
Die Lausitz - eine Jugend im Wandel
Im Interview: Dr.-Ing. Klaus Freytag, Lausitz-Beauftragter des Ministerpräsidenten,
Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Mit dem Themenfilm „Die Lausitz - 
eine Jugend im Wandel“ blickt das
Netzwerkbüro Bildung in der 
Lausitz zusammen mit jungen 
Lausitzer*innen auf die beruf-
liche Bildung im Strukturwan-
del. Der Film wurde im Oktober 
2021 veröffentlicht und zeigt die 
Perspektiven junger Menschen auf 
ihre Heimat. Es werden Heraus-
forderungen benannt und Wünsche 
geäußert. Gleichzeitig kommen 
regionale Akteure zu Wort, welche
aktiv in das Strukturwandel- 
geschehen eingebunden sind und 
Chancen als auch positive Ausblicke 
herausstellen. In diesem Interview 
stellt sich Dr.-Ing. Klaus Freytag, 
der Lausitz-Beauftragte des Landes
Brandenburg, unseren Fra-
gen. Auch er wirkte im Film mit.

Herr Dr. Freytag, bitte stellen Sie 
sich mit Namen und Beruf vor.
Mein Name ist Klaus Freytag. Ich 
bin Jahrgang 1960 und lebe seit 
1992 mit meiner Familie in der Lau-
sitz. Ich bin verheiratet und habe 
vier Kinder, die alle in der Lausitz 
geboren sind. Insofern bin ich hier 
verwurzelt und fühle mich wohl.

Was verbindet Sie per-
sönlich mit der Lausitz?
Persönlich verbindet mich mit 
der Lausitz der Bergbau. Der hat 
mich auch Anfang der 90er Jahre 
hergebracht. Ich komme ursprüng-
lich aus Nordrhein-Westfalen, be-
kanntermaßen ebenfalls eine gro-
ße Braunkohleregion. Nach der
Wiedervereinigung hat es mich in 
das Lausitzer Revier gezogen – eine 
neue berufliche Herausforderung in 
einem noch größeren Bergbaugebiet.

Wo ist Ihr Lieblingsort in der Lau-
sitz? Wo halten Sie sich gerne auf?
Mich begeistert immer wieder, was

wir hier in den letzten 30 Jahren an 
Transformation geschaffen haben. 
Daher gehört das Lausitzer Seen-
land zu meinen Lieblingsorten – mit 
meinem persönlichen Geheimtipp, 
dem Partwitzer See. Klasse zum 
Segeln, zum Baden, „zum Abhän-
gen“ – würden meine Kinder sagen. 
Aber ich hänge auch gerne ab (lacht). 
In der Stadt Cottbus gehört der 
Branitzer Park zu meinen Favoriten. 
Und der Spreewald, den wir direkt 
vor der Haustür haben. Die Region 
ist fantastisch und gehört zu den 
Top Destinationen in Deutschland.

Wie würden Sie den Strukturwandel 
für die Lausitz definieren? Welche 
Schlagworte würden Sie benennen?
Der „Strukturwandel“ und die „Lau-
sitz“ sind für mich bereits markante 
Schlagworte, dazu noch „Kohleaus-
stieg“. Letzteres ist verbunden mit 
dem Verlust eines gefestigten und

strukturbestimmenden Indus-
triezweigs – ohne Tagebaue 
keine Kohlekraftwerke und 
keinen Bergbauberuf mehr. Es ist 
die große Herausforderung in den 
nächsten Jahren, diesen industriel-
len Kern durch neue und zukunfts-
fähige Industriezweige zu ersetzen.

