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Stellungnahme II der Fraktion GRÜNE  

zum 2. Entwurf des Endberichtes KEK 2030: 

 

1. Allgemeine Betrachtung 

Wir begrüßen die Vorlage des kompakten Endberichtsentwurfs für das Kreisentwicklungskon-

zept 2030. Der Entwurf ist über weite Strecken klar strukturiert, informativ und gut lesbar. Die 

grundsätzlichen von uns vorgetragenen Kritikpunkte in unserer ersten Stellungnahme bedür-

fen keiner Wiederholung. Wir wollen hier das KEK im Detail betrachten, Vorschläge zu seiner 

Verbesserung machen und Ergänzungen anregen. 

a) Leitbild 

Das Leitbild des KEK 2030 „nachhaltig – mobil – heimatverbunden“ bietet mit seinen strategi-

schen Visionen mehr als nur eine normative Orientierungsgrundlage für die zielgerichtete Wei-

terentwicklung des Landkreises in den kommenden Jahren. Mit den Bekenntnissen werden 

auch konkrete Erwartungen an Prioritätensetzungen verknüpft. Wo Nachhaltigkeit drauf steht, 

muss Nachhaltigkeit drin sein. Das Leitbild muss sich in den Maßnahmen und im Ressourcen-

einsatz widerspiegeln. 

Viele Leitbilder beschränken sich häufig auf grobe Zielbeschreibungen ohne Implementie-

rungswegweiser. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass nicht nur 17 Ziele identifiziert 

werden, sondern diese auch mit 27 Aufgaben und 105 Projekten - davon 47 Projektideen – 

hinterlegt sind. Die 17 Entwicklungsziele sind jedoch pauschal formuliert, nicht priorisiert und 

beschreiben eher Selbstverständliches und Unstrittiges. Entscheidend für die tatsächliche Ent-

wicklung des Landkreises sind die Operationalisierungen der Ziele in den Steckbriefen (S. 109 

– 136) und die konkreten Umsetzungsprioritäten (S. 104 – 106).  

b) Makrotrends, demographische Entwicklung und Themenfeldanalysen 

Grundlage für die Entwicklungsstrategie bildet der sehr breite Analyseteil (S. 14 – 97) mit den 

vier identifizierten Makrotrends (Klima, Digitalisierung, demographische Entwicklung, Haupt-

stadtregion mit BER), die sich regional und sektoral unterschiedlich auswirken. Ein großer Teil 

der Analyse (S. 23 – 40 und Anhang 3) widmet sich der demographischen Entwicklung. Während 

die IST-Daten aufschlussreich sind und den Trend beschreiben, ist die für die kommunale Pla-

nung und Daseinsfürsorge entscheidende Vorausschau – insbesondere der Wanderungsbe-

wegungen - erfahrungsgemäß und bereits deutlich absehbar mit großer Vorsicht zu genießen. 

Die kommunalen Steckbriefe (Anlage 31) spiegeln hier auf vielen Seiten lediglich die unzu-

reichend aktualisierten Annahmen der Bevölkerungsvorausschätzung des LBV wider, für den 

Süden des Landkreises zu pauschal und mit überholten Begründungsbezügen (Arbeitsplatz- 

und Einkommensverlust nach Einstellung der Braunkohlenförderungen war in der Region ein 

Problem der 90er Jahre). 

Jenseits der demographischen Daten und ausgewählten Indikatoren in einzelnen Themenfel-

dern verzichtet der Analyseteil des Kreisentwicklungskonzepts auf detaillierte Daten. Die Reihe 

„Beiträge zur Kreisentwicklung“ ist inzwischen schon mehrere Jahre nicht mehr aktualisiert 

worden. Ob Erhebungsaufwand und Erkenntnisgewinn in einem ausgewogenen Verhältnis 

stehen, hängt sicherlich von der Verfügbarkeit der Daten und der Detailtiefe ab. Insgesamt 

wäre es zu begrüßen, wenn das Kreisentwicklungskonzept durch einen Datenband ergänzt 
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würde, der wesentliche Strukturdaten des Kreises und der Kommunen an einer Stelle zusam-

menträgt und online zugänglich macht.  

Die steckbriefartige Analyse von acht Themenfeldern (Regionaler Kontext, Wirtschaft, Woh-

nen, Soziale Infrastruktur, Digitalisierung, Mobilität, Natur & Umwelt, Klima) analysiert an Hand 

ausgewählter Indikatoren Stärken/Schwächen bzw. Chancen/Risiken und identifiziert Hand-

lungsbedarfe. Die Analyse verharrt vielfach im Deskriptiven und an der Oberfläche. Die Fragen 

„was folgt daraus“ für den Landkreis, die Kommunen oder andere Akteure und „wer wird wie 

aktiv“ werden in den allgemeinen Themenfeld-Steckbriefen nicht beantwortet. Insofern bieten 

die Steckbriefe nicht mehr als eine allgemeine Orientierung.  

