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Vorwort

Im Sommer 2000 hatten die Landesverbände der PDS in Brandenburg und im Freistaat 
Sachsen einen Vorschlag für die Entwicklung der Lausitz in die öffentliche Debatte ge-
bracht.1 Am 23. September des gleichen Jahres wurde dieses Strategiepapier auf dem 
Lausitzkongress in Hoyerswerda (Wojerecy) intensiv diskutiert.2 Angesichts der drän-
genden Probleme des Strukturumbruchs in der Energieregion mahnten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer schleuniges politisches Handeln in der Region und für die Regi-
on an. 

Inzwischen ist fast ein Jahrzehnt vergangen. Auch in der Lausitz haben sich manche 
Veränderungen vollzogen. Der Handlungsdruck ist jedoch gleich geblieben. Die Zukunft 
der Lausitz ist nicht gesichert. Die großen wirtschaftlichen, sozialen und demografi-
schen Herausforderungen sind nicht mit der nötigen konzeptionellen Klarheit und politi-
schen Konsequenz angegangen worden. Zu viele Fragen einer nachhaltigen Entwick-
lungsperspektive blieben offen. Zu viele Aufgaben der Landes- und Regionalplanung 
sind unerledigt. 

Mit dem vorliegenden Leitbild unternimmt DIE LINKE erneut die Initiative, um die not-
wendige politische Debatte über die Zukunft der Lausitz anzustoßen. Im Unterschied 
zu den meisten vorliegenden Konzepten sehen wir die Lausitz als ganzheitliche länder-
übergreifende Region mit großer Vielfalt, aber auch starken Gemeinsamkeiten an. Die 
Identität der Lausitz speist sich aus der konfliktreichen Geschichte und dem reichen 
kulturellen Erbe, aber auch aus den heutigen Herausforderungen, die zu mehr Gemein-
samkeit zwingen, damit die Menschen in ihrer Heimat ihre Zukunft gestalten können. 
Die Potenziale hierfür sind in reichem Maße vorhanden. Es kommt darauf an, diese Po-
tenziale gemeinsam, mit weitsichtigen Konzepten, konsequentem Handeln und langem 
Atem zu aktivieren. 

Das vorliegende Leitbild unterbreitet Vorschläge, wie diese Aufgabe in zentralen Gesell-
schaftsbereichen und Politikfeldern umgesetzt werden kann. Die heutige Situation und 
ihre Entstehung wird nüchtern analysiert. Wir wollen nichts schön reden und nichts 
schwarz malen, sondern erkennen, wo wir ansetzen müssen und worauf wir aufbauen 
können. Zu jedem Leitmotiv und strategischem Handlungsfeld werden Entwicklungszie-
le formuliert, Strategien diskutiert und Projekte vorgeschlagen. 

Das vorliegende Papier ist der Entwurf eines Leitbildes für die Lausitz. Wir möchten ge-
meinsam mit den Lausitzerinnen und Lausitzern ein Konzept erarbeiten, das verantwor-
tungsvolles politisches Handeln im Interesse nachhaltiger Entwicklung begründet und 
initiiert. Aus diesem Grunde möchten wir mit allen Interessierten ins Gespräch kom-
men. Die Debatte ist eröffnet! 

Kerstin Kaiser Dr. André Hahn

Fraktionsvorsitzende DIE LINKE Fraktionsvorsitzender DIE LINKE
im Landtag Brandenburg im Sächsischen Landtag

1 Für eine selbsttragende wirtschaftliche, sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Entwicklung in der 
Lausitz – Lausitz-Konzept der Landesverbände der PDS Brandenburg und Sachsen (2000).

2 Lausitz-Kongress: Reader: Rede- und Diskussionsbeiträge, Hoyerswerda (Wojerecy), 23. September 
2000.



1. Das historischen Erbe

Als historische Kulturlandschaft erstreckt sich die Lausitz über den Südosten Branden-
burgs und den Osten Sachsens und reicht bis in das westliche Polen und nordwestliche 
Tschechien hinein. Sie gliedert sich von Nord nach Süd in die Niederlausitz, die mittlere 
Lausitz, die Oberlausitz und das Lausitzer Gebirge.

Die Besiedelung der Lausitz reicht weit in die vorchristliche Zeit zurück. Die „Lausitzer 
Kultur“ (1300 bis 500 v.u.Z.) zählt zu den wichtigsten frühen Kulturen Mitteleuropas 
und erstreckte sich von der mittleren und jüngeren Bronzezeit bis in die frühe Eisen-
zeit. Das Verbreitungsgebiet dieser Kultur reichte im Westen bis an die Saale, im Süden 
bis nach Nordböhmen, Nordmähren und die nordwestliche Slowakei. 3

Während der Völkerwanderung besiedelten im 6. Jahrhundert slawische Stämme das 
Gebiet  der  heutigen  Lausitz.  Im Jahr  631  werden  die  Sorben als  "Surbi"  erstmals 
schriftlich erwähnt. Im Verlauf des 10. Jahrhunderts beginnt die Unterwerfung der sla-
wischen Einwohner durch deutsche Herrscher. Zunächst kommt es zu zahlreichen Auf-
ständen. Im 12. und 13. Jahrhundert erfährt die Lausitz massive Zuwanderungen aus 
fränkischen, flämischen, thüringischen und sächsischen Gebieten, wodurch der Assimi-
lierungsdruck  auf  die  Sorben  steigt.  Das  geschlossene  sorbische  Siedlungsgebiet 
schrumpfte.

Die Lausitz im mitteleuropäischen Staatengefüge

Im Mittelalter wechselte die politische Herrschaft in der Lausitz häufig. Wettiner, Aska-
nier, Hohenzollern und Habsburger, polnische und böhmische Könige stritten um die 
Vorherrschaft. Zwischen 1367 und 1635 gehörte die Lausitz zum Königreich Böhmen, 
verwaltete sich jedoch weitgehend autonom. Seit dem späten 15. Jahrhundert wurden 
Nieder- und Oberlausitz  als politisch-administrative Gebilde unterschieden. Zwischen 
1520 und 1540 breitete sich die Reformation in der Lausitz aus,  die evangelischen 
Stände erlangten landesweit die Kirchenhoheit. 

Mit dem Prager Frieden von 1635 fiel die gesamte Lausitz an Kursachsen. Im 30-jähri-
gen Krieg wurde das Land zu großen Teilen verwüstet, nahezu die Hälfte der Bewoh-
ner fiel den militärischen Auseinandersetzungen, Hunger und Seuchen zum Opfer. Die 
vormals bedeutenden Handelsstädte verloren Kraft und Reichtum. 

In Folge der Napoleonischen Kriege wurde die Lausitz im Jahr 1815 geteilt. Preußen er-
hielt die Niederlausitz und den Nordosten der Oberlausitz, die restliche Oberlausitz ging 
an Sachsen. Lübben verlor seine Funktion als Hauptstadt einer über mehrere Jahrhun-
derte autonom gewesenen Region. In den Folgejahren kam es durch staatliche Verord-
nungen, weitere Zuzüge deutschsprachiger Bewohner und deren Dominanz in Gemein-
de, Kirche und Schule zur weiteren Verdrängung der sorbischen Sprache aus der Öf-
fentlichkeit. 

Als  Reaktion darauf formierten sich 1847 in  Bautzen (Budyšin)  die Maćica  Serbska 
[1880 Gründung für die Niederlausitz in Cottbus (Chóśebuz)] und gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts eine „Jungsorbische Bewegung“, die das sorbische Nationalbewusstsein 

3 Der Begriff Lausitzer Kultur wurde 1880 von Rudolf Virchow geprägt, der bei der 
Untersuchung von Gräberfeldern die kulturelle Eigenständigkeit der dortigen Funde 
erkannte.



stärken und eine erneute Volksbewegung schaffen wollte.. Am 13. Oktober 1912 grün-
deten 60 Vertreter von 31 sorbischen Vereinen in Hoyerswerda (Wojerecy) die "Domo-
wina" („Heimat“), den Bund Lausitzer Sorben. 

Beginn der Industrialisierung

Bis zum 18. Jahrhundert war die Lausitz eine agrarisch dominierte Wirtschaftsregion. 
Die Städte lebten von der Verarbeitung agrarischer Produkte, von der Tuchmacherei 
und vom Handel. Kohle und Erze wurden in Handarbeit für den eigenen bzw. lokalen 
Bedarf gewonnen. Die Industrialisierung setzte mit der Holz- und Metallverarbeitung 
ein. 1725 wurde das Lauchhammerwerk gegründet, wo zunächst Raseneisenerz ge-
schmolzen und Metall bearbeitet wurde. Später wurden in industrieller Produktion auch 
Dampfmaschinen und Werkzeuge hergestellt. Damit war ein Impuls für die Entwicklung 
der Textil- und Glasindustrie gegeben, die sich vor allem in Cottbus (Chóśebuz), Forst 
und Guben ansiedelte. Mit dem schnell wachsenden Energieverbrauch für Eisenverhüt-
tung und Industrie stieg das Interesse an den reichen Braunkohlenvorkommen, die zu-
nächst in Kleinbetrieben unter Tage abgebaut wurden. 

Die Lausitz wird hochinnovative Industrieregion

Durch den Ausbau des Eisenbahnnetzes, technische Innovation und Elektrifizierung er-
fuhr die Braunkohlenförderung und Energieerzeugung in der Lausitz nach 1870 einen 
gewaltigen Industrialisierungsschub.  Hier wurde die erste Brikettfabrik der Welt ge-
baut, die ersten großen Braunkohlenkraftwerke aus dem Boden gestampft, die erste 
Hochspannungsleitung  gezogen und die  erste  Abraumförderbrücke errichtet.  In der 
Oberlausitz wurden die Grundlagen für den noch heute bedeutungsvollen Waggonbau 
gelegt. 

Die Förderung, Veredelung und Verstromung der Braunkohle wurde nun ausschließlich 
von Großunternehmen bewerkstelligt. Der steigende Bedarf an Arbeitskräften bewirkte 
massive Zuzüge aus anderen Regionen. Für die Beschäftigten wurden Werksiedlungen 
gebaut, von denen einige - wie die Gartenstadt Marga – noch heute als Beispiele für 
vorbildlichen sozialen Wohnungsbau dienen. 

Der industrialisierte Braunkohlenbergbau hat die Lausitzer Kulturlandschaft nachhaltig 
verändert. Riesige Tagebaue hinterließen Krater, Mondlandschaften und Sandwüsten 
von gigantischen Ausmaßen.

Novemberrevolution und Weimarer Republik

Die Novemberrevolution fand auch in der Lausitz Widerhall. Arbeiter- und Soldatenräte 
bildeten sich in Bautzen (Budyšin), Bernsdorf, Kamenz (Kamjenc), Lauba, Lübben und 
Senftenberg. In Guben und Cunewalde entstanden Ortsgruppen der neu gegründeten 
KPD. Zugleich nahm die sorbische Bewegung einen neuen Aufschwung. Am 3.11.1918 
gründete sich ein Wendischer Nationalausschuss.

Die  Weimarer  Verfassung  gewährte  der  nichtdeutschen Bevölkerung  das Recht  auf 
freie kulturelle Entfaltung. Allerdings wurden die in der Lausitz lebenden Sorben regel-
mäßig nicht unter dieser Verfassungsbestimmung stehend betrachtet. Die Umsetzung 
in entsprechenden Gesetzen und Verordnungen blieb zwiespältig. Die Schritte der Lan-
desregierungen von Preußen und Sachsen dienten letztlich eher der Überwachung als 
dem Schutz und der Unterstützung der Sorben.



Machtantritt der Nazis und Zweiter Weltkrieg

Auch in der Lausitz kam es nach der Machtergreifung der Nazis zu Gleichschaltung, 
Verhaftung und Repression. Das betraf sowohl politisch Andersdenkende als auch Akti-
visten der sorbischen Kultur. Die Domowina und alle weiteren sorbischen Vereine wur-
den verboten. Sorbisch galt als staatsfeindlich. Sorbische Zeitungen wurden eingestellt; 
die Bibliothek und das Archiv der Gesellschaft „Maćica Serbska“ eingestampft und die 
sorbische Sprache verboten.

Zugleich bauten die Nationalsozialisten den Braunkohlenbergbau in der Region aus. Die 
Lausitz gehört zu einer ihrer wirtschaftlichen Schwerpunktregionen. Hier wurden wich-
tige Rohstoffe für die Aufrüstung und spätere Kriegsführung gewonnen und veredelt. 
Zur  Braunkohlenveredelung,  Brikettierung und Verstromung kamen neue technische 
Verfahren zur Herstellung von Benzin und Dieselöl. 1936 produzierte die Braunkohlen- 
und Benzin-AG (BRABAG) hier den ersten Kraftstoff. Im Verlauf des zweiten Weltkrie-
ges waren diese Produktionsstätten Ziele alliierter Luftangriffe . 

Aufbauzeit nach 1945

Nach der Befreiung vom Faschismus gingen deutsche und sorbische Bürger gemeinsam 
an den Wiederaufbau. Bereits im Sommer 1945 konnte der Betrieb in den Tagebauen 
wiederaufgenommen werden. Ein Großteil der Produktionsstätten war unzerstört ge-
blieben. Die bald einsetzende Demontage von Förderanlagen und Industriebetrieben 
im Rahmen der Reparationsleistungen an die Sowjetunion bremste jedoch den wirt-
schaftlichen Neubeginn erheblich. Schließlich gelang es doch, die verbliebenen Produk-
tionskapazitäten wieder in Gang zu setzen.

Auch in der Lausitz begann Ende 1945 die Bodenreform. Großgrundbesitz wurde ent-
eignet und Bauern zur individuellen Nutzung übergeben. Die selbständige bäuerliche 
Bewirtschaftung wurde bald durch die Bildung von Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften (LPG) abgelöst, wodurch größere und produktivere Betriebe gebildet 
wurden, die in ihrer Grundstruktur bis heute fortbestehen. Schon im Juli 1952 wurde in 
Kreckwitz (Krakecy) [Kreis Bautzen (Budyšin)] eine der ersten LPG in der DDR gegrün-
det. Bis Mai 1960 war die Bildung von Genossenschaften auf dem Lande in der gesam-
ten Lausitz weitgehend abgeschlossen.

