
Gerade noch sah es ganz 
danach aus, als würde 
das Land Brandenburg 
schon bei der Organisa-

tion des Strukturwandels in der 
Lausitz erst gar nicht aus dem 
Startblock kommen. Die Struktu-
ren zu undurchsichtig und zu 
kompliziert, lautete die einhelli-
ge Einschätzung, weil sich die 
Landesregierung lange beharrlich 
sträubte, die Fäden einer Ent-
wicklungsgesellschaft selbst in 
die Hand zu nehmen.

Und dabei ging der Blick aus 
der brandenburgischen Lausitz 
stets neidisch zu den Nachbarn 
in den Freistaat Sachsen, wo die 
landeseigene Sächsische Agentur 
für Strukturentwicklung (SAS) 
längst nervös tänzelnd an der 
Startlinie stand.

Deshalb ist die Überraschung 
jetzt auch besonders groß. Die 
Brandenburger sind inzwischen 
nämlich schon auf der Strecke, 
während es aktuell so aussieht, als 
nestelten die Sachsen noch an der 
richtigen Schnürung für ihre 
blitzblanken Hightech-Laufschu-
he.

Ein Haken hinter 17 Projekte
Am Donnerstagvormittag näm-
lich trafen sich im honorablen 
Brandenburg-Saal der Potsdamer 
Staatskanzlei – natürlich mit viel 
Abstand und Masken – die Abge-
sandten aus den insgesamt neun 
brandenburgischen Fach-Minis-
terien mit der Chefin der Staats-
kanzlei, Kathrin Schneider (SPD), 
dem Lausitzbeauftragten Klaus 
Freytag und dem Geschäftsführer 
der Wirtschaftsregion Lausitz, 
Heiko Jahn. Nur knapp zwei Stun-
den hatten sie veranschlagt, um 
abzustimmen und möglichst hin-
ter jedes einzelne der 17 kommu-
nalen Projekte auf den Tischen 
vor ihnen einen „grünen Haken“ 
zu setzen.

Die Freigabe durch die Imag 
bedeutet für die erfolgreichen 
Kommunen oder kommunalen 
Unternehmen, die die Projekte 
eingereicht hatten, zugleich freie 
Fahrt zur Investitionsbank des 
Landes Brandenburg (ILB), wo 
die Details der Finanzierung fest-
geschrieben werden. Insgesamt 
geht es bei den 17 Starter-Vorha-
ben um eine Gesamtsumme von 
rund 36 Millionen Euro.

Dass die Landesbanker dabei 
keine tückischen, monetären Fuß-
angeln mehr auswerfen können, 
dafür ist gesorgt. Denn Vertreter 
der Bundes- und der Landesregie-
rung sowie der ILB waren invol-

viert, als die kommunalen Vorha-
ben in den fünf Werkstätten der 
Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) 
in den zurückliegenden Wochen 
fitgemacht worden sind für die 
erste Genehmigungsrunde kom-
munaler Vorhaben in Potsdam.

Das smarte Verfahren, das 
beim Lesen so leichtgängig klingt, 
als gleite ein vorgewärmtes Mes-
ser durch ein Stück guter Butter, 
war in der Praxis so konfliktfrei 
aber nicht. Immerhin waren aus 
den Lausitzer Kommunen in den 

zurückliegenden Monaten insge-
samt 53 Strukturwandel-Projekte 
bei den Werkstätten der koordi-
nierenden WRL eingereicht wor-
den. Dort wurden alle diese Vor-
haben coronabedingt in teils an-
strengenden Online-Konferen-
zen, an denen bis zu 60 Teilnehmer 
beteiligt waren, beraten und wei-
terentwickelt. Manche Ideen wur-
den zurückgestellt, einige auch 
abgewählt.

Ein Kritikpunkt, der dabei von 
einigen Werkstatt-Leitern kam: Es 

fehle ein nachvollziehbarer Kata-
log von Kriterien, mit dem den 
Einreichern schlüssig erklärt wer-
den könne, warum ein Projekt zu-
rückgestellt oder gar abgelehnt 
wurde.

Am Ende des Werkstatt-Pro-
zesses gab es einen grünen Pas-
sierschein für 33 kommunale Vor-
haben. Dass es davon zunächst 
nur 17 in die Startaufstellung 
schafften, zeigt, dass Entscheider 
von Land und Bund – mit Blick 
auf die Gesamtrechnung – offen-
bar nicht kompromisslos bereit 
waren, alle guten Ideen auch 
gleich im ersten Anlauf durch-
marschieren zu lassen. Das birgt 
natürlich Frust-Potenzial bei all 
denen, die jetzt nicht berücksich-
tigt worden sind.

