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Förderung von Coworking‐Spaces in Sachsen‐Anhalt  

 

Kleine Anfrage ‐ KA 7/4540 

 

 

Vorbemerkung des Fragestellenden: 

 

Coworking‐Spaces stellen an einem Ort die Infrastruktur und Umgebung zur Verfügung, da‐

mit Menschen unabhängig vom Ort des Arbeitgebers und außerhalb ihres Wohnraumes ar‐

beiten können. Oft entwickeln sich an diesen Orten ein Austausch und kreative Ansätze. Je‐

doch  sind  die  notwendigen  Strukturen  für  Coworking  außerhalb  der  Großstädte  im  Land 

noch nicht ausreichend ausgebaut.  

 

 

Antwort der Landesregierung 

erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 

 

Frage 1: 

Im aktuellen Haushaltplan des Ministeriums  für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie‐

rung wird im Titel 81 zur „Umsetzung der Digitalen Agenda“ in den Erläuterungen die För‐

derung  für  „sogenannte Gemeinschaftsbüros“ oder „Coworking‐Spaces“ aufgeführt. Wel‐

che  einzelnen  Förderungen wurden dazu  ausgereicht?  Sollten  keine  Förderungen  erfolgt 

sein, warum nicht? 

 

Die Förderung von Coworking‐Spaces  ist  im aktuellen Haushaltsplan Bestandteil der Förde‐

rung  von Digitalisierungsprojekten  nach  den Grundsätzen  zur  Finanzierung  von Digitalisie‐

rungsprojekten  aus  der  Titelgruppe  81  „Umsetzung  der Digitalen  Agenda,  Digitalisierungs‐

projekte“ im Einzelplan 08.  
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Als Maßnahmen  der  Digitalen  Agenda  des  Landes  Sachsen‐Anhalt  sind  aktuell  explizit  das 

„Digitalisierungszentrum  Zeitz“  und  das  „Kombinierte  Maker  Lab  Mansfeld‐Südharz“  ge‐

nannt sowie die Förderung von Co‐Working‐Spaces. 

 

Coworking‐Spaces waren bisher Bestandteil zweier Digitalisierungsprojekte:  

 

‐ Regionales Digitalisierungszentrum Salzlandkreis mit dem „Innovations‐ und Digitalisie‐

rungslabor“ ‐ ein Pilotraum im Verwaltungsgebäude, der auch für das Coworking genutzt 

werden kann, sobald die COVID‐19‐bedingten Restriktionen aufgehoben werden. 

 

‐ In der Stadt Zeitz entstehen ausgehend vom Digitalisierungszentrum Zeitz (DZZ) gegen‐

wärtig mehrere Coworking‐Spaces, darunter das „Digital Hub Zeitz“  ‐ Coworking  in der 

Innenstadt. Außerdem bestehen Initiativen für das Coworking in der ehemaligen Indust‐

riebrache Zeitz und im ländlichen Raum in Kayna. Das Kloster Posa bietet diese schöpfe‐

rischen Möglichkeiten der Kollaboration schon seit Längerem an. (Das DZZ wird im Rah‐

men des kohleausstiegbedingten Strukturwandels aus dem Bundesprogramm ländliche 

Entwicklung finanziert und aus Mitteln des Einzelplans 08, TGr. 81 kofinanziert.) 

 

Darüber hinausgehende Projekte wurden nicht beantragt bzw. entsprachen nicht den För‐

dergrundsätzen für Digitalisierungsprojekte, welche eine Förderung rein baulicher Maßnah‐

men nicht vorsehen. 

 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung wird 

Coworking  im Rahmen des Projekts  „Kreativorte  im Grünen“  in Kooperation mit  der Wirt‐

schaftsförderung Brandenburg unterstützt. Darin  sollen die Chancen der Digitalisierung  im 

ländlichen Raum genutzt und ihre Potenziale in der Altmark sichtbar gemacht werden. Dabei 

gibt es bereits vorhandene kreative und zukunftsweisende Wohn‐ und Arbeitsprojekte, die 

den Leerstand in der Altmark umnutzen und reaktivieren. 

 

Das  Kompetenzzentrum  Soziale  Innovation  Sachsen‐Anhalt  benennt  weitere  Coworking‐

Spaces und Maker‐Labs :  

 

‐ WOHNZIMMER Coworking Space in Wernigerode 

‐ Projektraum COI (Coworking Space) in Bernburg 

‐ Coworking Space am Campus Wolfen (WBG) 

‐ Werk‐ und Kulturscheune in Loitsche (Maker Space, Mitmachwerkstatt) 

‐ makers for humanity in Gräfenhainichen 

‐ Bahnhof 17 (Gründerlabor) in Elbe Parey OT Güsen 

‐ Freiraum Bahnhof Tannepöls. 