Die neue Grenze

Nach dem zweiten Weltkrieg entstand eine neue Situation für die Lausitz. Der kleinere 
östliche Teil  der Lausitz gehörte nun zu Polen. Entsprechend den Festlegungen des 
Potsdamer Abkommens kam es im Jahre 1950 Vertrag von Zgorzelec zwischen der 
DDR und Polen, in dem die neue Grenze vertraglich bestätigt wurde. Die Oder-Neiße-
Friedensgrenze wurde 1990 auch vom wiedervereinigten Deutschland als Grenze zur 
Republik Polen völkerrechtlich anerkannt. 

Die Grenze an der Lausitzer Neiße wurde für die Region eine Barriere. Verbindungen 
wurden  abgebrochen,  die  Kommunikation  erlahmte.  Der  starke  Bevölkerungsaus-
tausch, der durch die Umsiedlungen auf beiden Seiten erfolgt war,  verstärkte dies. 
Fehlende „Grenzlanderfahrung“ und mangelnder politischer Wille auf beiden Seiten be-
hinderten eine wirtschaftlich sinnvolle und von den Lausitzern gelebte grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit.



Und dennoch gab es diese Zusammenarbeit: zwischen Betrieben, Einrichtungen, auch 
staatlichen Stellen. So entstanden in der DDR-Zeit z.B. eine ganze Reihe der heute 
noch gepflegten deutsch-polnischen Städtepartnerschaften.  Es gab einen intensiven 
Kinder- und Jugendaustausch. Für die Bevölkerung in der Lausitz waren die 1970er 
Jahre des pass- und visafreien Verkehrs mit Polen die große Zeit der Erfahrung und Be-
gegnung. Bekanntschaften und Freundschaften entstanden.  Der ungehinderte Reise-
verkehr brachte auch für viele Studenten und junge Intellektuelle, die später zur Oppo-
sition in der DDR gehörten, die Begegnung mit einer ganz anderen Kultur, Diskussions-
fähigkeit und Gesellschaft. Trotz aller Verneblungsversuche der SED-Führung wurden 
die sozialismuskritischen Debatten Polens letztlich doch in der DDR rezipiert und durch 
einen Teil der Aktivisten des Umbruchs im Herbst 1989 auch reproduziert.

Energiebezirk der DDR

Die DDR sah im Auf- und Ausbau der Braunkohle die Grundlage für eine eigene Ener-
gieversorgung und die Entwicklung einer produktiven Chemieindustrie. Der neue Bezirk 
Cottbus (Chóśebuz), der nach der Auflösung der Länder in diesem Gebiet entstand, 
wurde zum „Energiebezirk“ und erhielt eine Schlüsselrolle beim geplanten „Aufbau des 
Sozialismus“.  Dafür  stand das Chemiekombinat  „Schwarze Pumpe“,  das  1959 seine 
Produktion aufnahm. Weitere Braunkohlentagebaue wurden erschlossen. Mit den Groß-
kraftwerken  in  Lübbenau/Spreewald  (Lubnjow/Błota),  Vetschau/Spreewald 
(Wĕtešow/Błota), Boxberg (Hamor) und Jänschwalde (Janšojce) veränderte sich das 
Profil  der  Lausitz  weiter.  1988 kamen 57% der  Elektroenergie  der  DDR,  83% der 
Stadtgasproduktion und fast 80% der Grundmittel  für die Industrie aus dem Bezirk 
Cottbus (Chóśebuz).

Mit dieser massiven Industrialisierung kam es in der Lausitz auch zu Anwachsen der 
Bevölkerung. So stieg die Zahl der Einwohner von Hoyerswerda (Wojerecy) von 7.700 
im Jahre 1955 auf 65.000 im Jahre 1975. Die neuen Arbeitskräfte kamen aus allen Tei-
len der DDR und führten zu einer Vermischung mit der ansässigen Bevölkerung. 

Die ökologischen Schäden des forcierten Ausbaus der Braunkohle und des massiven 
Aufbaus der Energiewirtschaft waren seit den 1970er in der Lausitz immer mehr zu se-
hen und zu spüren. Die Landschaft litt unter den Großraumbaggern und Kühltürmen. 
Die abnehmende Energiebasis und die Autarkiebestrebungen der politischen Führung 
verstärkten diese Entwicklung in den 1980er Jahren. 

Sorben in der DDR

Bereits im Mai 1945 erteilte die sowjetische Kommandantur in Bautzen (Budyšin) eine 
vorläufige Genehmigung zur politischen Betätigung der  Domowina. Die sorbische Be-
völkerung bekam schrittweise die volle Gleichberechtigung. In den wieder gegründeten 
Ländern wurden Gesetze bzw. Verordnungen beschlossen, die die Rechte der Sorben 
festschrieben. Der Sächsische Landtag beschloss 1948 das „Gesetz zur Wahrung der 
Rechte der sorbischen Bevölkerung“. Das Land Brandenburg übernahm 1950 dieses 
Gesetz, allerdings nur als Verordnung. 

In der DDR erfuhren die Sorben eine bis dahin in Deutschland nicht gekannte politische 
Beachtung. Die Nationalitätenpolitik der DDR bedeutete eine neue Art des Umgangs ei-
nes deutschen Staates mit einer Minderheit und leistete einen international beachteten 
Beitrag zur Entwicklung des sorbischen Volkes. Sichtbarer Ausdruck dessen waren vor 



allem die erstmalige rechtliche Gleichstellung der Sorben in Deutschland; eine vielseiti-
ge Förderung ihrer kulturellen und sprachlichen Belange, die durch eine Vielzahl von 
staatlich geförderten Institutionen ein solides Fundament erhielt; die Beseitigung der 
Benachteiligung im Bereich der Bildung, vor allem durch sorbischsprachige Schulen so-
wie sorbische Lehr- und Forschungseinrichtungen; auf der Grundlage der Stärkung des 
nationalen Selbstbewusstseins eine neue Qualität der Selbstorganisation der Sorben 
über eigene, vom Staat geförderte Institutionen und die Einbindung in die Beratung 
und Entscheidung von sie betreffenden Angelegenheiten. 

Gleichzeitig litt die Nationalitätenpolitik der SED unter Bürokratie, Formalismus, Diskon-
tinuität und geringer Flexibilität, was von sorbischer Seite immer wieder kritisiert wur-
de. Die Demokratiedefizite der DDR spiegelten sich auch in der Mitbestimmung der 
Sorben wider. Die zunehmende Unterordnung der Nationalitätenpolitik unter allgemei-
ne politische Prämissen bewirkte in den 1950er und 1960er Jahren eine Überbetonung 
sozialer und wirtschaftlicher Aspekte. Mit dem Ausbau von Cottbus (Chóśebuz) zum 
Kohle- und Energiebezirk wurden weitere sorbische Siedlungen abgebaggert und er-
neut – wie schon infolge der Umsiedlungen nach 1945 – in großer Zahl deutschsprachi-
ge Bevölkerung angesiedelt. Diese Politik sowie Defizite bzw. Fehler in der Sprachen- 
und Bildungspolitik gingen in erster Linie zu Lasten des Erhalts und der Entwicklung 
der muttersprachlichen Fähigkeiten der Sorben. 

Vor dem Hintergrund der wachsenden internationalen Anerkennung der DDR und der 
Normalisierung der Beziehungen zur Bundesrepublik setzte eine teilweise Umorientie-
rung der Nationalitätenpolitik der DDR ein. Die Domowina nutzte dies, um die sorbi-
sche Sprache und Kultur wieder als wichtige ethnische Daseinsmerkmale zu betonen. 
Mit der erneuten Verwendung der Selbstbezeichnung „nationale sorbische Organisati-
on“  anstelle  des Begriffs  „sozialistische nationale  Organisation“  signalisierte sie seit 
1987 Abseitsstehenden vor allem aus kirchlichen Kreisen, dass ihr Mittun und ihre Mit-
sprache gewollt sind. 

Im Herbst 1989 rief die Sorbische Nationalversammlung zum Dialog mit der Staats-
macht auf und forderte von der Domowina eine Neuorientierung. 

 



2. Die Lausitz seit 1990

Die politische Wende von 1989/90 bedeutete auch für die Bewohner der Lausitz tief 
greifende Veränderungen.  Politische Freiheiten wurden erlebt  und  gelebt,  bisherige 
Weltbilder in Frage gestellt, die Erfahrung der Welt und auch die der sozialen Unsicher-
heit gemacht. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Menschen, vor allem in der Braun-
kohle und Energiewirtschaft, brachen massiv weg. Die Zahl der Beschäftigten im Berg-
bau und Energieindustrie fiel dramatisch. Zwar nutzten vieler Lausitzer ihre fachlichen 
Kompetenzen und die neuen Möglichkeiten, um sich eigene Existenzen aufzubauen, 
und auch weiterhin prägen Kohle, Energie, Chemie, Maschinen- und Fahrzeugbau so-
wie Textilindustrie das wirtschaftliche Image der Region. Jedoch bleibt der Gesamtein-
druck von einer Region, die einen gewaltigen wirtschaftlichen Einbruch erfahren hat 
und seitdem einen Umbruch durchlebt und gestalten muss.

Administrative Strukturen

Die Region der Lausitz befindet sich in keiner geschlossenen administrativen Struktu-
reinheit. Heute umfasst die Lausitz ein Gebiet von zirka 11.000 km², auf dem zirka 1,4 
Mio. Menschen leben. Mit der Neugründung der Länder im Jahre 1990 gelangten Teile 
der Lausitz zum Land Brandenburg und zum Freistaat Sachsen. Im Land Brandenburg 
gehören  die  Landkreise  Dahme-Spreewald,  Elbe-Elster,  Oberspreewald-Lausitz  und 
Spree-Neiße sowie die kreisfreie Stadt Cottbus (Chóśebuz) dazu. Im Jahr 1990 gab es 
eine knappe Mehrheit im damaligen Kreis Senftenberg für den Verbleib im Land Bran-
denburg, der Kreistag entschied sich gegen eine Angliederung an Sachsen. Im Frei-
staat Sachsen sind Lausitzer Gebiete in die beiden Landkreise Görlitz und Bautzen (Bu-
dyšin) gegliedert.4 

Politische Verhältnisse

Hinsichtlich der politischen Landschaft ähneln die Strukturen der Lausitzgebiete denen 
der jeweiligen Länder. Die SPD ist in den brandenburgischen Teilen der Lausitz eine 
starke politische Kraft und stellt – bis auf den Landkreis Oberspreewald-Lausitz - die 
Landräte. In den sächsischen Teilen ist die CDU mit Abstand die stärkste politische 
Kraft. In allen Teilen der Lausitz gibt es eine starke Präsenz der LINKEN. In den sächsi-
schen Teilen liegt sie als zweitstärkste politische Kraft vor der SPD. In den brandenbur-
gischen Teilen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und LINKE. Rechtsextre-
me Parteien sind in den politischen Gremien der Lausitz relativ stark vertreten. Auf 
brandenburgischer Seite sind es DVU und NPD, auf sächsischer Seite nur die NPD. 
Freie Wählervereinigungen sind in allen Teilen präsent. Die „Freie Sorbische Wählerver-
einigung“ ist als einzige explizit sorbische politische Kraft nur im Kreistag von Bautzen 
(Budyšin) vertreten. 

Sorben heute

Zur Wendezeit diskutierten die Sorben wieder öffentlich über ihren Platz in der Gesell-
schaft. Zunächst arbeitete man daran, Minderheitenrechte in die Verfassung aufzuneh-
men. In den Beitrittsverhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR spielten 
Minderheitenfragen allerdings kaum eine Rolle.  Der Einigungsvertrag enthält  jedoch 

4 Vor Inkrafttreten der Kreisreform im Jahre 2008 waren es die Landkreise Niederschlesische 
Oberlausitz, Löbau-Zittau, Kamenz (Kamjenc) und Bautzen (Budyšin) sowie die kreisfreien Städte 
Hoyerswerda (Wojerecy) und Görlitz.

http://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen
http://de.wikipedia.org/wiki/Land_Brandenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Land_Brandenburg


eine Protokollnotiz zum Artikel 35 über den Schutz und die Förderung des sorbischen 
Volkes, die bis heute als Bundesrecht gilt. Die Länder Brandenburg und Sachsen schüt-
zen  die  Sorben  mit  ihren  Verfassungen  sowie  durch  spezielle  Sorben-Gesetze;  ein 
grundgesetzlicher Schutz blieb den Sorben (Wenden) aber bis heute verwehrt.

In Erfüllung des Artikels 35 des Einigungsvertrages errichteten Sachsen und Branden-
burg zusammen mit dem Bund im Jahre 1991 die Stiftung für das sorbische Volk zur 
Pflege und Entwicklung der sorbischen Sprache, Kultur und Wissenschaft. 1994 verab-
schiedete der Landtag in Brandenburg das „Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der 
Sorben/Wenden im Land Brandenburg" und 1999 der Sächsische Landtag das „Gesetz 
über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen“. 1998 erlangte die „Stiftung für das 
sorbische Volk“ ihre rechtliche Selbstständigkeit. Was deren finanzielle Ausstattung und 
damit ihre Arbeitsfähigkeit betrifft, so kommt es immer wieder zu Auseinandersetzun-
gen mit dem Bund, die an dessen Aufrichtigkeit bei der Förderung der sorbischen Kul-
tur und Sprache zweifeln lassen. Noch 2008 hat der Europarat die Bundesrepublik für 
die Nichterfüllung von Bestimmungen der europäischen Minderheitenabkommen, be-
sonders in Bezug auf die bedrohte Sprache Niedersorbisch, kritisiert.



