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Einmal der Lausitz den Rücken gekehrt, konnte ich mir mit 18 

nicht vorstellen, wieder ganz hier zu leben. Aber wie so oft im 

Leben, kommt es anders, als man denkt. Als ich 2012 nach vielen 

Jahren im Ausland und in München hier wieder heimisch wurde, 

hat sich mir eine Menge an Möglichkeiten offenbart. Neben viel 

Platz, einer gewissen Entschleunigung, einer gesunden Lebens-

weise und kreativen jungen Menschen, die sich immer mehr hier 

niederlassen, gibt es viele Optionen, sich zu entfalten. Natürlich 

ist nicht davon auszugehen, dass einem alle Wege geebnet wer-

den, alle Türen offenstehen, vor allem nicht, wenn man erziehen 

und überstülpen will. Die Menschen hier wollen mitgenommen 

werden. In ihrer Zeit, mit ihrer Sprache, den Traditionen und 

gewohnten Abläufen. Mein Blick auf die Region und meine Er-

fahrungen ermöglichen mir immer wieder die Perspektive zu 

wechseln, mich in verschiedene Menschen hineinzuversetzen und 

dadurch gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Das tun wir auch 

in unserem Verein Perspektive Boxberg / O.L. Uns geht es um alle 

achtzehn Ortsteile, darum, den Zusammenhalt zu stärken, sich 

mehr zu verwurzeln und gemeinschaftlich an der Entwicklung der 

Großgemeinde mitzuwirken. Das ist nicht immer einfach, gerade, 

wenn die finanziellen Mittel eben nicht unerschöpflich sind. Das 

braucht Zeit. Wer diese Prozesse mitgestalten möchte, kann sich 

jedoch persönlich weiterentwickeln. Denn nur dadurch werden wir 

den Strukturwandel meistern können. Ob der Wandel wirtschaft-

lich, sozial oder gesellschaftlich betrachtet wird, bleibt jedem 

überlassen. Mein Augenmerk liegt auf der Bereitschaft, sich auch 

selbst zu wandeln, ohne sich dabei zu verlieren. Wie das geht? 

Kenne ich meine Stärken und vor allem meine Wertvorstellungen, 

dann kann ich diese in meinem Umfeld einbringen. Das kann je-

der – wenn er will.

Romy Ganer ist selbstständige Unternehmensberaterin 

und engagiert sich ehrenamtlich im Verein Perspektive Boxberg

Für eine Region wie die Lausitz ist es lohnenswert sich 

einzusetzen und den Strukturwandel aktiv mitgestalten zu 

wollen. Ich bin Tom Karl, 24 Jahre alt und komme aus Cott-

bus. Meine ganze Familie kommt aus der Lausitz, wir sind 

bis tief in die Wendische Kultur verwurzelt, meine Uroma 

sprach wendisch noch fließend. Vielleicht kommt daher diese 

Leidenschaft, in der Region etwas verändern zu wollen. Mich 

für meine Heimat einzusetzen, prägt mich nicht nur privat. 

Auch meine Arbeit ist direkt vom Strukturwandel betroffen. 

Dies trug dazu bei, dass ich mich für die Jugend in der Region 

einsetze und Perspektiven fordere. Wir sind in den letzten 

Jahren schon an einem Punkt angelangt, an dem wir über 

Landflucht reden müssen. Das will ich verhindern. Ich arbeite 

viel mit der Politik zusammen, sei es auf betrieblicher Ebene 

als Vertreter der jungen Auszubildenden oder als ehrenamtli-

cher Gewerkschafter. 

Die Zukunft mitzugestalten ist mein Ziel und sollte das eines 

jeden einzelnen jungen Menschen in der Lausitz sein. Wich-

tig ist es, Themen wie Energiepolitik, tariflich abgesicherte 

Arbeitsplätze und Perspektiven für gewerblich-technische 

Berufe immer wieder einzufordern. Nur wenn wir in der Re-

gion laut werden bekommen wir das, was wir brauchen. Ich 

erhoffe mir, mit meinem Einsatz noch mehr junge Leute auf-

klären zu können. Wenn wir Lausitzer stolz sind auf unsere 

Region und was wir erreicht haben, werden wir auch diese 

Hürde meistern und gemeinsam auf eine grüne Zukunft 

schauen. Daher fordere ich klare Zusagen der Politik. Die 

hier ansässigen Unternehmen sind an diese gebunden, um 

zukunftsorientiert arbeiten zu können und Perspektiven für 

junge Menschen zu ermöglichen.

Tom Karl ist Vorsitzender der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung im Kraftwerk Jänschwalde und 

stellvertretender Vorsitzender des Bezirksjugendausschuss 

der Industriegewerkschaft
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»Die Menschen wollen 
mitgenommen werden

»Meine Uroma sprach 
wendisch noch fließend
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»Wir haben mit Kohlenstaub in der Nase im 
Knappensee gebadet«, erinnert sich Robert 
Pohl an seine Kindheit, »das war normal für 
uns«. Hoyers werda war damals »ein bro-
delnder Hexenkessel, eine coole Stadt, was 
das kul turelle und soziale Le ben betraf und 
hatte zugleich Struktur«, meint er lachend. 
»Aus jedem Hauseingang kamen wo-
chentags um sieben Uhr durchschnittlich 
zehn Kin der, die sich auf den Weg in den 
Kindergarten oder die Schule machten.« 
Die Situation heute be trachtet der 1967 
Gebo rene als dramatisch: „Die Stadt hat 
immer noch genug Spielplätze – aber da 
spielen kei ne Kinder mehr!«, beschreibt 
er die Aus wirkungen des Wegzugs junger 
Men schen und die daraus re sultierende 
Überalterung. Zugleich aber sieht er Chan-
cen für »Hoy«, wie die Einheimischen gern 
sagen, sich im Strukturwandel neu zu posi-
tionieren. »Die Stadt ist eine geniale Spiel-
wiese für diverse soziokulturelle Initiativen, 
ein Paradies für Radfahrer, ein ruhiger, sehr 

preisgünstiger Wohnort in mitten der Ur-
laubsregion Seenland, mit einer mo dernen 
Infrastruktur und guten Anbindungen nach 
Dresden, Görlitz oder Baut zen. 

Das sind die Vorteile der Stadt und die 
muss man ausbauen.« Robert Pohl verließ 
1989, noch vor dem Mauerfall, die DDR gen 
Westen, seinen Forstfachwirt in der Tasche. 
Der war kein Wunschberuf, diente eher 
als Alternative zu den Kohle- und Energie-
berufen, die ganze Jahrgän ge hier lernten. 
»Aber ich wollte nicht nach Schwar ze 
Pumpe!« In der BRD qualifizierte er sich 
zum Immobilien-Kaufmann und war dann 
nach der Wende für große Handelsketten 
in Polen und Tschechien aktiv. Mittlerwei-
le wohnt er in Prag, ist aber mindestens 
einmal monatlich in Hoy erswerda. Dann 
besucht er seine Tochter und nimmt, so 
notwendig, Termine bei »meinem Arzt« und 
»meinem Friseur« wahr. Außerdem ist er 
nach wie vor Mitglied im Lausitzer Hand-
ball-Verein Hoyers werda (LHV).  

Pioniergeist zieht wieder mehr 
junge Leute in die Lausitz

 
Aber auch geschäftlich ist Robert Pohl in 
»Hoy« mittlerweile engagiert. »Fakt ist, es 
darf nicht mehr weiter Leerstand zurückge-
baut werden. Wir werden in den kom-
menden Jahren wieder mehr Wohnraum 

brauchen.« Die zukünftige Entwicklung 
der Stadt sieht er mit einem »grünen Vor-
fahrtsstempel« versehen. Der Struktur-
wandel ermög licht schnelleres Handeln, 
meint er. Es gäbe weniger Bürokratie. Die 
Möglich keiten ließen einen neuen Pio-
niergeist zu. Das zieht wieder junge Leute 
hierher, die was bewegen wollen und hier 
auch können. 

Dazu zitiert er John F. Ken nedy: »Fragt 
nicht, was euer Land für euch tun kann – 
fragt, was ihr für euer Land tun könnt.« 

Die Bürger der Stadt
können stolz sein

Fakt sei, dass die Bürger der Stadt stolz 
sein können. Allein das sollte schon Grund 
genug sein, Gemein schaft zu pflegen. 
»Alters übergreifend!«, betont Pohl. Denn 
Hoyerswerda habe ideale Voraussetzungen, 
Alt und Jung besser zusammen zubringen 
als anderswo. Mehrgenerationenhäuser wä-
ren nur eine Möglichkeit. Wie auch immer. 
»Nicht reden, sondern machen!«, mahnt der 
Pendler zwischen der Lausitz und Böhmen.

Robert Pohl verließ mit jungen Jahren 

seine Heimatstadt, kehrt(e) aber immer 

wieder zurück. Der Blickwinkel von au-

ßen lässt ihn das Potenzial von Hoyers-

werda noch besser wahrnehmen. Der 

Wahl-Prager mahnt zu mehr Stolz. 

Das, was Robert Pohl über seine 

Heimatstadt sagt, trifft symptomatisch 

auf viele Orte der Lausitz zu. 

»Ich wollte nicht 
nach Schwarze 
Pumpe

»Man kann sich selbst 
Heimat schaffen. 
                                   Robert Pohl
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Die Nachfrage nach in der Region erzeug-

ten Lebensmitteln steigt. Sie dürfen zudem 

gern auch in Bio-Qualität produziert sein. 

Laut Ernährungsreport des Bundesland-

wirtschaftsministeriums legten 2017 

schon knapp drei Viertel der Menschen (73 

Prozent) beim Einkauf Wert darauf, dass 

Lebensmittel aus ihrer Region kommen. 

2021 waren es schon 82 Prozent. Das heißt 

natürlich nicht, dass jedes Produkt „vor der 

eigenen Haustür“ produziert sein muss, 

aber die Menschen haben das Thema im 

Blick. Das hat inzwischen auch der Frei-

staat erkannt. In Sachsen haben im Dezem-

ber die ersten beiden Bio-Regio-Modellregi-

onen ihre Arbeit aufgenommen.  Sachsens 

Landwirtschaftsminister Wolfram Günther: 

»Wir haben lange darauf hingearbeitet. In 

anderen Teilen Deutschlands wird das Kon-

zept der Modellregionen bereits erfolgreich 

praktiziert. Es soll nun auch in Sachsen ein 

Innovationstreiber für regionale und bio-re-

gionale Wertschöpfungsketten werden.“

Die erste Modellregion „Regionalwert 

schaffen – Lausitz« fokussiert die nachhal-

tige Entwicklung in der östlichen Lausitz. 

Sie wirkt im Landkreis Görlitz. Kurze Wert-

schöpfungsketten sollen in dem Projekt mit 

dem Anbau alter Nutzpflanzenarten auf 

benachteiligten Böden verbunden werden. 

Die zweite Bio-Regio-Modellregion »Stadt-

Land-Brücke 4.0 – Lausitz goes Dresden” 

soll die Lausitz als Produzentenregion mit 

Dresden als Konsumentenregion verbinden.

„Wir bauen auf bestehenden 
Netzwerken auf“

Verantwortlich ist die Stiftung Kraftwerk 

Hirschfelde. Die Stiftung widmet sich 

schon länger „verschiedenen Formaten 

der Lausitz-Transformation“, wie es Ge-

schäftsführerin Anja Nixdorf-Munkwitz 

beschreibt. Unter anderem war sie an der 

der Zukunftswerkstatt Lausitz beteiligt, 

aus der die Entwicklungsstrategie Lausitz 

2050 hervorging. „Auch aus Industriekul-

tur-Landschaften entstehen neue Wert-

schöpfungskreisläufe, die wir begleiten 

möchten“, so Anja Nixdorf-Munkwitz. 

