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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft des Land-

tages Brandenburg und den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr des Sächsischen Landtages 

  
 Einleitende Ausführungen des Geschäftsführers der Altstadtsanierungsgesell-

schaft (ASG) Spremberg mbH, Herrn Gerhard Hänel 
 
2. Gemeinsame Fahrt auf dem Industriegelände Schwarze Pumpe 
 
3. Verständigung zu länderübergreifenden wirtschaftlichen Themen in der Lau-

sitz, hier speziell 
 
 - Strukturwandel in der Lausitz 
 - verbesserte Abstimmung der Wirtschaftsförderung 
 - verstärkte Zusammenarbeit beim Fachkräftemangel, bei der Vermarktung

 der Ansiedlung und Entwicklung der Unternehmen 
 - intensivere Zusammenarbeit bei der Braunkohlenutzung und deren Folgen 
 - verstärkte Zusammenarbeit bei der Forschung, Entwicklung und Nutzung

 von alternativen Energien in der Region 
 - Abstimmung im Bereich Tourismus 
 
 
 
Aus der Beratung: 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie herzlich zur 37. Sitzung 
des Brandenburger Wirtschaftsausschusses - einer gemeinsamen Sitzung mit dem 
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Sächsischen Landtages. Ich be-
grüße meinen Kollegen Jürgen Petzold und die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Sächsischen Landtag. Des Weiteren begrüße ich den Landrat des Landkreises 
Spree-Neiße, Herrn Altekrüger, den Oberbürgermeister von Cottbus, Herrn 
Szymanski, den Bürgermeister der Stadt Spremberg, Herrn Dr. Schulze, Herrn Dr. 
Borghorst und Herrn Bayer von der Wirtschaftsinitiative Lausitz und Herrn Hänel, der 
vor unserer gemeinsamen Standortbesichtigung einführende Bemerkungen geben 
wird. 
 
Wir werden die Sitzungsleitung abwechselnd bestreiten. Lieber Jürgen Petzold, Sie 
haben das Wort. 
 
 
 



Landtag Brandenburg P-AW 5/37 S. 3 
 
Ausschuss für Wirtschaft   22.05.2012 
37. Sitzung (öffentlich) gemeinsam mit dem Ausschuss  
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Sächsischen Landtages Stenogr. Dienst/ba-ho 
 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Herzlichen Dank, lieber Sören Kosanke. Ich darf mich im Namen des Ausschusses 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Sächsischen Landtages ganz herzlich bedan-
ken, dass wir die heutige Sitzung gemeinsam durchführen. Ich habe einmal in den 
Archiven geblättert. Es fand schon einmal eine gemeinsame Sitzung der Wirtschafts-
ausschüsse beider Landtage statt, und zwar am 23.03.2001. Es ist also an der Zeit, 
dass unsere beiden Gremien wieder zueinander finden und sich zu inhaltlichen 
Schwerpunkten der Lausitz parteiübergreifend austauschen. Der Ausschuss für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr hat dazu einen einstimmigen Beschluss gefasst. Einstim-
mige Beschlüsse sind bei uns nicht unbedingt die Regel, und das zeigt, dass ein ge-
meinsames Interesses besteht, uns kennenzulernen und sicherlich auch einige in-
haltliche Punkte zu vertiefen. Ein herzliches Dankeschön, dass ihr die Initiative ergrif-
fen habt. 
 
Vor dem offiziellen Teil möchte ich eines nicht versäumen: Wir haben heute ein Ge-
burtstagskind unter uns, und zwar Ronald Pohle. Herzlichen Glückwunsch! Alles Gu-
te,  halt die Ohren steif! 
 
 (Allgemeiner Beifall) 
 
Abgeordneter Bommert (CDU, Landtag Brandenburg): 
 
Unser Referent, Herr Bethke, hat heute auch Geburtstag. 
 
 (Allgemeiner Beifall) 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Nachdem wir die angenehmen Pflichten absolviert haben, kommen wir zum formellen 
Teil, zur Abstimmung über die Tagesordnung. Sie erfolgt getrennt. Dem Brandenbur-
ger Wirtschaftsausschuss ist die Tagesordnung zugegangen. Gibt es Anmerkungen 
oder Ergänzungen? - Wer der Tagesordnung zustimmt, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Sie ist damit einstimmig beschlossen. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Ich stelle die dem Sächsischen Wirtschaftsausschuss zugegangene Tagesordnung 
zur Abstimmung. Gibt es Einwände oder Ergänzungen? - Wer nach der Tagesord-
nung verfahren möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Gibt es Gegenstim-
men? - Enthaltungen? - Damit ist die Tagesordnung so bestätigt. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Ich eröffne hiermit Tagesordnungspunkt 1: 
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Zu TOP 1:  Begrüßung durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirt-

schaft des Landtages Brandenburg und den Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Sächsi-
schen Landtages 

  
Ich erteile Herrn Hänel, dem Geschäftsführer der Altstadtsanierungsgesellschaft 
Spremberg mbH, für einleitende Bemerkungen das Wort. 
 
Herr Hänel (Altstadtsanierungsgesellschaft Spremberg mbH): 
 
Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, 
hier am Industriestandort Schwarze Pumpe eine gemeinsame Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft des Landes Brandenburg und des Wirtschaftsausschusses 
des Freistaates Sachsen durchzuführen. Wir erleben hier grenzüberschreitende Ko-
operation und Kooperation zweier Regionaler Wachstumskerne. 
 
Auf der Karte (Anlage 1) sehen Sie den Regionalen Wachstumskern Spremberg mit 
dem Industriestandort Schwarze Pumpe und die überregionalen Verkehrswegenetze. 
Der Wachstumskern ist an keiner Autobahn gelegen; das war immer etwas schwie-
rig. Mit viel Hilfe des Landes Brandenburg und auch des Freistaates Sachsen haben 
wir in den letzten Jahren die B 97 mehrspurig ausgebaut und den Nachteil, im Süden 
Brandenburgs und im nördlichen Teil Sachsens nicht an die regionalen Verkehrs-
wegenetze angebunden zu sein, behoben. 
 
Einiges Bemerkenswerte zeichnet die sächsische und die brandenburgische Lausitz 
aus. In Brandenburg gibt es die Regionalen Wachstumskerne mit einer Clusterbil-
dung. Zwischen den Regionalen Wachstumskernen Spremberg und Cottbus gibt es 
eine echte Zusammenarbeit.  Im Außenmarketing sind wir sehr stark. Wir waren in 
den letzten drei bis vier Jahren in Österreich und Schweden, und wir werden im Juni 
mit unseren Unternehmen in die Schweiz reisen und die Regionalen Wachstumsker-
ne Cottbus und Spremberg präsentieren. Es geht nicht nur darum, sie zu präsentie-
ren, sondern unsere Unternehmen werden dort eine Kooperationsvereinbarung 
schließen. Kooperation muss immer zum gegenseitigen Vorteil beider Partner sein. 
Wir leben diese Kooperation schon seit vier Jahren. Wir sagen: Cottbus ist die Wis-
senschaftskompetenz, und der Regionale Wachstumskern Spremberg ist die Indust-
riekompetenz. Beide zusammen sind eine Einheit in der Fläche und treten mit dieser 
Stärke auf. Wir schließen keine Kooperationsvereinbarung, um etwas anzustoßen, 
sondern wir leben diese Kooperation seit Jahren. 
 
Das Besondere an Nordsachsen und Südbrandenburg ist, dass wir eine länderüber-
greifende Kooperation pflegen. Es gibt eine gemeinsame Wirtschaftsfördergesell-
schaft, bestehend aus den Flächengemeinden Spreetal, Spreewitz und Burgneudorf 
im sächsischen Teil und der Stadt Spremberg im brandenburgischen Teil. Beide sind 
Gesellschafter, die Bürgermeister beider Kommunen sind Aufsichtsratsvorsitzende 
bzw. stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Grenzüberschreitende Entscheidun-
gen werden gemeinsam gefällt. Die gemeinsame Wirtschaftsförderung Sachsens und 
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Brandenburgs ist etwas Besonderes. Hier schließt sich der Kreis zum Regionalen 
Wachstumskern Cottbus. 
 
Der Regionale Wachstumskern Spremberg reicht mit seinen Synergien in das Land 
hinein. Wir haben eine besondere Verantwortung und werden vom Land Branden-
burg auch in gewissen Dingen, sei es im Förderrecht oder bei Genehmigungsvor-
gängen, besonders bedacht und unterstützt. Man verlangt von uns insofern eine Wir-
kung auf das Umland. Die Umlandwirkung macht sich besonders in Welzow, Dreb-
kau, Neuhausen, Döbern und auf der sächsischen Seite in Spreetal bemerkbar. Wie 
gesagt: Die Kooperation der beiden Länder ist das Bedeutende. 
 
Wir haben nicht nur die Wirtschaftsförderung länderübergreifend organisiert, sondern 
führen zurzeit auch gemeinsam Erschließungsmaßnahmen durch. Das heißt, wir er-
richten gemeinsam Abwasserbehandlungsanlagen, Brauchwasserversorgungsnetze, 
Niederschlagswasserentsorgung und auch elektrotechnische Versorgungseinrichtun-
gen, zu denen ich später noch etwas sagen möchte. Beide Kommunen beantragen 
jeweils Fördermittel. Das ist, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, äußerst kom-
pliziert. Die Partner sind einerseits das MWE, andererseits das SMWA, die Landes-
investitionsbank Brandenburg und die Landesdirektion Dresden. Was das Genehmi-
gungsverfahren in beiden Ländern angeht - beteiligt sind der Landkreis Bautzen, der 
Landkreis Spree-Neiße und die zugehörigen Genehmigungsstellen -, so gibt es eine 
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Branden-
burg auf der Ebene der Umweltbehörden. Wir mussten europaweit ausschreiben und 
sämtliche Infrastrukturmaßnahmen so abstimmen, dass am Ende in Sachsen und 
Brandenburg das Geld zur selben Zeit zur Verfügung stand. Sie kennen das Proze-
dere, bis alle Genehmigungen vorliegen. 100 Millionen Euro wurden in den Standort 
investiert: davon ca. 40 Millionen Euro in Sachsen und 60 Millionen Euro in Branden-
burg. 
 
Nun fragt man sich, wozu wir das alles gemeinsam organisieren. Im Jahr 2010 gab 
es am Industriestandort 3 500 Beschäftigte, 2011 waren es 4 235. In diesem Zeit-
raum wurden fast 800 Stellen zusätzlich geschaffen. Das war nur möglich, weil die 
Unternehmen Vertrauen in den Industriestandort hatten und haben. Es gibt immer 
Probleme, mal eine Insolvenz, mal Schwierigkeiten beim Absatz. Gemeinsam mit der 
sächsischen Seite, dem Landkreis Bautzen, der MGO, den zuständigen Wirtschafts-
fördereinheiten und der Stadt Cottbus in der Fläche - Spremberg allein wäre zu klein 
- betreiben wir nach außen hin ein sehr „aggressives“ Marketing. Wir müssen nach-
holen, was die alten Bundesländer sicherlich schon seit Jahren versuchen: als Regi-
on und mit den Unternehmen auf den Märkten bekannt werden. Letztlich gibt es ein 
abgestimmtes System bei der Sanierung von Straßen und Anlagen, die der Daseins-
vorsorge dienen. Die Besonderheit ist, dass wir die länderübergreifende Kooperation 
nicht nur niedergeschrieben haben, sondern sie in der Praxis leben. 
 
Der Industriestandort hat eine Ausdehnung von ca. 2,9 km x 3,6 km und verteilt sich 
auf Brandenburg und Sachsen in etwa gleich: 405 ha in Brandenburg und 315 ha in 
Sachsen. Die Arbeitsplatzentwicklung ist sehr gut. Ich gehe davon aus, dass sie im 
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Jahr 2016/17 die Zahl 5 000 erreicht haben wird. Folgendes bestärkt mich in dieser 
Annahme: Wir erarbeiten zurzeit gemeinsam mit Sachsen ein Standortentwicklungs-
konzept. Die Regionalen Wachstumskerne haben Standortentwicklungskonzepte zu 
erarbeiten, wir erarbeiten die Konzeptionen 14 bis 19, und dabei spielt der künftige 
Kupferschieferabbau in Spremberg eine wesentliche Rolle. In diesem Bereich wer-
den 700 bis 800 Arbeitsplätze geschaffen, und diese Zahl ist in die Arbeitsplatzent-
wicklung noch nicht eingerechnet. Sie ergibt sich allein aus den uns bekannten An-
siedlungsaktivitäten, die wir zurzeit zwischen der ZAB, der Brandenburger Wirt-
schaftsförderung, und der Sächsischen Wirtschaftsförderung organisiert haben. Bei-
de Partner sind bei Investorengesprächen anwesend. Die Grenze verläuft inmitten 
beider Regionen und manchmal auch mitten durch ein Betriebsrecht. Es müssen 
immer beide Seiten in diese Aktivitäten einbezogen werden. Auf beiden Seiten gibt 
es Branchen, wir nennen sie Cluster, auf der sächsischen Seite werden sie anders 
genannt; wir steuern in dieselbe Richtung, und das kommt uns zugute. Wir sind da-
bei, die Standortentwicklungskonzeptionen 14 bis 19 für den Regionalen Wachs-
tumskern Spremberg mit der sächsischen Seite, dem Landkreis Bautzen und der 
sächsischen Wirtschaftsförderung, abzustimmen. Es hört sich alles einfach an, aber 
dahinter steckt jahrelange Arbeit. Wenn man mit Behörden zu tun hat, muss man 
Vertrauen gewinnen. Vertrauen gewinnt man nur, indem man kontinuierlich an einem 
Projekt arbeitet und nicht jeden Tag „eine neue Sau durchs Dorf treibt“. Diese Kom-
petenz haben wir uns mit unserem Auftreten auch in Sachsen erworben. Unsere Ge-
sellschaft hat zwar ihren Sitz in Brandenburg, aber sie hat einen sächsischen Gesell-
schafter. Hier wie dort gibt es Kompetenzfelder, Cluster oder Branchenkompetenzbe-
reiche. 
 
Wir verhandeln zurzeit umfangreich mit Investoren. Auf der Brandenburger Seite ste-
hen nur noch sehr wenig Flächen bereit, auf der sächsischen Seite gibt es noch Flä-
chenpotenzial im IG Spreewitz mit einer Größe von ca. 30 ha. Es sind elegante Flä-
chen, 1 000 m x 300 m, die komplett erschlossen sind: Brauchwasser, Abwasser und 
Niederschlagswasser; für die Elektrotechnik haben wir den Aufbau von Übertra-
gungsstationen vorgehalten und ähnliche Dinge. In den letzten anderthalb Jahren 
wurden diesen Flächen zunehmend nachgefragt, es ist ein langwieriger Prozess, sei 
es in der Batterieherstellung, der Kathodenherstellung, der Bioethanolherstellung 
oder im Bereich der Gaskraftwerke. Ein großes Problem sind die Elektroenergieprei-
se. Das stellen wir in Gesprächen mit Investoren immer wieder fest. Eine Investition 
ist verloren gegangen - es handelt sich um ein Klebstoffwerk -, weil die Elektroener-
giepreise zu hoch waren. Das ist ein bundesweit zu beobachtendes Problem. Als ich 
vor 17 Jahren anfing, lagen die Preise bei 50 bis 60 Euro pro Megawattstunde auf 
der Hochspannungsseite, jetzt sprechen wir von einer Größenordnung von 120 Euro 
und mehr pro Megawattstunde. 
 
