
Zukunft der Lausitz  

Von Gerd-Rüdiger Hoffmann (MdL) 

Im September brachte die CDU einen Antrag mit dem Titel „Zukunft 
der Lausitz sichern!“ in den Landtag ein. Obwohl auch Lausitzer 
Abgeordnete der LINKEN und der SPD zustimmten, fand dieser 
Antrag schließlich nicht die erforderliche Mehrheit. Dies jedoch war 
keineswegs eine Absage an die Region.  

Auch ich habe dagegen gestimmt, und denke, dass das mit den 
programmatischen Zielen der brandenburgischen LINKEN und den 
Interessen der Menschen bei uns im Revier zu vereinbaren ist. Nach 
meiner Auffassung tragen die im CDU-Antrag formulierten Ansätze 
überhaupt nicht dazu bei, die Grundlage für ein Zukunftskonzept für 
die Lausitz zu legen. Kurz gesagt, die CDU will eine Braunkohleregion 

retten, die es so gar nicht mehr gibt. Meiner Meinung nach muss es stattdessen darum 
gehen, den Wandel zu erneuerbaren Energien so schnell wie möglich im Einklang von 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen zu bewerkstelligen.  

Ich stimme auch nicht mit der Position überein, dass es generell ein Akzeptanzproblem in 
unserer Region gegenüber erneuerbaren Energien geben würde. Sicher regt sich 
Widerstand, wenn Windkrafträder allzu nah an Ortschaften rücken wollen. Sicherlich ist es 
problematisch, wenn Wälder gerodet werden sollen, weil Platz für Solarkraftwerke nötig ist. 
Aber das Problem ist doch nicht in erster Linie, dass hier kein Verständnis für 
Energiegewinnung vorhanden wäre. Man will nur, dass erkennbar bleibt, was das alles mit 
den hier wohnenden Bürgerinnen und Bürgern zu tun hat. Sie wollen einbezogen sein, sie 
wollen, dass die Kommunen oder die eigenen kommunalen Stadtwerke auch wirtschaftlich 
Nutzen aus dieser Entwicklung ziehen, nicht von weit her eingeflogene Unternehmen. Wir 
haben in der Lausitz selbst wenn es um Starkstromleitungen geht, nicht die Probleme der 
Uckermark oder der Prignitz. Bei uns sind Leitungen in der Regel vorhanden, um den 
produzierten Strom zu transportieren. Und: Es muss doch auch möglich sein, dass regionale 
Kreisläufe bei der Energiegewinnung eine größere Rolle spielen. So haben wir jetzt eines der 
größten Solarkraftwerke in der Nähe von Senftenberg haben. Seltsam nur, dass ein nicht 
einmal fünf Kilometer entferntes Werk, dass Solarmodule herstellt, nichts mit diesem 
Solarkraftwerk zu tun hat, dafür aber die Produktion in Kanada, dem bisherigen Spitzenreiter,  
beginnen wird, um die qualitätsbewussten Kanadier direkt beliefern zu können. Hier gibt es 
Arbeit, wenn die Lausitz Energieregion bleiben möchte. 

Außerdem greift der Antrag zu kurz: Lausitz ist mehr als Energie (im doppelten Sinne). Die 
Lausitz ist Kultur und Natur im steten Wandel. Es ist eine Region in ständiger Bewegung 
(auch im doppelten Sinne). Wir haben Theater, Musik, Museen, Radwege, eine einmalige 
Seenlandschaft und so manch Unentdecktes zu bieten, was es in dieser Dichte und Qualität 
kaum woanders gibt. Und wir sind die Region der zwei Kulturen. Ja, das 
Sorbische/Wendische ist ein Standortfaktor, der erheblich zur Beförderung interkultureller 
Kompetenz beitragen kann. Klar, dass die Zukunft nur mit unseren sächsischen Nachbarn 
gestaltet werden kann. Das alles hat DIE LINKE stets bedacht und im Jahr 2000 ein 
Lausitzkonzept vorgelegt, das viel Beachtung fand. 2009 haben wir ein Leitbild für diese 
Region im Umbruch vorgelegt: „Die Lausitz – selbstbewusst, solidarisch, zukunftsfähig“. Hier 
kann angeknüpft werden. Der Start einer erneuten Leitbilddebatte der brandenburgischen 
LINKEN am 3. Dezember 2011 in Potsdam ist eine gute Möglichkeit, auch im Süden des 
Landes innerhalb der Partei und darüber hinaus eine Diskussion über die Zukunft der Lausitz 
zu organisieren. 

 

Der linke Landtagsabgeordnete Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann ist zu erreichen in seinem 
Senftenberger Büro (Bärengasse 3) sowie telefonisch im Landtag unter 0331-966 18 85 und 
in Senftenberg unter 03573-14 84 65. Nachrichten über seine Arbeit und auch die 
angesprochenen Papiere finden sich unter www.gerd-ruediger-hoffmann.de 