Das Projekt Bio-Regio-Modellregionen läuft 

zunächst drei Jahre, die Personalkosten 

und Sachkosten werden zu 80 Prozent 

gefördert. Die Fördersumme beträgt knapp 

500.000 Euro. In der Projektregion „Re-

gionalwert schaffen Lausitz“ besteht das 

Regionalmanagement aus zwei Stellen 

(eine Vollzeit und eine Teilzeit), in der Mo-

dellregion „Stadt-Land-Brücke 4.0 - Lausitz 

goes Dresden“ entstehen drei Stellen im 

Regionalmanagement (eine Vollzeit, zwei 

Teilzeit). „Wir werden als kleines Projekt-

team hoffentlich eine große Wirkung haben 

können, wenn unser Projektdesign die 

richtigen Hebel in Bewegung setzt“, so die 

Stiftungsgeschäftsführerin. Die Aufgaben 

sind vielfältig. Das Regionalmanagement 

soll vernetzen, Kooperationen initiieren, in-

formieren, bei der Akquise von Fördermit-

teln zur Umsetzung konkreter Projektideen 

helfen und kann als Träger selbst weitere 

Fördermittelanträge stellen oder sich an 

Wettbewerben beteiligen. In einem ersten 

Schritt müssen jetzt in beiden Modellregio-

nen Grundlagen aufgebaut werden. Anders 

als in anderen Bundesländern starte man 

dabei nicht bei null. Von Mitwirkenden 

anderer Modellregionen habe sie erfahren, 

dass alleine das Einarbeiten, Mitstreiter 

finden und Netzwerke knüpfen gut ein Jahr 

gedauert habe. Davon geht sie in der Lau-

sitz nicht aus. „Wir bauen auf bestehenden 

Netzwerken auf“, so Nixdorf-Munkwitz. Sie 

engagiert sich unter anderem im Bundes-

verband der Regionalbewegung und bei 

„Ein Korb voll Glück“ und organisiert in 

Zittau die MarktschwärmeErste Erzeuger 

sind schon mit im Bootnal produzierten 

Lebensmitteln aus.

Erste Erzeuger schon mit im Boot

Für die Lausitz hat die Stiftung schon The-

menschwerpunkte im Blick. Zu denen gehö-

ren unter anderem neue Techniken auf dem 

Acker, Plattformen für die Vermarkung und 

digitale Kommunikation und der Marktzu-

gang für regionale Produzenten in Dresden. 

Man kooperiert eng mit dem Ernährungsrat 

Dresden und Region und hat in der Lan-

Wie kommen Produkte regionaler Kleinproduzenten aus der Lausitz in die Regale, wie kann man 

Erzeugern vor Ort logistisch unter die Arme greifen und wie macht man die Produkte für den Verbraucher 

sichtbar? In den ersten sächsischen Bio-Regio-Modellregionen sollen Antworten gefunden werden. 

Lausitzer Lebensmittel 
auf Dresdner Tellern

Sachsens Landwirtschaftsminister 
Wolfram Günther: "Wir haben in 
Sachsen sehr gute Produkte und en-
gagierte Akteurinnen und Akteure 
in der regionalen Wertschöpfung. 
In den Bio-Regio-Modellregionen 
vernetzen sie sich. Wir bieten so den 
vielen Engagierten eine Plattform, 
die teilweise schon seit vielen Jahren 
für mehr regionale Wertschöpfung 
und mehr Öko-Landbau arbeiten."
                   Foto: SMEKUL/Tom Schulze
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deshauptstadt eine Mitarbeiterin vor Ort. 
Nadine Scharf wird dort mit anpacken und 
dafür sorgen, das Produzenten und Kon-
sumenten zusammenfinden. Mit Konsum 
Dresden und Verbrauchergemeinschaft 
sind schon erste Mitstreiter gefunden.  Ers-
te Erzeuger sind ebenfalls mit im Boot, so 
zum Beispiel die Brotschmiede Görlitz, Gut 
Krauscha, die Biogärtnerei Schostek aus 
Zittau, die Ziegenkäserei am Breiteberg aus 
Bertsdorf-Hörnitz und die Naturparkflei-
scherei Wagner in Mittelherwigsdorf.
Weitere wichtige Partner für die Modell-
regionen sind der Landkreis Görlitz und 
die LEAG. „Die LEAG baut Sonderkulturen 
wie Hanf auf devastieren beziehungsweise 
armen Böden an. Ein sehr interessantes 
Thema, das ich hoffe, langfristig begleiten 
zu können“, sagt Anja Nixdorf-Munkwitz. 
Auch mit der Hochschule Zittau/Görlitz 
will man zusammenarbeiten, beispielweise 
Praktika vermitteln. „Betriebe und Studie-
rende finden oft einfach nicht zusammen. 
Hier können wir mit Netzwerkarbeit unter-
stützen.“

Wie kommen die Lebensmittel 

zum Konsumenten?

Ein wichtiges Thema auf der Agenda ist der 
Marktzugang für regionale Produzenten. 
Oft würden Supermärkte gern regionale 

Produkte anbieten, aber Produzenten 
schrecken wegen zu hoher Anforderungen 
zurück. Man wolle schauen, inwieweit man 
Regionalregale in Märkten fördern kann. 
Zudem soll die Sichtbarkeit regionaler 
Produkte erhöht werden. „Wir haben viele 
Klein- und Kleinstproduzenten“, sagt Anja 
Nixdorf-Munkwitz. Die will man dabei un-
terstützen, mehr Möglichkeiten zu finden, 
ihre Produkte anzubieten. Dabei spielt Lo-
gistik eine wichtige Rolle. Für einen kleinen 
Erzeuger lohnt es nicht immer, Produkte 
bis nach Dresden zu fahren, um sie dort 
zu verkaufen. Wenn man aber mehrere 
Produzenten zusammenbringt, könnte das 
schon anders aussehen. Eine Art Fahrge-
meinschaft für regionale Produkte. Auch 
der ÖPNV könnte dabei eine Rolle spielen. 
Hier stehen die Fragen im Raum, ob eine 
Warenmitnahme umsetzbar ist und wie sie 
rechtlich abgesichert werden kann. 
 Und natürlich steht auch das Internet 
im Fokus. Denn über Apps und Websites 
können Verbraucher schnell herausfinden, 
wo sie regionale Produkte bekommen. 
Nur müssen die Produkte aus der Lausitz 
dazu eben auch dort zu finden sein. Das ist 
natürlich kein neuer Ansatz, es gibt schon 
entsprechende Websites. Aber optimieren 
lässt sich immer. Anja Nixdorf-Munkwitz: 
„Wir werden allen Partnern den Zugang zur 
RegioApp des Bundesverbandes der Regio-
nalbewegung anbieten und mein Ziel ist es, 

die einmal erhobenen Daten für viele For-
mate auszuspielen, etwa auch Regionales 
Sachsen des SMEKUL.“ Eine eigene Lan-
dingpage wird die Projekte vorstellen und 
ein gekoppelter Blog soll die Arbeit in den 
Modellregionen lebendig und ansprechend 
dokumentieren. „Wir suchen natürlich auch 
die Verbindung zu regionalen Formaten 
der Partner wie #duhastdiewahlkauflokal 
des Landkreises Görlitz und #unbezahlbar-
land.“ Auch das Thema Solidarische Land-
wirtschaft hat man im Blick. Man wolle 
schauen, ob es sich organisieren lässt, dass 
der Verbraucher in Dresden seine Produkte 
beispielsweise von einer Solawi in Zittau 
bezieht. Dazu muss die Nachfrage analy-
siert werden. Ein Beispiel: Wenn der fünfte 
Lausitzer Erzeuger seine Bio-Tomaten in 
Dresden verkaufen will, dann funktioniert 
das irgendwann nicht mehr. Aber er könnte 
sich vielleicht mit einem Saucen-Produzen-
ten zusammentun und dann statt Tomaten 
eine Lausitzer Tomatensauce anbieten. 
Doch solche Synergien müssen zunächst 
erkannt und Akteure zusammengebracht 
werden. „Hierzu soll vorerst eine Kapazi-
tätserfassung in der Erzeugerregion sowie 
eine Bedarfserfassung im Zielmarkt erfol-
gen (Experteninterviews, Analyse von Stu-
dien und Erhebungen). Dabei stehen Ver-
marktungsmodelle und -tools, Logistik und 
Events im Mittelpunkt“, teilt das Sächsische 
Umweltministerium auf Nachfrage mit.

Bei der Modellregion „Stadt-Land-Brücke 

4.0 – Lausitz goes Dresden“ geht es darum, 

Erzeuger aus der Lausitz und Verbraucher 

im Raum Dresden zusammenzubringen. 

Dabei soll zunächst die Nachfrage ermittelt 

werden. Es braucht möglicherweise nicht den 

nächsten Produzenten ökologisch angebau-

ter Tomaten. Vielleicht könnte sich aber ein 

kleiner Produzent mit einer Produktionsfir-

ma zusammentun, um die Tomaten dann 

als Lausitzer Tomatensugo zu verkaufen.

                                                Foto: Pixabay

Anja Nixdorf-Munkwitz, die 

Geschäftsführerin der Stiftung 

Kraftwerk Hirschfelde, kennt sich 

mit regionalen Lebensmitteln aus, 

organisiert unter anderem die 

Marktschwärmerei in Zittau.

                  Foto: Christina Heinig 

 Foto: Adobe Stock



Auf 150 Quadratmetern entsteht ein 
mod ernes Willkommens- und Informa- 
tionszen trum. Hier werden den Besuchern 
bedeu tende Projekte der Strukturentwick-
lung in der Lausitz und ihre Akteure vorge-
stellt. Neben dem neuen Instandsetzungs-
werk entsteht das künftige Universitätskli-
nikum. Der Ost see nimmt mehr und mehr 
Gestalt an. Die Seeachse wird eine Achse 
der neuen Stadtentwicklung zwischen 
Altstadt und dem künftigen Hafenquartier. 
Zu erleben ist bere its der Ausbau und die 
Ansiedlung neuer Forschungs- und Ent-
wicklungskapazitäten rund um den Cam-
pus der BTU Cott bus-Senftenberg mit den 
Fraunhofer-In stituten und dem Deutschen 

Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Cottbus 
forscht und baut an der Zukunft. Natürlich 
wird hier auch der Neubau des Instandhal-
tungswerkes der Bahn präsen tiert werden. 
Dieses Milliardenvorhaben ist eine der tra-
genden Säulen für die Zukunft der Stadt. 

Finanziert wird das Infozentrum aus Bun-
des-, Landes- und Eigenmitteln der Stadt. 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Samstag von 12 – 19 Uhr 
(Änderungen vorbehalten)

Näheres zum Infopavillon auf

www.db-neues-werk-cottbus.com

Eine Architekturstudie zum Infozentrum 

Strukturwandel auf dem Vorplatz am 

Cottbuser Hauptbahnhof. 

                Illustration: Deutsche Bahn AG
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Ende Februar wurde das 

Projekt Boomtown Cott-

bus gestartet, gleich am 

Standort des künftigen-

Infozentrums Struktur-

wandel. Zugleich konnte 

der erste Wasserstoff-Bus 

von Cottbusverkehr 

besichtigt werden, der 

am Folgetag erfolgreich 

Probe lief. 

             (Foto: Tudyka.PR)

Infozentrum zum Strukturwandel am Hauptbahnhof Cottbus eröffnet

In Cottbus/Chósebuz steht das Schaufenster 
in die Zukunft der Lausitz

´

Mit der Eröffnung direkt am Hauptbahn-

hof in Cottbus wollen die Wirtschafts-

region Lausitz GmbH (WRL), das Land 

Brandenburg, die Stadt Cottbus/Chóśebuz 

und die Deutsche Bahn (DB) über die Zu-

kunftsprojekte informieren, die den Struk-

turwandel in der Lausitz befördern sollen. 

