
Landtag Brandenburg - 3. Wahlperiode - Plenarprotokoll 3/42 - 20. September 2001 2755

Minister für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen Ziel:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben es alle
gleich mitbekommen: Die Pflege und alles, was mit ihr zusam-
menhängt, ist ein heißes Thema. Das kann niemand im Allein-
gang bewältigen. Niemand hat derzeit Lösungen parat, die ange-
sichts der demographischen Entwicklung auch künftige Struktu-
ren exakt voraussehen. Eine zentrale Verantwortung dafür ha-
ben sicherlich die Pflegekassen. Dennoch ist es sinnvoll und
notwendig, dass die Politik rechtzeitig darauf Einfluss nimmt.
Nur so, in einer Art konzertierter Aktion, können künftige
Strukturen und Qualität der Pflege entwickelt werden. 

Diesen politischen Dialog über die Pflegepolitik will die Lan-
desregierung führen. Wir schlagen vor, dies im zuständigen
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen zu tun.
Denkbar wäre, in mehreren Sitzungen über die verschiedenen
Aspekte der Landespflegepolitik zu informieren und zu disku-
tieren - Frau Kollegin Konzack hat bereits einige Vorschläge
unterbreitet - und komprimierend auf etwa drei bis vier The-
menblöcke einzugehen. Pflegeinfrastruktur wäre ganz sicher ein
solches Thema, Qualitätsfragen ein weiteres. Frau Kollegin
Konzack hatte die Kostenfragen genannt. Dies scheinen mir die
zentralen Themen zu sein, auf die wir eingehen sollten. Wir
halten einen solchen Weg für geeigneter, da wir vor allem im
praktischen Dialog schneller mehr erreichen können. - Vielen
Dank.

(Beifall bei SPD und CDU)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke Ihnen, Herr Minister Ziel. - Das Wort geht noch ein-
mal an die Fraktion der PDS. Frau Abgeordnete Bednarsky,
bitte sehr.

Frau Bednarsky (PDS):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ge-
statten Sie mir, in den mir noch verbleibenden wenigen Minuten
auf einige Argumentationen einzugehen.

Frau Konzack, ich denke, alle Sozialpolitiker in diesem Raum
sind sich einig darüber, dass dieses Thema überhaupt nicht der
Profilierung dient, sondern es dient der Sache. Ich denke, dass
wir mit dem, was der Minister gerade gesagt hat, mitgehen
können: Die zentrale Verantwortung für dieses Thema liegt bei
der Politik. Trotzdem bleibt festzustellen, dass ein solches „Ja,
aber” - ja, das Thema ist wichtig, aber so einen Bericht wollen
wir nicht - fragwürdig ist. Ich frage mich, auf welcher Grundla-
ge wir dann im Ausschuss diskutieren wollen, wenn wir nicht
anhand von Statistik, von territorialen Beispielen benannt be-
kommen, wie die Situation im ambulanten, im teilstationären
und im stationären Bereich ist.

Frau Konzack hat einige Punkte aufgezeigt, die wir durchaus
mittragen können. Trotzdem ist die Frage, auf welcher Grundla-
ge dies geschehen soll. Mit dem Vorschlag des Ministers, dies
in mehreren Sitzungen abzuhandeln, habe ich auch ein Problem;
denn wir tagen alle vier Wochen und haben noch andere The-
men zu bearbeiten. Es stellt sich wieder die Frage, auf welcher
Grundlage das erfolgen soll. Ich sehe da wirklich Probleme.
Natürlich werde ich den Mehrheitsbeschluss anerkennen. Man

darf sich aber nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass es ganz
schwierig sein wird, in die Tiefe einzudringen, die aufgrund der
Situation erforderlich wäre.

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Ich begrüße außerordentlich, dass
es heute einige Abgeordnete mehr gibt, die bei diesem Thema
zuhören. Das ist nämlich ein Problem, das auch ich immer habe.
Gerade bei sozialen Themen herrscht stets ein fürchterlicher
Krach. Man hat immer den Eindruck, dass es niemanden inte-
ressiert, was hier an Problemen auf der Tagesordnung steht.

