
Eckpfeiler der sächsischen Wirtschaft
„Die Investition von VW war Initialzündung für andere 
Unternehmen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Frank 
Heidan. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft 
und Verkehr der CDU-Fraktion. So rollt inzwischen fast je-
des zehnte in Deutschland hergestellte Auto aus sächsischen 
Werkhallen. „Allerdings gibt es bei uns leider zu wenig Kon-
zernzentralen. Das ist eine Zukunftsaufgabe“, sagt Heidan. 
International erfolgreich ist Silicon Saxony. Er ist Europas 
größter Verbund der Halbleiterindustrie und einer der inno-
vativsten weltweit. Zukunftsfähig sind auch Chemieindustrie 

und -anlagenbau und die Energiebranche. Medizintechnik, 
Life-Science und Umwelttechnik haben sich etabliert, und 
sogar die Solarbranche hält an Sachsen fest. 
Prägend sind außerdem Handwerk, Gaststätten- und Hotel-
gewerbe sowie Tourismus. Hart kämpfen mussten nach 1990 
Traditionsbranchen wie der Maschinen- und Anlagenbau  
sowie die Textilindustrie. „Mittlerweile ist sie eine Hightech-
branche. Durch enge Kooperation mit Forschungsinstituten 
bestimmen Sachsen das Tempo in wichtigen Marktseg-
menten weltweit mit“, sagt Bertram Höfer vom Verband der 
Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. 

 

Vor 20 Jahren standen wir vor dem Nichts. Der 
    Markt mit Leiterplatten war gesättigt, keiner brauchte uns. 
Nach der Reprivatisierung haben wir aber trotzdem weiterge-
macht. Das war eine Herausforderung. Wir haben verzweifelt 
nach neuen Kunden gesucht. Dann haben wir die Schwächen 
der anderen genutzt und uns vor allem im Bereich der Logistik 
weiterentwickelt. Eine Liefertreue gab es damals in der Leiter-
plattenindustrie nicht – das haben wir geändert. Damals hat 
man uns dafür belächelt, heute werden wir von den anderen 
gejagt. Mit 100 Millionen Dollar Jahresumsatz gehören wir 
zu den Top 100 in der Welt. Ohne die investive Förderung des 
Freistaates Sachsens hätten wir das allerdings nicht geschafft. 
Kein Antrag bei der SAB wurde bisher abgelehnt. Allein in die-
sem Jahr investieren wir noch einmal 14 Millionen Euro, um  
weiter wachsen zu können. Damit wir auch am Standort in 
Gornsdorf bleiben können, hat sich die Gemeinde sehr für uns 
starkgemacht. Da sich unser Werk mitten im Ort befindet, haben 
für die Erweiterung mehrere Anwohner ihre Grundstücke an 
uns verkauft. „

Margret Gleiniger und Prof. Dr. Udo Bechtloff  
(Geschäftsführung), KSG Leiterplatten GmbH
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