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Das Projekt des Raums und der Landschaft spielt in diesem Prozess eine Schlüsselrolle: Es ermöglicht 
die Verräumlichung und «Gestaltung der Stadt» durch die Artikulation verschiedener wirtschaftlicher 
Triebkräfte (öffentlich, privat, gemeinschaftlich, top down und bottom up). Die interkommunale strate-
gische Vision ermöglicht es, räumliche Sektoren zu definieren, um die öffentliche Finanzierung für neue 
Stadteinrichtungen mit der lokalen Stadtpolitik (für Durchmischung, Attraktivität und Stadtentwicklung) 
zu verknüpfen und sie zu nutzen, um den Anstoß für lokale Initiativen von Pionieren der Stadt- und 
Agrarwirtschaft sowie der Wohnungswirtschaft und mittelständischen Unternehmen zu geben. Die Mo-
bilitätsstrategie und die strukturierenden Landschaftsprojekte entlang von Wasserlinien und produk-
tiven Agro-Parks bündeln diese interkommunalen Sektoren in größeren regionalen kohärenten Subsys-
temen. 

In der Lausitz von morgen geht es nicht ausschließlich um neue Mobilitätslinien oder neue produktive 
Polaritäten oder neue starke Landschaftsverbindungen allein. Die Lausitz 2050 wird das Ergebnis eines 
systemischen Zusammenwirkens dieser «lebendigen» Infrastrukturen, der vielen Möglichkeiten, sie zu 
bewohnen und durch sie «Stadt zu machen», und der öffentlichen und privaten Investitionen zu ihrer 
Errichtung sein. 

Die künftige Region wird nicht als autonome Einheit strukturiert sein, sondern als ein integriertes, bei-
tragendes, kooperatives System von Gebieten, das das ökologische Gleichgewicht und die Leistungen 
von Brandenburg und Sachsen in einer grenzüberschreitenden EU-Perspektive der Zusammenarbeit 
stärkt. 
Die Lausitz wird zum «Spielmacher», der es einem größeren interregionalen System ermöglicht, «ge-
meinsam stärker zu werden».

Die Hyper-Campus-Vision von morgen soll durch einen umfassenden Dialog mit den Akteuren entwic-
kelt werden. Aus diesem Grund ist dieser strategische Vorschlag als progressive Erzählung strukturiert, 
die auf einigen grundlegenden strategischen Prinzipien basiert und wichtige und weniger wichtige terri-
toriale Protagonisten in eine vielschichtige Lesart der potenziellen Zukünfte integriert.

Die Hyper-Campus-Vision bietet ein prozessorientiertes Tool-Kit, um die künftige aktionsorientierte 
Diskussion in Richtung systemischer, «stadtgestaltender», räumlicher und umweltbezogener Allianzen 
zu lenken und zu orientieren.
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LAUSITZ 2050 
eine Hyper-Campus-Region macht Stadt,
eine Laborregion für den Wandel und die Umweltpflege

Wenn wir heute an die Lausitz denken, denken wir an eine verstreute Ansammlung sehr unter-
schiedlicher lokaler historischer Identitäten und an eine Mischung aus unterbrochenen urba-
nen und produktiven Geschichten. Wenn wir dieses Gebiet betrachten, können wir die starken 
Grenzen oder Polaritäten der klassischen polizentrischen Regionen nicht erkennen; wir könnten 
uns sogar fragen, ob die Lausitz wirklich existiert!  

Die größten Herausforderungen, mit denen die Region im Übergang konfrontiert ist, sind : - 
das Fehlen einer kritischen Masse (in Bezug auf die Bevölkerung und die wirtschaftlichen Akti-
vitäten); die ausgedehnten und industrialisierten monokulturellen Landwirtschaftsgebiete; das 
Ungleichgewicht und die Polarisierung zwischen den Großstädten und den kleineren verstreuten 
Gemeinden; ein allgemeiner Mangel an wirtschaftlicher Spezialisierung auf innovative Produk-
tionssektoren.

 Aus diesen Gründen werden die üblichen Rezepte, die die Planungskultur des 20. Jahrhu-
nderts auf große Hauptstädte oder klassische Stadtregionen anwendet, nicht funktionieren. Wir 
müssen über den Tellerrand schauen und dennoch mit dem arbeiten, was vor Ort vorhanden ist. 

Die Lausitz wird eine neue Art von Region werden, eine nicht-urbane Region, die von ausge-
dehnten naturnahen Stauseen dominiert wird und sich durch ein starkes Netzwerk natürlicher 
und vom Menschen geschaffener Infrastrukturen auszeichnet, die eine Konstellation intensiver 
«Chancenräume» miteinander verbinden, in denen Geschichte, Kultur, Wissenschaft und Produk-
tivität mit verschiedenen Arten von Städten und urbanen Realitäten verschmelzen.

Morgen

Die Hyper-Campus-Vision erforscht die räumlichen Auswirkungen neuer potenzieller Synergien 
zwischen den produktiven, den ökologischen und den sozialen Aspekten des gegenwärtigen Wan-
dels (Kohleausstieg) in der Lausitz .

Die Protagonisten dieser Vision sind die sich entwickelnden Infrastrukturen der Region und die 
Gemeinschaften, die sie bewohnen (Wissensinfrastrukturen, Mobilitätsinfrastrukturen, Umweltin-
frastrukturen). 

Die Vision schlägt vor, bestehende Infrastrukturen und neue punktuelle Maßnahmen zu nutzen, um 
die Ströme von Menschen, Informationen, materiellen Ressourcen und Biotopen auf neue Weise zu 
organisieren, was zu einer widerstandsfähigeren und robusteren regionalen Struktur führt.

Die Vision definiert ein räumliches Szenario, in dem neue Produktivität und neue Urbanität wieder 
miteinander verbunden werden und neue territoriale Allianzen mit der Umwelt definieren. Der 
produktive Übergang bestehender Industriegebiete wird sich in Richtung offener, diversifizierter 
und grüner Produktionsmodelle bewegen, und es wird wichtig sein, diese neuen Bedingungen 
als Werkzeug für die Stadtentwicklung zu nutzen. Es werden wichtige städtische und produktive 
«Gelegenheitsgebiete» definiert, die durch ein verbessertes Mobilitätssystem wieder miteinander 
verbunden werden sollen, um die interkommunale Zusammenarbeit zu fördern und das Terrain für 
die Entwicklung und das Wachstum dieser Gebiete vorzubereiten.

Das regionale Gesamtbild von morgen ist kein feststehender Plan, sondern das Ergebnis eines 
schrittweisen Prozesses, in dem ein System interkommunaler strategischer Projekte nach und 
nach aufgebaut wird. 
Die Geschichte dieses Fortschritts durch Zeit und Raum wird durch eine Reihe von «Horizonten 
der Ambition» erzählt: von der Polarisierung bis zur Verteilung; von der Definition eines hybriden 
regionalen Kerns bis zur EU-Dynamik der Schnellen-Lausitz. Jeder Zeithorizont ist auch eine neue 
Dimension der akteurs-orientierten Zusammenarbeit und der Herausforderungen, die auf dem 
Spiel stehen.



Was ist eine «Hyper-Campus-» - «Hyper-Lab-» Region und warum 
ist sie wichtig?