Meine Damen und Herren, ich möchte Sie bei der Gelegenheit
auf folgendes Problem aufmerksam machen. Uns erreichen
immer häufiger Anrufe von Eltern, deren Kinder in Förder-
schulen untergebracht sind und dort - leider Gottes - auch Leis-
tungen wie Katheterisieren, Sondieren oder - bei Dialyse - auch
Spritzen in Anspruch nehmen müssen. Die Krankenkassen
haben sich aus diesen Leistungen herausgezogen, weil es sich
dabei um ambulante Behandlungspflege handelt. Nun steht der
Schulträger da und hat hierfür keine gesetzlichen Regelungen.
Im § 68 Abs. 2 Schulgesetz ist dies nicht geregelt. Wir befinden
uns jetzt in einem - ich nenne es einmal so - Gesetzesnotstand.
Ich bitte Sie, diesen Sachverhalt in Ihren Wahlkreisen zu prüfen,
damit wir für diese Kinder und ihre Eltern gemeinsam eine
Möglichkeit der Abhilfe finden. - Ich bedanke mich.

(Beifall bei der PDS)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke Ihnen, Frau Abgeordnete Bednarsky.

Wir sind am Ende der Aussprache angekommen und kommen
zur Abstimmung. Ich rufe den Antrag der Fraktion der PDS, der
Ihnen in Drucksache 3/3277 vorliegt, zur Abstimmung auf. Wer
diesem Antrag seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das
Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Damit
ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt worden.

Ich schließe den Tagesordnungspunkt 11 und rufe den Tages-

ordnungspunkt 12 auf:

Fortschreibung des Strukturentwicklungskonzeptes

für die Lausitz (Lausitzkonzept)

Antrag
der Fraktion der PDS

Drucksache 3/3278

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der PDS und gebe
Herrn Abgeordneten Thiel das Wort.

Ehe Herr Thiel hier vorn ist, begrüße ich wieder Gäste im Land-
tag, und zwar vom Volkshochschul-Bildungswerk Eberswalde.
Herzlich willkommen!

(Beifall)

Herr Thiel, Sie haben das Wort.
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Thiel (PDS):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der Antwort der
Landesregierung auf die Große Anfrage der PDS-Fraktion zur
Realisierung des Lausitzkonzeptes von 1996 liegt ein umfang-
reiches Analysematerial über diese Region vor. Es zeigt, dass
fünf Jahre nach Verabschiedung des jetzigen Konzeptes durch
die Landesregierung unbedingt eine Weiterentwicklung strategi-
scher Entwicklungspfade und daraus abgeleiteter politischer
Rahmensetzungen für die Lausitz erforderlich ist. 

Unter Berücksichtigung der umfangreichen Erfahrungen und
Vorschläge der vergangenen Jahre aus dem parlamentarischen
und dem außerparlamentarischen Raum muss den endogenen
Entwicklungspotenzialen und den sich in den letzten Jahren
entwickelt habenden Initiativen in der Lausitz besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden.

Meine Damen und Herren! Mit der Erarbeitung und Umsetzung
des ersten Lausitzkonzeptes wurde nach Aussagen der Landes-
regierung die Regionalisierung der Wirtschafts- und Struktur-
politik in Brandenburg beispielhaft eingeleitet. Als wichtigstes
Ergebnis bisheriger Realisierung hat nun die Landesregierung
festgestellt, dass die Ressourcen der Lausitz eine Vielzahl von
Ansatzpunkten für eine weitere Diversifizierung ihrer Wirt-
schaftsstruktur bieten. Zügiges Handeln der Regierung ist also
angesagt.

Es mag etwas ungewöhnlich erscheinen, dass meine Fraktion,
die  als Opposition im Landtag aus ihrer Kritik an der Koali-
tionsvereinbarung von 1999 nie ein Hehl gemacht hat, nun in
dieser Frage ausdrücklich die Umsetzung getroffener Festlegun-
gen der Koalitionspartner einfordert. Ich meine speziell die im
Punkt 2.1.5 getroffene Vereinbarung, das Strukturkonzept Lau-
sitz fortzuschreiben. 

