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1.	Problembeschreibung
1.1	Der Kohleausstieg und seine politischen Implikationen für die Regionen
Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ hat Ende
Januar 2019 ihren Abschlussbericht vorgelegt, der einen Ausstieg aus der Kohleverstromung für spätestens 20381
vorsieht. Auf Basis dieses Berichts wurde im Sommer 2020 das Gesetzespaket zum Kohleausstieg, bestehend
aus Kohleausstiegsgesetz, Strukturstärkungsgesetz und Investitionsgesetz Kohleregionen, von den Parlamenten
verabschiedet und damit die Weichen für den Strukturwandel in den deutschen Kohleregionen gestellt. Der im
November 2021 vorgestellte Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP mit seiner erklärten
Absicht, den Kohleausstieg bis 2030 vorzuziehen, erhöht die Dringlichkeit und Komplexität der Aufgabe, jenen
Wandel zu gestalten und dabei Strukturbrüche zu vermeiden.
Um Strukturbrüche zu vermeiden, muss jedoch bereits heute ein politischer Rahmen geschaffen werden,
der Investitionen in neue Technologien, Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten in den Kohleregionen
anreizt und die regionalen Wirtschaftsstandorte langfristig absichert. Auch wenn auf Länderebene bereits
erste Strategiepapiere zur Förderung von Innovationen und Investitionen2 veröffentlicht worden sind, fehlt
es bislang an kreativen, länderübergreifenden Ansätzen, um die vollständigen Potenziale für Innovation und
Unternehmergeist im Sinne eines gemeinsamen Wirtschaftsraums zu erschließen.

Abbildung 1: Übersicht zur Förderung des Strukturwandels

1 Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“. (2019).
2 Siehe unter anderem: Hausberg, B. et al. (2013); Koordinierende Stelle der Sächsischen Staatsregierung für die Innovationsstrategie,
(2020); Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (2019); Zukunftswerkstatt Lausitz, (2020); Zukunftswerkstatt Lausitz, (2019); Conomic, (2020)
3 Zusammengetragen aus: Zukunftswerk Lausitz, (2020); Bundesregierung, (2021); Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH, (2014);
Europäisches Parlament, (2021).
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Entscheidungsträgern in der Region ist häufig unklar, was die regionale Innovationskraft sowie eine
stärkere unternehmerische Aktivität in der Region zurückhält und welche Instrumente einen innovationsfördernden und nachhaltigen Einsatz der Fördergelder in den Regionen sicherstellen können.
Es braucht daher ein noch besseres Verständnis für die konkreten Hemmnisse bzw. die Bedarfe für Innovation und Unternehmertum in der Praxis. Denn nur so können politische Entscheidungsträger wirksame
Förderansätze entwickeln, die ein attraktives Umfeld für neue und bestehende Unternehmen schaffen
und den damit verbundenen Aufbau von Zukunftsindustrien ermöglichen.
Das nachfolgende Impulspapier ist als Diskussionsbeitrag für die Entwicklung eines wettbewerbsfähigen
Innovationsstandorts in den Strukturwandelregionen Lausitz und Mitteldeutschland zu verstehen. Hierbei geht das Papier insbesondere der Frage nach, wie regionales Unternehmertum durch ein flankierendes
Förderregime angeregt und Innovationen marktfähig gemacht werden können.
In diesem Kontext fanden im Dezember 2020 zwei Workshops mit regional verankerten Akteuren aus dem
Lausitzer und Mitteldeutschen Revier statt (Teilnehmerliste siehe Anhang). Der Austausch diente dazu, die
regionalspezifischen Innovationshemmnisse besser zu verstehen und gemeinsame, wirksame und konsensfähige Lösungsansätze daraus abzuleiten. Die Ergebnisse der Workshops sind in dieses Papier eingeflossen.
Die AutorInnen des Papiers greifen bei der Herleitung der Maßnahmen auf jahrelange Erfahrungen bei der
Unterstützung von Innovationen und Start-Ups zurück. Der mit dem Papier angestoßene Dialogprozess soll
kontinuierlich fortgeführt werden, um die Maßnahmen mit dem Input der regionalen Akteurslandschaft
zielgerichtet weiter zu entwickeln.
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1.2 Ostdeutsche Kohleregionen sind besonders anfällig für Strukturbrüche
Die Lausitz und Mitteldeutschland sind nicht nur geographisch benachbarte Regionen, sondern verfügen
auch über ein ähnliches sozio-ökonomisches Profil. Hinsichtlich volkwirtschaftlicher Leistungsindikatoren
fallen die Regionen im Vergleich zum Rheinischen Revier, aber auch relativ zum bundesweiten Durchschnitt
deutlich ab, was sie besonders anfällig für Strukturbrüche im Zuge des Kohleausstiegs macht.

Abbildung 2: Strukturdaten der ostdeutschen Kohleregionen

Um den Strukturwandel bewältigen zu können und langfristiges, regionales Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, muss zunächst untersucht werden, über welche Kompetenzen und wirtschaftlichen Schwerpunkte die Regionen verfügen und wo Innovationen besonders benötigt und entsprechend angereizt
werden sollten.
Denn Innovationen müssen in zukunftsfeste Wertschöpfungsketten eingebettet sein, damit sie die nötige
Resilienz entwickeln können und auch auf lange Sicht zu Neuansiedlungen und einer Stärkung des Wirtschaftsstandorts führen.
Die Analyse der regionalen Stärken soll auch Aufschluss darüber geben, ob die Regionen synergetische
Potenziale oder Möglichkeiten der Arbeitsteilung hinsichtlich der Entwicklung zukunftsfester Industrien
und Geschäftsmodellen nutzbar machen können. Im Anschluss geht das Papier der Frage nach, wie und
in welchem Umfang Innovationen gefördert werden müssen.

1

4 Zusammengetragen aus: Frondel, M. et al, 2018).
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2. Regionale Stärken für die Erschließung von
Wachstumsmärkten nutzbar machen
2.1 Kompetenzfelder und Schwerpunktbranchen in der Lausitz
Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, leistet die Energiebranche einen im Bundesdurchschnitt weit überdurchschnittlich großen Beitrag zur Bruttowertschöpfung in der Lausitz. Ein Großteil der Unternehmen sind
Zulieferbetriebe aus dem Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus sowie Unternehmen des produzierenden
Gewerbes, die in ihren Geschäftsbeziehungen stark abhängig von Großkunden aus der fossilen Energiewirtschaft wie der Lausitz Energie AG (LEAG) sind.
Da die Nachfrage nach Betriebsstoffen/Vorleistungsgütern und Dienstleistungen für die Tagebau- und Kraftwerkssparten künftig stark zurückgehen wird, müssen sich diese Betriebe neu aufstellen und ihr Know-How
neuen, zukunftsweisenden Industrien zugängig machen, wie der Erneuerbare Energien-Branche.
Allerdings ist die Erneuerbaren Energien-Branche deutschlandweit bereits weit entwickelt, sodass man sich
hier einem sehr kompetitiven Wettbewerbsumfeld gegenübersieht, in dem das weitere Innovations- und
Differenzierungspotenzial sehr begrenzt ist.
Ein weiterer Branchenschwerpunkt in der Lausitz ist die Chemieindustrie. Der Chemiestandort Schwarzheide
bildet hier das historisch gewachsene regionale Zentrum und hat mit der Ansiedlung der BASF AG an
regionaler Strahlkraft gewonnen. An den Standort angebunden sind neben den BASF-Produktionsstätten
zehn weitere branchenspezifische Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie mehr als 30 Dienstleister, die zusammen bis zu 3.500 Arbeitsplätze stellen. Insgesamt sind dem Lausitzer Chemiesektor 6.500 Beschäftigte zuzuordnen.
Obwohl die BASF eine große Bedeutung für die Lausitzer Chemiebranche hat, ist auch in diesem Sektor ein
Großteil der Beschäftigten in mittelständischen und kleinen Unternehmen tätig.5 Der Standort Schwarzheide
konzentriert sich auf die Herstellung von Kunst- und Betriebsstoffen für die Automobilindustrie, verfügt aber
aufgrund seiner Historie auch über Berührungspunkte im Bereich der Erzeugung synthetischer Kraftstoffe.
Darüber hinaus wurde Ende 2020 mit dem Einstieg in die Herstellung von Batteriematerialien (Kathodenproduktion) eine wichtige Weichenstellung für den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit des Standorts gelegt.
Mit den gefertigten Kathoden können künftig bis zu 400.000 Elektroautos pro Jahr mit Batteriematerial aus
Schwarzheide ausgestattet werden.6

