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den außeruniversitären Einrichtungen in dem Schwerpunkt-
papier enthalten. 

Ich darf an dieser Stelle noch bemerken, dass die Zusammen-
arbeit der Forschungseinrichtungen mit den Hochschulen in der
Regel problembeladen ist. Das ist in vielen Jahren alte Bundes-
länder geübt. Dies ist in den neuen Bundesländern nicht so. Das
ist ein echter Standortvorteil. Es funktioniert - zur Überraschung
der Kollegen, die aus den alten Bundesländern kommen - ex-
zellent. Wir hoffen, dass das zum Nutzen der Studenten und
zum Nutzen der gemeinsamen Ressourcen auch so bleibt. 

Zur Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Herr Sternagel, Herr
Trunschke, haben wir in der Antwort eine ganze Reihe von
Fakten geliefert. Wir wollen es gern befördern. Ich denke, das
wird nicht so sehr unter dem Aspekt Verbundforschung laufen,
sondern hier müssen wir auch über andere Instrumentarien
nachdenken. Auf jeden Fall ist der Aspekt Existenzgründung/
Ausgründung außerordentlich wichtig. Nach neuesten Ergeb-
nissen kommen ungefähr 30 % aller Ausgründungen im Osten
aus den Hochschulen, wenn es um technologieintensive Berei-
che geht, und 15 % aus den Forschungsinstitutionen. - Die Lam-
pe blinkt, Herr Habermann, ich höre gleich auf. 

Für die Abgeordneten, die keine Zeit hatten, die Anfrage und
die Antwort zu lesen, wollte ich kurz die Zahlen nennen, was
alles investiert worden ist und investiert wird. Aber ich denke,
es kann vielleicht als Anregung genutzt werden. Ich glaube, wir
haben hier ein Gebiet mit einer außerordentlich guten Bilanz.
Wir müssen es weiter pflegen. Dazu hat die Landesregierung
vom Ansatz her vor, die richtigen Grundsatzentscheidungen in
nächster Zeit zu treffen. - Schönen Dank.

(Beifall bei SPD und CDU)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke Ihnen, Frau Ministerin Wanka. - Wir sind am Ende
der Aussprache angekommen. Herr Dr. Trunschke, ich stelle
fest, dass Sie die Antwort der Landesregierung auf die Große
Anfrage 22, Drucksache 3/2897, zur Kenntnis genommen ha-
ben. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 8. 

Bevor ich den Tagesordnungspunkt 9 aufrufe, möchte ich Gäste
im Landtag begrüßen. Die Gäste kommen von der WEQUA aus
Lauchhammer. Herzlich willkommen!

(Allgemeiner Beifall)

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 9 auf:

Realisierung des Lausitzkonzeptes

Große Anfrage 20
der Fraktion der PDS

Drucksache 3/2286

Antwort
der Landesregierung

Drucksache 3/2920

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der die Große An-
frage verantwortenden Fraktion. Herr Abgeordneter Thiel, Sie
haben das Wort.

Thiel (PDS):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Lausitz als be-
sonders zu DDR-Zeiten mit der enormen Ausweitung der
Kohle- und Energiewirtschaft gewachsenen Industrieregion
hatte nach der Wende massive Strukturbrüche zu verzeichnen.
Das war nicht nur dem drastischen Abbau der Braunkohlenför-
derung, -veredlung und -verstromung geschuldet, sondern auch
der dramatischen Schrumpfung von traditionellen Zweigen wie
der Textil-, Glas- und Chemieindustrie, des Maschinenbaus und
der Bauwirtschaft. Auch die Landwirtschaft in der Lausitz als
wichtigster Faktor zur Entwicklung ländlicher Räume büßte an
Bedeutung ein. Die Arbeitslosenzahlen belegten Spitzenplätze
und konnten nur durch erhebliche Mittel aus der Arbeitsför-
derung gedämpft werden.

Negative demographische Entwicklungen und deren verhee-
rende Wirkungen auf die Bevölkerungszahl, die Binnenkauf-
kraft und den Wohnungsmarkt schlugen in der Lausitz be-
sonders hart zu Buche. Durch Abwanderung verlor die Region
Fachleute und vor allen Dingen junge Menschen als künftig
notwendige Leistungsträger. Nur wenige industrielle Kerne,
wie LAUBAG, VEAG und BASF, konnten erhalten werden.
Eine durchgängige Reindustriealisierung ist nicht mehr zu
erwarten. 

Durch die einschneidenden Sparmaßnahmen zur Konsolidierung
des Landes- bzw. der kommunalen Haushalte stehen der öffent-
lichen Hand zunehmend weniger finanzielle Mittel, insbesonde-
re für dringend notwendige Investitionen, zur Verfügung. Vie-
len kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie dem
Handwerk in der Lausitz fehlt es nach wie vor an Eigenkapital
und Märkten.

Meine Damen und Herren! Dieser schwierigen Situation Rech-
nung tragend, wurde im Jahre 1995 durch die damalige SPD-
Landesregierung ein „Strukturkonzept Lausitz” verabschiedet.
Damit sollte am konkreten Beispiel die Regionalisierung der
Wirtschafts- und Strukturpolitik in Brandenburg eingeleitet
werden. Diesen richtigen Grundansatz hat meine Fraktion von
Anfang an unterstützt.

Fast sechs Jahre sind seitdem ins Land gegangen und es war an
der Zeit, Bilanz zu ziehen. Neue Erkenntnisse über Entwick-
lungsprobleme in dieser Region haben sich herauskristallisiert
und harren der Einbeziehung in künftige Politikgestaltung. 

Zwei Probleme möchte ich herausgreifen. Erstens: Durch kreati-
ve und risikofreudige Menschen in der Lausitz, die selbst ange-
sichts der Schwierigkeiten die Hände nicht in den Schoß legten,
wurden Initiativen entwickelt, die für die Zukunft der Lausitz
von maßgeblicher Bedeutung sein können.

Dazu gehören neben der Gründung und Ansiedlung zukunfts-
orientierter Unternehmen und wissenschaftlicher Einrichtungen
die InnoLausitz-Initiative, die Regionale Agenda Lausitz-Spree-
wald, die Internationale Bauausstellung „Fürst-Pückler-Land”
sowie lokale Agenden wie in Lauchhammer und Senftenberg,
aber auch eine Vielzahl andere engagierte soziale, ökologische,



Landtag Brandenburg - 3. Wahlperiode - Plenarprotokoll 3/39 - 11. Juli 2001 2539

kulturelle Initiativen und Vereine sowie regionale gewerkschaft-
liche Aktivitäten.

Eine Zwischenbemerkung sei mir gestattet: Viele dieser Ini-
tiativen sind noch von Arbeitsförderungsmaßnahmen abhängig
und durch die leider andauernden und einschneidenden Kür-
zungen in ihrer Existenz gefährdet. Übrigens, weil WEQUA er-
wähnt worden ist: Diese Arbeitsförderungsgesellschaft ist
mittlerweile der größte Arbeitgeber in der Stadt Lauchham-
mer. 

Die außerdem nicht projektbezogene und zeitlich zu eng gefass-
te Arbeitsförderung verhindert so das Entstehen von förderungs-
unabhängigen, aber gesellschaftlich notwendigen Arbeitsplätzen
in einem so genannten Non-profit-Sektor. 

Zweites Problem: Stärker thematisiert werden in der heutigen
Diskussion die notwendige Zusammenarbeit mit dem Land
Sachsen und die Grenzlandproblematik mit Blick auf die bevor-
stehende Osterweiterung der EU. Ich habe dabei besonders die
Chancen im Blick, die sich mit der EU-Osterweiterung für diese
Region verbinden. Davon zeugen nicht zuletzt die auf vielfälti-
gen Druck von unten entwickelte Lausitz-Initiative der Wirt-
schaftsstaatssekretäre beider Länder oder die auf Drängen der
PDS begonnene Zusammenarbeit der Wirtschaftsausschüsse
beider Landesparlamente. 