Es ist sicherlich notwendig, dass man das Energiekonzept im Konsens mit den alter-
nativen Energien sieht. Wenn wir den Industriestandort Schwarze Pumpe befahren, 
werden Sie sehen, dass wir dabei sind, Abwasseranlagen zu installieren. Zurzeit wird 
ein EBS-Kraftwerk errichtet. Wir werden den Nachteil, keine Wissenschaftskompe-
tenz zu besitzen - das ist angesichts unserer Lage zwischen den Hochschulstandor-
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ten Senftenberg und Cottbus ganz normal und auch nicht notwendig -, dadurch aus-
gleichen, dass wir ein Kompetenzzentrum für Industrieabwasser - das ist Clean 
Technologie - errichten. Unsere Anlagen lassen breit angelegte Versuche zu. Wir 
entsorgen phenolhaltige Abwasser, Kerosinabwasser und Papierabwasser und kön-
nen uns der Wirtschaft am Ende wirklich dienstbar erweisen. Es gibt schon Diplo-
manten von der TU Dresden aus dem Bereich der Siedlungswasserwirtschaft, die in 
diesen Anlagen arbeiten werden. Das integrieren wir in das gesamte Konzept. - Ich 
bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank, Herr Hänel. - Gibt es Verständnisfragen? Die Diskussion würden wir in 
den dritten Tagesordnungspunkt, den ich nach unserer Fahrt aufrufe, hineinnehmen. 
- Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 1. 
 
 
Zu TOP 2: Gemeinsame Fahrt auf dem Industriegelände Schwarze Pumpe 
 
Nach der gemeinsamen Fahrt auf dem Industriegelände erklärt der Vorsitzende Ko-
sanke (SPD, Landtag Brandenburg), dass nunmehr gemeinsam der Tagesord-
nungspunkt 3 absolviert werde. Vielen Dank noch einmal an Herrn Hänel und die 
Crew für die Führung. Es war sehr aufschlussreich, und es ist wirklich hervorzuhe-
ben, wie gut die Kommunen hier länderübergreifend zusammenarbeiten. Das ist vor 
allem deutlich geworden. Ich denke, ich kann wahrscheinlich sogar für beide Aus-
schüsse sprechen, wenn ich sage, dass man dem Dank und Anerkennung zollt. 
 
 
Zu TOP 3: Verständigung zu länderübergreifenden wirtschaftlichen The-

men in der Lausitz 
 
Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf, zu dem ich ganz besonders Vertreter der Lan-
desregierungen begrüße, Herrn Staatssekretär Heidemanns und Herrn Staatssekre-
tär Fiedler, sowie Frau Hübner aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie und Herrn Weymanns vom Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
des Landes Brandenburg. 
 
Wir haben uns im Vorfeld verständigt, dass es zunächst kurze Eingangsstatements 
von den Vertretern der Landesregierungen gibt, bevor wir dann in eine offenen Dis-
kussion zum Thema eintreten. Wir haben uns als zeitlichen Rahmen darauf verstän-
digt, ohne irgendwelche Diskussionen dann abbrechen zu wollen, sodass wir um 
13.30 Uhr, spätestens 13.45 Uhr zu einem Punkt kommen wollen und die konkreten 
Themen in die weitere Bearbeitung erst mit nach Hause nehmen und dann vielleicht 
wieder in eine gemeinsame Sitzung bringen werden. Ansonsten bin ich sehr ge-
spannt, was die Berliner Kollegen sagen werden, nachdem sie erfahren haben, dass 
die Brandenburger mit den Sachsen Hochzeitssuppe gegessen haben. Wer weiß. 
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Zunächst würde ich Herrn Heidemanns bitten, einige einführende Bemerkungen aus 
Sicht der Brandenburger Landesregierung zu machen. 
 
Staatssekretär Heidemanns (Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegen-
heiten des Landes Brandenburg): 
 
Vielen Dank, Herr Kosanke. Schönen guten Tag an Sie alle. Ich hoffe, die Hochzeits-
suppe hat Ihnen gut geschmeckt, die habe ich verpasst. 
 
Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich hier ein kurzes Eingangsstatement geben 
soll; das mache ich aber trotzdem gerne. Ich will mich vor allen Dingen bei denen 
bedanken, die uns über das Gelände geführt haben. Ich habe auch gerade mit Herrn 
Hänel gesprochen. Das, was wir hier erleben, ist ein bisschen wie aus dem Lehr-
buch, wie man einen arbeitenden Wachstumskern organisiert. Das ist umso bemer-
kenswerter, weil das hier länderübergreifend passiert, auch mit den besonderen 
Schwierigkeiten, die es dabei gibt. Wir können zum Beispiel nicht gemeinsam För-
dermittel für dasselbe Projekt bereitstellen, auch wenn es auf der Landesgrenze liegt. 
Man muss die Dinge rechtzeitig erkennen, rechtzeitig feinsteuern und dann koordi-
nieren. Diese Arbeit muss immer von den Beteiligten vor Ort gemacht werden. 
 
Wie man die Förderpolitik von zwei Landesregierungen organisiert, das ist oft nicht 
so ganz deckungsgleich, auch, wie unsere Förderrichtlinien gestaltet sind. Man lernt 
bei einem solch komplexen Projekt eigentlich am besten, was man im Vorfeld ge-
meinsam bedenken sollte, wenn man solche Schnittstellen zwischen zwei Ländern 
hat. Wir haben das mit der gemeinsamen Innovationsstrategie - auch wenn das hier 
von manchen nicht gern gehört wird - in den letzten Jahren mit Berlin ganz gut hin-
bekommen. Da haben wir sehr viel darüber gelernt, wie man die Dinge gut abge-
stimmt organisieren kann, indem man sich frühzeitig über Ziele, Fördermöglichkeiten 
und Rahmenbedingungen verständigt, auch über die Frage, wie die Konflikte bei 
Förderkonkurrenz aufgelöst werden sollen, und ähnliche Dinge. Das sehe ich hier 
sehr pragmatisch. 
 
Ich nehme auch mit, dass wir - ich denke, das kann ich auch in Richtung meines Kol-
legen Fiedler sagen - gemeinsam versuchen werden, noch ein bisschen zu optimie-
ren, indem wir Probleme, die wir heute vorgetragen bekommen, künftig nach vorne 
blickend versuchen zu vermeiden oder kleiner zu bekommen. 
 
Erstaunlich fand ich - deswegen habe ich eben noch einmal nachgefragt, Herr Hänel 
wird das vielleicht noch ausführen -, dass wir gerade im Jahr 2010, von 2009 auf 
2010, hier einen so starken Beschäftigungszuwachs hatten. Ich hatte irgendwie die 
Erwartung, dass man das an einer bestimmten Maßnahme festmachen kann. Herr 
Hänel hat um das zu begründen von Vertrauen gesprochen, was ich in der Wirt-
schaftsförderung immer sehr wichtig finde. Wir hatten eben schon in dem Vortrag 
gehört, dass das Thema „Aggressives Marketing“ hier in der Region stark besetzt 
worden ist. Genau das, die Verbindung von nach außen gehen, gleichzeitig aber 
auch Vertrauen vermitteln, hat dazu geführt, dass man 2009 den Grundstein dafür 
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gelegt hat, dass es ab 2010 einen breiten Beschäftigungszuwachs gab, der sich über 
das ganze Industriegelände hier verteilt hat. Das zeigt im Grunde, wie man arbeiten 
muss, also: Die Dinge nicht stehenlassen, die Dinge immer im Verbund angehen und 
nach vorne treiben und immer darauf achten, dass man sich auch nicht mit zu gro-
ßen Erwartungen auf Abwege begibt. Das ist ein Rat, den man aktuell eigentlich je-
dem geben kann, vor allen Dingen, wenn es um so große komplexe Projekte geht. 
Mit Augenmaß die Dinge zu entwickeln ist, glaube ich, immer einer guter Ratschlag. 
Das ist hier im Teamplay sehr gut gelungen. Dafür herzlichen Dank von meiner Seite. 
 
Wenn das als spontanes kurzes Eingangsstatement genügt, Herr Vorsitzender, wür-
de ich jetzt an Sie zurückgeben. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Herzlichen Dank. - Ich möchte, auch wenn der Tagesordnungspunkt schon abge-
schlossen ist, noch einmal betonen - Sie haben das auch gesagt, Herr Staatssekretär 
-: Es hat immer etwas mit Menschen zu tun, mit handelnden Personen. Ich denke, 
dass wir schon in den wenigen Minuten den Eindruck gewonnen haben, dass hier 
Leute sind, Bürgermeister, Landräte, andere Verantwortungsträger, die anpacken 
und Dinge nach vorne bringen.   
 
Vielleicht, bevor Herr Staatssekretär Fiedler zu uns spricht: Wir haben uns verstän-
digt, dass wir einige Themenkreise anreißen, die uns wichtig sind; die stehen auch in 
der Tagesordnung, und dass vielleicht jetzt vonseiten der Sächsischen Staatsregie-
rung die Dinge, natürlich nicht in aller Breite, vorgetragen werden, die hier gemacht 
werden. Das sollte als Impulsreferat für die künftige Diskussion in der Richtung, wie 
Sie, Herr Staatssekretär, es gesagt haben, dass wir nach vorne blicken und auch 
gemeinsam Schlussfolgerungen für unsere gemeinsame parlamentarische Arbeit 
ziehen, gelten. - Herr Fiedler, bitte. 
 
Staatssekretär Fiedler (Sächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr): 
 
Herr Vorsitzender! Sehr verehrter Herr Kosanke! Sehr geehrte Abgeordnete! Liebe 
Gäste! Ich bin auch Gast, insofern freue ich mich, hier zu sein. Ich bin gebürtig in der 
Lausitz, also wenige Kilometer von hier aufgewachsen. Ich habe schon zu Jür-
gen Petzold gesagt, in Lübben habe ich meine produktive Arbeit abgeleistet, bin auch 
durch ein paar Kohlefilter durchgestiegen, als das alles noch ganz anders aussah 
und man nicht wusste, dass das 20 Jahre später ein gemeinsames länderübergrei-
fendes Gewerbegebiet wird, was wir auch von sächsischer Seite intensiv unterstüt-
zen, weil wir sehen, dass die Lausitz, sowohl die Niederlausitz als auch die Oberlau-
sitz, vor Strukturherausforderungen steht. 
 
Man muss sich immer vergegenwärtigen, woher wir kommen. Aber noch viel wichti-
ger ist natürlich, wohin wir wollen. Wir erleben hier einen Transformationsprozess. 
Davon konnten wir uns heute ein Zeugnis ansehen. Aber auch, wer sich einmal die 
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Zeit nimmt und beispielsweise mit dem Fahrrad einmal um die ersten gefluteten Ta-
gebauseen herumfährt, wird feststellen, dass sich sehr viel verändert hat. Die Her-
ausforderungen sind natürlich trotzdem nicht geringer geworden sind. Es war ganz 
früher einmal eine Region, die von der Textil- und Glasindustrie gelebt hat. Dann kam 
die Braunkohle hinzu. Mit der Veränderung in der Energiewirtschaft und nach dem 
Raubbau, der zu DDR-Zeiten betrieben wurde, steht jetzt eine deutliche Strukturan-
passung bevor. Wir können an einigen Stellen auf einem Kern aufbauen. Wenn man 
in Schwarzheide BASF nimmt, wenn man Vattenfall als größten industriellen Arbeit-
geber der Region sieht, wenn man in der Oberlausitz die Bahntechnik oder die 
Kunststoffindustrie nimmt oder auch in Spremberg die industriellen Kerne sieht, dann 
ist das etwas, worauf man aufbauen kann. 
 
Ungeachtet dessen wissen wir auch, zumindest in Sachsen, dass es andere Landes-
teile gibt, die momentan dynamischer im wirtschaftlichen Wachstum sind, was sich 
dann entsprechend auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in den Wirtschaftszahlen nie-
derschlägt. Wir wissen, dass der Landkreis Görlitz als Teil der Oberlausitz eine über-
durchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit aufweist. Auch im Landkreis Bautzen, wenn ich 
die sächsische Seite betrachte, haben wir im nördlichen Teil des Landkreises, der 
dann doch eher als der südwestliche Teil von Bautzen die Lausitz darstellt, eine 
überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit. Wir machen uns intensiv darüber Gedan-
ken, wie wir damit umgehen können, welche Handlungsoptionen für uns als Landes-
regierung möglich sind, mit denen wir die Entwicklung in der Region voranbringen 
können. Wir haben beispielsweise zum 1. Mai letzten Jahres in Bezug auf die GRW-
Infrastrukturförderung entschieden, diesen Landkreisen weiterhin erhöhte Fördersät-
ze zu gewähren. Der Landkreis Bautzen ist der Landkreis, der in den vergangenen 
Jahren die zweithöchste Infrastrukturförderung erhalten hat. Wir wissen, dass wir dort 
weiter investieren müssen. 
 
Ich denke, ich verrate keinem hier im Raum ein Geheimnis, wenn ich sage, dass in 
diesem Jahr mit der Unterzeichnung des 4. Verwaltungsabkommens Braunkohle, 
insgesamt ist es das fünfte Verwaltungsabkommen, das unterschrieben wird, ein 
wichtiges Jahr für die Region ist. Wir haben als Landesregierung eine ganz klare 
Sicht, wenn das Thema Braunkohle diskutiert wird, dass gerade hier in der sächsi-
schen Region die Braunkohle weiterhin ein wichtiger Bestandteil der sogenannten 
Energiewende ist. Ich hoffe, dass das in Brandenburg ebenso ist, bisher habe ich das 
so wahrgenommen. Vattenfall wird im vergangenen Jahr sicherlich deutlich gemerkt 
haben, dass wir an vielen Stellen bis zur Kapazitätsgrenze gearbeitet haben. Wir 
kämpfen aber auch dafür, dass hier in der Region die Rahmenbedingungen für die 
Braunkohle langfristig stimmen, denn das ist Arbeit, die stabil, aber vor allen Dingen 
sehr wertschöpfungsintensiv ist. Das braucht die Region, und wir brauchen in 
Deutschland insgesamt eine stabile Energieversorgung. Das geht unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen nur mit der Braunkohle und nicht ohne die Braunkohle. 
 
Warum betone ich das so? - Weil wir vor einem Jahr, als auf Bundesebene die Dis-
kussion um das Thema Emissionsrechte und CCS geführt wurde, nicht immer den 
Eindruck hatten, dass bei allen Allgemeingut ist, dass wir zur Versorgungsstabilität 
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beitragen. Das wollen wir auch weiterhin tun. Wir sitzen in Sachsen gerade am Ener-
gie- und Klimaprogramm. In Brandenburg haben Sie das auch beraten. Insofern sieht 
man den Gleichlauf der Aktionen. 
 