Obwohl Ministerpräsident Dr. Stolpe diese Arbeit für unbe-
dingt notwendig erachtet, hat die Landesregierung dazu bisher
leider keine verbindliche Aussage getroffen. Die Gründe dafür
wollen sich mir nicht erschließen, vor allem nicht nach der
doch konstruktiven Debatte zu diesem Thema vor der Som-
merpause hier im Landtag - sieht man von dem Beitrag der
DVU einmal ab. Jedoch, meine Damen und Herren, politische
Debatten allein sind unzureichend. Sie müssen konkrete, ziel-
führende Festlegungen zum Ergebnis haben, sonst waren sie
umsonst.

In Ihren Ausführungen, sehr geehrter Herr Minister Dr. Fürniß,
haben Sie darauf hingewiesen, dass mit der Antwort der Lan-
desregierung erstmals eine umfassende Bilanz über fünf Jahre
gezogen wurde, die geradezu Modellcharakter für andere Regio-
nen besitzt. Die Landesregierung hat nach eigenen Aussagen bei
der Beantwortung der Großen Anfrage über die Ressorts hinaus
die gemeinsame Erkenntnis gewonnen, dass die Lausitz eine
innovative Netzwerkregion und eine zupackende Region sei.
Dem kann ich nur beipflichten. Jedoch befinden wir uns erst in
der ersten Hälfte eines langen Entwicklungsprozesses, der eine
ergebnisorientierte konzeptionelle Begleitung durch die Landes-
regierung erforderlich macht. 

Wir, das heißt meine Fraktion und natürlich besonders die Lau-
sitzer PDS-Abgeordneten, sind der Überzeugung: Mit der not-
wendigen Unterstützung seitens der Landesregierung und in

enger Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen hat die Län-
der übergreifende Lausitz das Zeug, durch entsprechende politi-
sche Rahmenbedingungen sowie neue Förder- und Manage-
mentstrukturen - Stichwort „Strukturentwicklungsgesellschaft
für die Lausitz” oder einen gemeinsamen Lausitzfonds eine
Zukunftsregion zu werden.

Leider sprechen die derzeitigen Haushaltskonstruktionen auf
Bundes- und Landesebene eine andere Sprache. Hier gilt es, die
notwendigen Veränderungen herbeizuführen.

Meine Damen und Herren! Es stehen noch umfangreiche Auf-
gaben bei der Strukturentwicklung der Lausitz vor uns. Minister
Fürniß hat meiner Fraktion im Auftrag der Landesregierung
bescheinigt, dass die sieben Leitbilder, die von mir in der Land-
tagsdebatte vor der Sommerpause kurz beschrieben wurden,
eine Basis sein könnten, auf der Regierungshandeln aufbauen
kann. Mit Bezug auf die Antwort auf die Große Anfrage erklärte
er weiter:

„Alles, was ich Ihnen sonst noch sagen könnte und was
mir meine Mitarbeiter dazu aufgeschrieben haben, steht in
diesem Papier. Ich habe nur eine Bitte, meine Damen und
Herren: Nachdem wir uns so viel Arbeit gemacht haben,
nehmen Sie sich doch 20 Minuten Zeit, um die 100 Seiten
zu lesen! Es lohnt sich für die Arbeit aller Fraktionen.”

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Auffassung,
dass es beim Lesen allein nicht bleiben darf, sondern dass sich
die neuen Erkenntnisse in einem überarbeiteten Strukturkonzept
Lausitz niederschlagen sollten,

(Beifall bei der PDS)

und zwar nicht im Interesse der Politik, sondern im Interesse der
Menschen in diesem Landstrich. Erst dann, meine Dame und
meine Herren der Landesregierung, wäre die Beantwortung der
Großen Anfrage nicht - wie Sie, Herr Minister Fürniß, zunächst
vermuteten - Beschäftigungstherapie für die Regierung, son-
dern, wie von meiner Fraktion von Anfang an beabsichtigt,
wertvolle Vorarbeit für die Konzipierung zukünftiger Entwick-
lungspfade in der Lausitz. 

Unsere Vorschläge für ein überarbeitetes regionales Struktur-
konzept und für die künftige Zusammenarbeit mit dem Freistaat
Sachsen in gemeinsamer Verantwortung für die Länder über-
greifende Lausitz liegen auf dem Tisch. Ich bitte den Landtag
um Zustimmung zu unserem Antrag und bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der PDS)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke dem Abgeordneten Thiel und gebe das Wort an die
Fraktion der SPD, an den Abgeordneten Müller.