Meine Damen und Herren! Um es deutlich zu sagen: Die vorlie-
gende Bilanz der Landesregierung zum Lausitz-Konzept ist
insgesamt ernüchternd. Neben zweifellos wichtigen punktuellen
Fortschritten bestätigt sie im Wesentlichen die von mir be-
schriebenen Entwicklungstrends in dieser Region. Diese ma-
chen mich nicht glücklich.

Das bisherige Lausitz-Konzept krankte weniger an seinen Inhal-
ten, obwohl es bei den Säulen Einbrüche gab, wie bei der Bau-
wirtschaft oder der Abfallwirtschaft, die auch eine Landesregie-
rung nicht beeinflussen konnte, als vielmehr an der inkonse-
quenten Untersetzung und Umsetzung bestimmter Maßnahmen.
Um nicht in den Verdacht zu geraten, ich würde etwas bewusst
schlechtreden oder hier etwas für unseren Oppositionszuschlag
tun, möchte ich kurz aus dem Abschlussbericht der Arbeits-
gruppe „Lauchhammer-Initiative” zitieren:

„Ein im Jahre 1995 vom Ministerium für Wirtschaft im
Auftrag des Landtages erarbeitetes ... Lausitz-Konzept sah
eine Art Mehr-Wege-Strategie für den südbrandenburgi-
schen Raum vor ... Aus heutiger Sicht kann man sagen,
dass diese Entwicklung an der Stadt Lauchhammer fast
spurlos vorbeigegangen ist.”

Da fragt man sich doch: Für wen wurde das Konzept denn auf-
geschrieben, wenn nicht für solche Problemregionen wie Lauch-
hammer und Co.?

Trotz aller begründeter Kritik bin ich der Überzeugung: Ohne
dieses Konzept wäre es um die Lausitz noch schlechter bestellt.

(Beifall bei der PDS)

Deshalb muss die unverzügliche Überarbeitung des Lausitz-
Konzeptes durch die Landesregierung in Abstimmung mit dem
Freistaat Sachsen unter Beachtung der neuen Entwicklungen an

vorderste Stelle der Prioritätenliste der Landesregierung gerückt
werden.

Übrigens, meine Damen und Herren von SPD und CDU: In
Ihrer Koalitionsvereinbarung wurde dies richtigerweise bereits
im Jahr 1999 festgeschrieben. Vor einigen Wochen hat der
Ministerpräsident Dr. Stolpe während eines Besuches im OSL-
Kreis ein neues Lausitz-Konzept angekündigt. Dennoch wurde
bis heute nicht einmal ein erster Entwurf vorgelegt. Für die
Lausitz ist damit einmal mehr wertvolle Zeit verloren gegangen.

Meine Damen und Herren! Nach Auffassung der PDS-Fraktion
wird es zu einer selbsttragenden Entwicklung in der Lausitz nur
dann kommen, wenn künftig eine solche Strukturpolitik betrie-
ben wird, die - neben auf Investoren von außen - vor allem auf
die endogenen Potenzen der Lausitz-Region setzt, die verbun-
den wird mit einer ineinander verzahnten, zielgenauen und
effizienten Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, in deren
Zentrum vorrangig das kreative Potenzial und die Lebenschan-
cen der Lausitzer Menschen stehen - und die letztlich an ihrer
Beschäftigungswirksamkeit gemessen wird. 

Mehr denn je zeigt sich, dass es vorrangige Aufgabe von Politik
sein muss, gemeinsam mit den regionalen Akteuren die im
Wege liegenden Steine wegzuräumen, anstatt ihnen ständig zu
erklären, weshalb etwas nicht geht. Sie erwarten außerdem
völlig zu Recht, dass ihre Landesregierung auch Anregungen
gibt, dass diese Regierung mehr gestaltet als verwaltet, Mut
macht und mehr drängt als hemmt. Nur dort, wo sich zweifellos
notwendiger Realismus mit visionärem Weitblick paart, können
notwendige Innovationen gedeihen und für die Zukunftssiche-
rung der Region auf den Weg gebracht werden. Deshalb mein
Vorschlag: Eine „Denkwerkstatt Lausitz 2020" - gemeinsam mit
dem Freistaat Sachsen und vielleicht unter Schirmherrschaft der
beiden Ministerpräsidenten - könnte neue Ideen für die künftige
Entwicklung der Lausitz entwickeln bzw. stärker vernetzen und
somit Synergieeffekte erzeugen.

(Beifall bei der PDS)

Meine Damen und Herren, bereits im September vergangenen
Jahres haben wir gemeinsam mit der PDS Sachsens die regiona-
len Initiativen aufgegriffen, mit eigenen Vorschlägen angerei-
chert und somit zukunftsträchtige Entwicklungsrichtungen in
der Lausitz zur Diskussion vorgelegt. So verstehen wir gestal-
tende Opposition: nicht nur kritische Begleitung der Regierung,
sondern das Vorlegen eigener Alternativen.

In unserem regionalen Strukturkonzept sind sieben Leitbilder
festgeschrieben, in denen die Zukunft der Lausitz als innovative
Energieregion, als Brücke nach Osteuropa, als erhaltenswerter
und neu gestalteter Naturraum, als Region innovativer Beschäf-
tigungspolitik und moderner Verkehrsinfrastruktur, als Region
länderübergreifender Zusammenarbeit und als Gemeinwesen
mit gesicherter finanzieller Grundlage beschrieben ist. Über-
greifender Bestandteil unserer Überlegungen dabei ist, dass das
deutsch-sorbische Miteinander, die Zweisprachigkeit und die
Bereicherung der Kultur der Sorben und Wenden zur Identität
der Lausitz gehören. Deshalb gibt es unser Konzept auch in
sorbischer Sprache.

Meine Damen und Herren, in der Wirtschaftsausschusssitzung
am 27. des vergangenen Monats, Herr Minister Fürniß, wurde
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von Staatssekretär Dr. Vogel bestätigt, dass das Lausitz-Kon-
zept der PDS mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genom-
men wurde und in den wesentlichen Aussagen Übereinstim-
mung mit den Vorstellungen der Regierung besteht. Das sind
neue Töne und wir hoffen, dass daraus zum Wohle der Men-
schen in unserer Region auch etwas wird.

(Beifall bei der PDS)

In der heutigen Debatte möchte ich nur kurz fünf ausgewählte
Schwerpunkte benennen, die meine Fraktion als besonders
wichtig für die künftige Regierungsarbeit in der Lausitz ansieht.

Erstens: Mit der aus dem InnoRegio-Wettbewerb entstandenen
InnoLausitz-Initiative erleben wir ein innovatives Beispiel mo-
derner Strukturbildung durch Selbstorganisation in einer Regi-
on. InnoLausitz gelang es, gemeinsames Handeln von regiona-
len Unternehmen, Hochschulen und Gebietskörperschaften mit
dem Ziel auszuprägen, wissenschaftliche und technologische
Innovationen in der Lausitz produktions- und beschäftigungs-
wirksam zu machen. Dankenswerterweise haben die Enthusias-
ten von „InnoLausitz” nach Ausscheiden aus dem InnoRegio-
Wettbewerb nicht aufgesteckt, sondern sich nunmehr mit sieben
Erfolg versprechenden Projekten beim Programm „Innovative
regionale Wachstumskerne” angemeldet. Der InnoLausitz-Ini-
tiative sollte die Landesregierung künftig größtmögliche Unter-
stützung geben.

