrukturen 

Der Saale-Holzland-Kreis  ein attraktiver Raum zum Wohnen, Arbeiten und Leben 

Wir setzen uns ein für den Erhalt des Saale-Holzland-Kreises als effektive und bürgernahe 
Verwaltungseinheit. Wir entwickeln die Werte unserer Heimat und begegnen dem 
demografischen Wandel mit weitsichtigem und generationsübergreifendem Handeln. 

Der Saale-Holzland-Kreis ist durch seine Lage, seine natürliche und kulturelle Vielfalt sowie eine 
ausgewogene Sozialstruktur ein attraktiver Lebens- und Wohnraum und sieht es als eine seiner 
wichtigsten Aufgaben an, diesen Zustand auch für künftige Generationen zu erhalten.  

Die behutsame und weitsichtige Weiterentwicklung der Raum- und Siedlungsstrukturen unter 
Berücksichtigung des demografischen Wandels soll dabei auch in Zukunft an der Sicherung der 
Grund- und der Daseinsvorsorge orientiert sein. 

Aufgrund seiner guten Anbindung an die transeuropäischen Verkehrsnetze setzt sich der Saale-
Holzland-Kreis auch zukünftig für die Erhaltung seiner modernen Verkehrsinfrastruktur ein. 

Der demografische Wandel erfordert neue Konzepte für Wohn- und Lebensformen, beispielsweise 
die Schaffung von alternativen Lebensformen zur besseren Integration von Senioren und 
behinderten Menschen. Durch die Nutzung von öffentlichen Einrichtungen für verschiedene 
Generationen und soziale Gruppen sollen das Zusammengehörigkeitsgefühl bestärkt und die 
Lebensqualität verbessert werden. 

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Kommunen, Verwaltung, 
sozialen Einrichtungen, Vereinen, Kirchgemeinden und Unternehmen soll flächendeckend und 
weitgehend barrierefrei eine ganzheitliche soziale Infrastruktur für Medizin, Pflege, 
Kindertagesstätten, Schule, Nahversorgung und schnelles Internet angeboten werden, um damit 
die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität des Landkreises auch weiterhin zu verbessern. 

Insbesondere die Verfügbarkeit einer hochleistungsfähigen Breitbandinfrastruktur wird in Zukunft 
an Bedeutung gewinnen und soll unter der Regie des Landkreises flächendeckend realisiert 
werden. Dazu fördert der Saale-Holzland-Kreis die Ermittlung unterversorgter Regionen im 
Kreisgebiet und gezielte Maßnahmen für den Breitbandausbau in diesen Räumen. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen der MORO 

 

Regionalstrategie Daseinsvorsorge sorgt der  
Saale-Holzland-Kreis für einen den Mobilitätsbedürfnissen der Bewohner angemessenen 
straßengebundenen und zunehmend barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr und wird 
damit seinem staatlichen Auftrag der Daseinsvorsorge auch weiterhin in vollem Umfang gerecht. In 
diesem Zusammenhang sollen auch zukünftig alle Orte des Landkreises an den ÖPNV 
angebunden bleiben und damit ein hohes Maß an Mobilität gewährleistet werden. Zudem werden 
auch in den kommenden Jahren die Bemühungen um ehrenamtliches Engagement bei der 
Entwicklung alternativer Bedienformen besonders in ländlich geprägten Räumen unterstützt. 

Freiwillige Hilfe in sozialen Einrichtungen und ehrenamtliches Engagement in den Feuerwehren, 
Vereinen, in der Heimatpflege und im Bereich Natur- und Denkmalschutz bereichern die 
Lebensqualität, fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und erfahren daher im Saale-Holzland-
Kreis eine besondere Anerkennung und Unterstützung. Die Förderung des Ehrenamtes, unter 
anderem durch Kooperationen auf Vereinsebene und bei kulturellen Veranstaltungen, stärkt das 
Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl und sind daher zu vertstetigen. 

