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Antrag   
der Fraktion DIE LINKE 

Einrichtung einer regionalen Projektentwicklungsgesellschaft für den Lausitzer 
Strukturwandel 

Der Landtag stellt fest: 

Der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromung und die damit einhergehende 
Strukturentwicklung in der Lausitz sind einer der anspruchsvollsten gesamtgesellschaftli-
chen Prozesse. So gilt es gleichzeitig Wertschöpfung in der Region zu halten, gute zukunfts-
fähige Arbeitsplätze zu schaffen und dadurch die gesamte Region attraktiver für Zuzug aus 
dem In- und Ausland zu machen. Um die Lausitz langfristig als Industrie- und Energiestand-
ort zu erhalten und weiterzuentwickeln, befinden sich eine Vielzahl an ökonomisch, ökolo-
gisch, sozial und gesellschaftlich sinnvollen Projekten in der Vorbereitung. Die Lausitzerin-
nen und Lausitzer erwarten zurecht, dass diese Strukturwandelprojekte zeitnah und sichtbar 
realisiert werden. 

Der Fachkräftemangel bei Planungsleistungen und im Bauprojektmanagement stellen die 
Lausitzer Kommunen vor große Herausforderungen bei der Projektplanung, -entwicklung 
und -umsetzung. Die Kommunalverwaltungen in den Mittelzentren und Kleinstädten leiden 
unter einer dünnen Personaldecke und haben kaum Ressourcen zur Projektentwicklung. 
Viele Lausitzer Kommunen sind finanziell nicht in der Lage, eine vorbereitende Bauleitpla-
nung durchzuführen. Der Landtag Brandenburg sieht das Land in Mitverantwortung, um die 
Lausitzer Kommunen bei der Projektentwicklung und Projektrealisierung zu unterstützen. 

Die Wirtschaftsregion Lausitz, die mehrheitlich vom Land getragen wird, wäre ein sinnvolles 
Dach für eine solche Projektentwicklungsgesellschaft. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 

 alle notwendigen rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um eine
regionale Projektentwicklungsgesellschaft entweder in die Wirtschaftsregion Lausitz zu
integrieren oder in einer anderen Form eine regionale Projektentwicklungsgesellschaft
zu ermöglichen.

 über den Fortschritt zur Einrichtung dieser Projektentwicklungsgesellschaft sowie über
den Stand der Realisierung von Strukturwandelprojekten durch die genannte Gesell-
schaft ist der Sonderausschuss Lausitz regelmäßig zu informieren.
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Begründung: 

Auf der Sitzung des Sonderausschuss Lausitz am 10.06.2022 in Spremberg / Grodk berich-
teten Vertreterinnen und Vertreter der Lausitzer Kommunen über die vielfältigen Herausfor-
derungen bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung von Strukturwandelprojekten.  

Die Gestaltungsmöglichkeiten von kommunaler Politik und Verwaltung hängen stark von der 
Finanzausstattung ab. In den meisten Fällen sind die Lausitzer Kommunen aufgrund zu 
geringer Steuereinnahmen auf Zuweisungen des Landes angewiesen. Zudem fehlt es be-
reits vielerorts an den nötigen Eigenmitteln, um Zukunftsprojekte aktiv zu gestalten. Viele 
Kommunen sind finanziell nicht in der Lage, eine vorbereitende Bauleitplanung durchzufüh-
ren. Eine gemeinsame Projektentwicklungsgesellschaft könnte im Auftrag der jeweiligen 
Kommune mit der Erschließung von Gewerbeflächen betraut werden. 

Bisher leisten die Werkstätten der Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) hervorragende Arbeit 
auf der Ebene der regionalen Verankerung der Projekte. Handlungsbedarf besteht bei der 
konkreten Planung, Entwicklung und Umsetzung der Ideen. Hierfür mangelt es den meisten 
Lausitzer Kommunen an Fachpersonal. Eine gemeinsame Projektentwicklungsgesellschaft 
fördert die Zusammenarbeit der Lausitzer Kommunen und kann auch durch Einsparung von 
Parallelstrukturen zu effizienten und kostensparenden Verwaltungsprozessen bei steigen-
der Qualität der Aufgabenerfüllung führen.  