Der Hypercampus ist eine Gesamtstrategie zur Stärkung der Rolle öffentlicher, privater und ge-
meinschaftlicher «Wissensräume» (Universitätsgebäude, private F&E-Einrichtungen, Start-up-
Zentren, beliebte Universitäten für lebenslanges Lernen, lokale Zentren für Co-Working und Co-Lear-
ning usw.). Die Strategie schlägt vor, diese größeren und kleineren Räume als treibende Kraft für 
den kollektiven Aufbau neuer Formen von Produktivität, sozialer Bindung und öffentlichen Räumen 
zu identifizieren.

Während der Begriff «Campus» üblicherweise mit der Vorstellung eines geschlossenen, fast versie-
gelten und abgegrenzten Raums assoziiert wird, der in der Regel akademischen Einrichtungen gewid-
met ist, spielt der Begriff «Hyper-Campus Region» mit der Idee, einige dieser Schlüsselelemente 
aufzugreifen und sie in einen anderen Maßstab zu projizieren. 
In dieser Vision werden typologische Bestandteile des idealen «Universitätscampus» zu Elementen 
von geografischem Ausmaß: die zentrale Wiese wird zu einem natürlichen Stausee oder einem Netz 
von Agro-Parks; der zentrale See oder die Ruderdocks werden zum Spreewald oder zu den Seen des 
Kerngebiets; die F&E-Labors haben die Größe riesiger ehemaliger Kraftwerke. Musik wird auf interna-
tionalen Rockfestivals gespielt, und kulturelle Einrichtungen werden in internationale Nachbarstädte 
verlagert, die am Wochenende leicht zu erreichen sind.

Der «Hyper-Campus» oder das «Hyper-Lab» ist eine Strategie, die eine neue regionale Raum- und 
Landschaftsstruktur durch die Bündelung verschiedener wirtschaftlicher Inputs definiert: öffentlich 
finanzierte Initiativen des Staates und der Region (Campus), lokale Planungsanforderungen (Stadt-
planung für Attraktivität), private Unternehmensinitiativen (mittlerer Größe), von Großunternehmen 
und der EU finanzierte Programme für den produktiven Übergang; Programme für den öffentlichen 
Verkehr.

Der «Hyper-Campus» oder das «Hyper-Lab» ist ein narratives Instrument, um eine Vielzahl von 
Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung 
und Zusammenarbeit unter einen Hut zu bringen.
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Was die Vision macht – Infrastrukturen im Wandel

Produktivität und Wissensinfrastruktur - Von der harten zur weichen Produktivität
wie wir das Wissen nutzen und es vermehren, ist wie wir handeln

Die Vision erforscht die künftige Beziehung zwischen Produktions- und Lernräumen (nicht nur Campus und nicht 
länger autonome Funktionsinseln). Sie stellt die Verbindung zwischen lokalen Gemeinschaften und assoziativen 
Räumen (für lebenslanges Lernen und Arbeiten) wieder her; sie erweitert das Potenzial bestehender produktiver 
monofunktionaler Zentren durch Diversifizierung (Start-ups - F&E - mittelständische Unternehmen); sie orga-
nisiert universitäre Einrichtungen als stadtgestaltende Interventionen - die mit gemischten Programmen und 
Landschaftsprogrammen im Kern bestehender städtischer Attraktoren verbunden werden sollen. “Campus macht 
Stadt” ist eine Strategie, die es den lokalen Gemeinschaften ermöglicht, den Unterschied zu erkennen und den 
Unterschied in der Region von morgen zu machen.

Der Gesamthorizont besteht darin, das Kerngebiet der Region zu einem Laborgebiet zu machen, das den großen 
Urbanen Campus unterstützt und integriert und Räume für innovative Produktivität bietet. Leiter eines grenzü-
berschreitenden Industriesystems für Forschung und Produktion sowie Rohstoffaufbereitung und -veredelung.

Mobilitätsinfrastruktur - Von der Polarisierung zur Verteilung
wie wir uns bewegen, ist wie wir denken

Die Vision hebt spezifische «Chancengebiete» hervor, die durch ein verbessertes Mobilitätssystem neu gebündelt 
werden sollen. Das Mobilitätssystem strukturiert neue «Tram-Zug»-Verbindungen ausgehend von bestehenden 
Infrastrukturen (Logistik - Produktion - Stilllegung) und baut gelegentlich neue, fehlende Nord-Süd-Verbindun-
gen, die es dem polyzentrischen Sachsen ermöglichen, die Vorteile des Kerngebiets voll auszuschöpfen. Das 
Tram-Zug-Netz wird lokal ergänzt und durch sanfte und hybride Mobilitätssysteme (Bike- und Carsharing; elek-
trische Busschleifen) erweitert.

Der Gesamthorizont ist der eines zweischichtigen Systems: 1. Der 30-Minuten-Hybrid-Kern» - das Netzwerk ver-
bundener städtischer und produktiver Polaritäten; 2. die Fast-Lausitz»-Perspektive der EU, die eine grenzüber-
schreitende Perspektive integriert. Das hybride Netz (Straßenbahn und Zug) ermöglicht es, das Wachstum nicht 
ausschließlich auf die mit dem ICE verbundenen städtischen Pole (Cottbus-Görlitz) zu konzentrieren, sondern 
einen verteilenden, integrierten Ansatz für tiefer liegende Gebiete zu wählen. 

Naturinfrastruktur
wie wir die Natur nutzen und erhalten, ist wie wir uns sorge

Die Vision schlägt vor, die natürlichen Infrastrukturen von Feuchtgebieten, natürlichen Stauseen und vom 
Menschen geschaffenen Landschaften als Systeme zur Organisation größerer territorialer Zusammenhänge und 
Identitäten zu betrachten.
Das gilt für die Neiße-Linie und die grenzüberschreitenden Briding-Gebiete; das gilt für die Nord-Süd-Grenze der 
Spree der städtischen Gebiete; das gilt für die grünen Agro-Parks im Kerngebiet der Seen.
Diese und andere spezifische Geografien werden sich aus dem umfassenden grünen Netz der Region herauskris-
tallisieren.

Die Landschaft dient der Herstellung von territorialer Kohärenz. Die strategische Gestaltung von Umweltverbin-
dungen wird daher einige wichtige aktive Linien und blaue oder grüne «Zugangsbereiche» betreffen: spezifische 
Maßnahmen können entlang «linearer Landschaften» definiert werden, um wichtige regionale Verbindungen für 
Radfahrer und langsame Mobilität zu verbessern sowie die Eingänge zu größeren Umweltreservoirs und deren 
Verbindungen zu bewohnten Gebieten aufzuwerten, zu intensivieren und zu programmieren.

In tiefer gelegenen Gebieten, in denen die landwirtschaftliche Dimension dominant und exklusiv bleiben wird, 
ermöglichen Landschaftsinfrastrukturen die Erprobung und den Nachweis von Maßnahmen für einen kurzen 
Kreislaufmetabolismus, die die Autonomie lokaler Gebiete in Bezug auf Lebensmittelproduktion und -verbrauch 
(landwirtschaftliche Diversifizierung und Bio), Energieproduktion (Solar- und geothermische Energie) und Bau-
materialien (Holzkreislauf) verbessern. Diese Maßnahmen sind skalierbar und können dazu beitragen, ab morgen 
einen schnellen Wandel zu schaffen.