3. Leitmotive 

3.1 Für eine selbstbewusste Lausitz

Die Lausitz wird als Name gern und oft benutzt. Jedoch kommt eine konsequente Ge-
samtsicht auf die Region, ihre Probleme und Potenziale selten vor. Die Lausitz wird als 
Gegenstand nur partikular als Randgebiet und als Akteur gar nicht ernst genommen. 
Dies widerspiegelt sich im Handeln der politischen Parteien und der beiden Regierun-
gen. Die politischen,  wirtschaftlichen und kulturellen Akteure handeln entweder auf 
Landesebene oder streng mit Bezug auf die Landkreise. Die Verkehrsinfrastruktur ist 
zum Beispiel auf Metropolregionen und Oberzentren zugeschnitten und entspricht eher 
den Interessen der Länder und nicht denen der Lausitz als Region an sich. Die Lausitz 
nutzt man auch gern als folkloristische Zugabe in politischen Inszenierungen. Dabei er-
innert so manches an die Zeiten der DDR. 

Die Lausitz ist mehr als ein geografischer Begriff. Sie ist eine Region mit langen histori-
schen Wurzeln, gemeinsamen Herausforderungen und auch gemeinsamen Potenzialen 
für die Zukunft. Sie ist eine Region, die seit frühesten Zeiten und besonders im Zuge 
der Industrialisierung zu einem Schmelztiegel unterschiedlicher Ethnien, Kulturen und 
Religionen wurde.  Die ersten „Zuwanderer“ waren die  Slawen,  es  folgten Franken, 
Sachsen, Flamen und Einwanderer aus Südosteuropa. Im 19. Jahrhundert setzte ein 
massiver Zuzug aus nord- und westdeutschen Industrieregionen ein. Zum Ende des 2. 
Weltkriegs kamen die Umsiedler aus dem Osten. In den 1950er und 1960er Jahren zo-
gen Zehntausende aus allen Teilen der DDR in die Lausitz, um den rapide wachsenden 
Arbeitskräftebedarf der Grundstoffindustrie zu decken. Die ursprünglich sorbisch-katho-
lische Bevölkerungsmehrheit  ging im Laufe der Zeit  verloren. Man kann die Lausitz 
heute mit Fug und Recht als multikulturell bezeichnen. 

Die Lausitz ist eine Industrieregion, zu der seit über 100 Jahren technischer Fortschritt 
und Innovation gehören. Es gibt die gemeinsamen Erfahrungen mit Innovation und 
Aufstieg, mit Zerstörung und Wiederaufbau, mit dem massiven Ausbau als Kohle- und 
Energiebasis der DDR-Wirtschaft, der damit verbundenen Verbesserung der Lebensver-
hältnisse; den gemeinsamen Stolz auf die geleistete Arbeit. 

Es gibt die gemeinsame Erfahrung des politischen und wirtschaftlichen Umbruchs nach 
1990. Dazu gehören die ökologischen und sozialen Herausforderungen bei der Fortfüh-
rung des Braunkohlenbergbaus und der Renaturierung der Folgelandschaften. Der an-
haltende wirtschaftlich-technologische Wandel und der europäische Einigungsprozess 
sind weitere Impulse für gemeinsames Handeln als Region. 

Jedoch mangelt es den politischen Akteure am regionalen Bewusstsein. Selten gelingt 
es, die Region gesamtheitlich über die Ländergrenzen hinweg zu denken – und nicht 
bei der Oberlausitz oder der Niederlausitz stehen zu bleiben. Es fehlt den Eliten das 
Verständnis für die gesamte Region, für ihre Eigenheiten, Traditionen und Chancen. Es 
mangelt am Bewusstsein der Multikulturalität, die das Sorbische weniger als Exotisches 
denn als Natürliches begreift – und es dann über die verfassungsmäßig garantierten 
Rechte unterstützt und nicht aus finanziellen Gründen sorbische Schulen schließt. Und 
es mangelt an Verflechtung der Eliten der Lausitz in ihrer regionalen Gesamtheit. Es 
mangelt an institutionellen Foren, die die Debatte über gemeinsame Leitbilder, Interes-
sen und Ziele befördern.
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Die Lausitz ist keine eigenständige politisch-administrative Einheit und soll auch keine 
werden. Jedoch gibt es gute Gründe, die Lausitz als eine Region in Deutschland und in 
Europa zu verstehen und daraus selbstbewusst politisches Handeln für die Menschen 
dieses Raumes abzuleiten. 

3.2 Mehr demokratische Teilhabe durchsetzen

Gegenwärtig existiert kein Gremium demokratischer Teilhabe der Lausitz als Ganzes. 
Weder gibt es ein Forum, in dem die verschiedenen Teile, vor allem die Ober- und Nie-
derlausitz, als eine Region miteinander ins Gespräch kommen, noch gibt es einen de-
mokratisch legitimierten institutionellen Rahmen, der Identität und Interessen der Lau-
sitz nach außen artikuliert und politisch vertritt.

Ein solches Gremium – nennen wir es „Lausitzforum“ – kann Ziele, Handlungsfelder 
und Instrumente regionaler Kooperation beraten und bestimmen, Schlüsselprojekte für 
eine vertiefte Zusammenarbeit  konzipieren und koordinieren,  Mechanismen der  Ab-
stimmung und Konfliktschlichtung installieren und nutzen. 

Ein solches Gremium, dem ein breites Spektrum politischer, wirtschaftlicher und kultu-
reller Akteure der gesamten Lausitz angehört, kann die Interessen der Lausitz in den 
Entscheidungsprozessen zur Raumplanung und Wirtschaftsförderung wirksamer gegen-
über den Ländern und dem Bund durchsetzen. Der viel strapazierte Begriff der Subsi-
diarität würde endlich in die Tat umgesetzt.

Ein solches Gremium kann die demokratische Teilhabe der Region im europäischen In-
tegrationsprozess gewährleisten und verstärken. Teilhabe bedeutet hier auch Präsenz 
am Ort der Entscheidungsfindung. Ein „Lausitz-Büro“, das eng mit den beiden Länder-
büros in Brüssel, aber auch mit den Vertretungen der angrenzenden Woiwodschaften 
bzw. Bezirke in der Republik Polen und in der Tschechischen Republik zusammenarbei-
tet, würde der Lausitz als europäischer Region ein Gesicht und eine Stimme geben. In 
Kooperation und Abstimmung mit anderen Regionen können die Interessen der Lausitz 
effektiver in den politischen Prozess der EU eingebracht werden.

Teilhabe in der Lausitz bedeutet in jedem Fall, die politische, wirtschaftliche und kultu-
relle Rolle der Sorben (Wenden) in der Region zu bestimmen. Verfassungsmäßig sind 
die Rechte der Sorben (Wenden) als Minderheit gesichert. Die Praxis entspricht dem 
aber in vielen Fällen nicht. Es muss Schluss damit sein, dass Vertreter des sorbischen 
Volkes den Verfassungsanspruch immer wieder aus einer Bittstellerrolle heraus einfor-
dern müssen. Novellierte Sorben(Wenden)-Gesetze müssen die Kultur- und Bildungs-
autonomie des sorbischen Volkes stärken.  Die Mit- und Selbstbestimmung der sorbi-
schen Bürgerinnen und Bürger bei der Gestaltung ihrer Angelegenheiten, so wie es eu-
ropäischer Standard ist, muss endlich auch in Brandenburg und Sachsen zum Alltag ge-
hören. Das Rederecht der Sorben(Wenden)-Räte in den Landtagen gehört ebenso in 
die Gesetze wie verbriefte Anhörungsrechte für den Fall, dass die Regierungen durch 
Gesetze, Rechtsverordnung oder vertragliche Vereinbarungen Fragen regeln will, die 
das sorbische Volk unmittelbar berühren..

Die Lausitz bedarf eines selbstbewussten Sorbentums, das über Minderheitenfragen 
hinaus am politischen Dialog deutlich stärker teilhaben kann. Gerade im Gespräch mit 
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unseren östlichen und südlichen Nachbarn können und sollten die Lausitzer Sorben 
eine aktivere Rolle spielen. 

3.3 Gleichwertige Lebensverhältnisse erhalten und neu gestalten 

Die Lausitz ist eine vielgestaltige Region, die von ländlichen Räumen geprägt wird. Sie 
beheimatet einzigartige alte Kulturlandschaften wie den Spreewald und ebenso einzig-
artige neue Kulturlandschaften wie die Seenplatte auf  den verlassenen Tagebauflä-
chen. Es gibt alte Städte und dörfliche Milieus, es gibt zukunftsfähige Industrie und 
technische Innovation. Die Niederlausitz ist eng mit dem Schicksal des Braunkohlen-
bergbaus und der Energiewirtschaft verbunden. In großen Teilen der Oberlausitz ha-
ben Kohle und Energie zu keiner Zeit eine bestimmende Rolle gespielt. Handel, Hand-
werk und Landwirtschaft, später dann auch Industrie und Tourismus bestimmten das 
wirtschaftliche Leben in einer vom Mittelgebirge geprägten Landschaft. 

Die wirtschaftlichen, sozialen und demografische Umbrüche nach 1990 haben die Lau-
sitz stark, aber räumlich differenziert verändert. Besonders krass unter De-Industriali-
sierung und Schrumpfung leiden die vormaligen Zentren der Rohstoff- und Energiewirt-
schaft.  Standorte  mit  gemischten  Wirtschaftsstrukturen,  innovativen  Industrien  und 
größeren Kapazitäten in Bildung und Forschung erfreuen sich günstigerer Perspektiven. 
Ländliche Gebiete dünnen durch anhaltende Einwohnerverluste aus, es mangelt an Ar-
beit und Infrastruktur. Das Netz der Daseinsvorsorge wird immer großmaschiger. Die 
Anforderungen an die zentralen Orte als Träger der Daseinsvorsorge wachsen, ihre 
Funktionsausstattung schrumpft nicht selten. 

Zudem unterscheiden  sich  Konzept  und  Aufbau  der  zentralörtlichen Strukturen  auf 
brandenburgischer und sächsischer Seite. Sachsen hat Großkreise gebildet (wobei die 
Landkreise Görlitz und Bautzen (Budyšin) immerhin die sächsische Lausitz recht gut ab-
bilden). Brandenburg hat die Grundzentren zugunsten eines relativ dichten Netzes an 
Mittelzentren aufgegeben und die bestehenden lokalen Kapazitäten in „mittelzentralen 
Verantwortungsgemeinschaften“ zusammengefasst. Es gibt keine länderübergreifende 
Abstimmung  der  Regionalplanung  und  Flächenentwicklung.  Hinzu  kommt,  dass  die 
Lausitz in beiden Ländern eine Randlage einnimmt und zugleich auch nationale Grenz-
region ist.

Die Vielfalt der Landschaften und Lebensverhältnisse ist ein großer Reichtum der Lau-
sitz, denn sie bietet ein breites Spektrum von Angeboten und Chancen für individuelle 
Lebensgestaltung. Die Lausitz bietet Heimat für ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, 
von vitaler Urbanität bis zur ländlichen Abgeschiedenheit. Unter diesen Umständen darf 
Gleichwertigkeit nicht mit Gleichförmigkeit der Lebensverhältnisse gleichgesetzt wer-
den. Wer die Vorzüge eines reichhaltigen Kultur-, Bildungs- und Gemeinwesenangebots 
vor Ort nutzen will, wird in eine der größeren Städte ziehen. Wer möglichst eigenstän-
dig, autonom und naturnah leben möchte, wird viele geeignete Orte finden, aber län-
gere Wege nehmen müssen, um die Kapazitäten der Daseinsvorsorge nutzen zu kön-
nen. 

Sicherung gleichwertiger  Lebensverhältnisse  in  den ländlich  geprägten  Räumen der 
Lausitz bedeutet zunächst, die Grundversorgung zu gewährleisten. Hierzu zählen die 
technische Infrastruktur (Verkehr, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Medien), die medizi-
nische Versorgung, der komplikationslose Zugang zu den Waren und Leistungen für 
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den täglichen Bedarf sowie die Erreichbarkeit der zentralörtlichen Einzelhandels-, Bil-
dungs-, Kultur- und Gemeinwesenangebote.

Auf Brandenburger wie auch sächsischer Seite der Lausitz sind in den vergangenen 15 
Jahren viele Kapazitäten der technischen und sozialen Infrastruktur neu gebaut oder 
von Grund auf erneuert worden. Hier wurde ein Krankenhaus modernisiert, dort wurde 
gerade eine Schule saniert, am dritten Ort wurde ein Berufsbildungszentrum gebaut, 
und alles mit  erheblichem öffentlichen Mitteleinsatz.  Angesichts schrumpfender Ein-
wohnerzahlen und zunehmend ausdifferenzierter Anforderungen geht es nun vor allem 
darum, die bestehenden Strukturen an den quantitativ verminderten und qualitativ ver-
änderten Bedarf  anzupassen.  Die  Herausforderung  besteht  darin,  im ausgedünnten 
ländlichen  Raum der  Lausitz  ein  Netz  der  Daseinsvorsorge  zu  knüpfen,  das  kurze 
Wege, Qualität und Tragfähigkeit verbindet, indem die vorhandenen hochwertigen Ka-
pazitäten zu einem funktional und räumlich optimierten Gefüge zusammengeführt wer-
den.

Das zentralörtliche System gehört auf den Prüfstand, wenn es seine Aufgaben der Da-
seinsvorsorge vor Ort nicht mehr befriedigend erfüllen kann. Brandenburg und Sachsen 
sollten in  einer  gemeinsamen Raumplanung  für  die  Lausitz  dafür  sorgen,  dass  die 
Strukturen der Daseinsvorsorge gemeinsam modernisiert sowie räumlich und funktional 
integriert werden. 