Sind Sie der Meinung, dass die 
Lausitz mit dem Braunkohle-
ausstieg ihre Identität verliert?
Nein, die Lausitz wird nicht 
identitätslos sein. Die Lausitz 
war nie nur „Kohleland“ und es 
werden sich neue Themenfelder 
auftun, die man mit der Lausitz 
verbindet und in denen sich Lau-
sitzer*innen wiederfinden. Bei allen 
Entwicklungen wird die Tradition 
des Bergbaus immer mit der Lausitz 
verbunden sein und auch ein Stolz der 
Lausitz bleiben. Das zeigt sich doch 
in Städten wie Lauchhammer und
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haben, um auch mal verrückte
Dinge zu machen. Man braucht 
das soziale, kulturelle Umfeld, was
einen anspricht. Und natürlich auch 
die Angebote, die auf die Zeit nach 
der Schule folgen. Gute Ausbil-
dungsplätze, ein Angebot um sich 
akademisch fortzubilden. Über-
haupt Fortbildungsangebote! Aber 
natürlich auch das Thema Mobili-
tät: dass man zum Beispiel auch 
abends von einem Club in Cott-
bus noch nach Hause kommt, 
wenn man auf dem Land wohnt. 
Das sind sicherlich Dinge, die auch
Jugendliche brauchen, damit sie 
sich entwickeln und sagen: die 
Lausitz ist eine tolle Region und 
hier will ich auch gern weiterleben.

Der Übergang von der Schu-
le in die Ausbildung und den Be-
ruf ist ein sensibler Bereich für 
junge Menschen, der im Struktur-
wandel und mit Blick auf die zu-
künftige Fachkräftesicherung aber 
großes Potenzial für die Bleibe-
perspektive bietet. Was meinen 
Sie wie es gelingen kann, junge 
Menschen in dieser Lebenspha-
se bei uns in der Lausitz zu halten 
oder gar von außerhalb zu gewin-
nen? Was müssen wir alle dafür tun?
Wir müssen dieses alte Bild der 
chancen- und perspektivlosen Lau-
sitz hinter uns lassen. Das ist bei 
einigen in meiner Generation noch 
viel zu sehr verhaftet, dass man 
in den Westen abwandern müsse, 
um etwas zu werden. Aber das ist 
ein Bild, welches überhaupt nicht 
mehr stimmt. Wir haben weit über 
1.000 Ausbildungsplätze hier in 
unserer Region nicht besetzt – 
hoch interessante, spannende und
moderne Ausbildungsplätze. Die 
Botschaft muss heißen: „Hier kann 
ich bleiben, hier kann ich mich ent-
wickeln!“ Natürlich können die 
jungen Menschen auch mal ande-
re Luft schnuppern, aber sie sollen 
auch wieder zurückkommen. Die 
Botschaft muss lauten: „Die Jugend 

Senftenberg, in denen wir seit 30, 40 
Jahren keinen Bergbau mehr haben.

Welche Chancen sehen Sie für 
die Lausitz im Strukturwandel?
Die größte Chance ist, dass wir eine 
der Regionen in Deutschland, in 
Europa, sind, die hier für den
Strukturwandel Geld bekommen. 
Diese Art „Ausgleichszahlung“ 
haben nicht alle Regionen, in 
denen eine Industrie wegbricht 
in dem Maße. Und mit dem Geld 
sind wir gut gerüstet, um neue 
Industrien auf- und auszubauen.
Bekannte Beispiele in Cottbus 
sind das neue Bahnwerk, in dem 
hochmoderne Züge instandge-
halten werden sollen oder die 
Universitätsmedizin mit Ausstrah-
lungskraft und Wirkungskreis in 
die gesamte Lausitz. Daneben 
gibt es bereits über 50 förderungs-
würdige Projekte in den Kommu-
nen. Durch die monetären Vortei-
le der Fördermittel hat die Lausitz
einen enormen Trumpf gegen-
über anderen Regionen und 
dieser macht uns natürlich 
im Moment und auch künftig
interessant und zukunftsfähig.

Welche Aufgaben (im Be-
reich Politik/Bildung/Wirtschaft) 
sollten Ihrer Meinung nach im Hin-
blick auf notwendige Bildungspro-
zesse im Zuge des Strukturwandelns
bearbeitet werden? Welche Prozes-
se müssen angeschoben werden?
Den Strukturwandel auch noch 
stärker mit der Bildung zu ver-
knüpfen, das ist ein Bereich, der 
seitens der Politik noch verstärkt 
werden muss. Hier gibt es Nach-
holbedarf in der Darstellung. 
Es muss stärker kommuniziert 
werden, welche enormen Chancen 
der Prozess des Strukturwandels 
mit sich bringt – neue Themenfel-
der, die Ausbildung neuer Berufe 
und interessante Studiengänge. All 
das sollte mit einer positiven Grund-
stimmung einhergehen – vor allem 

auch bei und für die Jugend-
lichen, damit sie in der Region
bleiben. Hier gibt es noch viel zu tun.