Zweitens: In Punkt 2.1.4 ihrer Koalitionsvereinbarung von 1999
kennzeichnen SPD und CDU die Internationale Bauausstellung
„Fürst-Pückler-Land” richtigerweise als wichtiges Instrument
der Entwicklung ehemaliger Braunkohlenabbaugebiete. Die
IBA bietet die einmalige und unwiederholbare Chance, eine
neue Kulturlandschaft in Einheit mit dem natürlichen Natur-
raum der Lausitz so zu gestalten, dass diese imageprägend
wirkt, neue wirtschaftliche Entwicklungen induziert und damit
Arbeitsplätze schafft. Wir fordern die Landesregierung deshalb
auf, gemeinsam mit der Staatsregierung Sachsens - auch wenn
es schwer fällt -

(Homeyer [CDU]: Warum soll uns das denn schwer fal-
len?)

und der Geschäftsleitung der IBA alle Möglichkeiten für eine
solide Finanzierung der einzelnen Projekte zu bündeln und
auszuschöpfen. - Herr Homeyer, als die Wirtschaftsausschüsse
zusammensaßen, haben wir erlebt, dass es nicht ganz einfach
ist, mit Kajo Schommer zusammenzuarbeiten. Das ist das Pro-
blem; aber das sind alles Probleme, die man lösen kann.

(Homeyer [CDU]: Mit Sachsen kann man immer gut zu-
sammenarbeiten!)

Drittens: Die Regionale Agenda Lausitz-Spreewald ist geradezu
beispielgebend für andere Regionen Brandenburgs und darüber
hinaus. Die erfolgreiche Umsetzung ihrer Projekte hängt sicher
davon entscheidend ab, in welchem Maße die beteiligten Akteu-
re notwendige Kooperationsansätze festigen können und inwie-
weit der Wille besteht, eigene Ressourcen und Mittel einzuset-
zen. Jedoch sind Hilfen des Landes - unter Einbeziehung des
Bundes und der EU - in Form von Information und Beratung,
vor allem aber durch Bereitstellung von Fördermitteln dringend
geboten.

Viertens: Die Bergbausanierungsunternehmen mit ihren hoch
qualifizierten Stammbelegschaften und national wie interna-
tional gefragtem Know-how sind noch in entscheidendem Maße
von der Auftragsvergabe durch die LMBV abhängig. Dadurch
besteht die Gefahr, dass mit dem Auslaufen des derzeitigen
Verwaltungsabkommens, der absehbaren Reduzierung der Ar-
beitsaufgaben und des nachfolgend reduzierten Finanzrahmens
für die Bergbausanierung weitere einschneidende Arbeitsplatz-
verluste für die Region verbunden sind. Deshalb halten wir es
für unbedingt erforderlich, diesem Unternehmensbereich die
notwendige Marketing- und Managementunterstützung zu ge-
ben, um rechtzeitig neue Märkte im In- und Ausland und damit
Aufträge zu erschließen. Ziel muss es sein, den Sanierungs-
bereich dauerhaft als neue Wirtschaftsbranche in der Lausitz zu
etablieren. Übrigens entstünde damit erstmals aus vorwiegend
geförderter Beschäftigung ein neuer, unabhängiger industrieller
Kern.

Schließlich fünftens: Trotz einiger Fortschritte in der Zusam-
menarbeit mit Sachsen reicht das gegenwärtig erreichte Maß
nicht aus. Um den dazu erforderlichen struktur- und ordnungs-
politischen Rahmen zu befördern - leider wurde 1997 unser
Vorschlag abgelehnt, mit Sachsen einen Staatsvertrag zur
Förderung der Lausitz abzuschließen -, schlagen wir ein So-
fortmaßnahmenpaket zwischen Brandenburg und Sachsen vor,
das folgende Punkte umfassen sollte: die Bildung einer ge-
meinsamen Strukturentwicklungsgesellschaft für die Lausitz
sowie eines gemeinsamen Lausitzfonds für Innovation und
Wirtschaftsentwicklung - dies haben die beiden Wirtschafts-
ausschüsse bereits vor wenigen Wochen in Schwarzheide mit
dem Ziel diskutiert, klare Verantwortlichkeiten und Finanzie-
rungsgrundlagen im Hinblick auf die vielfältigen Initiativen in
der grenzübergreifenden Lausitzregion zu schaffen -, eine
abgestimmte Arbeitsmarkt- und Infrastrukturentwicklungs-
politik, die Konzipierung nachhaltig wirkender energiepoliti-
scher Projekte, die Ausgestaltung von Tourismus und Natur-
schutz auf der Grundlage eines gemeinsamen touristischen
Leitbildes, die Sicherung und Regulierung des Wasserhaus-
haltes, die Zusammenarbeit bei der Gestaltung grenzüber-
schreitender Kooperation mit den EU-Beitrittsländern, eine
abgestimmte Profilierung und Entwicklung der Lausitzer
Hochschul- und Forschungslandschaft sowie die Konzipierung
einer gemeinsamen Schulentwicklungsplanung vor dem Hin-
tergrund der negativen demographischen Entwicklung.

Präsident Dr. Knoblich:

Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum Schluss Ihres Beitra-
ges.

Thiel (PDS):

Mein letzter Satz, Herr Präsident. - Meine Damen und Herren,
auf der Grundlage dieser vertraglich gesicherten Zusammen-
arbeit zugunsten der gesamten Lausitz könnten alle Aktivitäten
und Initiativen auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden,
nämlich die selbsttragende wirtschaftliche, sozialgerechte und
ökologisch nachhaltige Entwicklung in der Lausitz. - Ich danke
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der PDS)
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Präsident Dr. Knoblich:

Das Wort geht an die SPD-Fraktion. Für sie spricht die Abge-
ordnete Frau Gregor.

Frau Gregor (SPD):

Herr Präsident, der Sie aus der Lausitz stammen, lieber Herr
Vizepräsident, der Sie ebenfalls aus der Lausitz stammen! Mei-
ne Damen und Herren! Liebe Lausitzer! Das Lausitzkonzept
war das erste Strukturkonzept des Landes Brandenburg und
leitete in seiner Form die Regionalisierung der Struktur- und
Wirtschaftspolitik Brandenburgs ein. Es wurde fast genau vor
sechs Jahren, nämlich am 3. Juli 1995, verabschiedet.

Die Lage der Lausitz war so schlimm, dass sich die regionalen
Akteure gemeinsam mit der Landesregierung veranlasst sahen,
ein solches Konzept zu erarbeiten. Zur Erinnerung: Wir hatten
damals 43 000 gemeldete Arbeitslose; das entsprach 14,7 %.
Nun werden Sie sagen: Na, toll! Der aktuelle Arbeitsmarkt-
bericht weist 60 000 gemeldete Arbeitlose aus, was einer Quote
von 19,6 % entspricht. In Senftenberg, woher ich komme
und wo alle diejenigen gemeldet sind, die sich zurzeit in der
WEQUA aktiv beteiligen, beträgt die Quote 23,5 %. Die Herren
der Presse haben also ihre Schlagzeile für morgen fertig: „Das
Lausitzkonzept eindeutig gescheitert.”

Die Frage wäre jedoch zu stellen: Was wäre ohne dieses Kon-
zept geschehen? Wer wagt eigentlich die Prognose?

In einer Antwort der Landesregierung vom September 1999
wurde ausgeführt, dass die bis dato 24 300 zusätzlichen Arbeits-
plätze dazu geführt haben, dass die Quote damals nicht schon
bei 32 % Arbeitslosigkeit lag. 

Im Vorwort zum „Strukturkonzept Lausitz” führte unser damali-
ger Wirtschaftsminister Burkhard Dreher aus: 

„Auf der Grundlage des Konzeptes können konkrete struk-
turbestimmende und strukturverbessernde Projekte geplant
und durchgeführt werden, die im Laufe der kommenden
Jahre das Gesicht der Lausitz deutlich verändern.”