1

5 Wirtschaftsregion Lausitz, (2020, 12. Dezember).
6 BASF, (2020, 13. November).
– 4 / 24 –

Auch die Metallurgie ist in der Region stark verankert und beschäftigt ca. 4.500 Personen. In der Region
befinden sich rund 35 Unternehmen, die dem Bereich der Metallproduktion und Metallverarbeitung zuzuordnen sind.7 Doch auch hier ist eine kleinteilige Unternehmensstruktur zu beobachten, denn die meisten
Firmen fungieren als Zulieferer für die Automobilindustrie. Eine Ausnahme stellt das von ArcelorMittal betriebene Stahlwerk in Eisenhüttenstadt dar, welches mit 2.500 MitarbeiterInnen größter Arbeitgeber der
regionalen Metallindustrie ist.8 3

Eine bislang nicht hinreichend genutzte Chance bieten die überdurchschnittlich großen Flächennutzungspotenziale, die mit einer geringen Bevölkerungsdichte einhergehen. Das Flächenangebot könnte
zum einen dem verstärkten Ausbau an Erneuerbaren Energien dienen und damit einen neuen potenziellen
Absatzmarkt für die regionalen Betriebe aus dem Upstreambereich der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette liefern.
Zum anderen sind aufgrund der dünnen Bebauungsdichte und der vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Räume überproportional große Biomassepotenziale vorhanden, die für eine stoffliche Nutzung
in den Schwerpunktindustrien nutzbar gemacht werden könnten.
Abgesehen von der ebenfalls stark in der Region verankerten Tourismusbranche prägen alle oben genannten
Industrien eine hohe Affinität zu Hardware-Technologien. Regionale Unternehmen sind daher häufig in
organisch gewachsene und teilweise synergetische Infrastrukturen eingebettet. Das reduziert die Höhe notwendiger Investitionen und die Vorlaufzeiten für die Entwicklung marktfähiger Produkte.
Auch ein Blick auf die Forschungsagenda der regionalen Universitäten und wissenschaftlichen Institute
betont einen deutlichen Fokus auf die oben genannten Technologiefelder. Neben den existierenden
Institutionen wie dem Centrum für Energietechnologie Brandenburg oder der Technischen Universität
Cottbus-Senftenberg stellt das Strukturstärkungsgesetz in Aussicht, drei unabhängige wissenschaftliche
Institute und Kompetenzzentren in der Lausitz anzusiedeln, die sich der Frage widmen, wie man die in der
Region vorherrschenden energie- und rohstoffintensiven Industrien dekarbonisieren und mithilfe von innovativen Technologien transformieren bzw. fit für die Zukunft machen kann (Kompetenzzentrum Klimaschutz
in energieintensiven Industrien (KEI), Kompetenzzentrum Wärmewende und Institut zur Erforschung alternativer, insbesondere solarer Brennstoffe).
Die Akzentuierung von energie- und ressourcenintensiven Industrien wie der Metallurgie und der Chemie,
die bislang nicht von einer hohen Innovationsdynamik geprägt sind, soll daher der Frage nachgehen, wie
man die vorhandenen Stärken mit künftigen wirtschaftlichen Trends verknüpfen und damit nachhaltige
Wachstumsimpulse auslösen kann.