Müller (SPD):

Offensichtlich gab es in den letzten Minuten heftige Probleme
mit dem Erkennen von Frauen und Männern. Deswegen begrü-
ße ich zunächst natürlich die Kollegen Abgeordneten und die
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Damen der Landesregierung. Wir haben nämlich zwei hier. Herr
Thiel hatte nur eine erwähnt. Das müssen wir jetzt korrigieren,
damit nichts Falsches im Raum stehen bleibt.

(Thiel [PDS]: Entschuldigung, das habe ich nicht gese-
hen.)

Damit sind wir schon beim Thema. 

Zunächst möchte ich feststellen: Die Abgeordneten der SPD-
Fraktion werden die Lausitz natürlich auch in der Zukunft mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln und aller verfügbaren
Kraft unterstützen. Das steht außer Frage. Ich will aber auch
anfügen: Die Lausitz ist nicht die einzige Problemregion, die
wir im Land Brandenburg haben. Es gibt auch andere Regionen,
die genauso unserer Unterstützung bedürfen. Auch diese werden
wir natürlich unterstützen - wohl wissend, dass die Kraft und die
Mittel, die wir haben, begrenzt sind.

Ich möchte auf die Situation eingehen, die wir 1996 in der Lau-
sitz vorgefunden haben. Wir hatten dort einen Strukturwandel,
wie er im Land Brandenburg einzigartig war. Wir hatten eine
Monostruktur, im Wesentlichen energieorientiert, braunkohle-
orientiert, die zu großen Teilen zusammenbrach - Gott sei Dank
nicht so stark, wie wir damals befürchtet hatten. 

Wir hatten einen massiven Beschäftigungseinbruch. Wir hatten
in der Lausitz eine Landschaft mit Tagebaurestlöchern, die
umgebaut werden musste, von der zu dem Zeitpunkt noch nie-
mand wusste, wie sie in 20 Jahren aussehen würde.

Wir hatten die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte. Inso-
fern musste man überlegen, wie aus der Situation herauszu-
kommen wäre.

Wir meinten zu der Zeit, dass die Kräfte der Region die Probleme
nicht allein schultern könnten und wir als Land Unterstützung
geben müssten, was die Koordinierung, aber natürlich auch, was
die Finanzierung angeht. Deshalb ist damals dieses einzigartige
Lausitzkonzept auf den Weg gebracht worden, um die ebenfalls
einzigartige Situation dort in den Griff zu bekommen.

Wir haben seinerzeit versucht, die Energiewirtschaft zu stabili-
sieren, die Textilwirtschaft zu retten, die Monostruktur in eine
flexiblere Wirtschaftsstruktur auf mehreren Standbeinen um-
zubauen. Wir wollten neue Gewerbe in die Struktur hinein-
bringen. Wir wollten Dienstleister motivieren, sich dort an-
zusiedeln. Wir wollten helfen, den Landschaftsumbau zu ge-
stalten und die Koordinierung des gesamten strukturellen Um-
baus mit zu übernehmen.

Jetzt kann man natürlich die Frage stellen: Hat das damals ge-
reicht, hat es nicht gereicht? Mehr wäre wünschenswert gewe-
sen. Aber das, was leistbar war, ist auch geleistet worden. Wir
haben - das sei nur am Rande vermerkt - zum Beispiel 1998
25 % der Infrastrukturmittel aus der GA aus dem gesamten
Landesbereich und auch etwa 20 % der gewerblichen Wirtschaft
aus der GA in die Lausitz gegeben. Das macht deutlich, dass
dort wirklich Schwerpunkte  gesetzt worden sind. 

Sie, liebe Kollegen von der PDS, meinen nun, wir müssten das
Lausitzkonzept fortschreiben. Wir meinen, es hat sein Ziel im
Wesentlichen erreicht. Es ist nicht abgeschlossen. Es wird auch

im Rahmen dessen, was bisher aufgeschrieben worden ist, wei-
tergeführt werden müssen. Aber wir haben das wesentliche Ziel
erreicht. Wir haben erreicht, dass die Kräfte in der Region sich
so weit entwickeln konnten, dass sie heute in der Lage sind,
auch ganz wesentliche Aufgaben, die wir als Land damals ein
Stück weit an uns gezogen hatten, selbst zu übernehmen. Inso-
fern ist das natürlich eine Erfolgsstory, weil die Kräfte in der
Region heute die Fortschreibung tatsächlich selbst in die Hand
nehmen können.

