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Zum Geleit 
In Brandenburg und Sachsen haben die Menschen neben neu gewonnenen Freiheiten
als einschneidendstes Ergebnis der Wende von 1989/90 feststellen müssen, dass ihre
Arbeitsplätze erdrutschartig “abgebaut“ wurden. Gleichzeitig stiegen die Mieten, die
Gebühren, Tarife und Beiträge für nahezu alle lebenswichtigen Dinge des Lebens. In
der sächsisch-brandenburgischen Lausitz ging dies einher mit dem
Zusammenbruch der seit über 150 Jahren betriebenen und bislang strukturbestim-
menden, großindustriellen Braunkohle- und Energiewirtschaft. Textil- und Glasindustrie
– als jahrhundertealte Tradition – mussten als erste dem Druck des globalen
Wettbewerbs weichen. Die deutsche und sorbische Bevölkerung fühlte sich von ihren
Landesregierungen in Potsdam und Dresden immer mehr vergessen. Tausende junge
Menschen haben seither ihre Heimat in Richtung Westen verlassen. 

Mitte der 90-er Jahre haben sich auch Mitglieder und Sympathisanten der PDS aus der
länderübergreifenden Lausitz gesagt, dass es nicht ausreicht, diesen Zustand zu
beklagen. Sie sahen in dem, was zusammenbrach, dennoch Potenzen für einen
neuen Aufbruch. Und sie sahen in dem, was sich weltweit in den Bereichen der
Informations- und Kommunikationstechnologien, der erneuerbaren Energien und im
Sektor der Reindustrialisierung und Rekultivierung altindustrieller Standorte zu
entwickeln begann, neue Chancen für die Lausitz-Region, z.B. als Handelsplatz an der
Außengrenze der Europäischen Union gelegen und als Tor zum Osten, wenn dafür die
politischen Rahmenbedingungen gegeben wären. Seitdem wurde von der PDS in
Brandenburg und Sachsen in zahlreichen Gesprächsforen, Kontakten und
parlamentarischen Initiativen thematisiert, was für die Perspektive der Lausitz dringend
erforderlich ist: 
Erstens: Zu einer selbsttragenden wirtschaftlichen, sozial gerechten und
ökologisch nachhaltigen Entwicklung wird es nur kommen, wenn in der Lausitz
länderübergreifend ernsthaft moderne Strukturpolitik betrieben wird. 
Zweitens: Dieser Prozess wird nur dann erfolgreich sein, wenn er von den
Menschen vor Ort, den regionalen Akteuren selbst in die Hand genommen wird. 

Wir setzten uns als parlamentarische Opposition dafür ein, dass die
Landesregierungen beider Länder ihre Politik darauf konzentrieren. Von großer
Bedeutung für die zukunftsträchtige Entwicklung der Lausitz sind  ohne Zweifel solche
ins Leben gerufene Initiativen wie z.B. die “Regionale Agenda Lausitz-Spreewald“,
die unter “InnoLausitz“ zusammengefassten InnoRegio-Projekte “LUTKI“ und
“ELDORADO“,  die IBA  “Fürst-Pückler-Land“, die Euroregion “Spree-Neiße-
Bobr“, die “Strukturentwicklungsinitiative Sachsen/ Brandenburg“. So beinhaltet
das “InnoLausitz“-Projekt erfolgversprechende Ansätze für die Entwicklung regionaler



Netzwerke zur Schaffung einer selbsttragenden wirtschaftlichen Entwicklung in der
Lausitz. Gerade durch die starke länderübergreifende regionale Verankerung des
InnoLausitz-Projektes erfolgte auch im Freistaat Sachsen eine stärkere Hinwendung zu
den regionalen Akteuren.

Die PDS hat in den zurückliegenden Jahren als gestaltende Opposition für die
Lausitz aber auch eigene Vorschläge für einen Weg in die Zukunft entwickelt. Dafür
werden wir heute in Brandenburg und Sachsen von vielen Menschen in den
Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen, aber auch von
Akteuren an den Hochschulen, in den Unternehmen, in den Initiativen, Vereinen und
Verbänden als politische Partnerin geschätzt. Beginnend mit dem Lauchhammeraner
Parteitag der PDS Brandenburg im Oktober 1996 und der anschließenden Debatte im
“Lausitzforum der PDS Sachsen und Brandenburg“ 1997 hat sich die PDS mit der
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung in der Region Lausitz als
Ganzes beschäftigt und im Ergebnis der Diskussion ein eigenes
Entwicklungskonzept für die Lausitz veröffentlicht: Struktur- und
arbeitsmarkpolitische Leitsätze, eine Position zu Perspektiven der Kohle- und
Energiewirtschaft, die Benennung von Schwerpunkten für die
länderübergreifende Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Brandenburg
sowie Leitsätze für die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes im
Zuge der Bergbausanierung und zur Entwicklung ökologisch zukunftsfähiger
Wirtschaftsstrukturen in der Region bildeten die Eckpunkte dieses
Regionalkonzeptes. Auf ihrer Grundlage wurde die PDS mit zahlreichen Initiativen in
beiden Landtagen sowie auf kommunaler Ebene tätig. Dazu zählt einerseits der 1997
in beiden Parlamenten von den regierenden Mehrheiten abgelehnte Antrag, einen
Staatsvertrag zwischen Sachsen und Brandenburg zur gemeinsamen
Regionalentwicklung der Lausitz zu vereinbaren. Dazu zählt andererseits aber auch
1998/1999 die Initiative, eine gemeinsame Beratung der beiden
Braunkohlenausschüsse Sachsens und Brandenburgs durchzuführen, die sich
besonders dem Problem der grenzüberschreitenden Wasserregulierung im Zuge der
Bergbausanierung widmen sollte. Schließlich wurde auf “Druck von unten“ - durch das
engagierte Wirken von Bürgerinitiativen und Kommunalpolitikerinnen und -politikern-
eine länderübergreifende Arbeitsgruppe zur Sanierung des Wasserhaushaltes
eingerichtet. Die von den verschiedenen regionalen Initiativen erarbeiteten Studien mit
ihren Stärken- und Schwächen-Analysen und möglichen Trendszenarien zeigen, dass
zahlreiche von der PDS in den Mittelpunkt gestellten Problemfelder auch von anderen
Akteuren in ähnlicher Weise entwickelt wurden. Davon zeugen vor allem die von der
PDS erarbeiteten Studien zur sozialen Lage in der Lausitz. Hier finden sich inhaltliche
Anknüpfungspunkte für die politische Unterstützung der vielfältigen Lausitz-Initiativen
durch die PDS-Landesverbände Brandenburg und Sachsen sowohl im



parlamentarischem wie auch im außerparlamentarischem Raum. 

Da eine Reihe von Aktivitäten in der Region mittlerweile praktische Gestalt annehmen,
Vertreterinnen und Vertreter der PDS in verschiedenen Projekten mitwirken und eine
breite Verständigung zu Leitbildern der Regionalentwicklung in der Lausitz
stattfindet, halten wir es an der Zeit, zu prüfen, welche  Schwerpunkte sich für das
Agieren einer sozialistischen Partei in diesem Prozess künftig abzeichnen. Wir
haben in den letzten Jahren unsere Ideen öffentlich zur Diskussion gestellt und
zahlreiche Experten, Wissenschaftler, Ingenieure, Unternehmer, Vertreter von
Verbänden und Institutionen, Bürgermeister und Kommunalpolitiker und eine große
Zahl Lausitzerinnen und Lausitzer haben sich daran beteiligt. 
Ihnen sind wir besonders dankbar und wünschen uns, dass das überarbeitete
Lausitzkonzept, welches wir auf dem bevorstehenden Lausitzkongress
vorstellen werden, in gleicher Weise auf breite öffentliche Aufmerksamkeit stößt
und zur konstruktiven Diskussion anregt.



Die Lausitz zur Jahrtausendwende 

Bevölkerung
Mit 699.000 Einwohnern in der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien und
714.000 Einwohnern in der Planungsregion Lausitz-Spreewald (1997) leben ca. 1,4
Millionen Menschen in der Lausitz. Zu berücksichtigen bleibt dabei korrekterweise,
dass der nördliche Teil der Planungsregion Lausitz-Spreewald einen Teil des Berliner
Umlandes einbezieht. Mit 159 Einwohnern pro km2 liegt die Sächsische Lausitz weit
unter dem Landesdurchschnitt, während die Brandenburger Lausitz mit 100
Einwohnern pro km2 deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt.1

Beide Planungsregionen haben in den vergangenen 10 Jahren einen deutlichen
Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen, der auch für die nächsten Jahre prognostiziert wird, ein
Prozess, der bereits alarmierende Zeichen hinsichtlich seiner Unaufhaltbarkeit gesetzt hat. Dabei
ist durch den Rückgang der Geburtenraten und den Wegzug vorzugsweise junger Menschen eine
zunehmende Überalterung zu erkennen. Daraus ergeben sich gravierende Auswirkungen in
Hinblick auf die  Bildungs- und Beschäftigungspolitik und die Gestaltung der sozialen
Infrastruktur von der Sicherung von Schulstandorten im ländlichen Raum bis zu Angeboten der
Gesundheits- und Seniorenbetreuung.