7 Zukunftswerkstatt Lausitz, (2019). S. 87.
8 ArcelorMittal, (2020, 12. Dezember).
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2.2 Kompetenzfelder und Schwerpunktbranchen in Mitteldeutschland
Im Vergleich zur Lausitz stellt die konventionelle Energiewirtschaft für Mitteldeutschland einen weniger
bedeutsamen Schwerpunkt dar. Dies spiegelt sich nicht nur in ihrem Anteil an der Bruttowertschöpfung
wider, sondern auch an der geringeren Anzahl an Beschäftigten und Unternehmen, die der Energiebranche
zuzuordnen sind. Zudem hat sich in Mitteldeutschland mit dem Solar Valley bereits ein Technologiecluster
entwickelt, das perspektivreiche Wertschöpfungspotenziale bietet und den Wegfall der Kohleindustrie
zumindest in Teilen kompensieren kann. Dazu gehört das Forschungs- und Entwicklungszentrum der
Solarfirma Hanwha-Q Cells im Landkreis Anhalt-Bitterfeld oder die Ansiedlung der Schweizer Zellenproduktionsfirma Meyer Burger in Bitterfeld-Wolfen. Strukturbrüche infolge des Kohleausstiegs sind daher
nicht in dem Maße wie in der Lausitz zu erwarten.
Als zentrale Leitbranche hat sich mittlerweile der Mobilitätssektor in Mitteldeutschland etabliert. Im Vergleich zu den Schwerpunktbranchen der Lausitz, die allesamt noch fossil geprägt sind, kann man in Mitteldeutschland bereits beobachten, welche Innovationsimpulse und Verschiebungen im regionalen Rollenbild
einen Transformationsprozess auslösen können. Während Mitteldeutschland schon seit Jahrzehnten eine
Vielzahl an kleinen Zulieferbetrieben beheimatet, hat sich die Region im Zuge der Mobilitätswende als wichtiger
Standort für den Aufbau der Elektromobilität positioniert und in diesem Kontext auch einige große Unternehmen dazu bewegt, sich in der Region zu engagieren.
Insbesondere die Fertigung und Entwicklung innovativer Produkte findet teilweise nicht mehr an den traditionellen Konzernstandorten der Automobilhersteller statt, sondern in Mitteldeutschland. So haben nicht
nur BMW und VW neue Produktionsstätten für Elektroautos in die Region verlagert, sondern auch Daimler
hat sich gemeinsam mit dem chinesischen Batteriezellhersteller Farasis dazu entschieden, bis 2022 eine
Fertigungsstätte in Bitterfeld-Wolfen anzusiedeln und schafft damit bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze.9 Auch
BMW will in demselben Jahr gemeinsam mit dem chinesischen Partner CATL eine Batteriezellen-Fabrik in
Thüringen in Betrieb nehmen.10
Das Chemiedreieck um die Städte Leuna, Schkopau und Bitterfeld/Wolfen umfasst ca. 600 Unternehmen
und bildet mit etwa 10.000 Beschäftigten das Herz der mitteldeutschen Chemielandschaft.11 Insbesondere
die infrastrukturelle Ausstattung und Verknüpfung verschiedener Akteure und Standorte innerhalb des Dreiecks ist ein Alleinstellungsmerkmal der Region. Das Cluster verfügt zudem über eines der größten privaten
Wasserstoffnetze Deutschlands sowie ein hohes Vorkommen an Kavernenspeichern12, um den regionalen
Bedarf an Wasserstoff (etwa 20 Tonnen pro Stunde) für die Produktion von Basischemikalien und Kraftstoff
zu bedienen. Die bereits intakte Wasserstoffwirtschaft bildet den idealen Nährboden für die Einführung und
Skalierung grüner Wasserstofflösungen. So finden sich innerhalb der Region Akteure entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.
Nicht nur das sächsische Startup Sunfire, ein Hersteller von Hochtemperatur-Elektrolyseuren, ist in der
Region verankert. Auch der britische Wettbewerber ITM Power plant in Kooperation mit dem Gaskonzern Linde
den weltweit größten Elektrolyseur mit einer Kapazität von 24 MW im Chemiedreieck bereits im Jahr 2022 in
Betrieb zu nehmen13. Der Wasserstoff kann mithilfe der existierenden Infrastruktur nicht nur lokal aufbereitet
und transportiert werden, sondern auch z.B. in der vom französischen Erdölkonzern Total betriebenen
Raffinerie direkt verwendet werden. Die Total-Raffinerie alleine produziert jährlich in Leuna 700.000 Tonnen
Methanol und mehrere Millionen Tonnen Kraftstoffe, und steuert damit 4 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt
Sachsen-Anhalts bei.14
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Auch das Thema Digitalisierung hat in Mitteldeutschland in
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Nicht nur finden
sich eine Vielzahl an Software-Dienstleistern in der Region,
sondern auch wichtige Forschungscluster im Bereich der
Künstlichen Intelligenz und dem Internet of Things sind dort
angesiedelt, unter anderem an der Universität Halle-Wittenberg sowie der Universität Leipzig. Die Gründung der BundesCyberagentur in Halle sollte das Thema noch stärker in der
Region verankern. Auch wenn die High-Tech-Szene Mitteldeutschlands nicht auf eine Stufe mit anderen internationalen
High-Tech-Hubs zu stellen ist, kann sie für die Erprobung digital
getriebener Geschäftsmodelle wie autonomes Fahren, intelligente Verkehrskonzepte oder ganzheitliche, integrierte Energielösungen wie die Sektorenkopplung über Power-to-X in der
Region eine wichtige Ergänzung darstellen. Gerade der gezielte
Einsatz von Software der oben genannten tradierten Industriezweige kann sich zu einem Wettbewerbsvorteil für die Region
entwickeln.
Insbesondere im Bereich der Chemie und Mobilität verfügt
die Region über ein breites Angebot an Grundlagenforschung
und praxisnaher wissenschaftlicher Institute. So liegen die
Schwerpunkte des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
(HZDR) sowie der TU Bergakademie Freiberg auf der Erforschung neuartiger Batteriematerialien. Auch im Bereich der
Wasserstoffforschung befinden sich renommierte Institute in
der Region.
Während das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) den Einsatz von Wasserstoff in
der Chemiebranche voranbringt, erforscht das DBI Freiberg
intensiv die technischen Möglichkeiten der energiewirtschaftlichen Verwendung von Wasserstoff. Auch beim Wissenstransfer
zwischen Forschung und wirtschaftlicher Anwendung ist man
etwas weiter als in der Lausitz. Auf dem an die Universität HalleWittenberg angeschlossenen „Technologiepark Weinberg Campus“
kommen Wissenschaft, regionale Industrie und Gründertum
zusammen, um neue Technologien und Geschäftsideen gemeinsam zu entwickeln – ein Konzept, welches über die Grenzen
Mitteldeutschlands hinaus auf Interesse gestoßen ist.
Ähnlich wie in der Lausitz liegt der wirtschaftliche Fokus der
Region Mitteldeutschland also auf der Produktion und Aufbereitung von Hardware-basierten Lösungen.
Im Gegensatz zur Lausitz hat sich die Region jedoch frühzeitig
ihr Profil für Branchen geschärft, in denen der Transformationsprozess in vollem Gange ist und bereits mehrere marktreife
Innovationen hervorgebracht hat (siehe Mobilitätssektor).
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3.	Die ostdeutschen Kohleregionen als
Modellregion für die Ressourcenwende
weiterentwickeln
3.1 Industrielle und strukturelle Synergiepotenziale zwischen der Lausitz
und Mitteldeutschland
Zwar unterscheiden sich die Regionen in ihrer wirtschaftlichen Schwerpunktsetzung und Lieferkettenanbindung, weisen aber durchaus auch Potenziale für Synergien auf. In beiden Regionen sind energie- und
rohstoffintensive Industriezweige von überproportional hoher Bedeutung. Die Chemieindustrie hat mit
ihren Standorten Schwarzheide (Lausitz) und dem Chemiedreieck Leuna (Mitteldeutschland) einen starkes
Profil in beiden Regionen.
Während die Lausitz zudem einen Schwerpunkt im Bereich der Metallurgie aufweist, ist Mitteldeutschland historisch bereits von einer ausgeprägten Zulieferfunktion für die Automobilindustrie geprägt. Im
Rahmen der aktuellen Transformation im Mobilitätssektor sind neue Unternehmen und Produktionsstandorte insbesondere im Bereich der Batteriezellfertigung und der Produktion von Elektroautos entstanden. Hier lässt sich gut beobachten, dass struktureller Wandel und industrielle Transformationsprozesse auch mit Chancen verbunden sein können.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Schwerpunkte der Regionen eher auf fossil basierten, traditionellen
Industriezweigen liegen, die bislang nicht von hoher Innovationskraft geprägt sind oder sich, wie am
Beispiel der Mobilitätswende deutlich wird, im Anfangsstadium des Innovationszyklus befinden, in dem
die ersten neuen Geschäftsmodelle und Technologien erprobt werden. Zudem lässt sich beobachten,
dass beide Regionen sehr kleinteilige Unternehmenslandschaften haben, die in erster Linie als Zulieferbetriebe fungieren und in den vorgelagerten Wertschöpfungsstufen tätig sind. Die gemeinsame Schnittmenge im Upstream-Bereich von Lieferketten, die gleichzeitig klimapolitisch rückständige Industrien
darstellen, bietet jedoch auch große Chancen.

3.2	Synchronisierung regionaler Potenziale mit übergeordneten politischen
und gesellschaftlichen Trends
Aktuell findet eine Neuorganisation im Raum statt, die durch die COVID19-Krise und deren Implikationen
für die Neugestaltung und Schaffung resilienter Lieferketten zusätzlich beschleunigt wurde. Die Industriezentren der Vergangenheit müssen nicht die Standorte der Zukunft sein. Aktuelle Lieferketten werden aufgebrochen und neu geordnet. Dabei will man sich zum einen unabhängiger machen von ausländischen
Importen und zum anderen öffentliche Investitionen verstärkt in zukunftssichere Technologien lenken
(siehe grüne Rettungspakete auf nationaler und EU-Ebene sowie den stärkeren Fokus auf nachhaltige
Investitionen im Rahmen der EU Taxonomie-Richtlinien), um exogene Risiken wie Klimawandel und globale
Krisen besser zu managen und deren disruptiven Einfluss auf das Geschäft abfedern zu können. Daher hat
die EU die klare strategische Vorgabe, Technologien und Geschäftsmodelle zu stärken, die robuster und
langlebiger sind und eine Kompatibilität mit den Herausforderungen der Zukunft nachweisen können.
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Eine zentrale Rolle dabei soll die Dekarbonisierung der Upstream-Bereiche der europäischen Wertschöpfungsketten spielen, da hier eine extreme Importabhängigkeit von Rohstoffen und Primärmaterialien besteht
und auch deshalb ein Großteil der europäischen Emissionen auf diesen Wertschöpfungsstufen stattfindet.
Aus den in Abb. 3 aufgeführten Gründen wird ein erhöhter Handlungsbedarf insbesondere für rohstoff- und
energieintensive Industriezweige wie die Stahlproduktion oder die Herstellung von Rohstoffen für die Basischemie gesehen.