In dieser Region hat sich vor wenigen Wochen auch ein gemeinsamer Tourismus-
verband gegründet. Es ist interessant, diese Transformation live und hautnah zu er-
leben, weil der Tourismus, zumindest wenn er etwas regionaler, kleinräumiger be-
trachtet wird, eben ganz wesentlich aus den Bergbaufolgelandschaften impulsiert 
wird. Das ist in der Oberlausitz, aber auch nördlich in der Niederlausitz durchaus an-
ders. Dort haben wir die interessanten Umgebindehäuser, in Sachsen das Zittauer 
Gebirge, oder wir haben im Brandenburger Teil in der Niederlausitz den Spreewald. 
Das sind schon seit vielen Jahren wichtige touristische Highlights der jeweiligen Län-
der. Jetzt kommt die Lausitzer Seenplatte hinzu. Daran müssen wir arbeiten. Daran 
werden wir auch gemeinsam arbeiten. Dort ist die LMBV ein wichtiges Bindeglied. 
 
Insofern sehen wir, es gibt viele Themen, die uns einen. Die Landespolitik sollte das 
beachten. Wir werden uns natürlich nicht bei jedem Punkt nur danach ausrichten 
können, weil wir Grundsätze haben, die bestimmte Dinge, beispielsweise die Investi-
tionsförderung, betreiben. Aber wir haben sehr stark im Blick, dass es eine Region 
gibt, Niederlausitz/Oberlausitz, die gemeinsame Projekte hat und die auch gemein-
sam am effizientesten bestreitet. Man sollte diskutieren, wie man das am besten tut. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank. - Wir haben jetzt noch zwei vorbereitete Statements. Zunächst bitte ich 
den Landrat von Spree-Neiße, Herrn Altekrüger. Von ihm haben wir auch ein Papier, 
das ich jetzt herumgebe, sozusagen zur Unterstützung des Gehörten. Für diejenigen, 
die jetzt aus kopiertechnischen Gründen vielleicht nur beim Nachbarn mit hinein-
schauen können: Es wird auch mit dem Protokoll verteilt werden, Sie müssen nicht 
mitlesen (Anlage 2). 
 
Herr Altekrüger (Landrat Spree-Neiße): 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Herrn Staatssekretäre! Sehr 
geehrte Abgeordnete des Sächsischen und des Brandenburger Landtages! Sehr ge-
ehrter Herr Oberbürgermeister! Herr Bürgermeister! Auch von mir als Landrat des 
Landkreises Spree-Neiße ein herzliches Willkommen und ein Kompliment den Ide-
engebern und Vorbereitern dieser Runde. Das passt genau in das Konzept, das ich 
Ihnen jetzt vortragen möchte. 
 
Die Energieregion, bestehend aus den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz, Elbe-
Elster, Spree-Neiße, Cottbus und Dahme-Spreewald, existiert seit reichlich zwei Jah-
ren und hat sehr schnell erkannt, dass sie über die Landesgrenze hinausschauen 
muss. Mittlerweile gab es zwei Treffen mit den sächsischen Landräten aus Görlitz 
und aus Bautzen. Das letzte Treffen war am 02.05. dieses Jahres. Im Ergebnis die-
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ses Treffens ist ein Positionspapier entstanden, das ich Ihnen gern vortragen möch-
te: 
Die Lausitz ist ein Wirtschafts- und Lebensraum mit einer gemeinsamen kulturhistori-
schen Identität. Sie wird unabhängig von der Zugehörigkeit zu den Bundesländern 
Freistaat Sachsen oder Brandenburg in ihrer Gesamtheit von den Menschen als 
Heimat wahrgenommen. In der Mitte von Europa und umringt von den Wachstums-
zentren Berlin, Poznań, Wrocław, Dresden und Leipzig bietet sich die Chance, die 
Lausitz durch eine ganzheitliche Wahrnehmung als eine Region stärker zu positionie-
ren. 
 
Meine Damen und Herren, die Lausitz ist heute bereits infrastrukturell und wirtschaft-
lich in einigen Bereichen gut vernetzt. Die Gründung des Zweckverbandes Lausitzer 
Seenland  ist ein gutes Beispiel dafür. Aber für die zukünftige Entwicklung der zuge-
hörigen Landkreise Bautzen, Görlitz, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspree-
wald-Lausitz, Spree-Neiße und der kreisfreien Stadt Cottbus ist in einem europäi-
schen Wettbewerb der Regionen eine enge, länderübergreifend abgestimmte Koope-
ration zwischen den Bundesländern Brandenburg und Sachsen und den oben ge-
nannten Gebietskörperschaften zwingend notwendig. Dabei sind insbesondere ein-
heitliche politische Rahmenbedingungen erforderlich. 
 
Vor dem Hintergrund gemeinsamer Herausforderungen haben sich die Landkreise 
und die Stadt Cottbus auf erste Schwerpunktthemen zur Weiterführung des gemein-
samen Lausitzansatzes verständigt. 
 
Der erste Schwerpunkt lautet: Wirtschaftsentwicklung und Fachkräftesicherung. 
 
Die gemeinsame Wirtschaftsentwicklung der brandenburgischen und sächsischen 
Lausitz ist insbesondere in der Vermarktung, Unternehmensentwicklung und Fach-
kräftesicherung zu verstärken. Die wenigen strukturbestimmenden Unternehmen sind 
hierbei von zentraler Bedeutung. Besondere Kompetenzfelder wie insbesondere die 
Energiewirtschaft, einschließlich der Nutzung regenerativer Energien, die Kunststoff-
technik sowie der Schienenfahrzeug- und Maschinenbau sind gezielt zu unterstützen. 
 
Um im Wettbewerb der Regionen zu bestehen, brauchen die Lausitzer Unternehmen 
gut ausgebildete Fachkräfte. Es bedarf einer gemeinsamen Handlungsstrategie von 
Brandenburg und Sachsen, um dem sich deutlich abzeichnenden Fachkräftemangel 
in der Lausitz zu begegnen. Gerade für die Klein- und Kleinstunternehmen der Lau-
sitzer Wirtschaft - sie stellen einen Anteil von über 90 % der Unternehmen dar -, wird 
es künftig schwierig, die notwendigen Fachkräfte zu finden. Dabei spielt das Image 
der Region Lausitz eine entscheidende Rolle. Die Lausitz muss als Ganzes, also 
länderübergreifend, deutlich stärker und als eine Einheit vermarktet werden, sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Gesamtregion. 
 
Meine Damen und Herren, Fachkräfteinitiativen in der Lausitz müssen länderüber-
greifend agieren und - eingebettet in eine gemeinsame Kommunikation - zur positi-
ven Imagebildung der Lausitz beitragen. Maßnahmen und Projekte zur Berufsfrühori-
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entierung sind gezielt mit einem länderübergreifenden Ansatz für die Region zu un-
terstützen. Die flächendeckende Einführung eines Praxistages je Woche in den 
Schulen ab der 7. Klasse mit verbindlicher Festschreibung in den Rahmenlehrplänen 
beider Bundesländer sollte Ziel sein. 
 
Zweiter Schwerpunkt: Schaffung eines Netzwerkes der Hochschulen. 
 
Die Studie der IHK Cottbus zu den Innovationspotenzialen der Region belegt die en-
ge Verflechtung von innovationsgetriebenen Unternehmen mit den regionalen Wis-
senschaftseinrichtungen. Die Wissenschaftseinrichtungen BTU Cottbus, Hochschule 
Lausitz, TH Wildau, Hochschule Zittau/Görlitz und das Internationale Hochschulinsti-
tut Zittau tragen entscheidend zur Deckung des wissenschaftlichen Fachkräftenach-
wuchses bei. 
 
Die Vernetzung zwischen den Hochschulen und Unternehmen der Lausitz ist syste-
matisch weiter auszubauen. Sowohl der Innovationstransfer als auch dessen grund-
sätzliche Konzeption sind an der Bedarfssituation der regionalen Unternehmen und 
deren Strukturen zu orientieren und zu verstärken. 
 
Der dritte Schwerpunkt: Gemeinsame Entwicklung der Infrastruktur. Dazu haben wir 
heute beim Rundgang schon viel gehört. 
 
Für die Austauschprozesse innerhalb der Wirtschaftsregion Lausitz ist eine sehr gut 
ausgebaute Infrastruktur erforderlich, dies auch vor dem Hintergrund, den Fachkräf-
tebedarf der Lausitzer Region zu decken. Auf der Grundlage einer Fachkräftebe-
darfsanalyse sind Vorschläge für die infrastrukturelle Entwicklung des Lebensraums 
zwischen Dresden und Berlin zu unterbreiten. Durch eine verbesserte Mobilität könn-
te gezielt der Abwanderung aus der Lausitz entgegengewirkt werden. 
 
Ein gemeinsames Verkehrskonzept für die Lausitz ist zwischen dem Land Branden-
burg und dem Freistaat Sachsen abzustimmen. 
 
Auch vor dem Hintergrund der ersten geplanten Brandenburger Landesausstellung in 
Doberlug-Kirchhain, die vom 01.05. bis zum 02.11.2014 unter dem Thema „Preußen 
und Sachsen - Szenen einer Nachbarschaft“ stattfinden wird, sind in Vorbereitung 
Mittel für den Verkehrsverbund Oberelbe und den Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg zur Vernetzung der Ausstellungsorte von Bautzen bis Lübben und 
Herzberg bis Görlitz bereitzustellen. 
 
Für die erforderliche und zeitnahe Realisierung von länderübergreifenden Infrastruk-
turprojekten ist ein gemeinsames Auftreten auf Bundes- und EU-Ebene notwendig. 
Dies gilt im Besonderen für den weiteren Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zum 
europäischen Nachbarn Polen, aber auch für eine gemeinsame Konzeption der drei 
Flughafenstandorte Berlin, Dresden und Leipzig. Die vernetzende Verkehrsinfrastruk-
tur - damit meinen wir das Autobahn- und Schnellstraßennetz -, einschließlich der 
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besseren verkehrstechnischen Erschließung der Lausitzer Industriegebiete, stellt ei-
nen weiteren Schwerpunkt dar. Hierzu sind die Planungen der Länder anzupassen. 
 
Der vierte Schwerpunkt: Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oderflächen-
gewässer. 
 
Für die weitere Entwicklung und Vermarktung der Bergbaufolgelandschaft, insbeson-
dere des Lausitzer Seenlandes, ist die notwendige Infrastruktur und deren bergbau-
bedingte Sicherung durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH, LMBV, langfristig sicherzustellen. Die LMBV ist für die 
Aufgaben der Beseitigung der bergbaulichen Lasten unentbehrlich und muss eine 
Bestandsgarantie bis zum Abschluss aller für die Folgenbeseitigung notwendigen 
Sanierungsarbeiten erhalten. 
 
Darüber hinaus ist ein noch stärkeres länderübergreifendes Agieren zu den Themen 
Wasserhaushalt, Hochwasserschutz - da betrachten wir die Flüsse Neiße, Spree und 
Schwarze Elster - und natürlich die Gewässergüte unter Einbeziehung der LMBV 
anzustreben. 
 
Der fünfte Schwerpunkt, den wir herausgearbeitet haben: Tourismus - Entwicklung 
des Lausitzer Seenlandes. 
 
Der Tourismus ist in der Lausitz eine wichtige Wachstumsbranche. Neben der Wei-
terentwicklung des gemeinsamen Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e. V. ist 
auch der weitere Ausbau der touristischen Marke „Lausitz“ insbesondere in der über-
regionalen Darstellung wichtig und zwingend notwendig. Um die Region als nationale 
und internationale Destination zu entwickeln und zu vermarkten, müssen alle Teilas-
pekte der Lausitz abgedeckt werden. Diese reichen von Tropical Islands im Norden 
über den Spreewald, den Muskauer Faltenbogen im Osten, das Lausitzer Seenland 
bis zum Lausitzer Bergland im Süden und die Lausitzer Heidelandschaft im Westen. 
Sie beinhalten aber auch die kultur- und städtetouristischen Potenziale von Bautzen, 
Cottbus und Görlitz und bieten vielfältige Angebote der Lausitzer Industriekultur. Be-
reits bestehende erfolgreiche Projekte der Gesamtregion Lausitz sind weiter auszu-
bauen. 
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der sich auch in dieser Branche ab-
zeichnende Fachkräftebedarf eine entsprechende Berücksichtigung sowohl bei der 
grundsätzlichen Kommunikation - das hat etwas mit der Imagebildung der Region zu 
tun - als auch bei den arbeitsmarktpolitischen und bildungspolitischen Instrumenten 
beider Bundesländer findet. Dafür sind die notwendigen rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen zu schaffen. 
 
Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ein herz-
liches Glückauf. 
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Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank, Herr Altekrüger. - Ich erteile Herrn Weymanns vom MIL das Wort, eben-
falls für einführende Bemerkungen. 
 
Herr Weymanns (Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes 
Brandenburg): 
 
Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich würde gerne an 
meine Vorredner anschließen. Es geht hier um den Strukturwandel in der Lausitz. Ich 
wollte heute über den Stand des Verwaltungsabkommens berichten. Wir haben im 
Moment ein Verwaltungsabkommen Braunkohlesanierung, das bis zum Ende des 
Jahres 2012 läuft. Seit ungefähr zwei Jahren verhandeln die Länder Brandenburg, 
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit dem Bund über ein Folgeabkommen ab 
2013. Das ist ein länderübergreifendes Thema. Es ist wichtig, ein ganz zentraler 
Punkt für Brandenburg und Sachsen, insbesondere natürlich auch für die Lausitz, ein 
Signal für die Menschen und ein wertvoller Beitrag für Wirtschaft und Beschäftigung 
in der Lausitz. 
 
Für das Land Brandenburg haben die Verhandlungen das Ministerium für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft und die Gemeinsame Landesplanungsabteilung geführt, und 
das mit sehr kooperativer Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und auch des 
Umweltministeriums. Für Sachsen hat das Sächsische Staatsministerium für Wirt-
schaft und Arbeit verhandelt. 
 
Wir haben zwei Jahre verhandelt. Im Februar 2012 haben wir in einer Sitzung in 
Cottbus einen Arbeitsentwurf verabschieden können. Dieser Arbeitsentwurf geht fi-
nanziell deutlich über das im Moment laufende Verwaltungsabkommen hinaus. Die-
ses Verwaltungsabkommen ab 2013 wird vorbehaltlich - das muss ich ganz deutlich 
sagen - der einzelnen Entscheidungen der Landesregierungen geschlossen. Es läuft 
über ungefähr 1,3 Milliarden Euro, das Vorgängerabkommen hatte einen Umfang von 
knapp 1 Milliarde Euro. 
 
Das Land Brandenburg ist mit der Ressortabstimmung und mit der Mitzeichnung 
durch, und wir haben einen Termin für das Kabinett am 5. Juni. Da wir das alles in 
großer Abstimmung mit den Häusern gemacht haben, darf ich als Berufsoptimist da-
von ausgehen, dass wir auch die Landesregierung davon überzeugen können. Aber 
die Entscheidung bleibt abzuwarten. 
 