Was könnten wir mit einer Fortschreibung oder einem neuen
Lausitzkonzept erreichen? Wenn man voraussetzt, dass die
Ziele, die wir in der Region verfolgen, klar sind, dass die Strate-
gien im Wesentlichen klar sind, dass sich die Akteure gefunden
haben, die das umsetzen müssen, dass die Finanzierungsrahmen
de facto feststehen - wir werden daran nichts Revolutionäres
mehr verändern können -, dass unterdessen auch die Zeitachsen
feststehen, dann stellt sich die Frage: Was soll fundamental vom
Land, ein Stück weit von oben in die Region neu hineinorgani-
siert werden?

Dass es in der Region läuft, kann man sich zum Beispiel auf der
Internetseite www.lausitzstark.de ansehen. Dort wird beschrie-
ben, wie sich die Strukturen entwickelt haben, wie die Len-
kungsgremien funktionieren, aber auch, wie die Zusammen-
arbeit der Wirtschaftsstaatssekretäre, die dort nach wie vor aktiv
sind, funktioniert. Es befindet sich also alles auf dem einge-
schlagenen Weg, das muss nicht verändert werden. 

Wir können uns im Internet ebenfalls ansehen, wie die Interna-
tionale Bauausstellung funktioniert, dass InnoLausitz aktiv ist
und - als Beispiel - auch Netzwerke auf den Weg gebracht hat,
im Übrigen besser, als dies in anderen Regionen gelungen ist.
Wir können uns ansehen, wer alles daran beteiligt ist - angefan-
gen von den Tourismusverbänden über die Regionalplanungs-
gemeinschaften bis zu den Wirtschaftsfördergesellschaften, und
zwar sogar grenzübergreifend, was ja auch unüblich ist.

Wir können uns ansehen, dass dort in allernächster Zeit Regio-
nalmanager installiert werden. Insofern gibt es in der Region
Strukturen, die aus meiner Sicht leistungsfähiger sind als jene
vieler anderer Regionen. Das sollten wir auch dadurch anerken-
nen, dass wir nicht das Rad zurückdrehen und sagen: Wir müs-
sen jetzt die Initiative ergreifen und als Land Brandenburg für
diese Region ein neues oder weiterentwickeltes Lausitzkonzept
schreiben.

Ich fasse zusammen: Das Lausitzkonzept war zu seiner Zeit
notwendig, es war erfolgreich. Die regionalen Koordinierungs-
strukturen wurden erfolgreich aufgebaut. Wir können heute - so
sehen wir das - der Region Lausitz vertrauen, dass sie die weite-
re Ausgestaltung mit eigenen Kräften bewältigt. Das Land wird
die Lausitz dabei, wie ich eingangs sagte, weiterhin mit aller
Kraft unterstützen.

Im Ausschuss werden wir uns außerhalb dieser Diskussion
natürlich weiterhin damit beschäftigen. Wir sind vor einiger
Zeit in der Region gewesen. Es war für alle Mitglieder des Aus-
schusses sehr  eindrucksvoll zu sehen, wie sich die Kräfte der
Region, die verschiedenen Organisationsformen dargestellt
haben. Diese Entwicklung wollen wir als Ausschuss auch weiter
begleiten. Das haben wir aber schon miteinander besprochen.
Insofern besteht keine Notwendigkeit, Ihrem Antrag zuzustim-
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men. Deswegen wird die SPD-Fraktion den Antrag der PDS-
Fraktion ablehnen. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei SPD und CDU)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke Ihnen, Herr Abgeordneter Müller. - Das Wort geht an
die Fraktion der DVU, an Frau Abgeordnete Fechner.

