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Das Planungslabor „Raumbilder Lausitz 2050 – nachhaltige Transfor-
mation entwerfen“ ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung finanzierten Projektes „Wissenschaftliche Unterstüt-
zung und Begleitung der Transformation in der Lausitz“ am IÖR. 



Vorwort 

Orientierung für die räumliche Entwicklung 
der Lausitz. 

Der vorliegende Orientierungsrahmen richtet sich an 
alle Entscheidungsträger*innen zur räumlichen Ent-
wicklung der Lausitz, in erster Linie in den Planungs-
behörden auf der kommunalen, der regionalen und 
Landesebene sowie in den für Strukturentwicklung 
zuständigen Stellen der beiden Landesregierungen. 
Die folgenden zehn Leitlinien wurden aus vier, durch 
externe Expert*innen erarbeiteten Raumbildern für 
die Lausitz bis zum Jahr 2050 abgeleitet und im Aus-
tausch mit ausgewählten regionalen Entscheidungs-
träger*innen ergänzt. Sie können als Orientierung 
dienen und neue Impulse liefern für eine inhaltliche 
und teilräumliche Prioritätensetzung bei der Struktur-
förderung, bei einer Fortschreibung der vorliegenden 
Strategiedokumente sowie bei der Weiterentwicklung 
geeigneter interkommunaler und länderübergreifender 
Governance-Ansätze. 

Die Raumbilder als Zukunftsvisionen sowie die daraus 
abgeleiteten Leitlinien sind auf eine ökologisch nach-
haltige Entwicklung orientiert und können mit ihrem 
unverbindlichen Charakter Abwägungs- und Entschei-
dungsprozesse unterstützen. Sie helfen, bei kommunal 
relevanten Entscheidungen einen überörtlichen und 
vorhabensübergreifenden Blick zu schärfen. 

Wir laden alle ein, die Produkte des Planungslabors – 
die vier Raumbilder und die Ergebnisbroschüre, die 
Wanderausstellung sowie diesen Orientierungsrahmen 
– in der täglichen Arbeit für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung der Lausitz zu nutzen! Alle Produkte sind als 
Printprodukte und digital erhältlich bzw. ausleihbar. 

Mehr Infos finden Sie auf unserer Website: 
transformation-lausitz.ioer.eu/planungslabor 

Prof. Dr. 

Robert Knippschild 
Leiter des Interdisziplinären 
Zentrums f. transformativen 
Stadtumbau in Görlitz 
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Bunter Bund Lausitz Zeit für die Lausitz 

(© berchtoldkrass / bauchplan / KONTEXTPLAN) (© Cityförster / freiwurf LA / Buro Happold / Dr. Gfeller) 

WOWsitz 2050 Hyper Campus Region 

(© Urban Catalyst / brethdelacalle / studio amore) (© KH Studio / GGR Planung) 
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Hintergrund 

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung 
konzipierte und beauftragte von März bis September 
2021 das Planungslabor „Raumbilder Lausitz 2050“. 
Im Rahmen eines kooperativen Prozesses sind unter 
Beteiligung von Regional- und Landesplanung sowie 
der Strukturentwicklung in Brandenburg und Sachsen 
vier alternative Zukunftsvisionen für die Lausitz durch 
interdisziplinäre und regionsexterne Planungsteams 
entstanden. Das Ziel des Planungslabors war die 
Stärkung einer strategischen, räumlich-integrativen, 
langfristigen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Perspektive im Strukturwandelprozess. Die Zukunfts-
visionen sowie der daraus abgeleitete Orientierungs-
rahmen können nun genutzt werden, um damit raum-
spezifische Anforderungen an die Strukturpolitik zu 
identifizieren und die kommunal getragene Regional-
entwicklung und Regionalplanung im Strukturwandel 
zu unterstützen. 

Im Rahmen zweier Transferwerkstätten (im Mai 2022 
in Hoyerswerda und im Oktober 2022 in Cottbus) 
wurden die vier Raumbilder sowie deren Entstehungs-
prozess vorgestellt und anschließend Entwicklungs-
prinzipien, Strategien und Anwendungsmöglichkeiten 
diskutiert. Hierbei beteiligten sich Vertreter*innen der 
kommunalen Ebene, der beiden regionalen Planungs-
behörden (Regionaler Planungsverband Oberlausitz-
Niederschlesien und Regionale Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald), der für die Landesplanung zu-
ständigen Stellen (Sächsisches Staatsministerium für 
Regionalentwicklung und Gemeinsame Landesplanungs-
abteilung Berlin-Brandenburg) sowie der Lausitz- und 
Revierbeauftragten der brandenburgischen und säch-
sischen Landesregierung und weiterer ausgewählter 
Interessengruppen. 