Wir werden natürlich nach 20 Jahren Braunkohlesanierung LMBV immer wieder ge-
fragt: Leute, nach rund 9 Milliarden Euro, die bislang für die vier Bundesländer in die 
Braunkohlesanierung geflossen sind, langsam aber sicher müsstet ihr doch mal zum 
Ende kommen!  Da muss ich sagen: Das trifft die Realitäten bei Weitem nicht. Wir 
werden noch Jahre - ich sage: Jahrzehnte - mit Sanierungsaufgaben in der Gesamt-
lausitz zu tun haben. Was ist seinerzeit passiert? Wir hatten 17 aktive Tagebaue, 
davon sind fünf Tagebaue weitergeführt worden, und 12 Tagebaue sind mit dem ge-
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samten Kraftwerk, mit den Veredlungsanlagen, mit den riesigen Kontaminations-
schäden eingestellt worden. Das ist das ökologische Großprojekt. Der gesamte Was-
serhaushalt in der Lausitz - das muss man auch wissen -, ob es nun Oberlausitz oder 
Niederlausitz ist, ist durch den Bergbau nachhaltig beeinträchtigt worden. Stichwort 
Fließgewässer - diese sind teilweise weggefallen. Vorfluter gibt es nicht mehr in dem 
notwendigen Umfang. Das Grundwasser hat in Teilen eine Kontaminationswirkung, 
die dringend bekämpft werden muss. Deshalb wird es noch Jahre - ich sage: Jahr-
zehnte - dauern, bis diese ganzen Schäden in vernünftiger Weise erledigt sind. Das 
muss man so deutlich sagen. Wir haben deshalb im Arbeitsentwurf des Verwaltungs-
abkommens auch noch einmal mehr Geld, auch der Bund, eingestellt, um diesen 
Dingen überhaupt gerecht werden zu können. Noch gar nicht erwähnt habe ich den 
Grundwasserwiederanstieg, der die Infrastruktur, die Gebäude bedrohen wird. Auch 
da liegen noch große Aufgaben vor uns. 
 
Wir sind heute in Schwarze Pumpe. Es sollte vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben: 
Für den Gewerbepark Schwarze Pumpe sind seit Beginn der Sanierung weit über 
100 Millionen Euro an Sanierungsleistungen und Kosten aus Brandenburg, Sachsen 
und vom Bund nach Schwarze Pumpe geflossen. Allein in den letzten zehn Jahren 
waren es ziemlich genau 20 Millionen Euro. Herr Bürgermeister, wir sind noch nicht 
am Ende. Wir werden also auch hier über das Verwaltungsabkommen reden müs-
sen. 
 
 (Zuruf) 
 
- Ja, es gibt nach wie vor Sanierungsnotwendigkeiten, auf der sächsischen wie auch 
auf der brandenburgischen Seite. 
 
Wie gesagt, das sind die Dinge, die uns bewegen. Ich glaube, wenn wir das Verwal-
tungsabkommen in den vier Bundesländern so durchbekommen, dann sind wir einen 
Schritt weiter und haben eine sichere und auch planerische Grundlage. Wobei ich 
noch einmal deutlich sagen muss: von den 1,3 Milliarden Euro fließt rund 1 Milliarde 
nach Brandenburg und Sachsen. Thüringen und Sachsen-Anhalt kann man in die-
sem Gesamtkontext vielleicht nicht unbedingt vernachlässigen, aber von der Grö-
ßenordnung der dort noch bestehenden Sanierungsverpflichtungen her bekommen 
sie einen relativ kleinen Teil. 
 
Eine Abschlussbemerkung noch: Es ist zwischen Bund und Ländern immer klar ge-
wesen: Wir wollen hier nicht nur einfach sanieren, sondern wir wollen versuchen, mit 
der Sanierung auch eine Regionalentwicklung für die Lausitz zu erreichen. Ein gutes 
Stichwort ist eben schon gefallen: Das Lausitzer Seenland ist ein direktes Produkt 
aus der Sanierung und wird auch über das Verwaltungsabkommen unterstützt. Ich 
glaube, wir sind auch da auf einem sehr guten Weg. 
 

(Beifall) 
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Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank. - Ich übergebe das Wort an Herrn Dr. Borghorst von der Wirtschaftsini-
tiative Lausitz e. V., die diesen Prozess auch seit vielen Jahren begleitet. 
 
Herr Dr. Borghorst (Wirtschaftsinitiative Lausitz e. V.): 
 
Sehr geehrte Herren Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte gern die Lausitz-Initiative vorstellen, vor allem die neue Lausitz-Initiative. Die 
Wirtschaftsinitiative Lausitz e. V. existiert seit 2009. Es gibt den Vorläufer „Netzwerk 
Lausitz“ im Rahmen der Bundesinitiative für Beschäftigung. Wir sind ein regionales 
Aktions- und Netzwerk von Unternehmen für Unternehmen. Es wurde 2009 mit 
31 Unternehmen gegründet; mittlerweile gibt es 64 Mitglieder. Darunter sind die bei-
den großen Unternehmen Vattenfall und BASF, aber das Gros sind mittelständische 
Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen, Medien und 
Banken. Die Unternehmen haben sich freiwillig zusammengeschlossen, um klare 
Ziele in der Lausitz zu verfolgen. Unser Hauptanliegen ist, den Wirtschaftsstandort 
Lausitz nachhaltig zu stärken und Kräfte zu bündeln. Das heißt, wir betrachten die 
Lausitz als Gesamtheit. Sie ist mit etwa 1,3 Millionen Einwohnern aus unserer Sicht 
eine wichtige Region inmitten Europas. Wir sind kein allgemeiner Verband, wie es die 
Kammern oder Unternehmensverbände sind, sondern ein regionaler Verband und 
sehr auf konkrete betriebsnahe Lösungen für aktuelle Herausforderungen der kleinen 
und mittleren Unternehmen orientiert. Wir waren von Anfang an - das war, glaube 
ich, unser Qualitätsmerkmal - länderübergreifend tätig. Wir sind nicht nur die erste 
Organisation in der Lausitz, die länderübergreifend in der brandenburgischen und 
sächsischen Lausitz tätig war, sondern wir sind auch branchenübergreifend tätig. 
 
Unsere klaren Ziele sind, die Wirtschaftsregion Lausitz als eigenständige Marke zu 
entwickeln und zu vermarkten und uns mit einem Wir-Gefühl zu profilieren sowie ein 
interdisziplinäres Netzwerk für innovative Lösungen und modellhafte Wege für unter-
nehmerische Herausforderungen zu schaffen und - dies liegt uns sehr am Herzen - 
die Belange der Lausitzer Wirtschaft innerhalb und auch außerhalb der Lausitz ent-
sprechend zu positionieren. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit der Energie-
region Lausitz - Landrat Altekrüger hat es dargestellt - und mit der Marketinggesell-
schaft Oberlausitz-Niederschlesien in Bautzen, die für die beiden Landkreise Görlitz 
und Bautzen zuständig ist. Wir wollen eine gemeinsame Kommunikation nach innen 
und außen aufbauen, wenn es um die Marke Lausitz geht, um auf Landesebene, 
Bundesebene und auch auf europäischer Ebene stärker mit einer Stimme wahrge-
nommen zu werden. Wir sind Tourismusland, wir sind auch Kulturland: vom Spree-
wald bis zum Zittauer Gebirge - ich nenne Branitz, Bad Muskau, Görlitz, Bautzen -, 
das sind Kulturschätze in der Lausitz, die unserer Auffassung nach manchmal nicht 
intensiv und klar genug nach außen vermarktet werden. 
 
Wir haben ein klares Arbeitsprofil mit folgenden Schwerpunkten: Nachwuchs fördern 
sowie Fachkräfte qualifizieren und sichern. Wir haben zwei Kompendien auf den 
Weg gebracht, weil wir nach dem Prinzip arbeiten: Gute Beispiele multiplizieren, best 
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practice aus den Unternehmen heraus für andere Unternehmen vermitteln. Deswe-
gen haben wir ein Kompendium für familienfreundliche Personalpolitik und ein Kom-
pendium für Fachkräftesicherung aufgelegt, worin wir alle guten Beispiele der Lausit-
zer Unternehmen, aber auch der Kammern und Agenturen aufgezeigt haben. Es läuft 
ein interessantes Modellprojekt. Für eine kleine Organisation ist es oftmals wichtig, 
etwas Neues zu probieren. Wir haben mit der Bundesagentur für Arbeit von 2009 bis 
Ende 2011 ein Modellprojekt durchgeführt; dieses werden wir jetzt weiterführen. Es 
geht darum, kleine und mittlere Unternehmen in strategischer Personalplanung, in 
Fragen der demografischen Entwicklung und in Fragen der Fachkräftesicherung - 
Facharbeiter und Hochschulabsolventen - zu beraten. Drei Berater der Arbeitsagen-
turen Bautzen und Cottbus aus dem Bereich Arbeitgeberservice haben in den beiden 
Jahren fulltime etwa 200 Unternehmen beraten. Es war keine Eintagsfliege, sondern 
eine intensive Beratung mit zum Teil drei bis sechs Terminen. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass die demografische Entwicklung die entscheidende Herausforde-
rung für die kleinen und mittleren Unternehmen hier in der Lausitz und sicherlich 
auch in anderen Regionen ist. 
 
Der zweite Schwerpunkt ist, die Forschung und die Wirtschaft zu vernetzen und aus-
zubauen. Wir sind der Meinung, dass zwischen den Hochschulen in der Lausitz, aber 
auch zwischen den Lausitzer Unternehmen und den Hochschulen innerhalb und au-
ßerhalb der Lausitz eine engere Verbindung hergestellt werden muss. Es gibt Poten-
ziale, die unserer Auffassung nach noch nicht hinreichend genutzt werden. Eine stär-
kere Vernetzung ist erforderlich, und insofern halten wir solche Transferberatungen 
für dingend erforderlich. Wir haben ein Konzept und reden mit den Landesregierun-
gen, mit den beiden Wirtschaftsministerien darüber. Einen ersten Schritt haben wir 
getan. Seit letztem Jahr wird der mit 10 000 Euro dotierte Lausitzer Wissenschafts-
transferpreis ausgeschrieben. Am 18. April ist er zum ersten Mal vergeben worden. 
8 Projekte aus der gesamten Lausitz haben teilgenommen. Gewinner war ein Projekt 
der Zusammenarbeit zweier Lausitzer Mittelständler, der Hochschule Lausitz und der 
Universität Leipzig. 
 
Der dritte große Schwerpunkt ist, die regionale Wirtschaftskraft zu bündeln und zu 
vermarkten; ich habe schon einige Aspekte erwähnt. Dazu gehört unter anderem der 
Lausitzer Existenzgründerwettbewerb, der in diesem Jahr in die neunte Runde geht. 
In den acht Jahren zuvor wurden ca. 500 Businesspläne eingereicht. Es gibt keine 
Spezifizierung, sondern es sind Existenzgründer aus allen Bereichen und natürlich 
auch aus den Hochschulen erwünscht; denn technologieorientierte Gründungen mit 
der Chance, in der Lausitz die entsprechende Produktion umsetzen zu können, sind 
natürlich besonders wichtig. Der Lausitzer Existenzgründerwettbewerb hat sich, 
glaube ich, gut etabliert. Wir haben 110 Förderer, also Unternehmen, Landkreise, 
Städte, Organisationen, Dienstleistungsunternehmen, und ich glaube, es war ein 
wichtiger Schub, um die Lausitz als Gesamtheit zu sehen und voranzutreiben. 
 
Wir haben im Februar den Vorschlag unterbreitet, die Lausitz-Initiative neu auszu-
richten. Die Forderung unsererseits lautet, dass die Länder Brandenburg und Sach-
sen sowie die betreffenden Landkreise und die kreisfreie Stadt Cottbus eine Koope-
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rationsvereinbarung für die Lausitz schließen. Wir haben mehr Potenziale, als wir 
nutzen. Die Potenziale und Stärken der Lausitz müssen noch viel stärker gebündelt 
werden. Wir sind einfach besser, wenn wir sie zusammenführen. Damit haben wir in 
der Mitte Europas durchaus eine Chance. Wenn wir dies vernachlässigen, sehen wir 
die Gefahr der Marginalisierung der Lausitz als Transit- und Randregion. Deswegen 
haben wir 10 Punkte vorgeschlagen; sie decken sich zum Teil mit dem, was schon 
vorgetragen worden ist. Das Positionspapier ist im Februar allen Fraktionen der bei-
den Parlamente zugesandt worden. Ich möchte nur kurz einige Punkte nennen. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass die Lausitz weiterhin Industriestandort bzw. In-
dustrieregion bleiben muss. Deswegen haben wir das Papier „Masterplan für die In-
dustrieregion Lausitz“ genannt. Eine abgestimmte und koordinierte Lausitzer Wirt-
schaftsförderung wäre wichtig. Wir haben am Beispiel von Schwarze Pumpe gese-
hen, dass es da durchaus Koordinierungsbedarf gibt. Wir sähen es für die Lausitz 
insgesamt als sinnvoll an, wenn die Lausitzer Wirtschaftsförderung in Zusammenar-
beit mit den beiden Wirtschaftsfördergesellschaften der Lausitz vorangetrieben wer-
den könnte. Ein gemeinsames Verkehrskonzept für die Lausitz - das ist eben schon 
erwähnt worden, ich will es nicht wiederholen - ist ein weiterer Punkt. Die Vernetzung 
der Hochschulen in Cottbus, Senftenberg, Zittau, Görlitz und letztlich auch der Tech-
nischen Hochschule Wildau im Landkreis Dahme-Spreewald ist ebenfalls ein Thema. 
Dort gibt es Innovationspotenziale, die wir mehr als bisher nutzen sollten. Ich habe 
eben über das Thema Fachkräftesicherung gesprochen. Wir können in diesem Be-
reich viel voneinander lernen. Es gibt gute Beispiele in den verschiedenen Landkrei-
sen der sächsischen und brandenburgischen Lausitz. Ich habe schon erwähnt, dass 
die demografische Entwicklung eine große Herausforderung ist. Sie eröffnet Chan-
cen, birgt aber auch Risiken; wir sollen klar die Chancen in den Mittelpunkt stellen. 
 
Wir freuen uns, dass es eine länderübergreifende Tourismusregion Lausitz und den 
Tourismusverband gibt. Das ist wirklich ein gutes Beispiel für länderübergreifende 
Zusammenarbeit. 
 
Wir haben uns klar für die Lausitzer Braunkohleverstromung im Energiemix der er-
neuerbaren Energien ausgesprochen, natürlich unter der Weiterentwicklung und Er-
forschung der Zukunftstechnologien CCS und CCU; das heißt, auch die stoffliche 
Verwertung muss vorangetrieben werden. Wir haben uns aber auch erlaubt, darauf 
hinzuweisen, dass wir eine effiziente Verwaltungs- und Regionalstruktur für die Lau-
sitz brauchen. In Sachsen gab es die Gebiets- und Verwaltungsreform. Unserer Auf-
fassung nach ist sie auch in Brandenburg dringend erforderlich bzw. längst überfällig. 
Wir werben dafür, dieses Thema in der brandenburgischen Politik gezielt anzugehen. 
 
