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Antrag
der  CDU-Fraktion

Zukunft der Lausitz sichern!

Der Landtag stellt fest:

Die Lausitz steht als gemeinsame länderübergreifende Region des Landes Branden-
burg und des Freistaates Sachsen in den nächsten Jahren vor weiteren Herausforde-
rungen.  Als  eine  der  wichtigsten  Energieregionen  in  Deutschland  ist  sie  auf  die 
Braunkohle angewiesen – mit all den damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Da 
dieser Energieträger endlich ist,  müssen wir uns schon jetzt mit den Zukunftsper-
spektiven der Lausitz befassen.

Der Landtag möge beschließen:

Die Landesregierung wird aufgefordert, ein Zukunftskonzept für die Lausitz bis Mai 
2012 zu erstellen, das folgende Punkte enthält:

1. Lausitz als Energieregion stärken
a. In einem frühzeitigen Dialog mit den von Tagebauen betroffenen Bürgern 

sollen deren Anliegen berücksichtigt werden. Dabei muss auch eine Über-
prüfung erfolgen, ob Tagebaue um von der Abbaggerung betroffene Dörfer 
herumgeführt werden können.

b. Eine Strategie zur Stärkung der Forschung, der Entwicklung und der Nut-
zung von alternativen Energien in der Region soll erstellt werden.

c. Zur besseren Koordinierung von Maßnahmen seitens des Landes ist als 
Ansprechpartner für die Kommunen und zur Erhöhung der Transparenz 
gegenüber den Bürgern ein entsprechender Beauftragter für alle Fragen 
rund um die weitere Nutzung  der Braunkohle in Brandenburg zu benen-
nen.

2. Finanzierung der Braunkohlesanierung sicherstellen und Prioritäten setzen
a. Die Probleme in der Region mit dem verstärkten Grundwasseranstieg und 

der  erhöhten  Anzahl  von  Grundbrüchen  müssen  stärker  berücksichtigt 
werden.

b. Hierbei soll auch überprüft werden, ob und in welchem Umfang Entschädi-
gungsleistungen für betroffene Bürger und Gemeinden in Frage kommen 
können
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c. Mit  dem 5.  Verwaltungsabkommen zur  Braunkohlensanierung muss der 
Schutz  von  Menschen  und  Gütern  in  der  Region  Vorrang  vor  anderen 
Maßnahmen bei der Tagebaurekultivierung erhalten.

3. Sicherung des Ausbaus der Wissenschaftslandschaft in der Lausitz
a. Zukünftig muss das Profil der wissenschaftlichen Einrichtungen der Region 

noch stärker  geschärft  und im Kontext  der  mittel-  und osteuropäischen 
Wissenschaftslandschaft entwickelt werden.

b. Es muss eine bessere Ausrichtung auf die Erfordernisse der Region insbe-
sondere hinsichtlich der industriellen Entwicklung der Lausitz erfolgen.

c. Die Wertschöpfung für die einheimische Industrie muss, u.a. durch die An-
siedlung von weiteren Forschungseinrichtungen und den Ausbau der Auf-
tragsforschung für hiesige Unternehmen gestärkt werden.

4. Intensivierung der Wirtschaftsentwicklung in der Lausitz
a. Fragen der Wirtschaftsförderung sollen zwischen den Ländern Branden-

burg und Sachsen besser abgestimmt werden.
b. Die Zusammenarbeit zwischen Brandenburg, Sachsen und Polen bei der 

Vermarktung, der Ansiedlung, der Unternehmensentwicklung und der Si-
cherung von Fachkräften für die Lausitzregion muss intensiviert werden.

5. Abstimmung zum Erhalt und zum Ausbau der Infrastruktur in der Lausitz
a. Das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen müssen sich bei der 

konsequenten Realisierung der TEN-Achsen sowie bei dem Ausbau der 
B87n, der B96n und der B 169 enger mit Freistaat Sachsen abstimmen.

b. Die  Bahnstrecken Berlin-Dresden,  Berlin-Cottbus-Görlitz  und die Nieder-
schlesischen Magistrale müssen eine herausgehobene, Rolle in der Priori-
tätenliste des Landes Brandenburg spielen.

6. Verbesserte Maßnahmen zum Hochwasserschutz
a. Das Hochwasserrisikomanagement und technische sowie präventive Maß-

nahmen zum Schutz gegen Hochwasser müssen besser sowie länder-und 
grenzübergreifend koordiniert werden.

b. Im Hochwasserfall müssen die Retentionsflächen und die vorhandenen 
Tagebauseen in der Lausitz entsprechend ihrer Hochwasserrückhalteka-
pazität zur Entlastung der Elbe, der Spree und der Neiße sowie ihrer Ne-
benflüsse genutzt werden.

7. Gründung eines Lausitz-Forums als eine gemeinsame Koordinierungsstelle
a. Das Forum soll sich mit den Entwicklungsperspektiven der Lausitz in den 

nächsten Jahren befassen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
b. Alle bestehenden Initiativen müssen mit eingebunden werden.
c. Die Landkreise Bautzen, Elbe-Elster, Görlitz, Oberspreewald-Lausitz, 

Spree-Neiße und die kreisfreie Stadt Cottbus sollen aktiv mitarbeiten und 
unter dem Vorsitz eines brandenburgischen und eines sächsischen Land-
kreises/kreisfreie Stadt entsprechende Vorschläge für die Landesregierun-
gen erarbeiten. Dabei sollen folgende Punkte im Mittelpunkt stehen:

i. die Entwicklung des Lausitzer Seenlandes,
ii. der Erhalt und die Schaffung von auskömmlichen Industriear-

beitsplätzen,
iii. das Leben und Arbeiten in der Lausitz,
iv. der Erhalt und die Förderung der Kultur und regionaler Traditionen,
v. die Zusammenarbeit bei kulturellen Projekten,
vi. die Pflege und der Erhalt der sorbischen Sprache und Traditionen,
vii. ein gemeinsames Energiekonzept für die Lausitz,
viii. die Verstärkung der interkommunalen Zusammenarbeit und
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ix. gemeinsame Abstimmung von grenzüberschreitenden öffentlich be-
stellten Verkehren.

Begründung:

Die Lausitz ist mit ihren vielen Unternehmen und Arbeitsplätzen eine wichtige Region 
in Brandenburg. Da sie sich auch über den Freistaat Sachsen und Polen erstreckt, ist 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen allen Verantwortlichen für eine gute Zu-
kunftsperspektive unerlässlich.

Das Land Brandenburg muss sich eindeutig zu der Bedeutung der Lausitz bekennen 
und daher auch eine Entwicklungsperspektive für die Menschen in der Region auf-
zeigen. Dafür ist es wichtig und notwendig, eine entsprechende Konzeption in Zu-
sammenarbeit  mit  allen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräften 
der gesamten Lausitzregion zu erstellen. Dies soll so transparent wie möglich ge-
schehen, um die Akzeptanz bei der Umsetzung der Konzeption in der Bevölkerung 
zu erhöhen.

Dr. Saskia Ludwig
für die CDU-Fraktion
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