Marktliche Treiber

Politische Treiber

Transformationsdruck

Strategie Weichenstellung

• Erhöhtes Innovationspotenzial gegenüber
Sektoren, in denen es bereits
wettbewerbsfähige klimaneutrale Lösungen
gibt (z.B. Stromsektor Wind, PV)
• Skalierung von innovativen und klimaneutralen
Technologien in diesen Sektoren nötig, um
Lock-in Effekte und stranded investments
(wie z.B. in der Kohleindustrie) zu vermeiden

Wettbewerbsfähigkeit
• Da diese Sektoren das Rückgrat der
europäischen Wirtschaft darstellen, muss
globale Konkurrenzfähigkeit durch Umstellung
auf grüne Rohstoffe erhalten werden.

• Industriepolitische Maßnahmen, die
langfristige Existenz und Dekarbonisierung der
Rohstoffindustrie für EU sicherstellen sollen.

Resourcenwende
in den
ostdeutschen
Kohleregionen

Lieferketten

Beispiele: : European Battery Strategy,
Hydrogen Strategy, Critical Raw Material
Strategy, Clean Steel Strategy, Clean Chemical
Strategy, Carbon Border Tax

Industrielle Emissionen
• Signifikantes, bislang nicht genutztes THGVermeidungspotenzial
• Politisches Mandat der Senkung der Emissionen
um mind. 37% zwischen 2020 & 2030; um 95100% bis 2045

Klimaschutz

• Immer mehr Unternehmen setzen sich
zum Ziel ihre gesamten Lieferketten zu
dekarbonisieren – dafür braucht es
Lösungen.

• Der Anteil erneuerbarer Energien ist in der
Industrie und Mobilität bislang vergleichsweise gering (<10%) – hier besteht
Nachholbedarf.

Abbildung 3: Politische und marktliche Treiber für die Dekarbonisierung energie- und ressourcenintensiver Industriezweige15

Die zuvor beschriebenen Stärkenprofile der beiden Regionen besitzen die idealen Voraussetzungen,
um von dem in Abb. 3 skizzierten Trend von CO2-neutralen Lieferketten zu profitieren und sich im europäischen bzw. internationalen Kontext strategisch neu aufzustellen:

Das in beiden Regionen verfügbare Know-How und der Ausbau an erneuerbaren Energien kann hier
als Grundlage für eine sektorengekoppelte und CO2-neutrale Rohstoffindustrie dienen (Power-to-X).
Die beiden von der EU identifizierten Schlüsseltechnologien der Zukunft – Wasserstoff und Batterien –
haben beide enge Verbindungen zu den Kompetenzfeldern der Regionen. Die Sektoren Chemie,
Mobilität und Metallurgie eignen sich als Bindeglieder für eine horizontale Integration der regionalen
Industrielandschaft.
Die beiden Chemiestandorte könnten sich dabei zum einen auf die Produktion von chemischen
H2-basierten Grundstoffen wie grünem Methanol oder Ammoniak sowie der Herstellung von e-fuels,
d.h. synthetischen Kraftstoffen konzentrieren und zum anderen auf die Produktion von Kathoden
als Vorprodukt der Batteriezellproduktion.

1

15 Zusammengetragen aus: Statistisches Bundesamt, (2020); Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit,
(2021); Umwelt Bundesamt (2021).
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Die Metall- und insbesondere die Stahlproduktion kann grünen Wasserstoff zur Dekarbonisierung
ihrer Produktionsprozesse nutzen.
Im Sinne einer Arbeitsteilung wären folgende Zuständigkeiten denkbar: Die Lausitz könnte sich als
Hersteller von CO2-neutralen Grundstoffen, wie grünem H2 oder Kathodenmaterial entwickeln, während
Mitteldeutschland als regionaler Abnehmer für die weitere Prozessierung, Verarbeitung zu Endprodukten sowie deren kommerzielle Anwendung und Vermarktung im Rahmen der Batterie- und
Automobilproduktion dienen könnte. So könnte bspw. die Kathodenproduktion in Schwarzheide
als Vorprodukt der Batteriezellproduktion in Bitterfeld (der Standort wird von vornherein als CO2neutrale Fabrik konzipiert) dienen. Dies wäre auch mit Blick auf die aktuell stärkere internationale
Reichweite und die höhere Dichte international tätiger Unternehmen in Mitteldeutschland sinnvoll.
Darüber hinaus könnte grüner H2 aus der Lausitz in die Raffinerieprozesse in Leuna integriert werden. Bereits heute plant Total gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut und dem Unternehmen Sunfire
sukzessive die Umstellung auf eine klimaneutrale Erzeugung von Wasserstoff und seinen veredelten
Folgeprodukten. Auch eine Nutzung CO2-neutraler Betriebsstoffe aus der metallurgischen Industrie
der Lausitz könnte Großabnehmern aus der mitteldeutschen E-Autoproduktion wie BMW oder VW
zugänglich gemacht werden. Damit die beiden Regionen ihre jeweiligen Stärken noch besser ausspielen und Spill-Over-Effekte zwischen den Regionen generiert werden können, wäre die Schaffung
eines entsprechenden, gemeinsamen Wirtschaftsraums wünschenswert.
Die beiden Reviere sollten sich daher perspektivisch als Lösungsanbieter und Modellregionen für grüne
Rohstoffe und Materialien positionieren. Indem man in diesem Feld als First Mover agiert, können Wettbewerbsvorteile für die regionalen Industriezweige und Unternehmen generiert werden und deren Alleinstellungsmerkmale noch besser herausgestellt werden.
Denn Innovationen gezielt unter Berücksichtigung der regionalen Stärken und Defizite zu fördern und insbesondere zu marktfähigen und resilienten Lösungen und Produkten weiterzuentwickeln, erfordert einen
koordinierten und hoheitlich gelenkten Prozess mit einer konsensfähigen und regionsübergreifenden Zukunftsidee als strategischen Anker.
Die Stärkung von Innovation und Unternehmertum ist für die Erschließung von Wachstumsmärkten von
grundlegender Bedeutung. Daher ist es entscheidend, besser zu verstehen, was Innovationen und unternehmerische Aktivität in den ostdeutschen Kohleregionen aktuell zurückhält und welche politischen Maßnahmen dabei helfen können, das Innovationspotenzial der Regionen zu heben.