Der vorliegende Orientierungsrahmen bildet die Essenz 
der im Rahmen des Planungslabors entstandenen 
Raumbilder sowie der darüber geführten Diskussionen 
während des Prozess des Planungslabors und der 
Transferwerkstätten. Die aufgeführten Aspekte sind 
als Interpretationen der Inhalte und Aussagen der 
Raumbilder zu verstehen. Inhaltlich speisen sie sich 
zugleich aus dem Austausch mit den Beteiligten des 
Planungslabors und der Transferwerkstätten. Für eine 
bessere Lesbarkeit wurden die aufgeführten Aspekte 
nummeriert, allerdings verbindet sich damit keine Pri-
oritätensetzung. 
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Raumsensible 
Impulse für eine 
langfristige 
Entwicklung der 
Lausitz 

Den Raum in den Mittelpunkt rücken. 

Anliegen der Raumbilder ist es, das Bewusstsein für 
den Raum bei den am Strukturwandel Beteiligten zu 
stärken und Prinzipien der Raumentwicklung zu ver-
mitteln. Die vier Raumbilder sind in erster Linie Inter-
pretationen des Vorgefundenen. Sie zeigen in Form 
bildlicher Visionen Alternativen auf und vermitteln 
komplexe Inhalte. Damit bieten sie Impulse und eine 
Grundlage für einen Austausch über räumliche Stra-
tegien für unterschiedliche regionale Akteur*innen. 

Die Raumbilder benötigen nun „Erdung“. 

Ein besonderer Beitrag der Arbeiten liegt in den zu 
generalisierenden Prinzipien der Regionalentwicklung 
in der Lausitz im Strukturwandel. Das Abstrakte der 
Konzepte als fachlicher Impuls ist wichtig, um die Ent-
wicklung der Region mit einem Zeithorizont von 30 
Jahren zu diskutieren. Nun bedarf es der Diskussion 
vor Ort, welche Schlussfolgerungen diese fachlichen 
Impulse liefern können. 

2038 ist erst der halbe Weg. 

Die Raumbilder entwickeln Vorstellungen für eine 
strategische Perspektive über den festgeschriebenen 
Kohleausstieg im Jahr 2038 hinaus, die integrativ und 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Insbesondere ist 
eine integrierte Perspektive wichtig, da sich in der 
Lausitz die Energiewende mit weiteren grundlegen-
den Wandelungsprozessen überlagert, die auch über 
den Kohleausstieg hinaus eine Rolle spielen werden 
(z.B. demographischer/gesellschaftlicher Wandel). 

(© Urban Catalyst / brethdelacalle / studio amore) 
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Strukturwandel als 
Impuls für eine 
nachhaltige 
Regionalentwicklung 

Eine wirtschaftlich orientierte regionale Entwicklung 
sollte mit Handlungsfeldern des Ressourcenschutzes 
und der Kreislaufwirtschaft verknüpft werden. Die 
Entwicklung resilienter Teilräume und die Anpassung 
der Lausitz an die Klimakrise benötigen eine kreislauf-
orientierte Regionalentwicklung sowie einen Umbau 
von Land- und Forstwirtschaft in der Region. Zudem 
bedarf es der Sicherstellung von Entwicklungsflächen 
für unterschiedliche Nutzungen (z.B. Siedlung und 
Gewerbe) sowie zum Ausbau und Schutz grüner und 
blauer Infrastrukturen. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Bunter Bund Lausitz: Die enge Beziehung zwischen 
Stadt und Umland birgt die Chance, regionale Kreis-
läufe zu schließen. So kann z.B. die lokale Nahrungs-
mittelproduktion einer Kreislaufwirtschaft regionaler 
Produkte nutzen. Auch der nachwachsende Rohstoff 
Holz bietet eine Chance für die Lausitz. 
(© berchtoldkrass / bauchplan / KONTEXTPLAN) 