Ein Handlungsschwerpunkt muss der öffentliche Personenverkehr sein, dessen länder-
übergreifender Ausbau und Umorientierung auf die räumlich-funktionalen Zusammen-
hänge innerhalb der Lausitz aus sozialen wie ökologischen Gründen dringend geboten 
ist. Nur mit einer bedarfsgerechten Angebotsdichte des ÖPV kann es gelingen, dass die 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge im dünner besiedelten Raum von allen Bürgerinnen 
und Bürgern genutzt werden können. Es ist eine Grundvoraussetzung, um gleichwerti-
ge Lebensverhältnisse in Zeiten demografischer Umbrüche, wachsender sozialer Klüfte 
und akuter Herausforderungen durch den Klimawandel gerecht und nachhaltig einlösen 
zu können. 

Vorgeschlagen wird ein länderübergreifender Verkehrsverbund Lausitz. Wir brauchen 
keine neue Autobahn. Vielmehr sollten die Mittel auf die Verbesserung der Bus- und 
Bahnverbindungen konzentriert werden, um die Mobilität aller Bürger zu sichern. 

Unbedingt ist zu gewährleisten, dass in einer gemeinsamen Raumplanung für die Lau-
sitz beide Landtage nicht nur Mitwirkungs-, sondern auch Entscheidungskompetenzen 
erhalten, und sich die zuständigen Ausschüsse in gemeinsamen Sitzungen mit dieser 
Thematik beschäftigen. Inhaltlich und verfahrensmäßig gilt dasselbe für die Kreistage 
und Regionalen Planungsgemeinschaften. Gemeinsam und auf gleicher Augenhöhe! 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wachsen die Anforderungen an die 
Lausitzer  Städte  als  Leistungszentren  der  Daseinsvorsorge im ländlichen Raum,  als 
Gravitationspunkte von Wissenschaft, Bildung, Kultur, als Impulsgeber für Innovation 
und als Orte bürgerschaftliche Partizipation. Für diese Aufgaben müssen die Städte fit 
gemacht werden. Von beiden Regierungen wie auch vom Bund ist zu fordern, dass die 
zentralörtlichen Funktionen  der  öffentlichen  Hand,  insbesondere  in  den Mittel-  und 
Oberzentren nachhaltig gesichert, qualitativ ausgebaut und mit Blick auf Innovation 
und Zukunftsfähigkeit  ergänzt  werden. Hierfür sollte  von beiden Landtagen ein ge-
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meinsamer  Masterplan  mit  Handlungsschwerpunkten,  Umsetzungsstrategien  und 
Schlüsselprojekten auf den Weg gebracht werden. 

Ebenso wichtig ist die Städtekooperation innerhalb der Lausitz. Bisherige Ansätze be-
schränken sich auf Zusammenarbeit  in brandenburgischen und sächsischen Teilräu-
men, zumeist im Rahmen regionaler Planungsgemeinschaften. Auf der Tagesordnung 
steht ein neuer Lausitzer „Städtebund“, der sich auf Kooperationsfelder und gemeinsa-
me  Pilotprojekte,  auf  Abstimmungs-  und  Konfliktschlichtungsmechanismen,  auf  ge-
meinsame Interessen und deren Vertretung gegenüber beiden Ländern und dem Bund 
sowie auf ein übergreifendes Standortmarketing verständigt. Von Beginn an sollte der 
„Städtebund“ auch für Partner aus der polnischen und tschechischen Lausitz offen sein. 

Im dünn besiedelten ländlichen Raum sollten autonome Organisationsformen des ge-
sellschaftlichen Lebens und der Gemeinwesenstruktur, die auf demokratischem bürger-
schaftlichem Engagement  beruhen,  mutiger  gefördert  werden.  Themen  sind  lokale 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, autonome Trinkwasserver- und Abwasse-
rentsorgung, kleine Grundschulen sowie Kinderbetreuung, Pflege und Sozialarbeit vor 
Ort.

3.4 Kulturlandschaft reparieren, Nachhaltigkeit bewirken 

Dem exzessiven Braunkohlenabbau und seinen Folgen ist es geschuldet, dass Lausitz 
und Bergbaufolgelandschaft oftmals in einem Atemzug genannt und als Synonyme ge-
braucht werden. Dabei ist die Lausitz reich an landschaftlicher Vielfalt, vom Spreewald 
als einzigartigem Ökosystem und menschlicher Kulturleistung im Norden über die Nie-
derlausitzer  Heidelandschaft,  die  Welterbe-Parklandschaften um Cottbus  (Chóśebuz) 
und Bad Muskau, das Lausitzer Seenland und die Oberlausitzer Heide- und Teichland-
schaft bis hin zum Naturpark Zittauer Gebirge im Süden. Diese Vielfalt ist ein Schatz, 
den es zu bewahren gilt. Sie sollte genutzt werden, um die Kulturlandschaften in ihrer 
jeweiligen Einzigartigkeit zu profilieren und damit ihre großen Potenziale als attraktive 
Räume zum Leben und Arbeiten, Wohnen und Erholen zu aktivieren. 

Erhalt und Pflege der Kulturlandschaften in der Lausitz sollte länderübergreifend gere-
gelt werden, wobei die polnischen und tschechischen Nachbarregionen unbedingt ein-
bezogen werden sollten, denn die Landschaften enden nicht an politischen Grenzen. Es 
sollte ein gemeinsames Konzept für die Lausitzer Kulturlandschaften aufgestellt wer-
den, das sowohl die Raumplanung als auch die öffentlichen Investitionen in die Land-
schaftspflege und ggf. auch die Tourismusentwicklung erfasst. Die Zielsetzungen im 
Biosphärenreservat sollten so ausgerichtet werden, dass der Erhalt dieser Kulturland-
schaft mit den traditionellen Bewirtschaftungsformen sowie dem Leben und Wohnen 
der Menschen im Spreewald im Einklang steht. 

Eine  Voraussetzung  für  den  Erhalt  der  Kulturlandschaften  ist  der  Verzicht  auf  die 
Neuinanspruchnahme von Flächen für die Siedlungsentwicklung. Die Suburbanisierung 
ist durch konsequenten Einsatz der Planungsinstrumente zu stoppen. Angesichts der 
umfangreichen Abrisse von Wohngebäuden und Infrastruktureinrichtungen sowie der 
großen Zahl von Gewerbebrachen und Konversionsflächen kann und muss der Neube-
darf aus dem Flächenbestand befriedigt werden. Dies stärkt die Innenstädte und ist ein 
Gebot sowohl ökologischer als auch wirtschaftlicher Vernunft, denn in einer schrump-
fenden Stadt  bzw.  Gemeinde  muss  ansonsten  eine  immer  geringer  werdende  Ein-
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wohnerzahl den Erhalt einer räumlich weiter wachsenden und damit immer teurer wer-
denden Infrastruktur bezahlen. 

Der Braunkohlentagebau hat in der Lausitz die massivsten Landschaftsveränderungen 
seit der Eiszeit bewirkt. Im Jahr 1990 bestanden 30 Prozent der Niederlausitz aus Ta-
gebaufläche.  Etwa 80 Orte mit 40.000 Einwohnern mussten dem Braunkohlenabbau 
weichen.  Obwohl  die Braunkohlenförderung stark zurückgegangen ist,  werden noch 
heute neue Tagebauflächen erschlossen. Zu den ökologischen Langzeitfolgen des Ta-
gesbaus zählen ein gestörter Wasserhaushalt, übersäuerte Böden und knapp 250 Alt-
lastenverdachtsflächen.

Ende der 1960er Jahre setzte die Rekultivierung der durch den Bergbau zerstörten 
Landschaften ein. Bislang wurden  mehr als 80.000 Hektar Land „wieder in Wert ge-
setzt“, also für die Forst- und Landwirtschaft, den Naturschutz oder die Erholung nutz-
bar gemacht. 

Das Leitbild für die größte Landschaftsbaustelle Europas, die konzeptionell von der In-
ternationalen Bauausstellung (IBA) „Fürst-Pückler-Land“ begleitet wird, verbindet Ele-
mente der Renaturierung, der Landschaftsneugestaltung und der Bewahrung von In-
dustriegeschichte zu einem neuen Typus von Kulturlandschaft. Der Masterplan Lausit-
zer Seenland, der 2008 verabschiedet wurde, sieht die Anlage von 30 künstlichen Seen 
mit insgesamt 5.500 Hektar Wasserfläche vor, die durch schiffbare Kanäle verbunden 
sind. Zugleich werden Zeugnisse der Bergbau- und Industriekultur bewahrt und für Be-
sucher zugänglich gemacht. Parallel dazu werden große Flächen für die Forstwirtschaft 
und den Naturschutz hergerichtet. Somit entsteht in der Lausitz eine neue Erholungs- 
und Naturlandschaft mit Impulsen für neue wirtschaftliche Entwicklungen und Beschäf-
tigungsangebote. Daher sollte dieses Konzept konsequent unterstützt und umgesetzt 
werden.

Die LINKE tritt aus Gründen ökologischer wie wirtschaftlicher Nachhaltigkeit dafür ein, 
dass der Braunkohlenabbau in der Lausitz mittelfristig eingestellt wird. Dafür sind in 
beiden Ländern politische Mehrheiten zu gewinnen.  Vor  allem in  der  Lausitz  selbst 
müssen die Menschen davon überzeugt werden, dass der Ausstieg aus der Braunkohle 
nicht nur dem Erhalt ihrer Kulturlandschaft und Heimat dient, sondern auch den Weg 
für zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen und nachhaltige Beschäftigung eröffnet.

Die Renaturierung der verbleibenden Bergbaufolgelandschaften und die Wiederherstel-
lung eines selbst regulierenden Wasserhaushalts werden auf lange Frist ökologische 
Schwerpunktvorhaben bleiben. Der Klimawandel  lässt die Gefahr einer Versteppung 
und Verödung weiter Teile der Bergbaufolgelandschaft erheblich wachsen. Die Folgen 
treffen die gesamte Lausitz und weit darüber hinausreichende Räume. Daher müssen 
Brandenburg und Sachsen zu gemeinsamem Handeln bewegt werden, so dass auch 
dieses Thema auf die Agenda länderübergreifender Kooperation für die Lausitz gehört.

3.5 Den demografischen Wandel meistern 

Im Jahr 1990 wurden in der Lausitz noch 1,55 Mio. Einwohner gezählt, Ende 2008 leb-
ten hier nur noch 1,29 Mio. Menschen. Innerhalb von 18 Jahren hat die Lausitz somit 
eine viertel Million bzw. 17 Prozent ihrer Einwohner verloren. Nach dem wirtschaftli-
chen Umbruch und den gravierenden Arbeitsplatzverlusten waren viele Menschen ge-
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zwungen, sich woanders nach Erwerbsmöglichkeiten umzusehen. Hinzu kam, dass die 
Zahl  der  Sterbefälle  weit  über  den Geburtenzahlen  lag.  Letztere  Entwicklung hatte 
schon zu DDR-Zeiten begonnen und setzte sich nach 1990 in verschärfter Form fort. 

Besonders herbe Einwohnerverluste erlitten die Städte, die direkt von der De-Industria-
lisierung und noch dazu von einer Welle der Suburbanisierung betroffen waren, welche 
Mitte der 1990er Jahre einsetzte und in den letzten Jahren langsam wieder abschwoll. 
Seit 1990 verloren Hoyerswerda (Wojerecy) und Weißwasser jeweils 43 Prozent ihrer 
Einwohner. In Zittau waren es 34 Prozent, in Görlitz 26 Prozent und in Cottbus (Chóśe-
buz) 21 Prozent.  Dabei  sind die zwischenzeitlichen Einwohnergewinne durch Einge-
meindung umliegender Ortschaften noch nicht einmal abgerechnet. 

Nach den vorliegenden Prognosen der statistischen Landesämter wird die Lausitz zwi-
schen 2006 und 2020 nochmals 140.000 Einwohner verlieren (Verlust von 11 Prozent), 
wovon vor allem die ländlichen Gebiete abseits der Verflechtungsräume um die Berliner 
und die Mitteldeutsche Metropolregion betroffen sein werden, die zwischen 15 und 20 
Prozent schrumpfen. 

Mit dem demografischen Wandel geht eine Veränderung der Altersstruktur einher. Die 
Zahl der Kinder und Jugendlichen verringert sich nochmals um 20.000 Personen, ihr 
Anteil an der Gesamteinwohnerzahl bleibt bei etwa 10 Prozent stabil. Die Personenzahl 
im Erwerbsalter (15-64 Jahre) schrumpft um 160.000, ihr Anteil verringert sich von 66 
auf 60 Prozent. Demgegenüber wächst die Seniorenzahl um 47.000 Personen an, ihr 
Anteil steigt von 23 auf 30 Prozent. 

Hinzu kommt, dass überdurchschnittlich viele jüngere Frauen auf der Suche nach bes-
seren Berufs- und Lebenschancen fortgegangen sind und nun der Lausitz mit ihrer pro-
fessionellen und sozialen Kompetenz, ihrer Kreativität und ihrem Engagement fehlen. 
Natürlich fehlen sie auch als Familiengründerinnen. 

Der Verlust an Erwerbstätigen mit guten Einkommen und der steigende Anteil von Al-
tersrentnern bewirkt zudem, dass Einkommen und Kaufkraft in der Region sinken, was 
wiederum die Vitalität und Lebensqualität in der Lausitz vermindert.

Das Zusammenspiel  von rapidem Einwohnerschwund,  schwindendem Anteil  von Er-
werbstätigen und Gutverdienenden, wachsendem Anteil von Älteren und Einkommens-
schwächeren sowie die räumlichen Disparitäten haben weitreichende Konsequenzen für 
das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Was uns bewegt, ist nicht der Einwohner-
verlust an sich, sondern die soziale Dimension des demografischen Wandels. 

Auf diese Herausforderung gibt es im Grunde zwei Antworten. Zum einen ist es nötig, 
das gesellschaftliche Leben, Wohnen, Mobilität und Daseinsvorsorge auf den demogra-
fischen Wandel einzustellen. Zum anderen ist es möglich, den Wandel selbst zu beein-
flussen. Verantwortliche Politik muss beide Strategien verfolgen. 

