
 
 

Positionspapier der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig zur  
Strukturentwicklung im sächsischen Teil des Mitteldeutschen Reviers 
 
Mit Beschluss des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen sowie des Investitionsgesetzes 
Kohleregionen am 3. Juli 2020 wurde der Strukturentwicklungsprozess zur Gestaltung des 
Ausstiegs aus der Kohleverstromung offiziell gestartet. 14 Milliarden Euro stehen den be-
troffenen Revieren bis zum Jahr 2038 als Investitionsmittel zur Verfügung, davon 1,12 Milliar-
den Euro für das Mitteldeutsche Revier auf Sächsischem Gebiet (§ 3 Strukturstärkungsge-
setz Kohleregionen).  
 
Die Mittel werden über drei Förderperioden zur Verfügung gestellt. Der erste Zeitraum um-
fasst die Jahre 2021-2026, in denen rund 426 Mio. Euro Bundesmittel für Projekte im sächsi-
schen Teil des Mitteldeutschen Reviers zur Verfügung stehen. Durch eine Vielzahl bewilligter 
Projektanträge des Freistaates Sachsen sowie der Kommunen in den Landkreisen Leipzig 
und Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig waren bis November 2021 bereits rund 95 Prozent 
dieser Mittel gebunden. Die überwiegende Mehrzahl der ausgewählten und für förderfähig 
befundenen Projekte stellt dabei Maßnahmen der kommunalen Daseinsvorsorge in den Mit-
telpunkt, z. B. den Bau von Kindertagesstätten, den Ausbau von Einrichtungen für die pflege-
rische Ausbildung oder Baufinanzierungen für kommunale Einrichtungen. So wichtig entspre-
chende Maßnahmen aus kommunaler Sicht zweifelsohne sind, sie tragen allenfalls sekundär 
zur Aufrechterhaltung bzw. Entwicklung stabiler, wertschöpfender wirtschaftlicher Strukturen 
bei und entsprechen somit nicht dem Ziel der Strukturentwicklung. 
 
Die Ziele für die Verwendung der Investitionsmittel sind in Punkt II. der „Förderrichtlinie des 
Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Gewährung von Zuwendungen 
nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (RL InvKG)“ definiert. Demnach werden neben 
der Förderung von Angeboten der öffentlichen Fürsorge auch Zuwendungen für die Verbes-
serung der wirtschaftlichen Infrastruktur gewährt, konkret für: 

 wirtschaftsnahe Infrastruktur ohne öffentliche Verkehrswege, insbesondere Erwerb und 
Herrichtung von Flächen für Unternehmen, die energetische Sanierung von infolge des 
Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung zur Verfügung stehenden Gebäuden zur 
Nachnutzung, 

 Verkehr ohne Bundes-, Landes- und Kommunalstraßen, insbesondere zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden sowie Schienenbahnen, die nicht Eisen-
bahnen des Bundes sind, im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, 

 Digitalisierung, Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur, 

 Infrastrukturen für Forschung, Innovation und Technologietransfer sowie ergänzende be-
triebliche Aus- und Weiterbildung.  
 

Ebendiese Bereiche sind in der bisherigen Liste der eingereichten, geprüften und bewilligten 
Projekte deutlich unterrepräsentiert, obwohl sie für das Gelingen des Strukturwandels und 
damit auch dessen Akzeptanz in der Region entscheidend sind.  
 
Vor dem Hintergrund, dass bereits ein Drittel der für das Mitteldeutsche Revier in Sachsen 
bis 2038 zur Verfügung stehenden Bundesmittel gebunden, die Zielerreichung aber nicht ge-
sichert ist, fordern wir deshalb ein Umsteuern beim Management der Strukturentwicklung.  
 
 
 
 



 
 
 
Aus Sicht der IHK zu Leipzig sind – mit Blick auf die 2. (2027-2032) und 3. Förderperiode 
(2033-2038) – jetzt folgende Punkte zügig vorzubereiten und umzusetzen: 
 

1. Die Strukturentwicklung im Mitteldeutschen Revier muss adäquat, zielgenau und mit 
dem klaren Fokus auf den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen und wertschöp-
fender Wirtschaftsstrukturen erfolgen. Bei der Vergabe der vom Bund bereitgestellten 
Finanzmittel sind Wirtschaftsansiedlungen sowie die Weiterentwicklung der Geschäfts-
modelle bestehender Firmen in den Fokus zu nehmen. Beispielhaft ist in diesem Zusam-
menhang der koordinierte Auf- bzw. Ausbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft und der 
dafür erforderlichen Infrastrukturen in Mitteldeutschland hervorzuheben.           

2. Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen ist durch den Deutschen Bundestag in der 
laufenden Wahlperiode deshalb so zu ändern, dass auch Unternehmensinvestitionen in 
den Revieren gemäß Investitionsgesetz Kohleregionen förderfähig sind.  

3. Die Mittelvergabe ist an wirtschaftlichen Standortfaktoren als messbaren Parametern 
auszurichten. Als Orientierungshilfe kann hierbei die Umfrage zur Standortzufriedenheit 
in Mitteldeutschland (vgl. IHK zu Leipzig, Handwerkskammer zu Leipzig, IHK Halle-Des-
sau, Handwerkskammer Halle/Saale, 2019) dienen.  

4. Die vom Freistaat Sachsen definierten Fördergebiete dürfen nur die unmittelbar betroffe-
nen sogenannten Kernreviere umfassen. Projekte, die außerhalb der Kernreviere liegen, 
dürfen nur förderfähig sein, wenn sie überregionale Strahlkraft besitzen.  

5. Die Arbeit der Regionalen Begleitausschüsse, die die eingereichten Projekte bewerten 
und zur Bewilligung vorschlagen, ist dahingehend zu ändern, dass künftig alle Mitglieder 
ein Stimmrecht erhalten. Die Vertretungen der Interessengruppen (u.a. Wirtschaft/Arbeit-
geber) sind trotz z. T. direkter Betroffenheit aktuell nur beratend tätig. Der Dimension der 
Strukturentwicklung wird dies keinesfalls gerecht.  

6. Die Sächsische Staatsregierung wird entsprechend aufgefordert, das Gesamtverfahren 
zur Strukturentwicklung, insbesondere hinsichtlich der Projektauswahl und der räumli-
chen Begrenzung, neu zu ordnen und aufzusetzen.  

 

Leipzig, 14.06.2022 

 