Der „Ausblick auf den Flughafen BER“ spricht vom „Luftverkehrsdrehkreuz“. Wenn dadurch 

suggeriert werden soll, Schönefeld analog zu München oder Frankfurt zum internationalen 

Drehkreuz auszubauen, widersprechen wir mit Nachdruck. Der Flughafen BER ist nicht nur 

Beschäftigungsmotor und nur sehr bedingt die suggerierte Keimzelle für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Die Corona-Pandemie zeigt, dass sich der Landkreis nicht auf den BER als zentralen 

„Wachstumsmotor“ verlassen kann und darf. Von den Vor– und Nachteilen des BER profitieren 

die Anliegergemeinden im unterschiedlichen Maße. Eine zentrale Herausforderung für den 

Landkreis und die anliegenden Kommunen wird es sein, die Chancen zu nutzen und den ne-

gativen Auswirkungen des Flughafens auf Verkehr, Umwelt, Klima und Gesundheit entgegen-

zutreten.  

c) Corona-Pandemie 

Nicht berücksichtigen konnte das Kreisentwicklungskonzept die Lehren, die aus der Corona-

Pandemie z.B. für das Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kita- und Schule, Unterneh-

men, verschiedene Berufs- (Pflegekräfte, Selbständige, mittelständische Unternehmen, Kul-

turschaffende) und Personengruppen (Kinder/ Alte/ Kranke/ besonders Schutz- /Unterstüt-

zungsbedürftige), aber auch für die Arbeit der Verwaltung und Kommunalvertretungen zu zie-

hen sind. Noch sind wir mitten in der Pandemie. Jenseits des enormen sozialen, finanziellen 

und emotionalen Stresses, haben viele Unternehmen und Familien neue Formen des digitalen 

Arbeitens kennen gelernt. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft mobile digitale Arbeitsformen 

zunehmen werden. Dies wird nicht ohne Auswirkungen z.B. auf Schule, Mobilität, Anforderun-

gen an Wohnraum bleiben. Vor allem der weitere Ausbau hochleistungsfähiger digitaler Netze 

bleibt dringlicher denn je. Die Chance, dass in Zukunft in ländlichen Räumen mit attraktiver 

Infrastruktur kreative und innovative „Speckwürfel“ entstehen können, ist gestiegen. Die Aus-

richtung der EU auf den Green Deal als Innovationsmotor für die nächsten Jahre bekräftigt 

und verstärkt die Notwendigkeit, auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innova-

tion zu setzen. 

d) Räumliches Leitbild 

Das räumliche Leitbild beschreibt v.a. die Entwicklungschancen im Norden und die zentrale 

Rolle der Mittelzentren als „Anker“ im südlichen Raum. So wichtig die Achse Schönefeld-

Wildau-KW-Lübben-Luckau-Cottbus ist, so verdient auch die zweite Hauptachse Berlin – Dres-

den mehr als eine summarische Erwähnung und den Hinweis auf den ICE, der dort gar nicht 

hält. Und es verkürzt die Analyse, den Rest des Landkreises links liegen zu lassen. Die Ein- 

und Anbindung peripher Orte auf der Achse Leipzig – Frankfurt/O darf nicht verloren gehen. 

Die Nord-Süd-Aufteilung des Landkreises ist als Betrachtungsansatz ungeeignet, weder ziel-

führend noch erkenntnisfördernd: Die Bedingungen und Herausforderungen sind in den ein-

zelnen Kommunen und Ämtern sehr unterschiedlich. Wir regen an, entlang ausgewählter The-

menfelder kommunale bzw. regionale Steckbriefe anzustreben und in deren Erarbeitung die 
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Kommunen aktiv einzubeziehen und so im Zuge der Umsetzung und Fortschreibung des Krei-

sentwicklungskonzepts zu verfahren.  

2. Ziele 

Wer weiß, wie lange Prozesse und Veränderungen brauchen, dem ist klar, dass zehn Jahre 

kein so langer Zeitraum sind. Die 17 Ziele erheben den Anspruch, den „Zielzustand 2030“ zu 

formulieren. Manche Ziele wirken wenig ambitioniert und banal. Andere beschreiben Zielzu-

stände, die weder durch den Landkreis noch in zehn Jahren erreicht werden können (bezahl-

bare „moderne“ Wohnungen für alle, medizinische Versorgung, verlässlichen digitalen Zugang, 

BER als Vorreiter im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit). Keines der Ziele hat mess-

bare oder verbindliche Parameter. Sie scheinen vielfach losgelöst von den identifizierten Her-

ausforderungen. Es wäre vermutlich der Sache dienlicher gewesen, wenn Ziele, Teilziele und 

konkrete Projekte nahtlos an die im Rahmen der Themenfeldanalyse konstatierten Herausfor-

derungen angeschlossen hätten. 

Ein Leitbild, das Nachhaltigkeit, Mobilität und Heimatverbundenheit propagiert, sollte dafür sor-

gen, dass die diesbezüglichen Ziele an erster Stelle kommen. Bislang kommen Natur- und 

Klimaschutz an 13. und 14. Stelle und die diesbezüglichen Aufgaben/Projekte, z.B. im Bereich 

Naturschutz, vermitteln nicht den Eindruck, dass man dem Schutz von Natur und Umwelt be-

sondere Beachtung schenkt. Der Anspruch im Ziel 14 (Modellregion Klimaschutz) „Klima-

schutz in allen wichtigen Handlungsfeldern“ mitzudenken, ist wenig ambitioniert und wird der 

Problemlage der sich entwickelnden Klimakrise nicht gerecht. Der Klimaschutz muss nicht nur 

„mitgedacht“ werden – er muss Leitthema sein. Eine Priorisierung von Maßnahmen in Bezug 

auf ihre Klimawirksamkeit und Einsparpotentiale von Treibhausgasemissionen ist nicht erkenn-

bar. 

