
Der Fort- und Weiterbildung werden in der Lehrkräftebedarfs-
und Einstellungsplanung ganze acht Zeilen gewidmet. Innova-
tionstransfer in stagnierende Systeme gelingt so nicht. Ein 
Beispiel: Nach den miserablen Englischergebnissen beim Län-
dervergleich letztes Jahr gehen von den 1 000 akut weiter-
bildungsbedürftigen Englischlehrerinnen und -lehrern dieses
Jahr 200 zu einem zweiwöchigen Englischkurs. Fünf Jahre
dauert es dann, bis alle mal dran waren. Es gibt auch pädago-
gisch-didaktischen Nachholbedarf. Ich erinnere nur an das
Thema Inklusion. Wie wollen wir die Abkehr vom Frontal-
unterricht schaffen, wenn wir nicht die Ressourcen haben, den
Lehrerinnen und Lehrern, die das vielleicht nie gelernt haben,
die nötige Unterstützung zukommen zu lassen? 

So, Aperitif beendet, jetzt zur Hauptsache: 

(Frau Lehmann [SPD]: Mir geht es schon besser!)

- Schön.

Ich freue mich, dass mein Status des Rufers in der Wüste mit
der Analyse, 1 250 Einstellungen reichten nicht, endlich been-
det ist. Ich habe mich schon gewundert, liebe Kollegin Große,
über die Aussage, die Koalition habe das immer gewusst - ge-
sagt hat sie etwas anderes.

(Beifall GRÜNE/B90)

Dieser Status ist jetzt für uns endlich beendet. Ich freue mich
auch deshalb über diese Berechnungen, weil sie als Grundlage
für die beiden großen Herausforderungen der nächsten Monate
dienen können, nämlich einmal die Novelle des Lehrerbildungs-
gesetzes, die den privilegierten Bildungsausschussmitgliedern
schon vorliegt, und zweitens der Inklusion; denn die wird die
Lehrkräftebedarfsplanung verändern, wenn wir auch noch nicht
so richtig wissen, wie die Landesregierung sich das dann vor-
stellt.

Meine Damen und Herren, Sie können Gift darauf nehmen:

(Zurufe: Nein!)

Wir werden uns nicht damit begnügen, die Planung zur Kenntnis
zu nehmen. Wir werden sie uns weiterhin sehr genau angucken.

(Beifall GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete von Halem. - Die Landesregie-
rung hat Verzicht angekündigt. Damit beende ich die Aussprache.
Der Bericht der Landesregierung, Drucksache 5/3820, ist zur
Kenntnis genommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 11 und eröffne Tagesord-
nungspunkt 12:

Zukunft der Lausitz sichern!

Antrag 
der Fraktion der CDU

Drucksache 5/3841

Die Aussprache wird mit dem Beitrag der CDU-Fraktion eröff-
net. Der Abgeordnete Senftleben hat das Wort.

Senftleben (CDU):

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kollegen aus der Lausitz! Ich wage heute einmal, Sie be-
sonders zu begrüßen. Alle anderen begrüße ich genau so herz-
lich, wenn nicht noch herzlicher, weil es darum geht, gemein-
sam zum Thema Lausitz zu sprechen. 

Aber bevor ich zum Inhalt komme, Frau Hackenschmidt,
möchte ich gerne noch einmal den Zustand der Linksfraktion be-
schreiben, der anscheinend sehr aufregend ist; denn der Kollege
Maresch hat bereits vor Stunden erklärt, man könne einem An-
trag, der erst noch im Landtag debattiert wird, auf gar keinen
Fall zustimmen. 

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: So ist es!)

Wenn Sie das zur Disziplinierung Ihres Koalitionspartners ma-
chen müssen, weil es da vielleicht Sympathien für den Antrag
gibt, dann ist das ein Punkt. Aber ich will generell die Frage
stellen, ob wir uns als Geschäftsführer im Vorfeld über eine
Geschäftsordnung Gedanken machen müssen, wenn im Laufe
des Tages noch vor der Debatte alles bekannt gegeben wird. 

(Beifall CDU)

Das ist eine Frage für die Zukunft für den Umgang hier im Par-
lament. 

(Zurufe von der SPD und der Fraktion DIE LINKE)

Lieber Kollege Mike Bischoff, ich habe dich jetzt ausdrücklich
überhaupt nicht gemeint. Ich schätze deine Arbeit. Ich meinte
jetzt vor allem euren Koalitionspartner, weil ich glaube, dass
man vielleicht schon einen etwas anderen Maßstab anlegen
könnte und auch sollte. 

Jetzt kommen wir zu einem weiteren Stichpunkt: Verlässlich-
keit. Meine Fraktionsvorsitzende hat gestern in der Regierungs-
erklärung - nein, nicht in der Regierungserklärung, die kommt
später irgendwann.

(Heiterkeit)

- Ja, es ist doch schön, wenn Sie alle wach sind und sofort wis-
sen, wohin ich will.

Sie hat gestern in ihrer Rede zur Lesung des Haushalts auf eine
alte Regierungserklärung von Herrn Ministerpräsident Platzeck
reagiert und das Wort Verlässlichkeit in den Mund genommen,
das damals Herr Platzeck in den Mund genommen hatte. Ver-
lässlichkeit, das haben uns Herr Holzschuher und Frau Kaiser
gesagt, gebe diese rot-rote Koalition. Ich frage mich nur, 
warum just heute die Wirtschaft der Lausitz aufsteht und sagt:
Die rot-rote Koalition macht einen Eiertanz. - Warum denn,
wenn sie so verlässlich ist?

(Beifall CDU)

Herr Maresch, Sie haben heute in Ihrer Pressemitteilung um 
15 Uhr und etwas - jetzt haben wir 18.10 Uhr - erwähnt, dass
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die Wirtschaft in der Lausitz - unter anderem BASF und wie
sie alle heißen - schon längst auf den Weg gegangen sei. Wa-
rum hat die Wirtschaft aus der Lausitz Sie heute kritisiert? Weil
Sie den Menschen in der Lausitz eben keine Verlässlichkeit
zum Beispiel in der Frage der Braunkohlepolitik geben.

(Beifall CDU - Oh! bei der Fraktion DIE LINKE)

Da wir hier den ganzen Tag quasi vis-à-vis von Herrn Minister
Baaske sitzen, möchte ich anmerken: Herr Minister Baaske hat
sich noch vor wenigen Wochen auf einer Demonstration in
Cottbus von den Beschäftigten als der „Braunkohleerhaltungs-
minister“ feiern lassen.

(Heiterkeit bei der CDU)

- Ja, ja, ja. Jetzt plötzlich hören wir: Das ganze Thema Vatten-
fall, Braunkohle, ist einzig und allein Unternehmenssache und
geht Rot-Rot gar nichts an.

(Zuruf von Minister Baaske)

Herr Minister Baaske, ich nehme an, Sie fahren demnächst
nicht mehr als Minister hin, sondern als Privatperson und ma-
chen trotzdem dieselbe Aussage, wie Sie das letztens schon ge-
macht haben. Das ist nicht Verlässlichkeit im Sinne der Lausitz
und schon gar nicht in Ihrem Interesse. Ich sage es noch einmal:

(Minister Baaske: Sie sind ein Heuchler!)

- Wir können das gern im Protokoll festhalten lassen, Herr
Baaske. An der Tatsache ändert es nichts. An der Tatsache, dass
Sie da sind und irgendetwas erzählen und hinterher so nicht
handeln, ändert es überhaupt rein gar nichts. Null.

(Beifall CDU)

Man kann gern die deutsch-polnische Freundschaft, die bran-
denburgisch-polnische Freundschaft hochhalten. Ich wusste
aber noch gar nicht, dass man sich mit den Polen schon über
die CO2-Lieferung in dieses Land verständigt hat. Plötzlich höre
ich heute, es sei alles gar kein Thema mehr. Meine Damen und
Herren, wo steuern Sie die Braunkohlebagger in der Lausitz
zukünftig eigentlich hin? Ins Jenseits oder woanders hin? Das
weiß in der Lausitz keiner mehr.

(Beifall CDU - Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

Jetzt komme ich zu einem weiteren Punkt. Es wird gesagt, die
CDU wisse mal wieder nicht, was die Menschen so denken.

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Das stimmt!)

