
  

 

 

Auftrag des Kommunalen Entwicklungsbeirates Niesky 

 

Arbeitstitel: Wirtschaftliche Entwicklung von Niesky gestalten!  

Mit dem Kommunalen Entwicklungsbeirat (KEB) wird ein neues Format der Bürgerbeteiligung in 

Niesky eingeführt. Dieses wird im Rahmen des Modellprojektes Gemeinsam vor Ort Zukunft gestalten 

der Berlin Governance Plattform umgesetzt und von der Bundeszentrale für politische Bildung 

finanziert. Der Kommunale Entwicklungsbeirat (KEB) ist ein Gremium, welches mit Vertretungen aus 

Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft besetzt ist und die Aufgabe hat, 

Handlungsempfehlungen für den Stadtrat zu einem zukunftsrelevanten Thema zu erarbeiten. 

Der Auftrag des KEB-Niesky 2023 ist es, die wirtschaftliche Entwicklung von Niesky in den Blick zu 

nehmen: Wo sehen wir uns wirtschaftlich in fünf bis zehn Jahren? Verstehen wir uns als ‚Schlafstadt‘, 

Industriestandort oder als etwas ganz anderes? Gemeinsam erarbeitet der Kommunale 

Entwicklungsbeirat eine Zukunftsvision und allgemeine Leitlinien, die dem Stadtrat bei zukünftigen 

Entscheidungen zu wirtschaftlichen Fragen als Orientierung dienen sollen. 

Im nächsten Schritt wendet sich der KEB einem konkreten, möglichen wirtschaftlichen Vorhaben der 

Stadt Niesky zu: der Eisenbahnteststrecke Test2Rail. Die Mitglieder des Beirates befassen sich 

intensiv mit den Hintergründen und bisherigen Überlegungen zu Test2Rail. Gemeinsam wird das 

Vorhaben anhand der erstellten allgemeinen Leitlinien analysiert und Chancen und Risken 

herausgearbeitet. Ziel ist es, frühzeitig zu einer differenzierten Positionierung der Stadt Niesky zu 

dem Vorhaben Test2Rail zu kommen. Anhand der Analyse erarbeitet der KEB eine Empfehlung an 

den Stadtrat, welche Bedingungen, im Falle einer Umsetzung des Vorhabens Test2Rail, erfüllt sein 

müssen. Es wird dabei anerkannt, dass 

• zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen ist, ob das Vorhaben Test2Rail überhaupt in die 
Umsetzung kommen könnte, da es bisher keinen Investor gibt. 

• die Kommune in Ihrer Entscheidungsfindung pro oder contra Test2Rail nicht unabhängig von 
Nachbargemeinden, Landkreis und Landesebene agieren kann. 

• die Planungshoheit der Kommune im Falle der Umsetzung bestmöglich ausgenutzt werden 
soll. 

• die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung Nieskys nicht zwingend von dem Vorhaben 
Test2Rail abhängig ist. 

 

Steuerungsgruppe Niesky, November 2022 

 