Die Zukunft der Lausitz hängt von den Erwerbsmöglichkeiten und der Lebensqualität 
ab. Beides gehört zusammen und bedingt sich wechselseitig. Zunächst einmal braucht 
die Region mehr Beschäftigungs- und Ausbildungsangebote. Brandenburg und Sachsen 
sollten ein Programm „Zukunft  für die Lausitz“ auflegen, das konkrete Projekte der 
Wirtschaftsförderung und Infrastrukturentwicklung konzipiert und umsetzt.
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Ein leistungsgerecht bezahlter Arbeitsplatz in einem Betrieb mit Zukunft wird nicht leer 
bleiben. Das gilt auch für hoch qualifizierte Tätigkeit und auch für Regionen, wo es 
nach jahrelanger Abwanderung inzwischen an Fachkräften mangelt. Wenn das Angebot 
stimmt, kommen auch die Fachkräfte, sei es aus der Lausitz selbst, sei es aus anderen 
Regionen. Diese können auch jenseits der Neiße oder des Dreiländerecks liegen. Vor-
aussetzung ist eine offene und aufnahmebereite Gesellschaft ohne Fremdenfeindlich-
keit und dumpfen Provinzialismus. Zuwanderung muss als wirkliche Chance wirtschaft-
licher wie kultureller Bereicherung begriffen und verantwortlich gestaltet werden. Für 
eine Grenzregion gilt dies ganz besonders und die Lausitz als grenzüberschreitender 
Kulturraum bietet hierfür produktive Anknüpfungspunkte, die zum Teil schon recht gut 
genutzt werden. Städte, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Kulturinstitutionen 
der Lausitz sollten sich zusammensetzen, um integrierte Programme anzuschieben, die 
Zuwanderung und Zusammenleben unterstützen. Natürlich auch, um Rechtsradikalis-
mus und Fremdenfeindlichkeit  durch gemeinsames gesellschaftliches Handeln in die 
Schranken zu verweisen. 

Als reiche Kulturlandschaft mit Lebensqualität, hochwertiger sozialer Infrastruktur und 
vielfältigen Freizeitangeboten, als multikulturelle Region bietet die Lausitz etwas, das in 
der Sprache der Wirtschaft als „weicher Standortfaktor“ bezeichnet wird und als sol-
cher im Regionalmarketing offensiv genutzt werden muss, um mehr Beschäftigung auf-
zubauen. 

Jeder vierte und bald schon jeder dritte Lausitzer hat das Rentenalter erreicht und ist 
nicht mehr auf einen Arbeitsplatz angewiesen, wohl aber auf seniorengerechte Wohn- 
und  Freizeitangebote,  barrierefreie  und  bedarfsgerechte  Mobilität  (speziell  auch  im 
ÖPNV) sowie gute und nahe Gesundheitsversorgung. Ein Handlungsschwerpunkt  ist 
der Ausbau eines Netzes von Pflege- und Betreuungseinrichtungen für Ältere. Zugleich 
suchen viele Senioren nach dem Ende des Erwerbslebens eine sinnstiftende und gesell-
schaftlich anerkannte Tätigkeit. Dieses Potenzial muss für Gemeinwesen und Wirtschaft 
besser aktiviert werden. Es geht darum, die Lausitz mit ihrem diesbezüglich durchaus 
attraktiven Image nicht nur als „Seniorenresidenz“, sondern als Mittelpunkt für aktives 
und selbstbestimmtes Leben im Alter zu entwickeln. Auch in diesem Bereich gibt es 
einen „Standortwettbewerb“, dem sich die Lausitzer Städte und Gemeinden mit ihren 
Angeboten und deren Vermarktung offensiver stellen müssen. 

Ohne Kinder gibt es keine Zukunft. Es ist die verlässliche Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbsleben, die den Kinderwunsch realisierbar macht. Die überdurchschnittlich hohe 
Abwanderung jüngerer Frauen wird nur dann abnehmen, wenn hierfür überzeugende 
Angebote unterbreitet werden. Voraussetzung ist, dass qualitativ hochwertige Betreu-
ung, Bildung und Freizeitbetätigung unabhängig vom Geldbeutel und auf kurzen We-
gen wahrgenommen werden können. Jede weitere Lücke verschlechtert die Rahmen-
bedingungen. Kommunen, Trägereinrichtungen und Unternehmen sollten sich an einen 
Tisch setzen, um den Anspruch der Kinder- und Familienfreundlichkeit auf die realen 
Bedingungen vor Ort zu übersetzen. Dies gilt für finanzklamme Städte ebenso wie für 
ausgedünnte ländliche Räume, wo unkonventionelle Lösungen gefragt sind. 

3.6 Grenzen überwinden

Nach 1990 wurden Oder und Neiße zur östlichen Grenze des vereinigten Deutschlands, 
das in seinem ersten völkerrechtlichen Vertrag diese gegenüber Polen zu bestätigen 
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hatte. Die Lausitz blieb in der Randlage. Jetzt aber nicht nur Deutschlands, sondern 
auch der Europäischen Union. Mit Blick auf die kommende Erweiterung der EU um ost- 
und mitteleuropäische Staaten wie Polen und Tschechien wurde die Lausitz als „Brücke 
zum Osten“ deklariert und mit Hoffnungen überladen. Institutionell entstanden Eurore-
gionen, in denen grenzüberschreitende Zusammenarbeit  zwischen deutschen, polni-
schen und tschechischen Grenzgebieten realisiert werden sollte. Im Rahmen der Euro-
regionen „Neiße“ und „Spree - Neiße - Bober“ entwickelten sich unter Nutzung der EU-
Grenzförderung bi- und trilaterale Netzwerke, die vor allem in den Bereichen Kultur 
und Tourismus zum Tragen kamen. Die Wirtschaftskammern ihrerseits unterstützten 
die Anbahnung von Kontakten und Kooperationen ihrer Mitglieder mit Partnern in Polen 
und Tschechien. Und dennoch: Die Masse der Bevölkerung beiderseits der Grenzen 
blieb oft außen vor. Vor allem die fehlende Kenntnis der Nachbarsprachen, besonders 
im deutschen Teil  der Grenzregion, erwies sich als Hindernis tatsächlicher, gelebter 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit. 

Mit dem Beitritt Polens und Tschechiens rückte die EU-Außengrenze weiter nach Osten. 
Die Grenzen der  Lausitz  nach Osten und Süden wurden zu innereuropäischen.  Die 
neue „Mittellage“ verstärkt die Möglichkeiten grenzüberschreitender Kooperation. Eini-
ge Förderlinien, die mit der EU-Außengrenze verbunden sind, entfielen zwar, die Pro-
gramme der neuen Förderperiode 2007 – 2013 (INTERREG IV A) orientieren dafür 
aber auf eine stärkere Abstimmung bei der Konzipierung, Beantragung und Umsetzung 
der Projekte.

Und mit der Erweiterung des „Schengenlandes“ und dem damit verbundenen Wegfall 
der (unmittelbaren) Grenzkontrollen kam (inner)europäische Normalität.

Damit sind in der Lausitz deutlich die Chancen für eine wirkungsvolle, sich aus der Be-
völkerung heraus entwickelnde Zusammenarbeit zwischen polnischen, tschechischen, 
deutschen und sorbischen (wendischen) Akteuren – privaten und öffentlichen – gestie-
gen. Sie können langfristig die Lausitz zu einer länderübergreifenden Wirtschafts- und 
Kulturregion machen, die gerade aus ihrer Lage und Vielfalt eine besondere Vitalität 
gewinnt. Eine sozial verantwortliche Vernetzung von Arbeits- und Wohnungsmärkten, 
Kultur und Bildung, Freizeit und Tourismus über die Grenzen hinweg bietet noch enor-
me Entwicklungspotenziale, die es auszuschöpfen gilt. Grenzen überschreiten bekommt 
dann eine lebensweltliche Dimension in neuer Qualität, jenseits von billig tanken und 
einkaufen. 
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4. Strategische Handlungsfelder

4.1 Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur

In der Lausitz wurde 2005 ein Bruttoinlandsprodukt in der Größenordnung von 14,3 
Mrd. Euro erwirtschaftet.5 Dies entspricht in etwa einem Sechstel des sächsischen bzw. 
einem Viertel des brandenburgischen Bruttoinlandsprodukts. Die Produktivität je Be-
schäftigten entsprach den Landesdurchschnitten von Brandenburg und Sachsen. In der 
ersten Hälfte des laufenden Jahrzehnts wuchs das BIP der Lausitz jahresdurchschnitt-
lich um 5,1 Prozent, was unter den ostdeutschen Mittelwerten lag.

Die industrielle  Wertschöpfung stieg deutlich schneller  als  die gesamtwirtschaftliche 
Wertschöpfung und doppelt so schnell wie der bundesdeutsche Mittelwert. Nach einem 
Jahrzehnt der Deindustrialisierung stabilisiert sich das verarbeitende Gewerbe auf tech-
nologisch erneuerter  Grundlage und leistet  einen  größeren Beitrag zur  gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. Ein Schwachpunkt bleibt weiterhin der geringe Anteil an For-
schung und Entwicklung (nur 0,1 Prozent der Beschäftigten). In der Wertschöpfungs-
kette bleibt die regionale Wirtschaft im unteren Bereich, wo die Gewinne gering, die 
Innovationskraft schwach, die Einkommen niedrig und die Risiken hoch sind.

Die Beschäftigtenzahlen haben sich im laufenden Jahrzehnt langsam stabilisiert.  Die 
Arbeitslosigkeit ist bis ins Jahr 2009 hinein kontinuierlich gesunken. Die mittlere Ar-
beitslosenquote lag zu Jahresbeginn 2009 bei 13 Prozent, wobei der Landkreis Dahme-
Spreewald, der im Norden bis in den Speckgürtel um Berlin hineinreicht, mit 8 Prozent 
besonders gut dastand, während Görlitz und Hoyerswerda (Wojerecy) mit 17 Prozent 
die Schlusslichter bilden. 

Im Norden grenzt die Lausitz an die Metropolenregion um Berlin und im Südwesten an 
die mitteldeutsche Metropolenregion. Jedoch ist die Lausitz bislang räumlich-funktional 
in einer peripheren Situation geblieben und hat nur geringe metropolitane Wachstum-
simpulse empfangen. Auch die potenzielle Brückenfunktion zu den mitteleuropäischen 
Nachbarn im Osten hat zunächst keine außergewöhnlichen wirtschaftlichen Effekte ge-
bracht. Die Lausitz ist eher eine Transitregion.

Die heutige Wirtschaftspolitik und Förderstrategie der beiden Regierungen orientiert 
sich nach der Philosophie „Stärken stärken“ vorrangig an den bestehenden Kapazitäten 
und schreibt sie als Zukunftsbranchen fest. Die große Zahl und disperse räumliche Ver-
ortung von Förderschwerpunkten resultiert aus einem inkonsequenten Mix von Bran-
chen- und Regionalförderung, der eher landespolitischen Kalkülen als einer konsisten-
ten Wirtschaftsstrategie geschuldet ist. Insofern ist „Stärken stärken“ auch eine landes-
planerische Kapitulation vor dem „Gang der Dinge“, ein Verzicht auf den staatlichen 
Steuerungsanspruch im Interesse nachhaltiger Entwicklung. Der nötige Umbau zu einer 
innovativen, ressourcensparenden und energieeffizienten Wirtschaftsstruktur, die hohe 
Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze mit guten Einkommen erbringt, kann auf die-
se Weise nicht gelingen. Die Lausitz braucht ein integriertes Strukturentwicklungskon-

5 Angaben nach PROGNOS Regionalanalyse Lausitz, 17.06.2008. Die Lausitz in dieser Analyse umfasst 
nicht den brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße und den sächsischen Altkreis Löbau-Zittau.
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zept, um die Wirtschaft in der Region zukunftsfähig zu machen. Dafür stehen beide Re-
gierungen in der Pflicht. 

Die wirtschaftliche Zukunft der Lausitz liegt in einer gemischten Wirtschaftsstruktur, die 
von mehreren starken Pfeilern, innovativen Zukunftsbranchen mit internationaler Wett-
bewerbsfähigkeit, regionalen Netzwerken mit hoher Standfestigkeit und einer vielfälti-
gen Unternehmenslandschaft getragen wird. Die Mischung und Vielfalt macht die re-
gionale Wirtschaft  robuster,  weniger  anfällig  für  Krisen und Umbrüche in einzelnen 
Branchen, flexibler gegenüber veränderten Rahmenbedingungen und besser gerüstet 
für den nötigen ökologischen Umbau. 

Im Klartext: 
Die Zeit der industriellen Dominanz ist unwiderruflich abgelaufen, aber auch eine ge-
mischte Wirtschaft braucht für eine nachhaltige Entwicklung einige starke industriel-
le Kerne, von denen Wachstumsimpulse für Dienstleistungen, Forschung und Ent-
wicklung ausgehen. 
Ein  Wiederauferstehen der  „Energieregion“  mit  der  Kohleverstromung oder  einer 
Nachfolgetechnologie  als  dominantem  Wirtschaftszweig  ist  weder  möglich  noch 
wünschenswert. Aber die vorhandene Kompetenz ist zu nutzen, um eine ökologisch 
erneuerte Energiebranche mit sicheren Arbeitsplätzen zu schaffen.
Eine Wirtschaft, die von wenigen Großunternehmen beherrscht wird, hat im Kapita-
lismus wie im Staatssozialismus versagt. Aber das sozialromantisch geprägte Bild ei-
ner ausschließlich aus Kleinunternehmen bestehenden Wirtschaftsstruktur funktio-
niert auch nicht, wie viele ostdeutsche Regionen leidvoll erfahren mussten. Die Mi-
schung macht`s. 