Dass und wie sich das Gesicht der Lausitz verändert hat, zeigen
die 25 Fragenkomplexe und deren Beantwortung. Denn „EL-
DORADO”, „LUTKI”, „InnoLausitz”, „Regionale Agenda Lau-
sitz-Spreewald”, „Lausitzinitiative”, „IBA ‘Fürst-Pückler-
Land’”, „K.O.B.R.A”, „Radwegezielnetz”, „Lausitzer Opern-
sommer” und „Festival des osteuropäischen Films”, das alles
sind Begriffe, die im Strukturkonzept noch nicht existent waren.
Sie widerspiegeln aber heute eine breite Palette von Initiativen,
die aus der Region und für die Region entstanden sind und
durchaus Ausgangsbasis für eine selbsttragende Entwicklung
sein können.

Aus der Mehrwegestrategie ist folgendes Leitbild der Regiona-
len Agenda Lausitz-Spreewald geworden: Die Lausitz ist eine
wichtige innovative Energieregion mit bedeutenden Unterneh-
mensstandorten und bekannt als deutsch-polnische Bildungs-
brücke. In der vom industriellen Umbruch geprägten Region
werden die touristischen Attraktionspotenziale vernetzt und mit
dem Schutz des Naturraums in Einklang gebracht. - So ist es
formuliert.

Unstreitig ist: Energieregion war, ist und bleibt die Lausitz allen
Unkenrufen zum Trotz. Planungs- und Rechtssicherheit als
Voraussetzung für die traditionelle Braunkohlen- und Energie-
wirtschaft führte dazu, dass im Geschäftsjahr 2000/2001 in der
LAUBAG 56,7 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert wur-
den. Nun sagt diese Zahl einem Nichtinsider wahrscheinlich
nicht sehr viel. Aber wir waren im Lausitzkonzept von maximal
40 Millionen Tonnen Förderung ausgegangen. Diese 56,7 Mil-
lionen Tonnen sind die höchste Förderquote, die wir seit der
Privatisierung der LAUBAG im Jahr 1994 erreicht haben. Die
Voraussetzungen also, die nach der Übernahme von LAUBAG
und VEAG durch die HEW für die Bildung einer vierten Kraft
geschaffen worden sind, sind günstig.

Doch wir sind nicht nur der Tradition verhaftet; wir stehen auch
für die Nutzung der regenerativen Energien, ob Solar, Wind
oder Biomasse, insbesondere auch auf unseren zurückgewonne-
nen Kippenflächen. Im Lausitzkonzept finden wir auf Seite 70
Folgendes:

„Durch die Errichtung von ca. 50 Windkraftanlagen kann
ein Leistungsniveau von ca. 25 MW bis 2000 nutzbar ge-
macht werden.”

Dieses Ziel ist laut Antwort der Landesregierung mit 53 er-
richteten Anlagen, also fast punktgenau, erfüllt worden. Doch
wir sollten uns nicht täuschen. Mit diesen 53 Anlagen werden in
der Zwischenzeit ca. 100 MW, also viermal so viel wie vor-
gesehen, produziert. Das ist doch ein großartiger Erfolg. Das
muss man auch einfach einmal würdigen.

In der Lausitz wurden in Bezug auf die vom Land zur Verfü-
gung gestellten Mittel 32 % aller Fördermittel für regenerative
Energien eingesetzt. Weitere neue Investitionen, wie in Lauch-
hammer durch VESTAS, und die größte geplante Biodiesel-
anlage in Schwarzheide in Verbindung mit der Klimaschutz-
region Elbe-Elster werden uns endgültig zur innovativen Ener-
gieregion werden lassen. 

Im Leitbild der Regionalen Agenda, auf das ich eben verwies,
spricht man von der deutsch-polnischen Bildungsbrücke. In
Beantwortung des Komplexes 6 ab Frage 19 wird ein Überblick
sozusagen über die Hard- und Software der Lausitz in Bezug
auf Bildung, Wissenschaft und Kultur gegeben. Die einzige
Technische Universität des Landes Brandenburg ist genauso in
der Lausitz zu Hause wie die größte Fachhochschule des Landes
Brandenburg. Das Staatstheater in Cottbus und das einzige
Kinder- und Jugendtheater Brandenburgs gehören genauso zur
Lausitz wie zahlreiche Aninstitute, drei Technologiezentren, die
Europaschule in Guben oder das Projekt „Spotkanie” sowie die
deutsch-polnische Wirtschaftsförderung, die die Zusammen-
arbeit mit polnischen Partnern auf vielen Gebieten aktiviert. 

Im Leitbild ist ebenfalls formuliert: Die touristischen Attrak-
tionspotenziale werden vernetzt und mit dem Schutz des Natur-
raums in Einklang gebracht. - Da sehe ich natürlich unter den
Tourismuspolitikern verschiedenerseits ein Lächeln: Der Kohle-
pott Lausitz und Tourismus! Wussten Sie aber, dass die Nieder-
lausitz als Region zwischen Elbe-Elster, Spreewald und Cottbus
mit 1,08 Milliarden DM ein Viertel des gesamten touristischen
Bruttoumsatzes des Landes erwirtschaftet? 

Am „hässlichen Entlein” Lausitz muss es also doch Interessan-
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tes, Entdeckens- und Erlebenswertes geben. Natur, Industrie-
geschichte, Landschaftsgestaltung und unsere Großprojekte, ob
CargoLifter, IBA oder auch Lausitzring, sind in ihrer Allein-
stellung, touristisch gesehen, für die wachsende Nachfrage in
der Region verantwortlich. 

Doch all die positiven Ergebnisse werden natürlich medial über-
haupt nicht widergespiegelt. Negative Meldungen wie „Ein
Drittel Bevölkerungsverlust bis 2015", „20 % der Auszubilden-
den verlassen die Region”, „Selbstständigenquote weit unter
Landesdurchschnitt” und auch das bewusste Herunterschreiben
des Lausitzringes scheinen eher angesagt. Denn wer ist eigent-
lich bereit, darüber zu kommunizieren, dass, wie aus der Beant-
wortung von Frage 11 ersichtlich, in der Bauphase des Lausitz-
rings drei Viertel der Aufträge und des Auftragsvolumens in der
Region, sprich in Brandenburg und im sächsischen Teil der
Lausitz, vergeben wurden - und das trotz europa- und deutsch-
landweiter Ausschreibung? Stattdessen werden nach noch nicht
einem abgeschlossenen Geschäftsjahr des Lausitzringes bereits
ein positives Betriebsergebnis und natürlich entsprechende
Arbeitsplatzeffekte erwartet. 

Die Lausitz als Region hat ein entsprechendes Maß an Unter-
stützung verdient. Sie wartet nicht wie im Dornröschenschlaf
auf den Prinzen, der sie wachküsst, obwohl uns jeder Investor
selbstverständlich willkommen ist. Sie organisiert sich auf viel-
fältige Art und Weise selbst. Aber die endogenen Kräfte der
Region allein reichen natürlich nicht. 

Mein Kollege, Herr Vogelsänger, wird im Weiteren noch darauf
eingehen, dass einer der wichtigsten Handlungsschwerpunkte
der kommenden Jahre der weitere Aufbau und die Verbesserung
der Infrastruktur als wesentliche Voraussetzung für die Wirt-
schaftsstrukturentwicklung sein muss. In diesem Sinne: Glück
auf!

(Beifall bei SPD und CDU)

Präsident Dr. Knoblich:

Das Wort geht an die DVU-Fraktion. Für sie spricht der Abge-
ordnete Schuldt.

Schuldt (DVU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Von
einem Lausitzkonzept kann de facto keine Rede sein. Sehen wir
uns die Antwort der Landesregierung im Einzelnen einmal an,
so stellen wir ganz klar und eindeutig fest, dass es mit der wirt-
schaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung in der Lausitz
nicht aufwärts, sondern leider abwärts geht. 

