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Offener Brief: Georgius-Agricola-Klinikum Zeitz – Krankenhäuser in ländlichen Regionen 
müssen erhalten bleiben 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff, 

Sehr geehrter Herr Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Götz Ulrich, 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Kreistages, 

die Schließung der Gynäkologie und der Geburtsstation des Georgius-Agricola-Klinikums ist eine 

Katastrophe und Demütigung für Zeitz. 

Wie alle Zeitzer frage natürlich auch ich mich: Wie konnte es so weit kommen? Was sind die 

Ursachen für die Insolvenz der Klinikum Burgenlandkreis GmbH? Welche Einsparungen muss der 

Standort in Naumburg verkraften? Mit welchem Leistungsumfang bleibt das Klinikum in Zeitz 

erhalten?  

Zeitz liegt im Süden von Sachsen-Anhalt und ist zentrales Braunkohlerevier! Rund 28.500 Menschen 

leben hier, wir mussten nach 1989 den Verlust von 20.000 Arbeitsplätzen bewältigen. 2016 habe ich 

mich der Verantwortung des Oberbürgermeisteramtes gestellt, um Zeitz voranzubringen und zwar 

in allen Bereichen: Wirtschaft, Bildung, Tourismus, Stadtbild, Sicherheit und Ordnung und natürlich 

auch in der Daseinsfürsorge, auch wenn der städtische Einfluss in diesen Bereichen sehr 

unterschiedlich ist. Ich tat dies auch, weil ich großes Vertrauen in unser politisches System habe 

und überzeugt davon bin, Zeitz mitgestalten und der Region wieder Perspektiven für die Zukunft 

geben zu können!  

Denn nicht nur Zeitz wurde nach dem Strukturbruch von 1989 politisch stückweise degradiert und 

zwar vom Bund, vom Land und auch vom Landkreis. Sondern auch viele andere Kommunen hier im 
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Landkreis und in Sachsen-Anhalt. Die Entscheidung des Landes Sachsen-Anhalt zur 

Kreisgebietsreform 2009 treibt diese Entwicklung mit großen Schritten voran.  

Kernargument der Wirtschaft – und leider auch der Politik – für Zusammenlegungen war und ist zum 

einen „der Bedarf“, also statistische Kennzahlen aus dem Controlling, und zum anderen natürlich 

„das Prinzip der Wirtschaftlichkeit“, sprich: sparen, sparen, sparen!  

Nun frage ich Sie: Was passiert, wenn die Politik wirtschaftlichen Entwicklungen nur hinterher rennt? 

Meine Antwort: sie verliert ihre Legitimation – das Vertrauen der Bevölkerung.  

Wenn ich als wirtschaftsnaher Volksvertreter der Politik Priorität vor der Wirtschaft einräume, weiß 

ich, wovon ich rede. Ich bin Oberbürgermeister einer Kommune, die sich seit 2018 in Konsolidierung 

befindet und aufgrund von Überalterung schrumpft. Ich musste im März dieses Jahres – aufgrund 

von Gewerbesteuerrückzahlungen im Zusammenhang mit dem Braunkohlestrukturwandel – eine 

Haushaltssperre verhängen. Der Stadtrat musste im September eine Nachtragshaushaltssatzung 

beschließen. Und dennoch haben wir – hat Zeitz – es geschafft, einen großen Teil seiner freiwilligen 

Aufgaben fortzuführen, die Lebensqualität hier vor Ort zu erhalten. Das ist nicht selbstverständlich.  

Wie haben wir das geschafft? Indem wir einerseits wirtschaftlich denken, aber auch den Mut haben, 

politisch zu handeln, Gestaltungsspielräume zu erkennen und für sie zu kämpfen! Ich war und bin 

stets ein Verfechter unseres politischen Systems, habe immer nach Wegen und Möglichkeiten 

gesucht, mit dem Land und dem Burgenlandkreis zusammenzuarbeiten, gemeinsam nach Lösungen 

und Chancen zu suchen. Meine Erfahrung sagt mir: Es ist wirklich oft gelungen! Es geht!  

