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SWFG mbH - Zentrum für Aus- und Weiterbildung (ZAL)

Sachverhalt:
Mir ist bekannt geworden, dass dem Biotechnologiepark das Zentrum für Aus- und
Weiterbildung (ZAL) verloren geht. Das ZAL musste aus wirtschaftlichen Gründen kündigen
und verlässt Luckenwalde. Einerseits war die Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten
unter Corona-Bedingungen zu gering, andererseits war die Labormiete dadurch nicht mehr
finanzierbar. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Laboren gestiegen. Die BiotechnologieBranche wächst zurzeit enorm.
Allerdings ist ein Ausbildungsbetrieb für die Attraktivität des Standortes, aber auch für die
Kreisstadt Luckenwalde und für den südlichen Landkreis von höchstem wirtschaftlichen
Wert. Dies geht auch aus dem Beteiligungsbericht 2020 des Landkreises Teltow-Fläming an
Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts hervor:







„Die kreislichen Beteiligungen sind insofern ein wichtiges Instrument des Landkreises,
um wirtschafts-, arbeitsmarkt-, regional- und strukturpolitische Ziele zu erreichen und
leisten einen bedeutenden Beitrag zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben, wie z.B.
der Rettungsdienst. Sie stärken die Wirtschaftskraft, schaffen und erhalten
Arbeitsplätze, fördern die Entwicklung der Infrastruktur und arbeiten mit Partnern der
Privatwirtschaft zusammen. Zudem tragen sie zur Sicherung der Lebensqualität und
sozialen Stabilität in unserer Region bei. (Seite 3)
Das primäre Ziel der Beteiligungsunternehmen ist dabei nicht die Gewinnerzielung,
sondern die Sicherung sowie der Auf- und Ausbau von öffentlichen Strukturen (Seite
3)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die entwickelte eigene Infrastruktur unter
Beachtung sozialer und wirtschaftsfördernder Kriterien zu vermarkten. (Seite 10)
Für die SWFG mbH hatte im Geschäftsjahr 2020 die Sicherung des Mieterbestandes
und deren Betreuung hinsichtlich betriebs- und finanzwirtschaftlicher
Ergebnisverbesserungen oberste Priorität. (Seite 14)
Durch den zunehmenden Fachkräftemangel besteht ein Risiko für das Wachstum und
die Sicherung der Bestandsfirmen. Diesem möchten wir mit verstärkten Aktivitäten

zur Unterstützung der Unternehmen entgegenwirken. Auch die
Erwachsenenqualifizierung spielt eine große Rolle. Wir haben das Glück, dass ein
Weiterbildungsträger am Standort tätig ist. (Seite 19)“

Meine Anfrage:
1. Was wurde unternommen, um die ZAL am Standort zu halten? Wurde versucht,
gemeinsam mit der ZAL Konzepte zu entwickeln, um die wirtschaftliche Notlage zu
überwinden?
2. Der Flugplatz Schönhagen wird jedes Jahr durch hohe Beträge unterstützt. Dies wird
mit „Daseinsvorsorge“ begründet. Warum ist so etwas nicht auch bei der SWFG
möglich, insbesondere wenn es darum geht, Ausbildung und Weiterbildung zu
fördern und damit auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Luckenwalde und
südliches Kreisgebiet zu erhalten und zu entwickeln?
3. Für die Entwicklung der Idee Biotechnologie-Campus ist einerseits die
Zusammenarbeit mit den Universitäten erforderlich. Andererseits ist aber auch Ausund Weiterbildung notwendig. Was wird jetzt unternommen, um neue
Ausbildungsmöglichkeiten zu etablieren und auf diese Weise, die Campus-Idee mit
Leben zu erfüllen?

Luckenwalde, 24. April 2022

gez. Dr. Ricarda Voigt