Erläuterungsbericht
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Transition - S

Mobilitätsinfrastruktur 
wie wir uns bewegen, ist wie wir denken

Gegenwärtiger Kontext

Die Lausitz ist in weiten Teilen ein mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erschlossenes Gebiet, was zu einer weit 
verbreiteten Abhängigkeit vom Auto führt.
Man könnte provokativ sagen, dass dieser Zustand durch die Tatsache verstärkt wird, dass es sich um eine doppelt 
grenzüberschreitende Region handelt, wobei wir damit einerseits die Beziehung zu den europäischen Nachbarn und 
andererseits die Nieder- und Oberlausitz meinen.

Risiken und Chancen

Die aktuellen Leitlinien zielen darauf ab, die Anbindung der großen Zentren der Region wie Cottbus und Bautzen 
an Berlin und Dresden durch den Ausbau der bestehenden Bahninfrastruktur zu verbessern, was den Betrieb von 
Hochgeschwindigkeitsstrecken ermöglichen wird. Heute scheint jedoch die Nachfrage nach Cottbus und Görlitz 
allein nicht auszureichen, um eine ausreichende Frequenz von Hochgeschwindigkeitszügen zu rechtfertigen, aber 
mittel- bis langfristig könnte die Chance darin bestehen, die Lausitz mit Polen und der Tschechischen Republik zu 
verbinden.
Dieser Wandel kann zwar eine hervorragende Chance für die Region darstellen, auch in einem transeuropäischen 
Kontext, birgt aber auch die Gefahr, dass er den Prozess der Polarisierung von Wachstum und Entwicklung um die 
großen städtischen Zentren herum beschleunigt und den Niedergang der Gebiete im Landesinneren beschleunigt. 

 Das Kerngebiet der Region leidet unter der mangelnden transversalen ÖPNV-Verbindung zwischen Wohnge-
bieten und Produktionsclustern. 
Bisher haben die Produktivitätsanforderungen das Nahverkehrsnetz geprägt. Das Schienensystem ist nach der Lo-
gik der linearen Produktivität und der industriellen Produktionsbindung aufgebaut. Eine logistische Ost-West-Gren-
zachse verbindet das Kerngebiet der Region mit Polen (Horka, Hoyerswerda). Eine weitere grenzüberschreitende 
Ost-West-Achse befindet sich im Norden (Rzeben und Frankfurt Oder).

Morgen

 - Europäische Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Polen, der Tschechischen Republik und Deutschland halten 
häufig in Cottbus, Görlitz und Liberec.
 - Schnelle und häufige Interregio-Züge verbinden alle städtischen Zentren der Lausitz mit den umliegenden 
Ballungszentren (Berlin, Leipzig, Dresden, Liberec, Jelenia Góra, Wroclaw, Legnica, Zielona Góra und Szczecin).
Eine neue Verbindung zwischen dem Flughafen Dresden, Radeburg und Ortrand parallel zur A13 verkürzt die Fahrtzeiten 
nach Cottbus und Hoyerswerda drastisch!
 - Von zentraler Bedeutung ist die Schaffung attraktiver Verbindungen kleinerer Stadtzentren mit dem Herzen 
größerer Zentren durch ein verbessertes kollektives Mobilitätssystem - ein Netz von Straßenbahnzügen. Das Straßen-
bahnnetz wird den aktiven zentralen Kern der Region neu bündeln, um seine programmatische Entwicklung und die 
Zusammenarbeit der größeren städtischen Gebiete mit den bestehenden kleineren städtischen Gebieten und Produk-
tionsclustern
zu begleiten. Diese Veränderung soll dazu beitragen, Urbanität in die produktiven
Gebiete und Produktivität in die Städte zu bringen. Der Tram-Zug verbindet bestehende Straßenbahnstrecken (in 
Cottbus, Görlitz und Liberec) und (ehemalige) Eisenbahnlinien mit neuen Verbindungsstrecken, die den Zugang zu den 
Zentren von Hoyerswerda, Bautzen und zu Aktivitätszentren wie Schwarze Pumpe und Schwarzheide-Lauchhammer 
ermöglichen.
 - Neue Nord-Süd-Verbindungen werden eingerichtet (in Richtung Dresden, zwischen Hoyeswerda und Bautzen), 
die es ermöglichen, das Wachstum und den Übergang von Cottbus entlang der Radialsysteme des Kerngebiets zu ver-
teilen sowie das polyzentrische Sachsen zu verbinden und die Zusammenarbeit zwischen Hoyeswerda-Bauzen-Gör-
litz-Zittau zu unterstützen.
 - Tiefer gelegene Gebiete (landwirtschaftliche Gebiete) werden durch sanfte und hybride Mobilitätssysteme 
(Bike- und Carsharing; elektrische interkommunale Busschleifen), die die lokale interkommunale Vernetzung und die 
Strukturierung von verbindenden Agrarparks begleiten, Zugang zum Straßenbahnnetz finden. In tiefer gelegenen Ge-
bieten sollte ein besonderes Augenmerk auf kollektive Mobilitätssysteme von unten nach oben gelegt werden, die es 
den Gemeinden in den landwirtschaftlichen Gebieten ermöglichen, gemeinschaftliche Systeme für kollektive Mobilität 
zu organisieren.
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Erdung der Vision 
Prolog einer Hyper Campus Region

Das erste Bild, das sich aus der Untersuchung der Lausitz ergibt, ist das einer Region, die von großen 
Umweltlücken beherrscht wird, in denen die Städte eine Konstellation von weit entfernten Punkten 
bilden, die sich in einem weiten, von Wäldern und Landwirtschaft dominierten Gebiet auflösen. 
Eine nicht-metropolitane Region, die sich durch den Reichtum der Umweltinfrastrukturen 
auszeichnet, die ihr zugrunde liegen und die auch über die nationalen Grenzen hinausgehen. 
Die Lausitz ist aber auch und vor allem mit der Geschichte der Produktivität verbunden, die die 
Räume der Städte und ihrer Territorien maßgeblich geprägt hat. 
 Die Lausitz ist seit langem eine Projektionsfläche für das radikale Verhältnis des Menschen 
zur Produktivität. Auslöschen, verlagern und neu gründen ... lebendige Ökosysteme und lokale 
Gemeinschaften imer wieder zerstören und neu erschaffen.
Die Geschichte der Lausitz ist die Geschichte des Anthropozäns.
 Auf dieser Projektionsfläche hat der Mensch tiefe Spuren hinterlassen, die noch heute si-
chtbar sind. Satellitenbilder liefern uns Schnappschüsse dieser einst von Menschen und Maschinen 
bevölkerten Oberfläche. Zusammen mit dem architektonischen Erbe der in der Region verstreuten 
«Produktionskathedralen» zeugen diese Zeichen von der Industriegeschichte der Region. 
 Das Gefühl der Leere und der Entfernung aufgrund der fehlenden kri-
tischen Masse und der fehlenden Urbanität wird in gewissem Maße durch das un-
zureichende öffentliche Verkehrssystem, insbesondere im zentralen Bereich, verstärkt.  
Die Urbanität vieler Orte wurde durch den Ausstieg aus der Kohlewirtschaft brutal unterminiert, 
was den Prozess des Niedergangs und des Aufgebens einiger Gebiete beschleunigt hat. Mit Aus-
nahme von Städten, die aufgrund ihrer Nähe zu Metropolen wie Berlin und Dresden eine gewisse 
reflexartige Anziehungskraft besitzen, wie z.B. Cottbus und Bautzen, leiden die meisten urbanen 
Zentren unter einem Mangel an kritischer Masse und Dynamik.