So müssen Sie, Herr Minister Fürniß, zugeben, dass ein Be-
schäftigungsabbau in der Bauwirtschaft von 13 % im III. Quar-
tal 2000 stattfand. Ebenso müssen Sie zugeben, dass aufgrund
progressiv steigender Abwanderungszahlen die Bevölkerungs-
struktur in der Lausitz zunehmend demographisch ausgedünnt
wird. Trotz all der öffentlich-geförderten Lausitzprogramme ist
die Wirtschaftsentwicklung in der Lausitz rückläufig. Daran
ändern auch die von Ihrem Ministerium genannten EU-Pro-
gramme „INTERREG II” und „RECHAR II” wenig. Oder haben
Sie vergessen, Herr Minister, dass der Mittelabfluss bei dem EU-
Programm „INTERREG II” zum 31.12.2000 statt der zugesag-

ten 40 Millionen DM mangels Kofinanzierung nur 22 Millionen
DM oder, anders gesagt, 56 % betrug?

Bei dem von Ihrem Haus weiterhin angesprochenen Programm
zur Förderung der regionalen Energieanwendung und Nutzung
regenerativer Energiequellen betrug der Mittelabfluss zum
31.12.2000 zwar 86 %, die Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände sowie an öffentliche Unternehmen wurden
jedoch überhaupt nicht und die Zuschüsse an Sonstige nur zu
68 % ausgenutzt. 

Sehen wir uns nun die Folgen des wirtschaftlichen Rückgangs
in der Lausitzregion für den Arbeitsmarkt an. 

In der gewerblichen Wirtschaft ging die Zahl der Arbeitsplätze
zwischen 1995 und 1997 nach Ihren Angaben um 15 700 zu-
rück. Deutlich wird der Rückgang, wenn wir die Zahl der Er-
werbstätigen mit der Zahl der Erwerbsfähigen vergleichen. Hier
müssen Sie nämlich unumwunden zugeben, dass bereits 1997
der Anteil der Erwerbstätigen an der Zahl der Erwerbsfähigen
nur noch 57,6 % betrug. Inzwischen dürfte die Zahl auf viel-
leicht 50 % gesunken sein.

Nehmen wir uns den Arbeitsmarktbericht für das Land Branden-
burg für den Monat Juni 2001 vor, so stellen wir eine Arbeits-
losenquote von insgesamt 18,3 % fest, während es im Arbeits-
amtsbezirk Cottbus, der für die Lausitz zuständig ist, 21,2 % sind;
im Durchschnitt natürlich. Wir hörten gerade, dass in einigen Ge-
bieten die Prozentzahl noch bedeutend höher ist.

Die Zahl der Ausbildungsplatzbewerber stieg in der Lausitz von
8 400 im Jahre 1996 auf über 10 000 im Jahr 2000 an. Davon
waren 35,2 % so genannte Altnachfrager, also Ausbildungswil-
lige, welche sich teilweise schon zum zigsten Mal um einen
Arbeitsplatz bemüht hatten, doch keinen bekamen.

Vergleichen wir das Ausbildungsplatzangebot im Kammerbe-
zirk Cottbus, welcher für die Lausitz zuständig ist, mit der Zahl
der Bewerber, so stellen wir fest, dass dieser gerade einmal
4 565 Ausbildungsbildungsplätze bereitstellt. Das heißt doch
nichts anderes, als dass 5 446 Ausbildungswillige auch zum
31.12.2000 wieder einmal buchstäblich auf der Strecke blieben.

Im Bereich der Wirtschaftsunternehmen sieht es nicht besser
aus. Sehen wir uns die Zahl der Gewerbeanmeldungen im Ver-
gleich zu den Gewerbeabmeldungen an, so stellen wir fest, dass
es im Jahre 2000 gerade noch 390 Gewerbeanmeldungen im
Vergleich zu 1 811 im Jahre 1995 gab. 

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sieht es noch schlimmer
aus. So betrug die Eigenkapitalrentabilität bei landwirtschaftlichen
Betrieben in der Lausitz im Wirtschaftsjahr 1999/2000 minus
6,8 %.

Präsident Dr. Knoblich:

Herr Abgeordneter, kommen Sie zum Schluss Ihres Beitrages!

Schuldt (DVU):

Mein letzter Satz: Von der Realisierung irgendeines Konzeptes
kann, wenn man die vorgelegten Zahlen liest, daher keine Rede
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sein. Aber es ist dringend notwendig. - Ich bedanke mich für die
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der DVU)

Präsident Dr. Knoblich:

Das Wort geht an die CDU-Fraktion. Für sie spricht der Abge-
ordnete Senftleben.

Senftleben (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr
Thiel, Sie haben in Ihrer Rede versucht zu sagen, dass Sie nicht
die Region schlechtreden wollen. Aber ich habe schon das Ge-
fühl gehabt, dass Sie in manchen Worten die Anstrengungen
und Bemühungen der Lausitzer etwas vernachlässigt haben und

(Zuruf des Abgeordneten Thiel [PDS])

dass Sie vor allem auch die Bemühungen der Landesregierung
in den letzten Jahren infrage gestellt haben.

(Zurufe von der PDS)

Sie haben es nicht nur diesmal vergessen, sondern Sie vergessen
regelmäßig, meine Damen und Herren, deutlich zu machen, in
welcher wirtschaftlichen Situation der SED-Staat diese Region
hinterlassen hat. 

(Zuruf von der PDS: Reden Sie nur so weiter!)

Wenn Sie sich die von 1989 und von heute vor Augen führen,
würden auch Sie zu einer besseren Einschätzung des bisher
Erreichten kommen. 

(Anhaltende Zurufe von der PDS)

Zudem wird deutlich, wer die Verantwortung für die heutigen
Probleme in der Region trägt. Meine Damen und Herren, die
Lausitz war in den Jahren 1989 und 1990 strukturell durch den
Braunkohlenbergbau und durch die Energiewirtschaft gekenn-
zeichnet. Die wirtschaftlichen Strukturen der Lausitz brachen
wie in allen anderen neuen Bundesländern ein und das als Folge
der nicht wettbewerbsfähigen Struktur der DDR-Wirtschaft, die
der SED-Staat hinterlassen hat, und nicht, wie es die PDS in
ihrem Lausitz-Papier zum Ausdruck bringen möchte, aufgrund
des globalen Wettbewerbs.

Es ist richtig, wenn wir feststellen, dass in der Lausitz eine hohe
Arbeitslosenzahl zu beklagen ist und damit auch, dass junge
Menschen diese Region verlassen. Wenn wir die Probleme
benennen, dürfen wir nicht vergessen, was bereits erreicht wur-
de, welche Perspektiven die Lausitz in diesem Bereich hat.

Wir können steigende Exportquoten verzeichnen. Wir können
feststellen, dass der Abwärtstrend bei der Beschäftigung weit-
gehend gestoppt ist. Und wir können feststellen, dass die Pro-
duktivität ständig wächst und die Region für eine Investition
interessant geworden ist. Ich möchte an dieser Stelle nur die
BASF erwähnen. Ich möchte VESTAS erwähnen, die nach
Lauchhammer kommt und vor wenigen Tagen eine große Kon-
ferenz zum Thema gemacht hat, die klar und deutlich gesagt hat,

sie komme nach Lauchhammer, weil die Region gerade auch im
Hinblick auf die Osterweiterung die besten Perspektiven in
diesem Bereich bietet. Auch in Vetschau und Guben werden in
den nächsten Monaten wichtige Investitionen getätigt.

In der Lausitz sind 90 % des Anlagevermögens jünger als zehn
Jahre und es ist eine Region, die für Innovation steht, insbeson-
dere durch die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft,
durch die BTU Cottbus und durch die Fachhochschule Lausitz
in Senftenberg.