Wir haben es bereits geschafft, die Abwanderung zu stoppen. Der Zu- und Wegzugs-Saldo ist 

ausgeglichen. Jetzt müssen wir die politischen Rahmenbedingungen dafür gestalten, dass noch 

mehr Menschen in die Zeitzer Region ziehen und hier Familien gründen wollen! 

Allerdings sehe natürlich auch ich, dass die „großen“ Strukturentscheidungen immer zugunsten von 

Naumburg ausgingen: dazu gehört in erster Linie natürlich der Verlust des Kreissitzes, des 

Finanzamtes und unseres Theaters. Das Klinikum haben wir als „Entschädigung“ für den Verlust 

des Kreissitzes erhalten. Eine gute und wichtige Entscheidung, die den Menschen Zuversicht gab.  

Doch dass die ersten Gelder aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes in den Naumburger Dom 

und die Ortsumfahrung Bad Kösen – also nicht ins Kernrevier – verteilt wurden, stieß bei uns allen 

auf absolutes Unverständnis. Nun geht auch die Geburtsstation Naumburg! Die ersten Ärzte und 

Angestellten haben bereits gekündigt. Wir befürchten einen regelrechten Ärzte-Aderlass – bis 

irgendwann nichts mehr da ist.  

Wenn das so weiter geht, macht sich der gesamte Burgenlandkreis, machen wir uns selbst kaputt! 

Mit dem Erhalt eines vollumfänglich leistungsfähigen Krankenhauses steht und fällt auch ein Teil der 

Zukunft von Zeitz und des Burgenlandkreises. Gerade jetzt in Zeiten einer weiteren immensen 

strukturellen Veränderung hier im Kernrevier der Braunkohle wäre es ein fatales Signal, wenn den 

mailto:christian.thieme@stadt-zeitz.de


Der Oberbürgermeister  
Christian Thieme e-Mail:   christian.thieme@stadt-zeitz.de 
Altmarkt 1 Telefon: 03441-83214 
06712 Zeitz Telefax: 03441-83265 

Menschen das Fundament einer medizinischen Topversorgung vor Ort entzogen würde. Viele 

Menschen sind extra nach Zeitz gezogen, weil wir ein hervorragendes Krankenhaus haben! Die 

medizinische Daseinsfürsorge vor Ort ist aktuell ohnehin sehr angespannt, die Prognosen sind 

düster. Lösungen für den Ärztemangel gibt es seitens der Politik immer noch nicht. Und das, obwohl 

Bund und das Land es sich auf die Fahnen geschrieben haben, ländliche Regionen zu stärken und 

gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.  

Dieses Versprechen steht jedoch in offensichtlichem Widerspruch zu Arbeitsbedingungen, die es 

Ärzten und Krankenhäusern erheblich erschweren, sich in ländlichen Regionen anzusiedeln! 

Braunkohlestrukturwandel, ländlicher Raum, Verlust des Kreissitzes, Konsolidierung, Ärztemangel, 

Fachkräftemangel, Lehrermangel, Leerstand von 23 Prozent, Überalterung der Bevölkerung und 

nun der Verlust der Geburtsstation – wie sollen unter diesen Voraussetzungen gleichwertige 

Lebensverhältnisse entstehen? 

Ich kann nur eindringlich warnen: wenn das Klinikum fällt – die Geburtsstation ist schon gefallen – 

würden die Erfahrungen der Vergangenheit wiederholt: Zeitz und die Kommunen in der Region 

werden weiterhin abgehängt – und zwar schon wieder zugunsten von Naumburg! Die Enttäuschung 

der Menschen hier vor Ort in die Politik ist derzeit riesengroß und wahrscheinlich nicht wieder gut zu 

machen! Wir brauchen dringend mehr politischen Gestaltungswillen und zukunftsfähige Lösungen! 

Lassen Sie uns beweisen, dass wir das Vertrauen unserer Wähler im gesamten Burgenlandkreis 

verdienen.  

Ich rufe alle Kommunen im ländlichen Raum dazu auf, sich mit uns zu solidarisieren und gemeinsam 

für den Erhalt und vor allem den Ausbau lebenswerter ländlicher Kommunen zu kämpfen, die den 

Namen auch verdienen! 

In Erwartung einer baldigen Antwort auf meine Fragen verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christian Thieme 

Oberbürgermeister der Stadt Zeitz 
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