Das kann man ja so sagen und das nehme ich gern als Hinweis
auf, vielleicht noch ein bisschen mehr zuzuhören. Das sollte
übrigens nicht allein ich, sondern sollten manchmal auch andere
tun. Wenn heute in Lauchhammer, in einer Stadt, die zu DDR-
Zeiten sieben Industriebetriebe mit der Verbundenheit zum
Thema Braunkohle hatte, Straßen gesperrt werden müssen, in
denen Einfamilienhäuser stehen, und der Anwohner bei einer
Heizöllieferung bei der LMBV anrufen und fragen muss, ob
man da entlangfahren dürfe, sage ich Ihnen: Da sind Unsicher-
heiten vorhanden. Deswegen haben wir in den Antrag hinein-

geschrieben: Wir als Land Brandenburg - alle fünf Fraktionen,
die wir hier sitzen - müssen bereits jetzt gemeinsam gegenüber
dem Bund klarmachen, dass wir ein weiteres Abkommen zur
Braunkohlesanierung brauchen und in dem Abkommen klar 
regeln, dass es mehr Sicherheit in der Lausitz geben muss.

(Beifall CDU)

Wenn das nicht bedeutet, den Menschen zuzuhören, Herr 
Maresch, weiß ich nicht, ob die Ohren bei uns falsch ange-
wachsen sind. Aber eines ist klar: Ich höre den Menschen zu,
auch wenn Sie das Gegenteil behaupten. 

(Jürgens [DIE LINKE]: Sie verstehen es aber nicht!)

Ich weiß, was ich tue und was ich nicht tue. Deswegen können
Sie gern schreiben, was Sie in der Form auch geschrieben haben.

Wir haben heute - Herr Kollege Homeyer hat das gesagt -
schon über das Thema gesprochen: Wie entwickeln sich Bran-
denburg und Berlin gemeinsam in Wirtschaftsfragen? Eine
Cluster- und Innovationsstrategie. Die Wirtschaft in der Lausitz
fragt sich aber: Warum kommt da Chemie eigentlich gar nicht
vor? BASF?

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Kommt doch vor!)

Warum kommt da anderes in der Form nicht vor -

(Jürgens [DIE LINKE]: Lesen bildet!)

- in Bezug auf die Frage, Herr Minister: Die Lausitz ist eine an-
dere Region als Berlin und der Speckgürtel? Wenn Sie sagen, die
Vereinbarung zwischen Berlin und Brandenburg sei so wichtig -

(Minister Christoffers: Gehen Sie zu BASF. Dann wissen
Sie es auch!)

- ich habe mit ihm gesprochen, ich kann Ihnen die Termine sa-
gen, auch das Datum, auch die Uhrzeit -, dann müssen Sie die
Frage beantworten: Gibt es Wirtschaftsbeziehungen zwischen
Sachsen und Brandenburg? Wenn ja, wie müssen sie ausgebaut
werden? Das ist doch der Ansatz. Nichts anderes.

(Beifall CDU)

Letzter Punkt. Es werden jetzt die Erfolge von Rot-Rot abge-
feiert, zumindest von Rot-Rot.

(Zuruf: Welche denn?)

- Das machen sie selbst. Das habe ich ja gesagt. Ich möchte da
einen Erfolg der rot-schwarzen Koalition würdigen.

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Die gibt es doch
gar nicht!)

Es gab damals auch das Bestreben der Lausitzer Abgeordneten.
Eine Arbeitsgruppe um die sächsischen und brandenburgischen
Staatssekretäre aus dem Wirtschaftsministerium hat sich über
Fragen der Lausitz abgestimmt - ich würde mich freuen, wenn
es dieses wieder geben würde - und sich über Ländergrenzen
hinweg klar verständigt, was man in den nächsten Jahren ma-



chen möchte. Das wäre doch ein guter Ansatz für eine weitere
Zusammenarbeit.

(Beifall CDU)

Deswegen wäre es gut, wenn wir heute gemeinsam sagen: Wir
sind für eine Debatte zu diesem Thema. Wir sind bereit, in den
Ausschüssen weiter darüber zu diskutieren. Deshalb beantra-
gen wir, den Antrag an die Ausschüsse zu überweisen, die 
dafür verantwortlich sind. - Vielen herzlichen Dank.

(Beifall CDU)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Senftleben. - Wir setzen mit
dem Beitrag der SPD-Fraktion fort. Die Abgeordnete Hacken-
schmidt erhält das Wort.

Frau Hackenschmidt (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ja, ein Antrag zur
Lausitz - schön. Bereits 1996 wurde von der Landesregierung
ein Strukturkonzept Lausitz verabschiedet. 1996, wohl gemerkt,
wurde der Versuch unternommen, ergänzend zu den Aufgaben
der Regionalplanung einen strategischen Handlungsrahmen für
die mit dem Strukturwandel verbundenen Herausforderungen
zu entwerfen.

1996 wäre die Region nicht in der Lage gewesen, die Konse-
quenzen des Strukturwandels zu analysieren, geeignete Maß-
nahmen zu entwickeln, geschweige denn sie zu finanzieren. 
Jeder, der sich heute in der Lausitz umschaut und rekapituliert,
wie die Lausitz vor 20 Jahren ausgesehen hat, wird feststellen,
dass der Strukturwandel schon lange läuft und weit fortge-
schritten ist. Dabei hat die Landesregierung mitgeholfen und
nicht zuletzt auch finanziell unterstützt.

Wenn Sie www.unternehmen-region.de Lausitzer Braunkohle-
revier/Innovationsinitiative Neue Länder anklicken, steht da zu
lesen: Der Strukturwandel ist in vollem Gange. Belegt wurde
dies durch ein Innovationsforum im März dieses Jahres in Senf-
tenberg zum Thema Energie - neues Netz der Biotechnologie -
mit der Fachhochschule Lausitz als Kooperationspartner.

Ich denke schon, alle hier im Saal wissen: Seit 1990 hat die Lau-
sitz den größten Strukturwandel durchgemacht, und ich glaube
nicht erfolglos, sondern erfolgreich. Dieser Antrag suggeriert
ein bisschen eine abgehängte Region, um die sich die Landes-
regierung endlich einmal kümmern sollte. Seit 1996 hat es eine
Reihe weiterer wichtiger Selbstorganisationsprozesse in der
Lausitz gegeben. Ich möchte nur einige nennen: 1999 die An-
tragstellung im Rahmen des InnoRegio-Programms der Bundes-
regierung - daraus ging die Initiative für das Lausitzer Seen-
land hervor -, 2000 bis 2010 die Internationale Bauausstellung -
viele konnten sich das erst nicht vorstellen, aber wir können sa-
gen: Es war eine wichtige Strategie für die Lausitz - sowie das
Regionalmanagement und seit 2009 auch die Wirtschaftsinitia-
tive Lausitz e. V.

Auch diese Prozesse wurden von der Landesregierung stets be-
gleitet. Beispielhaft möchte ich die Lausitz-Erklärung des
Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit und
des Ministeriums für Wirtschaft des Landes Brandenburg aus

dem Jahr 2004 nennen, die damals Staatssekretär Vogel von der
CDU mit unterzeichnet hat, auf deren Grundlage die Lausitz-
Lenkungsgruppe aus Vertretern beider Länder eingerichtet wur-
de. Im Ergebnis dieser Initiative und zahlreicher Projekte ist die
Lausitz heute eine starke Region mit klaren Zielen für die Zu-
kunft. Wir sind wichtigste Energie-Region in Brandenburg. 

Da sind wir schon bei einer weiteren Initiative. Zur Energie-
Region Lausitz haben sich die Landkreise der Lausitz und die
Stadt Cottbus selbstständig zusammengeschlossen, um den
Entwicklungsprozess der Region strategisch auszurichten. Auch
diese Initiative wird selbstverständlich von der Landesregierung
unterstützt, nachzulesen unter anderem in der aktuellen Koali-
tionsvereinbarung. 

Wir verfolgen mit dem Lausitzer Seenland gemeinsam mit
Sachsen das gegenwärtig ambitionierteste Projekt der Regio-
nalentwicklung in Deutschland. Vor einem Jahr haben die 
Ministerpräsidenten beider Länder die Lausitzer Seenkette in
regionale Verantwortung übergeben. Die Lausitz ist ein wichti-
ges Fundament für die weitere Entwicklung als Tourismusre-
gion, sie ist auch Wissenschafts- und Kulturregion - darauf 
habe ich vorhin schon hingewiesen. Dazu bedarf es keiner wei-
teren Ausführungen. 

Ich glaube schon, dass Konzepte, Strategien und neue Struktu-
ren - um Synergieeffekte und Bündelungen zu erreichen - not-
wendig sind, aber von unten, nicht von oben. Ich höre die 
Bürgermeister und Landräte schon sagen: Kommunale Selbst-
verwaltung - bitte nicht von oben! Na klar, und ich glaube
schon, dass es Sinn macht, sich über Fraktionen hinweg zu-
sammenzuschließen, um solche Dinge zu unterstützen. Da bin
ich gern auch an der Seite, ich hätte diesen Antrag auch gern
mit unterstützt. Das Fazit: Die Lausitz ist stark, aber die Lau-
sitz kann und muss sich auch selbst organisieren. Wir brauchen
Lösungen für konkrete Probleme und bedarfsweise Unterstüt-
zung durch Landes- und Bundesregierung. 