Hin zu einer Vision - Infrastrukturen im Wandel

Heute endet diese Geschichte und ein neues Kapitel beginnt. 
 
Der Ausstieg aus der Kohle ist eine neue Chance für diese Region und ihre Gemeinden, (wie-
der) den Unterschied zu machen! Die produktiven Kohleregionen können der Welt ein neues 
Entwicklungskonzept vorleben. Dies setzt voraus, dass das Konzept des Wandels nicht nur im 
Kontext des Kohleausstiegs verstanden wird, sondern als positiver globaler Prozess, der das Erbe 
und die Erfahrungen der Vergangenheit wertschätzt und die zahlreichen Veränderungen in der 
Welt der Produktion und der Gesellschaft einbezieht:  
    
// in der industriellen Produktion: der Übergang von einem linearen zu einem zirkulären und res-
sourcenvermehrenden Modell; 
// in der Landwirtschaft: vom intensiv-industriellen Modell zum ökologischen und synergetischen 
Modell und zur kurzen Lieferkette; 
// in der allgemeinen und beruflichen Bildung: von der in einem bestimmten Zeitrahmen konzen-
trierten Erfahrung zu einem Lernangebot, das alle Entwicklungsphasen eines Individuums 
während seines gesamten Lebens begleitet («lifelong learning»);
// in der Stadtentwicklung: von der Konzentration auf attraktive große Metropolen hin zu einem In-
teresse an kleinen und mittelgroßen städtischen Gebieten und den dazugehörigen Agro-Territorien;
// in der Mobilität: vom Modell des Autobesitzes zu Modellen, die auf der gemeinsamen Nutzung von 
Ressourcen, der Mobilität auf Abruf und dem Ausbau des grünen öffentlichen Verkehrsnetzes basieren;
// in der Entscheidungsfindung: hin zu einer zunehmenden Konzentration auf partizipative und 
Bottom-up-Prozesse. 

Die Vision für einen nachhaltigen Wandel in der Lausitz wird aus einer «Perspektiv-
diagnose» der endogenen Kontroversen und Potenziale der Region entwickelt. Die 
Diagnose konzentriert sich auf den Übergang von Infrastrukturen und Umwelt (Re-
serven, Verbindungen, «tiefe Lausitz»), produktiven Flüssen (harten und weichen) 
und Mobilitätsströmen (schnell, langsam, hybrid).



Transition

Produktivität und Wissensinfrastruktur
wie wir das Wissen nutzen und es vermehren, ist wie wir handeln

 
Der derzeitige Übergang zur Postkohlewirtschaft kündigt Veränderungen in den Volkswirtschaften, 
in den Räumen und in den treibenden Kräften an - Gemeinschaften und Akteure, die für die En-
twicklung dieses Gebiets verantwortlich sind.
Heute ist die Produktion in der Region in autonomen linearen Bereichen, großen geschlossenen Pro-
duktionsanlagen und einer speziellen Vertriebsinfrastruktur organisiert. 
Der Übergang zu einer kohlearmen Wirtschaft wird es ermöglichen, die Wertschöpfungskette der 
Energieerzeugung und -verwaltung schrittweise auf neue Ressourcen umzustellen. 
Die Chance für die Lausitz besteht darin, den Zentralraum der Region zu einem Labor für neue For-
men der Produktivität zu machen. Der Übergang wird ein zentrales Thema bei der «Spezialisierung» 
der lokalen Wirtschaftstätigkeit und Forschung sein. Die Lausitz kann das Gehirn und der Motor 
eines grenzüberschreitenden industriellen Systems zur Verarbeitung und Veredelung von Rohstoffen 
und zur Regeneration des Ökosystems werden. Dies erfordert einen innovativen Ansatz und die En-
twicklung eines alternativen Raumordnungsmodells, das auf das neue Produktionsmodell zugesch-
nitten ist. Ein Modell, das die Material- und Energieproduktion mit der Wissensproduktion und nicht 
zuletzt mit der Produktion von Urbanität verbindet. 
Die angekündigten Investitionen für neue Standorte in Sachsen und Brandenburg belegen diese 
Chance und unterstreichen die Notwendigkeit, eine Verbindung zwischen der Entwicklung bestehen-
der Produktionsbereiche und neuen Wissenseinrichtungen zu finden.

Perspektiven für morgen

Materialproduktion, Wissensproduktion, Urbanitätsproduktion

Der Übergang läutet eine neue Beziehung zwischen Produktions- und Lernräumen ein. Das Modell 
des öffentlichen Campus als funktionale autonome Insel wird im Sinne eines Modells mit hybrider Pro-
grammgestaltung und stärkerer Integration in die Stadtentwicklung überdacht. Die Räume müssen 
sich weiterentwickeln, um neue Kompetenzen zu bilden, anzuziehen und zu beherbergen: von mo-
nofunktionalen, unzusammenhängenden Enklaven zu gemischten, integrierten Aktivitätsparks, die 
sich auf ihre Attraktivitätsfaktoren in Richtung F&E-Cluster, Start-UP-Inkubatoren, Industrie 4.0 und 
Räume für mittelständische Unternehmen konzentrieren. 

Im Großen und Ganzen geht es darum, das Kerngebiet der Region zu einem Laborgebiet zu machen, 
das den großen urbanen Campus unterstützt und integriert und Räume für innovative Produkti-
vität bereitstellt: Leiter eines grenzüberschreitenden Industriesystems für Forschung und Produktion 
sowie Rohstoffaufbereitung und -veredelung.
Dieses Modell bietet die Möglichkeit, die Verbindung zwischen lokalen Gemeinschaften und ge-
meinschaftlichen Räumen (für lebenslanges Lernen, Arbeitswandel, Co-Working, Partizipation) zu 
stärken; es erweitert das Potenzial bestehender monofunktionaler Produktionszentren durch Diver-
sifizierung (Start-up - F&E - mittelständische Unternehmen); es macht akademische Einrichtungen 
zu stadtgestaltenden Clustern - die mit gemischten Programmen in spezifischen «Gelegenheitsge-
bieten» verbunden werden sollen. 
Die strategische Allianz zwischen öffentlich finanzierten Programmen, dem städtischen Bausektor 
und privatwirtschaftlichen Initiativen soll die Entwicklung und Aufwertung strategischer Stadtgebiete 
ermöglichen.
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Transition

Naturinfrastruktur
wie wir die Natur nutzen und erhalten, ist wie wir uns um sie kümmern

Die Rolle der Landschaft

Von Wasserlinien bis zu großen Naturschutzgebieten, von Stauseen bis zu Wäldern und landwirtschaftlichen Flächen. 
Dies sind die konstituierenden Elemente der Lausitz. 
Dennoch sind sie auf der Landkarte der internationalen Attraktionen «unsichtbar» und spielen keine große Rolle bei 
der Gestaltung oder Lenkung künftiger Entwicklungen in der Region. 
Einige große Linien im blauen Geflecht definieren starke Kontinuitätsräume (z.B. das «Spree-Band»-System von 
Norden nach Süden) oder definieren die grenzüberschreitende Landschaft über die Grenzen der Region hinaus 
(z.B. die grenzüberschreitende Neiße-Linie). Wasser ist Teil des städtischen Horizonts, der gewöhnlichen und der 
außergewöhnlichen Landschaften. 