Wir schlagen für die Zielsetzungen des KEK folgende Ergänzungen vor. 

Ziel Ergänzungen 

2 

Die Kommunen im LDS arbeiten untereinander und mit Kommunen benachbarter Land-
kreise sowie mit Berliner Bezirken eng zusammen, der LDS arbeitet mit seinen Nachbar-
kreisen und dem Land Berlin eng zusammen.  
Die Verwaltung wird weiter digitalisiert. Transparenz und spürbare Bürger*in-
nenpartizipation werden ausgebaut. 

3 

Die Stärkung regionaler Wirtschafts- und Versorungskreisläufe und die Förderung der 
Ansiedlung innovativer Wissenschafts- und Zukunftsprojekte - auch im berlinferne-
ren Raum - machen den LDS als Wirtschafts-, Wissenschafts- und Wohnstandort noch 
attraktiver. Der effiziente Ressourceneinsatz, die Vielfalt der Branchen und moderne Un-
ternehmensphilosophien sorgen für starke Betriebe, die attraktive Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze für Menschen in der Region anbieten. Eine herausragende Bedeutung nimmt 
dabei die gewerbliche Entwicklung um den Flughafen BER ein, bei der gleichzeitig auch 
der Verantwortung zur flächensparenden Entwicklung nachgekommen wird.  

4 
Land- und Waldwirtschaft sind moderne und bedeutende Wirtschaftszweige im LDS. Der 
LDS ist Vorreiter in der ökologischen Land- und Waldwirtschaft. Diese Rolle wird auch 
touristisch in Wert gesetzt. 

6 

Der Wohnungsbestand im LDS ist modern(isiert), ökologisch und energieeffizient. Es gibt 
ausreichend Wohnungsangebote für alle Ziel- und Altersgruppen in verschiedenen Preis-
klassen und mit unterschiedlichen Konzepten. Entwicklung im Bestand hat Vorrang vor 
Neubau. Die Umnutzung historischer Bausubstanz wird seitens des Bauamtes unbü-
rokratisch unterstützt. Neubau wird bedarfsgerecht und stets mit guter Anbindung an 
den ÖPNV umgesetzt. Dabei werden auch innovative und mobile Wohn- und Raum-
konzepte, die besonders wenig Fläche versiegeln, einbezogen. Insbesondere im 
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Einzugsbereich des BER sorgt adäquater Neubau für moderate Kauf- und Mietpreise und 
trägt somit zur demografischen Stabilisierung bei. 

11 

Im LDS spielen der öffentliche Nahverkehr und die Fortbewegung mit Fahrrädern und E-
Bikes eine wachsende Rolle. Die Infrastruktur für den Alltagsradverkehr ist mit Unter-
stützung durch den LDS breitflächig ausgebaut. Pendelwege werden seltener mit dem 
Auto zurückgelegt. Die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger ermöglicht eine multi-
modale Fortbewegung sowohl in verdichteten Wachstumsregionen als auch im ländlichen 
Raum. Im Landkreis gibt es keine Verkehrstoten mehr (Vision Zero) 

13 

Die Natur- und Kulturlandschaften des LDS und die darin bestehende Artenvielfalt bleiben 
– trotz des großen Wachstumsdrucks, der in einigen Bereichen herrscht – erhalten. Flä-
chenversiegelungen werden minimiert. LDS ist auf dem Weg zum Vorreiter beim 
ökologischen Waldumbau. 

14 

Der LDS entwickelt sich zu einer Modellregion Klimaschutz und denkt Klimaschutz und 
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung in allen wichtigen Handlungsfeldern mit. Dabei 
werden Impulse zum Ausbau erneuerbarer Energien aus dem Strukturwandel in der an-
grenzenden Lausitz systematisch aufgegriffen. Der Landkreis verfolgt eine Null-Emis-
sionsstrategie und ist bis 2030 klimaneutral. 

 

3. Aufgaben/ Projekte 

Das Kreisentwicklungskonzept untermauert die 17 Ziele durch einen Pool von 27 Teilzielen/ 

Aufgaben und 105 Projektvorschlägen unterschiedlichster Reichweite. Die Projektvorschläge, 

insbesondere die 45 Projektideen, sind die konkreten Wegweiser zur Umsetzung des Leitbilds 

in den kommenden 10 Jahren. 

Wir hätten uns gewünscht, dass die Projektbeschreibungen eher etwas ausführlicher sind. Die 

KEK ist auf die Zukunft gerichtet, die Informationen zu möglichen Projekten sollen als Ideen-

steinbruch und Anreger für die kommenden Jahre dienen. Ihre Darstellung hat daher mehr 

Bedeutung für die Zukunft als die aktuelle Ist-Betrachtung.  

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit haben wir folgende Kommentare und Ergänzungen zu ver-

schiedenen Steckbriefen.  

a) Projektergänzungen zu bestehenden Aufgaben 

Seite Aufgabe Projektideen/ -kommentare 

102 Partizipation / Kom-
munale Zusammenar-
beit 

• Einrichtung eines “Kreis Labs”  

Das erfolgreiche Berliner Modell des City Lab als Ansprech-
partner und Helfer bei Bürgerideen und Projekten wird für den 
Kreis übernommen und angepasst 

• Qualifizierungsoffensive digitales und bürger*innen-
freundliches Rathaus 

Der Landkreis initiiert einen interkommunalen Erfahrungsaus-
tausch (auch über die Kreisgrenzen hinweg) und ein Weiter-
bildungsangebot, um Defizite in den Bereichen Partizipation, 
Digitalisierung und nachhaltige Kommune zu schließen. Ver-
waltungsangestellte erhalten die Möglichkeiten in anderen 
Kommunen zu hospitieren. Der Kreis unterstützt die Kommu-
nen beim Aufbau von zentralen Daten-/ Monitoringsystemen.  