In Ihrem Antrag haben Sie dessen ungeachtet wichtige Themen
angesprochen, die wir in den vorhandenen Strukturen gemein-
sam beraten sollten, ja, auch in den Ausschüssen, aber vor allen
Dingen vor Ort. Sollte es Unterstützungsbedarf seitens der
Landesregierung geben, bin ich mir sicher, dass wir dies 
gemeinsam formulieren und klare Forderungen aufstellen wer-
den. Wir sehen keinen Grund, an der Unterstützungsbereit-
schaft der Landesregierung zu zweifeln. - Danke. 

(Beifall SPD sowie vereinzelt DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hackenschmidt. - Wir setzen
mit dem Beitrag der FDP-Fraktion fort. Der Abgesordnete
Lipsdorf hat das Wort zur Lausitz.

Lipsdorf (FDP):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren!
Stellen Sie sich bitte eine Region vor - von der Elbe bis zur 
Bober, in der Handel und Wandel herrscht, in der Technologie-
transfer an der Tagesordnung ist, in der Technologie hereinge-
holt wird, in der neue Technologien ausprobiert werden, in der
von der Ostsee Muscheln und Bernstein kommen, aus dem
Saalegebiet kommt das Salz, aus dem Balkangebiet - speziell
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aus Ai-Bunar - kommt Kupfer, aus dem Mittelmeerraum
kommt das Gold -  eine wunderbar blühende Landschaft, das
war die Lausitz, die Lausitzer Kultur vor 3 000 Jahren. Dann
kam es aber zu gesellschaftlichen Verwerfungen - ausgelöst
wie heute im Mittelmeerraum -, es kamen die Dorischen Wan-
derungen, wir waren abgeschnitten, Technologie hat sich zu-
rückentwickelt. Also: Es ist immer wieder ein Wandel in den
Regionen, und ein Wandel wird uns auch immer begleiten.
Auch die Lausitz wandelt sich immer weiter, und das muss im-
mer wieder unterstützt werden. Konzepte, die noch vor fünf
Jahren Gültigkeit hatten, werden heute nicht mehr greifen. 

(Beifall des Abgeordneten Vogel [GRÜNE/B90])

- Danke.

Meine Damen und Herren! Dieser Antrag hat einen gewissen
Charme: Erstens die Überschrift: Zukunft der Lausitz sichern! -
Super, bin ich immer dabei. Dann: Das absolut Bedeutsame an
diesem Antrag ist: Es wird überregional agiert, wir haben hier
Sachsen und Polen mit im Boot, wie gesagt, von der Elbe bis
zur Bober. Dass man gemeinsam zu einem Konzept und zu ei-
ner Handlung findet, ist der richtige Ansatz. Ich muss Herrn
Senftleben Recht geben: Die Fraktionen - zumindest von CDU
und FDP - in Dresden sind gesprächsbereit. Ich war letzte Wo-
che in Dresden und habe genau die gleichen Gespräche geführt
wie Herr Senftleben. Man ist dort gesprächsbereit. Also: Wir
können etwas bewegen, wir können vorwärtsgehen. 

In Bezug auf diesen Antrag muss ich deutlich sagen: Darin sind
Punkte enthalten, die mir so nicht gefallen, das sage ich auch
ehrlich. Ich glaube auch, dass manch ein Abgeordneter Tage-
bautechnologie noch nicht verstanden hat, das muss ich auch
ganz deutlich sagen. Das kommt auch hier zum Ausdruck. 

Wir brauchen nicht noch mehr Beauftragte - da bin ich ganz si-
cher -, wir brauchen nicht noch mehr Klubs und noch mehr Be-
auftragte und noch mehr Kasperle, die irgendwas zu sagen,
aber dann doch nichts zu entscheiden haben. 

Es ist auch richtig, dass wir aus der Lausitz heraus etwas be-
wegen müssen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie, die
Lausitzer Abgeordneten - gerade in Absprache mit dem Bür-
germeister von Forst, Dr. Jürgen Goldschmidt - zu einer Lau-
sitzkonferenz einladen. Ich lade schon an dieser Stelle alle Ab-
geordneten der Lausitz, insbesondere die Minister, ein - die
schriftliche Einladung wird Ihnen noch zugehen  -,  dass wir
uns in Forst an einen Tisch setzen, uns einschließen und wirk-
lich mal über die Zukunftskonzepte der Lausitz, über Visionen
reden. Es gibt natürlich Leute, die sagen: Wer Visionen hat, soll
zum Arzt gehen. Ich bin dafür: Wir leben unsere Visionen aus
und gehen nach vorne, meine Damen und Herren.

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE)

Ich lade ausdrücklich auch die Linke ein, dass wir uns als Ab-
geordnete der Lausitz mal hinsetzen und etwas entwickeln.

(Frau Kaiser [DIE LINKE]: Wir können uns gegenseitig
einladen!)

Meine Damen und Herren! Ganz kurz noch dazu, dass wir in
den letzten Tagen dachten, wir befänden uns in Kunersdorf,
1759, als man Friedrich dem Großen den Gaul weggeschossen

hat und wir den deprimierten König in Brandenburg und in
Preußen hatten. So ungefähr kam auch mir Herr Platzeck vor,
wenn ich die Pressemeldungen gelese habe. 

Nun gibt es eine aktuelle Pressemitteilung. Ich habe wieder
Hoffnung, dass er ein neues Pferd gefunden hat und wieder in
die Gänge kommt in dieser Richtung. 

(Zuruf)

Es kann ein Anfang sein, dass wir in Diskussionen kommen,
auch über den Antrag, und ich würde mich freuen, wenn wir
ihn an die zuständigen Ausschüsse überweisen und dort noch
einmal diskutieren könnten bzw. - das sage ich noch einmal -
auch vor Ort die Lausitzer Abgeordneten. - Danke schön. 

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lipsdorf. - Wir setzen mit
dem Beitrag der Fraktion DIE LINKE fort. Herr Abgeordneter
Maresch hat das Wort.

Maresch (DIE LINKE):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, mit
diesem Antrag haben Sie sich ein Armutszeugnis ausgestellt
und bestätigen: Man muss sich manchmal nicht mit Ihnen aus-
einandersetzen, man muss Sie nur zitieren, 

(Beifall DIE LINKE)

und das wüste Auf-mich-Einschlagen des Herrn Senftleben
zeigte das ja. Herr Senftleben, für Sie, weil Sie mich vielleicht
noch nicht so gut kennen: Auch wenn Sie sich noch so bedeu-
tungsvoll zu mir herunterbeugen und sagen: Nicht so dick auf-
tragen, nicht so dick auftragen!, ich habe in meinem Leben Si-
tuationen erlebt, von denen ich hoffe, dass Sie davon nicht träu-
men. Ich kann Ihnen wirklich versichern, dass Menschen wie
Sie mich eigentlich nur erheitern und mir keine Angst einjagen. 

Irgendwie kommt es mir vor, als wollten Sie mit diesem Antrag,
liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, in seiner gan-
zen Unverbindlichkeit, in seiner Allgemeinheit Ihrer Sommertour
wie früher eine sozialistische Brigade abrechnen. Dabei machen
Sie allerdings die gleichen Fehler wie manche Brigaden früher:
Sie beschreiben Zustände bzw. fordern Dinge, die mit dem tat-
sächlichen Leben nichts und häufiger gar nichts zu tun haben. 

(Beifall DIE LINKE)

Letzteres trifft voll und ganz auf Ihren Antrag zu. Lassen Sie
mich nur einige Worte hierzu finden, in fünf Minuten kann
man nicht alles abarbeiten. Ihr Antrag, meine Damen und Her-
ren der CDU, beweist: Sie kennen weder das Konzept noch die
Arbeit und offensichtlich auch nicht die Akteure der Energiere-
gion Lausitz. Seit 2009 gibt es das Bündnis „Energieregion“, in
denen die Landkreise Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Ober-
spreewald-Lausitz und Elbe-Elster sowie die Stadt Cottbus in
dieser Region zusammenarbeiten. Dies ist ein freiwilliger Zu-
sammenschluss in der Region, um insbesondere all ihre inne-
wohnenden endogenen Potenziale der Region und somit den



Menschen zu erschließen und zu nutzen. Die Energieregion
versteht sich dabei nicht nur als Region für und mit der Ener-
gie, nein, als politischer Begriff ist sie ein voranschreitender
dynamischer und sich immer wieder den verändernden Bedin-
gungen anpassender Prozess. Fünf Foren arbeiten in der Ener-
gieregion: Wissenschaft, Wirtschaft, Klimaschutz und ländli-
che Entwicklung, Tourismus, neue Landschaften,

(Zuruf der Abgeordneten Prof. Dr. Heppener [SPD])

Forum Infrastruktur - dies in Zusammenarbeit mit allen in der
Lausitz bekannten Protagonisten, Einrichtungen etc., zum Bei-
spiel BTU, IHK, FH Wildau, Hochschule Lausitz, Vattenfall,
BASF, Wirtschaftsinitiative Lausitz und viele, viele andere. 