Der Integration von Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten kommt im Saale-
Holzland-Kreis eine besondere Bedeutung zu. Die Einbindung dieser Bürger in das 
gesellschaftliche Leben fördert das gegenseitige Verständnis und dient dem Abbau von 
Vorbehalten. 
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Handlungsfeld Wirtschaft und Tourismus 

Der Saale-Holzland-Kreis - ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort mit naturnahen 
Tourismusangeboten 

Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir fördern den 
breitgefächerten Mittelstand, eine umweltgerechte Landwirtschaft, traditionelles Handwerk 
sowie innovative Dienstleistungen und entwickeln erlebnisreiche und naturnahe 
Tourismusangebote. 

Der Saale-Holzland-Kreis wird auch in Zukunft seine anerkannt gute Position als leistungsfähiger 
Wirtschaftsstandort gezielt weiterentwickeln. Der breit aufgestellte Mittelstand, die exportorientierte 
Wirtschaft, das Handwerk und die leistungsfähige Landwirtschaft sind traditionelle Stärken des 
Landkreises und sollen insbesondere durch die Schaffung zukunftsfähiger Rahmenbedingungen 
für Unternehmensnachfolge, Fachkräftesicherung, regionale Vernetzung und Vermarktung 
kontinuierlich weiterentwickelt werden, um insbesondere die regionale Wertschöpfung zu erhalten 
bzw. zu verbessern.  

Eine zeitgemäße wirtschaftsnahe Infrastruktur, ein investitionsfreundliches Klima und die Stärkung 
der Aus- und Weiterbildung schaffen gute Rahmenbedingungen für den Erhalt und die Ansiedlung 
von Unternehmen. Wirtschaftfördernde und Forschungs-Einrichtungen bündeln umfangreiche 
Kompetenzen und Erfahrungen und bieten ein umfassendes und unternehmensnahes 
Leistungsspektrum. 

Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit wird der Technologietransfer als Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft weiter unterstützt. Die Deckung des Fachkräftebedarfs als eine der 
zentralen Herausforderungen der Zukunft wird durch eine intensive Zusammenarbeit von 
Wirtschaft, Forschung, Verwaltung, regionalen Bildungsträgern und weiteren Akteuren angestrebt. 

Der Ausbau einer wettbewerbsfähigen naturnahen touristischen Infrastruktur und die daraus 
erwachsenden Chancen der Vermarktung gewinnen als Teil der Wirtschaftsförderung, besonders 
für die ländlichen Räume, immer mehr an Bedeutung und sind durch entsprechende Angebote, wie 
das Projekt zur Thüringer Tischkultur ,  gezielt weiter zu entwickeln. 

Ein Schwerpunktthema der nächsten Jahre wird in der verstärkten Vermarktung regionaler 
Produkte gesehen. Speziell dazu soll die Etablierung dieser Produkte in der heimischen 
Gastronomie gelingen. Hier sollen nicht nur Speisen und Getränke, sondern alles rund um die 
Thüringer Tischkultur zusammengefasst und unter einer gemeinsamen Marke entwickelt werden. 

Insgesamt gilt es, im Tourismus den Qualitätsgedanken aufgrund gestiegener Anforderungen der 
Gäste zu stärken, Angebote mit Erlebnischarakter zu entwickeln und einzelne Produkte zu 
marktfähigen und buchbaren Angebotsbausteinen zu verbinden. Dazu braucht es die Vernetzung 
und Verknüpfung der Angebote und Akteure 

 

themen- und branchenübergreifend, 
zielgruppenspezifisch und ganzheitlich. Dies schafft Mehrwerte, stimuliert regionale 
Wirtschaftskreisläufe und fördert damit Wertschöpfung vor Ort.       
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Handlungsfeld Bildung 

Der Saale-Holzland-Kreis - ein moderner Bildungsstandort 

Wir erhalten die solide  Bildungslandschaft im Landkreis mit all ihren tragenden Säulen. Wir 
sichern den Berufsschulstandort Hermsdorf und unterstützen Firmen bei der Sicherung des 
Fachkräftenachwuchses durch wirtschaftsnahe Bildung. 

Der Saale-Holzland-Kreis sieht seine weitere wirtschaftliche und soziale Entwicklung in 
besonderem Maße in der Sicherung seiner vielfältigen und hochwertigen Bildungslandschaft. 
Dabei kommt der Verknüpfung von schulischen und nichtschulischen Bildungsangeboten für Jung 
und Alt immer größere Bedeutung zu. 

