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Vielfalt

Zentrales Charakteristikum der Lausitz 
und ihr großes Potenzial ist ihre Viel-
falt; eine kulturelle, eine geologische und 
morphologische Vielfalt, die zu bewah-
ren und zu quali!zieren ist.

Kontraste

Die unterschiedlichen Teilräume der 
Lausitz sind in ihrer Eigenheit und Be-
sonderheit zu stärken. Urbane Räume, 
ländliche Räume und Naturräume leben 
von ihrer Gegensätzlichkeit.

Kreisläufe

Aus den gegensätzlichen Teilräumen gilt 
es Synergien zu schöpfen. Stadt, Umland 
und Region stehen in wechselseitiger Be-
ziehung und bilden lokale und regionale 
Kreisläufe.

Globale Faktoren

Der Strukturwandel und die Flächenpo-
tenziale der Lausitz bergen die Chance, 
globale Herausforderungen wie den Kli-
mawandel, Biodiversität, Energiepro-
duktion und Speicherung zu adressieren.

Endogene Faktoren

Eine nachhaltige zukün"ige Entwick-
lung der Lausitz muss von den lokalen 
Spezi!ka und Eigenheiten der Region 
ausgehen. Diese gilt es aufzugreifen und 
in ihrer Eigenlogik weiterzuentwickeln.

Lausitzfaktoren

Die endogenen Faktoren der Lausitz um-
fassen räumliche, ökonomische und so-
ziale Aspekte. Die Lausitzfaktoren sind 
Ausgangspunkt der zu stärkenden Viel-
falt, Kontraste und lokalen Kreisläufe. 

Raum!gur

Drei mit ihrem Umland eng verwobene 
Städtebünde bilden das Rückgrat der zu-
kün"igen räumlichen Entwicklung. Sie 
werden durch starke Naturräume kont-
rastiert, zu welchen sie in symbiotischer 
Verbindung stehen.
Lokale Kreisläufe zwischen Stadt, Um-
land und Naturräumen sind der Schlüs-
sel zu einer nachhaltigen und zukun"s-
fähigen Transformation der Lausitz, die 
auf der Weiterentwicklung und Quali!-
zierung lokaler Faktoren beruht.
Deren Vielfalt ist Garant für eine bunte, 
resiliente und krisensichere Lausitz.

!emenschichten der Region

Möglicher Handlungsraum zukün"iger 
Entwicklung

Die zukün"ige Entwicklung in der Lau-
sitz hat bestehende Naturräume und 
Schutzgebiete zu respektieren!

Erreichbarkeit von Bahnhöfen und 
Autobahnen

Der Kontrast von entschleunigten und 
gut erschlossenen Gebieten ist prägend 
für die Region!

Pendlerver#echtungen (Ein- und Aus-
pendeln)

Die Pendlerver#echtungen illustrieren 
die multiplen bestehenden Wechselbe-
ziehungen der Orte untereinander!

Positive Pendlerver#echtungen und Er-
reichbarkeiten

Das starke Einpendeln nach Cottbus und 
Bautzen macht deren Sonderrolle für die 
Region sichtbar!

Landscha"sräume

Schon heute verfügt die Lausitz über 
eine Vielzahl wertvoller und vielfältiger 
Landscha"sräume!

Schutzgebiete

Die besonders schützenswerten Natur-
räume bilden den Gegenpol zu den vom 
Menschen dominierten Raum!

Energie und Infrastruktur

Die Kohle ist längst nicht mehr die ein-
zige Form der Energieproduktion in der 
Lausitz!

Siedlungen

Die kulturelle und regionale Vielfalt !n-
det in den Städten und Dörfern ihren 
baulichen Ausdruck!
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Ausgangslage

Die Lausitz ist eine periphere und länd-
lich geprägte Region ohne eigene Metro-
pole. Situiert zwischen Berlin und Dres-
den umfasst sie deutsches, polnisches 
und tschechisches Gebiet. 

Polen

Tschechien

Berlin

Dresden

Städtebünde

Anstelle Metropolen nachzueifern, setzt 
die Lausitz auf die Stärkung und Qua-
li!zierung des Vorhandenen. Die Städte 
greifen mitunter historische Bündnisse 
auf und setzen auf enge Kooperation.

Sphären

Die Städtebünde zehren von den vielsei-
tigen Begabungen ihres Umlandes, mit 
welchem sie eng ver"ochten sind. Städte-
bünde und Sphären bilden das ökonomi-
sche und gesellscha#liche Rückgrat. 