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE)

In all diesen Foren werden die von Ihnen im Antrag benannten
Probleme behandelt. Sie sehen: Ihr einmaliger Besuch der
Fraktion während des Sommers reicht keineswegs aus, die
Lausitz und ihre Menschen mit all ihren Problemen, aber auch
vor allem ihren regional initiierten Lösungsansätzen kennenzu-
lernen. Diese Energieregion ist natürlich auf die Zusammenar-
beit mit der Landesregierung angewiesen, und ich weiß: Die
Landesregierung arbeitet mit der Region eng zusammen und -
ob Sie es glauben oder nicht - ganz ohne Ihren Auftrag! Nein,
dessen bedurfte es nicht. 

Derzeit laufen Gespräche der Energieregion Lausitz mit den
sächsischen Landkreisen Bautzen und Görlitz. Hier gibt es
vom Rat der Energieregion bereits mehrere Abstimmungen zur
Gestaltung der Zusammenarbeit. Dabei wird die Lausitz als
Ganzes betrachtet. Auch im Rahmen der Oder-Partnerschaft
werden wesentliche Elemente der Region Lausitz involviert.
Insoweit aber hält sich leider der von der CDU geführte Frei-
staat Sachsen unerklärlicherweise sehr zurück.

Nun haben wir alle Punkte Ihres Antrags faktisch abgearbeitet.
Fehlt nur noch der Hochwasserschutz. Auch hinsichtlich dieses
Themas ist Ihr Antrag überflüssig. Die Punkte sind im Wesent-
lichen bereits durch den Kabinettsbeschluss 179/10 „Hochwas-
serschutz verbessern durch entschlossenes Hochwasserrisiko-
management“ sowie durch den Entschließungsantrag des Land-
tages „Hochwasserereignisse analysieren und Konsequenzen
ziehen“ abgedeckt. 

Schließlich, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU-Frak-
tion, gibt es noch den Artikel 44 der Verfassung des Landes
Brandenburg. Unsere Verfassung ist Gesetz für alle. Der ge-
nannte Artikel ist überschrieben mit „Strukturförderung“:

„Das Land gewährleistet eine Strukturförderung der Re-
gionen mit dem Ziel, in allen Landesteilen gleichwertige
Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu er-
halten.“

Mit dieser Beschreibung ist auch die Lausitz gemeint. Ich habe
bisher nicht erlebt, dass eine demokratisch legitimierte Regie-
rung dieses Landes nicht zu diesem Artikel gestanden hätte.

(Beifall DIE LINKE)

Was uns linke Abgeordnete aus der Lausitz an Ihrem Antrag
sehr ärgert, ist die Tatsache, dass sich darin nur in einem Halb-

satz die Minderheit der Sorben und Wenden findet. Dabei ist
gerade das ein Alleinstellungsmerkmal der Lausitz.

(Beifall DIE LINKE)

20 000 Sorben und Wenden finden bei Ihnen de facto nicht
statt. Damit zeigen Sie eineindeutig, dass Sie Ihren Antrag
nicht ansatzweise ernst meinen und dass man ihn auch nicht
ansatzweise ernst nehmen kann.

(Beifall DIE LINKE)

Aus den von mir benannten Gründen ist Ihr Antrag schlicht
überflüssig. Denn alles, was Sie fordern, wird bereits realisiert
bzw. ist schon realisiert. Lassen Sie uns gemeinsam für die
Lausitz arbeiten und verzichten Sie darauf, uns die Strecke zu
zeichnen, wenn wir bereits auf dem Marathon sind.

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Maresch. - Wir setzen mit
dem Beitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fort.
Der Abgeordnete Vogel hat das Wort.

Vogel (GRÜNE/B90):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Die Ret-
tung der Braunkohle kann kein Staatsziel sein“ hat vor drei Ta-
gen der Berater der Landesregierung, Herr Schellnhuber, uns
allen ins Stammbuch geschrieben, uns allen deswegen, weil
seit Gründung des Landes Brandenburg alle Landesregierun-
gen so ziemlich alles unternommen haben, um die im Gefolge
der deutschen Einheit 1991 vor dem Aus stehende Braunkohle-
förderung in der Lausitz über die Zeit zu retten. Die Versuche
reichen von den Braunkohlevorranggesetzen in der 1. Legisla-
turperiode bis zu den Bundesratsinitiativen unserer Tage.

So, wie mit der politisch bedingten Absicherung der Braunkoh-
lenutzung in der Lausitz der Gestaltungsspielraum der Landes-
regierung in der Vergangenheit unseres Erachtens falsch ge-
nutzt wurde, so muss der politische Handlungsspielraum jetzt
genutzt werden, um den fälligen Ausstieg aus der Braunkohle
vorzubereiten und politisch zu begleiten. Da kann sich ein Mi-
nisterpräsident mit dem Hinweis auf Unternehmensentschei-
dungen nicht wegducken.

(Beifall GRÜNE/B90)

Vor diesem Hintergrund schien der Antrag der CDU-Fraktion
zunächst ein Lichtblick zu sein. Aber nicht nur das zweite
Mal Hingucken, sondern auch der heutige Redebeitrag von
Herrn Senftleben hat gezeigt: Enttäuschung auf der ganzen
Linie! 

Unverändert wird in dem Antrag die Absicherung der weiteren
Nutzung der Braunkohle an die erste Stelle gerückt. Den von
Vattenfall geplanten Aufschluss neuer Tagebaue nimmt die
CDU als gegeben hin; lediglich die Aussparung von Ortschaf-
ten bei der Abbaggerung soll nun geprüft werden. Das Festhal-
ten an der weiteren jahrzehntelangen Braunkohleverstromung
und die Schwerpunktsetzung auf den Energiebereich sind die
Kardinalfehler dieses Papiers.
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Wir denken dagegen, dass die entscheidenden und auch sehr
bald zu beantwortenden Fragen für die Lausitz in der Tat lau-
ten, wie jetzt der Ausstieg aus der Braunkohle organisiert wird
und was nach der Braunkohle kommen soll.

(Beifall GRÜNE/B90)

Angesicht des rapiden Ausbaus der erneuerbaren Energien und
steigender Preise für CO2-Zertifikate ist die Braunkohle in ab-
sehbarer Zeit - allen Durchhalteparolen von Vattenfall zum
Trotz - nicht mehr wettbewerbsfähig.

(Beifall GRÜNE/B90)

Auch die CCS-Technologie wird sie - völlig unabhängig von
den heutigen Erklärungen des Ministerpräsidenten zum CCS-
Gesetz oder den plötzlich aus dem Nichts aufgetauchten Phan-
tasiepipelines nach Stettin oder Norwegen - nicht retten kön-
nen. Die Braunkohle ist eben kein Partner für die erneuerbaren
Energien. Die schwerfälligen Braunkohlegrundlastkraftwerke
sind vielmehr ein großes Hindernis auf dem Weg zur regenera-
tiven Vollversorgung, da zukünftig flexibel regelbare Kraftwer-
ke benötigt werden.

Seit Jahren liegen Cottbus und die Lausitzer Braunkohleland-
kreise auf den hintersten Plätzen der Prognos-Zukunftsstudien -
Anlass genug, hier endlich Konsequenzen zu ziehen. Nur, in
Brandenburg will man der Wahrheit nicht ins Auge blicken.
Diese Wahrheit lautet: Die Braunkohle ist das Problem der
Lausitz, nicht die Lösung ihrer Probleme.

(Beifall GRÜNE/B90)

Wenn wir über die Zukunft reden: Der Diskussionsprozess dazu
ist vor Ort bereits in vollem Gange und schon viel weiter fortge-
schritten als hier in Potsdam. Angefangen bei den öffentlichen
Ringvorlesungen an der BTU über die Meinungsbildungspro-
zesse in der IHK Cottbus bis hin zu den Diskussionen auf den
Seiten der „Lausitzer Rundschau“ - die Region ist dabei, sich
auf ihre endogenen Potenziale zu besinnen und Entwicklungs-
konzepte für die Zeit nach der Braunkohle zu erarbeiten.