Dazu gehört auch das neue Instandhal-

tungswerk der Deutschen Bahn, das be-

reits ab 2024 den Betrieb aufnehmen wird.
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Boomtown Cottbus gestartet

Über fünf Milliarden Euro fließen zukünftig als Strukturmittel in die Stadt Cottbus. 
Cottbus steht dabei, wie kaum eine andere Stadt, für den Transfer der Gesellschaft. 
Über 10.000 neue Jobs werden in den nächsten Jahren in der Stadt entstehen. Mit 
Europas modernstem Bahnwerk, einer Uniklinik und der künftigen klimaneutralen 
Seevorstadt, sind nur einige Leuchtturmprojekte zu nennen. Die Chancen die sich da-
mit auftun, hat die Stadt Cottbus jetzt zusammen mit einem breiten Partnernetzwerk 
ergriffen. Dafür ist eine digitale Kampagne an den Start gegangen, um Fachkräfte, 
Absolventen und Rückkehrer in die Stadt zu locken. Initiiert wur de die Fachkräfte-
Kampagne durch die Stadt Cottbus. Mit „Boomtown Cottbus“ wurde eine Kampagne 
ins Leben gerufen, die nicht nur die Berufspers pektiven aufzeigen, sondern auch die 
Vorzüge als Boomtown mit Perspektiven vorstellen soll. Mit Videoclips, Blogeinträgen 
und Podcastfolgen werden die sechs starken Entwicklungsfelder vorgestellt, welche 
mit passenden Jobangeboten für ein gutes Leben in der Lausitz-Metropole begeistern 
sollen. Sechs Partner, darunter auch die Deutsche Bahn, die BTU Cottbus-Senften-
berg, das Carl-Thiem-Klinikum und die Leag, sind bereits an Bord.  

www.boomtown.de

Stefan Korb, Wirtschaftsdezernent 

Cottbus (Foto Erik Schiesko): 

„Das ist weit mehr als Symbolik. Es ent-
steht ein modernes Willkommens- und 
Informationszentrum. Bürgerinnen und 
Bürger erhalten hier künftig Einblicke in 
die geplanten und laufenden Struktur-
wandelprojekte in unserer Stadt. Dieses, 
wen man so will, Schaufenster der Struk-
turentwicklungsprojekte, zeigt die enor-
me Bedeutung für Cottbus. Wir wollen 
die Stadt fit für die Zukunft machen und 
dafür sorgen, dass die enormen finan-
ziellen Anstrengungen von Stadt, Land 
und Bund in Leuchtturmprojekte wie den 
Bau des neuen Werks der DB AG, das 
Innovationszentrum Universitätsmedizin 
Cottbus (IUC) oder die Entwicklung am 
BTU-Campus erfolgreich umgesetzt wer-
den.“ 

Dr. Benjamin Grimm, Staatssekretär 

in der Staatskanzlei Brandenburg 

(Foto V. Tanner/Staatskanzlei): 

„Die Strukturentwicklung der Lausitz ist 
auf gutem Weg. Ich freue mich sehr, dass 
sie mit dem Info-Pavillon nun an promi-
nenter Stelle in Cottbus ein ‚Schaufenster‘ 
bekommen hat. Die Botschaft ist klar: Die 
ganze Region stellt sich optimistisch den 
Herausforderungen des Strukturwandels. 
Jeder Gast des Pavillons wird die enormen 
Potenziale der Lausitz erkennen.“ 

Holger Kelch, Oberbürgermeister 

der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

(Foto Stadtverwaltung Cottbus/Chosebuz): 

„Der Strukturwandel kommt ganz konkret 
in Schwung, die notwendigen Gleise dafür 
werden gelegt. Hier wird auch deutlich, 
dass Wort gehalten und der Wandel ge-
staltet wird. Die Deutsche Bahn AG als Ge-
schäftsbesorger koordinierte das gesamte 
Bauvorhaben. Dafür möchte ich mich aus-
drücklich bedanken.“

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtig-

ter der Deutschen Bahn für das Land Branden-

burg (Foto Deutsche Bahn): 

„Durch das neue Infozentrum können 
Cottbus‘ Bürgerinnen und Bürger den Bau 
des neuen Bahnwerks unmittelbar mitver-
folgen. Hier zeigen wir anschaulich, warum 
die Deutsche Bahn das neue Werk braucht, 
was wir dort machen und wie Cottbus und 
die Region davon profitieren. Wir freuen 
uns auf den Austausch mit den Menschen 
vor Ort!“

- Anzeige -
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Neben dem Hauptsitz bestehen Niederlas-
sungen in Ludwigsfelde, Cottbus, Fürsten-
walde, Eisenhüttenstadt und Berlin. Alle 
Standorte sind zertifizierte Entsorgungs-
fachbetriebe. An den Standorten Frankfurt 
Oder und Ludwigsfelde stehen der Becker 
+ Armbrust GmbH genehmigte Anlagen zur 
Verfügung, um die Vorbehandlung von Bau-
misch-, Gewerbe- und Sonderabfällen sowie 
von Wertstoffen wie Glas, Folie, Holz und 
Pappe-Papier-Kartonage durchzuführen. 
Zur Beförderung dieses breiten Spektrums 
an Abfällen stehen über 100 Fahrzeuge mit 
unterschiedlichsten Spezialaufbauten und 
entsprechend qualifiziertem und geschul-
tem Personal zur Verfügung. Die zur Befül-
lung dem Kunden zur Verfügung gestellten 
Behältersysteme haben ein Volumen von 
60 Liter bis 40 m3.

Aber auch im Bereich der Entsorgung und 
Verwertung von Aushubmaterialien (Boden,
Steine u.v.m.) ist unser Unternehmen ein 
leistungsstarker Partner an Ihrer Seite. Die
auf den Baustellen anfallenden Materia-
lien werden nach Fraktionen getrennt, zu 
wirtschaftlichen Transporteinheiten zusam-
mengestellt und in eigenen oder vertrag-
lichen gebundenen Entsorgungsanlagen 
der Verwertung oder der Beseitigung zuge-
führt. Wertstoffe werden direkt vermarktet.
Auch für anfallende Sonderabfälle bieten 
wir eine komplette Entsorgungslogistik und
verfügen über zahlreiche Sammelent-

sorgungsnachweise um unseren Kunden 
schnell und unbürokratisch helfen zu kön-
nen. Durch diese Kompetenzen sind wir 
daher auf vielen Baustellen in Berlin und 
Brandenburg aktiv und unterstützen un-
sere Kunden mit viel Engagement in allen 
Bereichen der Baustellenentsorgung.
Die Becker + Armbrust GmbH garantiert 
den Einsatz von Mitarbeitern, die nach-
weislich über die notwendige Fach- und 
Sachkompetenz, sowie soziale und multina-
tionale Kompetenzen verfügen.

Wir beraten Sie gerne auch 
vor Ort in unserer 
Niederlassung in Cottbus
Merzdorfer Bahnhof 6
03042 Cottbus
Telefon: 0355 493850

Becker + Armbrust GmbH
Ihr SPEZIALIST für 
Baustellenentsorgung

Die Becker und Armbrust GmbH ist ein führendes Entsorgungsunternehmen 

mit Hauptsitz in Frankfurt (Oder). Unser Kundenkreis besteht aus Klein- 

und Großkunden durch die wir in der Lage sind derzeit 350 Mitarbeiter zu 

beschäftigen. 

Entsorgungsfachbetrieb nach § 52
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Fachbetrieb nach § 19 WHG
Mitglied im Güteschutz Kanalbau

Becker+Armbrust GmbH
Entsorgung und Recycling

Hauptsitz:

Tobias-Magirus-Straße 100
15236 Frankfurt (O)
Telefon: 0335 521890
Telefax: 0335 5218911

Niederlassung Eisenhüttenstadt:

EKO-Gelände, Friedensstraße
15890 Eisenhüttenstadt
Telefon: 03364 770024
Telefax: 03364 770026

Niederlassung Ludwigsfelde:

Industriepark, Gottlieb-Daimler-Str. 10 
14974 Ludwigsfelde
Telefon: 03378 86600
Telefax: 03378 86608

►Containertransporte 5,5 - 36,0 m3

►Tankreinigung und -demontage
►Sonderabfallentsorgung
►Abrissarbeiten / Komplettsanierungen
►Altautoverwertung
►Industriereinigung
►Kanalreinigung / Kanalsanierung
►Fett- / Ölabscheiderentleerung
►Grubenentleerung
►Wertstofferfassung
►TV-Kanalinspektion
►Straßenreinigung / Winterdienst
►Dichtheitsprüfungen Kanäle
►Aktenvernichtungwww.becker-armbrust.de

- Anzeige -



Ein Verein will den Strukturwandel in Boxberg mitgestalten. Dass das nicht 
von heute auf morgen geht, zeigt sich in der Vereinsarbeit immer wieder.

Das „Perspektive Boxberg“ etwas bewegen 
kann, konnte man daran sehen, dass die 
Menschen aus den vielen Ortsteilen der 
Gemeinde kostenlos mit dem Bus ins Zen-
trum von Boxberg fuhren. Bis Ende März 
2022 lief die Testphase für das Projekt Bür-
gerbus: „Wir wollen natürlich schauen, ob 
sich das verstetigen lässt“, sagt Vereinsvor-
sitzende Romy Ganer. 
Gegründet hat sich der Verein 2019. Doch 
wie man das am besten organisiert, war 
anfangs nicht so klar. „Wir sind kein reines 
Gewerbe, aber auch nicht rein sozial. Eine 
Struktur zu finden, die funktioniert, war 
schwer“, erklärt die Vereinsvorsitzende. 
Belässt man es bei einer Bürgerinitiative, 
sollte man eine Genossenschaft gründen? 
Beides stand im Raum. Letztlich fand man 
den Weg in den Verein, der „Zukunft jen-
seits der Kohle mitgestalten“ will, wie es 
auf der Vereinswebsite beschrieben wird.  
Der Bürgerbus ist eines von vielen Projek-
ten. Daseinsvorsorge, Mobilität, Natur & 
Umwelt, Kultur & Tourismus, Vernetzung, 
Wirtschaft – der Verein hat sich Schwer-
punkte gesetzt, die aktuell 15 Mitglieder 
beackern viele Themengebiete. Mit Erfolg. 

Vom Sächsischen Mitmachfond gibt es für 
drei eine Förderung. Neben dem Bürger-
bus waren das „Starke Helden“ und „Wege 
weisen“.  Bei Starke Helden geht es darum, 
Kinder spielerisch an das Thema Erste Hil-
fe heranzuführen. Bei Wege weisen erneu-
ern Schüler Holzschilder in der Gemeinde, 
dabei wird mit Unternehmen vor Ort 
kooperiert. So erlenen die Schüler unter 
Anleitung einer Tischlerin handwerkliche 
Kompetenzen und können den Ort mitge-
stalten. „Meist braucht man bei den Projek-
ten viel Geduld“, sagt Romy Ganer. Von der 
Idee bis zum Start dauere es oft lange, weil 
viele bürokratische Hürden zu nehmen, vie-
le Seiten Papier zu beschreiben seien 

Nicht mehr so sehr in 

Ortsteilen denken

Zu tun gibt es genug. Beispielsweise steht 
eine Bürgersolaranlage auf der To-Do-Liste. 
Vorbild ist hier Rietschen. Dort wurde 2009 
beschlossen, kommunale Gebäude für die 
Gewinnung von Solarenergie zur Verfü-
gung zu stellen. Damit wird nicht nur Strom 

erzeugt, sondern es werden auch Erträge 
aus der Einspeisevergütung erzielt. Bürger 
können sich daran beteiligen, indem sie 
Anteile kaufen. Ein ähnliches Projekt will 
Perspektive Boxberg auch anschieben.  
Auch die medizinische Versorgung hat der 
Verein im Blick. Boxberg hat aktuell zwei 
Hausärztinnen. Beide gehen in den nächs-
ten Jahren in den Ruhestand. Damit sich 
neue Ärzte ansiedeln, müsse ein attraktives 
Umfeld geschaffen werden. Der Bürgerbus 
ist da ein Puzzleteil. Mit ihm können die 
Menschen aus den Ortsteilen nach Boxberg 
fahren und eben auch den Arztbesuch er-
ledigen. 