Meine Damen und Herren! Der brandenburgischen Landespoli-
tik ist es mit Unterstützung und Solidarität des Bundes und der
Europäischen Union gelungen, den Energiestandort Lausitz zum
Energiezentrum im Osten Europas und im Osten Deutschlands
zu entwickeln. 13 000 Menschen sind in der Braunkohlen- und
Energiewirtschaft tätig. Wir haben in der Lausitz mit der Braun-
kohle einen einheimischen Energieträger, der auch durch die
Investitionen der letzten Jahre wettbewerbsfähig ist und somit
Tausende dauerhafte Arbeitsplätze in diesem Bereich geschaf-
fen hat. Durch die Investition in neue Kraftwerke ist sicher-
gestellt, dass die Belastungen für die Umwelt und die Menschen
in dieser Region in den letzten Jahren weitgehend beseitigt
worden sind. 

Meine Damen und Herren! Entgegen der Politik von 1989
werden auch die Abraumgebiete der Braunkohle nicht wie
Mondlandschaften hinterlassen. Durch eine Politik, die nach
einer ständigen und sinnvollen Nachnutzung der Gebiete
sucht, ist es mit großen Anstrengungen gelungen, für die Lau-
sitz neue Wirtschaftszweige zu erschließen und damit neue
Arbeitsplätze in diesen Bereichen zu schaffen. Ich denke hier
nur an die neuen Energiequellen und den Tourismus. Beides
wurde heute auch schon von meinen Vorrednern sehr deutlich
betont. Die Seenlandschaft, die in der Lausitz entstehen wird,
wird diese zu einem der attraktivsten Reise- und Erholungs-
gebiete machen. 

Ich möchte aber an dieser Stelle klar und deutlich betonen: Die
IBA kann nicht allein aus Mitteln des Landes Brandenburg
finanziert werden. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass
private Investoren in diesen Bereich mit einsteigen und damit
der IBA zu weiteren Erfolgen verhelfen.

Meine Damen und Herren! Mit dem Bau des Eurospeedway
Lausitz wurde ein Besuchermagnet in dieser Region geschaffen.
Allerdings ist an dieser Stelle kritisch anzumerken, dass uns die
ausschließliche Förderung einer touristischen Infrastruktur nicht
die positiven Effekte bescheren wird, die wir für diese Region
benötigen. Gerade bei einem solchen Besuchermagneten ist es
wichtig, dass den Gästen auf den Zufahrtsstraßen eine gute An-
und Abreise ermöglicht wird. Es ist ein großer Fehler gewesen,
das Projekt ohne den Bau der Zubringerstraßen zu realisieren.
Ich denke, das ist ein Fehler, der in den nächsten Monaten und
Jahren zu beheben ist. 

Was für den Lausitzring gilt, gilt für die ganze Infrastruktur in
diesem Bereich, meine Damen und Herren. Folglich muss wei-
terhin mit großem Engagement und vor allem mit großen finan-
ziellen Mitteln der Ausbau unserer Verkehrswege vorangetrie-
ben werden.

(Vogelsänger [SPD]: Machen wir doch!)
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- Wir machen das, Herr Vogelsänger, das ist richtig. Aber ich
möchte noch einmal betonen, dass wir es auch in diesem Be-
reich machen sollten. Ich werde Ihnen auch gleich sagen, wieso.
Wir haben eine neue Qualität in diesem Bereich, die darin be-
steht, dass es nämlich Maßnahmen gibt, die zwischen Sachsen
und Brandenburg abgestimmt werden. Das ist etwas, was so in
den letzten Jahren nicht der Fall war. Es ist auch richtig, dass
Verkehrsminister Meyer erkannt hat, dass die Region die A 16
wünscht, die A 16 braucht und dafür auch in den nächsten Jah-
ren gekämpft wird. Herr Vogelsänger, Sie sind gern eingeladen,
für die A 16 einzutreten.

(Beifall der Abgeordneten Frau Blechinger [CDU])

Meine Damen und Herren! In der Lausitz wurden in den vergan-
genen Jahren Strukturen geschaffen, die wettbewerbsfähig sind,
die allerdings noch nicht in dem Maße Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze zur Verfügung stellen, wie wir sie in diesen Berei-
chen brauchen. Daher muss es Ziel der Regierung bleiben, in
der Lausitz - aber auch in allen anderen Gebieten Brandenburgs;
ich möchte die Lausitz nie aus einem Bereich der entfernten
Regionen in diesem Land herausnehmen - die Etablierung einer
selbsttragenden Wirtschaftsstruktur zu erreichen. Ich möchte
hier an die Adresse der PDS gerichtet sagen: Das einzig Erkenn-
bare aus Ihrem Papier der Lausitz war für mich, dass Sie einen
dritten Beschäftigungssektor wollen. Das ist etwas, was für
mich nicht nachvollziehbar ist, was auch nicht den Realitäten
der heutigen Zeit entspricht. Ich muss deshalb noch einmal
deutlich betonen: Es schafft nur die Wirtschaft dauerhafte und
vor allem wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in diesem Bereich.
Daher müssen wir dies weiter vorantreiben.

Auf Bundes- und auf Landesebene wurden in diesem Zusam-
menhang in den letzten Jahren wichtige Entscheidungen getrof-
fen, die nicht immer zum Vorteil für die Entwicklung waren.
Ich möchte darauf jetzt nicht näher eingehen. Ich denke, die
Entwicklung gerade auf Bundesebene in diesem Bereich kann
sich jeder sehr deutlich vor Augen führen lassen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest-
stellen, dass sich die Lausitz in den letzten Jahren sehr positiv
entwickelt hat, ein weiteres Engagement allerdings für notwen-
dig erachtet wird. Die gemeinsame Arbeitsgruppe der Staats-
sekretäre der Länder Brandenburg und Sachsen wird weiterhin
für wichtige Impulse in diesem Bereich sorgen. 

Herr Thiel, Sie haben angesprochen, was Sie alles in diesem
Bereich fordern. Wenn Sie die Protokolle der Arbeitsgruppe
lesen würden, könnten Sie sehr genau erkennen, dass viele For-
derungen, die wir als Menschen der Region gemeinsam stellen,
in diesem Bereich bereits abgearbeitet werden.

Meine Damen und Herren! Wir sollten dem Ziel blühender
Bergbaufolgelandschaften weiterhin entgegenschreiten und
weiterhin für blühende Landschaften in diesem Bereich kämp-
fen. - Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Präsident Dr. Knoblich:

Das Wort geht an die Landesregierung. Minister Dr. Fürniß,
bitte sehr.

Minister für Wirtschaft Dr. Fürniß:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der Antwort der
Landesregierung auf die Große Anfrage der PDS-Fraktion wird
erstmals für eine Region des Landes Brandenburg eine umfas-
sende Bilanz über fünf Jahre gezogen. Ich kann nicht sagen,
Herr Thiel, dass ich ursprünglich für die Große Anfrage dankbar
war; denn 25 Hauptfragen mit 150 Unterfragen, die zu einem
Buch mit 100 Seiten geführt haben, kann man auch als Beschäf-
tigungstherapie betrachten. 

(Thiel [PDS]: Oder auch als Grundlage für das künftige
Konzept!)

- Wir haben es als genau das genommen, haben es genutzt, um
erstens ressortübergreifend zu checken, was in der gesamten
Landesregierung in diesen Jahren erreicht wurde. 

Wir haben zweitens gesagt: Wenn wir schon so etwas erarbei-
ten, dann bauen wir es modellartig auf, damit wir uns in diesem
Zusammenhang auch andere Regionen anschauen können. Inso-
fern war es dann doch nicht ganz umsonst. 

Aber eine Bilanz, meine Damen und Herren, ist eine Bilanz; das
heißt, sie hält fest, was geschehen ist. Wenn Sie, Herr Thiel,
sagen, sie sei ernüchternd, dann muss man festhalten: Konzepte
sind Vorstellungen von Menschen für bestimmte Zeiträume.
Wir müssen alle lernen, dass wir uns täglich anpassen und kor-
rigieren müssen, um an Entwicklungen angepasst zu sein. Des-
wegen können auch Berichte, wie wir sie jetzt geben, nur Zwi-
schenberichte auf einer langen Strecke sein, die wir noch vor
uns haben.