Wenn man die von mir dargestellten Ziele und Strategien verfolgen will, braucht man 
unserer Meinung nach eine länderübergreifende Organisations- und Management-
struktur. Deswegen schlagen wir unter anderem vor, einen Lausitzrat einzuberufen, 
die Zusammenarbeit der beiden Landesregierungen, der Wirtschaftsfördergesell-
schaften sowie der Landkreise und der kreisfreien Stadt Cottbus zu intensivieren, ein 
Lausitzforum,  in dem die Kammern und gesellschaftliche Kräfte gemeinsam über die 
Entwicklung der Lausitz reden, zu gründen und eine Geschäftsstelle einzurichten. 
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Denn es ist schön, Ziele zu haben, aber es kommt entscheidend auf die Umsetzung 
an. Auch eine gemeinsame Gesellschaft wäre - wie gesagt - vorstellbar. Die beiden 
Wirtschaftsfördergesellschaften arbeiten schon zusammen, aber vielleicht ist in Zu-
kunft sogar eine gemeinsame Organisation denkbar. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass wir, wenn wir diese Schritte gemeinsam für die Lausitz gehen, die Chan-
ce haben, den Industriestandort, das Kulturland und den Tourismusstandort zu si-
chern und natürlich - das ist sehr wichtig und wurde eben schon angesprochen - die 
Arbeitslosigkeit in der Lausitz abzubauen; denn das klare Ziel muss sein, auch in der 
Lausitz perspektivisch eine Vollbeschäftigung zu haben. - Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
 (Beifall) 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Herzlichen Dank, Herr Dr. Borghorst, für Ihre Ausführungen. - Ich glaube, wir haben 
genügend Stoff, um in die Diskussion mit den Abgeordneten einzutreten. Wir haben 
uns darauf verständigt, die strengen Regeln unserer Tagesordnung etwas aufzuwei-
chen, sodass die Verantwortungsträger aus der Region mitdiskutieren können, wenn 
sie möchten. 
 
Beide Landesregierungen und die Region haben sehr viel in die Lausitz investiert. 
Beide Staatsregierungen haben den Willen, die vorhandenen Ansätze - wobei es zu 
großen Teilen weit über Ansätze hinausgeht - auszubauen. In den Vorträgen kamen 
verschiedene Vorschläge aus der Region zum Ausdruck, wobei ich festgestellt habe, 
dass sie sich aus der Unternehmensschaft heraus entwickelt haben. Vielleicht waren 
sie auch mit dem Landrat abgestimmt, aber Kompliment: Es ist immer besser, wenn 
Dinge nicht aufoktroyiert, sondern von der Basis angeregt werden. 
 
Es gibt genügend Stoff für Diskussionen. Als Erster hatte sich Frank Heidan gemel-
det. Er ist der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion. 
 
Abgeordneter Heidan (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Meine Herren Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als Erstes 
möchte ich mich bei meinem brandenburgischen Kollegen Dierk Homeyer bedanken, 
der diese gemeinsame Sitzung von Brandenburger Seite parteiübergreifend initiiert 
hat. Als CDU-Fraktion haben wir im vergangenen Jahr schon erste konstruktive Be-
ziehungen zueinander gepflegt. Es ist schon sehr viel Richtiges gesagt worden. Ich 
möchte die Ausführungen von Herrn Dr. Borghorst, in welchen Bereichen schon viel 
miteinander abgestimmt wurde, bekräftigen. Die heutige gemeinsame Veranstaltung 
ist wichtig, um nach außen hin das Signal zu geben: Die Lausitz ist nicht verloren. 
Die Lausitz ist ein Wirtschaftsstandort, bei dem das eine oder andere sicherlich noch 
zu heben ist, aber wir haben im vorigen Jahr ein gemeinsames Papier erarbeitet. 
Diese Region ist nicht nur Energieregion, sondern sie ist Industrieregion. Sie erwartet 
in den nächsten Jahren ein Fachkräftebedarf - das ist heute schon erwähnt worden -, 
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wodurch jungen Leuten Zukunftschancen gegeben werden können und Wertschöp-
fung bzw. Wertschöpfungsketten in der Region entstehen werden. Wir konnten uns 
selbst davon überzeugen - anhand des Schaubildes ist zu sehen, welches Potenzial 
dahintersteht -, und die heutige Veranstaltung sendet sicherlich ein gutes Zeichen 
nach draußen. Ich bin gespannt. 
 
Ich fasse mich kurz; es gibt durchaus noch andere Dinge, die gemeinsam auf den 
Weg gebracht werden könnten. Ich möchte zwei Dinge nennen, die uns als CDU-
Fraktion sehr wichtig erscheinen. Das ist zum einen der Bereich Forschung und Ent-
wicklung am Industriestandort, in der Kohleregion, und zwar nicht nur die CCS-
Technik, sondern auch die anderweitige Verwendung der Braunkohle. Wir haben 
noch Vorräte bis 2040. Ich denke, es ist für die Menschen sowohl in Brandenburg als 
auch in Sachsen ein wichtiges Signal, wenn deutlich wird: Hier entstehen Arbeitsplät-
ze, hier sind Arbeitsplätze gesichert. Wir brauchen für die Zukunft eine Energiever-
sorgung, die a) bezahlbar, b) sicher und c) nachhaltig ist. Von daher haben wir uns 
als Fraktion immer dafür eingesetzt. Ich denke, das ist neben gemeinsamen Ver-
kehrsprojekten, länderübergreifenden Wirtschaftsforen und anderen Dingen ein wich-
tiger Punkt für die Region Lausitz, Niederlausitz, Oberlausitz. Es ist wichtig, das im-
mer wieder zu postulieren. - Vielen herzlichen Dank. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Kollege Homeyer hat das Wort. 
 
Abgeordneter Homeyer (CDU, Landtag Brandenburg): 
 
Kollege Heidan hat einführend gesagt, wie wichtig es sei, dass wir heute zusammen-
gekommen sind. Ich möchte das unterstreichen. Es ist uns gelungen, hier und heute 
eine solche Veranstaltung zu organisieren. Ich bin schon etwas länger im Geschäft - 
seit 1994 - und erinnere mich an eine gemeinsame Sitzung mit den Berliner Kolle-
gen. Das eine oder andere Thema ist damals in einem anderen Klima diskutiert wor-
den, als das heute hier der Fall ist. Hier spürt man - Kompliment an die Repräsentan-
ten -, dass Sie gut vorbereitet in eine solche Sitzung gehen und anerkennen, dass 
sich die Abgeordneten auf den Weg gemacht haben und die Lausitz auch in Potsdam 
von Interesse ist. 
 
Wir haben im August letzten Jahres einen Antrag ins Parlament eingebracht: „Die 
Zukunft der Lausitz sichern“. Leider hat er keine Mehrheit im Landtag gefunden, aber 
letztendlich war der Antrag wohl der Auslöser, dass wir uns im Wirtschaftsausschuss 
- übrigens mit einem einstimmigen Votum - auf den Weg gemacht haben, die sächsi-
schen Kollegen zu einer gemeinsamen Sitzung einzuladen. Der Handlungsbedarf für 
die Lausitz ist offenkundig. Wir sind froh, dass uns die Repräsentanten heute gezeigt 
haben, dass im Industriepark - das zu sehen war für mich ein absolutes Highlight - all 
das geschieht, was wir uns vorstellen, was eine länderübergreifende Zusammenar-
beit ausmacht und was in Deutschland entgegen aller Unkenrufe, dass sich oftmals 
nichts bewege, alles möglich ist. Wenn zwei Länder so eng zusammenzuarbeiten, 
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um so etwas aus dem Boden zu stampfen, und wenn zwei Gemeinden, eine sächsi-
sche und eine brandenburgische, bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gehen, 
um die Zukunft zu sichern, macht das Mut und ist das aller Unterstützung wert. Wir 
legen entsprechend unseres Antrags „die Zukunft der Lausitz sichern“ ganz besonde-
ren Wert darauf - ich unterstreiche auch, was Kollege Heidan gesagt hat -, dass wir 
in der Lausitz die Chance nutzen, die regionalen Wertschöpfungsketten zu stärken, 
also Unternehmensansiedlung durch Innovation, Forschung und Entwicklung sowie 
auch durch Technologietransfer voranzutreiben, damit uns nicht passiert, was in 
meiner Region gerade passiert ist: Mit sehr viel Kraftaufwand haben sich in Frankfurt 
(Oder) Unternehmen im Photovoltaikbereich angesiedelt, und wir müssen nun fest-
stellen, wie abhängig wir doch vom Weltmarktgeschehen sind. Eine kleine Verände-
rung und schon brechen über 1 000 Arbeitsplätze weg, weil eben das entsprechende 
Umfeld gefehlt hat: Forschung, Entwicklung, Innovation, Wertschöpfungsketten. Das 
müssen wir in der Lausitz anders machen. 
 
Vorhin wurde gesagt, es gehe nichts ohne den Menschen. Das ist es letztendlich. Die 
Menschen in der Lausitz - ich habe mich ein wenig damit beschäftigt - haben in den 
vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viele Umbrüche erlebt und immer wieder 
die Kraft gefunden, sich auf die Zukunft einzustellen. Sie sind insbesondere immer 
auch technikaffin gewesen, haben neue Technik nie grundlegend abgelehnt, sondern 
sich darauf eingelassen. Das kann man nicht für jeden Landesteil Brandenburgs sa-
gen. Aber hier ist das so, und ich glaube, darin liegt auch die große Chance. Deswe-
gen konnte hier so etwas wie dieser Industriepark, wo man immer wieder neue Ideen 
umsetzt und auch den Mut hat, sie finanziell zu unterstützen, entstehen. 
 
Wir als CDU-Fraktion legen Wert darauf, dass sich beide Landesregierungen - unab-
hängig von der Parteicoleur - langfristig darauf verständigen, für die Lausitz bestmög-
lich zusammenzuarbeiten, sie als eine Region zu begreifen und auch so zu entwi-
ckeln. Dass das möglich ist, zeigt der Industriepark. Das muss in der gesamten Lau-
sitz geschehen. Für alle Programmpunkte - ob das die Industrieansiedlung, die Wei-
terentwicklung der Seenlandschaft oder die touristische Entwicklung ist - muss es 
möglich sein, besondere Wege zu gehen und vielleicht auch einmal die eine oder 
andere Verwaltungsvorschrift dahin gehend zu verändern. Wenn das funktioniert - wir 
begreifen die Lausitz als Ganzes, als eine Region -, dann glaube ich, bietet die Lau-
sitz Chancen für ganz Brandenburg und auch für Sachsen, sich wieder als Industrie-
kern, der sie eigentlich immer schon gewesen ist, zu etablieren und viel für die Um-
gebung zu tun. Dann gilt das Prinzip, das wir in Brandenburg mit unseren Wachs-
tumskernen gewählt haben - in Spremberg, Kompliment, Herr Bürgermeister, wird es 
vorbildlich umgesetzt -, Stärken zu stärken. Diesen Ansatz aus dem Jahr 2004/2005 
haben Sie in Ihrem Industriepark wirklich verinnerlicht: Sie haben die Stärken ge-
stärkt und das Geld gebündelt und konzentriert eingesetzt. So wollten wir das mit 
unserer neuen Wirtschaftsförderung. - Danke schön. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. - Als Nächstes spricht der Abgeordnete Jurk. 
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Abgeordneter Jurk (SPD, Sächsischer Landtag): 
 
Werte Herren Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Staatssek-
retäre!  Es ist sicherlich gut, wenn man sich nach 11 Jahren wieder trifft und das 
Thema hinterher nicht abgehakt ist. Ich will nicht wiederholen, was die Vorredner an 
Richtigem gesagt haben - sie haben die gemeinsamen Projekte beschrieben und 
gesagt, was sie sich für die Zukunft wünschen und vorstellen -, sondern einige Vor-
schläge zur künftigen Entwicklung vorbringen. Beginnen möchte ich mit einer Be-
sorgnis. Selbst wenn ich mich freue, dass im Rahmen des nächsten Verwaltungsab-
kommens zukünftig 1,3 Milliarden Euro für die Braunkohlesanierung zur Verfügung 
stehen werden, will ich darauf hinweisen, dass nach dem Unglück von Nachterstedt 
auch die Standortsicherheit im Lausitzer Seenland Thema geworden ist; auch hier 
gab es diverse Vorkommnisse. Das heißt, wir haben gute Gründe nachzuweisen, 
dass wir dieses Geld brauchen. Meine Befürchtung ist - das will ich ausdrücklich sa-
gen -, dass das Geld dann möglicherweise nicht mehr für die Entwicklung der Region 
zur Verfügung steht, weil es für dringende Sicherungsmaßnahmen eingesetzt werden 
muss. Das sollte man, wenn es um die Höhe der Zuwendungen geht, noch einmal 
diskutieren. 
 
Zur Infrastruktur. Ich glaube, man tut gut daran, wenn man sich verständigt, welche 
grenzüberschreitenden Projekte man gemeinsam vorantreiben will. Ich denke zum 
Beispiel an die Bahnverbindung Cottbus Richtung Görlitz bis nach Zittau. Die Strecke 
Berlin-Cottbus ist jetzt für 160 km/h zugelassen, und wären nicht so viele Kabel ge-
stohlen worden, hätte die Strecke noch schneller wieder in Betrieb genommen wer-
den können. Man sollte schauen, wo es gemeinsame Verkehrsprojekte gibt, die für 
die Lausitz wichtig sind. 
 
Was die kommunale Finanzausstattung angeht, so möchte ich mich nicht zu der Fra-
ge äußern, ob die Doppik dazu führt, dass wir kaum noch investieren können, son-
dern einfach daran erinnern, dass wir für Attraktivität der Städte und Gemeinden sor-
gen müssen. Wenn wir Fachkräfte gewinnen oder einst Abgewanderte zurückholen 
wollen, muss uns klar sein, dass ein bestimmter Lebensstandard erwartet wird. Wenn 
die Kommunen beispielsweise bei Freizeitangeboten finanzielle Einschränkungen 
vornehmen müssen, so ist das nicht förderlich. Deshalb der gemeinsame Aufruf an 
beide Landesregierungen und vielleicht auch von Parlamentsseite her zu schauen, 
dass die Finanzausstattung der Kommunen auskömmlich ist. Wir haben momentan 
die Situation, dass der Haushalt des Landkreises Görlitz mit einem Defizit von 10 
Millionen Euro eingebracht wurde. Der Landrat war der Einzige, der ihm zugestimmt 
hat, alle anderen haben den Kreishaushalt abgelehnt. Das ist eine katastrophale Si-
tuation, die auf Dauer nicht gutgehen kann. 
 
Angesichts der Tatsache, dass es in Zukunft hauptsächlich um Technologie und In-
novation gehen wird, ist die engere Kooperation der wissenschaftlichen Einrichtun-
gen angesagt. Ich will mich keineswegs in die Brandenburger Diskussion um eine 
Energieuniversität aus BTU und FH Lausitz einmischen, aber sagen: Wenn man im 
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Bereich der Energieforschung, auch im Bereich des Technologietransfers tätig sein 
will, sollte man prüfen, ob man mit der Fachhochschule Zittau/Görlitz - Herr Altekrü-
ger hat das entsprechende Papier dargestellt - noch Synergieeffekte heben kann. 
 
Eine letzte Anmerkung: Herr Altekrüger, das IHI ist in Zittau, nicht in Görlitz. Das ist 
das Einzige, was ich an dem Papier zu kritisieren hätte. - Danke schön. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank. - Damit hat Axel Vogel von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. 
 
Abgeordneter Vogel (GRÜNE/B90, Landtag Brandenburg): 
 
Zunächst einmal freut es mich, dass wir in einer Region, die in den regelmäßig er-
scheinenden Atlanten von Prognos zur Zukunftsfähigkeit von Regionen üblicherweise 
die letzten Plätze einnimmt, ein positives Gegenbeispiel wahrgenommen haben. Ich 
bin sehr beeindruckt von der Besichtigung des Gebietes und insbesondere von den 
Neuansiedlungen, die hier geglückt sind, sei es die Siliziumfabrik oder der Ausbau 
der Papierfabrik. Ich kann mit wenigen Ausnahmen im Detail alles unterstützen, was 
Herr Altekrüger vorgestellt und als Anregungen und Wünsche aus der Region formu-
liert hat. Ich finde es vorbildlich, dass hier nicht abgewartet wird, bis von oben Vorga-
ben kommen, sondern ein Bottom-up-Ansatz verfolgt und geschaut wird, was die en-
dogenen Potenziale der Region sind, und dann die Unterstützung von oben eingefor-
dert wird. 
 