Bildung wird der Schwerpunkt des Landkreises bleiben. Der Fokus liegt auf Schulen im ländlichen 
Raum und der Erhalt vor allem der Grundschulen vor Ort. Trotz sinkender Schülerzahlen soll eine 
solide Bildungslandschaft mit staatlichen Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises,  
Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien,  Förderzentren, dem Berufsschulzentrum 
sowie der Fachschule für Agrar- und Hauswirtschaft erhalten bleiben. Dazu kommen Schulen in 
freier Trägerschaft sowie das breit angelegte Angebot der Kreismusikschule und 
Kreisvolkshochschule. 

Investive Maßnahmen der Schulträger tragen zur kontinuierlichen Verbesserung der 
Lernbedingungen in den Bildungseinrichtungen bei, fördern damit den sozialen Aufstieg der 
gesamten Zielgruppe und sollen auch weiterhin durch den Saale-Holzland-Kreis in hohem Maße 
realisiert werden. 

Der Erhalt und weitere Ausbau von wohnortnahen Betreuungsmöglichkeiten und 
Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche wird in Zusammenarbeit von Planungs- und 
Schulträgern auch zukünftig angestrebt. Dabei muss dem ländlichen Raum eine besondere 
Beachtung geschenkt werden.  

Die Vielfalt und die Qualität der Bildungsangebote dienen der Identitätsfindung besonders der 
jungen Generation und damit der langfristigen Fachkräftesicherung. Die innovative 
Zusammenarbeit von regionalen Wirtschaftsunternehmen und Bildungsträgern, insbesondere des 
Berufsschulzentrums Hermsdorf und der Agrarberufs- und fortbildenden Einrichtungen, ist in 
Zukunft dahingehend zu verstärken. Das Image und Know-how von eng mit der Wirtschaft 
verzahnten Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen mit überregionalen Angeboten ist zu 
nutzen, um beispielgebend auf andere Unternehmen auszustrahlen. 

Durch die Organsiation der jährlichen Messe Arbeiten im SHK in Hermsdorf und die Beteiligung 
an der Jobmesse in Eisenberg, sollen auch weiterhin heimatnahe Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
durch den Landkreis vermittelt werden.  

Das kulturgeschichtliche Erbe im Saale-Holzland-Kreis ist eine reichhaltige Quelle für Bildung und 
soll für möglichst viele Interessenten erschlossen, genutzt und für künftige Generationen bewahrt 
werden.       
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Handlungsfeld Natur und Umwelt 

Der Saale-Holzland-Kreis - ein unverwechselbarer Landschaftsraum 

Wir schützen unsere einzigartig vielfältigen Landschaften und nutzen sie nachhaltig im 
Einklang von Mensch und Natur. 

Die Lebensqualität unserer Menschen ist in allen Belangen des Landkreises durch nachhaltiges 
Handeln langfristig zu sichern. Dazu ist der Erhalt eines funktionsfähigen, für den Menschen 
dauerhaft nutzbaren Naturhaushaltes als Lebensgrundlage notwendig. Eine vorausschauende und 
systematische Einbeziehung von Umweltaspekten in gesellschaftliche Entscheidungen ist 
erforderlich. 

Der Saale-Holzland-Kreis verfügt über eine große Dichte unterschiedlicher Landschaftsräume, die 
es ihrem speziellen Charakter angemessen zu erhalten und zu entwickeln gilt. Insbesondere die 
Land- und Forstwirtschaft, die Wasserwirtschaft im Hinblick auf die Daseinsvorsorge sowie die 
Tourismuswirtschaft sollen sich auf den langfristig zu erwartenden Klimawandel einstellen, in dem 
Bewirtschaftungsweise und Nutzungskonzeptionen an die sich verändernden Klimabedingungen 
natur- und landschaftsverträglich angepasst werden. 

Maßnahmen in den Bereichen Siedlung, Verkehr und sonstige technische Infrastruktur sollen 
umweltschonend und raumverträglich geplant und durchgeführt werden, so dass sie sich in die 
historisch gewachsene Siedlungsstruktur sowie in die vorhandenen Naturräume einfügen und 
diese ökologisch nicht erheblich beeinträchtigen. 