Abbildung 4: Mögliches Zukunftskonzept für die Region Lausitz-Mitteldeutschland
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4. Innovationen und Entrepreneurship als
Kernelement für einen zukunftsfesten
Wirtschaftsstandort
Um die in Kapitel 3) skizzierte Zukunftsvision in die Tat umzusetzen, muss das bestehende regionale Innovationsregime weiter optimiert werden. Hierzu müssen Handlungsoptionen auf den verschiedenen Stufen des
Innovationszyklus berücksichtigt werden – von der Ideenphase bis zum Massenmarkt.
Üblicherweise stellt ein unzureichendes Innovationsgeschehen auf Defizite im Bereich der ersten Phase des
Innovationszyklus ab (siehe Abbildung 5), d.h. die öffentlichen und privaten Investitionen in F&E sind unterdurchschnittlich hoch und reichen nicht aus, um innovative Ideen und Technologien für die Erschließung
von Wachstumsmärkten zu stimulieren. Dies schlägt sich in der Folge in einer verhältnismäßig geringen
Anzahl an Neugründungen, Patentanmeldungen etc. nieder (siehe Kapitel 1).
Zu diesem Ergebnis kommt auch die vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragte Studie des Leibniz-Instituts
für Wirtschaftsforschung (RWI) „Erarbeitung aktueller vergleichender Strukturdaten für die deutschen
Braunkohleregionen“ von 2018.16

Dieses Verständnis zur Messung der Innovationskraft von Regionen ist jedoch teilweise überholt und bildet
das gesamte Spektrum innovationspolitischer Defizite nicht hinreichend ab. Die Aussagekraft zwischen den
klassischen KPIs (Neugründungen, F&E-Intensität und Patentanmeldungen) ist nur bedingt dazu geeignet,
das Innovationspotenzial der Region zu bewerten.
So finden sich sowohl in der Lausitz als auch in Mitteldeutschland eine ausgeprägte Wissenschaftslandschaft bestehend aus Universitäten und Hochschulen und außeruniversitären Instituten (siehe Kapitel 2.1.
und 2.2.), die gemäß den Vorgaben des Strukturstärkungsgesetzes weiter ausgebaut werden soll. Auch waren
die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt beim Anteil der FuE-Ausgaben des Sektors „Hochschulen“ am BIP
(in %) deutschlandweit sogar führend.17
1

16 Frondel, M. et al, (2018). S. 200ff.
17 BMBF, (2020). S. 291f.
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Das Problem ist jedoch, dass ein Großteil der Gelder in
die Grundlagenforschung fließt, während die Zuschussprogramme für den Wissenschaftstransfer unter Einbezug der
Industrieexpertise zu knapp bemessen sind. Häufig bleibt
daher die Validierung der Innovationspotenziale aus der
Forschung aus und viele Ideen aus der Forschung führen am
Ende nicht zu einer Gründungsentscheidung.
Das Valley of Death, das üblicherweise nach der Gründung
aufgrund von Finanzierungsproblemen und der ausbleibenden Überführung einer Idee oder eines Prototyps zu einem
marktreifen Produkt auftritt, setzt hier also schon früher
ein, d.h. die in der wissenschaftlichen Forschung und Lehre
durchaus vorhandenen Fördermittel werden zu wenig anwendungsbasiert und praxisnah eingesetzt.
Insbesondere nach der erfolgreichen Gründung oder Ansiedlung eines innovativen Start-Ups sollten die regionalen
Entscheidungsträger alles daran legen, diese optimal zu
unterstützen. Die effektivste Unterstützung für junge Unternehmen sind Aufträge. Damit ergeben sich erste Erlösströme
und was noch wichtiger ist, Referenzen für weitere potenzielle Kunden. Erstkunden können die öffentliche Verwaltung selbst oder aber ein regionales Unternehmen sein,
das mit dem Startup zusammengebracht wird. Eine im Rahmen
der rechtlichen Möglichkeiten echte „Vorfahrt für innovative
Produkte von Start-Ups“ im öffentlichen Beschaffungswesen
und bei regionalen Großunternehmen trägt entscheidend zu
optimalen Rahmenbedingungen in der Region bei – und ist
geeignet, sie von anderen potenziellen Ansiedlungsstandorten an etablierten Startup-Hubs abzuheben. Dadurch
ließe sich, optimale Bedingungen vorausgesetzt, eine
Strahlkraft der Region in der Start-Up-Szene generieren.
Zum anderen fehlt es nach Ansicht einiger WorkshopteilnehmerInnen an einer Einbettung der wissenschaftlichen Innovationen in das regionale Wirtschaftssystem und die regionale
Unternehmenslandschaft. Mangelnde Kooperation und ein
fehlender, kontinuierlicher Austausch zwischen regionalen
Unternehmen (in der Regel KMUs) und wissenschaftlichen
Ausgründungen führen häufig dazu, dass Innovationen bereits im Ideen- bzw. Laborstadium scheitern und nicht mit
dem Bedarf der regionalen Unternehmen synchronisiert
werden. So gelingt es häufig nicht, vielversprechende, wissenschaftlich basierte Ideen in regionale Unternehmen zu
integrieren und in ein funktionierendes Geschäftsmodell zu
überführen. Das Ausbleiben von Erfolgsgeschichten schmälert
folglich die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und
führt schließlich zu einem geringen Maß an Neuansiedlungen
neuer Start-Ups und Unternehmen in der Region.
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Abbildung 5: Politische Handlungsfelder entlang des Innovationszyklus

Daher ist es elementar, einen flankierenden politischen Rahmen besonders auf die 2. und 3. Stufe des
Innovationszyklus (siehe Abbildung 5) auszurichten und kreative und agile Förderansätze verstärkt diesen
Bereichen zugänglich zu machen.
Aber auch in der innovationspolitischen Frühphase, dem Agendasetting sowie der überregionalen bzw.
internationalen Anschlussfähigkeit (Spätphase) der Regionen besteht politischer Handlungsbedarf.

4.1 Handlungsfeld Öffentliche Verwaltung: Innovationsförderung und
Entrepreneurship als Leitidee der regionalen politischen
Entscheidungen verankern
Insgesamt bedarf es eines Instrumentenmixes, bestehend aus angebotsseitigen und nachfrageseitigen
Maßnahmen: Im ersten Schritt muss eine Nachfrage für potenzielle Innovationen geschaffen werden, die
im Einklang mit dem regionalen Zukunftskonzept bzw. dem Stärkenprofil stehen (Market Pull). Denn nur
über einen ersten Absatzmarkt können Technologien aus dem Laborstadium in den Markt überführt werden.
Ein erster Auftrag durch die öffentliche Hand führt nicht nur dazu, dass vielversprechende Start-Ups in der
Region bleiben, sondern könnte auch Startups von außerhalb in die Region locken, um näher am ersten
„Referenzkunden“ zu sein.
Um gezielte, auf die regionalen Eigenheiten abgestimmte Handlungsempfehlungen für die regionalen Entscheidungsträger ableiten zu können, müssen die existierenden Innovationshemmnisse auf jeder Stufe des
Innovationszyklus identifiziert werden.
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Mit Blick auf das politische Rahmenwerk haben die AutorInnen folgende Defizite identifiziert und im Rahmen
der Workshops mit dem regionalen Ökosystem validiert:
Unterdurchschnittliche öffentliche Investitionen in ein innovationsstiftendes Ökosystem.
Fehlender kohärenter Governance-Rahmen, der Klima- und Umweltverträglichkeit als Leitprinzip festlegt und Investitionen sowie ein unternehmerisches Mindset, das grüne, technologische Lösungen
anreizt.
Fragmentierte Akteurslandschaft mit verschiedenen Zielsetzungen und Interessen, kein gemeinsamer
Planungsrahmen in den ostdeutschen Revieren.

