
Was geht mich das an?

Die Lausitz muss fit für die Zukunft werden. Und wer 
weiß besser als junge Menschen, was es dafür braucht? 
Struktur wandel passiert nicht einfach so, er kann ge
staltet werden. Willst du, dass deine Region auch in Zu
kunft ein schöner Ort zum Leben ist? Dann bring dich 
ein und stoße die Veränderung mit an!

Was kann ich tun?

Überlege, welche Wünsche du für deine Zukunft hast und 
was es dafür bei dir vor Ort braucht. Dabei gibt es keine 
falschen Ideen. Was für dich wichtig ist, ist auch richtig. 
Schließ dich mit Gleichgesinnten zusammen, sprich mit 
deinen Freund*innen oder deiner Familie über den Struk
turwandel. 

Besuche deine lokalen Jugendclubs oder engagiere dich 
in einem Jugendgremium (z. B.: Schüler*innenvertretung, 
Jugend und Auszubildenenvertretung, Studierenden
vertretung). Oder du beteiligst dich auf einer Jugendkon
ferenz oder in einem Jugendforum. Schließ dich einer 
Initiative oder einem Verband an oder werde Mitglied in 
einer politischen Jugendorganisation, die deine Inte res
sen vertritt. Nimm Kontakt zu deinen Lokalpolitiker*innen 
auf. Je nachdem, wie alt du bist, kannst du auch einer 
politischen Partei beitreten.

Was ist „Jugendwandeltstrukturen“?

Wir sind eine Initiative junger Menschen aus der Lausitz,  
die sich für mehr jugendgerechte Beteiligungsformate im 
Strukturwandel einsetzt.

Wir wollen …

…  vermitteln und euch Prozesse verständlich erklären.

…  jungen Menschen eine laute Stimme im 
 Strukturwandel verschaffen.

…  mit euch Ideen sammeln und Diskussionen 
 anstoßen.

Lausitz – Nutze Deine Chance
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Möchtest Du mitmachen?

  jugendwandeltstrukturen@posteo.de
  @jugendwandeltstrukturen

 
Jugendwandeltstrukturen
Anton Kröber (V.i.S.d.P.)
c/o Deutsche Kinder und Jugendstiftung GmbH 
Standort Sachsen 
Bautzner Straße 22 HH 
01099 Dresden #mission2038

Unterstützt von



Welche Strukturen  
sind gemeint?

 
Wirtschaftsstruktur
Welche Unternehmen aus welchen  
Wirtschaftszweigen es gibt.

Altersstruktur
Wie viele Menschen in welchem Alter  
in der Region leben (hin/wegziehen).

Einkommensstruktur
Wie viele gut oder schlecht bezahlte Jobs  
es in der Region gibt.

Infrastruktur
Was es an Verkehrswegen, Strom und Wasser
versorgung, Internetverbindungen, Freizeit  
und Sporteinrichtungen, Schulen, Universitäten, 
Krankenhäusern oder Altenheimen gibt. 

Was ist der Grund?

Fakt ist: Die Menschheit beeinflusst das Klima mit ihrem 
Handeln. Deswegen müssen wir in Zukunft so leben, 
dass unsere Umwelt und Lebensgrundlage nicht zerstört 
wird und gleichzeitig alle Menschen gut leben können. 
Dafür müssen wir unsere Lebensweise nachhaltig ändern. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass wir unsere Energie aus 
anderen Quellen beziehen müssen als bisher.

Wie sieht der Wandel aus?

Unsere Wirtschaft muss sich verändern, damit wir nach
haltiger leben und handeln können. Der Wandel der Wirt
schaft hat auch einen Einfluss auf die einzelnen Unter
nehmen. So ändert sich, welche Jobs angeboten werden, 
wie viel Geld die Menschen verdienen und ob sie ihren 
Wohnort für einen neuen Arbeitsplatz wechseln. Eine zen
trale Rolle spielt beim Strukturwandel also die Schaffung 
neuer gut bezahlter Arbeitsplätze und die Verbesserung der 
Infrastruktur. Dort, wo eine gute Infrastruktur vorhanden 
ist und man gut von einem zum anderen Ort kommt, profi
tieren Unternehmen und leben Menschen gerne.

Was heißt das für die Lausitz?

Die Lausitz wurde jahrzehntelang vom Kohleabbau für die 
Energiegewinnung geprägt. Das hat zur Umsiedlung  sowie 
Zerstörung von Dörfern und Landschaften geführt, zur 
 glo balen Klimaerwärmung beigetragen und den Menschen 
sichere und gut bezahlte Arbeit gegeben. Bergbau und 
Kohle kraftwerke sind ein Stück Lausitzer Identität. Wenn 
diese nun wegfällt, braucht es etwas Neues, womit sich 
Lausitzer*innen identifizieren können. Ein positives Image 
der Region sorgt dafür, dass Menschen gern bleiben be
ziehungsweise zurückkehren oder in die Region ziehen. Die 
Lausitz muss und wird sich nun verändern. Aber wohin ent
wickelt sie sich? Wäre es nicht schön, wenn wir alle gemein
sam entscheiden, was eine lebenswerte Lausitz  bedeutet?

Was ist 
Struktur-
wandel?

Warum dieser Wandel dich nicht kalt lassen sollte!
Vielleicht hast du Erwachsene schon mal über den
Strukturwandel reden hören oder davon in den Medien 
erfahren. Aber was zur Hölle ist das überhaupt?
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