
 

 

 

 
 
 
An den 
Burgenlandkreis       
Kreiswahlleiter 
Schönburger Straße 41  
06618 Naumburg       
 
        
         

Bewerbung als Landrat des Burgenlandkreises 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich beziehe mich auf Ihre Stellenausschreibung vom 13.01.2021 und bewerbe mich als Landrat des 
Burgenlandkreises ab 16.07.2021. Ich bin 64 Jahre alt, wohne seit 2004 in Wendelstein am westlichen 
Rand des Burgenlandkreises und bin seit 2007 Parteimitglied von Bündnis 90/Die Grünen. 
 
In den letzten 200 Jahren haben die Menschen weltweit mehr zerstört als in Millionen Jahren zuvor. 
Das erfordert ein radikales Umdenken und Umlenken. Selbst die industriefreundliche Unternehmens-
beratung McKinsey kommt in ihrer aktuellen Global Analyse zu dem Schluß, daß ein Grüner Umbau 
der Wirtschaft auf Dauer wesentlich kostengünstiger ist als das alte Weiter So. 
 
Dagegen war die Politik des Burgenlandkreises in den vergangenen Jahren eher zurück gewandt und 
am Alten verhaftet. Das betrifft den Kohleausstieg, die ökologische Landwirtschaft, die Zersiedelung 
mit neuen Baugebieten oder die Verherrlichung von Umgehungsstraßen. 
 
Aus meiner über 30-jährigen Berufspraxis als Architekt bringe ich viele Erfahrungen bei Gestaltungs-
und Planungsfragen mit. 
 
25 Jahre als Hausverwalter haben mir die Probleme und den Umgang mit Menschen aus allen Teilen 
der Bevölkerung nahe gebracht. 
 
10 Jahre als Gutachter u.a. für Gerichte in Berlin und Brandenburg haben mich die Welt von Gesetz-
gebung und Justizwesen gelehrt. 
 
Wegen meiner langjährigen Dozententätigkeit an der Beuth-Hochschule Berlin im Fachbereich Archi-
tektur und Gebäudetechnik bin ich in Didaktik und Energiefragen geschult. 
 
Und durch meine Bauherrentätigkeit z.B. beim Rück- und Umbau des ehemaligen Landratsamtes in 
Hohenmölsen zu 18 Reihenwohnhäusern kenne ich mich auch in wirtschaftlichen Fragen gut aus. 
  
Deshalb haben mich die Mitglieder des Kreisverbandes Burgenland von Bündnis 90/Die Grünen auf 
einer Mitgliederversammlung am 11.03. zu ihrem Kandidaten gewählt. Insbesondere die nachhaltige 
Energieerzeugung und gesunde Landwirtschaft sind meine Schwerpunkte für den Burgenlandkreis. 
Dazu gehört der Kampf gegen die umweltzerstörende Verstromung der Braunkohle sowie gegen 
Steuern verschwendende und Arbeitsplätze vernichtende Großschlachthöfe oder Massentierhaltun-
gen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaiserpfalz, 11.03.2021 
 
 

 



 

 

Ich möchte meine Erfahrungen dazu nutzen, den Burgenlandkreis touristisch und wirtschaftlich voran 
zu bringen, zum Beispiel indem kommunale Dienstleistungsgesellschaften wieder mehr Aufgaben im 
Infrastrukturbereich oder der medizinischen Versorgung erbringen. Andere wichtige Themen für mich 
sind der Erhalt von kleinen Dorfschulen, bezahlbare Verkehrssysteme oder ein funktionierender 
Hochwasserschutz.  
 
Über die Kernthemen Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hinaus haben Bündnis 
90/Die Grünen aus meiner Sicht gute Konzepte, zum Beispiel in der Bildungs-, Wirtschafts- und Au-
ßenpolitik. Die möchte ich im Burgenlandkreis besser vermitteln und für unsere Partei einen Stimmen-
anteil wie zum Beispiel in Süddeutschland erringen. 
 
Hoffentlich vereinnahmt und lähmt die Coronapandemie das öffentliche Leben im Allgemeinen und 
auch das politische Handeln im Burgenlandkreis in Zukunft nicht mehr so stark wie in den letzten zwölf 
Monaten. In der Anlage erhalten Sie einen Lebenslauf über meinen bisherigen Werdegang. Mehr über 
meine Person erfahren Sie im Internet z.B. über eine Suchmaschine und auf meinen Homepages 
www.dreetz.de oder www.dreetz.com und über die Grünen Ambitionen für den Burgenlandkreis auf 
www.gruene-blk.de . 
 
Mit freundlichen Grüßen, und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Jochen Dreetz 

http://www.dreetz.de/
http://www.dreetz.com/
http://www.gruene-blk.de/