Zeit für die Lausitz: Die krisenhafte Entwicklung 
zeigt, dass eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Entwicklung der Lausitz nicht auf der 
Grundlage linearer Systeme geschaffen werden kann, 
sondern eine Kreislaufwirtschaft auf verschiedenen 
Ebenen aufgebaut werden muss. 
(© Cityförster / freiwurf LA / Buro Happold / Dr. Thomas Gfeller) 
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Flächensparen, 
Stärkung der Natur-
räume und ein 
nachhaltiges 
Wassermanagement 
als zentrale Heraus-
forderungen 

Diese Herausforderungen verdeutlichen die Notwen-
digkeit für den Erhalt und die Inwertsetzung von land-
und forstwirtschaftlich genutzten Flächen. Im Zuge 
globaler ökologischer Herausforderungen sind gleich-
zeitig der Erhalt und die Stärkung der Naturräume 
von einer zentralen Bedeutung. Landschaftsleistungen 
sollten für Klimaanpassungsmaßnahmen langfristig 
ökonomisch tragfähig werden und zur lokalen Wert-
schöpfung beitragen. Dazu sind Finanzierungsmodelle 
wichtig, die auch auf Ziele abseits des klassischen 
Wachstums ausgelegt sind. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Bunter Bund Lausitz: Als Orte der Biodiversität und 
CO2-Speicherung tragen die Naturräume zum Erhalt 
der Artenvielfalt bei und können durch unter Schutz-
stellen, Aufforstung und Diversifizierung qualifiziert 
werden. Durch Biodiversitäts- und CO2-Zertifikate 
kann zukünftig ein monetärer Gegenwert abgebildet 
werden, der global gehandelt wird. 
(© berchtoldkrass / bauchplan / KONTEXTPLAN) 

Zeit für die Lausitz: Ein nachhaltiger 
Umbau der Land- und Forstwirtschaft 
ermöglicht es, CO2 zu minimieren, in 
Böden und Pflanzen vermehrt Treib-
hausgase zu binden und Wasser zu 
speichern. Die Neuausrichtung der 
Landnutzungssysteme und der Auf-
bau einer Schwammlandschaft bedarf 
einer Ausrichtung auf die Spezifik der 
Landschaften. Ein Umbau der Lausitz 
zu einer Modellregion des Bioland-
baus, eines nachhaltigen Waldbaus 
und einer ressourcenschonenden Holz-
wirtschaft erschließt nicht nur neue 
Einnahmequellen im primären Sektor, 
sondern steigert auch die Attraktivität 
der Region. 
(© Cityförster / freiwurf LA / Buro Happold / 

Dr. Thomas Gfeller) 
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Entwicklung in allen 
Teilräumen, aber in 
unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten 

Eine raumsensible Strukturpolitik muss unterschiedli-
che Geschwindigkeiten der Entwicklung einzelner Teil-
räume und Handlungsfelder zulassen. Die Polarität 
zwischen Städtischem und Ländlichem sollte jedoch 
nicht verstärkt werden. Dörfern und Kleinstädten 
kommt eine neue Bedeutung zu, wenn beispielsweise 
Distanzen durch Digitalisierung an Relevanz verlieren. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Zeit für die Lausitz: Voraussetzung für eine nach-
haltige Transformation ist eine integrierte Sichtweise, 
die den Eigenzeiten von branchenspezifischen und 
ökosystemaren Prozessen in der Landschaft Raum 
gibt. Ziel soll es sein, Räume aufzubauen, die resilient 
und anpassungsfähig sind. 
(© Cityförster / freiwurf LA / Buro Happold / Dr. Thomas Gfeller) 

WOWsitz 2050: Die Lausitz kann zur Vorreiterin der 
Digitalisierung werden. Zukünftig werden Remote 
Working, Gesundheits- und Verwaltungsdienste, Teile 
der Schulbildung usw. selbstverständlich digital statt-
finden. Durch diese Entwicklung können räumliche 
Distanzen in Zukunft an Bedeutung verlieren. 
(© Urban Catalyst / brethdelacalle / studio amore) 
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Endogene Potenziale 
sind die Basis für 
Entwicklung und 
Innovation 