In der Lausitz bestehen viele tragfähige Ansätze für eine Wirtschaftsentwicklung nach 
diesem Leitbild. Wir haben leistungsfähige große Unternehmen wie BASF, Vestas, Bom-
bardier, Siemens,  Vattenfall oder Celltechnik Lodenau. Wir haben eine stabile mittel-
ständische  Unternehmenslandschaft,  die  durch  ihre  Flexibilität  und  Innovationskraft 
lebt und den weitaus größten Teil der Beschäftigung trägt. Die Pflege dieser Unterneh-
menslandschaft darf sich nicht auf Sonntagsreden beschränken. Die öffentliche Unter-
stützung bei  der  Finanzierung von Investitionen,  bei  der  Generierung und Nutzung 
technologischer Innovation oder ganz unspektakulär auch für das Überleben in einer 
Krisensituation muss gerade für die kleinen Unternehmen massiv und in praktikabler 
Weise verstärkt werden. 

Wir befürworten zudem ein Vergabegesetz für öffentliche Aufträge, das Lohndumping 
verhindert und die einheimische Wirtschaft vor unlauteren Geschäftsgebaren im dere-
gulierten Wettbewerb schützt. Ein einheitliches Vorgehen der beiden Regierungen in 
diesen Sachbereichen wäre außerordentlich hilfreich. 

In der Lausitz sind während der vergangenen Jahre zahlreiche Unternehmensnetzwer-
ke entstanden, in denen die Stärken unterschiedlicher Partner gebündelt, Synergieef-
fekte erzeugt, Forschungspotenziale aktiviert und strategische Kooperationen realisiert 
werden. Die Verknüpfungen reichen bis in die polnische und tschechische Lausitz hin-
ein. Diese Netzwerke sollen auch weiterhin öffentlich unterstützt werden.

Im verarbeitenden Gewerbe weist die Lausitz eine erhebliche Branchenvielfalt auf. Eini-
ge traditionelle Strukturen haben die Umbrüche der vergangenen anderthalb Jahrzehn-
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te überstanden, sich erneuert und stabilisiert. Neue Industriezweige sind hinzugekom-
men, wie die Oberflächentechnik, die Luft- und Raumfahrttechnologie, die Biotechnolo-
gie sowie die Medizin- und Umwelttechnik. 

Zu den Kompetenzfeldern in der Lausitz werden Energie, Chemie und Kunststoffe, Me-
tall- und Elektroindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Schienenfahrzeugbau, Glasin-
dustrie und Textilindustrie sowie Nahrungsgüter, Gesundheit und Tourismus gezählt. 
Zweifellos sind in diesen Branchen leistungsfähige Unternehmen mit guten Perspekti-
ven angesiedelt. Die Zusammenstellung ist jedoch recht breit und eher konventionell 
angelegt.  Sie  lässt  nicht  erkennen,  wo  die  besonderen  Innovationspotenziale,  For-
schungskompetenzen und zukunftsweisenden Technologien mit hoher Wertschöpfung 
und ökologischer Nachhaltigkeit liegen. Dies verhindert eine wirkungsvolle Konzentrati-
on der Wirtschaftsförderung auf perspektivreiche Handlungsschwerpunkte. Wir treten 
dafür ein, die Kompetenzfelder mit herausragenden Zukunftschancen auf der Grundla-
ge von transparenten Kriterien der Innovation und Nachhaltigkeit zu bestimmen, was 
durch politisch unabhängige Fachgremien fachlich vorbereitet  und begleitet  werden 
sollte.

Vor allem müssen Instrumente geschaffen werden, die den kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU) wirklich helfen. Die KMU, das Handwerk und die freien Berufe sind 
auch in der Lausitz die Hauptträger der Beschäftigung. Daher ist es erste wirtschafts-
politische Pflicht, diese kleinteilige Unternehmenslandschaft zu pflegen, zu fördern und 
für die Zukunft fit zu machen. In Krisenzeiten gilt dies umso mehr. Leider erfahren ge-
rade die kleinen Betriebe oftmals keine wirklich praktikable Unterstützung. In der Ver-
gangenheit hat sich die Landespolitik nicht selten und mit wenig Glück auf Großvorha-
ben, auch in der Lausitz, gestürzt, während die Kleinen mit warmen Worten in Sonn-
tagsreden abgespeist wurden. Bestandspflege ist gefragt.

Das größte Problem der KMU ist die schwache Eigenkapitalausstattung. Oftmals sind es 
nur kleine Summen, die fehlen, um sich die nötigen Kapazitäten für eine Auftragsertei-
lung zu beschaffen, einen Zahlungsengpass zu überstehen oder einen Kredit abzusi-
chern. Deshalb sollten aus Landesmitteln ein Fonds zur Mikrokreditfinanzierung aufge-
stellt werden, der von Kleinbetrieben bzw. Gewerbetreibenden in Anspruch genommen 
werden kann, um Kredite von privaten Geldinstituten abzusichern. Mit Hilfe von Mitteln 
aus Europäischen Strukturfonds (EFRE) könnte ein revolvierender Fonds geschaffen 
werden, der innovativen Unternehmensideen durch Kreditbürgschaften den Start in der 
Lausitz ermöglicht.

Ein großes Entwicklungspotenzial bieten die Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvor-
sorge. In den kommenden Jahren werden sowohl Bedarf als auch Innovation auf die-
sem Gebiet stetig anwachsen. Im Unterschied zur Industrie handelt es sich um einen 
Zweig, der natürliche Ressourcen nur geringfügig in Anspruch nimmt, aber personalin-
tensiv ist und viele Arbeitsplätze schafft. Mit 5 großen Kliniken, 28 Krankenhäusern und 
12 Reha-Zentren verfügt die Lausitz schon heute über eine gute Grundausstattung. 
Über die Angebote der zentralen Orte zur Daseinsvorsorge hinaus sollte eine „Gesund-
heitsregion Lausitz“ aufgebaut werden, die auf diesem Gebiet Überdurchschnittliches 
bietet und Zielgruppen weit über die Region hinaus anspricht. Daseinsvorsorge ist öf-
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fentliche Aufgabe! Privatisierungen von medizinischen Einrichtungen, die zu Lasten der 
Versorgung gingen, sollten zurückgenommen werden. 
Die Lausitzer Kulturlandschaft vom Zittauer Gebirge bis zum Spreewald bietet ein enor-
mes Potenzial für den sanften Tourismus, dessen Erschließung bislang trotz vieler An-
strengungen und aktiver Vermarktung nur unzureichend geglückt ist. Der Traum vom 
Lausitz-Ring als internationaler Rennstrecke in der obersten Liga ist geplatzt, Tropical 
Island ist mit vielen Subventionen in die Gänge gekommen. Mit der Seenkette sowie 
weiträumigen renaturierten Gebieten in der Bergbaufolgelandschaft entsteht ein neuer 
Magnet. Es muss gelingen, durch vernetzte Angebote für unterschiedliche Zielgruppen 
(Alter, Interessen, Lebensstile) eine Nachfrage zu generieren, die weit über die Lausitz 
hinausreicht. Hierbei sollte man nicht nur die anderen Bundesländer im Auge haben, 
sondern ganz offensiv auch Angebote für Interessen aus den östlichen Nachbarländern 
entwickeln, die einen schnell wachsenden Markt darstellen. 

Die Lausitz braucht einen integrativen ressortübergreifenden Politikansatz für die Ver-
zahnung von Wirtschaftspolitik, Infrastrukturpolitik, ländlicher Entwicklung und Arbeits-
marktpolitik, um die Standortvoraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine nach-
haltige Wirtschaftsentwicklung zu sichern. Dies kann nur in einem gemeinsamen Wirt-
schaftskonzept angelegt werden, das von den Regierungen in Brandenburg und Sach-
sen getragen wird. Erste Pflicht ist eine wirksame Substanzpflege der bestehenden – 
oft  kleinteiligen  und  noch  eigenkapitalschwachen  –  Unternehmensstruktur.  Um die 
Wirtschaft zukunftsfähig zu machen, müssen innovative Branchen konzentrierter geför-
dert werden. Die Förderinstrumente sind den sektoralen und regionalen Bedingungen 
anzupassen – und nicht umgekehrt. 

4.2 Perspektiven der Energieregion 

Die Industrialisierung der Lausitz war von Beginn an mit der Gewinnung, Veredlung 
und Verstromung von Braunkohle verbunden. In der DDR wurden Volkswirtschaft und 
Haushalte zu großen Teilen mit Energie aus der Lausitz versorgt. Damals wurde das 
Selbstverständnis und Image als Energieregion geprägt, das bis heute nachhaltig fort-
wirkt. 

Nach 1990 verlor die Energiewirtschaft ihre Struktur bestimmende Rolle in der Lausitz. 
Sie hinterließ überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit und zerstörte Kulturlandschaft. 
Inzwischen sind nur noch vier Tagebaue aktiv. Von den ehemals 40.000 Arbeitsplätzen 
in der Braunkohle sind heute noch etwa 5.000 geblieben. In der Braunkohlenverstro-
mung sind 2.500 Menschen beschäftigt. Zusammengenommen macht das weniger als 
2 Prozent der Beschäftigten in der Lausitz aus. Hinzu kommen allerdings etwa 17.000 
Beschäftigte in Zuliefer- und Dienstleistungsunternehmen, so dass etwa 5 Prozent der 
Arbeitsplätze in der Lausitz gänzlich oder teilweise an der Braunkohle hängen. 

Nach dem Willen der beiden Regierungen wird der Braunkohlentagebau bis Mitte des 
laufenden  Jahrhunderts  fortgesetzt.  Hierfür  sollen  mindestens  drei,  möglicherweise 
aber bis zu sieben neue Lagerstätten erschlossen werden, wovon große Landschafts-
räume mit bis zu 30 Ortschaften betroffen wären. 

Die Braunkohlenverstromung steht für ein wirtschaftlich ineffizientes und ökologisch 
unverantwortliches System der Energieversorgung. Großkraftwerke mit geringem Wir-
kungsgrad und hohem Schadstoffausstoß produzieren Elektroenergie,  die  wiederum 
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mit hohen Übertragungsverlusten über Fernleitungen zu den Verbrauchsschwerpunk-
ten transportiert wird. Angesichts des Klimawandels ist vor allem der C02-Ausstoß bei 
der Braunkohlenverstromung ein Problem. Mit den gegenwärtigen Technologien sind 
die notwendigen C02-Reduzierungen zur Erreichung der international vereinbarten Kli-
maziele nicht möglich. Die CCS-Technologie (C02-Abscheidung) ist noch weit von der 
großindustriellen Umsetzungsreife entfernt, birgt unberechenbare wirtschaftliche Risi-
ken und hinterlässt in Form gigantischer unterirdischer Speicher ein weiteres ökologi-
sches Langzeitproblem, das den folgenden Generationen aufgebürdet wird. 

Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien, den bedarfsgerechten dezentralen Er-
zeugern mit Kraft-Wärme-Koppelung und der Senkung des Verbrauchs durch energie-
sparende Technologien. Auf diesem Wege kann der Anteil fossiler Energieträger am 
gesamten Energiemix immer weiter reduziert  werden. Auf Grund des geringen Wir-
kungsgrads und der hohen ökologischen Belastung für Klima und Landschaft sollte die 
Braunkohle zuallererst aus dem Verkehr gezogen werden. 

Aus diesem Grunde tritt  die LINKE für einen mittelfristigen und sozial  verträglichen 
Ausstieg aus der Braunkohlenförderung in der Region ein. Bis 2050 sollte es die Lausitz 
„hinter sich haben“. Die Zeit bis dahin muss genutzt werden, um wirtschaftliche Alter-
nativen zu den verbliebenen Kapazitäten auszubauen,  die den Beschäftigten in der 
Braunkohle eine zukunftsfähige Perspektive geben. 

Politik und Regionalplanung gingen bislang davon aus, dass die Lausitz durch ihre his-
torisch gewachsenen Kompetenzen auch über die Zeit der Braunkohle hinaus als Ener-
gieregion eine Zukunft hat. In der Tat steigt die Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Energien (Windkraft, Solarenergie, Biogas) rapide an. Auch hat sich ein Großerzeuger 
von Windkraftanlagen in der Region angesiedelt (Vestas/Lauchhammer). 

Allerdings hebt sich die Lausitz mit dieser Entwicklung keineswegs von anderen Regio-
nen ab. Gebiete, die bislang nicht auf diesem Feld in Erscheinung traten, sind mittler-
weile als Exporteure erneuerbarer Energien oder Wegbereiter zur vollständigen Ener-
gieversorgung aus erneuerbaren Quellen bereits weiter fortgeschritten. Auch die Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung für erneuerbare Energien liegen in der Lausitz 
eher unter dem Durchschnitt. In den vergangenen Jahren, als die erneuerbaren Ener-
gien einen Boom erlebten und sich große Produzenten mehrfach gerade in Ostdeutsch-
land  ansiedelten,  fielen  die  spektakulären  Investitionsentscheidungen  fast  alle  auf 
Standorte außerhalb der Lausitz.  Wir mussten lernen, dass der technologische Um-
bruch in der Energieversorgung nicht an die bisherigen Produktionsstätten und nur we-
nig an das Know how des fossilen Zeitalters gebunden ist. 

Aus allen diesen Gründen sollte das Konzept der „Energieregion Lausitz“ auch in Ge-
stalt der „Erneuerbare Energie Region Lausitz“ nochmals im Hinblick auf Rahmenbedin-
gungen, Standortvorteile und Zielstellungen überprüft werden. Unstrittig ist das Ziel, 
die Eigenversorgung durch regenerative Energieträger an dezentralen verbraucherna-
hen Standorten massiv voranzutreiben. Dieser Weg ist effektiv, ökologisch zukunfts-
weisend und schafft  Arbeitsplätze.  Label  und Selbstbild  der  „Energieregion“ können 
helfen, diesen Weg energischer und konsequenter zu beschreiten. Auch die Energie-
großversorger sollten gewonnen werden, sich mit Technologien, Produkten und Ver-
triebswegen für eine solche Innovation zu engagieren. 
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Die öffentliche Hand kann einen erheblichen Beitrag leisten, indem Institutionen und 
Finanzmittel für die Forschung zu erneuerbaren Energien konsequent auf einen Stand-
ort oder besser noch ein Netzwerk von akademischen Einrichtungen in der Lausitz ge-
lenkt werden. Brandenburg und Sachsen sollten mit eigenen Anstrengungen beispiel-
haft vorangehen und zugleich gemeinsam um Bundeskapazitäten kämpfen. 