Arbeitsmarkt
Mit Quoten um 22 und mehr Prozent liegt die Arbeitslosigkeit in beiden Teilen der
Lausitz erheblich über den jeweiligen Landesdurchschnitten, was neben den sozialen
Nachfolgewirkungen auch die beträchtlichen demographischen
Abwanderungsbewegungen nach sich gezogen hat. Das tatsächliche Defizit zwischen
Erwerbstätigen und Erwerbsfähigen wird für die Planungsregion
Oberlausitz/Niederschlesien auf über 100.000 und in der Planungsregion Lausitz-
Spreewald auf ca. 140.000 prognostiziert.* Für den ohnehin schon stark betroffenen
Spree-Neiße-Kreis (um 24 % Arbeitslosigkeit zu Beginn d. J.) erwartet das Arbeitsamt
Cottbus in Folge von Rationalisierungen im Bergbau- und Energiebereich, im
öffentlichen Dienst und im Handel den Abbau von weiteren 1.000 Stellen, im
Arbeitsamtsbezirk Bautzen sind insgesamt 2500 Arbeitsplätze davon betroffen. Die
Abwanderung von Ausbildungsplatzsuchenden liegt im Spree-Neiße-Kreis nach
Aussagen des Arbeitsamtsdirektors Cottbus vor dem Kreistag im Februar 2000 bei 16
%. In der sächsischen Lausitz kommen auf einen Ausbildungsplatz 3 Bewerberinnen
und Bewerber, während der Landesdurchschnitt “nur“ 1 : 1,9 beträgt.
Ohne eine aktive Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, verbunden mit einer wirksamen

1 Zahlenangaben: a) Endbericht Regionale Agenda Lausitz-Spreewald, Dezember 1999, S. 13, S. 46 
b) Der Wirtschaftsraum Oberlausitz/Niederschlesien im Vergleich. Datensammlung. Hrsg.: Industrie-
und Handelskammer Dresden. Juni 2000. 



Ausbildungsinitiative wird dieser Trend nicht umkehrbar gemacht werden können.
Durch die nicht vorhandene Aufnahmefähigkeit des sogenannten ersten
Arbeitsmarktes bleiben auch traditionelle Instrumente der Arbeitsmarktpolitik – ohne
dass man auf diese verzichten könnte - in ihrer Wirkung begrenzt. “Wir sollten uns
davor hüten“, warnt darüber hinaus Dr. Christian Rentsch in einer Studie im Auftrag der
Stiftung für Innovation und Arbeit, “die zahlenmäßig relativ hohen Qualifizierungs- und
Umschulungsmaßnahmen als Indikator für das Vorhandensein einer guten Ausstattung
mit Humankapital zu nehmen.“ Das Ausbildungsniveau ist trotz der geförderten
Maßnahmen durch die Arbeitsämter insgesamt nicht konsistent und kann den
gegenwärtigen Anforderungen der technologisch völlig modernisierten Wirtschaft nicht
gerecht werden. Zugleich wächst der Bedarf an soziokulturellen Leistungen, die
einerseits das Zusammenleben der Menschen in der Region sehr stark beeinflussen,
andererseits aber dauerhaft nicht über marktkonforme Strukturen gesichert werden
können. Damit bietet die Region zwingende Voraussetzungen, um neue innovative
beschäftigungspolitische Projekte zu erproben und umzusetzen. Eine Entwicklung auf
dem ersten Arbeitsmarkt können wir aber nur dann für wahrscheinlich halten, wenn es
zu einem durchgreifenden wirtschaftlichen Strukturwandel kommt.



Wirtschaft
Während die Lausitz traditionell als Industrieregion durch Bergbau, Glas- und
Textilindustrie, Chemie und Maschinenbau geprägt war, sind nach der Wende diese
Industriepotentiale bis auf wenige Reste zusammengebrochen. Der Industriebesatz*

liegt in den Planungsregionen Lausitz-Spreewald und Oberlausitz/Niederschlesien bei 47
während er in den alten Bundesländern bei 89,3  liegt. Dass diese 47  noch über dem
Durchschnitt der neuen Bundesländer liegen, darf für eine traditionelle Industrieregion nicht zum
Maßstab gemacht werden. Es deutet eher auf ein tiefes wirtschaftsstrukturelles Defizit in ganz
Ostdeutschland hin.
Das Vorhandensein der wenigen verbliebenen Großunternehmen LAUBAG, VEAG, BASF,
Samsung Corning, ABB, ENVIA sowie im Waggonbau Görlitz, Bautzen und Niesky kann als
Chance für die Ansiedlung kleiner und mittlerer Unternehmen in deren Umfeld betrachtet
werden. 
Darüber hinaus verlangt eine selbsttragende wirtschaftliche Entwicklung jedoch die stärkere
Orientierung auf Zukunftsbranchen in den Bereichen Bildung, Kultur, Informationstechnik,
Elektrotechnik, Chemie, wirtschaftsnaher Dienstleistungen und erneuerbare Energien. Die
Produktion und Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe kann sowohl für Land- und
Forstwirtschaft als auch für das verarbeitende Gewerbe eine Perspektive darstellen. Dabei ist eine
engere Verzahnung von Wissenschaft, Forschung und Produktion unabdingbar.
Dauerhaft wird die Region eher von der Wirtschaftskraft kleiner und mittlerer Unternehmen
profitieren als vom Auf- und Ausbau großer Industriegiganten. Daher halten wir es für
erforderlich, neben der Clusterbildung um Großunternehmen gleichwertige
Entwicklungschancen für kleine und mittlere Unternehmen in der Gesamtregion zu sichern.
In beiden Ländern sollte die Förderung strukturschwacher Regionen auf sichere Füße gestellt
werden, z. B. durch die Schaffung eines Fonds für strukturschwache Regionen, in dem
vorhandene Fördermöglichkeiten gebündelt werden.

Verkehr
Die Verkehrsinfrastruktur und ihre Entwicklung werden durch die jeweilige Randlage der
Region gegenüber den Landeszentren und die Landesgrenze selbst stark beeinträchtigt. Obwohl
die Region mit Blick auf die Osterweiterung der EU zu einer Drehscheibe des Personen- und des
Güterverkehrs werden kann (und muss), fehlen die erforderlichen Investitionen und
Investitionsplanungen sowohl auf Länder- wie auch auf Bundesebene.  
Besonders prekär erweist sich der fehlende Ausbau der Ost-West-Achse Leipzig–Cottbus–
Zielona Gora, der Entwicklungsachse Berlin–Cottbus–Wrozlaw und der Nord-Süd-Verbindung
von Berlin, Cottbus über Görlitz nach Zittau sowohl im Eisenbahn- wie auch im Straßenverkehr
sowie die Einschränkung und vor allem die teilweisen Streckenstillegungen der
Regionalverbindungen von Südbrandenburg nach Dresden, Hoyerswerda, Weißwasser und

* Industriebesatz: sozialversicherungpflichtig Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe bezogen auf
1.000 Einwohner, Quelle: Endbericht Regionale Agenda Lausitz-Spreewald, Dezember 1999, S. 20
und IHK-Studie Dresden (a.a.O.)



Leipzig. 
Die Schlechterstellung des Zweckverbandes ÖPNV Lausitz-Spreewald gegenüber dem
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg durch die Landesregierung wirkt sich negativ auf das
Leistungsangebot gegenüber den Kunden aus. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
wird auf die Dauer dem Druck des stärkeren Verkehrsverbundes Oberelbe kaum stand halten
können, wenn es nicht eine mittelfristig gesicherte Finanzierungszusicherung des Freistaates für
diesen Verkehrsverbund gibt.  
Die Berlinzentrierte und nach Westdeutschland ausgerichtete Verkehrspolitik der
Landesregierung Brandenburg und der Regierung des Freistaates Sachsen, aber auch des Bundes
beeinträchtigen die Entwicklungschancen der Region nachhaltig negativ. Sie bergen die Gefahr,
dass die Region im Süden Brandenburgs und im Nordosten Sachsens von der übrigen
Entwicklung der beiden Länder abgekoppelt und dauerhaft zu Hinterhöfen der Metropolen Berlin
und Dresden disqualifiziert wird. Die jüngsten Steuerreformgeschenke der Bundesregierung
wirken dem nur zum Teil entgegen.

Umwelt
Die Lausitz ist durch kontrastreiche und einmalige Naturräume geprägt, wie das
Biosphärenreservat Spreewald, der Muskauer Faltenbogen, die Neißeauen, das Quellgebiet der
Spree und andere. Zugleich prägen tiefe Narben die Landschaft, die der fast 150-jährige Bergbau
hinterlassen hat. 
Im Zuge der Bergbausanierung soll eine einmalige Kulturlandschaft entstehen, die mit der
Lausitzer Seenkette und rekultivierten Tagebauflächen Anziehungspunkt für Tourismus und
Naherholung werden kann.
Schwerpunkt im Sanierungsbergbau wird in den kommenden Jahren der Ausgleich des
Grundwasserdefizits und die Wiederherstellung eines ökologisch ausgeglichenen
Wasserhaushaltes im Einzugsbereich von Spree und Schwarze Elster sein. 
Im Zuge der Entwicklung und Gesundung des Naturraumes können Land- und Forstwirtschaft,
Jagd- und Fischereiwesen sowie ein naturverträglicher Tourismus eine Entwicklungsperspektive
in der Region haben.
Die Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes in der Region stellt die größte
Herausforderung für Wirtschaft, Wissenschaft und regionale Akteure dar, die eine breite
demokratische Mitwirkung insbesondere bei der Entscheidungsfindung über die Nachnutzung
der zurückgewonnenen Flächen herausfordert.