Die Landschaft kann morgen eine zentrale Rolle spielen:

 - Verbindung der versteckten Juwelen der Region untereinander, Aufwertung der Beziehung zwischen der 
lokalen Landschaft der Städte und der großen Landschaft im Umraum;
 - Aufwertung der blauen Korridore und deren Verbindung mit der «Insel der Natürlichkeit». 
Die schrittweise Renaturierung von Wasserläufen könnte die Schaffung von Korridoren und Schutzgebieten für die 
biologische Vielfalt ermöglichen. Dies wird ihre Sichtbarkeit und Präsenz im Bewusstsein der lokalen Bevölkerung 
und der Besucher erhöhen und zu einem Schlüsselelement für die zukünftige Attraktivität des Gebiets werden;
 - Lineare Systeme (Agro-Parks, Öko-Korridore) werden größere territoriale Zusammenhänge und Iden-
titäten definieren und organisieren;
 - Auf lokaler Ebene wird die Landschaft die Stadtgrenzen und die Grünflächen der Kernstädte strukturieren, 
aber auch eine zentrale Rolle bei der Umwandlung ehemaliger Produktionsgebiete und der Schaffung künftiger Stan-
dorte spielen;
 - Die Landschaft wird eine aktive Rolle im ökologischen Übergangsprozess der Region spielen, indem sie 
durch die Bereitstellung von Biomasse zum Produktionszyklus beiträgt, eine Rolle beim Hochwasserschutz spielt, die 
Wasserspeicherung ermöglicht und zum Wasserstoffproduktionszyklus beiträgt.

Das Potenzial von morgen besteht darin, diese natürlichen Systeme durch Eingriffe zu verbinden, die darauf ab-
zielen, ihre systemische Wirkung zu erhöhen. Die natürlichen Infrastrukturen werden die «lebendigen öffentlichen 
Räume» der Hyper-Campus-Region sein.
Der Aufbau interkommunaler Landschaften ist auch eine wichtige Bewährungsprobe für die Zusammenarbeit, wie 
es beispielsweise bei der Schaffung des Seenlandes der Fall war. In diesem Sinne kann sie die Grundlage für einen 
neuen Prozess der kollektiven Zusammenarbeit im Hinblick auf ehrgeizige gemeinsame Ziele sein.
Die Landschaft wird in der Hyper-Campus-Region eine Schlüsselrolle spielen, als kohärentes und verbindendes Ele-
ment zwischen produktiven und städtischen Funktionen, das weit entfernte städtische Kerne miteinander verbindet, 
soziale Identität schafft und das neue Image der Region nach außen trägt.

Tiefe Lausitz -  skalierbare Maßnahmen mit großer Wirkung

In Gebieten, in denen die Landwirtschaft gegenüber dem städtischen Raum dominiert, gibt es noch Spielraum, um 
durch lokale Maßnahmen größere Veränderungen zu unterstützen.
In den Gebieten der «Tiefen Lausitz» können Landschaftspflegemaßnahmen durch landwirtschaftliche Diversifi-
zierung den Fußabdruck der gesamten Region drastisch verringern.
Kleine, skalierbare Maßnahmen können im Gesamtbild der Region etwas bewirken und dazu beitragen, dass sie zu 
einer emissionsarmen Zone wird. Die «Hebelwirkung» liegt in weiten Freiräumen und einem Übergang zur Integra-
tion der industriellen Landwirtschaft mit lokalen, diversifizierten ökologischen Kulturen. 
Lokale Gemeinschaften haben die Möglichkeit, in der Lausitz etwas zu bewirken: durch die lokale Produktion, den 
Verkauf und den Verzehr von Bio-Lebensmitteln, die Erzeugung von erneuerbarer Energie (Sonne, Wind, Wasser), 
die Wiederverwendung von Holz und Biomasse und das Recycling von Rohstoffen.



Campus macht Stadt

Wissensräume werden zu Vektoren einer neuen urbanen Durchmischung, punktuellen Intensi-
vierung, Diversifizierung und Integration. Sie tragen durch einen akupunkturalen Ansatz zur Er-
neuerung und Wiedergeburt lokaler Polaritäten bei. 

Die Strategie arbeitet an der multiskalaren Vernetzung dieser Polaritäten, um im Laufe der Zeit 
verschiedene potenzielle Beziehungen zwischen den Teilsystemen zu ermöglichen.

Einige der bestehenden monofunktionalen Produktions- und Logistikbereiche kleineren und größe-
ren Ausmaßes, die in strategischen Gelegenheitsgebieten angesiedelt sind, werden ihre Pro-
gramme öffnen und diversifizieren, indem sie die Integration mit F&E- oder Startup-Unternehmen 
ermöglichen. Langfristig können diese Gebiete dank des neuen Straßenbahnnetzes zu gemischten 
aktiven Parks werden, die Räume für mittelgroße Unternehmen beherbergen.
In städtischen Gebieten könnte eine Bestandsaufnahme des Grundbesitzes es Pioniergemeinschaf-
ten von Kreativen ermöglichen, bestimmte historische Industrie- oder ehemalige Produktionskom-
plexe entlang öffentlicher Verkehrsachsen zu übernehmen. Zeitlich befristete Aktivierungen über 5 
Jahre können die Arbeit an den wichtigsten öffentlichen Räumen begleiten, um grüne Stadtkerne 
zu schaffen und akupunkuturelle bauliche Interventionen von gemischten Wohnprogrammen mit 
Häusern und Räumen zum Lernen und Arbeiten zu stimulieren.
 Die urbanen Kerne werden auch sanfte multimodale Knotenpunkte für benachbarte 
Agro-Gemeinschaften beherbergen, die einen direkten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Sharing - Fahrräder - Bus) wünschen.
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Die Hyper Campus Region

Was ist eine Hyper-Campus-Region?
Neue Allianzen zwischen Produktivwirtschaft, Wissen und Stadtentwicklung

Der Informations- und Wissensfluss zwischen Produktionsstätten und Universitäten wird zum Schlüssel für 
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität auf internationaler Ebene.
 Der sich vollziehende Wandel, der durch den Ausstieg aus der Kohleenergie beschleunigt wird, erfordert 
ein neues Entwicklungsmodell, das die verschiedenen Bedürfnisse, die den städtischen Raum, den Wissens-
raum, die neuen Formen der Produktivität, die Umwelt und die Mobilität kennzeichnen, miteinander verbindet. 
Ein Modell, das einen kooperativen Ansatz zwischen den verschiedenen Kräften in diesem Bereich mit Blick auf 
einen gemeinsamen Horizont erfordert.
 Das Konzept der Hyper-Campus-Region umreißt ein Modell, das die neuen Formen nachhaltiger Pro-
duktivität, die Welt des Lernens und der Forschung mit der städtischen Entwicklung von Gebieten und der 
Aufwertung von Umwelt- und Landschaftsressourcen zusammenbringt.
 Der Hypercampus ist eine Gesamtstrategie zur Stärkung der Rolle öffentlicher, privater und ge-
meinschaftlicher «Wissensräume» (Universitätsgebäude, private F&E-Einrichtungen, Start-up-Zentren, belie-
bte Universitäten für lebenslanges Lernen, lokale Zentren für Co-Working und Co-Learning usw.). 