Ich will, bevor ich auf Einzelheiten eingehe, zunächst das, was
wir in unserer Arbeit über die Ressorts hinaus als gemeinsame
Erkenntnis gewonnen haben, darlegen: Wir haben erstens fest-
gestellt, dass die Lausitz eine Netzwerkregion ist. Es gibt keine
Region in Brandenburg, die so intensiv über Gemeinden, Ein-
richtungen, Organisationen hinweg gemeinsam Dinge unter-
nimmt wie die Lausitz.

Zweitens: Die Lausitz ist eine innovative Region. Das zeigen
neben dem InnoRegio-Projekt sehr viele andere innovative
Projekte, die dort auf regionaler und kommunaler Ebene ange-
packt werden.

Drittens: Die Lausitz ist eine zupackend erfolgreiche Region;
denn man kann die Erfolge nur würdigen, wenn man die Aus-
gangslage richtig beschreibt, wenn man berücksichtigt, was
1990 war. Der Energiebereich ist mit 70 000 weggebrochenen
Arbeitsplätzen das beste Beispiel dafür. Man kann natürlich
sagen: Es hätte besser sein können. Aber ich glaube, es ist wich-
tig zu sagen: Das, was in diesen zehn Jahren unter den kata-
strophal schlechten Ausgangsbedingungen erreicht worden ist,
ist ein Erfolg für diese Region, und zwar nicht für die Politik,
sondern für die Menschen, die in dieser Region gearbeitet ha-
ben.

(Beifall bei CDU und SPD)

Die vierte Feststellung: Die Lausitz ist kein Modell von gestern,
sondern eine Zukunftsregion, und zwar aus vier Gründen. Ers-
tens ist es eine Zukunftsregion, weil Bergbau und Energiewirt-
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schaft eine Zukunftsperspektive bieten; nicht nur deswegen,
weil bezüglich des Preis-Leistungs-Verhältnisses eine gute
Ausgangslage vorhanden ist, sondern auch, weil im Rahmen der
Bergbau- und Energiewirtschaft so viele innovative Projekte
und Zukunftstechnologien entwickelt werden wie in kaum einer
anderen Branche. Deswegen ist die Lausitz zukunftsfähig.

Zum Zweiten ist sie eine Zukunftsregion, weil sie wie keine
andere die Europaperspektive verinnerlicht hat und sich auf
diese auch entsprechend vorbereitet. Sie haben mit Recht darauf
hingewiesen, dass wir allen Grund haben zu sagen: Je schneller
diese Europaperspektive Wirklichkeit wird, desto besser ist es
für die Lausitz.

Zum Dritten ist es eine Zukunftsregion, weil sie es geschafft
hat, außer im traditionellen Bergbau- und Energiebereich in den
Bereichen Tourismus, verarbeitendes Gewerbe und anderen
zukunftsfähige, wettbewerbsfähige Strukturen aufzubauen. Des-
wegen muss uns um die Lausitz nicht bange sein. 

Das heißt noch lange nicht, dass alle Probleme aufgearbeitet
seien und wir einfache Strukturen hätten. Im Gegenteil, wir
haben nach wie vor schwierige Strukturen. Alle Redner haben
darauf hingewiesen, dass dies so ist. Nur würde ich Ihnen, lieber
Herr Schuldt, empfehlen, Ihrem Redeschreiber einmal etwas
Kreativität zu verordnen, damit er einige neue Formulierungen
verwendet.

(Beifall bei CDU und PDS)

Nicht jede Formulierung, die Sie haben, ist auf alle Bereiche
gleichmäßig anwendbar. Irgendwann sind sie abgelutscht, ir-
gendwann muss auch in diesem Bereich etwas Innovation sein.
Ich muss doch nichts „zugeben”, wenn ich feststelle, wie etwas
ist. Das ist doch kein Zugeben; wir befinden uns nicht auf der
Anklagebank, wo wir etwas zuzugeben hätten. Wir konstatieren
die Realität. Es ist Aufgabe der Regierung, zunächst einmal die
Wirklichkeit zu beschreiben und darauf aufbauend dann Vor-
schläge für die Zukunft zu unterbreiten. Nicht schönreden, son-
dern zunächst beschreiben, was Sache ist, und dann Zukunfts-
perspektiven darauf aufbauen.

Ich halte die von uns gezogene Bilanz - man kann sie ernüch-
ternd nennen - für realistisch. Sie ist eine Beschreibung der
Wirklichkeit. Mit der Beschreibung der Wirklichkeit kann man,
wenn man Politiker ist und für die Zukunft zu sorgen hat, nie
zufrieden sein, sonst könnte man ja aufhören.

Es stehen noch umfangreiche Aufgaben vor uns. Ich konstatiere
gern, Herr Thiel, dass die sieben Leitbilder, die Sie beschrieben
haben, Leitbilder sind, die wir alle akzeptieren können. Das ist
eine Basis, auf der wir aufbauen können. Aber ich muss auch
sagen, sie sind Allgemeingut, sind keine Erfindung einer be-
stimmten Gruppe, weil es Aufgaben sind, die wir in allen Regio-
nen, in allen Bereichen zu beschreiben und zu erfüllen haben.

Eine letzte Anmerkung in diesem Zusammenhang: Die Gemein-
samkeit der Europaregion Lausitz kann doch nicht daran schei-
tern, dass wir es zwar schaffen, eine europäische Region zu
bilden und diese zu erweitern, aber mit Sachsen keine gemein-
same Initiative hinkriegen.

(Zuruf von der CDU: Eben!)

Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die Gespräche, die wir
bisher geführt haben, das, was wir an gemeinsamen Initiativen
ergriffen haben, das, was sich auch im Wirtschaftsausschuss
niedergeschlagen hat, bietet für jeden Einzelpunkt, den wir
dabei haben, eine solide Grundlage. Es ist eine Herausforde-
rung, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Sie für schwierig
halten. Das ist doch eine prima Sache. Daran sollten wir uns
nicht stören, davon sollten wir uns nicht aufhalten lassen. Wenn
wir das Sprachproblem lösen, bewältigen wir alle anderen
Schwierigkeiten auch. Ich denke, das werden wir schaffen. In
diesem Zusammenhang haben wir inzwischen so viele Gemein-
samkeiten beschrieben, dass wir uns keine Sorgen zu machen
brauchen.

Alles, was ich Ihnen sonst noch sagen könnte und was mir mei-
ne Mitarbeiter dazu aufgeschrieben haben, steht in diesem Pa-
pier. Ich habe nur eine Bitte, meine Damen und Herren: Nach-
dem wir uns so viel Arbeit gemacht haben, nehmen Sie sich
20 Minuten Zeit, um die 100 Seiten zu lesen! Es lohnt sich für
die Arbeit aller Fraktionen. - Vielen Dank.

(Beifall bei CDU, SPD und vereinzelt bei der PDS)

Präsident Dr. Knoblich:

Das Wort geht noch einmal an die SPD-Fraktion. Herr Abge-
ordneter Vogelsänger, bitte sehr.

Vogelsänger (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Konzepte sind wich-
tig, aber eben auch konkrete Projekte. Vom Ausbaugrad der
Infrastruktur hängen die Entwicklungschancen von Regionen
entscheidend ab. Insofern werde ich mich auf diesen Bereich
konzentrieren. Ich denke, wir haben durchaus positive Signale
für die Lausitz empfangen. Bezüglich dessen erfolgten gerade
im Jahre 2000 wichtige Weichenstellungen.