Die Raumstrategien für die Lausitz sollten stärker als 
in der Vergangenheit an der Stärkung von endogenen 
Potenzialen ansetzen. Traditionelle Wirtschaftszweige 
und das Know-How der regionalen Akteur*innen, ein-
schließlich der aktiven Zivilgesellschaft, bieten eine 
Grundlage und Anknüpfung für Innovationen und für 
eine Entwicklung in Wirtschaft und Forschung. Die 
Konzentrationspunkte zur Entwicklung der Wissens-
ökonomie bilden Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen sowie Start-up Zentren und Innovationsparks 
entlang der Industriekomplexe. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Zeit für die Lausitz: Es gibt bereits Entwicklungs-
motoren, an denen sich kurz- oder mittelfristig Wert-
schöpfung anlagern kann. Als Treiber der regionalen 
Entwicklung sollte ihre gezielte Förderung der erste 
Investitionsschwerpunkt sein. 
(© Cityförster / freiwurf LA / Buro Happold / Dr. Thomas Gfeller) 

WOWsitz 2050: Viele Chancen lassen sich nur um-
setzen, wenn es aktive Akteur*innen und Netzwerke 
gibt und wenn Förderstrukturen es ermöglichen, neue 
Wege einzuschlagen. Für eine zukunftsfähige Lausitz 
engagieren sich bereits heute zahlreiche Akteur*innen. 
(© Urban Catalyst / brethdelacalle / studio amore) 
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Diversifizierung der 
Entwicklung von 
Tagebaufolgeland-
schaften 

Angesichts der Wasserknappheit in der Lausitz sollte 
trotz bisheriger Festlegungen über neue Nutzungen 
für die Tagebaufolgeflächen nachgedacht werden, 
ohne sich einseitig auf die Flächen in der Gestaltung 
des Strukturwandels zu konzentrieren. Dies kann z.B. 
eine Nutzung für die Energieversorgung, die CO2-
Speicherung und neue Produktionsflächen der Land-
wirtschaft umfassen. Entwicklungsimpulse benötigt 
die Lausitz in all ihren vielseitigen Teilräumen. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Bunter Bund Lausitz: Könnten Tagebauflächen zu 
Mooren transformiert werden? Neue Moore und auf-
geforstete Halden könnten der Speicherung von CO2 

dienen. Zudem könnten die Flächen für regenerative 
Energien genutzt werden und die Lausitz als Energie-
region fortleben lassen. 
(© berchtoldkrass / bauchplan / KONTEXTPLAN) 

WOWsitz 2050: Aus Wassermangel können nicht alle 
Tagebauflächen geflutet werden. Eine Priorisierung 
kann dazu führen, dass Flächen für andere Nutzungen 
geöffnet werden – Energieproduktion, Landwirtschaft 
oder neue Naturschutzgebiete. 
(© Urban Catalyst / brethdelacalle / studio amore) 
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Demographische 
Herausforderungen 
bewältigen und 
Zuzug fördern 

Die Lausitz braucht 
mehr Dezentralität 
und interkommunale 
Kooperation 

Neben einer endogenen Entwicklung ist es zukünftig 
notwendig, die demographischen Herausforderungen 
zu bewältigen und Innovation zu unterstützen. Dazu 
sind die Aspekte der Daseinsvorsorge zu sichern und 
die Zivilgesellschaft zu stärken. Es gilt, einen Umgang 
mit Schrumpfungsprozessen in der Lausitz zu finden 
und gleichzeitig einen qualifizierten Zuzug zu fördern. 
Dafür sind die Schaffung entsprechender Vorausset-
zungen und die Stärkung der Attraktivität der Lausitz, 
auch in ihrer Außenwirkung, wichtig. 

Zur Entwicklung der Lausitz muss die Vernetzung 
durch interkommunale Zusammenschlüsse und über-
regionale strategische Strukturen gestärkt werden. 
Die Stärkung dezentraler Strukturen gegenüber einer 
räumlichen Konzentration, z.B. auf einzelne Städte 
oder Achsen, ist zu empfehlen. Die Ländergrenzen 
bilden eine Barriere für eine strategische Zusammen-
arbeit. Städteverbünde können für die dezentrale 
Entwicklung und Vernetzung räumliche Anker bieten. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