• Video-/Audioübertragungen von öffentlichen Sitzungen 
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Die Corona-Pandemie machte Video- bzw. Audioübertragun-
gen von öffentlichen kommunalen Gremiensitzungen möglich. 
Der Landkreis geht mit gutem Beispiel voran und überträgt 
Sitzungen live per Bild oder Ton. Er macht die Sitzungen auf 
seiner Homepage bis zur Verabschiedung des Sitzungsproto-
kolls abrufbar.  

117 Smart Farming/ öko-
logische Landwirt-
schaft 

• Beratung zu Förderinstrumenten, insbesondere zu nachhalti-
ger Waldnutzung, Bodenschutz / Humusaufbau als Kohlen-
stoffsenke und zur Wasserspeicherfähigkeit, wobei bei Inno-
vationen in der Landwirtschaft immer auch Bodenschutz und 
Artenvielfalt im Focus stehen müssen. 

[Akteure → Ergänzung um: Waldbesitzerverband, , Bauern-
bund, FÖL (überall ergänzen), DEFAF, Institut in Cottbus] 

• Förderung von Agroforst- bzw. -waldkulturen für die Anpas-
sung an den Klimawandel und Erhöhung der Artenvielfalt 

• Bei Biogaserzeugung muss Förderung von KUP, Wildpflan-
zenanbau und Dauerkulturen den monokulturellen Maisanbau 
ersetzen. 

122 LDS als Standort für 
Pilotprojekte; innova-
tive Mobilität 

• Mobile (Schnell-)Ladestationen mit Methan für Elektrofahr-
zeuge werden in Trägerschaft des Landkreises (Leasing-Mo-
dell) an anders nicht ausstattbaren Bedarfspunkten aufge-
stellt. Alternative Modelle wie PV-Kleinkraftwerke sind ent-
sprechend zu prüfen. 

• Ausrichtung der Verkehrsplanung am Ziel der weiteren Redu-
zierung und Minimierung der Anzahl an Verkehrstoten (Vision 
Zero) (s.o.) 

123 Anbindung Ortschaf-
ten… 

• Präzisierung Projekt Radverkehr 
Hinsichtlich des Radverkehrs geht es neben dem Radschnell-
weg Berlin-BER-KW beim zu erarbeitenden Radverkehrskon-
zept v.a. um die Verbesserung der Infrastruktur für den örtli-
chen Alltagsradverkehr – nicht nur an Bundes- und Landstra-
ßen, sondern auch an Kreisstraßen. Im Rahmen einer För-
derrichtlinie werden Kommunen bei der Planung und Errich-
tung der Radwegeinfrastruktur unterstützt. Unterhaltung/ In-
standsetzung von Radwegen und Radwegweiser-System 
sind Kreisaufgabe. Sichere Abstellanlagen/ Rad-Parkhäuser 
mit Ladeinfrastruktur sind an P&R-Anlaufpunkten vorzuhal-
ten. 

124 Einbindung von 
Wegeverbingungen 

• Reaktivierung stillgelegter Bahnlinien zwischen Uckrow-
Luckau-Lübben-Wittmannsdorf sowie Zossen – Mittenwalde -
KW als wichtige Querverbindungen zwischen den Haupt-
bahnlinien Dresdner- und Cottbus/Görlitzer Bahn. 

• Umrüstung der Linien auf Wasserstofftechnologie und auto-
nomes Fahren als Modellprojekte für die Strukturstärkungs-
mittel mit Bahnstützpunkt Luckau/ ggfs. in Kooperation mit 
Mittenwalde 

[Akteure: Landkreis + Land Brandenburg + VBB + Nachbar-
kreise (LOS, TF, Elbe-Elster), DRE] 

125 Umweltverbund BER • Wasserstoffmobilität / BER 

Gründung einer Kreis-gGmbH zur Erzeugung synthetischer 
Flugtreibstoffe zur lokalen Nutzung der regenerativ erzeugten 
Energieerzeugung.mit der Option der Vermarktung von Emis-
sionszertifikaten.  

[Akteure – Kreis, Bürgerenergiegenossenschaften, Reallabor 
Lübben, Wirtschaftsförderungsgesellschaft] 
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• Nachtflugbeschränkungen und Gesundheitsmonitoring 
BER 

Der Landkreis und die Anliegergemeinden wirken auf den 
größtmöglichen Lärm- und Gesundheitsschutz hin, insbeson-
dere bei Nacht. Sie werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr, höhere Entgelte für 
Starts und Landungen in Randzeiten sowie für lärm- und 
schadstoffintensive Flugzeuge/Flugverfahren fordern. Der 
Kreis unterstützt die Gemeinden beim Monitoring zu gesund-
heitlichen Belastungen durch den BER. 