 Während der Begriff «Campus» üblicherweise mit der Vorstellung eines geschlossenen, fast versie-
gelten und abgegrenzten Raums verbunden wird, der in der Regel akademischen Einrichtungen gewidmet ist, 
spielt der Begriff «Hyper-Campus Region» mit der Idee, einige dieser Schlüsselelemente zu nehmen und sie auf 
einen anderen Maßstab zu projizieren. 
In dieser Vision werden typologische Bestandteile des idealen «Universitätscampus» zu Elementen von geo-
grafischem Ausmaß: die zentrale Wiese wird zu einem natürlichen Stausee oder einem Netz von Agro-Parks; 
der zentrale See oder die Ruderdocks werden zum Spreewald oder zu den Seen des Kerngebiets; die F&E-La-
bore haben die Größe riesiger ehemaliger Kraftwerke. Musik wird auf internationalen Rockfestivals gespielt, 
und kulturelle Einrichtungen sind in internationalen Nachbarstädten angesiedelt, die am Wochenende leicht zu 
erreichen sind.Der «Hyper-Campus» ist ein narratives Instrument, um eine Vielzahl von Maßnahmen in den 
Bereichen Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit unter 
einen Hut zu bringen.

Der Kernbereich oder Übergangsstreifen

Das Kerngebiet der Region zwischen Cottbus und dem europäischen Logistikkorridor ist ein Übergangsstrei-
fen, in dem die Auswirkungen der Transformation sichtbar werden. Hier wird die allmähliche Entwicklung der 
Produktionstätigkeiten von harten zu weichen Faktoren einen Übergang vom Modell der monofunktionalen 
Enklaven zu einem F+E-orientierten Modell ermöglichen, das Wissen, Produktion und Forschung miteinander 
verbindet. 
In dem Maße, in dem die Produktivität mit der Urbanität in Einklang gebracht wird, öffnen sich auch die städ-
tischen Kerne, um Wissenseinrichtungen zu integrieren, sowohl für lokale Gemeinschaften, die auf der Suche 
nach Orientierungs- und Arbeits-/Studienräumen sind (lebenslanges Lernen - Arbeitsplatzumwandlung - Volk-
suniversität), als auch für neue Pioniere (Forscher, Kreative), die näher an ihren Arbeitsgebieten leben.

In der Strategie werden einige Schlüsselbereiche und eine Reihe von Archetypen der Lausitzer Stadt- und 
Landschaftsbedingungen identifiziert, in denen ein wissensorientierter Übergang den Unterschied ausmachen 
kann.



Ein neues hybrides Mobilitätsnetz wird den Übergang der Region begleiten.
Durch die Wiederverwendung bestehender Logistiknetze und die teilweise Reaktivierung stillgelegter Linien kann der 
Mittelbereich durch ein dichteres Straßenbahnnetz erschlossen werden.
Das hybride Straßenbahnnetz wird auch lokal dazu beitragen, die Stadtzentren zu bedienen (die bisher in vielen 
Fällen durch die Entwicklung von Logistiknetzen zugunsten von Gewerbegebieten «vernachlässigt» wurden), die 
Stadtentwicklung zu begleiten und Möglichkeiten für eine neue Attraktivität der Stadtzentren zu schaffen sowie die 
Abhängigkeit vom Auto zu verringern. Der multimodale Austausch wird effizienter gestaltet. Dienstleistungen werden 
in einer Entfernung von 30 Minuten verfügbar sein, indem der Campus als Ganzes «zur Arbeit» gebracht wird.
 
Kurz- bis mittelfristig wird dies die :  
- Bündelung der Schlüsselbereiche in einem 30-Minuten-Ring;
- Wiederherstellung des Nord-Süd-Korridors von Cottbus nach Bautzen;
- Vervollständigung des bestehenden Systems mit punktuellen Eingriffen;
- Vervollständigung des grenzüberschreitenden Systems Sachsen;
- Die Zugangspunkte werden dann durch Schnellbusse und gemeinsam genutzte, landschaftlich gestaltete Wege auf 
die lokalen städtischen Pole umverteilt. 
  Mobilität und landschaftlich gestaltete Wege.

Bestehende Gemeinden in den vom Kohleausstieg direkt betroffenen Kerngebieten werden durch die Bereitstellung 
öffentlicher Mobilität und die neue Nähe zu Lern- und Arbeitseinrichtungen eine bedeutende Entwicklung erfahren. Li-
neare Agroparks und produktive Grünkorridore begleiten diesen Wandel und koordinieren die Kohärenz der städtischen 
Entwicklungen mit dem Freiraumrahmen der Seen.

Saison 3 
Lausitz EU Verbindung  /  Ein grenzübergreifendes Eu Portal, eine Lokomotive der Kooperation

Langfristig funktioniert die Lausitz als ein integriertes und dynamisches grenzüberschreitendes Gebiet. Die Aussicht 
auf Wachstum und Integration ist ungebrochen und die Lausitz hat sich zu einem starken Auffangbecken für Talente 
aus Osteuropa entwickelt. Nach außen hin verschwinden die Grenzen: Die Anbindung an die polnische und tsche-
chisch-slowakische Hochgeschwindigkeitsachse bringt die Großstädte in direkten Kontakt mit den Zentren Cottbus 
und Görlitz und ermöglicht neue Wochenendrouten und neue Kooperationen für gemeinsame Investitionen, Produk-
tion und Forschung.

 Ein neuer Zusammenhalt innerhalb der Region: Das Herz des Seengebiets mit seinen ursprünglichen Land-
schaften fungiert als ökologisches und strategisches Bindeglied (Programme, Urbanität) zwischen den beiden histo-
rischen geografischen Gürteln: den Landstrichen Dresden-Bauzen-Görlitz und den Landstrichen Berlin-Lubau-Cott-
bus-Forst.
 Im Herzen der Region bringen die Netzwerke zwischen Universitäten, Kulturangeboten und Produktionszen-
tren die Gebiete (städtische Zentren, Produktionspole) mit der Natur und den lokalen Gemeinschaften zusammen. 
Die lokale lausitzer Dimension gewinnt an globaler Attraktivität.

Im langfristigen Szenario wird die neue Nord-Süd-Verbindung die Trennung zwischen Nieder- und Oberlausitz über-
winden. Der interkommunale Dialog wird die treibende Kraft für eine neue Zusammenarbeit sein.
Das Seengebiet wird das räumliche Scharnier dieses Systems sein; es wird Cottbus über Hoyerswerda mit Bautzen 
und Zittau verbinden.
 In Bautzen zeigt die neue Bahnverbindung neue «Chancenräume» auf. Einige bestehende Gewerbegebiete 
können sich zu gemischten Modellen entwickeln, das Bahnhofsviertel kann sich verwandeln und zum Zentrum einer 
dynamischen und modernen Stadt werden, in der die wissensbasierte Wirtschaft mit der Wohnwirtschaft und der 
kreativen Energie der Einwohner in Dialog tritt. Die verstärkte Präsenz von Ausbildungs- und Forschungseinrichtun-
gen, die mit der Produktion verbunden sind, zeichnet ein neues Bild der Stadt, in dem der Tourismus durch Sektoren 
wie Veranstaltungen, Kongresstourismus (auch dank der Einrichtung von multifunktionalen Räumen) verstärkt wird. 
Die Universität wird in einem Netzwerk mit Hoyeswerda, Weisswasser, Senftenberg-Cottbus und den F&E-Zentren 
Schwarze Pumpe und Ruhland zusammenarbeiten.