Auch mit Veranstaltungen will Perspektive 
Boxberg etwas bewegen. Eine Party für 
jedermann, früher hätte man Tanz gesagt, 
schwebt Romy Ganer hier unter anderem 
vor: „Wir brauchen mehr Begegnung und 
mehr Gesang.“ Noch ist das Zukunftsmusik. 
Aber es beschreibt einen Antrieb des Ver-
eins, nämlich die einzelnen Ortsteile der 
Gemeinde zusammenzubringen und zum 
Gemeinwohl aller stärker als ganze Ge-
meinde zu denken und zu agieren.

»Wir brauchen mehr 

BEGEGNUNG und 

mehr GESANG

9Stark für die Lausitz



10 Stark für die Lausitz

Suntje Sagerer ist frei schaffende Künstlerin und Social Media Ma nagerin. Sie studierte in 

Dresden und ist seit 2015 mit Projekten und Ausstellungen im In- und Ausland aktiv. Schließ-

lich erweiterte sie ihren Dresdener Wohn- und Arbeitssitz, indem sie sich in Bad Mus kau eine 

weitere Basis aufbaute. Weniger Ablenkung, in Ruhe arbeiten, vielfältige Landschaft, einmaliger 

Pückler-Park, Nähe zu Polen und einiges mehr sprachen für den Stand ort. Ein beschaulicher Ort, 

der bislang we nig mit zeitgenössischer Kunst zu tun hatte. Je doch ist er auch verbunden mit der 

Perspek tive des Struk turwandels. »Das bedeu tet Verände rung. Eine Herausforde rung, ein unbe-

ackertes Feld, wo viel entwickelt werden kann.« Ihr schwe ben Ideen vor, welche die Region auf 

besondere Weise interessanter ge stalten könnte, was Woh nen und Leben betrifft. Bisher hat sie 

eigenstän dig ein Artist Residence Programm auf die Beine gestellt, gefördert von der sächsischen 

Kultur stiftung. Ein Programm, welches KünstlerInnen von außerhalb eine Platt form bietet, tem-

porär vor Ort leben und tätig sein zu können. Gern würde Suntje Sagerer das dauer haft ausbauen: 

»Mitstrei ter und Unterstützer sind sehr willkommen!«

René Teinze wuchs in Hoyerswerda auf und wohnt in Dresden. Der Wirtschaftsinformatiker 

gründete 1998 »buero di gitale« mit Sitz in Hoyers werda. Dort beschäftigt er 13 Mitarbeiter. »Vie-

le Firmen haben die Coro na-Zeit genutzt, um sich digital besser aufzustel len. Dazu kommt, dass 

immer mehr jüngere Leu te in Entscheider-Positio nen kommen, die für die Digitalisierung offener 

sind«, so Teinze zur ak tuell guten Auftragslage. Im Zuge des Struktur wandels will er noch mehr 

»Digitalisierung in die Region zu holen, um deren Möglichkeiten bes ser zu nutzen«.Dafür sucht 

er noch Programmierer und Web designer. »Das Poten zial für IT-Spezialisten in der Lausitz ist da. 

Ich gehe hier sogar von mehr Möglichkeiten und größerem Gestaltungs spielraum aus als in den 

überfüllten Metropolen«, so der 50-jährige Famili envater. Natürlich sieht er auch Probleme im 

Struk turwandel. Dem müsse man offensiv begegnen. »Angst vor eventuellen negativen Folgen 

des Strukturwandels blo ckiert.“

Neuland ist etwas Unbekanntes. Nur wenn man Neuland erobert, kann der Neuanfang erfolgreich sein. 
Mit dieser Sicht kann auch der Strukturwandel betrachtet werden.  

Wandel? Mitstreiter willkommen!
Die Künstlerin

Der Visionär
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Um bei der Ausbildung, der Qualifizie-

rung und der Per sonalübernahme eng 

zusammen arbeiten zu können, haben 

die LEAG und die Deutsche Bahn eine 

Kooperationsvereinbarung unter zeichnet. 

Zusammen wollen beide Unternehmen 

langfristig Arbeits plätze in der Lausitz 

sichern und neue Stellen schaffen. Die nun 

gerade bei der LEAG frisch ausgebildeten 

elf Industrie mechaniker, Mechatroniker 

und Elektroniker werden ab dem Jahr 2024 

für die ICE-Instandhaltung im neuen High-

Tech-Werk in Cottbus zuständig sein. Für 

ihren künftigen Einsatz werden sie ein 

Qualifizierungsprogramm durch laufen, 

welches unter anderem mehrere Monate in 

verschiedenen Städten stattfindet, wo sich 

bereits Fertigungs werke für die ICE-4-Züge 

befinden.  

»Dort werden sie auf die ICE-Fertigung ge-

schult. Der the oretische Teil findet aber in 

Cott bus statt«, berichtet Janet Jurk, Perso-

nalleiterin des Bahnwerks Cottbus. »Denn 

die Theorie al leine macht noch keinen gu-

ten Handwerker. Sie sollen das prak tische 

Knowhow, welches für das Arbeiten an den 

Zügen nötig ist, mit nach Cottbus bringen. 

Sie können auf ihre gute Ausbildung auf-

bauen und werden zuerst den Instandhal-

tungslehrgang A durchlaufen, in dem sie 

Grund lagen vermittelt bekommen, wie die 

Instandhaltung bei der Deut schen Bahn AG 

funktioniert und welche Qualitätsmaßstäbe 

eingehalten werden müssen. Da nach folgt 

der Lehrgang B. Dieser geht in Richtung 

Fahrzeugtechnik und abschließend erfolgen 

die Spezialisierungslehrgänge«, fügt René 

Voigtmann von der DB Fahrzeuginstand-

haltung und HR-Projektexperte Berufsaus-

bildung für das Neue Werk Cottbus hinzu. 

Lukas Stenzel aus Guben ist ausgebildeter 

Mechatroniker. Er freut sich auf die neue 

Arbeit und sagt: »Es ist ein schönes Ge-

fühl, zu wissen, dass man nicht in der Luft 

hängt«. 

LEAG-Beschäftigte wechseln Job



Leistungszentrum für Fachkräfte-
qualifizierung in Schwarzheide

In Schwarzheide entsteht das Leistungs-

zentrum Lausitz. In der überbetrieblichen 

Aus- und Fortbildungsstätte werden 

zukünftig bis zu 700 Fachkräfte indus-

trieller Berufe aus- und weitergebildet. 

Besonders im Hinblick auf die Her-

ausforderungen des demographischen 

Wandels, der Energiewende und der 

Digitalisierung wird das Leistungszent-

rum die Wettbewerbsposition der Region 

im Wettbewerb um Arbeitskräfte, vom 

Auszubildenden über den Facharbeiter 

bis zum Akademiker verbessern und 

ermöglicht eine bessere Vernetzung der 

vorhandenen Lehr- und Lernangebote. 

Die Inbetriebnahme ist für den 01. Juni 

2026 vorgesehen. Bis dahin sollen mit 

einem neuen Ausbildungsinternat mit bis 

zu 60 Plätzen in Schwarzheide auch die 

Rahmenbedingungen für Auszubildende 

verbessert werden.

Fachkräftekampagne der Wirtschaftsre-
gion Lausitz GmbH für Südbrandenburg

Im Auftrag der Wirtschaftsregion Lausitz 

GmbH wird derzeit eine Imagekampagne 

"Aufbruch Lausitz" vorberietet. Die Ziel-

stellung dieser multimedialen Imagekam-

pagne ist es, den Transformationsprozess 

in der brandenburgischen Lausitz konti-

nuierlich zu begleiten und regional, bun-

desweit und international für die positive 

Ausgangslage und die Potentiale der Lau-

sitz zu werben. Die Kampagne soll dabei 

das Image der Region als einen attrakti-

ven Lebens- und Arbeitsort stärken und in 

erster Linie bundesweit und international 

für die Attraktivität der Region für Fach-

kräfte und deren Familien werben. 

Das Innovative Lernzentrum Lausitz (ILL)

Für die Fachkräftesicherung in der Region 

wird es zukünftig noch wichtiger den jun-

gen Menschen aus der Region vom Kin-

desalter an die Berufs- und Karrierechan-

cen in der Lausitz zu veranschaulichen 

und beruflich relevante Kompetenzen zu 

vermitteln. Hierfür soll zukünftig das „In-

novative Lernzentrums Lausitz“ (ILL) sor-

gen. Dieser außerschulische Lernort soll 

junge Menschen von frühkindlicher Bil-

dung bis zum Abschluss der Ausbildung 

durch ihre Bildungsbiographie begleiten. 

Dabei soll das ILL soll an den Bildungsan-

geboten anderer Akteure vor Ort anknüp-

fen, diese ergänzen und flankieren. Das 

Lernzentrum soll ebenso dazu beitragen, 

die Angebote der Bildungsakteure (BA, 

Kammern, Betriebe, Schulen, Kindergär-

ten, Hochschule u.a.) intelligent aufein-

ander abzustimmen, um junge Menschen 

frühzeitig bei der beruflichen Entschei-

dungsfindung zu unterstützen. Ziel ist es 

neue Formen des Lernens, den Erwerb 

digitaler Kompetenzen sowie die Entwick-

lung von unternehmerischem Denken zu 

fördern. Derzeit laufen die vorbereitenden 

Planungen für das ILL.

Eine zentrale Voraussetzung für den Wirtschaftsstandort Lausitz wird auch zukünftig die Nachwuchs- und 

Fachkräftesicherung sein. Der Strukturwandel und der demographische Wandel in der Region erfordern von 

den Institutionen, Verwaltungen und den Unternehmen Wirtschaft zukünftig besondere Anstrengungen bei 

der Fachkräftegewinnung, Fachkräftentwicklung und der Fachkräftesicherung. An dieser Stelle möchte wir 

Ihnen aktuelle und zukünftige Maßnahmen vorstellen. 

Bausteine zur Fachkräfte- und 
Nachwuchssicherung in der Lausitz

12 Stark für die Lausitz

Foto: Andreas Franke
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Speziell für die Suche nach Jobs und Ausbil-
dungsstellen in der Lausitz gibt es für Inte-
ressierte gleich mehrere Anlaufstellen. Hier 
nur zwei, jeweils eine für die Ober- und für 
die Niederlausitz: 

Fachkräfteportal der 
Wirtschaftsförderung des 
Landes Brandenburg 

Das Fachkräfteportal Brandenburg zeigt 
übersichtlich, wo die wichtigsten Branchen 
und ausgewählte Unternehmen angesie-
delt sind, wissenschaftliche Einrichtungen 
ihren Standort haben und sich Natur-, 
Kultur- und Freizeitangebote finden lassen. 
Auch bietet es neben tausenden aktuel-
len Job- und Ausbildungsplatzangeboten 
in Süd-Brandenburg, Anlaufstellen für 
Neu-Brandenburger und Rückkehrer. Hier 
finden Interessierte ebenso Informatio-
nen über Förderungen für Existenzgründer, 
Unternehmen, Studierende und vieles 
mehr. Seit dem 1. Januar bietet das Portal 

zudem die Möglichkeit, dass Unternehmen 
sich eine Profilseite anlegen und sich somit 
als Arbeitgeber für Ihre potenziellen Mitar-
beiter besser präsentieren können. 

Das Portal Jobs-Oberlausitz

Unter www.jobs-oberlausitz.de finden Inte-
ressierte die Jobbörse für die Oberlausitz. 
Täglich werden die Ausschreibungen hier 
redaktionell gepflegt, so dass immer die 
neuesten Stellen, auch regional genau für 
einzelne Städte eingegrenzt, gefunden wer-
den können. Die Suche ist selbstverständ-
lich kostenlos und ohne vorherige Anmel-
dung möglich. Monatlich besuchen bereits 
über 20.000 Nutzer das Portal. 
Neu ist der „Bewerbermarkt“.  Bewerber 
erstellen ihr individuelles Profil, das nach 
im Bewerbermarkt veröffentlicht wird. Über 
diesen können Unternehmen dann inter-
essanten Bewerbern eine Kontaktanfrage 
senden.