Dabei ist die Weiterentwicklung der Lausitz von einer Braun-
kohleregion zu einer Region für erneuerbare Energien nur ein
Element von vielen. Nicht übersehen werden darf, dass Vatten-
fall mit fast 5 000 Arbeitskräften zwar immer noch der größte
Arbeitgeber in der Lausitz ist, aber 97 % der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten auch in der Lausitz nicht im
Braunkohlebereich tätig sind. Eine Konzentration auf den Ener-
giemarkt ginge daher an den realen Problemen der Lausitz vor-
bei. Die Lausitz ist eben auch ein ländlicher Raum, mit all den
auch aus der Uckermark und der Prignitz bekannten ...-

Vizepräsidentin Große:

Herr Abgeordneter Vogel, der Abgeordnete Lipsdorf möchte ei-
ne Zwischenfrage stellen.

Vogel (GRÜNE/B90):

Bitte.

Vizepräsidentin Große:

Herr Lipsdorf, bitte.

Lipsdorf (FDP):

Ich kann jetzt leider nicht applaudieren. - Sie sprachen von 
5 000 Arbeitsplätzen direkt in der Braunkohle.

Vogel (GRÜNE/B90):

Ja. 

Lipsdorf (FDP):

Kennen Sie auch die Zahl der indirekt von der Braunkohle ab-
hängigen Arbeitsplätze?

Vogel (GRÜNE/B90):

Ich weiß natürlich, dass auch die Mitarbeiter in den Tagebauen
Brötchen kaufen.

Lipsdorf (FDP):

37 000.

Vogel (GRÜNE/B90):

Aber wenn alternative Arbeitsplätze entstehen, dann werden
Brötchen natürlich genauso gekauft. Das ist mir schon bekannt.

(Schippel [SPD]: Sie wissen gar nicht, wovon Sie reden!)

Die Lausitz ist mit dem Biosphärenreservat Spreewald, den
beiden Niederlausitzer Naturparks und dem Oder-Neiße-Rad-
weg eine wachsende Tourismusregion. Sie ist mit der BTU
Cottbus und der Fachhochschule Lausitz aber auch eine Bil-
dungslandschaft und könnte als Bestandteil einer grenzüber-
schreitenden Euroregion zugleich zur Drehscheibe zwischen
Mittel- und Mittelosteuropa werden, um nur einige Ansatz-
punkte zu nennen, die teilweise auch in Ihrem Antrag auftau-
chen. Über all das muss diskutiert werden, allerdings nicht in
Form eines von der Landesregierung zu erarbeitenden Kon-
zepts. Wir müssen endlich von diesem Top-Down-Ansatz weg-
kommen. Aufgabe der Landesregierung kann es nur sein, die
Erarbeitung eines solchen Zukunftskonzeptes für die Lausitz
zu unterstützen - in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und
Bürgern, den politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Trä-
gern der Region.

Für einen solchen Masterplan enthält der Antrag der CDU-
Fraktion einige sinnvolle Hinweise und Ideen; das möchte ich
nicht bestreiten. Da Sie sich immer noch nicht von der langfris-
tigen Fortführung der Braunkohleverstromung trennen können,
müssen wir Ihren Antrag allerdings entschieden ablehnen. -
Herzlichen Dank.

(Beifall GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vogel. - Zu Ihrem Beitrag ist
eine Kurzintervention angemeldet worden. Die Abgeordnete
Gregor-Ness trägt sie vor. 

(Vogel [GRÜNE/B90]: Ich habe gar nichts zu Frau Gre-
gor-Ness gesagt! - Frau Kaiser [DIE LINKE]: Sie hat ja
auch keine persönliche Erklärung angemeldet!)



Frau Gregor-Ness (SPD): *

Ich gebe auch keine persönliche Erklärung ab. - So, wie hier
über meine Heimat, die Lausitz, diskutiert worden ist, geht das
einfach nicht. Ziel kann nicht die politische Profilierung sein,
sondern es muss darum gehen, das, was bei uns in der Lausitz
zu Recht kritisiert wird, ernst zu nehmen. Deshalb bitte ich al-
le, in sich zu gehen.

Bei uns sind die Probleme immer länderübergreifend. Deshalb
ist die Zusammenarbeit mit Sachsen verdammt noch mal nötig
und wichtig. Das betrifft die Punkte  Hochwasserschutz, Lager-
stätten, Sanierungsbergbau und Infrastruktur, aber auch die
Einflussmöglichkeiten unserer Hochschulen, weil wir durchaus
auch für den sächsischen Raum Einzugsgebiet sind, was Aus-
bildungsmöglichkeiten angeht. Dazu wäre noch viel zu sagen.

Der Antrag ist nicht perfekt, das gebe ich zu. Er hätte es ver-
dient, in den Ausschüssen beraten zu werden, um ihn zu quali-
fizieren.

(Vereinzelt Beifall SPD - Zuruf des Abgeordneten Görke
[DIE LINKE])

- Mit Verlaub, ein schnell zusammengeflickter Entschließungs-
antrag nützt uns auch nichts.

(Görke [DIE LINKE]: Ach so?)

Aktuell trifft sich in Cottbus die LR. Und wie die LR Landes-
politik reflektiert, weiß jeder, der aus der Lausitz kommt, ganz
genau: Es wird nur danach abgescannt, ob Potsdam für oder
gegen die Lausitz ist. Mit der Ablehnung dieses Antrags ist die
Botschaft wieder klar gesetzt. Ich finde, damit senden wir heu-
te ein falsches Signal aus. Aber es ist, wie es ist.

Ich wollte nur noch einmal meine Meinung zu dem Thema äu-
ßern, weil ich diese Entscheidung nicht gut finde.

(Vereinzelt Beifall SPD sowie Beifall CDU und FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Gregor-Ness. 

Wir setzen mit der Beitrag der Landesregierung fort. Herr Mi-
nister Christoffers, Sie haben das Wort.

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Chris-
toffers:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich denke, der
Respekt vor der parlamentarischen Demokratie verlangt auch,
persönliche Erklärungen zur Kenntnis zu nehmen.

Lassen Sie mich einleitend auf zwei, drei Sachverhalte einge-
hen, die hier genannt wurden. Herr Senftleben, ich habe eine
große Bitte: Ich bin sehr viel in der Lausitz unterwegs und
spreche mit sehr vielen Akteuren. Das Letzte, was wir uns je-
doch leisten können, ist aus meiner Sicht, politisch das Gefühl
zu vermitteln, die Lausitz stehe kurz vor dem Abgrund und
breche hinunter.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Das hat die Arbeit der Akteure vor Ort partei- und länderüber-
greifend schlicht und ergreifend nicht verdient.

(Frau Dr. Ludwig [CDU]: Was haben Sie denn die letzten
zwei Tage gemacht?)

Erstens. Da Sie die Chemie ansprachen: In der Gemeinsamen
Innovationsstrategie kommt das deswegen nicht vor, weil es die
Cluster mit Berlin sind. In der Innovationspolitik des Landes
Brandenburg gibt es gleichwertig den Cluster Chemie und
Kunststoffe, und die Besonderheit dieses Clusters besteht dar-
in, dass es sich nicht auf Berlin ausrichtet, sondern auf Mittel-
deutschland. Deshalb stehen wir in intensiven Verhandlungen
mit Sachsen-Anhalt und Sachsen, wie dieser Cluster zukünftig
ausgebaut werden kann und soll. Insofern, meine Damen und
Herren, ist die Aussage nicht korrekt, dass hier etwas fehlt. Es
ist schlicht und einfach berücksichtigt.

Zweitens - auch dazu habe ich eine große Bitte. Es macht kei-
nen Spaß, das können Sie mir glauben, als letztendlich Verant-
wortlicher der Landesbergbaubehörden Flächen aufgrund der
Braunkohlensanierung zu sperren. Wir haben 12 500 ha Flä-
chen aufgrund der Braunkohlensanierung gesperrt und weitere
8 500 ha aufgrund von Sicherheitsmängeln bzw. eines be-
stimmten Sicherheitsbedarfs. Wir haben in intensivsten Ab-
stimmungen mit der LMBV, mit Sachsen und Sachsen-Anhalt
sowie mit Wissenschaftlern mittlerweile europaweit nicht nur
eine wissenschaftliche Begleitung eingesetzt, sondern eine län-
derübergreifende Kooperation, die durch die Landesbergbau-
ämter und die LMBV geleistet wird, um die Ursachen zu er-
gründen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, damit vom Ab-
bruch bedrohte Flächen wieder zusammengeführt werden. Wir
haben als Land Brandenburg Mittel und Wege gefunden, über
Ausgleichszahlungen und Nutzungseinschränkungen in gegen-
wärtig 28 Fällen zu kompensieren.

Gerade das Problem in Lauchhammer steht seit Monaten an er-
ster Stelle, wenn wir versuchen, Lösungswege aufzuzeigen und
zu finden, damit sich die Situation dort endlich wieder stabili-
siert. Insofern finde ich es nicht richtig, wenn bei einem vor-
handenen Problem nicht zugleich auch darüber gesprochen
wird, welche Lösungsansätze es gibt, sondern das Problem po-
litisch instrumentalisiert und Angst geschürt wird. 