 

Mit der Aufzählung o. g. Coworking Spaces kann keine Gewähr auf Vollständigkeit aller be‐

stehenden Initiativen in Sachsen‐Anhalt gegeben werden. 
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Frage 2: 

Wie  bewertet  das  für  Landesentwicklung  zuständige Ministerium  (MLV)  den Ansatz  von 

Coworking‐Spaces für Sachsen‐Anhalt und hat es dazu Förderungen ausgereicht? 

 

Coworking‐Spaces können ‐ wie beispielsweise auch Existenzgründer‐ und Start‐Up‐Zentren, 

Technologieparks  oder  andere Modelle  gemeinsamer Nutzung  von Gebäude‐  und  Verwal‐

tungsinfrastruktur  ‐  insbesondere  im  ländlichen  Raum  eine wichtige  und  nachhaltige Nut‐

zung von städtebaulich erhaltens‐ und förderwürdigen Gebäuden und Ensembles darstellen. 

Aus diesem Grund werden Coworking‐Spaces im Sinne der Entwicklung unserer Kommunen, 

auch im Sinne der Landesentwicklung ausdrücklich begrüßt.  

 

Gründung,  Einrichtung  und  Betrieb  von  Coworking‐Spaces  sind  jedoch  kein  konkreter  Ge‐

genstand der Städtebauförderung. Diesbezügliche Förderungen wurden nicht ausgereicht. 

 

Frage 3: 

Wie  bewertet  das  für  die  Entwicklung  des  ländlichen  Raums  zuständige  Ministerium  

(MULE) den Ansatz von Coworking‐Spaces  für den  ländlichen Raum Sachsen‐Anhalts und 

hat es dazu Förderungen ausgereicht? 

 

Coworking‐Spaces  sind  eine  sinnvolle  und  zukunftsträchtige  Möglichkeit,  die  ländlichen 

Räume Sachsen‐Anhalts zu stärken.  

 

Mit der stetig wachsenden Ortsunabhängigkeit  insbesondere wissensbasierter, hochqualifi‐

zierter Stellen verbindet sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit 

des Verbleibs bzw. der Rückkehr in die Dörfer bei gleichzeitiger Verbesserung der Work‐Life‐

Balance aufgrund der Abnahme von Pendelzeiten. Auf der Ebene der  räumlichen Entwick‐

lung werden so Beiträge zur Verringerung von Verkehrsströmen geleistet. Zudem eröffnen 

sich Chancen zur Nutzung ortsbildprägender Gebäudesubstanz als Gemeinschaftseinrichtung 

ebenso wie der Bekämpfung des Leerstands von Wohngebäuden. Durch die erhöhte ganztä‐

gige Anwesenheit von Menschen in den Dörfern kann sich auch die Inanspruchnahme örtli‐

cher  Infrastrukturen  der  Daseinsvorsorge  wie  Einzelhandel  oder  Gastronomie  verbessern. 

Mit Blick auf die Herausforderungen der COVID‐19‐Pandemie bekommen Coworking‐Spaces 

eine zusätzliche Bedeutung, sodass das MULE kurz‐ bis mittelfristig von einer Steigerung der 

Nachfrage nach Fördermöglichkeiten ausgeht. 

 

Das  MULE  fördert  aktuell  im  Rahmen  des  3.  Aufrufs  „Dorf  der  Zukunft“  des  Netzwerk 

Stadt/Land zwei Vorhaben,  in denen Coworking‐Spaces umgesetzt werden (Antragstellerin‐

nen: Gemeinde Hohe Börde,  Stadt  Kroppenstedt). Grundsätzlich  besteht  auch  im Rahmen 

der Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der regionalen ländli‐

chen Entwicklung des Landes Sachsen‐Anhalts  (RL RELE) die Möglichkeit der Unterstützung 

von Coworking‐Spaces als Einrichtungen der Daseinsvorsorge mit dörflichem Charakter bzw. 
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im Rahmen des Fördergegenstands Multifunktionshäuser. Dies betrifft sowohl Förderaufrufe 

zur Dorfentwicklung wie auch die Förderung von LEADER innerhalb Mainstream (LIM). Eine 

entsprechende Inanspruchnahme erfolgte bis dato noch nicht. 

 

 

 