Das Konzept der Energieregion sollte konsequent als Bestandteil eines ganzheitlichen 
Wirtschaftsleitbilds für die Lausitz verstanden und umgesetzt werden. Es sollte sich auf 
erneuerbare Energien konzentrieren und darf nicht zu Lasten innovativer Entwicklun-
gen in anderen Bereichen gehen und den Blick auf neue Chancen verstellen.

4. 3 Wissen ist Zukunft

Wir leben in einer Welt, die durch rapiden technologischen Wandel und eine rasante 
Vergrößerung des Wissens geprägt ist. Die Gesellschaft der Zukunft ist eine Wissens-
gesellschaft. Das gilt auch für die Lausitz. Dieser Herausforderung muss auch sie sich 
stellen, will sie ihre Zukunft sichern. Dabei kann diese Region auf eine mittlerweile zwei 
Jahrhunderte lange Geschichte von Wissensproduktion und technischer Innovation zu-
rückschauen. Schwerpunkt war die anwendungsorientierte Forschung in der Braunkoh-
le, im Maschinenbau und in der Chemie. Auch heute verfügt die Lausitz über gute Vor-
aussetzungen, um erfolgreich als eine Wissensregion im europäischen und globalen 
Wettbewerb zu bestehen. Das gilt vor allem für die Menschen, die im Bildungs- und 
Wissenschaftsbereich arbeiten, aber auch für die vorhandene Infrastruktur. In der Re-
gion gibt es etwa 670 Schulen, darunter die beiden sorbischen Gymnasien in Cottbus 
(Chóśebuz)  und  Bautzen  (Budyšin)  und  weitere  Schulen,  in  denen Sorbisch  Unter-
richtssprache ist. Hier befinden sich 9 Hochschulen, wie die auch international aner-
kannte Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Chóśebuz) und das Interna-
tionale Hochschulinstitut Zittau. Mit dem Sorbischen Institut gibt es in Bautzen (Bu-
dyšin) und Cottbus (Chóśebuz) eine unikate Einrichtung, die sich seit fast 60 Jahren 
der Erforschung der Geschichte, der Sprachen und der Kultur der in der Region leben-
den Minderheit widmet.

Diese Voraussetzungen zu erhalten und auszubauen, sollte das wichtigste strategische 
Handlungsfeld für die Politik sein. Auch für die Lausitz liegt in der Bildung die größte 
Ressource für nachhaltige Entwicklung. Dementsprechend muss auch in der Lausitz die 
Bildung Vorfahrt bekommen und finanziell so ausgestattet werden. Was für Branden-
burg und Sachsen generell gilt, steht auch für die Lausitz an oberster Stelle: Mehr Geld 
für die Bildung. 

Für die Schulen der Lausitz bedeutet dies zunächst mehr finanzielle Mittel, damit der 
gegenwärtige Trend der Verringerung von Schulen und Lehrkräften gestoppt wird. Sin-
kende Schülerzahlen, wie sie in den letzten zehn Jahren zu beobachten waren, sollten 
von den Regierungen nicht zur Haushaltssanierung genutzt werden, indem Mittel für 
die Bildung, konkret für Schulen und Lehrerstellen, gestrichen werden. Allein im Schul-
amtsbezirk Cottbus (Chóśebuz) wurden in den vergangenen zehn Jahren 100 Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft geschlossen; die Zahl der Schulen in freier Trägerschaft er-
höhte sich im gleichen Zeitraum von einer auf 20. Dem heute bereits absehbaren Leh-
rermangel in der Lausitz muss sich verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Politik 
stellen. Sie darf nicht allein dem Haushältern überlassen bleiben. Die Schulen im ländli-
chen Bereich müssen erhalten bleiben. Es geht mittelfristig wieder um mehr Lehrerin-
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nen und Lehrer, die ohne Stress und Frust für die kompetente und individuelle Erzie-
hung zur Verfügung stehen. Wir brauchen mehr Sonderpädagogen und mehr Berufs-
schullehrer. Unruhe und Diskontinuität an den Schulen des Schulamtsbezirkes Cottbus 
(Chóśebuz) müssen überwunden werden. Die Zahl der Lehrkräfte ist in den vergange-
nen zehn Jahren von 6.347 auf 3.975 gesunken. Hinzu kamen zahlreiche Ver- und Um-
setzungen, so dass sich für zwei Drittel aller Lehrkräfte die Arbeitsbedingungen gravie-
rend veränderten. Das hatte Unterrichtsausfall, fachfremden Unterricht und frustrierte 
Lehrkräfte und Eltern zur Folge. Hier werden Ruhe und Kontinuität benötigt, was nur 
durch  eine bessere  personelle  und sächliche  Ausstattung  der  Schulen  machbar  ist. 
Schule muss für alle Beteiligten verlässlich werden.

Es geht uns um zufriedene Eltern, die gern ihre Kinder in die öffentlichen Schulen der 
Lausitz schicken. Dazu müssen auch Kooperationsmodelle in den Landkreisen – auch 
über Landesgrenze – gesucht werden. Zur Verbesserung der schulischen Ausbildung in 
der Lausitz gehört auch die Abstimmung zwischen den beiden Ländern, so dass es z.B. 
für Lausitzer Schüler keine „Grenzen“ gibt, wenn sie die nächstmögliche Schule besu-
chen wollen, sei sie in Sachsen oder in Brandenburg. Das gilt mit besonderem Nach-
druck für den Besuch sorbischsprachiger Gymnasien.

Schule als Ort kultureller Identifikation bedeutet auch, die Bildungsautonomie der Sor-
ben (Wenden) zu stärken und die Pflege der sorbischen Sprache und Kultur in der Re-
gion  besonders  zu  fördern.  Ein  intaktes  Netz  von  Bildungseinrichtungen,  in  denen 
Ober- bzw. Niedersorbisch als Kommunikationssprache gebraucht wird, ist dafür eine 
Grundvoraussetzung. Die Schließung sorbischer Mittelschulen in Sachsen ist bei ent-
sprechend artikuliertem Bedarf der Sorben rückgängig zu machen. Der Schülertrans-
port zu den sorbischen Schulen ist umfassend sicher zu stellen.  Brandenburg braucht 
ein Konzept zur Vermittlung der niedersorbischen (wendischen) Sprache, auf dessen 
Grundlage vor allem das bilinguale „Witaj-Projekt“ in der Sekundarstufe fortgeführt und 
das  Netz  von  sorbischen  (wendischen)  Kindertagesstätten  im  angestammten  Sied-
lungsgebiet,  vor  allem aber die Qualität  der  sprachlichen Bildung gesichert  werden 
kann. Die Aus- und Weiterbildungskapazitäten für Lehrer, die die beiden sorbischen 
Sprachen im Sprach- wie im Fachunterricht auf hohem sprachlichen Niveau vermitteln, 
sind zu erweitern und sorbischsprachige Lehr- und Lernmaterialien in angemessenem 
Umfang zu erarbeiten.

Für die Fach- und Hochschulen der Lausitz bedeutet Priorität in der Bildung mehr fi-
nanzielle Mittel für mehr Lehrpersonal, die für eine umfassende und praxisorientierte 
Ausbildung bereitstehen und die Studenten aus der Lausitz und darüber hinaus auf 
einen zügigen und erfolgreichen Eintritt ins berufliche Leben vorbereiten.

Die ökonomischen und ökologischen Herausforderungen, vor denen die Lausitz heute 
steht, bedürfen einer praxisorientierten Forschungslandschaft. Sei es die Renaturierung 
der Tagebaue, die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes oder die Grundlagenfor-
schung zur CO2-Abscheidung – sie alle bedürfen einer verantwortungsvollen und kom-
petenten Expertise vor Ort. Die Hochschulen der Lausitz sollen sich noch weiter als 
Dienstleister  für  die regionale Wirtschaft  begreifen.  Beide Bundesländer sollten sich 
deshalb konzertiert für die Ansiedlung von neuen Forschungskapazitäten von nationaler 
und europäischer Bedeutung in der Lausitz einsetzen.

Die Einbeziehung von polnischen und tschechischen Partnern gehört mittlerweile zur 
gängigen Praxis für die Fach- und Hochschulen der Region. Die Hochschule Zittau im 

25



Dreiländereck hat z.B. enge Kontakte zur TU in Liberec und zur TU Wrocław (Breslau). 
Es gibt gemeinsame Studiengänge, wie etwa Sozialarbeit / Sozialpädagogik [Fachhoch-
schule Lausitz / Fachhochschule Gorzów (Landsberg)]

Hier liegt eine außerordentliche Chance, um die Lausitz als Ganzes zu einer erfolgrei-
chen europäischen Wissensregion zu machen. Die Fach- und Hochschulen der Lausitz 
können sowohl  attraktive Bildungseinrichtungen für  junge Menschen aus den polni-
schen und tschechischen Grenzregionen sein als auch als tatsächliche, weil lebendige, 
kulturelle Mittler zu unseren östliche Nachbarn wirken.

Die inhaltliche Abstimmung zwischen den Fach- und Hochschulen der Lausitz über die 
Landesgrenzen sollte mit der Idee gepaart werden, die Technische Universität in Cott-
bus (Chóśebuz), die bereits heute ein hohes internationales Renommee hat, zum uni-
versitären Zentrum der Lausitz auszubauen. Als „Lausitz-Universität“, die über einen 
breiten Fächerkanon verfügt, zu dem dann auch die Sorabistik gehören sollte, könnte 
die Cottbus (Chóśebuz)er Universität zum akademischen und intellektuellen Zentrum 
der Lausitz werden.

4.4 Kulturregion Lausitz

Die Lausitz verfügt über eine sehr vielfältige Kultur. Sie hat ein reiches kulturelles Erbe 
und eine lebendige Kulturszene. Dazu gehören Theater in Cottbus (Chóśebuz), Bautzen 
(Budyšin), Senftenberg, Görlitz und Zittau und Museen wie das Lessing-Museum in Ka-
menz (Kamjenc),  die  Erwin-Strittmatter-Gedenkstätte  in  Bohsdorf,  das  Glasmuseum 
Weißwasser, die Gedenkstätte Bautzen (Budyšin), das Konrad-Zuse-Computermuseum 
in Hoyerswerda (Wojerecy), das Wendische Museum in Cottbus (Chóśebuz) oder das 
Völkerkundemuseum Herrnhut. Die  Klöster in Oybin und Panschwitz-Kukau (Pančicy-
Kukow), die Energiefabrik Knappenrode (Hórnikecy), die Parks von Bad Muskau/Łękni-
ca und Branitz oder die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land oder auch 
das Sorbische Nationalensemble – all dies gehört zur Kultur der heutigen Lausitz, aus 
der sich die Identität der Region und ihrer Bewohner speist. Es hat sich eine „Neue 
Lausitzer Kultur“ herausgebildet, die Beteiligung und Ermutigung, Pflege und Förde-
rung, Freiheit und Offenheit braucht. 

Vorrangige Aufgabe ist, eine möglichst breite kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Dazu 
muss das kulturelle Angebot in Vielfalt und Dichte, Kontinuität und Innovation erhalten 
und fortentwickelt werden. Zugang zur Kultur darf nicht an finanziellen Hürden schei-
tern, Einkommensschwache sind besonders zu unterstützen. 

Ebenso darf die Kulturförderung nicht bei den etablierten Einrichtungen aufhören. Die 
Unterstützung  neuer  Kinder-  und  Jugendtheater  sowie  der  freien  Kulturszene  sind 
ebenso wichtig wie die Mittelbereitstellungen für die verbliebenen Theater und die his-
torischen Parklandschaften. Ein Rückzug der Länder aus ihrer kulturellen Verantwor-
tung darf auch bei knappen Kassen nicht toleriert werden. 

Vielmehr sollte ein gemeinsamer Kulturfonds für die Lausitz gegründet werden, der die 
Kulturförderung auf eine langfristige und verlässliche Grundlage stellt. Als Dachorgani-
sation kann der Kulturfonds dafür sorgen, dass die kulturellen Aktivitäten in der Lausitz 
länderübergreifend vernetzt werden, um Angebotsdichte, Qualität und Wirtschaftlich-
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keit gleichermaßen zu verbessern. Inhaltliche Profile, Terminplanungen und Vermark-
tung gehören zu den vordringlichen Gegenständen regionaler Kulturkooperation.

Kulturelle Großprojekte, wie die Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land, ma-
chen die Innovationskraft von Kultur im weitesten Sinne deutlich. In so mancher Regi-
on Europas wurden solche „Kulturprojekte“ zu Wirtschaftsfaktoren: als Tourismusma-
gnet  und  als  Katalysator  und  Impulsgeber  für  die  gesamte  Region.  Als  kulturelle 
Leuchttürme haben sie überregionale Ausstrahlung. Die IBA hat in den letzten Jahren 
in diesem Sinne gewirkt. Langfristige Kulturpolitik in der Lausitz bedeutet, dass in der 
jetzigen  Finalphase  der  IBA  über  deren  Fortsetzung  nachgedacht  und  entschieden 
wird. Ein in Umfang und Zeitdauer ähnliches Projekt, in dem sich die gesamte Region 
widerspiegelt und das zugleich auf die gesamte Lausitz ausstrahlt, sollte Ziel der unter-
schiedlichen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Akteure in der Region sein.