(Beifall DIE LINKE)

Meine Damen und Herren! Die Landesregierung bekennt sich
nicht nur zur Lausitz, wie es im Antrag heißt, sondern sie
unterstützt die Lausitz seit Jahren. Die Lausitz ist eine der in-
dustrie- und bevölkerungsreichsten sowie stärksten Regionen
des Landes Brandenburg.

(Frau Kaiser [DIE LINKE]: Richtig!)

Jede Landesregierung, egal, welche Farbenlehre, kommt über-
haupt nicht daran vorbei, mit diesen Regionen zu arbeiten und
in Umsetzung der Verfassung - Herr Maresch sprach es an - zu-
sammen mit ihnen Ziele zu definieren und diese auch gemein-
sam zu erreichen.

Insofern möchte ich auf einige Sachverhalte Ihres Antrags ein-
gehen. Energiepolitik spielt in der Lausitz eine zentrale Rolle,
und Herr Vogel, ich will das nicht auf Parteien und Fraktionen
ausweiten, aber es gibt zwischen uns eine grundlegende Diffe-
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renz: Ich werde nie so tun, als wenn ein kurzfristiger Ausstieg
aus der Kohle möglich sei. Sie jedoch haben heute wieder den
Eindruck vermittelt, dies sei kurzfristig möglich. Fragen Sie
Ihre Kollegen in Baden-Württemberg, warum man nun ausge-
rechnet Kohlekraftwerke als Kaltreserve installiert, um die
Stromversorgung in Notfällen stabil halten zu können.

Bis 2025 - das wissen wir alle - ändert sich an dem bestehen-
den Rahmen erst einmal gar nichts, und die Aussage, dass ein
Strukturwandel in der Lausitz nicht stattgefunden habe, ist
nicht richtig. Das haben Sie nicht gesagt. Seit 10, 12 Jahren ist
in der Lausitz ein Strukturwandel mit der Kohle im Gange. Die
Lausitz von heute ist doch nicht mehr die Lausitz wie zu Hor-
noer Zeiten, als wir hier im Parlament über das Grundlagenge-
setz debattiert und es umgesetzt haben. Es hat sich in der Lausitz
sehr viel entwickelt, weil die Akteure hierher gekommen sind.

Herr Vogel, es gibt eine zweite Differenz. Ich bin der festen
Überzeugung, nicht das, was technologisch machbar ist, be-
stimmt das Tempo, mit dem die Energiewende deutschlandweit
umgesetzt wird, sondern nur das, was akzeptiert ist, und ich sa-
ge Ihnen: Die Zeitleisten, die ich von Gutachtern bekomme,
wann welche Entwicklungen zu erwarten sind - unter anderem
auch beim Ausbau erneuerbarer Energien -, haben diesen sozi-
alen und den gesellschaftspolitischen Aspekt nicht eingerech-
net. Das sage ich auch jedem Gutachter, und meine Erfahrung
ist: Bevor man sagt, das ist 2020, 2030, 2040, 2050 oder wann
auch immer, sollte man diesen Punkt mit beachten, denn ich
denke, auf dem Weg zu einer Energiewende steht uns noch die
eine oder andere Überraschung bevor.

Vizepräsidentin Große:

Herr Minister Christoffers, es gibt eine Nachfrage des Abge-
ordneten Homeyer.

Minister Christoffers:

Ich bitte um Entschuldigung! Selbstverständlich.

Vizepräsidentin Große:

Bitte, Herr Homeyer.

Homeyer (CDU):

Herr Minister Christoffers, ist nicht all das, was Sie hier vonsei-
ten der Landesregierung so engagiert für die Lausitz vortragen
und was wir im Wesentlichen auch unterstützen, nicht geradezu
dazu geeignet, auch parlamentarisch unterstützt zu werden?

Denn es ist unstrittig, dass sich die Lausitz im Strukturwandel
befindet und sich dieser in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten noch verstärken wird und es doch dann Sinn macht, nicht
nur als Landesregierung, sondern mit einer breiten Mehrheit
im Parlament eine so wichtige Region wie unsere Lausitz par-
lamentarisch zu begleiten und zu unterstützen. Auch wenn es
ein Antrag der Opposition ist, der mit Sicherheit an der einen
oder anderen Stelle verbesserungswürdig ist - vielleicht haben
andere noch bessere Ideen -, so wird dadurch aber ein deutli-
ches Signal für die Lausitz gesetzt.

Ich melde mich hier als Abgeordneter, der kein Lausitzer, son-
dern ein Ostbrandenburger Abgeordneter ist, aber Sie reden

hier so engagiert, dass mir als Wirtschaftspolitiker überhaupt
nichts anderes übrigbleibt, als diesen Faden aufzunehmen.

(Vereinzelt Beifall CDU)

Vizepräsidentin Große:

Herr Minister.

Minister Christoffers:

Lieber Herr Homeyer, ich bin so engagiert, weil ich etwas kon-
sterniert über einen Antrag und eine Rede zur Begründung ei-
nes Antrags bin, in der einfach nicht zur Kenntnis genommen
wurde, was in der Lausitz passiert ist. Deshalb bin ich so enga-
giert.

(Beifall DIE LINKE)

Noch einmal: Das haben auch die Akteure vor Ort nicht ver-
dient, und Herr Homeyer, wenn wir jetzt erst anfangen würden
loszulaufen, um das nächste Verwaltungsabkommen durchzu-
setzen, dass Bergbausanierungsarbeiten ein zentrales Problem
der nächsten Finanzierungsperiode zur Bergbausicherung sind,
dann kämen wir lange zu spät. Die Verhandlungen laufen seit
Monaten, und das, was Sie fordern, ist der Schwerpunkt des-
sen, was mit dem Bund verhandelt wird, selbstverständlich,
weil mir gegenwärtig noch niemand sagen kann, in welchen
Größenordnungen wir Finanzen brauchen. Da sind wir also
schon lange unterwegs.

Was ich empfehlen würde: Parlamentarier sind in ihrer Ent-
scheidung frei, und ich kann nur sagen, ich würde es als eine
gute Aufgabe des parlamentarischen Raumes ansehen, wenn
hier, wie es Herr Maresch dargestellt hat, Parlamentarier aus
der Region zusammenarbeiteten. Das ist etwas, was das Parla-
ment zu entscheiden hat. Das habe ich nicht zu bewerten.

Meine Damen und Herren, zurück zur Energie: Herr Vogel, Sie
sprachen die wie aus dem Nichts aufgetauchten imaginären In-
frastrukturleitungen für CO2 an. Nein, es gibt einen Beschluss
der Kommission, dass die leitungsgebundene Infrastruktur Be-
standteil der transeuropäischen Netze ist. So steht es in der
Presseerklärung. Diese transeuropäischen Netze - Deutschland
ist an der Erforschung möglicher norwegischer Speicherstätten
beteiligt, weil sich Norwegen offiziell bereit erklärt hat, CO2,
das nicht stofflich verwertet werden kann, bei sich zu speichern -
werden aus Sicht der Kommission gebaut; und in der Presseer-
klärung steht der Hinweis darauf, dass wir auch, wenn wir in
Brandenburg nicht speichern, denn die Landesregierung hat im
Dezember 2009 drei Zusagen gegeben ... Es sind von einigen
Akteuren ganz bewusst immer wieder Zweifel an der Glaub-
würdigkeit dieser Aussagen gesät worden, obwohl wir immer
wieder versucht haben, diese Glaubwürdigkeit deutlich zu ma-
chen. Wir halten uns daran. Es gibt dazu drei Aussagen, und
wenn es, wie es die politische Interessenlage vermuten lässt,
im Bundesrat keine Mehrheit für unseren Entschließungsantrag
gibt, werden wir nicht speichern können, weil wir es so zuge-
sagt haben. Das ist nichts Neues, es ist seit 2009 bekannt.

Was wir nicht machen werden, ist, so zu tun, als sei das Thema
CCS damit erledigt. Der Forschungsspeicher in Ketzin ist einer
der wichtigsten europäischen und internationalen Speicher in
diesem Bereich.



Zumindest CC, die Abtrennung, die werden wir für die stoffli-
che Verwertung von CO2 dringend brauchen. Die stoffliche
Verwertung von CO2 wird auch bei der Profilierung sächsi-
scher Hochschulen, auch der Universität, ein Schwerpunkt
sein. Das alles wissen Sie, weil wir als Landesregierung schon
etliche Male hier geredet haben. 

Ich sehe, die rote Lampe blinkt. Frau Präsidentin, ich bitte um
Entschuldigung. 

