
Handel überhaupt ist das ureigenste Anliegen Gewerbetreibender. Der Handel über 

Ländergrenzen hinweg wiederum, ist das wirksamste Mittel zum Verständnis der 

Völker füreinander.   

Das war auch schon 1815 der Fall, als Görlitz, losgerissen von den 

Handelsverbindungen nach Sachsen und Böhmen, wirtschaftlich tief abgesunken war. 

Hinzu kam, dass mit dem Wegfall der Kontinentalsperre britisches Tuch den deutschen 

Tuchhandel arg in Bedrängnis brachten. Eine ganze Region, ja ein kompletter 

Wirtschaftszweig kamen fast zum Erliegen. 

Geschichte wiederholt sich nicht. Sie hält dennoch frappierende Ähnlichkeiten bereit. 

Damals wurden für Görlitz neue Märkte erschlossen: Polen, Rußland aber auch China 

gehörten zu den neuen Absatzmärkten. Diese waren aber nur zu gewinnen, in dem 

man das Korsett aus alten Vorschriften, in die sich die Handwerkerinnungen pressten, 

sprengte. 

Ein Gespür für neuartige Industriezweige, kostengünstige Herstellungsverfahren und 

herausragende Qualität nötigte die Görlitzer Gewerbetreibenden dazu, rasch auf den 

technischen Fortschritt zu setzen. Die Tüchtigsten 24 unter Ihnen gründeten am 1. 

März 1830 den Gewerbeverein zu Görlitz, in dessen Tradition wir als „AUV Görlitz und 

Umgebung“ stehen. 

Auch in der jetzigen Zeit des Umbruchs sind der Blick nach Süden und Osten, ist die 

Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg, eine herausragende Möglichkeit um 

erfolgreich Geschäfte abzuschließen. Helmut Goltz wird dazu berichten. 

Für unsere Region Lausitz wünsche ich mir, so wie es jenseits der Neiße der Fall ist, 

1300 Hektar Gewerbefläche, 15000 Arbeitsplätze und rund 2 Mdr. EUR getätigte 

Investitionen, sowie steuerliche Rahmenbedingungen, die die Ansiedlung von 

Unternehmen begünstigen.  

Der ehemalige Görlitzer OB Hugo Sattig lebte von 1807 bis 1884. Er schrieb in seinen 

Lebenserinnerungen: „… dass diese Jahrzehnte noch frei von parteipolitischer 

Rechthaberei, doktrinärer Einseitigkeit und Pöstchenjägerei waren. Man konnte über 

alle Belange sachlich miteinander reden. Fachlich fundierte Konzepte setzten sich 

durch: Als Maßstab diente der Nutzen für die gesamte Bürgerschaft.“ 

Insofern wäre es doch ganz schön, wenn sich Geschichte wiederholte! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