• Taxi-Betrieb 

Für den Taxi-Betrieb am Flughafen werden nur besonders 
schadstoffarme Fahrzeuge zugelassen, durch Verhandlungen 
mit dem Berliner Senat werden die Taxi-Transportregelungen 
so angepasst, dass Leerfahrten künftig vermieden werden 

134 Naturschutz • Wasserhaushalt/ Wasserschutzkommission 

Der Landkreis betreibt ein nachhaltiges Wassermanagement 
und Monitoring mit dem Ziel, die Grundwasserstände zu sta-
bilisieren und den Wasserrückhalt in der Landschaft zu stär-
ken. Zur Förderung des Wasserhaushaltes sind auch geeig-
nete Pflanzmaßnahmen vorzunehmen. Sollten sich die 
Grundwasserstände nicht stabilisieren, wird der Landkreis 
eine Wasserschutzkommission einrichten, um geeignete Ge-
genmaßnahmen einzuleiten. 

• Waldumbau 
LDS entwickelt Waldumbauziele und passt die Jagdstrategien 
an, um natürliche Waldentwicklung zu fördern und führt dafür 
ein flächendeckendes Verbissmonitoring ein. 

[Akteure: Ökologischer Jagdverband, Waldbesitzerverband, 
Kirchliche Waldgemeinschaften, HNEE, ANW, LDS] 

• Angepasste Naturschutzstrategien 

Die Naturschutzstrategien sind vom konservierenden zum 
systemischen Naturschutz und Biotopschutz umzuorientieren. 
Die Möglichkeiten der Zulassung nicht gebietsheimischer Ge-
hölze sind in Anbetracht des Klimawandels zu untersuchen. 

• Aufbau eines kommunalen Bodenfonds 

für Flächen, die zur Sicherung und Gestaltung des Land-
schaftshaushaltes dienen 

• Aufbau von Gehölzrandstreifen 

Die vor Jahren schon einmal entwickelte Strategie der Anlage 
von Gehölzstreifen an Straßen, Wegen und Gräben von etwa 
3-6 m Breite ist wieder aufzunehmen 

• Alleenpflege 

Das Land Brandenburg hat seinen größten Laubbaumbe-
stand entlang der Alleen. Der Kreis intensiviert Anstrengun-
gen bei Alleennachpflanzungen, indem für Ersatzpflanzungen 
insbesondere Alleen herangezogen werden und grundsätzlich 
auch in den Bestand gepflanzt wird. 

• Gründung eines Landschaftspflegeverbandes 

Landschaftspflegeverbände (LPV) gelten als erfolgreiches 
Modell des „kooperativen Natur- und Landschaftsschutzes in 
Deutschland und in Europa“. Ihre Verbandsführung setzt sich 
gleichberechtigt aus Kommunalvertretern (Verwaltung/Kom-
munalpolitiker), Landwirtschaft und Naturschutz zusammen; 
ggf. sind auch der Tourismusvertreter zu beteiligen. 
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Um den Verlust der Artenvielfalt zu stoppen, braucht es ein 
Bündel an Konzepten und Maßnahmen, die in der Fläche um-
gesetzt werden. Auch in Brandenburg belegen wissenschaftli-
che Untersuchungen den seit Jahren andauernden Abwärts-
trend wichtiger Naturschutzparameter in der Agrarlandschaft. 
Zentral ist daher die kooperative Zusammenarbeit mit den 
Landnutzern, Naturschutzfachleuten, kommunalen Verant-
wortlichen und weiteren lokalen Akteuren, um eine standort-
angepasste Landbewirtschaftung und hochwertige Natur-
schutzmaßnahmen in einem quantifizierbarem Umfang auf 
die Fläche zu bringen.  

[Akteure →DVL, Landkreis, Landwirtschaftsverbände, Natur-
schutzverbände, Kommunen, Tourismusverbände] 

136 Klimaschutz • Null-Emissionsstrategie/ Machbarkeitsstudie Klimaneut-
ralität 

Der Landkreis entwickelt und verfolgt eine Null-Emissions-
Strategie und beauftragt das Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung (PIK) mit einer Machbarkeitsstudie zur Kli-
maneutralität des LDS bis zum Jahr 2030.  

• Best-Practice Energie-/Mobilitätswende 

Auf dem Weg zur Modellregion Klimaschutz und zur Bewälti-
gung der Aufgaben im Bereich Energie- und Mobilitätswende 
orientiert sich der Kreis an bisherigen Modell-Kommunen/Re-
gionen (z.B. Landkreis Barnim) und passt diese an die regio-
nalen Besonderheiten und regionale Partner an. 

• Klimaschädliche Maßnahmen wie die Flächenversiegelung 
und die Ansiedelung von Firmen, deren Flächenverbrauch 
nicht im Verhältnis zu ihrem wirtschaftlich-technologischen 
Mehrwert für die Region steht oder deren soziale und ökologi-
sche Standards defizitär sind, sind nach Möglichkeit zu ver-
meiden oder zu beschränken.  

• Die Renaturierung versiegelter Flächen wird finanziell geför-
dert. 