Meine Damen und Herren, Ihr Antrag beschreibt Sachverhalte,
bezüglich derer sowohl die Landesregierung als auch das Par-
lament zum Teil seit Monaten bereits unterwegs ist. Wir sind
weiter, als Sie in Ihrem Antrag schreiben. Deswegen glaube ich
nicht, dass der Inhalt des Antrags uns politisch helfen kann und
wollte. 

Ich würde nur noch einmal anregen, dass die Parlamentarier -
nebenbei bemerkt nicht nur der Lausitz; wir haben Probleme
bzw. stehen vor Herausforderungen, haben aber auch Chancen
sowohl in der Oder-Region, der Prignitz als auch in der Ucker-
mark - 

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE)

es möglicherweise als eine Aufgabe oder eine Angelegenheit
betrachten, hier im parlamentarischen Raum eine übergreifen-
de Zusammenarbeit für die Entwicklung auch solcher Regio-
nen zu ermöglichen. - Vielen Dank.

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Minister. Sie müssen sich für gar nichts ent-
schuldigen, weil: Sie können hier sprechen, solange Sie möch-
ten. Die Redezeit bekommen natürlich alle anderen Fraktion
dann draufgeschlagen; das waren fünf Minuten länger. Das sa-
ge ich dann noch einmal. 

Sie können jetzt überlegen, wie Sie weitermachen. Ansonsten
geht es jetzt erst einmal mit dem Beitrag der CDU-Fraktion
weiter. Der Abgeordnete Senftleben hat demzufolge jetzt noch
einmal sieben Minuten die Möglichkeit, zu sprechen.

Senftleben (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Minister,
ich habe an einer einzigen Stelle sehr wohl deutlich Kritik ge-
übt: Das war beim Thema Braunkohle; der Sache bin ich mir
bewusst. Aber ich habe im Prinzip nur genau das gesagt, was
heute in der Zeitung steht, die in der Region Lausitz nun mal
jeden Tag gelesen wird. 

Ich habe wohlweislich nicht Sie kritisiert - schon gar nicht in
der Frage der Braunkohlesanierung und der Dinge, die momen-
tan auftreten -, sondern habe dafür geworben, dass wir uns als
Landtag gemeinsam in den anstehenden Verhandlungen, die
erst zum Abschluss geführt werden müssen, meine Damen und
Herren von der Linken, dafür aussprechen, dass das Thema
„Schutz der Menschen und der Güter in der Lausitz“ Vorrang
erhält

(Vereinzelt Beifall CDU)

und Bund und Länder die finanzielle Verantwortung dafür tra-
gen. 

Ich habe damit in keiner Weise Ihr Engagement, das Engage-
ment der Bergbehörde oder auch der LMBV vor Ort kritisiert;
im Gegenteil, wir haben uns darüber schon des Öfteren mitein-
ander unterhalten. Deshalb sage ich einfach Folgendes - Sie
können es glauben oder nicht: Frau Gregor-Ness und ich haben
einen Unterschied - zwei Unterschiede,

(Oh-Rufe und Heiterkeit bei SPD und der Fraktion DIE
LINKE )

also mindestens zwei. Der eine Unterschied ist: Sie ist Gott sei
Dank eine Frau, und ich bin ein Mann.

(Oh-Rufe und Heiterkeit bei SPD und der Fraktion DIE
LINKE - Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Das soll es
geben!)

Der zweite Unterschied ist, dass sie ein rotes Parteibuch hat und
ich ein schwarzes. Aber eines kann ich Ihnen sagen, und das
eint uns: Sie ist eine Frau der klaren und deutlichen Sprache,

(Vereinzelt Beifall SPD und DIE LINKE - Zuruf der Ab-
geordneten Kaiser [DIE LINKE] - Heiterkeit und Beifall
bei SPD und DIE LINKE)

und deswegen, Frau Kaiser: Fahren Sie gern ins Oderbruch,
machen Sie Ihre Scherze! Wir fahren in die Lausitz. 

Und deswegen sage ich Ihnen: An der Stelle kann ich den kla-
ren Worten von Frau Gregor-Ness nichts hinzufügen als die
herzliche Bitte: Nehmen Sie genau diese Worte ernst, wenn Sie
schon unsere Worte nicht ernst nehmen wollen! - Danke schön.

(Beifall CDU und FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Senftleben. - Wir haben jetzt
die Möglichkeit, die fünf Minuten, die die Landesregierung
überzogen hat, zu nutzen. Dies tun zu wollen ist von der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, von der Linken, der FDP
und von der SPD angekündigt worden. - Dann verfahren wir
jetzt einfach in der Reihenfolge der Anmeldungen. Herr Abge-
ordneter Vogel, bitte.

Vogel (GRÜNE/B90):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Danke,
Herr Christoffers, dass Sie mir mit Ihrem Überziehen Gelegen-
heit geben, noch einmal kurz auf einige Sachen einzugehen. 

Erstens: Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat zu kei-
nem Zeitpunkt die Position vertreten, dass wir hier sofort,
möglicherweise in einem Horizont von drei oder fünf Jahren,
aus der Braunkohle aussteigen können, sondern wir haben im-
mer herausgearbeitet, dass es genehmigte Tagebaufelder gibt.
Die sind auch namentlich bekannt: Cottbus-Süd, Jänschwalde
und Welzow-Süd, und Sie wissen genauso gut wie ich, dass
dort noch ein Vorrat von 1,2 Milliarden t Kohle lagert; wenn
die derzeitige Abbaurate von 50 Millionen t pro Jahr beibehal-
ten wird, würde dieser Vorrat noch 24 Jahre reichen. 
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Nun ist aber auch bekannt, dass Vattenfall sagt: Das Kraftwerk
Jänschwalde wird auf keinen Fall über das Jahr 2025 hinaus
mit 3 000 Megawatt weitergefahren werden, sondern es wird
auf maximal 2 000 Megawatt reduziert werden - das sind die
Auskünfte, die ich habe. Auf jeden Fall hat Vattenfall schon vor
einiger Zeit in Aussicht gestellt, dass es zu einer Reduktion der
verstromten Kohlemenge kommen wird, sodass wir also nicht
über 24 Jahre reden, sondern über einen viel längeren Zei-
traum, und wir sind sehr wohl der Auffassung, dass es möglich
sein muss, in diesem Zeitraum endgültig aus der Braunkohle
auszusteigen. 

(Beifall GRÜNE/B90)

Wir reden eben nicht über einen Sofortausstieg. Ich denke, wir
können das Thema damit für diese Legislaturperiode wirklich
beerdigen 

(Herr Domres [DIE LINKE]: Nein, nein!)

und uns dann Gedanken darüber machen, wie wir den gleiten-
den Ausstieg aus der Braunkohle auch zu Wege bringen. Herr
Domres widerspricht. Vielleicht hat er ja auch noch etwas Re-
dezeit und kann erläutern, dass die Linke schneller aussteigen
will, als es die Grünen vorhaben.

(Beifall GRÜNE/B90)

Zum Thema CO2-Pipeline: Ich muss ehrlich sagen: Die CO2-Pi-
peline nach Norwegen kommt für mich wirklich wie Kai aus der
Kiste gehüpft. Ich kann mir, ehrlich gesagt, auch kaum vorstel-
len, dass es einen Realitätsgehalt hat, wenn man weiß, dass in
Norwegen das einzige Verpressungsprojekt aus Kostengründen
eingestellt wurde und nicht weiterverfolgt wird. Natürlich kann
man hier noch etwas Hoffnung verbreiten: Ja, ja, Braunkohle hat
auch über das Jahr 2040 hinaus eine Zukunft. - Aber ich denke,
das ist überhaupt nicht erforderlich, weil: Aufgrund des Ausbaus
der erneuerbaren Energien wird es gar nicht erforderlich sein. 

Die CDU hat in ihrem Antrag sehr richtig geschrieben: Die
Braunkohle ist endlich. - Aber das ist ja nur die eine Seite der
Medaille. Die andere ist: Wir müssen uns darüber verständi-
gen, wie viel von dieser endlichen Braunkohle wir noch aus-
nutzen wollen. Es ist ja nicht mit diesen drei Tagebaufeldern
getan, sondern Sie wissen alle, dass Vattenfall beabsichtigt,
Welzow-Süd, Teilfeld 2, Jänschwalde-Nord, Bagenz und Sprem-
berg-Ost zu öffnen. Und Sie wissen auch, dass damit noch
nicht alle Tagebaufelder in der Lausitz aufgeschlossen werden,
sondern dass es vier weitere abbauwürdige Lagerflächen gäbe,
die derzeit „zurückgestellt“ sind; sagen wir „erst einmal: zu-
rückgestellt“. Wir hätten ganz gerne einen Schlussstrich gezo-
gen. Wir wollen keinen Hinweis an Vattenfall geben, dass sie
damit rechnen können, noch über 2030 hinaus zusätzliche La-
gerstätten erschließen zu können, sondern Braunkohle ist eine
endliche Energiequelle bei uns, und wir werden mit aller Kraft
anstreben, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien
umzusteigen. - Danke.