Bildung und Kultur
Außerhalb der Zentren Cottbus, Hoyerswerda, Bautzen und Görlitz ist die Lausitz eine eher
ländlich strukturierte Region mit einzelnen Städten zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern.
Durch den Rückgang der Geburtenraten sind besonders Grundschulen im ländlichen Raum in
ihrem Bestand gefährdet. Um dem entgegenzuwirken, würde sich das in Brandenburg zum Teil
praktizierte Konzept der “Kleinen Grundschule“ für beide Länder anbieten. Um auch künftig
jedem Kind / jedem Jugendlichen in der Lausitz gleich Zugangschancen zu Bildung und
Ausbildung zu gewähren, müssen die Angebote der verschiedenen weiterführenden Schulformen
in zumutbaren Entfernungen erhalten und die öffentliche Bezuschussung des Schülerverkehrs im
Rahmen des ÖPNV gesichert bleiben.
Mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus, der Fachhochschule Lausitz in
Senftenberg, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Görlitz/Zittau, der
Fachhochschule für Polizei Sachsen in Rothenburg und dem Internationalen Hochschulinstitut
Zittau bietet die Lausitz ein breites Spektrum qualitativ hochwertiger wissenschaftlicher
Einrichtungen, die als Impulsgeber für die Ansiedlung innovativer und zukunftsfähiger
Wirtschaftsunternehmen fungieren können. Dies setzte voraus, dass Wissenschaft und Forschung
als fester Bestandteil von Landeskonzepten zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Entwicklung der Region angesehen werden.
Staatstheater Cottbus, Neue Bühne Senftenberg, das Deutsch-Sorbische Theater Bautzen sowie
die Theater in Zittau und Görlitz, die Park- und Museenlandschaft des Pücklererbes in Cottbus
und Bad Muskau und die Neue Lausitzer Philharmonie gehören zu den kulturellen Angeboten
mit überregionaler Bedeutung. Das  gerade in der gegenwärtigen Zeit gefährdete  sächsische
Kulturraumgesetz muss aus Sicht der PDS erhalten bleiben. 
Daneben läuft durch die prekäre Haushaltssituation der kommunalen Kassen der Bereich der
Kleinkunst, der Bibliotheken, Musikschulen, der Kultur- und Sportvereine Gefahr, immer weiter
eingeschränkt zu werden. Das beeinträchtigt die Lebensqualität in der Region und macht sie
sowohl für junge Menschen als auch für ansiedlungswillige Investoren zunehmend unattraktiv.
Das betrifft auch auf die Pflege und den Erhalt der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur.
Die Lausitz ist das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben/ Wenden. Ihre Kultur, ihre
Lebensweise, ihre Sprache, ihre spezifischen Erfahrungen und Wertvorstellungen im Umgang
mit Natur und Umwelt sind unverzichtbarer Bestandteil und Bereicherung der kulturellen
Vielfalt in Deutschland. Ihr Anspruch auf staatliche Unterstützung und Förderung als ethnische
Minderheit ist Verfassungsgebot und darf nicht von den jährlichen Unwägbarkeiten der
Haushaltspolitik beeinträchtigt werden. Dies betrifft den Erhalt der sorbischen Hochkultur
ebenso wie die Pflege und Weitervermittlung des kulturellen Erbes in den Bildungsangeboten für
alle Altersgruppen.  Deshalb muss die Ausfinanzierung der Stiftung für das sorbische/wendische
Volk gegenüber Bundes-, Landes- und Staatsregierung unvermindert eingeklagt werden.



Leitbilder

In diesem Kapitel wollen wir uns der Frage zuwenden, welches positive Image die
Lausitz künftig prägen kann und soll bzw. wo Schwerpunkte liegen müssten, um ein
vorhandenes Negativ-Image abzubauen. 

Dabei greifen wir u. a. auch jene Schwerpunkte auf, die 1998/1999 im regionalen
Agenda-Prozess Lausitz-Spreewald als Leitbilder erarbeitet wurden und eine breite
öffentliche Diskussion erfahren haben.2 Wir halten es für angebracht, dass politische Parteien
sich zu den Ergebnissen eines solchen öffentlichen Diskussionsprozesses erklären und damit
deutlich machen, wo sie eigene Handlungsoptionen ableiten.

Wir regen an, dass der in der Planungsregion Lausitz-Spreewald gestaltete Agenda-Prozess auch
in der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien eingeleitet wird. Damit kann die Basis für
gemeinsame grenzüberschreitende Projekte regionaler Akteure erweitert werden. Diesem
Ansinnen trägt das InnoLausitz-Projekt bereits Rechnung, dessen Ziel es ist, durch eine
länderüberschreitende regionale Netzwerkbildung von Unternehmen, Hochschulen und
Kommunen eine selbsttragende Entwicklung in der Lausitz zu befördern.

Wir betrachten die folgenden Schwerpunkte (Leitbilder) als Querschnittsthemen, auf die sich aus
unserer Sicht wirtschaftliche, soziale und ökologische Politikangebote für die Region
konzentrieren sollten.

1. Energieregion Lausitz

Vor diesem Hintergrund befindet sich die Lausitz mit ihrem Braunkohlenrevier und
ihren Kraftwerken im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. 
Sowohl die begrenzte Aufnahmefähigkeit der Erdatmosphäre für Schadstoffe als auch
die überschaubare Endlichkeit der verfügbaren fossilen Energieträger zwingen,
tragfähige und nachhaltige Alternativen für die Energieversorgung künftiger
Generationen herbeizuführen. Da für die PDS diese Alternativen unter dem Aspekt der
Nachhaltigkeit nicht in der Nutzung der Kernenergie liegen, sehen wir sie nur in der

2 Im Endbericht zur Regionalen Agenda Lausitz-Spreewald vom Dezember 1999 heißt es dazu: “Die
Region Lausitz-Spreewald ist eine wichtige innovative Energieregion mit bedeutenden
Unternehmensstandorten und bekannt als die deutsch-polnische Bildungsbrücke. In der vom
industriellen Umbruch geprägten Region werden die touristischen Attraktionspotentiale vernetzt
und mit dem Schutz des Naturraumes in Einklang gebracht.“  (S. 52)

Für die PDS ist die  Energiewende von atomar-fossilen Energieträgern hin zur
zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien, zur rationellen Energieanwendung und
zur Energieeinsparung die zentrale Aufgabenstellung für eine auf Nachhaltigkeit und
Zukunftsfähigkeit gerichtete Entwicklung der Gesellschaft im neuen Jahrhundert.
8



verstärkten und vielfältigen Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Verbindung mit
rationeller Energieanwendung und Energieeinsparung. Das ist der zentrale Schritt hin
zum existenziell notwendigen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Er
verbindet sich mit der Entwicklung neuer, ressourcenschonender Technik und
Technologie, mit der Neubewertung von Arbeit, Mobilität, Freizeit und kulturellem
Wohlbefinden. Er ist untrennbar mit der Gestaltung regionaler Wirtschaftskreisläufe
verknüpft und schließt die Stärkung regionaler Kompetenz und regionaler
Gestaltungskraft in einer globalisierten Welt ein. Als traditionelle Energieregion kann
die Lausitz sich zu einem Kompetenzzentrum auch einer neuen Energiewirtschaft
entwickeln.

Wir unterstützen deshalb erstens alle Schritte, die eine verstärkte Nutzung
erneuerbarer Energieträger in der Region befördern. Es geht um die Entwicklung
regionaler Wirtschaftskreisläufe auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Die
land- und forstwirtschaftlichen Flächen in der Lausitz, die unter dem Einfluss der EU-
Agrarpolitik nur begrenzt zur Nahrungsgüterproduktion genutzt werden können, sind
jedoch für den Anbau von Öl- und Faserpflanzen geeignet, die Ausgangsbasis für
unterschiedliche Wertschöpfungsketten im Non-Food-Bereich bilden können. Neben
der energetischen Verwertung von Holz, Öl und Naturfasern zur Strom- und
Wärmeerzeugung sowie als Kraftstoff bestehen Möglichkeiten zur textilen Veredelung
oder zur Entwicklung von Werkstoffen und Bauteilen. Wir sind der Überzeugung, dass
sich Südbrandenburg und der Sächsische Teil der Lausitz zur Modellregion für die
Nutzung nachwachsender Rohstoffe entwickeln kann. Dafür bietet das in der Region
vorhandene Potential an wissenschaftlichen Einrichtungen und Technologiezentren
gute Voraussetzungen. Existenzgründerinitiativen zielen auf die Schaffung eines
zukunftsfähigen Bereiches kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft. Dieser Prozess muss landespolitisch eine stärkere und vor allem
kontinuierlichere Unterstützung finden. 

Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die Förderung des Wissenschafts-
und Technologiepotentials auf dem Gebiet erneuerbarer Energieträger. 
Mit der BTU Cottbus und ihrem Energieressourcen-Institut sowie der FH Lausitz
bestehen für die Region dafür ausgezeichnete Voraussetzungen, wenn diese
Einrichtungen seitens der Hochschulpolitik des Landes stabilisiert und ausgebaut
werden. Die derzeitige Politik der SPD-CDU-Koalition in Brandenburg führt aber nicht
zur Stärkung sondern zur Schwächung dieser Einrichtungen. Die Präsidenten der
Hochschulen befürchten zurecht, dass Fachbereiche und Studiengänge geschlossen
werden müssen und fordern von der Landesregierung eine deutliche Umkehr hin zu
einer stabilen und bedarfsgerechten Finanzierung von Wissenschaft und Forschung.
Für die Lausitz sind ihre Hochschulen eine unverzichtbare Basis, um den erforderlichen



Strukturwandel in der Region zu gestalten.  In enger Kooperation mit ansässigen
Wirtschaftsunternehmen (LAUBAG, VEAG, LMBV, BASF, Stadtwerke u. a.) sowie dem
Institut für Halbleitertechnik Frankfurt/Oder können Beispiellösungen für die Nutzung
von Biomasse, Wind- und Sonnenenergie geschaffen werden, die sich als
Markenzeichen für Innovationen aus der Lausitz präsentieren lassen. Mit dem Expo-
Projekt “Klimaschutzregion Elbe-Elster“ wird bereits demonstriert wie sich ein
ehemaliges Braunkohlenrevier in der Wandlung zu einer nachhaltigen
Wirtschaftsregion mit moderner Energieerzeugung befindet. Die umfangreichen
durch Bergbausanierung zurück gewonnenen Rekultivierungsflächen bieten sich nach
entsprechender Umweltverträglichkeitsprüfung als Anbau- und Versuchsflächen
ebenso an wie als Standorte für Energieerzeugungsanlagen auf Wind- bzw. auf
Sonnenenergiebasis. Deshalb fordern wir beide Landesregierungen auf, z.B. zu prüfen,
in welchem Umfang und bei welchen Projekten im Zusammenhang mit der Regulierung
des Wasserhaushaltes auf die Nutzung dezentraler Windenergieanlagen
zurückgegriffen werden kann. Für diese und andere Projekte sind gemeinsam durch
LMBV und die anliegenden Kommunen die entsprechenden Nutzungskonzepte zügig
zu erarbeiten. Dabei sind auch Finanzierungsmöglichkeiten über das Bund-Länder-
Verwaltungsabkommen zu erschließen. 

Beispielhaft und nachahmenswert halten wir auch das Expo-Projekt “Ökologische
Modellstadt Ostritz-St. Marienthal“ bei Görlitz, in der die Strom- und Wärmeversorgung
für die 4.000 Einwohner mittlerweile vollständig auf Holz, Rapsöl, Wind und
Sonnenenergie umgestellt wurde. 

Obwohl ein Interessenkonflikt zwischen großen Energiekonzernen einerseits und den
eher dezentral und kleinteilig arbeitenden Erzeugern erneuerbarer Energien besteht,
halten wir es für eine lösbare Aufgabe der Politik, im Interesse der Rio-Konvention und
im Interesse einer zukunftsfähigen und selbsttragenden Entwicklung der Region zu
geeigneten Lösungen zu kommen. Darauf sind die Förderschwerpunkte der
Landespolitik zu lenken sowie die bundespolitischen und europäischen
Rahmenbedingungen auszugestalten. Dazu gehört neben der Ausschöpfung der
Fördermöglichkeiten als Ziel-1-Gebiet der EU auch die Gewährleistung fairer
Ansiedlungschancen für Unternehmen durch die Kommunen und fairer
Einspeisebedingungen für Energie aus erneuerbaren Quellen in die öffentlichen Netze.

Zweitens: Trotz drastischer Reduzierung seit 1989 ist der Kohle- und Energiebereich
ein bedeutender Faktor für Wertschöpfung und Beschäftigung in der Region geblieben.
Sein mittelfristiger Erhalt ist deshalb für den Strukturwandel in der Lausitz
unverzichtbar. Nach kontroverser Debatte innerhalb der PDS gehen wir von einer
Zeitachse aus, die das Auslaufen der jetzt aktiven Tagebaue umfasst. Das heißt



zugleich, dass wir aus den unterschiedlichsten geo-politischen, ökologischen und
sozialen Gründen Neuaufschlüsse von Tagebauen im Lausitzer Revier mehrheitlich
ablehnen. 
Der Platz der Lausitzer Kohle- und Energiewirtschaft wird künftig stärker von der
Wettbewerbssituation auf dem europäischen Energiemarkt abhängen. Erste
Auswirkungen der Liberalisierung zeigen sich in dem notwendig gewordenen
Eigentümerwechsel der VEAG und den damit verbundenen Unwägbarkeiten ihres
Fortbestandes unter veränderten Konkurrenzbedingungen. Davon ist auch die
LAUBAG betroffen, für die sich neben Veränderungen in der Eigentümerstruktur auch
die Grundlagen für eine langfristige Planung verschlechtern, ohne die aber Bergbau
nicht zu betreiben ist.   

Für die PDS ergeben sich daraus folgende Schwerpunkte:
� Wir unterstützen die Bestrebungen zum Erhalt der Vereinigten Energiewerke

AG (VEAG) als ostdeutsches Energieunternehmen. Wir halten die Beteiligung
der öffentlichen Hand an diesem wie auch anderen
Energieversorgungsunternehmen nach wie vor für sinnvoll, damit eine
öffentliche Interessenvertretung gewährleistet wird. Auf diese Weise kann der
Konflikt zwischen Liberalisierung des Marktes und grundgesetzlich gebotenem
Gemeinwohlprinzip für die Versorgung mit Energie  einer Lösung näher
gebracht werden.

� Sollte es zur Fusion zwischen LAUBAG und VEAG bzw. zu gegenseitigen
Beteiligungen kommen, werden wir uns gemeinsam mit Gewerkschaft und
Betriebsräten für den Erhalt und entschieden gegen den ersatzlosen Wegfall
ihrer Arbeitsplätze einsetzen. Bei dem erreichten Rationalisierungsstand bei den
modernen Neubaukraftwerken sind Kostenreduzierungen kaum noch durch
Personalabbau erreichbar. 

� Die kartellrechtlich geforderte Eigentümerentflechtung bei VEAG und LAUBAG
trifft ohne Abstriche auch auf die Regionalversorger zu. Nur dann kann es im
Osten Deutschlands zu einem fairen Wettbewerb kommen. In diesem
Zusammenhang ist zu prüfen, in wie weit die seinerzeit vor dem
Bundesverfassungsgericht ausgehandelte Zwangsabtretung von Anteilen der
Stadtwerke an den Regionalversorgern wieder aufgehoben werden muss. 

� LAUBAG und VEAG tragen eine strukturpolitischen Verantwortung für die
Entwicklung der Lausitzer Bergbauregion. Sie sind nicht nur ein
Wertschöpfungs- und ein Arbeitsplatzfaktor, sondern sie sind auch mit ihrer
Wirtschaftskraft unverzichtbare Partner, um Forschung und Entwicklung auf
dem Gebiet rationeller Energieanwendung und Nutzung erneuerbarer Energien
auszugestalten. Hier erwarten wir von den Unternehmen ein stärkeres
Engagement, als sie es bisher an den Tag gelegt haben.



Drittens gehen wir davon aus, dass die in den vergangenen Jahren entstandenen
Unternehmen im Bereich der Bergbau- und Industriesanierung ein neues
wirtschaftliches Standbein in der Region darstellen können.  Waren es in der ersten
Hälfte der 90-er Jahre insgesamt sechs Sanierungsgesellschaften, die in
Ostdeutschland im Bereich der Bergbausanierung tätig waren, so sind es nach deren
Privatisierung und der Umstellung auf öffentliche Ausschreibung der Aufträge durch die
LMBV schon über 130 Unternehmen und 300 Ingenieurbüros, die in diesem Bereich
tätig werden. Rund 66 % des Auftragsvolumens von 1,2 Mrd. DM/a gingen 1998 in die
Lausitz, verbunden mit einem Beschäftigungseffekt von mehr als 8.000 Arbeitsplätzen.3

Problematisch daran ist jedoch, dass 5.000 davon durch die Bundesanstalt für Arbeit gefördert
werden und damit keine Dauerarbeitsplätze sind. Auch die Finanzierung des fest angestellten
Fachpersonals erfolgt über den Sachkostenanteil der Aufträge. Das bedeutet, dass es noch nicht
gelungen ist, den Bereich der Sanierungsunternehmen dauerhaft als neuen wirtschaftlichen Kern
mit hochqualifizierter Stammbelegschaft und national wie international gefragtem know how auf
den Gebieten Flächenrenaturierung, Altlastensanierung, Umwelttechnik,
Infrastrukturentwicklung usw. zu etablieren. Sie sind noch zu sehr von der Auftragsvergabe
durch die LMBV abhängig. Dadurch besteht die Gefahr, dass mit dem Auslaufen des derzeitigen
Bund-Länder-Verwaltungsabkommens und der absehbaren weiteren Reduzierung des
Finanzrahmens für die Bergbausanierung weitere Arbeitsplatzverluste verbunden sein werden.
Auch nicht unerheblich wird sich der zu erwartende Rückgang des Finanzvolumens auf die
kleinen und mittleren Unternehmen auswirken, die einen bestimmten Anteil ihres
Auftragvolumens im Bereich der Sanierung realisieren. 
Deshalb halten wir es für erforderlich, über verschiedene Formen der Wirtschaftsförderung in
diesem Unternehmensbereich Marketing- und Management-Unterstützung zu geben, um neue
Märkte und Aufträge zu erschließen. Ziel muss es sein, den Sanierungsbereich als spezifischen
Teil der Umweltwirtschaft dauerhaft in der Lausitzer Region als Wirtschaftsbranche zu
etablieren. Damit entstünde aus vorwiegend geförderten Beschäftigungsstrukturen erstmals ein
neuer industrieller Kernbereich. 

2. Brücke nach Osteuropa

Da die Zukunft der Region aber zugleich durch eine überdurchschnittliche
Abwanderung junger Menschen bedroht ist, die hier keinen Ausbildungsplatz

3 (vgl. Genisior/Fischer: Gutachten der BTU für den Steuerungs- und Budgetausschuss). 