Frau Fechner (DVU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Lausitz war
einst die traditionelle Industrieregion im Süden Brandenburgs.
Dieser Schwerpunkt der Kohle- und Energiewirtschaft sollte
nach der Wende nicht untergehen. Daher erarbeitete die Landes-
regierung Mitte der 90er Jahre ein Strukturkonzept, welches die
Wirtschaft und die Infrastruktur dieses schwer gebeutelten Teils
von Brandenburg retten sollte. Als drei Hauptsäulen dieses
Strukturkonzeptes wurden Bergbau, Energiewirtschaft, Bauwirt-
schaft und Abfallwirtschaft genannt. Von einem Konzept kann
man hier aber nicht sprechen, zumindest nicht, was die erfolg-
reiche Realisierung desselben betrifft.

Meine Damen und Herren von der Regierungsbank, Fakt ist,
dass es mit der wirtschaftlichen und der infrastrukturellen Ent-
wicklung in der Lausitz nicht aufwärts, sondern abwärts geht.
Es folgen kurz einige Beispiele dafür.

In der Bauwirtschaft fand im III. Quartal 2000 ein Beschäfti-
gungsabbau von 13 % statt; ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird sich durch die EU-Oster-
weiterung noch verschlimmern. Wenn Polen und andere ost-
europäische Staaten der Europäischen Union beitreten, werden
wir den größten Massenansturm aller Zeiten auf den deutschen
Arbeitsmarkt haben. Nach einer UN-Studie wollen 15 % der
Polen als Einwanderer und 36 % als Gastarbeiter nach Deutsch-
land kommen. Da wird Ihnen, meine sehr verehrten Damen und
Herren von der Landesregierung, Ihre grenzüberschreitende
Arbeitsmarktstrategie wenig nützen.

Sie haben Recht, Herr Ministerpräsident: Die BASF Schwarz-
heide sollte der Leuchtturm der Lausitz sein, aber leider ist das
nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Lausitzer Regional-
entwicklung. Die Wirklichkeit ist doch, dass aufgrund steigen-
der Abwanderungszahlen die Bevölkerungsstruktur in der Lau-
sitz zunehmend ausgedünnt wird. Vor allem die Jugend verlässt
die Lausitz und somit das Land Brandenburg und geht in den
Süden und in den Westen Deutschlands.

Den Grund kennen wir alle. Unsere abwandernden Jugendlichen
bekommen keinen Ausbildungs- und Arbeitsplatz. So stieg die
Zahl der Ausbildungsplatzbewerber in der Lausitz von 8 400 im
Jahr 1996 auf über 10 000 im Jahr 2000. Davon waren 35,2 %
Ausbildungswillige, welche sich teilweise schon zum x-ten Mal
um einen Ausbildungsplatz bemüht hatten, jedoch keinen beka-
men.

Im Bereich der Wirtschaftsunternehmen sieht es nicht besser
aus. Seit 1995 stieg die Zahl der Handwerksbetriebe zwar von
7 200 auf circa 8 300, aber die Zahl der hier beschäftigten Ar-

beitnehmer blieb mit circa 65 000 konstant. Ein Blick in den
Arbeitsmarktbericht für das Land Brandenburg für den Monat
August 2001 lässt vermuten, dass das Strukturentwicklungs-
konzept für die Lausitz ungenügend realisiert wurde. Trotz aller
öffentlich geförderten Lausitzprogramme ist die Wirtschafts-
entwicklung in der Lausitz rückläufig.

Meine Damen und Herren! Hier muss die Politik zuerst anset-
zen. Sie sollte sich nicht damit beschäftigen, noch einmal wenig
Erfolg versprechende Konzepte zu erstellen. Deshalb lehnen wir
den Antrag der PDS-Fraktion ab. - Ich danke für die Aufmerk-
samkeit.

(Beifall bei der DVU)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke Ihnen, Frau Abgeordnete Fechner. - Das Wort geht an
Herrn Abgeordneten Senftleben von der CDU-Fraktion.

Senftleben (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die
CDU-Fraktion wird dem Antrag der PDS-Fraktion nicht zu-
stimmen. Lassen Sie mich drei entscheidende Gründe nennen,
warum wir den Weg, den uns die PDS-Fraktion mit diesem
Antrag aufgezeigt hat, nicht gehen werden und nicht unterstüt-
zen.