(Beifall GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vogel. - Wir setzen mit dem
Beitrag der Fraktion DIE LINKE fort. Die Abgeordnete Wöl-
lert hat das Wort.

Frau Wöllert (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich
bin eine Abgeordnete mitten aus der Lausitz, umgrenzt von
sächsischen Gemeinden. Ich denke, uns eint eine ganze Menge
in der Lausitz. Vielleicht sind wir uns auch einig: Die Lausitz
ist viel mehr als Kohle

(Beifall DIE LINKE, SPD sowie GRÜNE/B90)

und auch viel mehr als Energie. Es tut mir etwas leid, dass das
so in den Vordergrund gerückt ist. Natürlich spielt das eine
wichtige Rolle, weil: Es befördert, aber es beeinträchtigt das
Leben der Menschen auch, und wir merken es von Woche zu
Woche, von Tag zu Tag mehr, auch welche Spätfolgen dieser
Abbau der Braunkohle hat. Es gibt das Sprichwort: Gott hat die
Lausitz erschaffen, und der Teufel hat die Braunkohle drunter-
gepackt. - Das sind Dinge, über die immer viel diskutiert wird.
Braunkohle - Fluch oder Segen?, dies beantwortet jeder aus
seiner Sicht.

Insofern sage ich: Uns stehen alle Möglichkeiten offen, wenn
wir gemeinsam etwas wollen - in allen Bereichen -, dies jeder-
zeit auf die Tagesordnung der Fachausschüsse zu setzen. Aus
diesem Grund sollten wir diese Gelegenheit - da wir uns alle so
präzise bekennen - gemeinsam wahrnehmen, und zwar in allen
Bereichen.

(Einzelbeifall DIE LINKE)

Energie, Bildung, Struktur, Kunst, Wissenschaft - all das sind
Bereiche, die die Lausitz kennzeichnen.

Ich muss noch einmal deutlich sagen: Die erste Möglichkeit,
etwas zu beweisen, eröffnet sich, wenn wir uns den Entwurf
des Rates für sorbische (wendische) Angelegenheiten zum no-
vellierten Sorbengesetz ansehen.

(Beifall DIE LINKE)

Es wird unsere Feuerprobe werden, ob es uns gelingt, gemein-
sam etwas anzubringen. Nehmen wir doch Ihren heute einge-
brachten Antrag als Hinweis dafür, dass wir uns mit dieser Re-
gion als Abgeordnete befassen.

Ansonsten kann ich nur sagen: Ich habe ein wenig Bauch-
schmerzen, wenn wir unseren Landtag jetzt immer nach Regio-
nen gruppieren

(Beifall DIE LINKE)

und jede Region etwas einbringt. Wir sitzen hier in einem Par-
lament für dieses Land. Kollege Maresch hat die Landesverfas-
sung erwähnt; wir sind für die Entwicklung des Landes insge-
samt zuständig. Diese Zuständigkeit sollten wir ernst nehmen.

Vizepräsidentin Große:

Frau Abgeordnete Wöllert, innerhalb Ihrer Redezeit hat der
Abgeordnete Senftleben eine Anfrage an Sie angemeldet.
Möchten Sie diese beantworten?

Frau Wöllert (DIE LINKE):

Aber gern, Herr Senftleben.



Senftleben (CDU):

Ich stelle die einfache Frage: Warum hat die Linksfraktion bzw.
die Linkspartei vor einigen Jahren ein ausschließlich auf die
Lausitz bezogenes Papier verabschiedet, wenn wir hier im Par-
lament nicht über Regionen des Landes sprechen dürfen?

(Zuruf der Abgeordneten Kaiser [DIE LINKE])

Frau Wöllert (DIE LINKE):

Darauf gebe ich Ihnen eine ganz einfache Antwort: Sie können
das mit Ihrer Fraktion genauso handhaben.

(Frau Dr. Ludwig [CDU]: Machen wir doch!)

Anschließend qualifizieren Sie einen Antrag, der dann im Par-
lament zur Abstimmung kommt.

(Genilke [CDU]: Das haben wir doch gemacht! - Beifall
DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wöllert. - Wir setzen die Aus-
sprache mit dem Beitrag der FDP-Fraktion fort. Der Abgeord-
nete Lipsdorf möchte die fünf Minuten noch nutzen.

Lipsdorf (FDP): *

Meine Damen und Herren, fünf Minuten will ich nicht opfern.

(Zurufe von der SPD)

Herr Abgeordneter Vogel, waren Sie am Montag in Cottbus? -
Dort fand eine Wissenschaftskonferenz bei Vattenfall statt, die
hochinteressant war und sich mit sehr interessanten Zukunfts-
visionen, -technologien und auch -perspektiven beschäftigte.
Herr Maresch war anwesend. Es hätten noch einige Abgeord-
nete mehr dort sein sollen,

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE und von der Frak-
tion GRÜNE/B90)

dann hätten wir gewisse emotionale Diskussionen heute nicht
in einem solchen Ausmaß gehabt.

In der Tat ist die Lausitz mehr als nur Braunkohle. Das ist wirk-
lich so. Frau Wöllert, Sie haben tatsächlich ein sehr schweres
Los; denn Sie haben zusätzlich den Kupferbergbau vor der Tür.

(Zuruf der Abgeordneten Wöllert [DIE LINKE])

Dies wird sicherlich schwierig werden. Darüber, wie schwierig
es dann unter anderem mit der Umwelt und den Menschen tat-
sächlich wird, werden wir uns unterhalten müssen. Kultur und
Bildung haben Sie bereits angesprochen. Dennoch sollten wir
die Emotionen ein wenig abkühlen, obwohl ich, Frau Gregor-
Ness, voll auf Ihrer Seite bin.

Meine Damen und Herren, wie soll es nun weitergehen? - Sie
wollen keine Überweisung in die Ausschüsse, wir jedoch schon.
Dabei bleiben wir auch: ab in die Ausschüsse damit. Dort müs-
sen wir dieses Thema diskutieren. Insofern bleibt meine vorhin
ausgesprochene Einladung aufrecht, dass wir uns zusammen-

setzen - auch mit den regionalen Bürgermeistern, was ich aus-
drücklich betone -, um zu überlegen: Wo sind die Knackpunkte?

Die Lausitz, Herr Wirtschaftsminister Christoffers, ist tatsäch-
lich nicht am „Abnibbeln“. Diesbezüglich haben Sie vollkom-
men Recht. Uns geht es noch nicht so schlecht, dass wir in Kat-
zenjammer ausbrechen müssten.

(Unruhe)

Dennoch geht es um Perspektiven, um die man sich bereits
heute kümmern muss. Darum geht es.

(Glocke der Vizepräsidentin)

Danke.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lipsdorf. - Da es keinen wei-
teren Redebedarf gibt, sind wir am Ende der Aussprache ange-
langt. Die CDU-Fraktion hat die Überweisung des Antrags „Zu-
kunft der Lausitz sichern!“, der Ihnen in der Drucksache 5/3841
vorliegt, federführend an den Ausschuss für Wirtschaft sowie
an den Ausschuss für Infrastruktur und Landwirtschaft und an
den Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur bean-
tragt. Wer diesem Überweisungsantrag zustimmen möchte, den
bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltun-
gen? - Wir haben den Eindruck, zählen zu müssen. Insofern
bitte ich zunächst noch einmal um das Handzeichen derjeni-
gen, die der Überweisung zustimmen möchten.

(Auszählung der Stimmen)

Wer ist dagegen?

(Auszählung der Stimmen)

Enthaltungen? - Damit gibt es eine sehr knappe Mehrheit.

(Homeyer [CDU]: Wie lautet das konkrete Ergebnis?)

Die Abstimmung ist so erfolgt, dass 30 Abgeordnete für die
Überweisung stimmten und 33 Abgeordnete dagegen. Zudem
gab es zwei Enthaltungen. Damit ist dieser Antrag nicht über-
wiesen worden.

(Senftleben [CDU]: Herzlichen Glückwunsch!)

Aufgrund der Ablehnung müssen wir über den Antrag direkt
abstimmen. Wer dem Antrag „Zukunft der Lausitz sichern!“ -
Drucksache 5/3841 - zustimmen möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei einigen
Enthaltungen ist dieser Antrag abgelehnt.

Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 12 und rufe Tagesord-
nungspunkt 13 auf:

Konzept zur Auflösung und Abwicklung der LASA

Antrag
der Fraktion der CDU
der Fraktion der FDP

Drucksache 5/3842 
(Neudruck)
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