Inwiefern erachten Sie die Rolle 
des Netzwerkbüros Bildung in der
Lausitz für die Netzwerkarbeit 
im Strukturwandelprozess als
hilfreich?
Grundsätzlich lebt der Struktur-
wandel, wie jede Veränderung, 
immer auch von Netzwerken. Ein 
stabiles, gutes Netz, knüpft sich 
nicht aus einem Geflecht, son-

dern aus vielen. Diese müssen gut
miteinander verwoben sein, 
damit an dem Gesamtnetz so viele
Akteur*innen wie möglich mit-
arbeiten, andere mitnehmen und 
auch mal auffangen können und 
daraus etwas Neues entstehen 
kann. Die Arbeit des Netzwerkbü-
ros Bildung in der Lausitz sehe ich 
ganz stark in der Verpflichtung, die 
positiven Chancen, gerade doch für 
die junge Generation, noch stärker 
herauszustellen, damit ein Gefühl 
des Aufbruchs entsteht und nicht so 
eine Depression, wie wir sie in den 
90er Jahren hatten. Die alten Bilder 
müssen wir hinter uns lassen! Wir 
müssen vielmehr die Chancen des 
Prozesses sehen. Das erachte ich als 
einen Auftrag des Netzwerkbüros 
und dafür wünsche ich viel Erfolg!

Wenn Sie sich einmal in junge
Menschen hineinversetzen: Was 
würden Sie sagen, treibt die jungen 
Menschen mit Blick auf ihre Zukunft 
um? Was glauben Sie, wie wollen 
junge Menschen diese gestalten?
Ich war ja selber mal jung – was 
will man in seiner Jugend? Man will 
sich mit Freunden treffen, Raum 

Die größte Chance ist, dass wir 
eine der Regionen in Deutsch-
land sind, die Geld für den 
Strukturwandel bekommen. 
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le natürlich, denn ich glaube der 
Erdball wird sich weiter so drehen 
wie bisher (lacht). Aber wir sind 
eine innovative, zukunftsfähige, 
moderne, klimaneutrale, 
spannende, dem Tourismus zu-
gewandte, tolle Region. Ich glau-

be, die Chance haben wir. Die 
ersten Ansätze, gerade was 
Tourismus angeht, was das Leben 
hier in der Lausitz ausmacht, sind 
schon da. Liebenswert, freundlich, 
weltoffen – auch für Zuzügler, das ist 
ein ganz wichtiges Thema. Das wäre 
ein tolles Bild für meine Lausitz.

Wir haben die Jugendlichen, die in 
unserem Film „Die Lausitz – eine 
Jugend im Wandel“ in Interviews 
gefragt: Stellen Sie sich vor, die gute 
Fee Lea Lausitz ermöglicht Ihnen
einen freien Wunsch. Nun möch-
ten wir gerne Sie fragen, was Sie 
sich von ihr für die 
Lausitz wünschen würden?
Einen kleinen Wunsch mit gro-
ßer Wirkung: Liebe Lausitzer*in-
nen, seid mutiger für die Zukunft!

kann hierbleiben, hier wird ihnen 
eine gute Perspektive angeboten.“

Wie können Sie mit Ihrer Ar-
beit dazu beitragen, dass jun-
ge Menschen in der Lausitz 
eine Bleibeperspektive haben?
Unsere Aufgabe ist, dass wir die 
richtigen Projekte für die Zukunft 
finden und in den nächsten Jah-
ren die passenden Skizzen auf den 
Weg bringen. Wir haben mit dem 
Ausstieg aus der Kohleverstromung 
einen Prozess vor uns, der noch 
einige Jahre dauert. Da haben wir 
die Chance gut zu überlegen – und 
auch gut mit den Jugendlichen 
zu überlegen. Wir müssen jetzt
gemeinsam mit den jungen Men-
schen mit neuen, spannenden Ideen 
nach vorne schauen. Denn auch für 
sie leiten wir die Entwicklung der 
Region in neue Bahnen. Und die
Jugend muss sich engagieren, 
einbringen und mit ihnen müs-
sen wir reden, damit wir die rich-
tigen Projekte finden. Das ist 
eine der vielen Aufgaben für 
mich als Lausitz-Beauftragter.