 Die Räume der konsolidierten historischen Stadt werden mit dem grünen System bis zur Talsperre Bautzen 
durch eine lokale Straßenbahnlinie verbunden, die die Urbanität der bisher losgelöst und uneinheitlich gewachsenen 
Gebiete stärkt. Die lokale und bewohnte Landschaft ist mit großräumigen Umweltkorridoren verbunden.
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Eine langfristige Vision

Den Wandel als fortlaufenden und offenen Prozess betrachten
Eine Erzählung in „Jahreszeiten“

Die Vision für den Wandel ist nicht die fixe Blaupause einer fernen Zukunft, sondern muss notwendigerweise eine pro-
gressive Erzählung sein. Auf der Grundlage einiger wichtiger Grundprinzipien und Strategien sollte sie flexibel genug 
sein, um die unendlichen Variablen zu integrieren, die es uns heute nicht erlauben, ein kristallines Bild für die künftige 
Entwicklung zu entwerfen, sondern vielmehr mehrere Zukünfte. 

Die folgende Erzählung nach Jahreszeiten ist daher das Ergebnis des Versuchs, sich vorzustellen, wie sich eine inte-
grierte Strategie, die alle treibenden Elemente des Wandels (die neue Produktivitäts- und Wissensinfrastruktur - Mobi-
litätsinfrastruktur - Umweltinfrastruktur) zusammenführt und synergetisch wirken lässt, im Laufe der Zeit entwickeln 
kann. 
Es handelt sich dabei keineswegs um eine erschöpfende Darstellung, sondern vielmehr um einen Ausgangspunkt für 
die Vorstellung von der künftigen Entwicklung der Lausitz im Laufe der Zeit.

Saison 1 
Polarisierung und Verteilung von territorialem Wandel und Wachstum

In der ersten Jahreszeit geht es darum, wie die Vorteile des Wandels «schnell» in den durch den ICE angebundenen 
Verkehrsräumen der Region genutzt werden können und wie diese Vorteile in den Verbundräumen umverteilt werden 
können: Cottbuser Strahlen (Hoyeswerda, Senftenberg, Spremberg, Forst); Görlitzer Dreiecke (Bautzen-Zittau) . 

Es ist der erste Schritt zur interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Attraktorstädten und ihrem Umland. 
Konkret werden die Voraussetzungen für eine künftige kooperative Entwicklung der neißebezogenen grenzüber-
schreitenden Landkreise geschaffen. Die Perspektive ist die einer schnellen Anbindung an grenzüberschreitende ICE-
Strecken (Staffel 3).

. In den Großstädten werden durch wissens- und dienstleistungsorientierte Programme die Kernbereiche (öffentliche 
Räume und Mobilitätsknotenpunkte) neu definiert und die grünen Ränder und Grenzen der Städte mitbestimmt.
. Auch die landwirtschaftlich geprägten Gebiete der «Tiefen Lausitz» entwickeln sich weiter, indem sie «Triebgebiete» 
als Portale für ihre Produktpalette und alternative Lebensstile nutzen und breitere kulturelle und touristische Netzwerke 
integrieren.
. Die Politik konzentriert sich auf die Synergien zwischen Wohnen, Wissensökonomie, Produktion 4.0, Tourismus und 
Kultur.
Der «hybride Kern» der Region stärkt die Leistungsfähigkeit von Sachsen und Brandenburg.

Saison 2 
Stärkung des produktiven Kerns der Region

In der zweiten Saison geht es um die Stärkung des produktiven Kerns der Region - ein Übergangsstreifen. Der 
Übergang wird in bestimmten «Gelegenheitsgebieten» gefördert, in denen es Potenzial für Veränderungen gibt: gute 
Erreichbarkeit + Nähe zu lebendigen Landschaften + Wechselwirkungen zwischen städtischem und produktivem Po-
tenzial. Hier sollte die Politik den Übergang von ehemaligen harten Clustern zu Industrie 4.0 und die Integration von 
Produktions- und Hochschulclustern in bestehende städtische Cluster in einem ganzheitlichen und synergetischen An-
satz fördern, abstimmen und koordinieren.

Ein hybrides Mobilitätsnetz für den Hyper-Campus   /  Der 30-Minuten-Kern

Durch die «Verflechtung und Reaktivierung» ungenutzter Schienensysteme und die Einführung neuer Nord-Süd-Ver-
bindungen (z.B. Cottbus - Hoyesverda - Bauzen) wird die Einrichtung eines Straßenbahnnetzes ermöglicht. Nach 
und nach wird im Kerngebiet ein Netz von Clustern im 30-Minuten-Abstand definiert, das an die beiden starken Pole 
Brandenburg und Sachsen angeschlossen ist. Der hybride Kern ermöglicht es sowohl Brandenburg als auch Sachsen, 
leistungsfähiger zu werden und «gemeinsam stärker» zu wachsen. 



 ... to be continued

1. Diversifizierung und Mischung der Programme!
     Produktive Zitadellen

Produktive Enklaven haben eine gute Erreichbarkeit und eine große Sichtbarkeit in der Region und funktionieren 
dennoch als in sich geschlossene «Städte». Morgen werden Boxberg, Schwarze Pumpe und andere von großen Un-
ternehmen verwaltete Standorte einen Wandel erfahren. 
-Die Diversifizierung von Aktivitäten und Geschäftsmodellen kann dazu beitragen, diese Giganten widerstandsfähi-
ger und an den Wandel anzupassen. 
-Die räumliche Diversifizierung wird eine Öffnung und Anbindung an die benachbarten Gebiete mit sich bringen. 
-Neue Programme können für eine bessere Mischung sorgen: F&E, Gründerzentren, Kongress- und Konferenzsäle, 
Räume für mittelgroße Unternehmen und öffentlich-private Universitätslabors werden sich um neu gestaltete 
Freiflächen gruppieren.

2. Sich der Stadt öffnen und eine neue Beziehung aufbauen, über die Landschaft!
     Suburbane aktive Räume

Vorstädtische produktive Gebiete definieren oft das «Ende der Städte» oder erklären die «Nichtexistenz» der Urba-
nität in  entlegeneren Gebieten. Diese produktiven Gebiete können durch eine aufmerksame Arbeit der städtischen 
Vervollständigung, dem Plug-in von gemischten Funktionen, einschließlich erschwinglichem Wohnraum, Teil ihres 
urbanen Gebietes werden. Die produktiven und kommerziellen Flächen können in Verbindung mit den natürlichen 
Stadträndern strukturiert werden, um den kurzen Lebenszyklus dieser Funktionen zu nutzen und eine reichere 
Landschaftsstruktur für die Entwicklungen von morgen vorzubereiten oder den Rückbau zu organisieren.