Das Signal, das wir geben können, ist, dass wir als Brandenburger - ich hoffe, auch 
die sächsischen Kollegen - unsere Landesregierung gern auffordern werden, hier 
initiativ zu werden und die Ansätze aus der Region zu unterstützen. Es gibt allerdings 
ein Signal, das wir gewiss nicht aussenden wollen - da muss ich dem Kollegen der 
CDU widersprechen -, nämlich dass wir alle zusammen die Braunkohle unterstützen. 
Das werden Sie von uns nicht erwarten und auch nicht hören. Wir sind nicht der Auf-
fassung, dass die Braunkohle etwas mit der Energiewende zu tun hat. Sie ist aktuell 
der Profiteur des Ausstiegs aus der Atomenergie. Das ist auch okay, aber das wird 
endlich sein, und in dem Maße, wie wir auf erneuerbare Energien umsteigen, wird es 
zu einer Reduzierung der Braunkohleverstromung kommen. Das heißt für uns: Wir 
müssen eigentlich dafür sorgen - das ist eine Aufgabe der Region -, dass die Region 
für die Zeit nach der Braunkohle fit gemacht wird. Als Herr Krüger sein Amt als Ge-
schäftsführer der IHK angetreten hat, hat er sehr frühzeitig deutlich gemacht, dass in 
der Region dafür langsam ein Bewusstsein entstehen muss. Ich denke, das ist unter-
stützenswert. Es hilft relativ wenig, wenn wir so tun, als könnten wir noch bis 2070, 
2080 oder 2100 weiter auf die Braunkohleverstromung setzen. 
 
Ein Signal, das ich gern geben will, ist, dass wir gemeinsam - das sollte fraktions-
übergreifend erfolgen - an den Bund herantreten mit dem Anliegen, dass das Folge-
abkommen für die Braunkohlesanierung gesichert werden muss. Das ist in der Tat 
ein Faktor - es klang gerade bei Herrn Jurk an -, der die Landeshaushalte belastet. 
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Wir werden schauen müssen, dass wir da so weit wie möglich eine Entlastung zuwe-
ge bekommen. Ich denke nicht, dass mit dieser Sitzung etwas abgehakt ist, sondern 
ich sehe diese Sitzung als Bestandteil einer langen Kette von Sitzungen. Wir sollten 
die Lausitz gemeinsam nicht aus dem Blickfeld verlieren. - Recht herzlichen Dank. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Ihre letzte Bemerkung kann man, glaube ich, dick unterstreichen. - Wir haben einen 
kleinen grünen Block. Als Nächster spricht Ihr Pendant im Sächsischen Landtag, Mi-
chael Weichert, bitte. 
 
Abgeordneter Weichert (GRÜNE/B90, Sächsischer Landtag): 
 
Es wird Sie nicht wundern, dass ich mich dem Gesagten gern anschließe. Zum The-
ma Braunkohlenutzung. Ich denke, wir sollten verstärkt darüber nachdenken, die 
stoffliche Nutzung von Braunkohle zu erforschen und darin zu investieren. Darin liegt 
für die sächsischen und die brandenburgischen Standorte noch sehr viel Zukunfts-
musik und Aussicht auf Weltmarktführerschaft. 
 
Ansonsten empfinde ich die erlebte grenzüberschreitende Zusammenarbeit als bei-
spielgebend. Wir haben in Sachsen auch Grenzen zu Sachsen-Anhalt, Thüringen, 
Bayern, Tschechien und Polen. Ich würde mir wünschen - ich komme aus Leipzig 
und weiß, wovon ich rede -, es gäbe überall solch komplexe Zusammenarbeit, dass 
man Hand in Hand geht und vielleicht auch ein Stück weit seine Landesregierung 
vorantreibt. Vielleicht ist es ein Signal - wir sollten es uns vornehmen -, die Kleinstaa-
terei ein wenig einzuschränken. 
 
Mir ist aufgefallen - das ist für mich ein interessantes Signal -, dass sich eine Firma 
im Schatten eines riesengroßen Energieversorgers überlegt hat, eigene Energie zu 
produzieren, um sich damit unabhängig zu machen. Über dieses Zeichen sollte man 
einmal nachdenken. 
 
Auf jeden Fall wünsche ich mir weiterhin eine so gute Zusammenarbeit, erst einmal 
auf der regionalen Ebene, aber auch gern im Rahmen der Ausschussarbeit. Ich finde 
es eine gute Idee, dass wir heute hier zusammensitzen. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank, Herr Weichert. - Das Wort hat die Kollegin Hackenschmidt von der 
SPD-Fraktion. 
 
Abgeordnete Hackenschmidt (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Ich habe als Erstes eine Frage. Eben wurde auf den Lausitz-Antrag der CDU-
Fraktion abgehoben, der wir leider abgelehnt haben. Auch ich bin Lausitz-Abge-
ordnete. Wir haben das lang und breit diskutiert. Mich interessiert, unter welcher 
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Drucksachen-Nummer ich den bei Ihnen im Landtag finde und mit welchem Votum 
darüber entschieden worden ist. Ich würde gern einmal darauf gucken; sicherlich war 
er an dieser Stelle gleichlautend mit unserem. 
 
Das Zweite. Ich finde es wichtig, gerade hier in Spremberg mit dem Regionalen 
Wachstumskern deutlich zu machen, dass wir die Verantwortung für die Lausitz 
übernommen haben, um die wirtschaftlichen Kräfte zu bündeln. Ich will aber auch 
ganz deutlich sagen: Ich finde es immer gut, wenn sich etwas von unten organisiert. 
Deshalb herzlichen Dank an die Wirtschaftsinitiative Lausitz. Ich war zwei Jahre lang 
bei Wirtschafts- und KMU-Unternehmen unterwegs, um Ihnen deutlich zu machen - 
das war vor zehn Jahren -, dass sie sich um Personalentwicklung kümmern müssen, 
um die Aufträge kümmern müssen. Jetzt gibt es dort die Probleme. Mit Dierk 
Homeyer war ich damals auch bei der IHK, um unser Wahlprogramm vorzustellen. 
Wir haben genau das in der IHK-Vollversammlung diskutiert. 
 
Nun kommen die Vorwürfe, die Politik habe nicht reagiert. Ich habe die damaligen 
Unternehmer gefragt: Wo haben Sie sich denn eingebracht? Das ist der richtige 
Weg, um gemeinsam zu diskutieren: „Wo geht es hin? Wo sind die Probleme?“, um 
mit einer Stimme außerhalb der Kammern für eine Region einzutreten. Ich kann nur 
sagen: Es ist richtig, das großflächig einzubinden. Es dürfen nicht nur Forderungska-
taloge aufgestellt werden, sondern man muss sich auch einbringen und sagen, was 
man will. 
 
Ich finde den Vorschlag von Herrn Altekrüger zu dem Praxistag gut. Wir haben in 
Brandenburg eine Zeitlang die Initiative Oberschule gehabt, wo genau das - aus der 
Erfahrung aus dem Netzwerk Zukunft, ganz konkret aus dem Bereich Elbe-Elster, 
also auch Niederlausitz - gemacht wurde. Wir haben gesagt: Uns fehlt die Motivation 
für geistig nicht ganz so auf der Höhe befindliche Jugendliche, dass sie Erfolgserleb-
nisse und eine Zukunft haben, wenn sie in Mathe und Deutsch nicht ganz so die Er-
folge vorzuweisen haben. Ich bin studierte Polytechniklehrerin. Es waren immer die, 
die im Unterricht nicht ganz so erfolgreich waren, die im Praxisbereich zeitig Erfolge 
hatten und ihnen dadurch klar wurde: Sie haben in der Wirtschaft auf dem ersten Ar-
beitsmarkt eine Chance. Das ist ein wichtiger Bereich, in dem wir gemeinsam inter-
venieren müssten, auch in Brandenburg, dass es mit der Initiative Oberschule wei-
tergeht. Dadurch wird diesen Kindern deutlich gemacht: Ihr werdet gebraucht, ihr 
seid uns in dieser Gesellschaft wichtig. 
 
Als Letztes: Solche Diskussionsforen oder Vereinigungen wie Lausitz-Forum und 
Lausitz-Rat, um abgestimmt nach vorn und in die Öffentlichkeit zu gehen, halte ich 
für wichtig. Ich habe mich ganz besonders über Folgendes gefreut: Wir hatten am 
14. Mai 2012 eine Informationsveranstaltung für die Lausitz. Es ging vor allem um 
das Lausitzer Seenland. Ich bin für Tourismus zuständig. Hier wird deutlich: Wenn 
alle an einem Strang ziehen, kann man doch etwas erreichen. Der gemeinsame 
Zweckverband ist der richtige Weg, um diese Kräfte - gerade im Tourismus, der noch 
sehr kleinteilig ist und eine sehr große Streubreite von Angeboten im Rahmen der 
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Qualität hat - zu bündeln. Wir sind auf dem richtigen Weg, mit weniger werdenden 
Mitteln das zu realisieren, was möglich ist. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Herr Heidan. 
 
Abgeordneter Heidan (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Es ist relativ einfach. Wir haben ein gemeinsames Papier mit unseren brandenbur-
gischen Kollegen. Es dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass sich unser Ministerprä-
sident klar und deutlich für die Braunkohle positioniert hat - nicht nur im Sächsischen 
Landtag, sondern auch im Bundesrat. Er hat die Dinge so nach vorne gebracht, dass 
wir eine klare Position dazu haben. Das ist letztlich auch ein großes Stück unseres 
Regierungshandelns. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Die nächste Rednerin ist Frau Dr. Runge von der Links-Fraktion. - Bitte. 
 
Abgeordnete Dr. Runge (DIE LINKE, Sächsischer Landtag): 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank für die interessanten Vor-
träge des Vertreters von der Wirtschaftsinitiative, von den Bürgermeistern und vom 
Landrat. Das waren sehr informative Beiträge. 
 
Ich möchte etwas Wasser in den Wein gießen. Wir sind ja nicht hier hergekommen, 
um uns wechselseitig mitzuteilen, wie toll wir sind. Natürlich ist jede neue Ansiedlung 
vor Ort ein Fortschritt. Dennoch möchte ich etwas detaillierter auf die Zukunfts-
prognose von Prognos eingehen. Sie haben vorhin zu Recht gesagt, die größte Her-
ausforderung sei die demografische Entwicklung. Das betrifft - genauer gesagt - in 
allen Braunkohleregionen Deutschlands nicht nur das Phänomen Abwanderung all-
gemein, sondern vor allem Abwanderung junger qualifizierter Frauen. Wie wir wis-
sen, bekommen die Frauen die Kinder. Wenn wir junge Familien inklusive ihrer Frau-
en nicht in dieser Region halten, werden nicht genügend Kinder geboren. Damit fin-
det eine zunehmende Überalterung statt, was das Fachkräfteproblem verschärft. 
 
Kurz und gut: Ich wünschte mir, dass für den künftigen Strukturumbau in der Lausitz 
darauf geachtet wird, dass man die Brancheneinseitigkeit nicht befördert. Wir wissen 
ja, dass sich in Braunkohlegebieten und Kraftwerksgebieten hauptsächlich Papier-
industrie, Zementindustrie, Müllwirtschaft etc. Unternehmen ansiedeln, die vor allem 
für junge qualifizierte Frauen nicht die attraktiven Arbeitsplätze, sondern ganz typisch 
Arbeitsplätze für Männer bereitstellen. Das heißt, wir müssen im Strukturwandel ei-
nen Mix der Branchen hinbekommen - auch in der Ansiedlungspolitik -, die auch für 
junge qualifizierte Frauen attraktive Arbeitsangebote in der Industrie bieten, nicht nur 
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in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den Kitas, in den Schulen und als Friseusin. 
Das ist der Punkt. 
 
Ich glaube, das ist die eigentliche Zukunftsherausforderung. Wir können ja nicht da-
von ausgehen, dass der Braunkohletagebau über die Mitte des Jahrhunderts weiter-
betrieben werden wird. Ganz im Gegenteil, dies wird bis Mitte des Jahrhunderts ein 
Auslaufmodell sein. Das sieht man, wenn man das Energiekonzept der Bundesregie-
rung zur Hand nimmt. Deshalb muss man für den Strukturwandel, für eine Struktur-
politik langfristige Szenarien in den Blick nehmen und darf nicht nur kurzfristig den-
ken. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Vielen Dank. - Das Wort erhält nun der Kollege Bretz von der CDU-Fraktion. 
 
Abgeordneter Bretz (CDU, Landtag Brandenburg): 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Runge! Vielen Dank für Ihre Bemerkungen, was die Energie-
politik des Bundes betrifft. Wir werden darüber einmal nachdenken. 
 
Zwei Sachen zur Braunkohle. Erste Bemerkung. Es ist mir ganz wichtig, dass aus 
dieser gemeinsamen Sitzung heute das Signal kommt, dass wir zur Braunkohle in 
der Lausitz stehen. Warum ist das wichtig? Ich will das so deutlich sagen. Schauen 
Sie sich die politischen Verhältnisse in Schweden mit der konservativ-liberalen Min-
derheitsregierung und dem Mehrheitsbeschaffungssystem an. Sie müssen wissen, 
dass es für Vattenfall ganz wichtig ist, dass aus dieser Region das Signal ausgeht: 
Jawohl, wir stehen fest an der Seite der Braunkohle. Sollte die Region, sollte das 
Land Brandenburg, sollte der Freistaat Sachsen auch nur ansatzweise ernstzuneh-
mende Zweifel an dieser Position wachwerden lassen, würde es für den Konzern 
Vattenfall sehr schwierig, die Position in Schweden administrativ durchzusetzen. 
Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir hier heute fest an der Seite der Braunkoh-
le stehen. 
 
Im Übrigen sage ich dazu, dass aus fachpolitischer Sicht bis auf Weiteres nicht auf 
Braunkohle verzichtet werden kann. All jene, die das sagen, haben die Konsequen-
zen dessen, was sie sagen, nicht bis zum Ende gedacht. 
 
Ich komme zum zweiten Punkt: die Stabilität der Energiepreise. Ich habe auf unserer 
Rundfahrt durch das Gelände mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, dass ernst zu 
nehmen ist, dass Ansiedlungen deshalb zunehmend schwieriger werden, weil wir es 
mit steigenden Energiepreisen zu tun haben. Deshalb möchte ich deutlich sagen: Es 
klingt zwar schön, wenn wir meinen, wir wollen Wertschöpfungsketten ansiedeln und 
sie halten. Das alles können wir in Papiere schreiben. Aber letztlich kommt es darauf 
an, ob wir real wettbewerbsfähig sind. Da sind die Energiepreise ein essenzieller 
Faktor. Deshalb ist es wichtig und vernünftig, dass wir bei allem, was Politik tut, im-
mer darauf achten: Was ist die reale, was ist die konkrete Auswirkung? Denn die 
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Deindustrialisierung Deutschlands kann nicht Sinn und Zweck politischen Handelns 
sein. Das war mir an dieser Stelle wichtig zu sagen. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Der Nächste auf unserer Liste ist Herr Abgeordneter Alexander Krauß. 
 