Hier ist es die Aufgabe der regionalen Entscheidungsträger, eine gemeinsame DNA zu entwickeln und die
regionalen Akteure für ein stärkeres unternehmerisches Mindset sowie für die Implementierung einer
regionalen Zukunftsidee zu sensibilisieren. Die öffentliche Hand sollte in diesem Kontext den strategischen
Kompass zugunsten zukunftssicherer regionaler Industrien wie etwa einer „grünen Rohstoffwirtschaft“
neu ausrichten und Investitionen auf neue, zukunftssichere Geschäftsfelder lenken. Die AutorInnen
schlagen daher folgende, verhältnismäßig einfach umzusetzenden, Maßnahmen vor, um schnell praktisch
wirksame Instrumente zur Innovationsförderung zu schaffen:

Gemeinsamer regionaler Strategierahmen: Policy Roadmap, die zum einen die gemeinsame Challenge
spezifiziert und ein konsensfähiges Zukunftskonzept/Vision institutionell verankert (inkl. Langfristund Zwischenziele für 2030 wie z.B. für die Nutzung von CO2-neutralen Produkten). Eine Bündelung
der Kompetenzen für eine klar definierte Zukunftsidee und ein geschlossenes Auftreten über verschiedene Gebietskörperschaften hinweg, führt auch dazu, dass die vom Bund im Zuge des Strukturwandels in Aussicht gestellten Fördermittel zielgerichteter verteilt werden. Damit eine gemeinsame
Zukunftsidee auch in der Breite mitgetragen wird, müssen die Mehrwerte einer innovativen Modellregion durch reale Projekte und Labore erlebbar gemacht werden und die lokale Bevölkerung an der
Entstehung und Weiterentwicklung des Leitbilds beteiligt werden.
Entrepreneurship Policy – Check: Geplante regulative Vorhaben in allen innovationspolitisch relevanten
Ressorts (Wirtschaft, Umwelt, Finanzen, Arbeit) (ex ante) in Form einer Folgenabschätzung auf
Anreizwirkungen für regionale unternehmerische Aktivität abklopfen und eine (ex post) Evaluierung
der politischen Maßnahmen.
Grünes & innovationsförderndes Beschaffungswesen: Nachfrage für regionale und nachhaltig
erzeugte Produkte durch ökologische Mindestkriterien im regionalen Vergaberegime schaffen
(Zuschlag für Angebote mit geringsten CO2-Fußabdruck oder Ressourcenverbrauch). Dies ist bereits
eine etablierte Praxis in vielen europäischen Ländern wie z.B. das grüne Beschaffungsprogramm der
Schwedischen Transportbehörde, das Materialien und Baustoffe mit den geringsten lebenszyklusbasierten Emissionen bevorzugt.18

1

18 Toller, S., Larsson, M., (2017).
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Entrepreneurs in Residence-Programm: Wie beschrieben ist die Ausstattung mit finanziellen Mitteln
nur ein Baustein für den nachhaltigen unternehmerischen Erfolg und meistens nicht der primäre
Beweggrund für Startups in einer Region zu bleiben oder sich dort neu anzusiedeln. Wichtiger ist
es, Unternehmen eine klare Perspektive aufzuzeigen und direkten Zugang zu potenziellen Kunden
und strategischen Partnern vor Ort zu ermöglichen und sie mit den regionalspezifischen Prozessen
vertraut zu machen. Der Zugang zu Informationen, ein kontinuierlicher, direkter Informationsfluss
zum Challenge Owner (hier die öffentliche Hand) kann durch ein auf mehrere Jahre angelegtes Entrepreneurs in Residence-Programm gefördert werden.
Einrichtung eines regionalen Angel Investor/VC Hubs ebenfalls in Arbeitsteilung zwischen privatwirtschaftlichen Investoren und der öffentlichen Hand (PPP). Analog zum Entrepreneurs in ResidenceProgramm sollen in diesem Fall außerregionale Investoren in den neu entstehenden Wirtschaftsraum gelockt werden, indem sie von regionalen Entscheidungsträgern eine Pipeline für potenzielle
Assets sichtbar gemacht bekommen und für die regionalen Besonderheiten sensibilisiert werden.
Dadurch soll der Marktzugang erleichtert und die Transaktionskosten für neue Marktteilnehmer gesenkt werden. Um zu gewährleisten, dass Investoren sich auch längerfristig in der Region engagieren,
kann eine Beratung und Kooperation auch auf Investoren beschränkt werden, die ein strategisches
Interesse an den regionalen Startups haben und ein nachhaltiges Wachstum ihrer Portfoliounternehmen anstreben. So könnten nicht nur Arbeitsplätze in der Region, sondern auch ein Investitionsklima geschaffen werden, das nicht nur auf die Entwicklung von schnell wachsenden Unicorns abzielt, sondern einen Entwicklungsraum für kontrollierte und zweckgetriebene Innovationen schafft
(„Zebras“). Dies könnte für Startups ein Alleinstellungsmerkmal darstellen und eine Ansiedlung in
der Region befördern.

4.2 Handlungsfeld Entrepreneurship:
Wie kann man die Lösungsanbieter in die Region holen?
Ergänzend zur Schaffung einer ersten Nachfrage nach grünen
Lösungen müssen die regional erschlossenen technologischen Potenziale besser auf die regionalen Bedürfnisse und
auf eine Markteinführung vorbereitet werden (Technology
Push).
Damit die regionalen Stärken gehebelt werden können und sich
eine Zukunftsidee verwirklichen kann, muss ein innovationsstiftendes unternehmerisches Umfeld geschaffen werden,
das Investitionen in neue Geschäftsmodelle und Technologien
bzw. die Weiterentwicklung bestehender Geschäftsfelder anreizt. Derzeit beobachten wir in den ostdeutschen Strukturwandelregionen eine geringe unternehmerische Dynamik. Es
mangelt zum einen an einer attraktiven Förderlandschaft, die
eine erfolgreiche Entwicklung von jungen Unternehmen ermöglicht. Dies wiederum bedingt das Fehlen einer kritischen
Masse an jungen, innovativen Unternehmen, die erfolgreiche
Produkte hervorbringen können und eine Signalwirkung für
die Ansiedlung von größeren Unternehmen, Fachkräften und
Investoren in der Region schaffen. Diese strukturellen Defizite
könnten durch folgende Maßnahmen beseitigt werden:
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Innovation Voucher: Hardware-Technologie-Startups, die sich im Frühstadium befinden,
haben üblicherweise hohe Kosten für die Technologieentwicklung (hohe CAPEX, geringe OPEX) vor der Produkteinführung zu leisten. Daher sollen junge Unternehmen, die
hohen spezifischen Investitionskosten ausgesetzt sind und einen Beitrag für eine grüne
Rohstoffwende leisten, nicht rückzahlbare Zuschüsse erhalten, um eine schnellere Markteinführung (fast track to market) zu ermöglichen. Eine entsprechende Beratungsoption
sollte auch potenziellen Gründern im wissenschaftlichen Ideenstadium zugestanden
werden, da hier aktuell noch viel Potenzial liegen gelassen wird. Eine „verwertungsoffene“ Validierungsförderung, die in der angewandten Forschung mehr Spielräume für
Trial and Error im technischen Stadium zulässt, wäre hier sinnvoll.
One-Stop-Shops: Zentrale Anlaufstelle für den Abbau administrativer Hürden (genehmigungsrechtliche Verschlankung und gebündeltes Info-Angebot der bestehenden Förderoptionen für Startups und KMU). Das zentrale System sollte in den jeweiligen Staatskanzleien angesiedelt sein und von einer „Stabstelle Strukturwandel“ verwaltet werden.
Alternativ wäre eine Ansiedlung in einem neu zu gründendem Ministerium für Innovation
anzustreben, um eine bestmögliche Ressourcenausstattung zu gewährleisten.
Startup- und Entrepreneurship-Innovationsplattform: Mit dem Ziel, die Erfolgsquote
von Startups zu erhöhen und eine zielgerichtete Entwicklung zu ermöglichen, sollte eine
Scouting und Matching Plattform für Startups und wissenschaftliche Projekte auf Landesebene eingeführt werden. Teil der Plattform ist die Bewertung der Startups anhand ihres
Potenzials – immer unter Berücksichtigung der übergeordneten strategischen Zielsetzungen und Zielmärkte der Region (Strategic Fit). Auch bisherige Meilensteine und Anschlussoptionen wie Best Practice-Projekte, Akteure, Netzwerkmöglichkeiten in der Region
können hier sichtbarer gemacht werden. Die dadurch geschaffene höhere Transparenz
kann zu einer besseren Marktbewertung von Startups beitragen und eine Grundlage für
das Matchmaking mit regionalen Unternehmen, Investoren und Talenten bieten.
Regelmäßiger Fitness-Check: Die dem Zukunftskonzept zuträglichen Startups sollten ein
Recht auf kontinuierliche Begleitung und Beratung von Experten haben, um Risiken eines
Scheiterns in der Frühphase zu minimieren. Entsprechend sollten ausgewählte Startups
in der ersten drei Jahren nach der Unternehmensgründung einmal jährlich ein Beratungsangebot durch Acceleratoren und Inkubatoren in Anspruch nehmen können. Indem die
Defizite/„Kinderkrankheiten“ der Geschäftsmodelle frühzeitig ausgebessert bzw. vermieden
werden, kann das Valley of Death, also das Scheitern von Startups innerhalb der ersten drei
Jahre, überwunden werden. Als Blaupause für eine gesamtregionale Anwendung können
bereits heute existierende Förderangebote wie der Investforum Startup Service oder
der Weinberg Campus Accelerator dienen, die auch für Startups nach der Gründung Geschäftsmodell-Optimierungen oder Expertencoachings anbieten.
Wagniskapitalprämie: Um die Erfolgsquote für regionale Startups zu erhöhen, muss
mehr Wagniskapital durch Inkubatoren, Business Angels, VCs oder Private Equity zur
Verfügung stehen. Das gilt für ganz Europa. Insofern könnte eine stringente Anreizförderung für Wagniskapital einen echten Standortvorteil für die ehemaligen Kohleregionen bedeuten. Als Blaupause für eine solche Förderung regen die Verfasser dieses
White Papers an, das israelische Yozma-Programm zu nutzen. Dieses gilt als eines der
erfolgreichsten Programme zur Anziehung von Risikokapital überhaupt und war maßgeblich verantwortlich für den Erfolg der Venture Capital-Branche in Israel.19 Kern des
Programms ist das Co-Investment durch einen staatlichen Fond mit der Möglichkeit für
die privaten Investoren, dessen Anteile nach einer bestimmten Zeit mit einer begrenzten
Rendite aufseiten des staatlichen Fonds wieder rauszukaufen.