Erstens: Die Landesregierung soll laut Antrag die Fortschrei-
bung des Konzeptes bis zur Landtagssitzung im Dezember
dieses Jahres vorlegen. Der Landesregierung würden damit
gerade noch zwei Monate verbleiben, um die Fortschreibung zu
erarbeiten. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie, Herr Thiel und die
PDS-Fraktion, der Landesregierung viel zutrauen - das ist sicher
ein richtiger Ansatz -, aber angesichts der knappen Zeit können
wir diesem Antrag nicht zustimmen. Die Ablehnung erfolgt vor
allem deshalb, weil wir auch die regionalen Akteure vor Ort
einbeziehen müssen, die Verbände, die Vereine - Sie, Herr
Thiel, haben selbst von der IBA gesprochen, und wie sie alle
heißen. Aus diesen Gründen ist der Zeitplan nicht einhaltbar.

Zweitens: Im Lausitzkonzept finden sich Ansätze und Ansatz-
punkte aus anderen Konzepten wieder. Erwähnt seien nur das
Tourismuskonzept, die SPNV-Planung und der Bundesver-
kehrswegeplan. Sie wissen ja, dass dieser Plan von der Bundes-
regierung erst nach der Bundestagswahl - welche Regierung
dann auch immer die Politik gestalten wird - fortgeschrieben
werden soll. Deshalb müssen wir auch auf diese Konzepte
Rücksicht nehmen. Ich kann nicht erkennen, worin der Sinn
einer Fortschreibung dieses Konzeptes für die Lausitz liegen
soll, ohne die anderen Konzepte zu berücksichtigen.

(Frau Tack [PDS]: Ich hoffe, das sagen Sie auch zu Hau-
se!)

- Frau Tack, das sage ich auch zu Hause, und zwar auch nach
der heutigen Rede.

Drittens: Es ist richtig, wenn Herr Thiel in der Debatte am
11. Juli 2001 sagte - dies gilt auch für seine heutigen Ausfüh-
rungen -, dass die Fortschreibung des Konzeptes im Koalitions-
vertrag verankert ist. Ebenso ist jedoch im Koalitionsvertrag



Landtag Brandenburg - 3. Wahlperiode - Plenarprotokoll 3/42 - 20. September 2001 2759

festgeschrieben worden, dass gemeinsam mit dem Freistaat
Sachsen ein Konzept erarbeitet werden soll. Da die Erarbeitung
dieses Konzeptes mit dem Freistaat Sachsen noch stattfindet,
kann ich nur davon ausgehen, dass Sie uns auffordern wollen,
gegen unseren Koalitionsvertrag zu stimmen, was wir mit Si-
cherheit nicht tun werden. 

Wir werden also diesen Weg nicht gehen. Dies ist keine Ent-
scheidung gegen die Lausitz, sondern eine Entscheidung dafür.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die positiven Ansatzpunk-
te, die wir auch gefunden haben - Herr Thiel, darüber haben wir
uns heute schon unterhalten - weiterentwickelt werden. Ich bin
der festen Überzeugung, dass sich auch die Landesregierung der
Tatsache bewusst ist, dass die Lausitz weiterhin dringender
Unterstützung bedarf und dass sie diese auch erhalten wird. -
Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke dem Abgeordneten Senftleben und gebe Herrn Minis-
ter Fürniß für die Landesregierung das Wort. 

Minister für Wirtschaft Dr. Fürniß:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zunächst darf ich
zwei Anmerkungen zu den Aussagen der DVU machen.

Zum Ersten halte ich es nicht für angemessen, im Rahmen der Be-
handlung dieses Antrages zur Fortschreibung des Strukturentwick-
lungskonzeptes Angst vor der EU-Erweiterung zu schüren.

Zum Zweiten möchte ich Ihnen Folgendes entgegnen: Man
muss schon viel theoretisch arbeiten und eine große Anzahl von
Papieren lesen, um über eine Region urteilen bzw. sie sogar
verurteilen zu können, wie Sie es getan haben. Es hat sich eine
Fülle von Ansätzen ergeben, die für die Zukunft wichtig sind.