Die Lausitz ist multikulturell. Das ist ein Merkmal der „neuen Lausitzer Kultur“. Hier le-
ben Menschen mit tiefen Wurzeln und „Zugewanderte“ in der 2. oder 3. Generation, 
Atheisten, Protestanten und Katholiken. Wir haben die Oberlausitz mit ihren sächsi-
schen, schlesischen, sorbischen sowie böhmischen Wurzeln und die Niederlausitz mit 
Deutschen, Sorben und Polen. Diese Multikulturalität zu sichern, gehört heute sicher-
lich zu den großen Herausforderungen von Kulturpolitik in der Lausitz. Sie ist aber auch 
ein kulturelles Potenzial dieser Region. 

Dabei geht es auch um die Mehrsprachigkeit. Wie kann diese in Teilen der Lausitz er-
halten  werden?  Wie  kann  die  sorbische  Kultur  jenseits  von  Folklore  unterstützt 
werden? Und wie kann der ganze Reichtum der sorbischen (wendischen) Kultur für die 
Menschen in der Region und ihre Gäste erlebbar gemacht werden? Der Erhalt der sor-
bischen Sprache ist die entscheidende Bedingung für den Fortbestand des sorbischen 
Volkes. Dazu müssen die institutionellen und sozialen Bedingungen erhalten bzw. ge-
schaffen werden. Jedoch erreicht man Zweisprachigkeit in der Öffentlichkeit nicht per 
Gesetz. Generationsübergreifende und dauerhafte wirtschaftliche Perspektiven für die 
sorbische Bevölkerung sind dazu auch notwendig. Deshalb bedürfen deren Strukturen 
im ländlichen Raum der besonderen Obhut durch die Politik. Eine entscheidende Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang die Stiftung für das sorbische Volk. Sie muss durch 
den Bund sowie die Länder Sachsen und Brandenburg mit den finanziellen Mitteln aus-
gestattet werden, die zur Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben in allen kulturellen 
Bereichen notwendig sind. Eine Schließung sorbischer Kultureinrichtungen ist nicht hin-
nehmbar.

Kulturelle Projekte haben in grenzüberschreitenden Kooperationen stets einen beson-
deren Platz. Sie bilden oftmals den Auftakt. Mit ihnen wird gern die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit eingefädelt, bevor es dann zu den „harten“ Fragen kommt. Die 
Zahl grenzüberschreitender kultureller Projekte in der Lausitz ist Legion. Nicht alle sind 
von Dauer und oft ist die Resonanz in der Bevölkerung gering. Diese Funktion der Kul-
tur sollte sowohl im Dreiländereck als auch im deutsch-polnischen Dialog ausgebaut 
werden, um Dauerhaftigkeit und Breite zu erreichen.

4.5 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Die „neue Mittellage“ ist eine Chance für die Lausitz, die Region als europäische Grenz-
region zu platzieren und zu profilieren. Die politischen und rechtlichen Barrieren, die 

27



mit den Grenzen verbunden waren, sind weitestgehend abgebaut und institutionelle 
Foren der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit,  wie die „Euroregionen“, entstan-
den.  Es  gibt  die  verschiedensten  Initiativen und  Ansätze,  die  Probleme grenzüber-
schreitend anzupacken, sei  es im  Textilstandort Lausitz, in Nordböhmen, in Nieder-
schlesien oder bei integrierten deutsch-polnischen bzw. trinationalen Studiengängen in 
Cottbus (Chóśebuz) / Gorzów (Landsberg) und Zittau. Die Zeichen für eine substantiel-
le, aktivierende und wirtschaftlich ertragreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
stehen auf Grün. 

Die Kooperation mit polnischen und tschechischen Partnern darf nicht als Garnierung 
für die tägliche Politik verstanden werden. Sie darf nicht ein Ressort unter vielen sein, 
das von bestimmten Akteuren, meist immer den gleichen, bespielt wird. Grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit muss alle Politikfelder in der Lausitz wie ein roter Faden 
durchziehen, sei es Arbeitsmarktpolitik, Wohnungsmarkt, öffentlicher Nahverkehr, Ge-
sundheit, Müll- und Abwasserentsorgung, Kriminalitätsbekämpfung oder die Förderung 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Nur grenzüberschreitende Lösungen sind für 
die Lausitz optimal.

Die politische Realität zeigt, dass dies nicht einfach ist. Historische und kulturelle, vor 
allem sprachliche Barrieren sind geblieben. Um diese real existierenden Hindernisse, 
die wir zur Kenntnis nehmen sollten, abzubauen, bedarf es sowohl eines strategischen 
Konzepts als auch konkreter Politik. Ein solches Konzept für eine Lausitz als europäi-
sche grenzüberschreitende Region ist mehr als eine der gängigen Marketing-Strategi-
en, die mit netten Schlagworten und Hochglanzbroschüren ein „positives Image“ pro-
duzieren wollen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit  braucht Substanz,  politische und wirtschaftli-
che. Das schließt ein, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die grenzüberschreiten-
de Kooperation zu erweitern, sie auf „europäisches Niveau“ zu bringen, d.h. sie ent-
sprechend dem Vertrag von Madrid über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die 
grenzüberschreitende Kooperation von Kommunen und unter Nutzung der neuen Mög-
lichkeiten, die die EU-Verordnung für den Europäischen Verbund der territorialen Zu-
sammenarbeit bietet, auszubauen. Die regionalen Institutionen vor Ort, konkret die Eu-
roregionen, benötigen mehr Entscheidungskompetenzen, wenn es um die Zusammen-
arbeit über die nationalstaatlichen Grenzen geht. Was an den Westgrenzen möglich ist, 
sollte auch im Osten machbar sein, um direkter zum Wohle der Menschen beiderseits 
der Grenze zu handeln. Das Projekt einer „europäischen Lausitz“ sollte mit anderen 
grenzüberschreitenden  Initiativen,  wie  der  angestrebten  „Oder-Partnerschaft,  abge-
stimmt werden.

Start up-Kredite für grenzüberschreitende Wirtschaftskooperation könnten dazu beitra-
gen, die Defizite, die es bisher gerade auf wirtschaftlichem Gebiet in diesem Bereich 
gibt, abzubauen. Sie wären für solche Projekte wichtig, die aus der grenzüberschrei-
tenden wissenschaftlichen Kooperation an den Universitäten entstehen. Wissensregion 
und Wirtschaftsregion müssen sich gegenseitig ergänzen. 

Zur grenzüberschreitenden Wirtschaftsregion gehört auch der Ausbau der Infrastruk-
tur. Ohne Straßen und Brücken, ohne ein ausgebautes Schienennetz – auch außerhalb 
der Transeuropäischen Netze - die auch alte Handelswege wieder aufleben lassen kön-
nen, gibt es keinen Austausch, ob von Menschen oder von Waren. 
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Zugleich sollten die Sorbinnen und Sorben eine größere Rolle in der grenzüberschrei-
tenden Kooperation spielen. Die Sorben sind „natürliche“ kulturelle Mittler in diesem 
Raum. Gleichzeitig entstehen für sie aus dieser grenzüberschreitenden Kooperation, 
vor allem mit Tschechien, mehr Möglichkeiten, ihre kulturellen Wurzeln zu stärken. Die 
Lausitz als Zentrum des Sorbentums kann im Dialog Deutschlands mit seinen östlichen 
Nachbarn, der auch heute nicht einfach ist, eine konstruktive Rolle spielen und damit 
einen  konkreten  Beitrag  zur  weiteren  Verbesserung  der  deutsch-polnischen  und 
deutsch-tschechischen Beziehungen leisten.

Grenzüberschreitende Kooperation in  der  Lausitz  ist  auch ein  Stück Europa für  die 
Menschen, für die „Brüssel“ oft sehr weit ist und die die EU nicht selten auf große För-
dertöpfe reduzieren. Mit der Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hinweg wird 
Europa für die Menschen konkreter und anfassbarer. Eine europäische Lausitz kann so-
mit eine  europäische Integration befördern, in der demokratische Teilhabe, Transpa-
renz und Solidarität nach innen und Frieden nach außen im Mittelpunkt stehen. 
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5. Sachsen und Brandenburg gemeinsam für die Lausitz

Die Lausitz gehört administrativ zu zwei Bundesländern, zum Land Brandenburg und 
zum Freistaat Sachsen. Diese Situation kann und soll nicht verändert werden. Entwick-
lung der Lausitz als Region bedingt somit die Abstimmung und Zusammenarbeit über 
die „Ländergrenzen“. 

Die Geteiltheit der Region ist keine Formalie, sie ist ein reales Hindernis für die Ent-
wicklung. Es gibt unterschiedliche politische Lösungsansätze für die Probleme der Lau-
sitz, die sich aus dem unterschiedlichen wirtschaftlichen und kulturellen Stellenwert in 
dem jeweiligen Land ergeben.  Immer  wieder  führen separate Raumplanungen und 
Entwicklungskonzepte zu unterschiedlichen, z.T. auch entgegengesetzten Ergebnissen, 
welche die Entwicklung der Lausitz als Gesamtregion massiv behindern.

In beiden Ländern liegt die Lausitz am Rand, und dies nicht nur geografisch, sondern 
auch in den Prioritätensetzungen. Natürlich gibt es auf der jeweiligen Landesebene be-
reits Konzepte, Programme und Projekte für die Lausitz. 

Jedoch haben die vergangenen 15 Jahre gezeigt, dass es an einer soliden vertraglichen 
Grundlage fehlt. Diese würde die rechtliche und politische Basis für die verschiedenen 
Teillösungen, sei es der Besuch von Schulen im jeweils anderen Bundesland, Gebiets-
austausche bei der Erschließung von Tagebauen, die finanzielle Absicherung der Stif-
tung für das sorbische Volk, die Regulierung von Spree- und Elsterwasser oder der Er-
halt des öffentlichen Nahverkehrs, erleichtern. Deshalb sollte zwischen dem Land Bran-
denburg und dem Freistaat Sachsen ein Staatsvertrag zur Entwicklung der Lausitz als 
einer europäischen Region abgeschlossen werden.

Ein solcher Staatsvertrag sollte

 die Lausitz als historisch gewachsenes Ganzes mit gemeinsamen Herausforderun-
gen und Potenzialen konzipieren und fixieren, das schließt ein gemeinsames Raum-
ordnungskonzept für die sächsische und brandenburgische Lausitz ein;

 die Schwerpunkte der Zusammenarbeit bei der Förderung der Lausitz durch die bei-
den Länder festlegen; dazu sollten folgende Fragen unbedingt gehören: Arbeitsför-
derung, Nutzung  der  wirtschaftlichen und  wissenschaftlichen Potenziale, Ausbau 
der Energiewirtschaft, Sanierung der Bergbaufolgelandschaft, Pflege der sorbischen 
Sprache und Kultur, Tourismusentwicklung und grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit mit Polen und Tschechien;

 einen institutionellen Rahmen für die Lausitz schaffen, in dem die regionalen Akteu-
re, öffentlich und private, über ihre Interessen diskutieren können (z.B. ein „Lau-
sitz-Forum“) und der zur politische Artikulation der Interessen der Lausitz als Regi-
on, auch im Bund, dienen kann und

 die angemessene Präsenz der Lausitz als Region in Europa, z.B. durch ein „Lausitz-
Büro“ in Brüssel, sichern.

Aus  dem Staatsvertrag,  der  solide  gesetzliche  Grundlagen  für  die  Zusammenarbeit 
schafft, können weitere Vereinbarungen über gemeinsame Vorhaben abgeleitet wer-
den. Potenzielle Themen sind zentralörtliche Gliederung und Daseinsvorsorge, länder-
übergreifendes Netz des ÖPNV, Bildungs- und Kulturregion Lausitz, Abstimmung und 
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Gemeinschaftsvorhaben  der  Wirtschaftsförderung,  Etablierung  der  Dachmarke 
„Lausitz“, integrierte Entwicklung der Tourismusregion.

Eine Reihe von Problemen, wie z.B. die Frage der Wasserhaushalte oder die Moderni-
sierung des Eisenbahnnetzes, sollten in Zusammenarbeit mit dem Land Berlin in Angriff 
genommen werden. 

Dass beide Landesparlamente einen Staatsvertrag vor mehr als zehn Jahren mehrheit-
lich abgelehnt haben, sollte nicht als Argument gegen einen erneuten Anlauf dienen. 
Im Gegenteil! Hier wurde – aus engen parteipolitischen Motiven heraus – schon zu viel 
Zeit verschenkt. 

Für eine zukunftsfähige und solidarische Lausitz

Dieses Leitbild formuliert eine Entwicklungsperspektive der Lausitz als zukunftsfähige 
und solidarische Region. Entscheidend für die Umsetzung eines solchen Leitbildes wird 
die engagierte Teilnahme der Menschen dieser Region an diesem Prozess sein. Es geht 
uns jetzt um die Debatte über das Projekt „Lausitz 21“. Dazu laden wir alle Lausitzer 
ein, ob aus Lübben oder Löbau, aus Cottbus (Chóśebuz) oder Hornow, aus Bautzen 
(Budyšin)  oder  Zittau,  ob Kommunalpolitiker  oder  Unternehmerin,  ob Rentner  oder 
Auszubildender, ob Deutscher oder Sorbin. 

Wir laden Parteien, Verbände und Bürgerinnen und Bürger in beiden Ländern sowie In-
teressierte in der Tschechischen Republik und der Republik Polen ein, konstruktiv die 
Diskussion über die Zukunft dieser oft vernachlässigten Region zu führen. In den letz-
ten Jahren wurden verschiedene Konzepte zur Lausitz in die politische Debatte ge-
bracht; sei es zu bestimmten Politikfeldern, wie Braunkohle und Energieentwicklung, 
oder zur generellen Entwicklung. Die Landesgrenzen wurden dabei nie überschritten, 
stets nur ein Teil der Lausitz erörtert. 

Mit diesem Papier schlagen wir eine ernsthafte Diskussion über die Lausitz als Ganzes 
vor. Die Region hat sie verdient, fangen wir damit an!
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