Zudem soll die Reduzierung des Flächenverbrauchs durch die Entwicklung nachhaltig tragfähiger 
und innovativer Nach- bzw. Umnutzungsideen für die vorhandene Baustruktur oder Brachflächen 
und eine konsequente Innenentwicklung der Städte und Gemeinden weiter voran getrieben 
werden.                            
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Handlungsfeld Energie und Klimaschutz 

Der Saale-Holzland-Kreis  eine Region zum Durchatmen 

Wir verfolgen das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Bereich der Energiewirtschaft zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen und als Beitrag zur Zukunftssicherung der Region. 

Der Saale-Holzland-Kreis hat sich zu einer Kompetenzregion für Energie und Klimaschutz 
entwickelt. Dazu hat insbesondere das durch den Kreistag verabschiedete Leitbild Energie

 
vom 

12.12.2012 beigetragen, welches vorrangig auf regionale und regenerative Energiegewinnung und 
versorgung setzt. 

Für den weiteren Ausbau der Bioenergiedörfer sowie der Bürgerenergiegenossenschaften arbeiten 
alle Akteure auch zukünftig Hand in Hand. Die Beteiligung der Bürger an diesen Prozessen hat zu 
einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung geführt. Damit sind die Versorgung mit regional 
erzeugtem Strom, die Nutzung von LED-Beleuchtung, innovative Kraft-Wärme-Kopplung und 
Mikrowärmenetze Realität geworden. Die Substitution von fossilen Brennstoffen ist dank regionaler 
Wertschöpfungsketten und tiefen stark vorangeschritten und führt zu einer sichtlichen Einsparung 
von CO2. 

Auch in Zukunft soll das erprobte und planvolle Handeln fortgeführt werden, insbesondere durch 
ein Klimaschutzkonzept, verschiedene Potentialkataster und eine neutrale kompetente Beratung. 
Mit dem Klimaschutzkonzept sollen die unterschiedlichen Aktivitäten der letzten Jahre 
zusammengefasst, das Profil des Landkreises weiter geschärft sowie die Strategie für den 
Klimaschutz zukunftsträchtig ausgerichtet werden. Die Erstellung dieses Konzeptes eröffnet die 
Möglichkeit zur Erschließung weiterer Effizienzpotenziale und CO2-Emissionsminderungen in der 
Region. 

Der weitere dezentrale Ausbau der Erneuerbaren Energien steht auch in Zukunft auf der Agenda 
des Saale-Holzland-Kreises. Es ist noch stärker auf die Verwertung vorhandener Reserven, wie 
biogene Reststoffe und die Nutzung alternativer Energiepflanzen zu achten. Durch die 
Direktvermarktung von Strom und innovative Speicherlösungen soll die regionale Wertschöpfung 
nochmals erhöht werden.  

Mobilitätsbetrachtungen sollen den künftigen Klimaschutz im Saale-Holzland-Kreis erweitern. 
Außerdem kommt dem Thema Information, Bildung und Beteiligung der Bürger eine 
entscheidende Rolle zum Erreichen der Ziele zu. 

Da der Saale-Holzland-Kreis durch die beiden Autobahnen, durch jahrzehntelange großflächige 
Bergbauaktivitäten und umfangreiche Windkraftanlagen-Standorte flächenmäßig bereits stark in 
Anspruch genommen ist sowie mit einem Erneuerbare Energienanteil am Gesamtverbrauch von 
über 60% bereits einen erheblichen Beitrag zur Energiewende leistet, spricht er sich gegen den 
Bau der geplanten und entbehrlichen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung Süd-Ost 
entlang der Bundesautobahn 9 aus.            
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Handlungsfeld Kinder, Jugend und junge Familien 

Der Saale-Holzland-Kreis - eine lebenswerte Region für Jung und Alt 

Wir unterstützen unsere Kinder und Jugendlichen bei der Gestaltung einer erfüllten und 
verantwortungsbewussten Zukunft, sowie junge Eltern durch ein flächendeckendes Netz 
der Kinderbetreuung für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Der Saale-Holzland-Kreis unterstützt seine Kinder und Jugendlichen auch zukünftig darin, durch 
enge Kooperationen zwischen den Schulen und Unternehmen der Region, nach der Schule 
attraktive Ausbildungen mit guten Übernahmechancen zu absolvieren. Mit dem bereits im Jahr 
2006  initiierten Projekt Schule trifft Wirtschaft

 

lernen die Schüler in allen Schulformen regionale 
Betriebe und ihre Angebote intensiv kennen, was ihnen ermöglicht, mit ihren Familien und 
Freunden im Landkreis leben und arbeiten zu können. 