WOWsitz 2050: Soziale dritte Orte, die dezentral in 
den Dörfern und Kleinstädten entstehen, spielen in 
Zukunft überall in der Lausitz eine wichtige Rolle und 
können neue Ankerpunkte bilden – ergänzend zum 
klassischen System der zentralen Orte. 
(© Urban Catalyst / brethdelacalle / studio amore) 

Bunter Bund Lausitz: Anstelle den umliegenden 
Metropolen nachzueifern, sollte die Lausitz auf die 
Stärkung und Qualifizierung des Vorhandenen setzen. 
Drei Städtebünde greifen mitunter historische Bünde 
auf und setzen auf enge Kooperation. 
(© berchtoldkrass / bauchplan / KONTEXTPLAN) 
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Regionale Verflech-
tungen durch den 
Ausbau des Umwelt-
verbundes stärken 

Um die polyzentrische Struktur der Lausitz besser 
auszuschöpfen und Entwicklungspotenziale räumlich 
zu verteilen, muss die Mobilität vorrangig im Umwelt-
verbund gestärkt werden. Basis dafür bildet eine 
schnelle Anbindung innerhalb der Region, aber auch 
eine infrastrukturelle Anknüpfung zu umliegenden 
Zentren durch ein engmaschiges, flächiges und 
grenzüberschreitend organisiertes ÖPNV-Netz. Um 
auch die Erschließung länderlicher Räume zu sichern, 
sollte dieses durch multimodale Mobilitätsangebote 
ergänzt werden. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Hyper Campus Region: Die Fast Lausitz beschreibt 
ICE-/IC- und RE-Verbindungen, welche die Lausitz 
mit den umliegenden Zentren verbinden. Für einen 
attraktiven Takt lässt sich nur grenzüberschreitend 
eine ausreichende Nachfrage erzielen. Hier kann die 
Lausitz von ihrer zentralen Lage in Europa profitieren. 

Der 30-Minuten-Kern verbindet benachbarte Zentren 
durch Hybrid-Stadtbahnen. Diese fahren bis ins Herz 
der größeren Städte, nutzen zumeist vorhandene 
Schieneninfrastruktur und erschließen neue Wissens-
und Produktionsstandorte. 
(© KH Studio / GGR Planung) 
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Strukturen für eine 
strategische 
Entwicklung und 
ein regionales 
Selbstverständnis 
aufbauen 

Der Lausitz fehlt insbesondere bei der strategischen 
Planung und Landschaftsentwicklung eine regionale 
und länderübergreifende Organisationsstruktur. Die 
formale Planung ist in ihren finanziellen und Personal-
ressourcen zu stark begrenzt, um diese Aufgaben der 
strategischen Planung und Regionalentwicklung über-
nehmen zu können. Ihre Handlungsfähigkeit wird 
auch über die klare Definition von Pflichtaufgaben 
eingeschränkt. Gleichwohl bietet sich für die beiden 
regionalen Planungsbehörden die Gelegenheit, einen 
solchen länderübergreifenden und strategischen Aus-
tausch im Sinne eines „Strategieverbundes Revier 
Lausitz“ zu koordinieren. Gleichzeitig bedarf es einer 
gemeinsamen Marke, um die Außenwahrnehmung 
der Lausitz positiv zu besetzen und damit wiederum 
regionale Entwicklungsimpulse anzustoßen. Hierbei 
können teilräumliche Brands (z.B. Hyper Campus) 
dienlich sein, sofern sie offen, abstrakt und positiv 
gerichtet sind, ohne dabei künftigen Entwicklungs-
strängen entgegenzustehen. 

Auszüge aus den Raumbildern: 

Hyper Campus Region: Der Hyper-Campus ist ein 
narratives Instrument, das diverse Maßnahmen in 
den Bereichen Umwelt, Mobilität, wirtschaftliche und 
Stadtentwicklung sowie Zusammenarbeit vereinigt 
und Strategien erprobt, welche die Transformation 
der Lausitz voranbringen. 
(© KH Studio / GGR Planung) 

Bunter Bund Lausitz: Grenzen überwinden! In einer 
multikulturellen und drei Länder umfassenden Region 
muss eine interkommunale Zusammenarbeit über 
Landes-, Bundesland- und Landkreisgrenzen hinweg 
kultiviert werden. 
(© berchtoldkrass / bauchplan / KONTEXTPLAN) 
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