• Ökologisches Bauen wird gefördert in Form von Bauen in 
Kreisläufen, mit regionalen und abbaubaren Materialien (wie 
Holzständer- und Strohballenbauweise) 

• Für die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel werden Beratungsangebote zur Verfügung gestellt, 
z.B. durch Klimaschutzmanager und / oder Nachhaltigkeits-
manager des Landkreises. Zu deren Aufgaben gehören auch 
Schulung und Sensibilisierung von Verwaltungen der Ämter 
und Kommunen, die keine Klimaschutz-Expertise im Haus 
haben. Außerdem unterstützen sie die Öffentlichkeitsarbeit 
des Landkreises mit dem Ziel der Aufklärung und Sensibilisie-
rung der Bevölkerung zum fortschreitenden Klimawandel und 
seinen Folgen in der Region. 
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Weitere Themen- /Projektfelder:2 

Kultur und Heimatverbundenheit 

Wir vermissen angemessene Zielsetzungen für den Bereich „Kultur“, die summarische Zusam-

menfassung mit „Sport“ passt bei den unterschiedlichen jeweiligen Bedarfe und Bedingungen 

in keiner Weise. 

„Kulturangebote“ sind sowohl als notwendige Bildungsangebote Teil der „Grundversorgung“, 

zugleich aber auch Faktor für touristische Attraktion und damit ein ökonomischer Aspekt wie 

auch ein Faktor bei Zuzugsentscheidungen und bei Entscheidungen über die Lebensqualität 

vor Ort. Dabei wird hier von einem offenen Kulturbegriff ausgegangen: Es muss sicher-gestellt 

werden, dass in den regionalen Zentren (Frage der Erreichbarkeit für Interessenten) populäre 

Musikveranstaltungen / “Events“ wie auch sog. „Hochkulturveranstaltungen“ nicht nur möglich 

sind (Raumfrage), sondern auch regelmäßig angeboten werden können. 

Wir schlagen folgende Ergänzung zur Integration ins KEK an geeigneter Stelle vor: 

Projekt „Kulturelle Grundversorgung“: 

„Der Kreis LDS schafft durch Unterstützung (Subvention / Ausfallgarantien / Kooperationen / 

organisatorischer bzw. Raum-Unterstützung etc.) der regionalen und Mittelzentren beim Auf-

bau einer regelmäßigen Versorgung mit Kunst-, Theater-, Musiktheater und Konzertveranstal-

tungen eine kulturelle Grundversorgung in der Fläche des Landkreises. Dazu wird eine Saal-

Infrastruktur entwickelt, die das ermöglicht, und es wird den regionalen Zentren Unterstützung 

gewährt bei der Entwicklung von Angeboten (Gastspiele Theater Senftenberg, Bühne Lüb-

benau, Wanderoper, Einklinken in die Kulturförderung Lausitz, „Landkino“, Ausstellungsforma-

ten). Bei kreisgeförderten regionalen Kunstprojekten im Bereich bildender Kunst ist nach Mög-

lichkeit sicher zu stellen, dass für den Kreis durch Verbleib von Kunstwerken ein Mehrwert 

entsteht. 

Die aus geförderten Kunstprojekten verbliebenen bzw. vom Kreis im Rahmen der Künstlerför-

derung erworbenen Kunstwerke sind regelmäßig im Kreis in Ausstellungen vorzustellen, wie 

der Landkreis seine Kunstsammlung – im Sinne von Rechenschaftslegung wie auch der „Bil-

dung“ - regelmäßig präsentiert.“  

Als geeigneten Ort sehen wir dafür (in Teilnutzung) das Schloss Lieberose gemäß Rauman-

gebot und Entwicklungszielsetzung für den Ort (s.u.) als Kreiskunstsammlungsort. Aus unserer 

Sicht fehlt eine Vision für die Entwicklung des Schlosses Lieberose und wir schlagen vor: 

Projekt: “Identifikationsort Lieberose – Schlösser unters Volk!” 

„Das Schloss Lieberose ist wegen seiner im Süden des Landkreises einzigartigen Qualitäten 

als Baudenkmal, Ausstellungs- und Veranstaltungsraum für den Landkreis als Ankerpunkt der 

INA zu sichern, zugleich ist seine Nutzung verbreitert und auf Permanenz hin zu entwickeln zu 

museal-kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzungsoptionen.“ 

Schlösser sind identitätsstiftend, regionale Ankerpunkte, Begegnungsschnittpunkte zwischen 

örtlichen Anwohnern und Zuzüglern und sie generieren (im besten Falle) Zuzug und – bei kre-

ativer Nutzung – vielfältigen Mehrwert. 

Wir sehen (mindestens) in allen drei genannten Bereichen – langfristig tragfähiges – Entwick-

lungspotential für das Schloss: Als Kreiskunsthalle, als Sitz einer „Zukunftswerkstatt Lausitz“ 

als Verstetigung und Verwissenschaftlichung der „Schreibwerkstatt“ der WRL (Modell Studier-

haus Großräschen), als multifunktionales „Tagungshaus“/ „mobiler Campus“, die Ruinenteile 

erlauben den Ausbau eines entsprechend nötigen Funktionstraktes (Gästezimmer etc.) Die 
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Ansiedelung der Kreiskunstsammlung soll die Ankerfunktion und Stärkung des touristischen 

Potentials unterstützen. 

Ländlicher Raum/ Dörfer 

Neben Ideen für die kulturelle Entwicklung fehlen auch konkrete Perspektiven für die Dörfer 

im Landkreis. Wir schlagen vor: 

Projekt: Dörfer neu zu denken ermöglichen 

„Dorfentwicklungen lassen sich steuern, verstärken und dynamisieren durch Schwerpunktset-

zungen in der Dorfentwicklung, zu der geförderte Beratung angeboten wird.“ Optionen sind 

z.B. die Orientierung auf „Themendörfer“ wie 

- Energieautarkes Dorf (z.B. Feldheim) 

- Handwerkerdorf (z.B. Glashütte) 

- Museumsdorf 

- Generationengemeinschaftsdorf 

- Neue-Lebensformen-Dorf 

- Herbergsdorf/Ferien(wohnungs)dorf 

- Öko-Landwirtschafts-Dorf     etc. 