Naturräume

Der Gegenpol zu den anthropozentri-
schen Räumen von Bund und Sphäre 
bilden starke Naturräume unterschiedli-
chen Charakters. Die Wildnis wird zum 
Attraktor der Lausitz. 

Cottbuser Bund

Sechs Städte Bund

Westlausitzer Bund

Grenzen überwinden!

In einer multikulturellen und drei Län-
der umfassenden Region muss die in-
terkommunale Zusammenarbeit über 
Landes-, Bundesland- sowie Landkreis-
grenzen hinweg kultiviert werden. 

Methodischer Ansatz

Die Vielfältigkeit der Lausitz lässt sich 
an der Vielzahl und Unterschiedlichkeit 
ihrer morphologischen Teilräume able-
sen. Die phänomenologisch begründeten 
Teilräume sind in ihrer Eigenlogik und 
jeweiligen Spezi!ka weiterzuentwickeln.
Die herausgegri$enen Beispiele stehen 
stellvertretend für ein Aufgreifen von 
landscha#lichen Merkmalen, Bau- und 
Siedlungstypologien und örtlichen Gege-
benheiten als Ausgangspunkt zukün#i-
ger Entwicklung.

Beispiel der Waldlichtungen

Insbesondere im stärker bewaldeten 
Norden !nden sich eine Vielzahl kleiner 
Dörfer inmitten von Waldlichtungen. 
Eine konsequente Au$orstung obsoleter 
Flächen kann diesen Charakter stärken.

Beispiel Alleenland

Ein prägendes Element der Lausitz sind 
ihre Baumalleen. Dieses Landscha#s-
element ist zu stärken und im Zuge von 
Verjüngungsmaßnahmen bspw. durch 
Fruchtalleen weiterzuentwickeln. 

Beispiel der Straßendörfer

Die gemeinsame Mitte der Straßendörfer 
- ihre Straße - darf nicht einzig und allei-
ne dem Primat des Verkehrs unterliegen. 
Den Straßenraum gilt es als ö$entlichen 
Raum zu quali!zieren.

!ematische Ebenen des Raumbildes

Lokales und Besonderes weiterentwickeln

Städtebünde Sphären Folgelandscha"en + Wildnis

Der Bildungs- und Forschungsschwer-
punkt ist Kern des Cottbuser Bundes. 
Die Energieproduktion und -speicherung 
formen die Identität des Westlausitzer 
Bundes. Produktion, Hochschulen und 

die Historie sind identitätssti#end für 
den Sechs Städte Bund. Gemeinsam ver-
ständigen sie sich über Gemeinscha#s-
güter wie zentrale Folgelandscha#en, In-
dustrieparks und Infrastrukturen.

Die Sphären tragen die Identität der 
Bünde in die Region. Das Umland über-
nimmt vielschichtige Aufgaben der Bün-
de wie Energie-, Nahrungs- oder Ener-
gieproduktion und ist zugleich Ort der 

Freizeit und Naherholung. Die vermeint-
liche ‚Ereignislosigkeit‘ der Landscha# 
wird kultiviert und zu einem wichtigen 
Attraktor der klima- und krisenresilien-
ten Städte der Lausitz.

Insbesondere die Naturräume können 
Antworten auf die globalen Herausforde-
rungen liefern. Als Orte der Biodiversität 
können sie einen Beitrag zum Erhalt der 
Artenvielfalt darstellen. Durch intensive 

Bewaldung, ihre Böden und Moore sind 
sie Orte natürlicher CO2-Speicherung. 
Ihre Wasservorkommen und Grünräu-
me sind wichtige Lebensgrundlage und 
Klimapu$er der Lausitz.





Folgelandscha!en
Plurale Möglichkeitsräume

Wildnisse
Speicherräume für Biodiversität

Städtebünde
Kernzonen der urbanen Entwicklung

Sphären
Kultivierte Ereignislosigkeit des Dazwischens

In der Lausitz besteht die Chance, die globale Her-
ausforderung des Klimawandels lokal zu adressie-
ren. Vorhandene Naturräume werden durch unter 
Schutzstellen, Au!orstung und Diversi"zierung 
quali"ziert. Die Naturräume und ihre Böden fun-
gieren als CO2-Speicher, welche über CO2-Zerti"kate 
einen monetären Gegenwert besitzen.