1

19 Baygan, G. (2003)
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4.3 Handlungsfeld KMUs: Regionale Integration von Startups und
etablierten Unternehmen
Um den neuen Leitgedanken von Innovationsführerschaft und Unternehmertum strukturell in der Region zu
verankern, müssen zwingend auch die KMUs, die das Rückgrat der regionalen Wirtschaft bilden, mitgenommen
werden. Da die Mehrheit der existierenden KMUs in teilweise wenig zukunftsfähigen, fossil geprägten Lieferketten „eingelockt“ ist, muss die Innovationsfähigkeit dieser Unternehmen dringend erhöht werden.
Aktuell ist die Innovationsfähigkeit in den ostdeutschen Braunkohlerevieren unterentwickelt, da sie von
einer sehr kleinteiligen Unternehmenslandschaft geprägt wird, die nur eine dünne finanzielle und personelle
Ressourcendecke für Investitionen in Zukunftsfelder und neue Geschäftsmodelle besitzt. Um diese KMUs
aufzufangen, sollten sie über die Risiken und Chancen, die mit den übergeordneten systemischen Trends
wie dem Klimawandel oder der Rohstoffwende verbunden sind, aufgeklärt werden, um so mehr Weitsicht für
unternehmerische Entscheidungen zu erreichen:

Climate
Education
Programm

Innovation
Voucher
Mittelstand

Innerbetriebliche Sensibilisierung (Coachings und
Workshops) für die Auswirkungen von Umweltrisiken
und damit verbundenen regulativen Herausforderungen
auf das Geschäft, Synchronisierung des Skillsets der
eigenen Mitarbeiter mit den künftigen systemischen
Bedarf, Vermittlung eines neuen unternehmerischen
Mindsets, das auf die Zukunftsvision der Region abgestimmt ist.

Förderfähigkeit in Abhängigkeit einer vorgeschalteten Climate
Education: Gefördert wird die Inanspruchnahme von externen F&E-dienstleistungen -> Technologie-, Patent- oder
Marktrecherchen, Machbarkeitsstudien oder umsetzungsorientierte F&E-tätigkeiten, die darauf ausgerichtet sind,
innovative Produkte in neuen Geschäftsfeldern bis zur
Marktreife auszugestalten. In Sachsen-Anhalt liefert das
Programm „Transfergutscheine“ (400 Euro Zuschuss für
studentische Mitarbeit an Innovationsproblemen) bereits
einen Anknüpfungspunkt. Es müsste jedoch deutlich aufgestockt werden mit z.B. 5.000 Euro-Vouchern für substanzielle wissenschaftliche Beratung.

Fuel bzw.
Material
Switch Bonus

Climate
Entrepreneurship

Unternehmen in der Region sollten dazu angereizt
werden, regionale innovative Unternehmen, die an
der Produktion klimaneutraler Betriebsstoffe beteiligt
sind, beim Einkauf und der Erteilung von Aufträgen
zu berücksichtigen, sodass finanzielle Ausgaben in
der Region bleiben. Dazu sollten die Mehrkosten, die
mit dem Ersatz von fossil basierten Produkten durch
klimaneutrale Substitute assoziiert sind (Switching
Costs), entsprechend kompensiert werden. Das stärkt
die Offenheit gegenüber neuen Technologien und
lockt die Lösungsanbieter/Startups in die Nähe ihrer
Kund*innen.

als Pflichtmodul in jedem ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Studiengang in der Region und den technologieaffinen Ausbildungsstellen einführen und den
Pool an regional verfügbarem und qualifiziertem
Personal erhöhen, das auf die Herausforderungen der
Zukunft vorbereitet ist. In diesem Kontext könnten
regionale UnternehmerInnen auch ihre neuen Geschäftsfelder in der Rolle eines Gastdozenten gegenüber potenziellen künftigen ArbeitnehmerInnen aus
dem universitären Umfeld präsentieren. So können
regionale Unternehmen potenzielle Talente frühzeitig
an sich binden und somit schließlich eine engere Verzahnung von Wissenschaft und Praxis erreicht werden.
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4.4 Handlungsfeld Internationalisierung: Positionierung der Region als
Zero Carbon Raw Material Hub
Die strukturschwache ostdeutsche Braunkohleregion bietet aktuell nur unzureichende Attraktivität für die
Ansiedlung von Investoren sowie den Haupt- bzw. F&E-Standorten großer Unternehmen mit internationaler
Reichweite – ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine Diffusion regional entwickelter, innovativer Technologien.
Daher müssen vor allem die endogenen Entwicklungspotenziale und der Mehrwert der Region mit Blick auf
die europäischen und internationalen Bedarfe noch stärker herausgestellt werden.
Während sich in Mitteldeutschland über die letzten Jahre ein Schwerpunkt für innovative Antriebstechnologien gebildet hat, fehlt für die Lausitz bislang eine Fokussierung auf ein Themenfeld von internationaler
Reichweite. Die Positionierung als Modellregion, als Innovationsführer und Lösungsanbieter im Bereich der
grünen Rohstoff- und Materialwirtschaft würde die Tür für eine stärkeres Engagement internationaler Akteure
(Investoren, Kunden) in der Region öffnen.