Mit Blick auf die Osterweiterung der EU und den Beitritt Polens und Tschechiens in
absehbarer Zeit unterstützen wir alle Aktivitäten der Lausitzinitiativen, eine
Bildungsbrücke nach Osteuropa zu schlagen, da sie vor allem der jungen Generation
den Einstieg in eine zukünftig grenzüberschreitende Arbeit und Verständigung
ermöglichen. Zweisprachiges Lernen, Schüleraustausche und die Abstimmung von
Ausbildungsinhalten sind dafür wichtige Schritte.
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finden, halten wir es für dringend erforderlich, die Initiativen für eine
grenzüberschreitende Ausbildung durch Landeslehrstellenprogramme zu
flankieren, die es im Verlauf der nächsten fünf Jahre jedem Jugendlichen ermöglichen,
die angebotenen Chancen auch tatsächlich zu nutzen. Diese
Landeslehrstellenprogramme sollten sich in Sachsen und Brandenburg auf Regionen
mit einem besonderen Lehrstellenmangel konzentrieren und damit einen Beitrag zur
Schaffung gleichwertigen Entwicklungschancen in den verschiedenen Teilen der
Länder leisten.

Dazu gehört die Förderung von Ausbildungsverbünden kleiner und mittlerer
Unternehmen ebenso  wie die solide technische Ausstattung der Oberstufenzentren,
um eine hochwertige Ausbildung auf dem Gebiet neuer zukunftsfähiger Berufe und
Tätigkeitsprofile zu gewährleisten. Die entsprechende Qualifizierung der
Berufsschullehrerinnen und -lehrer sowie Ausbilderinnen und Ausbilder muss durch die
Länder und die Kammern gesichert werden. Zielgerichtet sind Unternehmen zu
fördern, die jungen Menschen nach der Ausbildung eine Erstbeschäftigung bis
mindestens einem Jahr ermöglichen. Die besondere Situation der Geschlechter ist bei
der Ausgestaltung dieser Programme zu berücksichtigen.

Zu den Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gehört auch die
Kooperation der Hoch- und Fachschulen der Region mit vergleichbaren Einrichtungen
auf polnischer und tschechischer Seite. Die Entwicklung internationaler Studiengänge
gehört ebenso dazu wie die durch die Technologietransferzentren zum Teil schon
begonnene Entwicklung von Kooperationsbeziehungen im Forschungs- und
Technologiebereich, in deren Folge sich Unternehmensgründungen ableiten lassen.
Davon ausgehend sind die bereits vorhandenen Ansätze einer grenzüberschreitenden
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wie beispielsweise durch das Deutsch-Polnische
Entwicklungszentrum (DPE) in Guben oder die Eurotransfer- und
Beratungsgesellschaft Neiße zu unterstützen und weiter auszubauen. Wir unterstützen
in diesem Zusammenhang jede Art von internationalen Kontakten, die der Bildung von
Instrumenten einer grenzüberschreitenden Investitionsförderung dienen. Im
Zusammenwirken mit der Europäischen Union sollte es bereits kurzfristig möglich sein,
zumindest in Teilbereichen zu einer grenzüberschreitenden Förderung von
strukturbestimmenden Projekten zu gelangen. Dabei sind die neuen Möglichkeiten des
INTERREG III–Programms der EU zügig zu erschließen.

In der PDS wird die Auffassung vertreten, dass die an der EU-Außengrenze gelegenen
Regionen, so auch die Lausitz, zum Nachteilsausgleich eine besondere Förderkulisse
benötigen. In diesem Zusammenhang werden unterschiedliche Ansätze diskutiert, die
zum Teil Bezug nehmen auf die ehemalige Zonenrandförderung der Alt-BRD. Da z. B.



auf polnischer Seite die an Oder und Neiße gelegenen Regionen als
Sonderwirtschaftszonen ausgestaltet werden, wird diese Variante auch für die
Grenzregionen auf deutscher Seite diskutiert. In Anbetracht der Lausitzer Situation, als
einer Region mit besonderem wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsbedarf,
können solche Ansätze von der PDS nur dann unterstützt werden, wenn es klare
vertragliche Vereinbarungen über die Verhinderung eines Sozialdumpings und von
Niedriglohnarbeit gibt. Diese Überlegungen gehen z.B. dahin, Unternehmen in diesen
Regionen steuerrechtlich zu begünstigen oder Kommunen mit einem höheren Betrag
an Landeszuweisungen auszustatten. Eine andere Überlegung richtet sich darauf, zu
prüfen, ob in Abstimmung mit der Europäischen Union sowie der Bundesregierung für
bestimmte Regionen, wie z. B. die Lausitz, bis zum EU-Beitritt mit den jeweiligen
Partnerregionen solche Sonderwirtschaftsregionen eingerichtet werden können, die
bestimmte Bestandteile der weltweit üblichen Freihandelszonen in sich aufnehmen.
Solcherart gestaltete Wirtschaftsgebiete könnten bei entsprechender rechtlicher
Rahmensetzung einen wichtigen Beitrag zur Integration von Polen und Tschechien in
die EU leisten. 
Andererseits wird aber auch die Auffassung vertreten, dass mit der Ausgestaltung der
bestehenden Euroregionen und der besonderen Förderung über INTERREG und
EFRE genügend Spielräume für die Ausgestaltung einer Grenzlandförderung
bestehen. Mit Blick auf die bevorstehende Osterweiterung der EU sollten
Überlegungen darüber angestrengt werden, wie den Besonderheiten des hinzu
kommenden Wirtschafts- und Sozialraumes durch eine geeignete Förderkulisse
Rechnung getragen werden kann. Ein regionales Förderprogramm, in dem die
verschiedenen Programme der Länder, die eine regionale Wirkung erzielen sollen,
gebündelt werden und die die Mitbestimmung der regionalen Akteure beim Einsatz
dieser Mittel sichern, sollte als ein wichtiges Ziel angestrebt werden. Das Beispiel der
Förderpolitik des Landes Schleswig-Holstein mit seinem Programm “Ziel: Zukunft im
eigenen Land“ zeigt, dass so etwas möglich und erfolgreich ist. 



3. Naturraum Lausitz

Für die PDS gehört es zum Selbstverständnis linker, sozialistischer Politik soziale,
ökologische und wirtschaftliche Aspekte der Entwicklung in ihrem Zusammenhang und
in ihrer Wechselwirkung zu sehen. 
Nachdem große Teile der Bergbau-Rekultivierungsflächen in den vergangenen Jahren
Gestalt annehmen konnten und insbesondere durch die Projekte der Internationalen
Bauausstellung IBA “Fürst-Pückler-Land“ die Chance besteht, eine neuartige
Kulturlandschaft zu gestalten, konzentriert sich der Schwerpunkt der Arbeit in den
kommenden Jahren auf die Wiederherstellung des Wasserhaushaltes in der
Region. Auf einer Fläche von ca. 2.100 km² erfolgte während des aktiven Bergbaues
eine großflächige Grundwasserabsenkung bis zu einer Tiefe von max. 160 m. Das
damit verbundene Wasserdefizit beträgt 13 Mrd. m3. Das Auslaufen des Bergbaues hat
tiefgreifende Wirkungen auf die Sicherung des Mindestabflusses von Spree, Neiße,
Schwarze Elster und anderer Flüsse, deren Wassergehalt über Jahrzehnte durch den
aktiven Bergbau (Einleitung des abgepumpten und gereinigten Grundwassers)
stabilisiert wurde.

Der natürliche Wiederanstieg sowie die Selbstregulierung des Grund- und
Oberflächenwassers würde nach unterschiedlichen Gutachten einen Zeitraum von 60
bis 100 Jahren in Anspruch nehmen. Diesen Prozess dem Selbstlauf zu überlassen,
käme einer ökologischen Katastrophe gleich. Saure tote Seen, schwermetallbelastete
Gewässer, lebensgefährliche Uferbereich wären die Folge. 

Das derzeitige Flutungskonzept der Lausitzer Seenkette wurde unter Mitwirkung der
Universitäten in Dresden und Cottbus erarbeitet und wird von der LMBV umgesetzt. Mit
ihm wird das Ziel gestellt, in einem Zeitraum von ca. 20 Jahren den Wasserhaushalt in
der Lausitz wieder zu stabilisieren.

Bisher wurden die Rekultivierungsmaßnahmen im Bereich der stillgelegten Tagebaue
über Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern finanziell sicher gestellt und
durch die LMBV realisiert. Das zweite Verwaltungsabkommen dieser Art läuft im Jahr
2002 aus. Das bedeutet, dass es zur Fortsetzung der Bergbausanierung für die Zeit

Der ökologische Umbau der Gesellschaft hat das Ziel, die Bedingungen für den Erhalt
der natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit zu sichern. Dem muss sich Politik
sowohl im globalen Maßstab als auch auf regionaler Ebene und unter konkreten
Bedingungen stellen. Für die vom Braunkohlenbergbau geprägten weiten Teile der
Lausitz kommt es darauf an, die über Jahrzehnte in Mitleidenschaft gezogenen
Ökosysteme langfristig wiederherzustellen und zu stabilisieren. Dabei geht es zugleich
um die Neugestaltung regionaler Wirtschaftsstrukturen, die auf der Grundlage
umweltfreundlicher und ressourcenschonender Technologien Arbeit und Einkommen
für die in der Region lebenden Menschen sichern können.
8



nach 2002 erneut einer Vereinbarung zwischen Bund und beteiligten Ländern bedarf.
Allein für die in Brandenburg anstehenden Aufgaben wird ein Finanzbedarf von 1,5 bis
2 Mrd. DM geschätzt. Für Sachsen liegt der Bedarf voraussichtlich etwas darunter, weil
sich die Maßnahmeschwerpunkte nach 2002 mehr nach Brandenburg verlagern
werden. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wissen wir, dass seitens der
Bundesregierung immer wieder Kürzungen und Streichungen gegenüber dem
tatsächlichen Finanzbedarf in der Rekultivierung durchgesetzt wurden. Daher fordern
wir die Landesregierungen Sachsen und Brandenburg auf, die weitere Finanzierung
der Bergbausanierung nach 2002 sowohl in den Landeshaushalten als auch
gegenüber dem Bund in der erforderlichen Höhe und ohne Abstriche sicher zu stellen.
Wir lehnen Pläne ab, die die Finanzierung der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen
künftig allein den Kommunen und Landkreisen überlassen sollen. 