Die neuen Wildnisse stellen einen wertvollen und 
global bedeutsamen Raum der Biodiversität und Ar-
tenvielfalt dar. Über Biodiversitätszerti"kate kann 
zukün#ig durch das Bereitstellen von Habitaten 
ebenfalls ein monetärer Gegenwert abgebildet wer-
den, welcher global gehandelt wird. 

Die Naturräume und neuen Wildnisse sind zugleich 
Erlebnis- und Abenteuerraum. Sie erhöhen die At-
traktivität der Region, dienen der Naherholung und 
fungieren als touristische Attraktionen, die Besucher 
aus der ganzen Welt in die Lausitz bringen. Ihr Kon-
trast zu den Städtebünden mit ihrer Historie und 
Urbanität macht den besonderen Reiz aus.

Die Wasserknappheit in der Region stellt eine zu-
nehmende Herausforderung für die Flutung der Ta-
gebau$ächen dar. Was wäre, wenn wir die Flächen 
sich selbst überließen? Das Grundwasser käme zu-
rück und Mineralien aus dem Boden würden aus-
geschwemmt werden. Teile des Erdreiches würden 
nachrutschen, eine Pioniervegetation würde sich die 
Fläche zurückerobern und über die Zeit eine einzig-
artige Landscha# entstehen lassen.

Weltweit gibt es immer weniger Moore, welche 
eine substanzielle Menge an CO2 binden. Könnten 
ehemalige Tagebau$ächen aktiv zu Mooren trans-
formiert werden? Neue Moore und aufgeforstete 
Halden könnten einen enormen CO2-Speicher dar-
stellen und die Lausitz zum globalen Marktführer 
von CO2-Zerti"katen werden lassen.

Der Tagebau ging einher mit der Absenkung des 
Grundwasserspiegels. Was wäre, wenn die Pumpen 
dauerha# in Betrieb blieben und die Fläche in ih-
rer heutigen Form zur regenerativen Energiegewin-
nung genützt würde? Wind, Sonne sowie Wasser-
kra# könnten die Fläche besetzen und die Lausitz 
als Energieregion fortleben lassen.

Die Städte in der Lausitz stehen in enger Wechsel-
beziehung zu ihrer Region und ihrem Hinterland. 
In der örtlichen Nahrungsmittelproduktion liegt die 
Chance einer lokalen Kreislaufwirtscha# regionaler 
Produkte. Zudem können Nutz$ächen und Wirt-
scha#swege einen Ort der Naherholung darstellen.

Das Umland der Siedlungen birgt die Chance loka-
ler Materialkreisläufe. Neben dem Aspekt der Nach-
haltigkeit können lokale Materialkreisläufe auch 
Identitätsträger einer Region sein und essenzieller 
Bestandteil der Außenwahrnehmung werden. Im 
nachwachsenden Rohsto! Holz liegt hier eine beson-
dere Chance.

Das Hinterland ist mit seinen Freiräumen zugleich 
ein wichtiger Erlebnis- und Abenteuerort, welcher 
die urbane Sphäre kontrastiert. Als Lern- und Ar-
beitsort kommt dem Hinterland durch ortsunab-
hängiges und mobiles Arbeiten eine zunehmende 
Bedeutung zu. In der Synergie von Stadt und Um-
land liegt eine zentrale Qualität der Region.

Ein zentrales Element der Städtebünde ist die ge-
meinsame Außendarstellung. Über den gemein-
samen Au#ritt entfalten die Bünde eine größere 
Reichweite und Strahlkra#. Dies umfasst insbeson-
dere den touristischen Bereich, wobei digitale sowie 
analoge und physische Elemente mitzudenken sind.

Der kleinteiligen Stadtstruktur ohne Metropolen 
kann durch den Zusammenschluss aktiv begegnet 
werden. Durch gemeinsames Haushalten und ge-
meinsames Betreiben von interkommunalen Kul-
tur- und Sportstätten können Mehrwerte für die an-
sässige Stadtbevölkerung und ihr Umland generiert 
werden.

Nicht zuletzt kann über gemeinsame Infrastruktu-
ren eine E%zienzsteigerung und Energieeinsparung 
erzielt werden, welche sich bspw. durch niedrige 
Steuerhebesätze positiv für die Bevölkerung auswir-
ken können. Gemeinsam lässt sich hier auch aktiv 
ein gemeinsames Landscha#sbild forcieren.