In welchen Bereichen ist es not-
wendig und hilfreich, die Zivil-
gesellschaft und insbesondere 
junge Menschen in den Wand-
lungsprozess einzubinden?
Grundsätzlich ist die Prozessbe-
teiligung der Zivilgesellschaft im 
Land Brandenburg so angelegt, 
dass wir alle recht früh einbinden. 
Wir differenzieren gar nicht in „ist 
das ein Projekt für die Zivilgesell-
schaft“, könnten die hier Interesse 
haben. Wir haben die Bürger*innen 
massiv, und auch gerade Jugend-
organisationen, auf unserer Pro-
grammebene eingebaut. Sie sind 
auch in den einzelnen Werkstät-
ten der Wirtschaftsregion Lausitz 
GmbH mit dabei und können über 
die vorgelegten Projekte direkt mit-
diskutieren, sodass wir wirklich 
eine Verknüpfung von Projekt- und 
strategischer Entwicklung haben.

Welche Beteiligungsstrukturen
haben Sie schon mitgestal-
tet oder wollen Sie viel-
leicht zukünftig gestalten? 
Wir haben die Möglichkeit auch 
mit Bundesmitteln Förderunter-
stützung für Lausitzer Jugend-
einrichtungen abzurufen.
Viele professionell organisier-
te Einrichtungen nutzen diese 
Option bereits. Auf der ande-
ren Seite sind wir auch selbst, 
als Vertreter des Landes Bran-
denburg, gemeinsam mit den 
Kolleg*innen des Freistaates 
Sachsen, dabei zu schauen, 
dass wir zivilgesellschaftlichen
Akteur*innen, die regional in der 
Lausitz tätig sind, diese Partizipation 
ermöglichen. Dazu sind auch kon-
krete Anträge gestellt und wir stel-
len fest: die Bürger*innen, die Ju-
gendorganisationen finden sich und 
sie werden in den Projekten sichtbar.

Was steht mittel- und lang-
fristig auf Ihrer Agenda für 
die Zukunft der Lausitz?
Aktuell stehen wir noch am Anfang 
des Prozesses, denn das Kohle-
ausstiegsgesetz wurde im August 
2020 verabschiedet und bildet die 
Basis für unser Verwaltungshan-
deln. Wenn ich demnach für mich 
in den nächsten drei bis vier Jahren 
eine Bilanz ziehe, dann möchte ich 
sagen können, dass wir es wirklich 
geschafft haben im ersten Schritt 
Ersatzangebote, Ersatzarbeits-
plätze für die Kohlebeschäftigten 
zu schaffen. Infrastruktur ist dabei 
auch ein ganz großes Thema. Und 
langfristig wünsche ich mir, dass die 
Lausitzer*innen Chancen er-
kannt haben und froh sind in 
einer modernen, zukunfts-
fähigen und liebenswerten 
Lausitz ohne Braunkohlebergbau 
und fossile Kraftwerke zu leben.

Was ist Ihre Zukunftsvision von 
der Lausitz? Wo stehen wir 2038?
Also erst einmal an gleicher Stel-
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„Die Lausitz -  
eine Jugend im Wandel“

Wir müssen jetzt gemeinsam 
mit den jungen Menschen mit 
neuen, spannenden Ideen nach 
vorne schauen. Denn auch für 
sie leiten wir die Entwicklung 
der Region in neue Bahnen. 

Das Interview führte Dorina Benack 
Projektleiterin des Netzwerkbüros Bildung in der Lausitz