Besonders für die kommenden 10 Jahre zeichnen sich ökologisch kritische Abläufe ab,
die in Trockenperioden sowohl die Flutung der Restlöcher als auch den Mindestabfluss
von Spree und Schwarzer Elster gefährden können. Insbesondere im Unterlauf der
Spree sind davon unmittelbar das Biosphärenreservat Spreewald und die
Trinkwasserversorgung von Berlin betroffen. Damit beeinflusst die Sicherstellung der
Finanzierung der Bergbausanierung weit mehr als nur die unmittelbar betroffene
Region.

Die notwendige länderübergreifende Wasserregulierung und Steuerung litt in der
Vergangenheit erheblich unter der föderalen Struktur des bundesdeutschen
Wasserrechtes. Erst auf massiven Druck von Bürgerinitiativen und
Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus dem Spree-Neiße-Kreis sowie aus Cottbus
wurde nach dem Erkennen gravierender Wasserdefizite im Bereich der Talsperre
Spremberg und flussabwärts 1998 eine länderübergreifende Arbeitsgruppe für die
Wasserregulierung von Spree und Schwarzer Elster gebildet und 1999 ein
gemeinsames Positionspapier zwischen Sachsen und Brandenburg zu Arbeitsschritten
unterzeichnet. 
Die PDS hat in dieser Auseinandersetzung immer wieder die Forderung nach einem
“Bewirtschaftungsverbund Spree“ von der Quelle bis zur Mündung unterstützt.
Zumindest ansatzweise wurde diese Forderung durch die Schaffung einer
gemeinsamen Flussgebietssteuerzentrale umgesetzt. Inzwischen soll eine neue EU-
Richtlinie eine flussbezogene Steuerung des Wasserdargebotes gegenüber dem
bisherigen Landesrecht durchsetzen helfen.
Zu den gemeinsamen Forderungen gehört darüber hinaus die endgültige vertragliche
Vereinbarung zwischen der BRD und der Republik Polen zur zeitweiligen Überleitung
von Neißewasser für die Flutung der Tagebaurestseen.



Von der Qualität und Sorgfalt bei der Umsetzung des Flutungskonzeptes für die
Lausitzer Seenkette wird demzufolge wesentlich die Qualität des damit entstehenden
Naturraumes abhängen. Land- und Forstwirtschaft, Jagd- und Fischereiwesen,
Kurbetrieb und Erholungswesen, ja selbst Aktivitäten im Sport- und Freizeitbereich sind
davon abhängig. Neben Hoffnungen und Erwartungen ist es deshalb immer wieder
notwendig, die einzelnen Schritte kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. 

Seitens der beiden Landesregierungen ist darauf Einfluss zu nehmen, dass die
Flächenvermarktung der LMBV in Übereinstimmung mit übergeordneten öffentlichen
Interessen erfolgt. Dabei ist den gemeindlichen, kreislichen und regionalen
Entwicklungskonzepten Rechnung zu tragen und der öffentliche Zugang zu besonders
wertvollen Landschaftsteilen - auch durch Eigentumsübertragung auf die öffentliche
Hand - zu gewährleisten. Diese Forderung wurde 1999 vom Braunkohlenausschuss
des Landes Brandenburg erhoben und findet unsere volle Unterstützung, was bereits in
einem Antrag der PDS-Fraktion im Landtag Brandenburg 1999 zum Ausdruck kam. 

Zusammen mit der wiedergewonnenen Bergbaufolgelandschaft bieten traditionelle
Erholungsgebiete, Sehenswürdigkeiten und geschützte Landschaftsteile ein breites
Spektrum für einen naturnahen sanften Tourismus in der Lausitz. Die in den
vergangenen Jahren im Spree-Neiße-Kreis und im Niederschlesischen
Oberlausitzkreis modellhaft entstandenen Radwegenetze sollten auf die ganze Region
ausgedehnt werden. Zugleich kommt es jedoch darauf an, touristische Angebote,
Service und Erlebnisbereiche entlang dieses Radwegenetzes auszubauen. 

Zu den Defiziten der Region gehört derzeit ohne Zweifel noch das fehlende eigene
unverwechselbare positive Image. Deshalb unterstützen wir alle Bemühungen zum
Zusammenwirken und Koordinieren von Marketingstrategien für die Region. Dabei
übersehen wir nicht das Konfliktpotential, welches sich allein aus den unterschiedlichen
Ebenen der Tätigkeit von Tourismus- und Fremdenverkehrsvereinen ergeben kann. Da
der Tourismus jedoch als Wirtschaftsfaktor für die Region nur begrenzte
Wertschöpfungspotentiale erschließen wird, kommt es darauf an, die möglichen
Angebote besonders effektiv zu vermitteln und gegenseitige Mitnahmeeffekte bewusst
auszunutzen.

Die bereits eingeleitete Zusammenarbeit zwischen dem Niederschlesischen
Oberlausitzkreis und dem Landkreis Spree-Neiße zur Entwicklung der wirtschaftlichen,
technischen und touristischen Infrastruktur und für ein gemeinsames
Regionalmarketing finden deshalb unsere Unterstützung.



4. Innovative Beschäftigungspolitik praktizieren

Die ohnehin schon über den Landesdurchschnitten liegenden Arbeitslosenquoten der
Arbeitsämter Bautzen und Cottbus von fast 22 % täuschen über das tatsächliche
Ausmaß der katastrophalen Beschäftigungslage in der Region hinweg. Für die
Außenstellen Spremberg, Senftenberg, Finsterwalde, Lübbenau, Hoyerswerda,
Weißwasser und Zittau wird Anfang 2000 die 24%- und zum Teil die 25%- Marke
bereits überschritten. Rechnet man die in Arbeitsfördermaßnahmen oder Fortbildung
und Umschulung befindlichen Personen sowie die statistisch nicht von der
Bundesanstalt erfassten Arbeitslosen hinzu, muss davon ausgegangen werden, dass
in der Lausitz jeder dritte arbeitsfähige und arbeitswillige Mensch keine Erwerbstätigkeit
findet. 

Gemessen an dieser Situation, die die Lebensumstände und die Lebensqualität fast
jeder Familie in der Region nachhaltig prägt, muss eingeschätzt werden, dass die
Landespolitik in beiden Bundesländern versagt hat. Selbst die Erarbeitung eines
eigenen Strukturkonzeptes für die Lausitz durch die Brandenburger Landesregierung
hat nicht dazu beigetragen, den hier lebenden Menschen gleichwertige Entwicklungs-
und Lebenschancen zu geben. Mehr noch: mit der ab dem Haushalt 2000 eingeleiteten
Kürzung der Arbeitsförderung seitens der Landesregierung Brandenburg werden
besonders Projekte im soziokulturellen Bereich, Beratungs- und Betreuungsangebote
in ihrer Existenz gefährdet oder sogar eingestellt. Dieses unsoziale Umschwenken in
der Landespolitik durch die rot-schwarze Koalition wirkt sich besonders drastisch auf
Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit aus.
 
Solche Vorhaben wie das durch die sächsische Staatsregierung initiierte Projekt
TAURIS, bei welchem im Kern Landzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen und
-empfänger zu einem Entgelt von 150.- DM im Monat in Arbeit gebracht werden sollen,
lehnen wir aus sozialen, psychologischen und Gründen der Forderung nach aktiver
Arbeitsmarktpolitik ab. Weder für die Menschen in der Lausitz noch in anderen
strukturschwachen Regionen ist die damit verknüpfte Installation eines
Niedriglohnsektors eine annehmbare Lösung. Sie führt zu dauerhafter Diskriminierung
eines Teils der Bevölkerung. Sie schafft Armut und verstetigt sie auf politisch
verantwortungslose Weise. 

Die PDS vertritt die Auffassung, dass das Problem der Massenarbeitslosigkeit nicht
mehr allein mit den herkömmlichen Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik gelöst
werden kann. Die Brückenfunktion von Arbeitsfördermaßnahmen kommt nicht mehr
zum Tragen, da die Aufnahmefähigkeit des sogenannten ersten Arbeitsmarktes
rückläufig ist. Für viele, besonders ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
entsteht dadurch die unbefriedigende Situation sogenannter “Maßnahmekarrieren“, ein
Pendeln zwischen ABM und Arbeitslosigkeit, aus dem es kaum noch ein Entrinnen
gibt.
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In einer strukturschwachen Region wie der Lausitz kann durch die konsequente
Umsetzung der oben skizzierten und auch im Agenda-Prozess erarbeiteten Leitbilder
eine positive Beschäftigungswirkung erzielt werden. Das tatsächliche Ausmaß der
Unterbeschäftigung lässt sich damit jedoch nicht überwinden. Vor allem sind daraus
keine kurzfristigen Effekte ableitbar. Eher ist nochmals mit einer weiteren Zunahme der
Arbeitslosigkeit zu rechnen. 

