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Lausitz im Fokus

Kohleregionen trafen sich in Großräschen
Vertreter des Bundeswirtschaftsministeri-
ums trafen sich am 12. und 13. Septem-
ber in Großräschen mit den Regionalpart-
nern des Helmstedter, Rheinischen, Mit-
teldeutschen und des Lausitzer Reviers 
zum mittlerweile vierten Vernetzungstref-
fen. Im Fokus stand der Erfahrungsaus-
tausch im Bundesmodellvorhaben „Un-
ternehmen Revier“. 

Durch die Wirtschaftsregion Lausitz 
GmbH wurde zusätzlich ein Besuch des 
Instituts für Biotechnologie am Standort 

Senftenberg der BTU Cottbus-Senften-
berg organisiert, wo ein aktueller Förder-
bescheid übergeben wurde. Im Projekt 
„Multiparametrischer Bioreaktor“ wollen 
die Carbon Biotech AG und die BTU  eine 
Pilotanlage für die Produktion von Mikro-
algen (Spirulina platensis) aufbauen. Gro-
ßes Ziel ist es, zukünftig Spirulina-Bio-
masse in der Lausitz großtechnisch als 
Nahrungsergänzungsmittel, als Grundla-
ge für veganes Protein sowie für Phyto-
pharmaka im Herz- und Kreislaufbereich 
zu produzieren. 

Die Mikroalge Spirulina bietet erstaunli-
che Perspektiven: Im Vergleich zu Land-
pflanzen hat sie eine um 50- bis 100-fach 
höhere Biomasseproduktivität. Da sie in 
großem Umfang Kohlenstoffdioxid aus 
der Umluft aufnimmt, ist sie für Verfahren 
zur Verringerung der Kohlendioxidkon-
zentration interessant. Und die Möglich-
keit zur Produktion von Proteinen – ohne 
Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flä-
chen – wird bisher kaum genutzt. „Die im 
Rahmen von Unternehmen Revier nun 
gewährte Förderung ist für Carbon Bio-
tech ein wichtiger Schritt, die Unterneh-
mensziele in der Lausitz zu realisieren und 
damit auch viele neue Arbeitsplätze zu 
schaffen“, sagt Prof. Dr. Jan-Heiner Küp-

per, Geschäftsführer von Carbon Biotech 
und Direktor des Instituts für Biotechno-
logie an der BTU. „Ich freue mich über 
jeden Zuwendungsbescheid, den wir im 
Programm regional auf den Weg bringen. 
Das BMWi ist in einem sehr engen Aus-
tausch mit uns. Die Richtlinie wird nun 
schon erweitert, sodass künftig zusätzli-
che Chancen für Projektumsetzungen er-
öffnet werden.“, so Norman Müller, ver-
antwortlicher Projektleiter bei der Wirt-
schaftsregion Lausitz GmbH.

Die Kohleregionen erhalten derzeit ins-
gesamt jährlich acht Millionen Euro För-
dermittel. Die Partner tauschten sich auch 
darüber aus, wie die Richtlinie zur Umset-
zung des Bundesmodellvorhabens so an-
gepasst werden kann, dass noch mehr 
Akteure vom Programm profitieren.

Vertreter der Kohleregionen bei einer Labor-
führung durch die Algenversuchsanlagen.

Zu den bisher zwei Projektaufrufen der 
Wirtschaftsregion Lausitz sind über 
140 Projektideen mit zum Teil techno-
logieaffinen Ansätzen, eingereicht 
worden. Im Schwerpunkt geht es da-
rum, neue Technologie- und Kompe-
tenzfelder in der Region zu befördern.

Lusiza – Produkte aus essbaren Wildpflanzen der Lausitz
Mit Lusiza hat sich im zweiten  
RIK-Projektaufruf der Wirtschaftsregion 
Lausitz ein Start-up beteiligt, welches den 
Schatz an Wildkräutern innovativ als Wirt-
schaftsfaktor nutzen möchte. Neben der 
bereits bestehenden Produktpalette 
möchte das Unternehmen ganz besonde-
re Lausitzer Ölvorkommen nutzen. 

Gesunde und schmackhafte Öle sollen 
aus in der Lausitz angebauten Pflanzen 
gewonnen und für die vollwertige Küche 
genutzt werden. 

In Zusammenarbeit mit dem etablierten 
Unternehmen Nagola Re, welches auf 
dem Gebiet der Anpflanzung von ge-
bietsheimischen Wildpflanzen zur Rena-
turierung von Bergbaufolgelandschaften 
tätig ist, lässt sich entlang der Wertschöp-
fungskette vom Anbau über die Herstel-
lung bis zur Vermarktung ein neues Ge-
schäftsfeld mit Wachstumspotenzial auf-
bauen. 

Das Projekt wird beispielhaft im Rahmen 

der Strukturentwicklung auch für andere 
Start-ups befördert. Die Unternehmerin 
Undine Janetzky hat bereits eine Online-

Plattform aufgebaut und möchte die Mar-
ke für Regionalprodukte „Lusiza“ weiter 
etablieren.

Friedrichshof mit Wildpflanzen.