Mit der Zustimmung zur Steuerreform konnte das Sonderpro-
gramm „Südostbrandenburg”, konnte der Bau der Oder-Lausitz-
Trasse bis zum Jahre 2004 vereinbart werden. Dies ist beson-
ders dem Einsatz von Verkehrsminister Hartmut Meyer zu ver-
danken, der die Gunst der Stunde nutzte. Immerhin stehen uns
damit 412 Millionen DM zusätzlich zur Verfügung. Ursprüng-
lich wäre die Fertigstellung erst zwischen 2010 und 2015 mög-
lich gewesen. 

Die neue Trasse von Ostbrandenburg über Frankfurt (Oder),
Eisenhüttenstadt, Guben und Cottbus nach Senftenberg wird mit
Sicherheit eine wichtige Wirtschaftsachse. Das steht im Vorder-
grund. Damals hatte die „BZ” getitelt: „Brandenburg bekommt
Deutschlands schönste Straße”. Darum geht es nicht; es geht um
Infrastrukturentwicklung in der Lausitz.

Der Titel „Schönste Straße” trifft auf keinen Fall auf die Auto-
bahn A 13 zwischen Kreuz Schönefeld und Dreieck Spreewald
zu. Die Holperstrecke ist die wichtigste Straßenverbindung von
der Lausitz in Richtung Berliner Raum. Zum Glück ist auch hier
Besserung in Sicht. Seit 2000 wird die Autobahn einschließlich
der Brücken saniert. Bis 2004 soll der grundhafte Ausbau von
Schönefeld bis südlich Duben abgeschlossen sein. Ebenfalls in
Sanierung befindet sich die Cottbuser Autobahn. Ich denke, das
sind wichtige, positive Signale für die Lausitz.
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Nun zur Schiene: Bedauerlicherweise hat die Bahn Interregio-
leistungen nach Cottbus abbestellt. Damit hätten wir nun einen
Zwei-Stunden-Takt zwischen Berlin und Cottbus. Das ist natür-
lich inakzeptabel. So hat sich das Land Brandenburg als Bestel-
ler für den schienengebundenen Personennahverkehr entschlos-
sen, einen stündlichen Regionalexpress zu bestellen. Das ist
eine richtige Entscheidung, aber trotzdem muss die Strecke
ausgebaut werden; sie ist derzeit zum Teil eingleisig und enthält
zudem Langsamfahrstellen.

In der Antwort der Landesregierung wird auf die Bemühungen
des Landes bezüglich der Fortschreibung des Bundesverkehrs-
wegeplanes hingewiesen. Hier gilt es weiter gemeinsam Druck
zu machen, um auch der Lausitz eine faire Chance zu geben. 

Auch mit parlamentarischer Unterstützung sind wir bei der
Gestaltung des ÖPNV in der Lausitz vorangekommen. Es wäre
sehr zu begrüßen, wenn es uns gemeinsam gelänge, den ZÖLS
in den VBB zu integrieren. Ich denke, dies wäre von großem
Vorteil für die Lausitz. 

Meine Damen und Herren, beim Ausbau der Infrastruktur in der
Lausitz werden wir in den nächsten Jahren ein gutes Stück vor-
ankommen. Dies ist ein wichtiges Signal für eine Region im
Strukturwandel. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass das Lausitz-
Konzept und die wichtigen Infrastrukturvorhaben umgesetzt
werden. - Vielen Dank.

(Beifall bei SPD und CDU)

Präsident Dr. Knoblich:

Ich danke. - Wir sind damit am Ende unserer Rednerliste und
ich schließe die Aussprache, womit die Antwort der Landes-
regierung auf die Große Anfrage 20 - Drucksache 3/2920 - zur
Kenntnis genommen worden ist. 

Ich schließe den Tagesordnungspunkt 9 und rufe den Tages-

ordnungspunkt 10 auf: 

Beschlüsse zu Petitionen

Übersicht 5
des Petitionsausschusses

Drucksache 3/2964

Da vereinbart wurde, auf eine Debatte zu verzichten, ist die
Übersicht des Petitionsausschusses zur Kenntnis genommen
worden.

Das lässt mich den Tagesordnungspunkt 10 schließen, um den
Tagesordnungspunkt 11 aufzurufen:

Schwerpunkte zur Durchsetzung einer nachhaltigen,

sozialverträglichen und ökologischen Abwasserentsor-

gung in Brandenburg

Antrag
der Fraktion der SPD
der Fraktion der CDU

Drucksache 3/2965

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der SPD-Fraktion.
Herr Abgeordneter Dellmann, Sie haben das Wort.

Dellmann (SPD):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn
wir die Situation zum Abwasser im Land Brandenburg betrach-
ten, dann können wir sagen, dass wir in den letzten Jahren eine
deutliche Verbesserung und eine deutliche Beruhigung der
Situation erleben konnten. Das heißt nicht, dass es nicht noch
viele Zweckverbände gibt, wo Bürger, wo aber auch Kommu-
nalvertreter sagen: Hier sind Verbesserungen notwendig. 

Die Verbesserung der Situation ist dem konsequenten Handeln
der Landesregierung, aber auch des Landtages zu verdanken.
Diese haben vor drei/vier Jahren erkannt, dass es so, wie es
Anfang der 90er Jahre lief, nicht weiter laufen konnte. Ich er-
innere an die Anleitung der Verbände, aber auch an das Schul-
denmanagement für in Not geratene Zweckverbände. Die
schlimmsten Situationen sind beseitigt worden. Es geht jetzt
darum zu schauen, wie wir diese Prozesse weiter begleiten
können.

Für uns als SPD- und CDU-Fraktion war die anstehende Über-
arbeitung und Novellierung der Fördermittelrichtlinie für Klär-
anlagen der richtige Zeitpunkt, um zu schauen: Wo sollte die
Feinsteuerung weiter einsetzen? Es ist zu überlegen, wie das
Land steuern sollte: Über Gesetze? Sollten wir in die kommuna-
le Selbstverwaltung eingreifen? Oder benutzen wir primär fi-
nanzielle Steuerungsinstrumente? 

Es gab viele Veranstaltungen, so zum Beispiel die Anhörung
über die Abwasserproblematik im Frühjahr dieses Jahres. Wir
sind von vielen Teilnehmern aufgefordert worden: Bitte, greift
ein Stück weit in die kommunale Selbstverwaltung ein! Es kam
gerade von Bürgerinitiativen die Aufforderung, nicht nur die
Aufgabenträger entscheiden zu lassen, sondern staatliche oder
neue Regularien für die Entscheidungen, die vor Ort zu treffen
sind, einzuführen.

Wir als SPD- und CDU-Fraktion sind der Auffassung, dass
dieses nicht geändert werden sollte, dass die kommunale Selbst-
verwaltung bei Aufgabenträgern und auch bei Zweckverbänden
erhalten bleiben sollte und erhalten bleiben muss. Niemand
würde beispielsweise auf die Idee kommen, wenn eine Gemein-
devertretung oder Stadtverordnetenversammlung über Aus-
baubeiträge für Straßen entscheidet, nach dem Land Branden-
burg zu rufen und zu fordern, dass unabhängige Gremien ein-
greifen. Aber wir brauchen finanzielle Steuerungsinstrumenta-
rien, die genutzt werden müssen, um für neue innovative Lösun-
gen Anreize zu schaffen. Es geht uns insbesondere darum, für
ländliche Räume adäquate Lösungen zu schaffen. 

Ich will nicht verhehlen, dass dieser Antrag, die Diskussion und
die Erarbeitung der Details bezüglich der Förderrichtlinie gegen
einen erheblichen Widerstand bei einigen Ministerialen gesto-
ßen ist. Ich will ausdrücklich den Minister und den Staatssekre-
tär hiervon ausschließen, aber wenn zum Beispiel eine Fach-
abteilung in einem Ministerium zehn Jahre lang immer „Kanal”
gepredigt hat, so ist es nicht ganz einfach, diese dann davon zu
überzeugen, dass andere Strategien auch richtig sein können.

Für uns müssen gute Lösungen für Bürger und Aufgabenträger