(Allgemeiner Beifall) 

Meine Damen und Herren! Herr Thiel, wir haben uns schon im
Zusammenhang mit der Debatte zur Antwort auf die Große
Anfrage ausgetauscht. Schon damals sagte ich Ihnen - ich wie-
derhole es gern -: Die von Ihnen vorgelegten Ansätze sind
durchaus diskussionsfähig und können weiterentwickelt werden.
Aber muss es denn gleich wieder ein Konzept auf viel Papier
sein? Können wir nicht einfach versuchen, die vorhandenen
Ansätze zu realisieren? Im Anschluss daran können wir fest-
stellen, ob dieses Vorgehen richtig war. Dann nehmen wir Ihre
Vorschläge und die von uns vorgeschlagenen Ansätze, stellen
sie auf den Prüfstand und stellen fest, was daraus geworden ist.

Wir haben damals, bei der Beantwortung der Großen Anfrage,
schon  die künftigen Schwerpunktaufgaben für die Lausitz dar-
gelegt. Es sind dies der weitere Ausbau und die Verbessserung
der Infrastruktur, Maßnahmen zur Erhöhung der Standortattrak-
tivität, der Ausbau der Länder übergreifenden Zusammenarbeit,
die Identifizierung und Förderung strukturpolitisch bedeutsamer
Projekte, die Unterstützung und der Ausbau regionaler Initiati-
ven - ein für Sie ganz wichtiger Ansatz -, die Förderung techno-
logieorientierter, innovativer Existenzgründungen sowie eine
verbesserte Verzahnung von Wissenschaftseinrichtungen und
Wirtschaftsunternehmen.

Ich glaube, dass unser Aufgabenheft für die Lausitz für die
nächsten Jahre gut gefüllt ist, sodass wir genau wissen, was wir
zu tun haben.

Wir dürfen aber auch nicht den Eindruck erwecken, jetzt sei die
Landesregierung gefragt und die Ministerien müssten handeln.
Ebenso wie die Landesregierung diese Initiativen begleiten
muss, ist sicherzustellen, dass die Menschen in der Lausitz
handeln; sie müssen die Initiative ergreifen. Wir helfen, unter-
stützen und begleiten, aber die Initiative muss aus der Region
heraus kommen und diese Region ergreifen. Ich habe überhaupt
keine Zweifel, dass die guten Ansätze dort eine tragfähige
Grundlage dafür sind, dass wir das realisieren können, was wir
uns damals in der Aussprache vorgenommen haben, nämlich die
Lausitz zu einer Zukunftsregion für ein neues, großes Europa zu
entwickeln. Dabei bleiben wir. Das ist die Grundlage für unsere
Ansätze.

Deshalb lautet meine Bitte: Lassen Sie uns nicht noch mehr
Papier vollschreiben, sondern die Ideen und die Projekte ge-
meinsam mit den Menschen in der Lausitz realisieren!

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Vizepräsident Habermann:

Ich danke Herrn Minister Fürniß.

Wir sind damit am Ende der Aussprache angekommen und
kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der
PDS, der Ihnen in der Drucksache 3/3278 vorliegt. Zu diesem
Antrag hat die Fraktion der PDS namentliche Abstimmung
beantragt.

Sie kennen das Prozedere; ich wiederhole es trotzdem. Wenn
Ihr Name aufgerufen wird, dann bitte ich um eine deutliche
Bekanntgabe Ihres Votums, damit es die Schriftführer ord-
nungsgemäß erfassen können.

Ich eröffne die Abstimmung zu dem Antrag laut Drucksache
3/3278 und bitte um das Verlesen der Namen.

(Namentliche Abstimmung)

- Ich bin immer wieder erstaunt, wie leise doch groß gewachse-
ne Männer sprechen können.

(Heiterkeit)

Gibt es einen oder mehrere Abgeordnete im Plenarsaal, die
keine Gelegenheit hatten, ihre Stimme abzugeben? 

(Der Abgeordnete Fritsch [SPD] gibt sein Votum ab.)

- Dann haben alle ihre Stimme abgegeben. Ich schließe die
Abstimmung und bitte um Auszählung.

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis der
namentlichen Abstimmung zum Antrag der Fraktion der PDS
auf Drucksache 3/3278 bekannt:

Für diesen Antrag stimmten 21 Abgeordnete, gegen diesen
Antrag 47. Damit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

(Abstimmungslisten siehe Anlage S. 2769)