Zur Umsetzung solcher Profilierungen sind nötig: 

- Fördermittel zur Konzeptionierung/Planung 

- Fördermittel zur Projektdurchführung/-betreuung, zur Förderung der Akteure vor Ort) 

Ermöglichende Unterstützung durch die Verwaltung ist dabei unabdingbar, Hilfe bei der Über-

windung bürokratischer Hürden bei Nutzungsänderungen und Umbauten (Standarderpro-

bungsgesetz/ Experimentierklausel) 

Neben den spezifischen Profilierungen sollten Dörfer grundsätzlich regionaler bzw. lokaler ge-

dacht werden. Bezogen auf Energie, Wasser, Nahrung, Abfallwirtschaft etc. können durch die 

Etablierung von Kreislaufsystemen nachhaltige Strukturen vor Ort aufgebaut werden. Die ers-

ten Schritte sollten in Modellprojekten umgesetzt werden. Der Prozess muss wissenschaftlich 

begleitet und die Erfahrungen für weitere Umsetzungen in anderen Regionen nutzbar gemacht 

werden. Dabei ist das Wissen vorhandener Initiativen bezüglich ihrer Projektkompetenzberei-

che (wie Öko-Landwirtschaft, generationsübergreifendes Wohnen, Kulturprojektarbeit, Kreis-

laufwirtschaftssystemen .z. B. “Cradle to cradle Netzwerk Städte und Kommunen” https://c2c-

ev.de/staedte-kommunen/) mit einzubeziehen.  

 

Projekt: Tiny Houses/ Wanderwagen 

Mobiles Wohnen und Arbeiten, dass zum einen nachhaltig ist und wenig Fläche versiegelt und 

zum anderen besonders attraktiv für viele junge Menschen und deren Lebensentwürfe ist, gilt 

es zu ermöglichen. Dazu sind Wohn-Baukonzepte wie “Tiny Houses” miteinzubeziehen. 

Der „Wanderwagen“ soll neue Ansätze von Raumnutzungskonzepten im Bereich Tiny Houses 

im ländlichen Raum ausloten.  Es geht dabei um die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von 

leerem, mobilen Raum. Hierfür wurde ein alter Bauwagen mit 7 qm Grundfläche als Prototyp 

ausgebaut, der innerhalb weniger Minuten das Nutzungs- bzw. Geschäftsmodell ändern kann. 

Seine Ausstattung lässt ihn heute kleiner Dorfladen, kleines Dorfcafé oder kleines Restau-

rant/Imbiss sein. Aber auch die Nutzung als Gästehaus, Büroarbeitsplatz oder als Kleinstkino 

oder Public-Viewing-Place sind denkbar. Die Möglichkeit diese Lösung mobil einzusetzen, 

lässt ein Angebot an unterschiedlichen Orten zu (z.B. Natur, Dorfkern, Bahnhofsvorplatz). Der 

https://c2c-ev.de/staedte-kommunen/
https://c2c-ev.de/staedte-kommunen/
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Wanderwagen soll den ländlichen Raum mit einem „Ort“ bereichern, an dem Menschen zu-

sammenkommen und der sowohl alltäglichen als auch innovativen Austausch fördert. 

 

Projekt: Bau(rahmen)konzeption/ Standarderprobungsgesetz 

Bezüglich der Genehmigungsprozesse im Baubereich sehen wir folgende Problemlage: 

Die bauliche Entwicklung in unseren Städten und Dörfern bedarf der planerischen Entwick-

lung, die von den Kommunen (Städten, Ämtern, Dörfern) in der Regel nicht finanziert werden 

kann und die auch der Kreis bisher nicht zu leisten vermochte. Die Orientierung des Bauord-

nungsamtes am Baugesetzbuch kann dieser Problemlage gerade nicht abhelfen, weil aus die-

sem engen Genehmigungskorsett sich eher Verbots(un)kultur und Stagnation der baulichen 

Entwicklung auf einem diffusen status quo ergibt. Um neue Entwicklungen zu ermöglichen ist 

eine Entbürokratisierung notwendig. Dazu ist das Standarderprobungsgesetz zu nutzen. Die 

Hoffnungen ruhen auf der neuen Kreisentwicklungskonzeption mit einer innovativen kreisli-

chen Bau(Rahmen)konzeption für den ländlichen Raum. 

Zielsetzung ist die Nutzung/ Weiternutzung/ Wiedernutzbarmachung historischer dörflicher 

Bausubstanz statt Abriss und Leerstand und ihre innovative Nutzung. Die Handhabung der 

Bauordnung und die Beratung und Anleitung der Bürger orientiert sich an diesem Ziel.  

 

(Aus-)Bildung, Wissenschaft, Technologie, Innovation 

Für die Entwicklung des Kreises sehen wir den Zuzug von Wissenschaft, Technik und innova-

tiver Produktion als entscheidend an.  

Aufgabe:  

Der Kreis setzt einen Schwerpunkt auf Ansiedlung innovativer Technik/ Produktion/ Forschung 

sowie Bildung, Handwerk und Wissenschaft. Er fördert und unterstützt Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler bei der Vorbereitung technologiebasierter und nachhaltigkeitsorientierte 

Existenzgründungen im Landkreis. 