Kinder und Jugendliche sollen sich wie am Beispiel der Schülerwerkstatt aktiv in gesellschaftliche 
Prozesse der Region einbringen, ihre Zukunft mit gestalten und Verantwortung für sich und ihr 
Umfeld übernehmen. Aus diesem Grund unterstützt der Landkreis die Schaffung und 
Weiterentwicklung konkreter Partizipations- und Beteiligungsangebote für Kinder und Jugendliche. 
Dafür sollen nachhaltige Strukturen aufgebaut werden, um Jugendbeteiligung dauerhaft zu 
verankern und zu festigen sowie den Austausch und die Vernetzung untereinander zu 
organisieren. 

Mit der Schaffung eines Jugendbeirates und eines Jugendfonds sollen Kinder und Jugendliche 
über die Förderung eigener Projekte und die Verteilung von Mitteln selbst entscheiden können.  

Die Verknüpfung des LEADER 

 

Beirates mit dem LAP 

 

Jugendbeirat wird angestrebt. Zudem 
sollen die Vernetzungen zwischen den Generationen und Austausche zwischen den Kulturen 
gefördert werden. 

Überdies unterstützt der Saale-Holzland- Kreis die soziale und emotionale Stärkung von Kindern 
und Jugendlichen mit dem Ziel, sie gegen jegliche Form von Extremismus, insbesondere 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus zu wappnen.  

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, unterstützt der Saale-Holzland-Kreis 
junge Familien durch ein flächendeckendes Netz attraktiver Betreuungsangebote für Kinder.                    
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Handlungsfeld Integration 

Der Saale-Holzland-Kreis 

 
ein Ort der Vielfalt und gelebter Willkommenskultur 

Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft ist eine Bereicherung für 
alle. Der Saale-Holzland-Kreis versteht sich als Landkreis, der Menschen aus allen 
Kulturkreisen auch über die Erstaufnahmestellen hinaus willkommen heißt und ihnen 
Heimat sein möchte. 

Der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund kommt im Saale-Holzland-Kreis zukünftig 
eine besondere Bedeutung zu. Die Einbindung dieser Bürger in das gesellschaftliche Leben fördert 
das gegenseitige Verständnis und dient dem Abbau von Vorbehalten. 

Der Landkreis fordert von allen und fördert mit allen die gegenseitige Wertschätzung, um einen 
gelingenden Integrationsprozess zu ermöglichen. Grundlage des Zusammenlebens sind die 
allgemeinen Menschenrechte und die demokratischen Grundwerte der Bundesrepublik 
Deutschland. Auf dieser Basis soll Integration eine gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen an 
allen gesellschaftlichen, politischen und sozialen Ebenen ermöglichen. 

Der Saale-Holzland-Kreis setzt sich dafür ein, dass sich das Bemühen um die Gestaltung unseres 
Gemeinwesens immer auch auf zugewanderte Menschen erstreckt. So werden vorhandene 
Ressourcen bestmöglich zum Wohle unserer Region genutzt und eingesetzt. 

Wir sind überzeugt, dass Integration ein Prozess zwischen Menschen mit Migrationshintergrund 
und Einheimischen ist, der allen Beteiligten nutzt. Dabei ist es uns wichtig, die Kultur und 
Gebräuche der Zuwanderer kennen zu lernen. Diese neu entstehende Vielfalt wollen wir 
miteinander gestalten. 

Wir nehmen die Vielfalt sowohl in der Verwaltung als auch im gesellschaftlichen und im privaten 
Bereich an und berücksichtigen diese Tatsache in unserem täglichen Handeln. Uns ist die 
Beteiligung bzw. die Mitarbeit von Menschen mit Migrationshintergrund wichtig, da wir so ihre 
Lebenssituation besser berücksichtigen können und ihre Erfahrungen und Wünsche in den 
Prozess einfließen.  