Ein Bündel an Maßnahmen könnte dazu beitragen, die regional entwickelten Innovationen im globalen
Kontext zu skalieren:
Open Knowledge Network: Förderung eines bidirektionalen, supraregionalen Austauschs mit anderen
europäischen Innovationsregionen und Strukturwandelregionen, um Erfahrungen aus anderen Regionen
zu transferieren, die eigene Region besser auf strategische, europäische Bedarfe abzustimmen und die
eigenen Erfolge sichtbarer zu machen.
Gründung eines Think Tanks, der verschiedene Technologiepfade, Geschäftsmodelle und Lieferketten
im Kontext einer Zero Carbon Resource Economy analysiert und bewertet. Vorbild dafür könnte z.B. das
europäische Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking sein, das als Public Private Partnership (PPP)
organisiert ist und darauf abzielt, Use Cases und nachhaltige Geschäftsmodelle für neue Technologien
aus der Wasserstoffbranche zu schaffen und zu validieren.

1

„Zero Carbon Raw Material“ – IPCEI (Important Project of Common European Interest) in der Region ansiedeln:
Grüne und CO2-neutrale Rohstofferzeugung im industriellen Maßstab erproben und dadurch die internationale Strahlkraft der Region erhöhen. Ein IPCEI ist ein „transnationales, wichtiges Vorhaben von
gemeinsamem europäischen Interesse, das mittels staatlicher Förderung einen wichtigen Beitrag zu
Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft leistet“.20
Der Bund sollte gemeinsam mit einem weiteren EU-Mitgliedstaat, wie etwa Polen (ebenfalls große
Bedeutung der energie- und ressourcenintensive Industrie), bei der EU-Kommission für ein solches Projekt
werben und so indirekt einen Teil der für den Strukturwandel verfügbaren Bundesmittel in die Regionen
leiten. Ein solches Projekt könnte zudem eine identitätsstiftende Wirkung für die Region haben und die
Zukunftsidee für Menschen vor Ort erlebbarer machen.

20 BMWI, (2021, 07. Februar).
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5. Best Practice als Blaupause
für weitere Ansiedlungen nutzen
Auch wenn auf vielen Stufen des Innovationszyklus in beiden Regionen noch Defizite bestehen, zeigt die
Entwicklung der Batterie- und Automobilproduktion in Mitteldeutschland bereits, welche Auswirkungen die
Ausrichtung auf Wachstumsmärkte für den Innovationsstandort haben kann.
Zwar ist das Innovationsgeschehen aufgrund der oben skizzierten Defizite bislang weiterhin unterdurchschnittlich stark ausgeprägt, jedoch sind bereits erste Erfolgsgeschichten zu beobachten. Vereinzelte
Ansiedlungen von vielversprechenden Startups verdeutlichen, was unter den richtigen Rahmenbedingungen in der Region möglich ist. Ein Positivbeispiel ist das Unternehmen Skeleton Technologies21,
das als Blaupause für weitere Neuansiedlungen dienen kann. Umso wichtiger wird es sein, die oben aufgeführten Handlungsempfehlungen konsequent umzusetzen, um eine kritische Masse von Innovatoren
in die Region zu holen.

Abbildung 6: Best Practice Beispiel zur Ansiedlung innovativer Unternehmen

1

21 Skeleton Technologies ist der weltweit führende Anbieter von Energiespeichern auf Basis von Ultrakondensatoren. Das Unternehmen
wurde 2009 gegründet, beschäftigt >160 MitarbeiterInnen an seinen Standorten in Großröhrsdorf, Sachsen (>100 MitarbeiterInnen),
Bitterfeld-Wolfen, Sachsen-Anhalt und Tallinn, Estland und hat bislang ≈ 150 Mio. Investorenkapital eingesammelt.
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6.	Schlusswort und Ausblick
Der Strukturwandel ist eine große Herausforderung für die strukturschwachen ostdeutschen Kohleregionen.
Allerdings sind im Kontext übergeordneter gesellschaftlicher und politischer Trends auch große Chancen mit
dem Transformationsprozess verbunden. Die Regionen können sich aufgrund ihrer organisch gewachsenen
Wirtschaftsstruktur infolge der aktuellen geoökonomischen und industriepolitischen Neuorganisation eine
eigene DNA schaffen und sich zu einem Lösungsanbieter für die Dekarbonisierung europäischer Lieferketten
entwickeln.
Dies erfordert zum einen eine Koordinierung und Bündelung der regionalen Ressourcen und Kompetenzen
im Sinne eines gemeinsamen, zukunftssicheren Zukunftskonzepts. Zum anderen ist eine gezielte Stärkung
und Profilierung der regionalen Innovationskraft unabdingbar. Dafür bedarf es jedoch politischer Impulse
zugunsten eines innovativen Start-up-Ökosystems sowie einer zunehmenden Verzahnung der regionalen
Innovationstreiber aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um den benötigten systemischen Wandel hin zu
einer klimaneutralen, lebendigen Wirtschaft und Gesellschaft zu ermöglichen.
Die daraus resultierende Perspektive für existierende Unternehmen und die Sogwirkung für die Ansiedlung
neuer Industrien, Unternehmen und Fachkräfte kann einen wesentlichen Beitrag zu der Herausbildung eines
nachhaltigen, autonomen und leistungsfähigen regionalen Wirtschaftsraums leisten.

Abbildung 7: Zusammenfassende Infografik der Handlungsempfehlungen
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8.	Appendix (Teilnehmerliste)
TeilnehmerInnen Lausitz-Workshop am Mittwoch, 2.12.2020
Regionale ExpertInnen:
•
•
•

•

Christoph Scholze,

•

Ulrike Kaiser,

•

Innovationscampus SIEMENS in Görlitz (STT)
Projektmanagerin, Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Prof. Stefan Zundel,

Fachgebiet Allgemeine VWL mit dem Schwerpunkt
Energie- und Umweltökonomik, BTU Cottbus

Enrico Rein,

Mitarbeiter Wirtschaftsförderung, Gemeinde Spremberg

Annett Gernhardt,
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus

•

Marco Bedrich,

Regionsgeschäftsführer DGB Südbrandenburg/Lausitz

Dan Hoffman,

IHK in Cottbus (STT)

TeilnehmerInnen Mitteldeutschland-Workshop, 03.12.20
Regionale ExpertInnen:
•

Marco Weiß,

Head of New Mobility & Innovations,

•

Volkswagen Sachsen GmbH

•
•

•

Johannes Rönsberg,

Koordinator Volkswagen Future Mobility Incubator

Steve Bruder,

Leiter Stab Wirtschaftsförderung, Städte- und
Gemeindebund Sachsen-Anhalt (Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss)

Jörn-Heinrich Tobaben,

Geschäftsführer & Werksleiter,
Metropolregion Mitteldeutschland

•

•

Dr. Franziska Krüger,

Leiterin der Stabsstelle Staatskanzlei

•
•
•
•

von Sachsen-Anhalt

•

Julia Pascek,

Referentin Stabsstelle „Strukturwandel im Mitteldeutschen Revier“, Staatskanzlei Sachsen-Anhalt
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Norman Klüber,

Leiter Wissenschaftsmanagement, Fraunhofer-Institut
für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS

Moritz Bradler,

Wissens- und Technologietransfer / Gründungsberatung,
Uni Halle-Wittenberg

Jürgen Richter,

Bürgermeister Allstedt

Johannes Naimer-Stach,

Climate Kic

Norman Müller,

Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Ines Will,

Referat Wirtschaftliche Entwicklung Stadt Zeitz

Skeleton Technologies
Produktion in Grossröhrsdorf,
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