3. Wiederbelebung und Neuerfindung!
Wichtige urbane polaritäten / Campus strukturiert Stadt

In städtischen Kontexten können neue Universitätseinrichtungen ganze Bereiche der Innenstädte neu beleben, 
indem sie die Bedürfnisse der Forschungsgemeinschaft mit denen der Bewohner in Einklang bringen. Die Investi-
tionen für neue Universitätsgebäude können dazu beitragen, das Stadtgefüge zu vervollständigen oder neu zu ges-
talten und die öffentlichen Räume der Stadt neu zu erfinden. Diese Koexistenz stimuliert die Aktivierung von Höfen 
und öffentlichen Erdgeschossen mit ergänzenden Funktionen, was zu einer attraktiven Lebendigkeit führt und die 
Wohnwirtschaft ankurbelt. 
 In Görlitz bedeutet dies die Aktivierung der vielen restaurierten (und dennoch leerstehenden) Gebäude, in 
Cottbus die Nachverdichtung des Stadtzentrums und die Gestaltung der Stadtränder, in Hoyeswerda kann dies die 
Aktivierung des Bahngeländes und leerstehender Grundstücke mit Plug-In-Programmen bedeuten.

4. Interkomunales Networking & Entfernungen verkürzen !
Diskrete Territorien

Die «Tiefe Lausitz» weist viele urbane Bedingungen der Isolation und Abhängigkeit von den großen Zentren auf. 
In Zukunft werden die gebündelten Polaritäten des Kerngebiets als Schnittstellen zu den tiefer gelegenen Gebieten 
fungieren und die Urbanität näher an das Land bringen. Eine Chance für Entdecker und Pioniere neuer Lebensstile.
Ein System gemeinsam genutzter Dienstleistungen (assoziative On-Demand-Busse, Car- und Bike-Sharing usw.) 
wird es diesen Gemeinschaften ermöglichen, in Solidarität und Autonomie zu wachsen.
Besondere Synergien zwischen den verschiedenen Funktionen können den lokalen Stoffwechsel dieser Gebiete 
verändern, indem sie die Zeit, die normalerweise für den Verkehr aufgewendet wird, verkürzen und das Leben vor 
Ort optimal nutzen: 
- Bahnhöfe und Straßenbahnhaltestellen sind ideale Orte für die Ansiedlung von Co-Working-Einrichtungen, Co-Lear-
ning-Einrichtungen und Volksuniversitäten.
- Schulhöfe können zu idealen Orten für Biomärkte werden, auf denen lokale Produkte an Familien verkauft werden.
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Hin Zoomen

Aufbau eines Horizonts gemeinsamer Ambitionen

     Ein offener Prozess

Eine nachhaltige Lausitz wird nicht an einem Tag gebaut. Um gemeinsam zu einer robusteren und widerstandsfähige-
ren Region zu gelangen, ist ein intensiver Dialog mit einer sehr unterschiedlichen Palette von Akteuren erforderlich: 
Großstädte und Gemeinden, Privatunternehmen auf der Suche nach neuen Spezialisierungs- und Investitionsfeldern, 
Hochschulvertreter, Industrie- und Handelskammern, Pionierverbände (Kultur, Landwirtschaft, Künstler, Existenzgrün-
der). Es ist wichtig, allen Akteuren die Möglichkeit zu geben, die räumlichen und ökologischen Auswirkungen ihres 
Handelns zu verstehen, und ihnen zu helfen, ihre ideale Region der Zukunft mitzugestalten. 
Die Darstellung des Raumprojekts in einer Reihe von «Ambitions-Horizonten» (wie in dieser ersten Betaversion des 
Hyper-Campus) wird es jedem Akteur ermöglichen, den richtigen Platz zu finden, um eine Rolle im Gesamtprozess zu 
spielen.
 Der akteursbezogene Ansatz für das Projekt der Region wird es ermöglichen, spezifische interkommunale 
«Räume» oder «Herausforderungen» hervorzuheben, um die herum die kollektive Energie kanalisiert werden kann. 
Bereiche, in denen neue Programme durch reaktivierte Mobilitätslinien wieder mit bestehenden Stadtkernen verbun-
den werden und städtische öffentliche Räume mit den umweltbezogenen Verbindungen der regionalen Wasserläufe 
verschmelzen.
Das kann die neue Nord-Süd-Verbindung von Cottbus über Hoyeswerda nach Bautzen sein, oder das Neiße-Grenzdreieck 
Cottbus-Forst-Güben, oder die Kernkonstellation von Welzow nach Boxberg und Schwarze Pumpe ... um nur einige 
Schwerpunkte zu nennen.
 In diesen spezifischen Gebieten treffen die Schlüsselthemen des Übergangs auf konkrete Territorien und ihre 
Gemeinschaften. Das Raumprojekt wird zu einem Instrument, um widerstreitende Interessen zu verhandeln und zu 
harmonisieren und den Wandel auf einen Blick sichtbar zu machen.
Räumliche Strategien organisieren die Synergie von Investitionen in die wissensbasierte Wirtschaft, die Industrie 4.0, 
die Mobilität und die Wohnwirtschaft und optimieren deren Auswirkungen und Beitrag zum Wohlstand und zur Gesun-
dheit der lokalen Gemeinschaften.
 Wie die Erfahrungen in anderen Regionen gezeigt haben (Randstadt, Ruhrgebiet, Rheinisches Revier, Nord-
pas-de-Calais), ist es wichtig, territoriale, projektorientierte interkommunale Allianzen zu bilden, um die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass öffentliche und private Investitionen in den lokalen Kontexten Fuß fassen können.
 Diese Allianzen können sich auf die Entwicklung spezifischer relevanter Projekte konzentrieren, in denen ver-
schiedene Politiken (Mobilität, Produktivität, Attraktivität, Umwelt) Räume und funktionale Beziehungen auf neue 
Weise strukturieren.

Ein «Toolkit» zum Handeln

In diesem Stadium der Studie wird kein fertiger Entwurf angestrebt, sondern es werden die Bedingun-
gen und Ziele für die Umgestaltung der Region angegeben. Morgen müssen die Anforderungen und 
Erwartungen in den Raum übertragen werden. In diesem Stadium, in dem es irreführend sein könnte, 
Grenzen und Flächen anzugeben, erscheint es uns richtig, in Form eines Handlungssystems, eines 
«Toolkits», zu denken, das für viele städtische Situationen, die in der Lausitz immer wieder vorkom-
men, gültig sein kann. Obwohl die Lausitz ein Gebiet ist, das reich an Vielfalt und Nuancen ist, lassen 
sich einige Archetypen der Stadtentwicklung, insbesondere in den produktiven Bereichen, ausmachen. 
Die abstrakte Betrachtung dieses Toolkits ermöglicht es uns, die Grundlage für eine gemeinsame Gram-
matik für die Hypercampus-Region zu schaffen, die jedoch die lokalen Identitäten nicht außer Acht 
lassen wird.
 Das Toolkit ist idealerweise als interaktives Werkzeug konzipiert, das sich im Laufe der Zeit weite-
rentwickeln und als Unterstützungs- und Kommunikationsinstrument für künftige partizipative Verans-
taltungen dienen soll.
Die verschiedenen Maßstäbe der Campusregion werden hier anhand von vier (nicht erschöpfenden!) 
Kategorien erforscht.
 Diese werden untersucht, indem auf zwei strategische Bereiche der Region gezoomt wird, die von 
der neuen Nord-Süd-Mobilitätslinie, die Sachsen und Brandenburg verbindet, durchquert werden: das 
Kernübergangsgebiet und das Stadtgebiet von Bautzen (siehe Panels).
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