Weitere Lausitzer Jobbörsen:

www.lausitz-jobs.de

www.aerzte-fuer-ostsachsen.de

Darüber hinaus laufen die Vorbe-
reitungen für die Entwicklung einer 
„Kompetenzregion Lausitz“, welche 
die Region künftig als ganzheitlichen 
Bildungsstandort zur Fachkräftesi-
cherung betrachten soll.

Angesicht der enormen Herausfor-
derungen, vor der die Lausitz bei 
diesem Thema steht, ist ein abge-
stimmtes und gemeinsames agieren 
der Kammern, Wirtschaftsförderer, 
Unternehmen, Ministerien, Agentu-
ren u.a. von großer Bedeutung. Denn 
zukünftig muss es der Region noch 
stärker gelingen, mit Bildungseinrich-
tungen und -angeboten gezielt Fach-
kräfte in der Region bedarfsgerecht 
aus- und weiterzubilden.

Fachkräfte- und Ausbildungsportportale für die Region

Büro Brandenburg
Altmarkt 17
03046 Cottbus

Telefon: +49 355 2891 3090
www.wil-ev.de

Büro Sachsen
Straße des Friedens 13-19
02943 Weißwasser

Telefon: +49 355 2891 3090

Wirtschaftsinitiative 
Lausitz e.V.

- Anzeige -



Vorgesehen ist zunächst die Errichtung 

einer Pilotanlage in der Werkhalle von der 

Dock 3 Lausitz. Dort soll Anodengraphit 

hergestellt und das Produkt zugleich wei-

terentwickelt werden, welches mit hoch-

reiner Keramik beschichtet für Hochleis-

tungs-Lithium-Ionen-Batterien verwendet 

wird. Im Zuge des starken Wachstums von 

E-Mobilität sieht Altech weltweit ein Markt-

potenzial von sieben Milliarden Euro. Die 

Pilotanlage dient dazu, die Entwicklung und 

Vermarktung des Produkts zeitlich zu ver-

kürzen. Mit der speziellen Beschichtung hat 

eine Batterie eine viel längere Lebensdauer.  

„Unser Material für Lithium-Ionen-Bat-

terien ist besser, umweltfreundlicher und 

kostengünstiger. Bereits jetzt haben wir auf 

diesem Gebiet fünf bis sieben Jahre Vor-

sprung“, so Altech-Vorstand Uwe Ahrens. 

Das Ziel der Investition umreißt Ahrens 

wie folgt: „Wir wollen Weltmarktführer für 

hochreines Aluminiumoxid und Hochleis-

tungs-Anodenmaterial mit Silizium werden 

– das geht nur gemeinsam mit der Region. 

Wir spüren, dass wir hier richtig sind. Denn 

wir investieren nicht in Grundstücke, son-

dern in Menschen.“

Prozesstechniker, Logistiker, 
Chemiker, Ingenieure und 
Quereinsteiger gesucht

Altech rechnet für dieses Werk mit Inves-

titionskosten im zweistelligen Millionenbe-

reich. Für das eigentliche Aluminium-

oxidwerk werden Kosten von bis zu 250 

Mio. Euro veranschlagt, der Gesamtwert 

der geplanten Anlagen wird bis zu 500 

Mio. Euro betragen. Ziel ist es, bis zu 4.000 

Tonnen hochreines Aluminiumoxid pro Jahr 

zu produzieren. Das erworbene Gelände in 

Schwarze Pumpe ermöglicht die Errichtung 

von bis zu fünf Produktionsstätten. 

Thomas Schmidt, Sächsischer Staatsmi-

nister für Regionalentwicklung: „Ich freue 

mich sehr, dass ein international agieren-

des Unternehmen wie Altech jetzt mit dem 

Erwerb der Flächen im Industriepark Nägel 

mit Köpfen macht. Diese Investition mitten 

im bisherigen Braunkohlegebiet soll für 

150 Arbeitsplätze sorgen. Für den Struk-

turwandel in der Lausitz ist das eine sehr 

gute Nachricht.“ 

Altech-Vorstand Ahrens bestätigt das: „Wir 

brauchen Leute, die sich mit uns identifizie-

ren.“ Konkret sucht Altech für die Zukunft 

Prozesstechniker, Logistiker, Chemiker, In-

genieure und „andere motivierte Menschen 

in der Lausitz“. 

Manfred Heine, Vorstandsvorsitzender des 

Zweckverbands ISP, freut sich darüber auch 

aus dem Wissen heraus, dass diese An-

siedlung weitere nach sich ziehen wird. Da 

stehen Arbeitsplätze dahinter: „Das ist eine 

Im Januar wandelte das Unternehmen Altech Industries Germany GmbH die bis dato bestehende Option auf 

den Kauf einer Fläche im Industriepark Schwarze Pumpe (ISP) in einen regulären Kaufvertrag um. Damit 

bekennt sich die deutsche Tochter des australischen Unternehmens Altech Chemical vorzeitig zum Standort, 

da der Optionsvertrag ursprünglich noch bis Ende Juni 2022 gültig war. Das Unternehmen will im ISP auf rund 

14 Hektar Aluminiumoxid produzieren und rund 150 Arbeitsplätze schaffen. 

150 neue Arbeitsplätze im Industriepark Schwarze Pumpe geplant – 
Altech Industries baut Produktionsstätte für Aluminiumoxid

Wir investieren nicht in Grundstücke,
sondern in Menschen

- Anzeige -14 Stark für die Lausitz



Botschaft für unserer Kinder – sie können 

hierbleiben; bzw. wieder zurückkommen. “

Uwe Ahrens: „Eine solche strategische In-

vestition birgt viele Risiken. Wir fühlen uns 

gerade deshalb in der Region gut aufge-

nommen. Auf unsere Fragen erhielten wir 

bei der ASG Spremberg und dem ISP vom 

ersten Kontakt an schnelle und kompetente 

Antworten“, begründet er den Entschluss, 

in der Lausitz verbindlich zu starten. Au-

ßerdem gäbe es in der Region bereits po-

tenzielle industrielle Partner mit Erfahrung 

in Prozesstechnik, auch seien benötigte 

Rohstoffquellen vorhanden. In absehbarer 

Zeit soll regional autark, ohne Zulieferer 

außerhalb der Lausitz, produziert werden. 

www. altechadvancedmaterials.com

anbei diewww.asg-spremberg.de

Altech-Vorstand Uwe Ahrens: „Wir sind 

hier sehr sehr gut aufgenommen wor-

den. Mit Sachsen als einem wichtigen 

Standort der Automobilindustrie sind 

wir zudem am richtigen Standort.“          

                            Foto: Rainer Weisflog

„Ein wichtiger Meilenstein. Eine solch 

große Investition verkünden zu können, 

passiert nicht alle Tage. Dadurch wird es 

möglich werden, für viele Arbeitsplätze, 

die jetzt noch an die Kohleverstromung 

gebunden sind,  neue Industriearbeits-

plätzen anbieten zu können. Ein großer 

Tag für Schwarze Pumpe. Bis zu 12 wei-

tere Unternehmen werden sich perspek-

tivisch ergänzend im Umfeld von Altech 

ansiedeln können. Das ist der Beginn ei-

ner völlig neuen Wertschöpfungskette.“  

Roland Peine, Technischer Geschäftsfüh-

rer der ASG Spremberg GmbH, die auch 

das Industriepark-Management verant-

wortet.                                     Foto: ASG

15Stark für die Lausitz

So könnte die erste Produktions-

stätte aussehen.     Grafik: Altech

- Anzeige -
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85.000 Euro fließen nach Schwarze Pum-

pe. Damit werden 50 Prozent der vorge-

sehenen Planungskosten durch das Land 

getragen. Staatskanzlei-Chefin Kathrin 

Schneider betonte: „Die Investitionen zur 

Lausitzer Strukturentwicklung müssen 

zügig umgesetzt werden. Voraussetzung 

dafür sind teils umfangreiche Planverfah-

ren. Um hier schneller voranzukommen, 

unterstützen wir die Kommunen. Da die 

Bundesmittel nur für die eigentliche In-

vestition eingesetzt werden können, über-

nimmt das Land einen erheblichen Teil der 

vorbereitenden Planung dieser wichtigen 

Investitionen. So wird das eine Förderung 

aus einem Guss.“ Der Lausitz-Beauftragte 

Klaus Freytag ergänzte: „Ich freue mich 

sehr, dass wir den Kommunen über die-

se konstruktive Lösung helfen können.“ 

Manfred Heine, Verbandsvorsteher ZV ISP, 

spricht dem gegenüber ein „Kompliment 

an die Landesregierung Brandenburg“ aus 

und freut sich: „Ein weiterer Schritt, der 

dazu beiträgt, dass wir für unsere Kinder 

und Kindeskinder gute und sichere Ar-

beitsplätze schaffen.“

Neue Industriearbeitsplätze

Der Industriepark Schwarze Pumpe (ISP) 

als einer von drei vom Kohleausstieg kern-

betroffenen Lausitzer Industriestandorten 

(Jänschwalde – Schwarze Pumpe – Box-

berg) muss die Voraussetzungen für die 

Ansiedlung neuer Industriearbeitsplätze 

schaffen.  Dies muss neben der nach wie 

vor noch immer bestimmenden Kohlewirt-

schaft erfolgen – etwa die Hälfte der Flä-

che im ISP gehört der LEAG, ca. zwei Drit-

tel der Flächen stehen in Zusammenhang 

mit der Wertschöpfungskette Kohle. Die 

vorhandenen verfügbaren Flächen im ISP 

reichen für die weitere Ansiedlung nicht 

aus und sind zu kleinteilig. Der ISP wird 

sich deshalb erweitern.  Ca. ein Viertel der 

Erweiterungsfläche befindet sich davon in 

Brandenburg. Neben den Herausforderun-

gen des Grunderwerbs und der Waldum-

wandlung ist die Schaffung von Baurecht 

eine der wichtigsten Herausforderungen. 

Für das zu erschließende Gebiet liegen be-

reits Anfragen von fünf Investoren vor, mit 

denen aber Vertraulichkeit vereinbart ist, 

so Roland Peine, Technischer Geschäfts-

führer bei der ASG Spremberg GmbH, und 

teilt mit: „Zentraler Punkt aller Investiti-

onsanfragen sind Nachhaltigkeit, Klima-

neutralität. Ressourceneffizienz neben den 

bekannten Ansiedlungsfaktoren.“  Mit der 

Rechtskraft des B-Plans wird im 3. Quartal 

2023 gerechnet. Im Industriepark Schwar-

ze Pumpe agieren 120 Unternehmen mit 

etwa 5500 Mitarbeitern. Etwa ein Drittel 

von ihnen arbeitet nach wie vor in der 

Kohlebranche bzw. dem Service-Umfeld. 

www.asg-spremberg.de

www.wirtschaftsregion-lausitz.de 

www.lausitz-brandenburg.de

Die Ansiedlung von Industrie und die Schaffung 

von Arbeitsplätzen hat bei der Strukturentwicklung 

in der Lausitz erste Priorität. Voraussetzung für 

Industrieansiedlungen sind Bebauungspläne. Um die 

teils sehr aufwändigen vorbereitenden Planungs- 

verfahren zu beschleunigen, unterstützt das Land die 

Kommunen bei der Aufstellung der Pläne. Die Chefin 

der Staatskanzlei, Ministerin Kathrin Schneider, hat 

dazu im März einen Förder mittelbescheid auch an 

den Zweckverband Industriepark Schwarze Pumpe 

(ZV ISP) übergeben. Damit geht das Land Brandenburg 

einen eigenen, forcierten Weg der Unterstützung des 

Strukturwandels. Die finanzielle Zuwendung dient der 

Süderweiterung des Industrieparks Schwarze. 

