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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) 
 
 
Eckpunktepapier zum „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2771 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 22. Mai 2019 Eck-
punkte zur Umsetzung der strukturpolitischen Empfehlungen der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (im Folgenden Kohlekommission) für 
ein „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ verabschiedet (im Folgenden „Eckpunk-
tepapier“).  
 
Entsprechend des Papiers werde das vorgesehene Mantelgesetz „Strukturstär-
kungsgesetz Kohleregionen“ ein „Investitionsgesetz Kohleregionen“ enthalten. Insge-
samt stelle der Bund den Ländern für die Braunkohleregionen „spätestens bis zum 
Jahr 2038 … bis zu 14 Milliarden Euro an Finanzhilfen zur Verfügung, insbesondere 
für besonders bedeutsame bzw. gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Län-
der und ihrer Gemeinden (Gemeindeverbände)“. Der Bund unterstütze die Länder 
bei den durch die vorzeitige Beendigung der Kohleverstromung erforderlichen An-
passungsprozessen in den Braunkohleregionen. Die Länder leisteten dabei zu den 
mit den Bundesmitteln geforderten Investitionen „einen (den finanzverfassungsrecht-
lichen Vorgaben entsprechenden) angemessenen Eigenanteil“. 
 
Darüber hinaus werden laut Eckpunktepapier als Sofortprogramm im Rahmen beste-
hender Bundesprogramme Projektanträge der betroffenen Länder für die Braunkoh-
leregionen als zusätzliche Maßnahmen umgesetzt. Der Bund trage bis zu 
240 Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln bei. Das Gesamtvolumen des Förderpro-
gramms könne höher liegen, weil bei einigen Projekten ein Länderanteil hinzukäme. 
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Antwort der Landesregierung 
erstellt von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die von der Bundesregierung am 6. Juni 2018 eingerichtete Kommission für Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung überreichte am 26. Januar 2019 der Bundes-
regierung ihren Abschlussbericht. Sie hat darin unter anderem Empfehlungen für ei-
ne zukünftige Strukturentwicklung in den betroffenen Braunkohlerevieren ausgespro-
chen. Die Bundesregierung hat sich im Anschluss daran mit den Empfehlungen aus-
einandergesetzt und dabei die vier Braunkohleländer Brandenburg, Nordrhein-
Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt in die Beratungen einbezogen. Die Bun-
desregierung hat in einem ersten Schritt am 22. Mai 2019 Eckpunkte zur Umsetzung 
der strukturpolitischen Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ für ein „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ beschlossen. 
Die Eckpunkte sind auch im Internet öffentlich verfügbar. Mit den Eckpunkten sollen 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den vom Strukturwandel betroffenen 
Regionen Perspektiven aufzuzeigen. Sie bedürfen allerdings als weitere Schritte 
noch der Konkretisierung durch einen Gesetzentwurf (das so genannte „Strukturstär-
kungsgesetz Kohleregionen“) und eine Bund-Länder-Vereinbarung. Der Landesre-
gierung liegen derzeit noch kein Gesetzentwurf oder Entwurf einer Bund-Länder-
Vereinbarung vor.  
 
Dies vorausgeschickt, beantwortet die Landesregierung die Einzelfragen wie folgt: 
 
1. Hat die Landesregierung Kenntnis davon, dass das Land Sachsen-Anhalt 

zu den zugesagten Finanzhilfen des Bundes an die Länder (bis zu 14 Milli-
arden Euro) und dem weiteren Finanzvolumen für Investitionen (bis zu 
26 Milliarden Euro), d. h. zu den mit den Bundesmitteln geforderten Inves-
titionen, „einen (den finanzverfassungsrechtlichen Vorgaben entspre-
chenden) angemessenen Eigenanteil“ zu leisten hat? Wenn ja,  
 
a) wann wurde dies der Landesregierung bekannt? 
 
Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Seitens der Bundesregierung wurde von 
Beginn der Beratungen an v. a. durch Verweis auf den Finanzierungsweg der 
Finanzhilfen nach Art. 104 b, 104 c GG die Bereitstellung von Bundesmitteln an 
die Erwartung geknüpft, dass sich auch die Bundesländer angemessen beteili-
gen. Die Landesregierung hat sich im Rahmen dieser Beratungen stets dafür 
eingesetzt, dass von einer eventuellen Kofinanzierung möglichst abgesehen 
wird.  
 
b) Wie hoch soll dieser Eigenanteil nach gegenwärtigem Stand sein? 
 
Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. Angaben zur Höhe von Eigenanteilen 
sind derzeit noch nicht möglich. Bislang liegen lediglich die Eckpunkte vor, die 
noch der Konkretisierung durch einen entsprechenden Gesetzentwurf sowie ei-
ne Vereinbarung bedürfen.  
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c) Wie wird die Landesregierung trotz noch nicht abgeschlossener Ge-

setzgebung auf der Bundesebene Haushaltsvorsorge für den in Auf-
stellung befindlichen Doppelhaushalt 2020/2021 treffen, damit die Ei-
genanteile bei der Projektumsetzung gesichert sind? 

 
Die Meinungsbildung über die weitere Umsetzung der Kommissionsempfehlun-
gen auf Basis der Eckpunkte vom 22. Mai 2019 durch die Bundesregierung ist 
noch nicht abgeschlossen. Auf die Vorbemerkung wird verwiesen. In Abhängig-
keit von der Verwendungsbreite und den vorgesehenen Konditionen, die durch 
den Gesetzentwurf und die Bund-Länder-Vereinbarung weiter konkretisiert wer-
den müssen, wird noch zu bewerten und zu entscheiden sein, wie eine landes-
seitige Untersetzung erfolgt.  

 
2. Im Rahmen des Sofortprogrammes mit einer Laufzeit bis 2021, in dem 

über bestehende Bundesprogramme zusätzliche Maßnahmen vom Bund 
mit bis zu 240 Millionen Euro gefördert werden, sind ebenfalls bei einigen 
Projekten Landesanteile zur Kofinanzierung bereitzustellen. Hat die Lan-
desregierung bei der Haushaltsaufstellung 2020/2021 in den entsprechen-
den Förderprogrammen bereits Vorsorge getroffen? Wenn ja, in welcher 
Höhe? Bitte jeweils Förderprogramm und Summen angeben und wird eine 
Zweckbindung der Mittel formuliert? 
 
Projekte des Sofortprogramms müssen nach den Vorgaben des Bundesministe-
riums der Finanzen u. a. die bestehenden Finanzierungsregeln, z. B. bei Kofi-
nanzierungen, einhalten. Die Einzelheiten einer Förderung im Rahmen des So-
fortprogramms sind daher abhängig von den Voraussetzungen des jeweiligen 
Bundesprogramms. Es sind unterschiedliche Fälle bei der Einordnung der Pro-
jekte zu unterscheiden.  
 
Danach richtet sich mithin, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Landesan-
teile für ein Kofinanzierung bereitzustellen sind.  
 
Unter den vom Land an das Bundesministerium der Finanzen gemeldeten Pro-
jekten für ein Sofortprogramm sind Vorhaben, die keine Kofinanzierung durch 
das Land erfordern oder das Bundesprogramm eine Kofinanzierung durch 
Kommunen vorsieht. Für ein Projekt, dass im Ergebnis der Abstimmungen mit 
dem Bundesressort im Rahmen einer Einzelförderung finanziert werden soll, 
wird eine Kofinanzierung durch das Land im Haushaltsjahr 2019 Titel 08 02 
633 81 (zweckgebunden bezüglich der Umsetzung der Digitalen Agenda, Digi-
talisierungsprojekt) vorgesehen. Die genaue Höhe der Kofinanzierung ist noch 
klärungsbedürftig.  
 
Ferner sind Projekte vorhanden, bei denen die Landesregierung sich noch in 
Abstimmungen mit den Bundesressorts bzw. den Antragstellern befindet, da die 
Projekte noch nicht antragsreif sind. Die Frage, ob und wie eine Kofinanzierung 
durch das Land erfolgt, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen. 
 
Für weitere Projekte, bei denen trotz intensiver Abstimmungen mit den Bundes-
ressorts keine Förderung im Sofortprogramm möglich war, wird eine Förder-
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möglichkeit über das derzeit von der Bundesregierung erarbeitete Strukturstär-
kungsgesetz Kohleregionen des Bundes geprüft werden.  

 
3. Wie kann nach Ansicht der Landesregierung bei finanzschwachen Kom-

munen gesichert werden, dass diese zusätzliches Personal für Projekt-
planungen und Projektantragstellungen erhalten? 
 