Gleichzeitig verstärkt sich die Tendenz, dass eine Vielzahl der für den
gesellschaftlichen Reproduktionsprozess notwendige Arbeiten im sozialen, kulturellen
und ökologischen Bereich entweder unbezahlt und ehrenamtlich geleistet oder auf der
Basis von Arbeitsfördermaßnahmen realisiert werden. Im ersten Fall kann selbst das
größte Engagement nicht davon ablenken, dass die geleistete Arbeit keine Erwerbs-
und damit Existenzgrundlage bietet. Im zweiten Fall werden durch die zeitliche
Befristung der Maßnahmen – und die Bewilligungszeiten verkürzen sich mittlerweile auf
wenige Monate – die Möglichkeit beschnitten, Kompetenz und Qualifikation zu
entwickeln und zugleich Einkommensverluste in Kauf genommen. 

Die prekäre Haushaltslage der Städte und Gemeinden, die wiederum Ergebnis des
niedrigen Beschäftigungsniveaus und der geringen Wirtschaftskraft der Region ist,
bietet kaum noch Spielräume, mit denen Projekte auf den o. g. Gebieten finanziert
werden können. Eher erhöht sich von konservativer Seite der Druck auf weitere
Privatisierung kommunaler Leistungen. Dem widersetzen sich die
Kommunalpolitikerinnen und -politiker der PDS bereits nach Maßgabe ihrer Kräfte, da
bisher nicht der Beweis erbracht werden konnte, dass sich durch Privatisierung von
Leistungen die Ausgabensituation der Kommunen wirksam verbessert.    

Die PDS ist offen für Ideen, um neue Formen der Arbeit und ihrer Förderung zu
entwickeln. Seit geraumer Zeit benennt die PDS daher u.a. die Notwendigkeit, einen
öffentlich geförderten Beschäftigungssektor zu etablieren, der zwischen
Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst angesiedelt sein soll und vor allem
gemeinnützige Tätigkeiten im soziokulturellen und im Umweltbereich umfasst. Unter
der Überschrift “Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren“ hat die PDS sowohl auf
Bundesebene wie auch in den Ländern konkrete Vorschläge für den Einstieg in einen
solchen Beschäftigungssektor unterbreitet. Außer in Mecklenburg-Vorpommern sind
diese Vorschläge immer wieder an den herrschenden Mehrheiten gescheitert. Auch
das von der PDS Brandenburg 1998 vorgeschlagene und finanziell durchgerechnete
700-Stellenprogramm wurde ähnlich wie 1999 im sächsischen Landtag für ein
ähnliches, von der PDS vorgestelltes 1000-Stellenmodell in Form einer
Projektförderung für mindestens 5 Jahre abgelehnt.



Angesichts der dramatischen Beschäftigungsentwicklung in der Lausitz halten wir es
für dringend geboten, den Vorschlag der PDS zur Schaffung eines öffentlich
geförderten Beschäftigungssektors (bzw. einer auf mindestens 5 Jahre abgesicherten
Projektförderung) zu erneuern. Wir schlagen vor, durch die beiden Bundesländern
Sachsen und Brandenburg unverzüglich ein Modellvorhaben für zunächst 1.000
Stellen aufzulegen und haushaltspolitisch zu untersetzen. Die Förderdauer eines
solchen Landesprogramms soll sich in Anlehnung an die Zeiträume der EU-Förderung
auf fünf Jahre erstrecken und sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnisse
ermöglichen. Mit dieser neuen Säule der Beschäftigungspolitik sollen vorrangig in
strukturschwachen Regionen, so eben auch in der Lausitz, Vorhaben in den Bereichen
umweltbezogener Beschäftigung sowie sozialer und psychosozialer Beratung und
Betreuung gefördert werden, die nicht privatwirtschaftlich angeboten werden können
oder sollen. Die Förderung soll nicht mehr personenbezogen, sondern projektbezogen
erfolgen, um auf diese Weise längerfristige Qualifikation und Kompetenz aufzubauen.
Die Förderung können gemeinnützige Vereine, Bildungsträger,
Beschäftigungsgesellschaften sowie kommunale oder privatrechtliche Organisationen
ohne Gewinnerzielungsabsicht beantragen, die auf den genannten Feldern tätig sind
oder werden wollen. Die Auswahl begünstigter Personen soll von den Trägern nach
inhaltlichen Kriterien erfolgen (Qualifikation und persönliche Eignung) und nicht von der
Anspruchsberechtigung auf Arbeitsförderung abhängig gemacht werden. Damit
erhalten z. B. auch junge Menschen bei entsprechender Qualifikation eine
Erwerbsmöglichkeit (Erstbeschäftigung), die noch keine Ansprüche gegenüber der
Bundesanstalt für Arbeit geltend machen können. 
Die Finanzierung der etwa 50 Mio. DM/a für 1.000 Stellen soll durch eine
Zusammenführung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Bundes und
der Länder bei einer vertretbaren Beteiligung der Kommunen erfolgen. Möglich
wäre es auch, die entsprechenden Mittel durch die Umwandlung eines Teils der sog.
Vergabe-ABM zu binden. Soweit eine Eigenerwirtschaftung von Mitteln innerhalb dieser
Projekte möglich ist, kann diese zur Entlastung der öffentlichen Hand beitragen. Zur
Frage der Finanzierbarkeit dieses Modellprojektes gehört neben den eingesparten
Kosten der Arbeitslosigkeit auch, dass die Sozialversicherungsträger ca. 17 Millionen
DM mehr Einnahmen zu verzeichnen hätten und ca. 7 Millionen DM an Lohnsteuern in
die öffentlichen Kassen zurück fließen würden. Nach mindestens drei Jahren sollte in
beiden Landtagen eine Analyse der Wirksamkeit dieses Modellprojektes vorgelegt
werden, aus der sich Entscheidungen über die Fortsetzung des Programms für einen
weiteren Förderzeitraum ableiten lassen.



5. Verkehrsinfrastruktur erhalten und ausbauen

Die Ausgestaltung der Region als Umschlagplatz für den Absatz- und Bezugsmarkt
bedeutet, dass dem Güterverkehr, vor allem dem schienengebundenen, besondere
Aufmerksamkeit zukommen muss. D.h., dass die grenzüberschreitenden
Schienenwege für den Güter- und auch für den Personenverkehr ausgebaut werden
müssen. Die Mittelaufteilung für Investitionen in den Schienenwegeausbau sollte aus
unserer Sicht deshalb in den kommenden Jahren insbesondere daran ausgerichtet
werden. 
Im Gegensatz zur gegenwärtigen Politik der Stillegung vor allem von
Nahverkehrsverbindungen und zu den von der Deutschen Bahn AG angekündigten
Zuschnitten von City-Netzen, die bislang den grenzüberschreitenden Verkehr
ausblenden, stellen wir uns ein Gesamtkonzept der Entwicklung des
grenzüberschreitenden Infrastrukturbereiches vor. Darin eingebettet ist der Ausbau
der Grenzübergänge an den Bundes- und Staatsstraßen, den Schienen- und
Fußgängerwegen ebenso wie die Schaffung von Voraussetzungen für einen
Öffentlichen Personennahverkehr im Linienbetrieb. 

Angesichts der fehlenden bzw. schlecht ausgebauten Ost-West-Verbindungen in der
Region gehört zu den Forderungen für die Entwicklung der Region der zügige Ausbau
der A13 und A15 in Richtung Grenzübergang Forst. Die jüngsten Zusagen der
Bundesregierung müssen beim Wort genommen werden, damit die von den Kreisen
und Kommunen eingeleiteten Bemühungen zur Ansiedlung von Investoren im
grenznahen Raum nicht länger durch Infrastrukturdefizite behindert werden. Zu den
Lösungen, die die Region dringend benötigt, gehört daneben die Autobahnanbindung
für Guben und Hoyerswerda und der Ausbau grenznaher Umschlagplätze wie des
EuroTransLogistikCenter bei Forst und des Güterverkehrszentrums in
Görlitz/Schlauroth. Die PDS wird die Pläne zum Bau der A 16 Leipzig – Cottbus prüfen
und sich in den Abwägungsprozess verschiedener Varianten einbringen.
Für die Ansiedlung von Unternehmen bleibt der Erhalt des Angebotes des
Schienennetzes in der Region eine unverzichtbare Voraussetzung. Linien und Strecken
des ÖPNV und des Eisenbahnregionalverkehrs müssen vernetzt und aufeinander
abgestimmt werden. Zur Sicherung des Öffentlichen Personennahverkehrs fordert die
PDS die gleichberechtigte Behandlung des Zweckverbandes ÖPNV Lausitz-Spreewald
durch die Brandenburger Landesregierung. Sein Ausbau als Verkehrsverbund und
seine Bemühungen zur Ausgestaltung grenzüberschreitender
Kooperationsbeziehungen zu den sächsischen Nachbar-Zweckverbänden finden
unsere volle Unterstützung. Diese Kooperationsbeziehungen berücksichtigen die

Die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in der Lausitz muss künftig an der
zunehmenden Bedeutung des Ost-West-Verkehrs im Zusammenhang mit dem
europäischen Integrationsprozess ausgerichtet werden. 
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tatsächlichen Verkehrsströme in der Region, die sich von Südbrandenburg weniger
nach Berlin sondern nach Hoyerswerda, Weißwasser, Dresden und Leipzig erstrecken.
Im Interesse der Kunden des ÖPNV muss die Zusammenarbeit zwischen den
Verkehrsverbünden und Zweckverbänden auf eine überschaubare und bezahlbare
Tarifstruktur gerichtet werden. 