Projekte: 

- Gründung einer Kreis gGmbH zur Entwicklung und Betrieb einer Bildungseinrich-

tung "Technologie und Nachhaltigkeit"  

- Angebots-/Übersichtskataster für co-working spaces, offene Werkstätten/-hallen für 

Start-Ups, junge Menschen und innovative Projekte. 

- Exist-Programm, spezifische Start-up-Kredite durch den Kreis 

Ohne (Handwerk-)Ausbildungs-/Trainingscentren/ Wissenschafts-Verbindung und -rückkopp-

lung sehen wir keine realistische Option, Kreativwirtschaft-/Technologiestart-ups im Landkreis 

zu binden. Für den Norden kann bei der FH Wildau angedockt werden, für die Entwicklungs-

chancen des Südkreises ist im Bereich Luckau-Lübben, ausgehend vom vorhandenen Pro-

duktions- und Ausbildungspotential eine entsprechende „Bildungsregion“ zu entwickeln: von 

einem entsprechenden Berufsschulangebot bis zu einer Fach(hoch)schule  mit einem Regio-

nalcampus. 

Die gGmbH kümmert sich um Sicherstellung der benötigten Lehre. Die gGmbH sichert das 

Angebot durch die Organisation von Räumlichkeit, Dozenten, Zertifizierung, Marketing und 

Betrieb dieser kreiseigenen Bildungsinitiative. Ziel der Berufs-/Fach-/hoch-Schule ist die fach-

liche Begleitung für im Rahmen der Strukturfördermaßnahmen aufzubauenden innovativen 

Wissens-, Produktions- und Forschungsbereiche in der Region. 
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Die Zielsetzung ist, gegenüber dem Innovationskorridor Adlershof in unserem Landkreis neben 

Wildau einen zweiten „Ausbildungs- und Wissens-Schwerpunkt“ in den der Fläche entlang der 

reaktivierten Bahnstrecken und der dort erforschten Technik und den Schwerpunktthemen der 

Region zu entwickeln (Anknüpfungen an Projekte der Stadt Luckau zu energieeffizientem 

Quartiersmanagement, Wasserstoff-Antriebsprojekte in Luckau und Lübben und Bahnbetrieb 

mit autonomem Fahren, PtX etc.). Entwicklungen in Projektdörfern wie Drahnsdorf könnten 

dort andocken (je nach Schwerpunktsetzung auch das Tagungshausprojekt Lieberose).  

Mögliche Ansprechpartner: Spreewerke, Wasserstoff-Region Lausitz-Netzwerk, WSBB Spree-

wald-Akademie, SÜW, NLEF, Dörr GmbH, Landschaftspflegeverband (nach Gründung), Er-

nährungsrat-Spreewald, Projekt "RB42", IHK-Cottbus, Gedes e.V. 

4. Umsetzung 

Wir begrüßen die auf S. 104 formulierte Absicht des LDS, zur Förderung der Kreisentwicklung 

eigene Projekte umzusetzen und darüber hinaus Kommunen und andere Initiativen zu unter-

stützen. 

Wir begrüßen und unterstützen nachdrücklich Überlegungen, die Handlungsfähigkeit des 

Landkreises im Bereich des Klimaschutzes, der ökologischen Kreislaufwirtschaft sowie der 

Energie- und Mobilitätswende deutlich und spürbar zu verstärken. Modellprojekte, wie die 

Kreiswerke Barnim, können hierfür Vorbildfunktion haben. 

Auch die Schaffung eines kreisweiten Monitoring- und Frühwarnsystems halten wir für unab-

dingbar. Aus unserer Sicht ist es naheliegend, ja zwingend, dass im Rahmen eines solchen 

Monitoringsystems auch Indikatoren wie Treibhausgasemissionen, Flächenversiegelung, 

Wassermonitoring berücksichtigt werden.  

Die Steckbriefe bieten einen bunten Strauß an Ideen, die ohne Priorisierung, ohne zusätzliche 

Personalstellen in der Verwaltung oder ohne Unterstützung Dritter jede Verwaltung überfor-

dern würden – hier sind die Überlegungen zur Operationalisierung zu konkretisieren.  

Das KEK sollte als dynamisches Konzept fortentwickelt und durch den Kreistag begleitet wer-

den. Als unmittelbar nächsten Schritt regen wir an, das Kreisentwicklungskonzept Kommunen 

und Verbänden mit der Bitte um Stellungnahme zuzuleiten. 

 

Fraktion GRÜNE im Kreistag LDS 

Treder-Schmidt / Andrea Weigt, Fraktionsvorsitzende, 14. Juli 2020 

1  Redaktioneller Hinweis: Bitte in den Steckbriefen für Heidesee, Schulzendorf, Zeuthen, Märkische Heide, Lieberose, Heide-
blick auf Ortsbezeichnungen achten 

2  Im Rahmen der Diskussion über Projektideen im Kreistag wurde gefragt, woher solche Anregungen kommen sollen. Wir 
empfehlen dazu u.a. die von vielen Verwaltungen bezogene Zeitschrift „Kommunal“, die innovative, nachahmenswerte Pro-
jekte aus vielen deutschen Kommunen vorstellt. Auch die Berichte des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) bieten eine 
Fülle von Anregungen, die wir hier in der Breite nicht auszuwerten vermochten. 

                                                           


