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Der Landtag möge beschließen: 

I. Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

dem Landtag – ausgehend  von dem mit der Ablehnung des Antrages zum Thema: „‘So geht 

sächsisch.‘ - geht nicht mehr. Standortkampagne sofort einstellen, Kampagnenbudget zur 

Demokratieförderung verwenden.“, Drs 6/4434, durch die CDU- und SPD- Mehrheit des 

Landtages am 17. März 2016 zum Ausdruck gebrachten Willen, die seit dem Sommer 2013 

laufende Standortkampagne „So geht sächsisch.“ unverändert fortzusetzen – unverzüglich    

1. das der sog. Imagekampagne zu Grunde liegende Kampagnen-Konzept der zuständigen PR-

Agentur Ketchum Pleon sowie die mehrfach angekündigte „konzeptionelle Weiterentwicklung“ 

der Kampagne zu übermitteln und vorzulegen.  

2. die Gründe und Rechtfertigung für die erst am 01. Juni 2016 mit mehrjährigem Verzug 

erfolgte Vorlage der im Haushaltsplan festgeschriebenen Zwischenberichte zur Umsetzung 

der seit 2013 laufenden Standort- und Imagekampagne an den Landtag darzulegen. 
 

II. Der Rechnungshof des Freistaates Sachsen wird gemäß § 88 Absatz 3 SäHO ersucht, 

dem Landtag ein Gutachten zu erstatten, in dem die Haushalts- und Wirtschaftsführung im 

Umgang mit den für die Standortkampagne „So geht sächsisch.“ in den jeweiligen Staats-

haushaltsplänen veranschlagten Mittel des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes von 

Haushaltsmitteln und dabei insbesondere auch:  

1. die Vertragsgestaltung mit den jeweiligen Unternehmen, insbesondere der PR-Agentur 

hinsichtlich der Marktüblichkeit der Vertragsinhalte und Konditionen, der Angemessenheit des 

Verhältnisses von Leistung und Gegenleistung sowie der Gesamtgestaltung der Finanzierung 

2. die Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit zwischen den für die Standortkampagne 

verausgabten Haushaltsmitteln, dem aufgewandten Einsatz personeller Mittel und der 

verfolgten bzw. erreichten Ziel- und Zwecksetzung der Standortkampagne 

umfassend geprüft und beurteilt werden soll.  
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Begründung: 

Nachdem sich die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD mit ihrer Ablehnung 

des Antrages der Fraktion DIE LINKE zum Thema: „‘So geht sächsisch.‘ - geht nicht mehr. 

Standortkampagne sofort einstellen, Kampagnenbudget zur Demokratieförderung verwenden.“ 

(Drs 6/4434) für eine unveränderte Fortsetzung der seit drei Jahren laufenden Image- und 

Standortkampagne der Staatsregierung unter dem Motto „So geht sächsisch.“ entschieden 

haben, bedarf diese angesichts der dafür veranschlagten und aufgewendeten Haushaltsmittel 

einer grundlegenden parlamentarischen wie auch haushaltswirtschaftlichen Kontrolle und 

Prüfung. Allein die mehr als bezeichnende Tatsache, dass die Staatsregierung bei wiederholten 

parlamentarischen Nachfragen zum Kampagnen-Konzept mit der immer wiederkehrenden, 

pauschalen wie inhaltsleeren Formulierung: „Aufgabe der Standortkampagne ist es, unter dem 

Slogan „So geht sächsisch.“ die Bekanntheit und Attraktivität des Freistaates Sachsen zu 

erhöhen - unter Einbeziehung der Themen Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus, Kultur und 

Sport.“ (Drs 6/762 - Seite 3, Drs 6/3359 - Seite 6), antwortet, lassen erhebliche Zweifel daran 

aufkommen, ob überhaupt ein Konzept und wenn ja, welchen Inhaltes und welcher Qualität 

dieser Kampagne zu Grunde liegen. Wiederum nur im Ergebnis parlamentarischer Anfragen war 

in Erfahrung zu bringen, dass die Agentur Ketchum Pleon seit März 2013 pro Monat 67.473 Euro 

für die Konzeption, Umsetzung und Begleitung der Imagekampagne inklusive ihrer 

Nachbereitung und Evaluation erhält (vgl. Drs 6/3351).  

Nach dem Start der Imagekampagne im Jahr 2013 wurde der bis dahin existierende Fachbeirat 

aufgelöst. Die Entscheidungen für die Ausgestaltung der Kampagne und die Verteilung der 

jährlich 8 Mio. Euro liegen damit ausschließlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der 

Staatskanzlei (Drs 6/3352). Bei der Übersicht der Ausgaben in den Jahren 2013, 2014 und 2015 

sind zudem starke Anzeichen für eine konzeptionelle Beliebigkeit und die Ermöglichung kleiner 

sowie größerer Gefälligkeiten bei der Ausgestaltung der Imagekampagne festzustellen, die so 

nicht hinnehmbar sind.   

Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE braucht es daher ein deutliches Mehr an Transparenz 

und Kontrolle für die seit Jahren laufende und nach dem Willen der CDU- und SPD- 

Landtagsmehrheit weiter fortzuführende Imagekampagne.  

Dazu müssen die mit dem Antragspunkt I. begehrte wirksame parlamentarische Kontrolle und 

auch Begleitung der Kampagne, insbesondere auch im Hinblick auf die die Kampagne 

konzeptionell betreibende und dafür aus Landesmitteln finanzierte PR-Agentur Ketchum Pleon 

und deren Kampagnen-Konzept, die konkreten Zielsetzungen der Kampagne, Zielgruppen, 

Zeitplanung, Benennung der Quellmärkte, Aufstellung der Markenbotschafter, Darstellung der 

geplanten Maßnahmen sowie Herausstellung der besonderen Ereignisse vorliegen. Hierzu 

gehört auch, dem Landtag endlich die von der Staatsregierung bereits im letzten Jahr avisierte 

konzeptionelle Weiterentwicklung der Kampagne ebenso gegenständlich vorzulegen und 

vorzustellen (vgl. Drs 6/3356). Ebenso hat die Staatsregierung darüber öffentlich Rechenschaft 

abzulegen, aus welchen Gründen und mit welcher Rechtfertigung sie erst mit mehrjähriger 

Verzögerung ihrer im Haushaltsplan und damit im Haushaltsgesetz vom Landtag 

festgeschriebenen Verpflichtung, dem Landtag entsprechende Zwischenberichte zur Kampagne 

vorzulegen, nachkam. 

Darüber bedarf es einer objektiven und vor allem unabhängigen Prüfung und Begutachtung der  

der finanziellen und wirtschaftlichen Vorgänge der Imagekampagne durch das hierzu kraft der 

Verfassung des Freistaates Sachsen (Artikel 100 SächsVerf) berufene Organ, dem Sächsischen 

Rechnungshof. Nach Meinung der Fraktion DIE LINKE lassen sich politisch verantwortbare 

Entscheidungen zur Imagekampagne und insbesondere deren weiteren Finanzierung aus 
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Landesmitteln nur auf Grundlage einer nach Antragspunkt II. vom Sächsischen Rechnungshof 

erbetenen haushaltswirtschaftlichen Prüfung und Bewertung der bisherigen Vorgänge treffen. 
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