Die Kürzungen der Betriebskostenzuschüsse für den ÖPNV auf Null durch die
Landesregierungen und die alleinige “Durchreichung“ der Mittel aus dem
Regionalisierungsgesetz des Bundes dienen nicht dem Erhalt und dem Ausbau des
ÖPNV, sondern seiner allmählichen Zerschlagung zugunsten des Individualverkehrs.
Diese Verkehrspolitik lehnen wir als ökologisch unverantwortlich und als unsozial ab.
Wir erwarten auch von der Bundesregierung ein Umsteuern, vor allem in Hinblick auf
die dauerhafte Ausstattung des Schülerverkehrs mit Mittel aus dem
Personenbeförderungsgesetz (§ 45 a).

Auch für die Lausitz gilt: Durch die Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die
sinnvolle Verbindung von Wohnen und Arbeiten ist eine Strukturpolitik zu befördern, die
Verkehrsvermeidung und damit Umweltentlastung ermöglicht. 

6. Länderübergreifende Zusammenarbeit

Die bisher dargelegten Schwerpunkte der Regionalentwicklung in der Lausitz machen
es zwingend erforderlich, die Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg und
dem Freistaat Sachsen zu qualifizieren und auszugestalten. Darüber hinaus verlangen
ökologische und verkehrspolitische Aspekte die Zusammenarbeit mit Berlin. 

Der Vorschlag der PDS, einen Staatsvertrag zwischen Sachsen und Brandenburg zur
Regionalentwicklung der Lausitz abzuschließen, wurde 1997 in beiden Landtagen
abgelehnt. Nichts desto trotz zwangen die tatsächlich vorhandenen Probleme der
Regulierung des Spree- und Elsterwassers zur Bildung einer länderübergreifenden
Arbeitsgruppe. Und nichts desto trotz werden inzwischen auf Staatssekretärsebene
länderübergreifende Abstimmungen zur Strukturentwicklung angestrebt. Damit wird
erneut der Beweis erbracht, dass Vorschläge der Opposition allein aus politischen
Gründen abgelehnt werden, um dann mit einiger Verzögerung und auch mit Zeitverlust
in ihrem Grundanliegen in Angriff genommen zu werden.
Den Realitäten einer Region müssen sich alle politischen Kräfte stellen, unabhängig in

Die Lausitz bildet einen historischen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen
Verflechtungsraum, der mit der Länderneubildung erneut administrativ unterbrochen
wurde. Um innerhalb der EU als Region wahrgenommen zu werden, muss die Lausitz
als Ganzes entwickelt und gestaltet werden. Dazu gehört auch die Entwicklung der
eigenen Identität und des eigenen Images als Wirtschafts- und Kulturraum zwischen
den Ballungszentren Berlin, Leipzig und Dresden sowie als Siedlungsgebiet der
Sorben und Wenden. 
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welcher parlamentarischen Konstellation sie sich befinden. Die PDS hält deshalb an
ihrer Überzeugung fest, dass zu Schwerpunkten der Regionalentwicklung verbindliche
länderübergreifende Vereinbarungen erforderlich sind. Die Schwerpunkte dafür leiten
sich aus den oben skizzierten regionalen Aktivitäten ab. 

Wir sehen besonderen Handlungsbedarf auf den folgenden Gebieten:
- Arbeitsförderung
- ökologische Sanierung der Bergbaufolgelandschaft
- Raumordnung und Infrastrukturentwicklung
- Pflege der sorbischen / wendischen Sprache und Kultur
- Tourismusentwicklung
- Grenzlandförderung.

In welcher Form die notwendige Zusammenarbeit Gestalt annimmt, ob durch
Staatsverträge, Verwaltungsabkommen oder gemeinsame Entwicklungsinitiativen,
sollte dem konkreten Aufgabengebiet angepasst sein und von den betroffenen
regionalen Akteuren mitgetragen werden.

Das entscheidende Kriterium ist dabei für die PDS, ob die Interessen der Region
berücksichtigt werden und ob für die Umsetzung der jeweiligen Projekte die
erforderliche rechtliche und finanzielle Sicherheit gewährleistet wird. So halten wir z. B.
für die Etablierung einer gemeinsamen Strukturentwicklungsagentur oder ein
gemeinsames Modellprojekt zur Beschäftigungsentwicklung den Abschluss eines
Staatsvertrages für angebracht. Für ein gemeinsames Tourismusmarketing sollte die
Zusammenarbeit der Tourismusverbände angestrebt werden. Ob für die Lösung der
Probleme im Wasserhaushalt die jetzt praktizierte Form ausreichend ist, bedarf der
kritischen Begleitung durch die betroffene Öffentlichkeit.



7. Finanzierung sichern

Um so wichtiger erachten wir die Durchsetzung eines politischen Ansatzes, der mit
den vorhandenen Mitteln einen höchstmöglichen Effekt im Interesse von
Beschäftigungsentwicklung, eigenständiger Wirtschaftskraft und ökologischen
Erfordernissen in den Regionen bewirkt. Um dieses Ziel zu erreichen gilt es,
regionale und örtliche Kompetenz zu stärken und zu qualifizieren. 

Im Interesse der Sicherung der Finanzierung der genannten Projekte zur
Regionalentwicklung der Lausitz und im Interesse der Erhöhung der
Entscheidungskompetenz der regionalen Akteure halten wir die Bildung eines
ressort- und länderübergreifenden Strukturfonds für eine geeignete Form der
Mittelkonzentration und Mittelbewirtschaftung. In diesem Strukturfonds sollen aus
bestehenden und mit regionalen Wirkungen versehenen Förderprogrammen des
Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg etwa 500 Millionen DM
zusammengefasst werden. Der Einsatz dieser Fördermittel ist auf die
Strukturentwicklung der Region zu konzentrieren. Damit verbunden muss eine
vereinfachte Fördermittelvergabe nach in der Region erarbeiteten Kriterien sein. Es
geht uns nicht um überdurchschnittlich mehr Geld, sondern um den effektiveren und
schnelleren Einsatz der vorhandenen Mittel.

Wir halten eine öffentliche Diskussion über geeignete regionale
Entscheidungsgremien für angebracht. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen,
welche Rolle die Regionalen Planungsgemeinschaften ausüben oder neu
übernehmen und wie die sich derzeit herausbildenden regionalen Netzwerke in die
Entscheidungsprozesse eingebunden werden können. Das in der SPD Brandenburg
geäußerte Ansinnen, die Regionalen Planungsgemeinschaften einfach
abzuschaffen, lehnen wir dagegen ab. Insbesondere die Erfahrungen aus der Arbeit
der Stiftung für Innovation und Arbeit in Sachsen sollten geprüft werden. 
Wir halten es für denkbar, auf Grund der engen wirtschaftlichen und infrastrukturellen
Verflechtungen in der Lausitz eine länderübergreifende
Strukturentwicklungsagentur zu etablieren, in der regionale und kommunale
Akteure wirksam werden und welche Planung, Vermittlung, Beantragung,
Akquirierung, Koordination und Vergabe von Fördermitteln in der Region übernimmt.
Auf diesem Weg kann auch der Agenda-Prozess in der Region gestärkt und

Die PDS geht davon aus, dass die anstehenden Probleme der Regionalentwicklung der
Lausitz unter ungünstigen haushaltspolitischen Voraussetzungen auf Bundes- und auf
Landesebene gelöst werden müssen. Die Forderung der PDS nach Umverteilung des
Reichtums von oben nach unten mit dem Ziel der Überwindung der sozialen Schieflage
in der Bundesrepublik wird auch von der jetzigen rot-grünen Bundesregierung nicht
umgesetzt. Damit bleibt der landespolitische Einfluss auf vorhandene
Finanzspielräume begrenzt. 
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unterstützt werden. Wir unterstützen das Vorhaben, an den Hochschulen
Innovationsmanager auszubilden, die künftig als professionelle Partner im
Regionalmanagement an der Entwicklung und Markterschließung neuer Produkte
mitwirken. Damit können die regionale Entscheidungskompetenz erhöht und
Interessenkonflikte innerhalb der Region durch qualifizierte Moderation und Beratung
ausgeglichen werden. 

Um diesen Prozess zu gestalten, kommt es darauf an, die Förderkulisse des Landes
Brandenburg und des Freistaates Sachsen aufeinander abzustimmen. Dazu halten
wir eine Zusammenarbeit der beiden Wirtschafts- und Arbeitsministerien für
angebracht. Die bereits ins Leben gerufene Strukturentwicklungsinitiative Sachsen-
Brandenburg kann dafür bereits ein geeigneter Ansatz sein. Ziel muss es sein, die
noch vorhandene Inkompatibilität der Landes-, Bundes- und EU-Förderung durch
politisches Handeln zu überwinden. Zugleich geht es darum, eine “Förderpolitik der
kurzen Wege“ zu organisieren.

Auf diese Weise kann die Zusammenarbeit zwischen Sachsen, Brandenburg und
Berlin zugunsten der Entwicklung der Lausitz zu einem Geflecht verschiedener
Strukturen und Aktivitäten führen, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind:

* * *

Die selbsttragende wirtschaftliche, sozial gerechte und ökologisch   nachhaltige
Entwicklung   in  der  Lausitz.
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