Abgeordneter Krauß (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Gerade ist ein wichtiger Punkt angesprochen worden ist. Sachsen und auch Bran-
denburg sind Energieexportländer. Wir wollen das gern bleiben. Wir wollen weiterhin 
zu vernünftigen Preisen Energie zur Verfügung stellen. Wir wollen subventionsfreien 
Strom zur Verfügung stellen. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. 
 
Kurz zu dem, was Frau Dr. Runge zu den Lehrlingen gesagt hat. Klar, wir brauchen 
auch Arbeitsplätze für Frauen in der Region. Aber man greift zu kurz, wenn man 
glaubt, dass das in den traditionellen Branchen nicht der Fall ist. Ich habe mir vor 
einem Jahr einmal die Lehrlingsausbildung hier in Schwarze Pumpe angeschaut. 
Man lädt gerade Frauen ein, in den Berufen tätig zu werden. Die Vorstellung, dass in 
einem Kraftwerk oder im Tagebau nur Männer arbeiten können, ist von gestern. Man 
stellt fest, dass Frauen das sehr wohl können. Man sollte das eigene Rollenbild ein-
mal überdenken, ob man da nicht festgefahren ist. Gucken Sie es sich einmal an. 
Frauen werden insbesondere gefördert, weil man möchte, dass es eine Durchmi-
schung gibt. 
 
Ich will noch etwas zur Braunkohle an sich sagen. Kollege Heidan hat richtig gesagt: 
Wir haben in den Braunkohleplänen eine Planungssicherheit bis 2040 und darüber 
hinaus. Wir haben aber auch Vorräte, die noch 200 Jahre reichen. Damit sieht man: 
Wir haben einen großen Rohstoff, den wir weiterhin nutzen sollten - natürlich unter 
den neuen Gegebenheiten. Herr Dr. Borghorst hat richtigerweise CCS als Technolo-
gie angesprochen, die man noch nicht abschreiben sollte, auch wenn wir bundesge-
setzlich noch nicht so weit sind, wie wir uns das insgesamt wünschen. Auch das 
Thema CCU ist für uns sehr interessant. Wir erzeugen relativ viel CO2. Man kann das 
auch als Rohstoff begreifen. Wir begreifen es mittlerweile nicht nur als Abfall, son-
dern auch als Rohstoff. Wenn es uns gelingt, das CO2 zu nutzen und umzuwandeln, 
zu methanisieren - Power to Gas als Technologie; Sie in Brandenburg haben relativ 
viel überschüssigen Windstrom -, wenn es uns gelingt, da etwas hinzubekommen, 
haben wir wieder einen Standortvorteil. 
 
In der Zusammenarbeit, was die Braunkohle betrifft, sind wir relativ gut aufgestellt. 
Ich bin dankbar, dass die beiden Regierungen eng zusammenarbeiten, dass sie zu-
sammen nach Schweden reisen, dass wir zusammen auch mit Sachsen-Anhalt als 
Land, das uns im mitteldeutschen Revier verbunden ist, Initiativen machen, dass wir 
gemeinsame Papiere verfassen. Das sollte so bleiben. Wir sollten an dem Thema 
dranbleiben. 
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Auch im Bereich der Wissenschaft läuft eine ganze Menge. Sie haben die BTU ge-
nannt. Wir Sachsen haben ein gesundes Selbstbewusstsein und sind selten neidisch 
auf andere Bundesländer. Aber die BTU ist eine Einrichtung, die, was den Transfer 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft betrifft, ein gutes Beispiel für die Region ist. 
Dort findet sich viel Praxisbezogenheit. Das kann ein Vorbild für andere Regionen 
sein. 
 
Mich interessiert das Thema Kupferschiefer. Herr Bürgermeister Schulze hat das 
eingangs angesprochen. Es ging einmal durch die Medien: Kupferschiefer Lausitz 
5 000 Arbeitsplätze, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sie haben die Zahl von 
700, 800 Arbeitsplätzen genannt. Welches Potential sehen Sie für die Region? Das 
ist für beide Länder interessant. Wo, glauben Sie, wird die Entwicklung hingehen? 
Was heißt das für die Lausitz, wenn wir an Kupferschiefer denken? 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Das Wort geht weiter an den Kollegen Domres von der Links-Fraktion. 
 
Abgeordneter Domres (DIE LINKE, Landtag Brandenburg): 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema dieser Ausschusssitzung ist der 
Strukturwandel in der Lausitz. Wenn man die Vorschläge gehört hat, stellt man fest, 
dass der Strukturwandel voll im Gange ist und sich vieles verändert hat. Viele The-
men bewegen uns seit Jahren. Ich denke an die Entwicklung der Lausitzer Seenplat-
te. Wir hatten vor etwa drei Jahren im Wirtschaftsausschuss einen Vortrag zum 
Thema Wasserqualität. Das sind Themen, die eine touristische Entwicklung beein-
flussen können. Von daher ist die Fokussierung auf die Braunkohle, die in den letzten 
Minuten stattgefunden hat, aus unserer Sicht zu kurz gefasst. Wir sagen, dass die 
Braunkohle im Moment noch eine Bedeutung hat und auch in den nächsten Jahren 
eine Bedeutung haben wird. Aber man muss realistischerweise sagen, dass diese 
Bedeutung abnehmen wird und wir uns jetzt Gedanken machen sollten, wie wir als 
Land diese Entwicklung begleiten können. 
 
Die Potentiale, die in den Vorträgen deutlich gemacht wurden, sind sehr interessant. 
Ich würde heute gern ein paar Hausaufgaben mit nach Hause nehmen. Die Fragen 
sind mittlerweile aufgeschrieben, zum Beispiel in dem Positionspapier, welches Herr 
Altekrüger vorgetragen hat, wenn es darum geht, die rechtlichen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die Tourismusentwicklung wei-
ter voranschreiten kann. 
 
Ich kann mich erinnern, wir haben vor etwa einem Jahr im Landtag die neue Touris-
muskonzeption für das Land Brandenburg diskutiert und festgestellt, dass die länder-
übergreifende Zusammenarbeit sowohl mit Mecklenburg-Vorpommern als auch mit 
Sachsen und Berlin durchaus einen anderen Stellenwert bekommen hat. Mich inte-
ressiert, welche rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen 
sind, damit die touristische Entwicklung in diesen Bereichen voranschreiten kann. 
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Kollege Hänel hatte vorhin das Verwaltungsabkommen abgesprochen und die Sorge 
geäußert, dass es durchaus ein Ungleichgewicht zwischen Sanierung auf der einen 
Seite und Sicherungsmaßnahmen vorhandener Anlagen auf der anderen Seite ge-
ben kann. Wie läuft da die Diskussion mit dem Bund bzw. wie ist sie gelaufen? Gibt 
es eine Gewichtung? Wird möglicherweise ein Schwerpunkt darauf gelegt, sanierte 
Flächen mit diesen Mitteln abzusichern? Oder hat diese Diskussion in Nachtertstedt 
überhaupt keine Rolle gespielt? 
 
Mit meinem dritten und letzten Punkt möchte ich bei Herrn Dr. Borghorst anschlie-
ßen. Wenn vom Land Vorschläge gemacht werden, gibt es immer wieder zwei Punk-
te, die geäußert werden. Der erste ist Konnexität und der zweite kommunale Selbst-
verwaltung. Die Dinge, die Sie eben angesprochen haben, greifen aus meiner Sicht 
beides auf. Deswegen die Frage: Welche Vorstellungen gibt es bei Ihnen, zum Bei-
spiel interkommunale Zusammenarbeit stärker zu fördern? Was sollten die Landes-
regierung oder der Landtag machen? Wie wird die Diskussion in der Region hinsicht-
lich effektiver Kommunalstrukturen geführt? Sie haben erwähnt: Sachsen hat eine 
Verwaltungsstrukturreform abgeschlossen. Wir stehen sozusagen mit unserer En-
quetekommission im Landtag mitten in der Diskussion. Die Frage ist: Welche konkre-
ten Vorschläge aus der Region sind da, um effektive kommunale Strukturen zu 
schaffen? 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Sie und auch der Kollege Krauß haben Fragen an verschiedene Ebenen gestellt. Das 
eine ist die kommunale Ebene gerichtet - Kupfer und wie sich die Region noch mehr 
positionieren kann -, das andere sind Fragen an beide Regierungen. Deswegen gebe 
ich denjenigen, die sich angesprochen fühlen, das Wort, und bitte die beiden Staats-
sekretäre, etwas dazu zu sagen. 
 
Herr Dr. Schulze (Bürgermeister der Stadt Spremberg): 
 
Zunächst einmal herzlichen Dank, auch Dank für die lobenden Worte. Ich muss das 
zurückgeben sowohl an die sächsische als auch an die brandenburgische Landesre-
gierung und den Landtag. Ohne die große Förderung, die wir nach Schwarze Pumpe 
bekommen haben, hätte es keinen Strukturwandel gegeben. Ich will auch den Land-
tagsabgeordneten deutlich machen, dass es sowohl bei unserer Wirtschaftsförde-
rung, unserer ILB, als auch auf der sächsischen Seite eine sehr kooperative Zusam-
menarbeit gegeben hat. Wir haben immer relativ schnell Zugang zu höheren Lei-
tungsebenen in den Ministerien gefunden und konnten das eine oder andere Prob-
lem, das zu klären war, auf den Weg bringen. Dafür möchte ich mich - ich glaube, 
auch im Namen vom Kollegen Hänel reden zu können - ganz herzlich bedanken. 
 
Zum Kupfer komme ich gleich. Ich will noch zwei andere Aspekte erwähnen. Sie ha-
ben das Thema Energiewende angerissen. Bei der Befahrung habe ich gesagt, dass 
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hier einmal 80 % des gesamten Gasbedarfes der DDR produziert wurden. Die muss-
ten verteilt werden. Diese Verteilnetze gehören der Verbundnetz Gas AG und sind 
alle noch intakt. Wir haben also an diesem Standort hervorragende Bedingungen für 
die Errichtung eines Gaskraftwerkes. Das habe ich auch in Richtung Energiekonzept 
des Landes Brandenburg geschrieben. Ob das auf der sächsischen oder branden-
burgischen Seite steht, sei dahingestellt. Allerdings sagen die Investoren, mit denen 
wir in den letzten sechs Monaten Gespräche geführt haben, dass unter den derzeiti-
gen Bedingungen in Deutschland, wenn man nur 1 000 Betriebsstunden hat, ein 
Gaskraftwerk wirtschaftlich nicht zu betreiben ist. Also müssen sich die Randbedin-
gungen deutlich ändern. Dann könnten wir hier relativ schnell solche Anlagen errich-
ten. Es gibt einige, die würden gern etwas tun. 
 
Zweiter Punkt: Power to Gas. Das ist das gleiche Thema. Wir haben am Standort 
große CO2-Quellen. Wir haben den Windstromüberschuss in Brandenburg. Das Lei-
tungsnetz ist da, in das ich das künstliche CH4 oder auch Wasserstoff einspeisen 
kann, das dann weiterverteilt wird. Das ist in Sachen Speicher wichtig. An der BTU 
und wohl auch in Freiberg wird in dieser Hinsicht bereits geforscht. Da bietet sich der 
Standort Schwarze Pumpe an, weil die Infrastruktur vorhanden ist. 
 
Zum Kupfer. Am 6. Juni 2012 findet die Auftaktveranstaltung für das Raumordnungs-
verfahren, die gemeinsame Landesplanung Berlin/Brandenburg statt. Es wird ein 
kleines Industriegebiet mit etwa 40 Hektar mit den Schachtanlagen entstehen. Ande-
re Fragen sind: Wo lasse ich die Reststoffe? Verbringen wir die in einen Tagebau, 
oder muss eine Deponie angelegt werden? Verkehrstrassen und weitere Fragen 
werden im Raumordnungsverfahren angeschoben. 
 
Zu den Arbeitskräften gibt es Aussagen, die da lauten: Etwa 1 000 im Bergwerk 
selbst und die gleiche Anzahl peripher. Ich habe mir das in Lubin in Polen ange-
schaut. Mein Kollege war dabei. Er ist etwas eher als ich eingefahren. Ich habe ihn 
erst einmal testen lassen, ob man wieder hochkommt. Da ist es in der Tat so, dass 
alles bis zur Beleuchtung vor Ort, da, wo der Kumpel das Erz abbaut, durch Fremd-
firmen vorgenommen wird. Also ist das Verhältnis 1:1 realistisch. Man kann ungefähr 
mit 2 000 Arbeitskräften rechnen. Im Juli wird KGAM die Bohrergebnisse aus der 
Heimat von Herrn Jorg bekannt geben, ob sie fündig geworden sind und in welcher 
Qualität. Wenn für die nächsten 40, 50 Jahre das Dreieck Lubin-Weißwasser-
Spremberg für den Kupferbergbau kommt, wäre das eine große Chance für die Re-
gion. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Bevor Herr Szymanski das Wort erhält, eine kurze Anmerkung: Wir lassen jetzt gleich 
den Entwurf für eine Pressemitteilung der beiden Ausschüsse herumgehen. Herr 
Petzold und ich haben uns im Vorfeld verständigt und inzwischen auch das Beneh-
men der meisten Fraktionen herstellen können. Nachher kommen wir kurz noch ein-
mal darauf. - Das Wort hat Frank Szymanski, Oberbürgermeister der Statt Cottbus. 
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Herr Szymanski (Oberbürgermeister der Stadt Cottbus): 
 
Meine sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank, dass Sie Ihre gemeinsame 
Ausschusssitzung hier in die Region gelegt haben. Es wäre gut, wenn sie regelmäßig 
stattfindet. Das ist mein erster Wunsch. 
 
Mein zweiter Wunsch ist: Vielleicht gelingt es ja, ein gleichlautendes Papier als Be-
schluss beider Landtage zur klaren Positionierung in Richtung Lausitz parteiübergrei-
fend auch mit einem klaren Bekenntnis zur Braunkohle - das will ich hinzufügen - zu 
verabschieden. Das rege ich an. Das wäre gut für uns als Region. 
 
Wir haben Problemlagen insbesondere in der Finanzierung des Marketings. Das ist 
hier mehrfach angesprochen worden. Innen- und Außenmarketing, insbesondere 
wenn man das bundesweit und international aufstellt, kostet Geld. Wir haben die 
Möglichkeit durch Förderprogramme des Landes Brandenburg für die regionalen 
Wachstumskerne. Sie sind beschrieben worden. Wir waren in Wien, wir waren in 
Stockholm, wir gehen jetzt nach Bern in die Schweiz. Meine herzliche Bitte ist, dass 
diese Förderprogramme weiterhin zur Verfügung stehen. Denn das Marketing bei 
defizitären Kommunen ist aus eigenen Taschen nicht finanzierbar. Das muss ich so 
deutlich sagen. Das kriegen wir nicht hin. Es ist eine freiwillige Aufgabe. Sie kennen 
das Haushaltsrecht. Deswegen auch die herzliche Bitte an die Landesregierung 
Brandenburg, diese gute Maßnahme auch in den nächsten Jahren fortzuführen. 
 
Genau dort setzen wir an. Wir sind im zweiten Jahr mit den sächsischen Landkreisen 
bei der Exporial. Wir reden über die Hannover-Messe, wo wir uns gemeinsam mit der 
MGO vermarkten wollen. Das sind wichtige Projekte, um bundesweit und internatio-
nal im Marketing da zu sein. 
 