In den am 22. Mai 2019 von der Bundesregierung beschlossenen Eckpunkten 
wird ausgeführt, dass „… die Bundesregierung […] im Rahmen ihrer grundge-
setzlichen Zuständigkeit auch konsumtive Ausgaben selektiv fördern [darf]. Sie 
wird deswegen ein Programm auflegen, in dem sie die Braunkohlereviere zu 
bundesweiten Modellregionen einer treibhausgasneutralen, ressourceneffizien-
ten und nachhaltigen Entwicklung macht und Projekte auf Basis von Zuwen-
dungen fördert….“ Einzelheiten zu diesem Programm, insbesondere Umfang 
und Förderkonditionen für konsumtive Ausgaben, liegen noch nicht vor.  
 
Sachsen-Anhalt wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass eine Art „Tech-
nische Hilfe“ aus Bundesmitteln möglich ist. 

 
4. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass das Land Kofinanzierungs-Anteile 

von Kommunen übernimmt, zum einen bei einer Bundesfinanzierung, zum 
anderen bei einer EU-Finanzierung? 
 
Eine eigenanteilsfreie Förderung bedarf immer einer besonderen Rechtferti-
gung und stellt damit auch bei Bundes- und EU-Programmen den Ausnahmefall 
dar.  
 
Ausgeschlossen ist eine eigenanteilsfreie Förderung sowohl bei Bundes- als 
auch EU-Programmen, wenn die einschlägigen Förderrichtlinien der Förderge-
ber eine eigenanteilsfreie Förderung verbieten.  

 
5. Im Eckpunktepapier heißt es: „Die Erstellung von Leitbildern für die Koh-

leregionen erfolgt durch die betroffenen Länder in Abstimmung mit dem 
Bund.“ Dieser Satz deutet auf den noch längst nicht abgeschlossen Pro-
zess im Land hin. Gleichzeitig ist jedoch ein paar Sätze weiter zu lesen: 
„Für die Länder ist dieser Prozess nicht neu. Sie konnten dabei auf eigene 
Planungen und Vorarbeiten der Kommission ‚Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung‘ zurückgreifen.“ In der Anlage des Eckpunktepapiers 
Seiten 35 bis 38 befindet sich auch ein Leitbild für das Mitteldeutsche Re-
vier, das die Grundlage für alle Unterstützungsmaßnahmen bildet. 
 
a) Welchen Ursprung hat das Leitbild Mitteldeutsches Revier und wer 

war an der Erarbeitung beteiligt? 
 
b) Wie hat sich die länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Sach-

sen-Anhalt und Sachsen dabei gestaltet? Wer zeichnet für die Koordi-
nierung der Leitbilderstellung verantwortlich? 

 
Die Teilfragen 5 a) und b) werden aufgrund der engen Verbindung zusammen 
beantwortet.  
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Das in der Anlage der Eckpunkte zur Umsetzung der strukturpolitischen Emp-
fehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ für 
ein „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ enthaltene Leitbild basiert auf den 
von der Kommission auf der Grundlage von Länderbeiträgen getroffenen Aus-
führungen im Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“, Kapitel 5 Unterpunkt „5.1.4 Mitteldeutsches Revier“ (S. 78 
ff.).  
 
Das in den Eckpunkten enthaltene Leitbild wurde mit der Staatskanzlei des 
Freistaates Sachsen abgestimmt und in der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
„Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier“ (IMA), im Kabinett sowie in der 
Staatssekretärskonferenz thematisiert.  
 
c) Ist der Prozess der Leitbildentwicklung abgeschlossen? Wenn nein, 

wie, wann und mit welchen Akteuren soll dieser Prozess fortgesetzt 
werden? 

 
Der Prozess der Entwicklung des Leitbildes ist nicht abgeschlossen. Es handelt 
sich um einen kontinuierlichen Prozess, was auch in dem Leitbild selbst sowohl 
in der Einleitung als auch am Schluss zum Ausdruck kommt. Es steht somit ei-
ner stetigen Überprüfung und Weiterentwicklung im Dialog mit der Region offen. 
Dieser Prozess wird mit betroffenen Akteuren sowie unter Beteiligung der Res-
sorts durch die Stabsstelle „Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier“ beglei-
tet.   