Die voraussichtliche Gesamt- investition liegt bei rund 

25 Mio. Euro.

Industriepark Schwarze Pumpe wächst weiter

Manfred Heine (Mitte), Verbandsvorsteher Zweckverband Industriepark 

Schwarze Pumpe, und Frank Kulik, stellv. Bürgermeister von Spremberg, 

haben den Zuwendungsbescheid von Ministerin Kathrin Schneider erhalten. 

                                                                                               Foto: Tudyka.PR 
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Genossenschaftliches Wohnen 
in modernisierten Wohnungen mit 
großzügigem und grünem Wohnumfeld

Wir bieten zusätzlich

4  möblierte Wohnungen
4 Gästewohnungen

Lausitzer Bergarbeiter-
Wohnungsgenossenschaft 
Brandenburg eG
E.-Thälmann-Str. 1,  
Spremberg - Schwarze Pumpe

Wohnen im Grünen
Herzlich willkommen in Spremberg,
Schwarze Pumpe und Welzow

www.lausitzer-bewoge.de

 03564 39740

Obwohl Grit Lemke im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit weltweit unterwegs war und ist, 

treibt sie nach wie vor das Wohl und Wehe 

ihrer Heimatstadt um. An welchem Punkt 

steht Hoyerswerda? Der Strukturwandel – 

wohin wendet sich die Stadt? „Ich habe den 

Strukturbruch Anfang der 90er erlebt und 

damit den totalen Niedergang der Stadt. 

Alles fiel in Lethargie. Zwei Jahrzehnte 

lang gab es immer ein Minus, nie ein Plus 

– vor allem was die Anzahl der Einwohner 

von Hoyerswerda betrifft“, begründet sie 

ihre Sorgen. Allerdings erlebt die Autorin 

zunehmend Signale des Aufbruchs und 

wundert sich nicht darüber: „Hoyerswerda 

hat großes Potenzial. Die Stadt ist superat-

traktiv für junge Leute, vor allem, wenn sie 

eine Familie gründen möchten. Es gibt hier 

nach wie so etwas wie eine Stadtgemein-

schaft, man achtet hier noch aufeinander. 

Und die landschaftliche Lage ist schön.“ 

Das Buch „Kinder von Hoy“

Ihr Buch „Kinder von Hoy“ schrieb sie aus 

der Motivation heraus, den hartnäckigen 

Vorurteilen zu begegnen, die sich Hoyers-

werda schier seit Ewigkeiten ausgesetzt 

sieht. Die Stadt stand wie kein anderer 

ostdeutscher Ort für Osten, Platte, dumpf, 

kulturlos, Nazis. Um so erfreuter stellte 

sie bei den Rezensenten fest, dass ihre do-

kumentarische Erzählung keinen Verriss 

erfuhr. Allerdings erlebte sie zwei Wellen 

der Rezeption. Die erste kulminierte in 

der Gedenkwoche zum 30.Jahrestages des 

Progroms gegen Ausländer. „Ich gab eine 

Woche lang Interviews und musste immer 

deutlich machen, dass es in dem Buch 

nicht nur darum geht und ich auch keine 

Rechtsextremismus-Expertin bin. In der 

zweiten Welle dann versuchte man mich 

zur Osterklärerin zu stilisieren. Ich bin 

weder das Eine noch das Andere.“

Frei von DDR-Nostalgie 

In der Tat, beide Einordnungen greifen viel 

zu kurz. „Kinder von Hoy“ beschreibt die 

Entwicklung einer für die DDR typischen, 

aus dem Boden gestampften Musterstadt, 

die Werktätigen im „Kohle- und Energie-

bezirk Cottbus“ Wohn- und Lebensraum 

bieten sollte. Erstaunlich, dass trotz der 

Beispielhaftigkeit DDR-Nostalgie hier 

kein Raum gegeben wird. Das mag an 

der Sichtweise liegen. Denn es wird aus 

dem Blickwinkel der Kindheit (in Erinne-

rungen und Rückblenden) geschrieben, 

die die Entwicklung des Heimatortes auf 

natürliche Weise erlebt hat und deshalb 

eine enge, emotionale Beziehung aufweist. 

Ideologie spielt in der Wertung kaum eine 

Rolle, auch wenn natürlich das Erleben 

des „real-existierenden Sozialismus“ prä-

gend war. Hochamüsant beschreibt das 

Buch beispielsweise die alltägliche „Erste, 

zweete, dritte Welle“ der Schichtbusse, die 

Erfahrung der Kittelschürze als Uniform 

aller Mütter oder das Erleben des perma-

nenten Baugeschehens in der Neustadt als 

riesigen Abenteuerspielplatz. Herrlich das 

pointierte Verwenden der Lausitzer Mund-

art – „off Orbeet“, „inne Koofhalle“ oder 

„Ausziehn, Waschn, Bette“. Aus den Kin-

dern werden Jugendliche, die die unglaub-

liche Vielfalt auch an Alternativ-Kultur in 

der Beton-Siedlung selbst aufbauen und 

gestalten – manches war davon einmalig, 

nicht nur für DDR-Verhältnisse. 

Grit Lemke, geboren 1965 in Spremberg, wuchs in Hoyerswerda auf. Nach einer Lehre zum 

Baufacharbeiter studiert sie Kulturwissenschaften, Ethnologie und Literaturwissenschaften 

in Leipzig. Später promovierte sie. Heute arbeitet Grit Lemke als Autorin und Dokumentar-

filmregisseurin. Seit 1998 arbeitete sie auch für das FilmFestival Cottbus und leitet dort die 

deutsch-sorbische Sektion Heimat | Domownja | Domizna. Dem Thema Sorben widmet sie sich 

in verschiedenen Projekten, u. a. einem Sammelband zur Geschichte des sorbischen Films und in 

ihrem neuen Kinodokumentarfilm (beides für 2023 geplant). 2020 wurde sie für ihre Regiearbeit 

„Gundermann Revier“ für den Grimme-Preis nominiert. Im September 2021 veröffentlicht sie ihr 

Buch „Kinder von Hoy“ und macht Furore. Grit Lemke lebt in Berlin, von Frühjahr bis Herbst ist 

sie jedoch zumeist in ihrem Gartenbungalow in Hoyerswerda oder auf diversen Radwegen im 

Lausitzer Seenland beim Skaten anzutreffen.                                                      www.gritlemke.de

Hoyerswerda? 
Hier achtet 
man noch 
aufeinander

Foto: Dirk Lienig



Jörg Huntemann ist Beauftragter für 

Strukturentwicklung in der Lausitz und in 

der Region Leipzig sowie Abteilungsleiter 

im Sächsischen Staatsministerium für 

Regionalentwicklung, wo er für die Koor-

dinierung der Strukturentwicklung in den 

sächsischen Braunkohlerevieren (Lausitzer 

Revier und Mitteldeutsches Revier) verant-

wortlich ist. Zu seinen Aufgaben gehören 

beispielsweise die Verhandlungen mit dem 

Bund und der EU wie auch die Koordinie-

rung zur Finanzierung und Umsetzung von 

kommunalen Vorhaben bzw. Landesmaß-

nahmen. Geboren wurde Jörg Huntemann 

1971 in Lingen. Er studierte Rechtswissen-

schaften in Marburg und absolvierte erfolg-

reich das Rechtsreferendariat am Landge-

richt Darmstadt. Seine berufliche Laufbahn 

begann er bei der sächsischen Polizei als 

Abteilungsleiter Recht und Personal, später 

Personalreferent, bevor er Staatsanwalt in 

Dresden wurde. Im März 2019 wechselte 

Jörg Huntemann als Referatsleiter in die 

Staatskanzlei und übernahm im Septem-

ber 2021 die Leitung der Abteilung für 

Strukturentwicklung. In der sächsischen 

Lausitz wird er kurz als Lausitzbeauftragter 

bezeichnet. 

Der Einsatz von Fördermitteln ist 
nach wie vor ein wesentliches The-
ma in Ihrer Arbeit. Welche neuen 
Aufgaben haben Sie als Lausitz-
beauftragter zu bewältigen? 

Als Lausitzbeauftragter habe ich mit einer 

Vielzahl an Schnittstellen zu tun. Der Quer-

schnitt der Aufgaben ist um vieles breiter 

und ist nicht nur auf fachliche Aspekte zu 

begrenzen. Ich bin zentraler Ansprechpart-

ner für alle Akteure des Strukturwandels in 

der sächsischen Lausitz, koordiniere, ent-

wickle Strategien, begleite die Umsetzung. 

Dabei kann ich auf ein 25köpfiges Team 

bauen. Allein 10 Personen sind für die 

Bearbeitung von Anträgen über den Just 

Transition Fond (JTF) zuständig. Das ist 

ein EU-Programm, was in Ergänzung zum 

Strukturstärkungsgesetz auch Unterneh-

men ermöglicht, direkt Förderanträge zu 

stellen. 

Die Vergabe von Fördergeldern, wofür 
und in welcher Höhe, scheint das be-
stimmende Thema zu sein. Es geht, im 
doppelten Sinne, immer wieder „um 
die Kohle“. Sehen Sie sich in der Positi-
on des zentralen „Geldverteilers“?

Nein. Die Projekte werden ja in einem so-

genannten Bottom-Up-Prozess entwickelt, 

also an der Basis, in den Kommunen, und 

dann als Antrag in die Regionalen Be-

gleitausschüsse eingereicht. Dort wird dann 

entschieden, ob das Projekt förderwürdig 

im Sinne eines nachhaltigen Strukturwan-

dels ist. Dieses Verfahren schafft die Mög-

lichkeit, dass Projekte objektiv bewertet 

werden. 

Was haben Sie sich persönlich 
vorgenommen? 

Ich möchte alles dafür geben, dass die 

Lausitz vorankommt. Das bleibt jedoch ei-

ne gemeinsame Aufgabe. Wir haben viele 

Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Ich se-

he den anstehenden Prozess als zu bewäl-

tigen. Es geht nicht um Abwickeln. Es geht 

um die Neuansiedlung von Unternehmen, 

um die Verkehrsanbindung, um neue Tech-

nologien. Im Vordergrund stehen der Erhalt 

und die Neuschaffung von Arbeitsplätzen.  

Wir bauen an der Zukunft, eine Riesenher-

ausforderung. Wenn ich vor Ort im Revier 

bin, registriere ich dazu immer wieder posi-

tive Stimmen. Das motiviert mich. 

In einigen sächsischen Kommunen, die 
vom Kohleausstieg direkt betroffen 
sind, gibt es Protest, was die Vergabe 
von Fördermitteln betrifft. Man zweifelt 
die Stichhaltigkeit bereits vergebener 
Mittel an, bezweifelt den Sinn beschlos-
sener Projekte und sieht sich in der 
Verliererrolle. Was meinen Sie dazu?

Wir müssen alle Chancen nutzen und 

dürfen keine Kirchturmpolitik betreiben. 

Wir wollen, dass sich die gesamte Region 

entwickelt. Dazu sprechen wir immer wie-

der mit vielen Akteuren, prüfen. Wer ist 

betroffen und wie? Wo gibt es Stärken, was 

ist vorhanden und was kann man daraus 

Strukturwandel: 
Und JA, eine 
Sonderwirtschaftszone wäre gut

Im Gespräch mit Jörg Huntemann, 
Lausitzbeauftragter des 
Sächsischen Staatsministeriums 
für Regionalentwicklung
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19Stark für die Lausitz

entwickeln? Die kernbetroffenen Kommu-
nen werden auch gestärkt, wenn im Umfeld 
Projekte entwickelt werden, die überregio-
nal wirken. Auch die Stärkung des ÖPNV in 
Görlitz beispielsweise schafft Arbeitsplätze 
und stärkt die soften Standortfaktoren, 
dabei geht es um die Attraktivität des Woh-
nens und Lebens in der Lausitz. 