Frühzeitige Berufsorientierung
Ein Beispiel für eine enttäuschte 
Hoffnung ist ein Innovatives 
Lernzentrum in Großräschen 
(Oberspreewald Lausitz). Immer-
hin 60 Millionen Euro soll das 
Vorhaben kosten, das Kindern 
und Jugendlichen aus ganz 
Deutschland schon sehr frühzei-
tig bei der Berufsorientierung 
helfen soll. Der Idee, die sogar 
vom Land Brandenburg befördert 
wird, fehlt es aber offenbar nach 
Einschätzung der Banker noch an 
einer nachhaltigen Langzeit-Fi-
nanzierung. Die Handwerkskam-
mer Cottbus hatte ihr freudiges 
Zutun signalisiert. Weil aber alle 
Berufsgruppen wie beispielswei-
se auch die Landwirtschaft oder 
die Pflege in das Spektrum der 
Berufsorientierung aufgenom-
men werden sollen, und die 

Handwerker selbst dabei keine ei-
genen fachlichen Kompetenzen 
liefern können, sind weitere Part-
ner gefragt.

Allerdings ist die Großräsche-
ner Idee damit jetzt nicht vom 
Tisch. Alle weiteren Vorhaben, 
die nach dem Werkstattprozess 
bereits ein positives Votum beka-
men, sollen in den nächsten Fi-
nanzierungsrunden eine neue 
Chance in der Imag bekommen. 
Das Gremium in Potsdam soll 
sich viermal pro Jahr zusammen-
finden. Die nächste Imag-Runde 
ist schon jetzt für den Juni 2021 
terminiert.

Im Freistaat herrscht in vielen 
Lausitzer Kommunen derweil bis-
her noch Verunsicherung, wenn 
es um den Umgang mit den kom-
munalen Strukturwandel-Vorha-
ben geht. Selbst erfahrene Ober-
bürgermeister haben dabei aktu-
ell noch mehr Fragen als Antwor-
ten. Der Grund dabei ist die 
Strukturdebatte, die im Freistaat 
eigentlich längst ausgestanden zu 
sein schien. Neben den Landrats-
ämtern in Bautzen und Görlitz 
und der Sächsischen Agentur für 
Strukturentwicklung (SAS) soll 
im Prozess der Freigabe kommu-
naler Strukturwandelprojekte 
nämlich in der Lausitz und dem 
Mitteldeutschen Revier auch 
noch je ein Regionaler Begleitaus-
schuss (RBA) zwischen beiden 
Gremien mitreden.

Neben Vertretern der Land-
kreise sowie der Städte und Ge-
meinden ist dort auch die Einbin-
dung der Wirtschafts- und Sozi-
alpartner und weiterer Interes-
sengruppen vorgesehen. Diesen 

Begleitausschuss für die Lausitz 
aber gibt es bisher nicht. Eine 
konstituierende Sitzung soll wohl 
für Ende April anberaumt wer-
den. Konkrete Termine stünden 
aktuell aber noch nicht fest, wer-
den in den Landratsämtern in 
Görlitz und Bautzen aber für die 
kommenden Tage erwartet. Die 
Koordination dabei liege in den 
Händen der SAS.

Sachsen-Kreise planen mit Juni
In den sächsischen Landkrei-

sen gehen die Verantwortlichen 
davon aus, dass der Begleitaus-
schuss im Juni die ersten Struk-
turwandelprojekte der Kommu-
nen auf die Strecke schicken 
kann.

Da wollen die Brandenburger 
schon in ihre zweite Runde ein-
biegen. Ob sie mit dem jetzt vor-
gelegten Tempo ihren Vorsprung 
bei der Umsetzung kommunaler 
Vorhaben halten oder gar noch 
ausbauen können, wird die Zu-
kunft zeigen. Die Sachsen hatten 
sich in Organisationsfragen beim 
Strukturwandel bisher als konse-
quenter und durchsetzungsstär-
ker präsentiert. Ein so zäher und 
holpriger Start passt da eigentlich 
gar nicht ins selbstgemalte Bild 
des stolzen Freistaats. Der Struk-
turwandel in der Lausitz aller-
dings ist auch kein Sprint, son-
dern wird in den nächsten zwei 
Jahrzehnten ganz sicher zum kräf-
tezehrenden Marathon. Und bei 
dem gewinnt bekanntlich derje-
nige, der nach 42,195 Kilometern 
als Erster über die Ziellinie läuft, 
und nicht, wer als der Erste ge-
startet war. 

So startet Brandenburg in den Strukturwandel
Lausitz Brandenburg läuft dem Freistaat Sachsen jetzt überraschend den Rang ab. Die ersten Vorhaben von Städten und Gemeinden  
werden von einer Interministeriellen Arbeitsgruppe in Potsdam freigegeben. Die nächsten sind schon in der Warteschleife. Von Jan Siegel

Interministerielle Arbeitsgruppe und Regionaler Begleitausschuss 

Die Imag, die Interministe-
rielle Arbeitsgruppe, der 
Brandenburger Landesre-
gierung setzt sich aus Ver-
tretern aller zehn Landes-
ministerien zusammen. Sie 

soll einmal pro Quartal und 
damit viermal im Jahr zu-
sammenkommen. Die Imag 
Lausitz der Landesregierung 
bestätigt die Fördervor-
schläge aus den fünf Werk-

stätten der Wirtschaftsre-
gion Lausitz (WRL) und pri-
orisiert die Projekte. 

In der sächsischen Lausitz 
soll als wichtiges Entschei-

dungsgremium für die kom-
munalen Vorhaben ein Regi-
onaler Begleitausschuss, 
der RBA eingerichtet wer-
den. Er hat eine ähnliche 
Funktion wie die Imag.
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