 
6. Im Vorentwurf des Eckpunktepapiers fand sich der Verweis auf die 

Sustainable Development Goals (SDGs), die der politischen Zielsetzung 
der Vereinten Nationen (UN) zur Sicherung einer nachhaltigen Entwick-
lung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen: 
„Die Leitbilder sollten auf die Sustainable Development Goals der Welt-
gemeinschaft insgesamt ausgerichtet sein und sich auf eine nachhaltige 
Entwicklung im umfassenden Sinn beziehen.“ Dieser Satz fehlt in der End-
fassung des Eckpunktepapiers.  
Wird die Landesregierung bei einer eventuellen Fortschreibung des Leit-
bildes die SDGs aufnehmen und bei den Investitionen in erster Linie auf 
Projekte setzen, die diesen Zielen entsprechen? Wenn ja, wie soll dies 
festgeschrieben werden? Wenn nein, mit welcher Begründung? 
 
Die Landesregierung bekennt sich zu den im Koalitionsvertrag verankerten Auf-
gaben, besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu legen 
und verstärkt zu ökologischem Bewusstsein beizutragen. 
 
Die Nachhaltigkeitsstrategie und der Indikatorenbericht des Landes Sachsen-
Anhalt sind auf die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele (engl. Sustainable Develo-
pment Goals - SDGs) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ausgerichtet 
und formulieren die Zielstellungen des Landes Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 
2030 sowie die Maßnahmen zur Zielerreichung. Die Anpassung in diesem Jahr 
erfolgte im Einklang mit der aktualisierten Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 
Die Ziele fließen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes in das 
Verwaltungshandeln ein. 
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7. Der Abschlussbericht der Kohlekommission empfiehlt „Maßnahmen, die 
die Zivilgesellschaft, bürgerschaftliches Engagement und soziales Unter-
nehmertum adressieren, um die Strukturwandelprozesse von unten in den 
Braunkohleregionen zu stärken. Diese Maßnahmen sollen kleinere und 
mittlere Projekte von zivilgesellschaftlichen Organisationen, bürgerschaft-
liches Engagement und soziale Unternehmen fördern, um den sozialen 
Zusammenhalt und die Lebensqualität zu unterstützen.“ Ferner empfiehlt 
die Kommission die „Schaffung partizipativer Gremien, die sicherstellen, 
dass Sozialpartner und wirtschaftliche sowie zivilgesellschaftliche Akteu-
re vor Ort institutionell an der Bewilligung von Förderprojekten und der 
Mittelvergabe beteiligt werden“. Zudem sollte „ein noch festzulegender 
Anteil der Mittel“ … nicht auf den „wirtschaftlichen“ Strukturwandel be-
schränkt sein, sondern dafür verwendet werden, um zivilgesellschaftliche 
Aktivitäten, Lebensqualität und weiche Standortfaktoren zu stärken und 
weiterzuentwickeln.“ 
 
a) Wie wird die Landesregierung Maßnahmen, die die Zivilgesellschaft, 

bürgerschaftliches Engagement und soziales Unternehmertum adres-
sieren, unterstützen? 

 
b) Welche weiteren Maßnahmen oder Konzepte plant die Landesregie-

rung, um zivilgesellschaftliche Aktivitäten, Lebensqualität und weiche 
Standortfaktoren zu stärken und weiterzuentwickeln? 

 
Die Teilfragen 7 a) und b) werden gemeinsam beantwortet.  
 
Die Verbesserung der Lebensqualität, von weichen Standortfaktoren und zivil-
gesellschaftlichem Engagement ist relevant für alle Regionen Sachsen-Anhalts. 
Die Landesregierung unterstützt dies bereits im Rahmen von bestehenden Pro-
grammen, Maßnahmen und Konzepten.  
 
Für das in Umsetzung der klimapolitischen Empfehlungen der Kommission 
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ betroffene Mitteldeutsche Re-
vier orientiert das in den Eckpunkten enthaltende Leitbild u. a. darauf, dass die 
Regionen Heimat, Anziehungspunkt und lebenswerte Orte bleiben. Daher wer-
den z. B. Aspekte wie Gesundheitsversorgung, Mobilitätsangebote, Kinderbe-
treuung, Schul- und Bildungsangebote, Kultur oder Sport genannt. Es liegt eine 
Vielzahl von Projektideen auch regionaler Akteure dazu vor. Welche Maßnah-
men unterstützt werden können, ist im Einzelnen noch zu prüfen und abhängig 
von der weiteren Konkretisierung der von der Bundesregierung beschlossenen 
Eckpunkte. Auf die Vorbemerkung wird insoweit verwiesen. 

 