Und bitte – wir stehen noch am Anfang. Es 
sind Entscheidungen zu ersten Projekten 
getroffen worden. Es können weiterhin 
Ideen entwickelt und dazu Projektanträ-
ge gestellt werden. Ich weiß, dass viele 
Kommunen gute Ideen haben, aber kein 
Personal, entsprechend dazu Förderanträge 
zu erarbeiten. Hier wollen wir mit unse-
rem Kommunalteam vor Ort mit Personal 
und Kompetenz unterstützen. Dazu gibt es 
zudem die Sächsische Agentur für Struk-
turentwicklung (SAS) mit ihrem Förderbe-
reich. 

Der beschlossene Kohleausstieg mit 
dem bis dato (noch) bestehenden Zeit-
plan ist bereits nicht in allen Aspekten 
absehbar. Die neue Bundesregierung 
favorisiert nach wie vor  einen vorzeiti-
gen Ausstieg bis 2030. Dagegen wehren 
sich betroffene Kommunen, Unterneh-
men und Interessensverbände. Diese 
halten einen vorzeitigen Ausstieg nicht 
für umsetzbar, ohne dass großer Scha-
den eintritt, der an den Strukturbruch 
in der Nachwendezeit Anfang der 90er 
erinnert. Für viele ein Horrorszenario. 
Können Sie das nachvollziehen? 

Natürlich. Ich bin zwar in Westdeutschland 
aufgewachsen, seit über 20 Jahren jedoch 
in Sachsen und darf behaupten: Mein Herz 
schlägt hier! Deshalb weiß ich, dass das 
Vertrauen der Menschen vor Ort bereits 
stark brüchig geworden ist. Dennoch sehe 
ich darin auch eine Chance: Wir werden 
unsere Anliegen noch deutlicher in Berlin 
anbringen müssen – und können. Manches 
wird sich sogar leichter durchsetzen las-

sen, wenn es darum gehen soll, schneller 
umzustrukturieren. Ein Anliegen dabei 
könnte die Anwendung einer sogenannten 
Sonderbedarfsergänzungszuweisung sein. 
Die hätte den Vorteil, dass sie regional 
angewandt und, denn nicht begrenzt auf 
vorgegebene Förderbereiche, freier genutzt 
werden könnte. 

Demgegenüber befürchten viele Kommu-
nen, dass das nötige Geld für die Bewäl-
tigung des Strukturwandels schon jetzt 
nicht mehr ausreichend verfügbar ist. Man 
erlebt, dass bei verschiedenen Standard-
aufgaben der Geldhahn bereits zugedreht 
ist. Das betrifft Eigenmittel, aber auch 
die Mittel von Land und Bund. Als Gründe 
sieht man die enormen Belastungen der 
Flüchtlingskrise, die von den Kosten der 
Pandemie und der Ukraine-Krise noch-
mal getoppt werden. Was antworten Sie 
den kommunalen Vertretern auf diese 
Sorgen? Kann man da gegensteuern? 

Die Summe der Fördergelder ist im Struk-
turstärkungsgesetz verankert. Daran halten 
wir fest. Zusätzlich zu den Bundesmitteln 
hat das Land Sachsen ein Sondervermö-
gen eingerichtet. Die Verwendung für den 
Strukturwandel ist landesgesetzlich fest-
gelegt. Wir vertrauen darauf, dass das so 
bleibt und planen danach. 

Dr. Klaus Freytag ist Ihr Pendant auf der 
brandenburgischen Seite. Welches Ver-
hältnis haben Sie zu ihm? 

Wir haben gemeinsame Aufgaben und ko-
operieren selbstverständlich. Unsere Ziele 
sind gleich, der Weg unterscheidet sich in 
Teilen. Auch dazu tauschen wir uns aus. 
Beispielsweise bei Projekten im Industrie-
park Schwarze Pumpe, der ja auf sächsi-
schen wie auch brandenburgischen Areal 
lieg. Da geht es gar nicht ohne unmittelbare 
Abstimmung. Hier sind auch die SAS und 
die brandenburgische Wirtschaftsregion 
Lausitz GmbH (WRL) Arbeitspartner. 

Das offizielle landespolitische „Gesicht“ 
des Strukturwandelmanagements er-
scheint diffus und sehr verwaltungslas-
tig. Da agieren das Staatsministerium 
für Regionalentwicklung (SMR), dessen 
Abteilung für Strukturentwicklung, die 
Sächsische Agentur für Strukturentwick-
lung (SAS), die Bereichsleiterin Revier 
Lausitz bei der SAS Dr. Romy Reinisch, Sie 
als Lausitzbeauftragter. Schwer durch-
schaubar. Bitte entwirren Sie das Knäuel!

Im Unterschied zu Brandenburg gibt es in 
Sachsen zwei Braunkohlereviere, deren 
Wandel es zu steuern gilt. Deshalb ist die 
Struktur bei uns etwas komplexer. Kurz: 
Der Lausitzbeauftragte ist Ansprechpartner 
für alle Seiten, koordiniert und orientiert 
strikt am Strukturstärkungsgesetzes. Der 
Lotsendienst durch die Welt der Förderpro-
gramme läuft über die SAS. 

Vielerorts in der Lausitz heißt es - 
ach, die in Dresden – was wissen die 
schon von unseren Problemen?  

 

Wir alle sind sehr oft vor Ort und infor-
mieren uns direkt. Wir brauchen aber auch 
Zeit, zu begutachten, zu prüfen, uns mit 
den Beteiligten, der Situation auseinander-
zusetzen. Die Prioritäten werden vor Ort 
gesetzt. Alle Maßnahmen müssen vor Ort 
akzeptiert sein. Dazu wird in Dresden nicht 
entschieden. Es bleibt uns nichts anderes 
übrig, als an einem Strang zu ziehen. In der 
Landesregierung in Dresden wird lediglich 
entschieden, ob und welche Behörden oder 
Institutionen wo angesiedelt werden. Aller-
dings haben hier die Kommunen das Recht, 
Stellung dazu zu beziehen.   

Brandenburg und Sachsen gehen in 
der Bewältigung des Strukturwandels, 
z. B. was den Prozess der Entschei-
dung zur Vergabe von Fördermittel 
betrifft, unterschiedliche Wege. Hat 
sich der sächsische bewehrt? 

In Sachsen entscheiden die kommunalen 
Begleitausschüsse direkt. In Brandenburg 
läuft das Verfahren ähnlich, die Entschei-
dung aber wird am Ende durch eine in-
terministerielle Arbeitsgruppe getroffen. 
Beide Wege sind keine leichten Wege. Es 
ist ein lernendes System in einem langen 
Prozess. Wir haben noch viel vor. 

Immer wieder wird das Thema „Son-
derwirtschaftszone Lausitz“ (SWZ) als 
besserer Weg überhaupt auf das Tablett 
gebracht, obwohl dem von offizieller Seite 
bislang keine Chancen eingeräumt wur-
den. Jetzt aber, angesichts des möglichen 
vorgezogenen Kohleausstieg, sieht man 
dieses Instrument sogar als das einzig 
praktikable. Ist die SWZ tatsächlich „out“? 

Mit der bereits genannten Sonderbedarf-
sergänzungszuweisung (Sobez) haben wir 
ein Instrument, was in diese Richtung geht. 
Und ja, eine SWZ wäre gut. Unabhängig 
vom möglicherweise vorzeitigem Kohle-
ausstieg ist schon jetzt klar – die bisheri-
gen Förderinstrumente reichen nicht. Wir 
brauchen mehr, was zum Beispiel, wie es 
in EU-Sprache heißt, beihilferechtliche 
Erleichterungen betrifft, wie etwa andere 
Höchstfördersätze. 

Was sehen Sie als die größte per-
sönliche Herausforderung in Ihrer 
Arbeit in den nächsten Monaten?

Den Strukturwandel trotz Pandemie-Er-
schwernissen auf Kurs halten. Versprechen 
einlösen. Die nötigen Mittel bereitstellen. 
Was bedeutet, hartnäckig mit der neuen 
Regierungskoalition zu verhandeln.

Herr Huntemann, 

danke für das Gespräch. 

Thomas Schmidt, sächsischer Staats- 

minister für Regionalentwicklung, 

beim Pressetermin in Dock 3 Lausitz 

in Schwarze Pumpe. Dort schlägt das

Herz des Strukturwandels besonders 

stark.                   (Foto: Tudyka.PR)
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Mit dem Aus für die Kohle muss die Lausitz 

Energie AG (Leag) auch die Trinkwasserlie-

ferungen aus dem Wasserwerk Schwarze 

Pumpe einstellen. Das Wasserwerk hat das 

Trinkwasser zum größten Teil aus den Tage-

bauwässern, den sogenannten Sümpfungs- 

wässern gewonnen. Nach dem schrittwei-

sen und nun forcierten Aus der Tagebaue 

stehen diese Sümpfungswässer nicht mehr 

zur Verfügung. Diese Wassermengen 

müssen zukünftig durch den „Trinkwas-

serverbund Lausitzer Revier" mit neuen 

Aufbereitungs- und dezentralen Speicher-

kapazitäten ersetzt werden. Der mit dem 

Kohleausstieg einhergehende Strukturwan-

del erfordert eine sichere und ausreichende 

Wasserversorgung der Industrie- und Ge-

werbestandorte und der Einwohner. Indust-

rie- und Gewerbeansiedlungen sind nur mit 

einer ausreichenden und gesicherten

Wasserversorgung möglich. 

Flexible, dezentrale Versorgung

Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist, die not-

wendigen Trinkwassermengen auch nach 

dem Kohleausstieg zur Verfügung zu stel-

len. Deshalb soll das Versorgungssystem 

flexibilisiert werden, um im Lausitzer Re-

vier die angestrebten wirtschaftlichen An-

siedlungen realisieren zu können und die 

ortsnahe Trinkwassersorgung langfristig 

zu gewährleisten. Ein gemeinsames techni-

sches Konzept bildet die Grundlage für die 

Investitionsentscheidungen jedes einzelnen 

Wasserversorgers und den Betrieb des Ver-

bundsystems, um die zukünftigen Aufgaben 

aus dem Strukturwandel in der Lausitzer 

Kohleregion wirtschaftlich abbilden zu 

können. Diese Infrastrukturmaßnahmen 

dürfen sich nicht zu Lasten der Kunden der 

Trinkwasserversorger entwickeln. Deshalb 

wurden frühzeitig die Wirtschaftsent-

wicklungsgesellschaften in Sachsen und 

Brandenburg eingebunden. Die Mitglieder 

der AG werden von der Wirtschaftsregion 

Lausitz (WRL) aus Brandenburg und der 

Sächsische Agentur für Strukturentwick-

lung (SAS) unterstützt. Deren Aufgaben 

sind die Sicherstellung der Finanzierung 

mit Bundes- sowie Europamitteln und die 

Koordination mit den Landes- und Bundes-

ministerien, um die mit dem Kohleausstieg 

verbundenen infrastrukturellen Verände-

rungen realisieren zu können.

Die Mitglieder der AG versorgen im 

Südosten Brandenburgs und Nordosten 

Sachsens auf einer Fläche von ca. 3.200 

Quadratkilometern ca. 250.000 Einwohner 

und Industrieansiedlungen, wie etwa das 

Industrie- und Gewerbegebiet Schipkau / 

BASF Schwarzheide, die Industriestandorte 

Schwarze Pumpe und Boxberg sowie die 

Unternehmen Sachsenmilch Leppersdorf 

Um den Folgen des Kohleausstiegs und des Klimawandels zu begegnen, haben sich sechs kommunale 

Wasserversorger aus Brandenburg und Sachsen zur kommunalen Arbeitsgemeinschaft Trinkwasserverbund 

Lausitzer Revier (AG) zusammengeschlossen. Das Ziel: Die gemeinsame Sicherung der Trinkwasserversorgung 

nach dem Kohleausstieg.  

Trinkwasser soll in der Lausitz 
SICHER bleiben

Sichern die Trinkwasserversorgung für die Lausitz auch nach dem Kohleausstieg: (v.l.n.r.) Wolf-Dieter 

Hendrich (VBH Hoyerswerda), Torsten Puhl (Ewag Kamenz), Christoph Maschek (WAL Senftenberg), 

Kathrin Bartsch (Stadtwerke Weißwasser), Stefan Grohn (SWAZ Spremberg)

- Anzeige -
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GmbH, TD Deutsche Klimakompressor   

GmbH oder ACCUmotive GmbH & Co. 

KG über ein 240 Kilometer langes Fern-

leitungsnetz. Dabei werden täglich bis zu 

75.000 Kubikmeter Trinkwasser einge-

speist und über Pumpstationen und Hoch-

behälter verteilt. 

Torsten Pfuhl  

Vorstand der Energie und Wasserversorgung 

Aktiengesellschaft Kamenz (ewag kamenz) 

„Die Aufgaben und Probleme der durch den 

Kohleausstieg bedingten Umstellung der 

Trinkwasserversorgung in der Lausitz ken-

nen wir, fürchten sie aber nicht. Die Lausit-

zer Wasserversorger arbeiten seit vielen 

Jahrzehnten zusammen. Deshalb sind wir 

schon seit längerem an Lösungen dran. Ob 

neue Anlagen, intelligente Speicher, hoch-

moderne Aufbereitung, dezentrale Versor-

gung - wir wissen was zu tun ist, damit wir 

auch zukünftige, verbrauchsintensive An-

siedlungen von Unternehmen im Rahmen 

des Strukturwandels zuverlässig versorgen 

können. Die Finanzierung dieser notwendi-

gen Investitionen muss jedoch unterstützt 

werden, so dass die damit in Verbindung 

stehenden Kosten nicht von den Einwoh-

nern der Lausitz bezahlt werden müssen.“

„Die Bestrebungen der Bundesregierung 

zum vorgezogenen Aus für die Kohle-

verstromung stellen uns vor enorme 

Herausforderungen, die Planungs- und 

Realisierungsprozesse so zu gestalten, dass 

die Umsetzung unserer Baumaßnahmen 

mit den Ansiedlungsvorhaben und den 

Bereitstellungsperioden der Fördermittel 

zusammenpassen. Jeder aus der Branche 

kennt die Hürden und Anforderungen der 

Genehmigungsprozesse, um eine Leitung 

von A nach B zu verlegen. Deshalb sehen 

wir auch hier die Politik in der Pflicht, die 

erforderliche genehmigungstechnische Un-

terstützung zu geben und die notwendigen 

Mittel bereit zu stellen.“ 

Christoph Maschek

stellv. Verbandsvorsteher 

Wasserverband Lausitz

- Anzeige -
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„Wir müssen größer denken und in die 
Stadt hineinplanen. Über Hoyerswerda lag 
seit Jahren eine gewisse Lethargie. Das 
birgt die Gefahr, dass ein Wandel über den 
Köpfen – den Herzen? – erneut unbeglei-
tet passiert.“ Der Kulturarbeiter weiß aus 
vielfältiger Erfahrung, wovon er spricht. Als 
Protagonist des zu DDR-Zeiten legendär-
en-alternativen Klubs „Laden“ widerstand 
er den Versuchen der damaligen Macht-
haber, sich einverleiben und gleichmachen 
zu lassen. In unmittelbarer Nachwendezeit 
erlebte er dann die medial um die Welt 
gehenden ausländerfeindlichen Ausschrei-
tungen in seinem Ort, denen gewalttätige 
Auseinandersetzungen zwischen örtlichen 
Rechts- und zugereisten Linksradikalen 
folgten. Die Stadt des Gundi Gundermann 
erfuhr eine Stigmatisierung, von der sie 
sich bis heute noch immer nicht völlig 
erholt hat. Parallel dazu verlor Hoyers-
werda – symptomatisch für viele Ort der 

Lausitz – massiv an Einwohnern. Die Stadt 
schrumpfte um mehr als die Hälfte - von 
70.000 auf heute knapp 30.000. In erster 
Linie sahen sich jüngere Menschen anders-
wo nach neuer Arbeit um, nachdem binnen 
weniger Monate ganze Branchen den Bach 
runter gingen und der Braunkohleabbau im 
ehemaligen „Energiebezirk“ erheblich redu-
ziert wurde. Doch genau dafür wurde einst, 
in den 60er Jahren, aus dem Dorf Hoyers-
werda eine Neubau-Stadt gestampft. Nach 
1990 folgte ein jahrelanger Niedergang, der 
sich auch auf die Arbeit von Uwe Proksch 
auswirkte. Was als kultureller Atem die 
Stadt über lange Zeit vitalisierte und auch 
für viele lebenswert machte, wurde immer 
weniger nachgefragt. Nach wie vor verlässt 
ein Jahrgang an Schulabgängern nach dem 
anderen „Hoywoy“, wie die Einheimischen 
gern abkürzen. Zwar gibt es zunehmend 
auch Rückkehrer, die aber die Sterberate 
der überalterten Bevölkerung nicht ausglei-

chen können. Das Durchschnittsalter der 
Stadt liegt bei 54 Jahren. 

Ich mache das nicht für mich

Wird man angesichts einer solchen Ent-
wicklung nicht mutlos und denkt an's Auf-
geben? Nein! Uwe Proksch ist da strikt: „Ich 
habe eine Aufgabe und mache das nicht 
für mich.“ Dann wird er leidenschaftlich 
und macht deutlich, warum sich die Ar-
beit lohnt. Dass die Bevölkerungszahl von 
Hoywoy zwar für eine Kleinstadt spricht, 
ihre Möglichkeiten aber weit darüber hin-
aus gehen. Weil die Infrastruktur großstäd-
tisch sei – bereits zu DDR-Zeiten angelegt, 
nach der Wende ausgebaut und gepflegt. 
„Es floss viel Geld“, so Proksch. Die Ange-
bote in Sachen Freizeit, Sport, Erholung, 
Vereinsarbeit seien in Hoy nach wie vor 
groß. Es gibt kein Problem, Kita-Plätze zu 
finden, es gibt eine differenzierte Schul-

„Das musste man hier machen“, ergänzt Uwe Proksch lachend seine Antwort auf die Frage, was er von Beruf ist. 

Als Maschinist für Tagebaugroßgeräte hat der zum Hoyerswerdaer „Urgestein“ gehörende jedoch gerade mal drei 

Monate gearbeitet. Dann, Anfang der 80er Jahre, begann er seinen langen Weg durch die Kulturarbeit. Begonnen 

hatte der am Volkshaus Wittichenau. Heute engagiert sich der 60jährige beim Kufa e.V. Hoyerswerda und hat 

mit „Dritter Ort“ für Hoywoy soeben ein Konzept vorgelegt, welches das Profil des Soziokulturellen Zentrum 

Kulturfabrik (Kufa) schärfen und Einfluss auf den Strukturwandel in der Region Hoyerswerda ermöglichen soll.

Generationswechsel: Wir müssen größer denken
„Dritter Ort“: Wie ein stigmatisierter Ort zum Erfolgsfaktor des Strukturwandels werden kann

Das Team der Kulturfabrik (Kufa) Hoyerswerda beim Hoffest. Fotos: Dirk Lienig
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landschaft, ein Klinikum, Museen, Schloss, 

Zoo, Kino, die Lausitzhalle - zumeist 

durchsaniert und modern, aber auch ver-

bunden mit sorbischen und Krabat-Traditio-

nen. Ganz abgesehen von der Lage inmitten 

des Seenlandes. „Wir wohnen da, wo ande-

re Urlaub machen“, stellt der bekennende 

Lokalpatriot klar. 

Er sieht seine Stadt infrastrukturell als 

bereit für den Strukturwandel, bereit für 

Wachstum, Neubesiedelung und -belebung 

– ideal für junge Menschen, Familien. 

Aber ihm sei im Laufe der Jahre einiges 

klar geworden. Dass übliche Mechanismen 

nicht mehr greifen. Dass reine Veranstal-

tungsorganisation soziokulturell untersetzt 

werden muss und es nicht mehr nur um 

Angebote für Konzerte oder Partys geht – 

die man per Ticketkauf annimmt oder eben 

nicht. Weil Teilhabe, gemeinsames Agieren, 

alters-, sparten- und sozialübergreifende 

Kommunikation wichtiger geworden sind. 

Dass, um neue Generationen zu erreichen, 

auch ein Generationswechsel bei den bis-

herigen „Machern“ stattfinden muss. Dafür 

hat Proksch und sein 130köpfiger Kufa e.V. 

in den letzten Jahren durchaus einiges ge-

tan. So ist beispielsweise die Tanzcompany 

mit über 60 Mitgliedern von acht bis 80 

Jahren und fünf Großproduktionen ein Er-

folg. Da gibt es den Bürgerchor mit über 70 

sangesfreudigen Bürgerinnen und Bürgern, 

beliebte Straßenfeste und die Bürgerwie-

sen, originellen „Picknicks auf der Brache“. 

Außerhalb einzelner 
Filterblasen

Hier setzt das frische Konzept „Dritter Ort“ 

für Hoy an. Es bezieht sich u.a. auf „die 

Spaltung der Gesellschaft, welche durch die 

Corona-Krise noch verschärft wurde“, auf 

den Kohleausstieg und die damit verbun-

dene „Unruhe in der Bevölkerung“. Helfen 

sollen hier Orte „außerhalb einzelner Filter-

blasen … an dem sich Menschen begegnen 

… und Problemfelder thematisieren können. 

Wir wollen uns … dieser Herausforderung 

stellen“ und das von der Kufa betriebene 

Bürgerzentrum „für zivilgesellschaftliches 

Engagement, orientierend an den verschie-

denen konkreten Lebenswelten aller Gene-

rationen, für Hoyerswerda entwickeln und 

zum Leben erwecken.“ 

Das bedeutet konkret, dass eine komplette 

Ebene der Kulturfabrik zukünftig Anlauf-

stelle und Zentrale für bürgerschaftliches 

Engagement im Strukturwandel und nicht-

kommerzieller Arbeit offensteht. Da geht 

es um geplante wie auch bereits vorhan-

dene Initiativen wie Innenstadtbelebung, 

Fahrradstadt, regionale Landwirtschaft, 

Zivilcourage, Jugendstadtrat, selbstverwal-

tete Jugendarbeit, Bürgerbüro, Co-Working, 

Selbst-Reparatur-Center, „Sprechzimmer“, 

Stammtisch „sorbischer Freigeister“, nach-

haltiges Leben. Proksch geht davon aus, 

dass viele Einheimische gar nicht genügend 

die Möglichkeiten ihres Lebensortes ken-

nen, geschweige denn nutzen. „Deshalb ist 

es uns bei diesen Projekten wichtig, nicht 

zu warten, bis die Leute kommen, sondern 

auf sie zuzugehen“, so Kufa-Chef Proksch. 

Jetzt sind wir erwachsen 
geworden

„Dritter Ort“ für Hoy ist in zwei Projektan-

trägen zusammengefasst, die auf Prüfung 

und Bestätigung seitens der Kulturstiftung 

des Freistaates Sachsen und der Förder-

richtlinie „Soziale Orte“ des Sächsisches 

Staatsministerium für Soziales warten. 

Beantragt ist eine Anschubfinanzierung. 

„Die einzelnen Initiativen, Netzwerke und 

Strukturen werden langfristig Bestand ha-

ben“, beschreibt das Konzept. Sozio-Kultur-

arbeiter Uwe Proksch sieht auch darin ein 

Argument für seine kühne Prognose: „Hoy- 

erswerda hat das Zeug dafür, im Laufe des 

Strukturwandels von einer schrumpfenden 

Stadt zu einem aufstrebenden wichtigen 

Zentrum mit entsprechender Umlandfunk-

tion für die Region zu werden.“

„Früher ging es 
darum, Spaß zu 
haben. Jetzt sind 
wir erwachsen 
geworden.“ 

Uwe Proksch mit Weggefährtin 

Grit Lemke, Autorin des Buches 

„Kinder von Hoy“ vor der Kufa

(siehe auch Seite 16)
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