Ich finde es sehr interessant, dass der Freistaat seit einem Jahr eine differenzierte 
Förderung von Landkreisen vornimmt. Ich bitte die Brandenburger Landtagsabge-
ordneten, das mitzunehmen. Auf Brandenburg übersetzt würde das bedeuten, dass 
berlinfernere Regionen einen höheren Förderinterventionssatz bekommen. Vielleicht 
kann dieses Modell auch für Brandenburg umgesetzt werden. Das wäre für uns sehr 
interessant, zumal wir durch die Teilung des Landes EU-seitig bei den Förderungen 
sieben Jahre lang Nachteile gehabt haben. Auch das hat bei Ansiedlungen immer 
wieder eine Rolle gespielt. 
 
Darüber hinaus ist von Herrn Domres gefragt worden, was interkommunale Zusam-
menarbeit anbelangt, wie die Landesseite helfen kann. Ich glaube, wir, die Landkrei-
se und auch die Stadt Cottbus, haben sehr viele Projekte mit angeschoben. Ich 
möchte es an einem Beispiel sagen: Wir haben ein Riesenproblem, dass viel zu viele 
Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Schulabschluss oder mit mangelnden 
Leistungen verlassen. Hier müssen wir gemeinsam, auch länderübergreifend, versu-
chen, ein Projekt für Schulen zu organisieren, wo junge Leute Unternehmen sehr 
frühzeitig kennenlernen. Das ist eine Bitte, dass hier auch die Länder miteinander 
kooperieren und versuchen, uns landesseitig Wege der Unterstützung vorzuschla-
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gen. Das werden wir allein nicht stemmen können. Es gibt sehr viele Einzelprojekte, 
die bundes- und landesseitig gefördert sind. Hier geht es um eine Synchronisierung. 
 
Was die Gemeindegebietsstrukturen und die Kreisgebietsstrukturen anbelangt: Herr 
Domres, ich bin jetzt das zweite Mal gefragt worden, welche Vorschläge es aus den 
Regionen, aus der interkommunalen Familie gibt. Mir ist nicht bekannt, dass solche 
Vorschläge dazu geführt haben, dass landesseitig Entscheidungen getroffen worden 
sind. Es gibt ja einige neue Bundesländer, die solche Verwaltungsstrukturen bereits 
auf den Weg gebracht haben. Ich erinnere daran, dass Cottbus und Spree-Neiße 
zwei Vorschläge gemacht haben. Eines war das Hannover-Modell, das dann abge-
lehnt worden ist. 
 
Sie können nicht damit rechnen, dass wir jetzt eine Diskussion führen werden: Wie 
groß sollen zukünftige Landkreise sein? Welche Aufgabenstrukturen sollen große 
kreisangehörige Städte haben? Ich glaube, es ist eine Aufgabe des Landes, entspre-
chende Vorschläge zu machen. Die Enquetekommission ist ja bei der Arbeit. Wir be-
teiligen uns sehr gern an dieser Diskussion, das ist richtig. Aber, Herr Domres, von 
unserer Seite aus - von der Parteienebene gibt es ja entsprechende Konzeptionen, 
die erarbeitet werden - wird das sehr schwierig sein, weil das Thema auch sehr kom-
plex ist. 
 
Dritter Punkt. Auch das möchte ich hier anfügen und versuchen, zusammenfassend 
zu schildern. Diese Region hat einen Standortvorteil für die Zukunft, die keine andere 
Region unserer beider Bundesländer hat, denn sie kann Strom bei jedem Wetter er-
zeugen, und das 24 Stunden lang. Ich will noch einmal sehr deutlich sagen: Das 
kann für die Zukunft ein Standortvorteil werden. Das muss dann natürlich auch im 
Marketing dargestellt werden. Wenn es dann auch gelingt - wie in Schwarze Pum-
pe -, energetisch auch selbst zu erzeugen, ist das ein weiterer Standortvorteil. Das 
bedingt natürlich auch mehr Forschungskapazitäten in den Bereichen Energietechnik 
und Anlagentechnik. 
 
Meine zweite Bitte, die ich vortrage, ist, sich dafür einsetzen, dass Forschungskapa-
zitäten im Energiebereich, auch bei den erneuerbaren Energien, verstärkt werden. 
Das will ich sehr deutlich sagen. Ich habe mich sehr über das Lob für die BTU gefreut 
und bitte die Brandenburger Landtagsabgeordneten, das mitzunehmen. Wir haben 
eine Hochschuldebatte, die uns nicht guttut. Wir brauchen die Brandenburgische 
Technische Universität, und wir brauchen die Hochschule in Senftenberg. Das ist 
aber eine persönliche Meinung. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Mehrfach sind jetzt unsere beiden Landesregierungen angesprochen und es sind 
Anregungen unterbreitet worden. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass beide sich in 
dem einen oder anderen Punkt äußern. - Ich beginne mit Hartmut Fiedler. 
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Staatssekretär Fiedler (Sächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr): 
 
Herr Vorsitzender! Ich will insbesondere auf die Diskussion hinsichtlich des Braun-
kohle-Folgeabkommens eingehen, weil von mehreren Abgeordneten Fragen oder 
Hinweise kamen. Es ist so, dass wir jetzt mit der Bundesregierung zu den § 2- und 
§ 3-Mitteln einen Finanzrahmen verhandelt haben. Es gibt weiterhin § 4 - wie in den 
anderen Braunkohle-Sanierungsabkommen auch. § 4 ist allerdings mit Landesmitteln 
zu füllen. Es obliegt den jeweiligen Ländern, die Schwerpunkte zu setzen. 
 
Damit ist auch klar, dass wir der sicherheitsorientierten Sanierung ein sehr hohes 
Gewicht geben. Das hat dazu geführt, dass das fünfte Verwaltungsabkommen einen 
finanziellen Aufwuchs gegenüber dem vierten Verwaltungsabkommen haben soll. 
Dort sind nur die § 2- und § 3-Mittel enthalten, wie bereits ausgeführt. Konkret bedeu-
tet das für Sachsen beispielsweise, dass insbesondere im § 3-Bereich, also Grund-
wasseranstieg und entsprechende Sicherungsmaßnahmen, ein sehr hohes Finanz-
volumen geplant ist. 
 
Wir haben die Sicherheitsaspekte sehr stark im Fokus. Das hat in der Abarbeitung 
des vierten Verwaltungsabkommens dazu geführt, dass wir Mittelumschichtungen 
von § 4-Mitteln, also reinen Landesmitteln, in § 3-Mittel, also in Bund-Landes-
Projekte, vorgenommen haben. Der Bund war so freundlich, die entsprechenden zu-
sätzlichen Mittel zur Verfügung zu stellen, weil wir gerade die Grundbrüche, die vor 
eineinhalb Jahren unweit von hier stattgefunden haben, beherrschen wollten. Es ist 
ein wichtiges Signal, dass wir den Gleichlauf haben, einerseits Sanierung und ande-
rerseits Hebung des Folgestandards. 
 
Zur Braunkohle selber gestatte ich mir den Hinweis, dass rein betriebswirtschaftlich 
die Braunkohle unter den aktuellen Rahmenbedingungen, wie sie gesetzlich auf EU-
Ebene existieren, der Grundlastträger ist, der den preiswertesten Strom erzeugt, in-
kludiert eventueller steigender Emissionshandelszertifikatspreise. Betriebswirtschaft-
lich ist das dann so, dass die Braunkohle wahrscheinlich auch am längsten die 
Grundlast liefern wird. Da wir entsprechende Tagebaurahmenpläne haben, die weit 
in die Hälfte des Jahrhunderts reinreichen, wird dort sicherlich Abbau betrieben wer-
den. 
 
In dem Zusammenhang bitte ich zu überlegen, ob das, was morgen im Bundestag 
Gegenstand einer Anhörung ist, Gegenstand von fraktionsinternen Debatten wird. 
Wir haben morgen im Bundestag eine Anhörung, in der es um das Bergrecht geht. 
Es gibt Anträge von der SPD, den LINKEN und den Grünen. Von den Grünen gibt es 
dazu auch einen konkreten Gesetzentwurf. All das, was ich da lese, würde dazu füh-
ren, dass es für diese Region zu Nachteilen kommt. Da ich bei allen Antragstellern 
sächsische und brandenburgische Abgeordnete als Mitantragsteller gesehen habe, 
ist es sicherlich überlegenswert, das aufzugreifen. Die Durchführung der Genehmi-
gungsverfahren zeigt, wir nehmen immer einen starken Ausgleich zwischen den Inte-
ressen derjenigen, die abbauen wollen, und derjenigen, die in der Region leben, in 
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der abgebaut werden soll, vor. Ob eine weitere Verschärfung sinnvoll ist, um eine 
Region wirtschaftlich voranzubringen und sie beim Strukturwandel zu unterstützen, 
wage ich zumindest zu bezweifeln. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Das Wort erhält Staatssekretär Heidemanns. 
 
Staatssekretär Heidemanns (Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegen-
heiten des Landes Brandenburg ): 
 
Ich habe nur ein paar kurze Anmerkungen. Als Erstes will ich auf die Hinweise von 
Frau Dr. Runge eingehen. Die Problembeschreibung, was die Abwanderung gerade 
von jungen Frauen betrifft, ist richtig. Das ist ein Thema, das wir nicht nur von der 
Prognos-Studie kennen. Das ist das gleiche, was die regionalen Handwerkskam-
mern, Industrie- und Handelskammern seit Jahren beklagen. Sie beobachten genau 
dieses Phänomen. Deswegen ist es richtig, es so zu nennen, wie es ist. Wir haben 
da ein Problem. Die Frage, wie man dieses Problem ein Stück weit in den Griff be-
kommt, wie man das therapieren kann, geht genau in die Richtung, die wir in dem 
Papier von Landrat Altekrüger und anderen, aber auch in dem Vortrag von Herrn 
Dr. Borghorst gehört haben. Man muss das Thema im Grunde sehr breit beschrei-
ben. Man muss sich immer mit der Frage Fachkräftemangel beschäftigen, damit, was 
die maßgeblichen Argumente für die Entscheidung, wegzuziehen oder zu bleiben 
oder hinzuziehen, sind. Wir kommen immer auf die gleichen Themen: Das ist Sicher-
heit. Das ist Einkommen. Das ist das ganze Umfeld gerade, was Bildungschancen für 
Kinder betrifft. Das ist das kulturelle Umfeld. 
 
In dem Papier von Herrn Altekrüger sind diese Dinge von Beginn an im Zusammen-
hang beschrieben worden. Das ist wichtig. Wenn ich es richtig gesehen habe, taucht 
kein Wort so häufig auf wie das Wort „Fachkräfte“, im Zusammenhang mit Sicherung 
und mit Mangel. Es ist wichtig, dieses Thema in den Fokus zu nehmen, weil es ein 
Nachhaltigkeitsthema ist. 
 
Der zweite Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist das Thema Energie. Die 
Lausitz hat eine große Chance. In den letzten Monaten sind viele Fragen beim The-
ma Energiewende aufgetaucht, die man im Moment nicht gut und nicht sicher beant-
worten kann. Das Thema Stellenwert von Versorgungssicherheit ist aus heutiger 
Perspektive ein wesentlich höherer. Wer die Berichte der Bundesnetzagentur aus 
dem Winter und aus dem Frühjahr liest, stellt fest, welchen Stress es in Süddeutsch-
land gab, die Versorgung von Industrieanlagen sicherzustellen. Wer beobachtet, 
dass wir heute auch in Brandenburg Industriebetriebe haben, die Aufwand in Millio-
nenhöhe betreiben, um im Fall eines möglichen Ausfalls der Energieversorgung 
handlungsfähig zu bleiben und den Schaden, der an den Anlagen entsteht, zu be-
grenzen, der versteht, dass das Thema ein sehr dringendes ist. Da spielt die Braun-
kohle, da spielen generell Energieträger, die versorgungssicher Strom liefern können, 
eine ganz zentrale Rolle. 
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Gleichzeitig müssen wir bei uns hier im Osten Deutschlands ein gewisses Paradoxon 
sehen. Wir haben einen starken Energieüberschuss. Wir sind eine Energieüber-
schussregion. Schauen Sie sich einmal an, wie viel Energie im Versorgungsgebiet 
von 50 Hertz Transmission erzeugt wird. Das ist ungefähr dreimal so viel wie das, 
was hier verbraucht wird. Zwei Drittel werden exportiert. Wir haben gleichzeitig, ob-
wohl wir einen starken Stromüberschuss haben, die höchsten Strompreise. Da haben 
wir ein Regulierungsproblem. Sie können sich welchen Markt auch immer anschau-
en. Dort, wo ein Gut reichlich vorhanden ist, also das Angebot deutlich höher ist als 
die Nachfrage, hat man normalerweise günstigere Preise als im umgekehrten Fall. 
 
Im Moment gibt es aber - schauen Sie sich an, wie in Deutschland Standortentschei-
dungen getroffen werden - für viele gerade stromintensive Unternehmen starke An-
reize, sich in Baden-Württemberg, wo es Versorgungsprobleme gibt, anzusiedeln, 
weil der Strompreis dort um eine Drittel niedriger ist als bei uns. Das ist eigentlich 
absurd. Wir müssen also alle daran arbeiten, dass nicht der Nettostrompreis, der bei 
uns sehr günstig ist, durch viele Umlagen, die uns speziell treffen - Ausbau der Net-
ze, der weitgehend bei uns abgedeckt werden muss - ins Gegenteil verkehrt wird und 
damit falsche Ansiedlungssignale gegeben werden. 
 
Wenn Unternehmen, wie heute bei der Rundfahrt dargestellt, 70 % ihrer Produkti-
onskosten für Energie aufwenden, Standortnachteile haben, wenn sie neben einem 
Kraftwerk in Brandenburg stehen, macht das wenig Sinn. Das ist ein Problem, das 
wir im Bereich Regulierung angehen müssen. Das ist ganz wichtig. Wir haben in dem 
Bereich ansonsten große Chancen, weil wir die Gasnetzinfrastruktur haben. Sie wird 
langfristig im Energiekonzept unter dem Stichwort Power to Gas sicherlich als Ener-
giespeicher eine andere Rolle bekommen. Im Moment kapitalisieren sich die Netzbe-
treibergesellschaften deutlich besser als vor Jahren. 
 
Noch ein Nebenaspekt zum Thema Energie: klares Bekenntnis zur Braunkohle. Ja, 
selbstverständlich! Trotzdem muss man eines sagen: Langfristig - langfristig heißt in 
Jahrzehnten gerechnet - wird sich die Nutzung der Braunkohle in Richtung stoffliche 
Verwertung verlagern. Das ist ein Thema, über das man gar nicht streiten braucht. 
Wichtig ist zu begreifen, dass Braunkohle ein Rohstoffthema ist, das an die Region 
gebunden ist. Die Frage ist, wie man die Nutzung des Rohstoffs, dessen Preise sich 
auch ändern, optimiert und dies langfristig als Strukturwandel nach vorne, nicht nach 
hinten begreift. 
 
Kurz zum Thema Verkehr. Verkehr endet nie an Landesgrenzen. Wir haben in den 
letzten zwei Jahren eine spannende lange Diskussion mit unseren polnischen Nach-
barn gehabt. Hier haben wir ein Problem, weil im Moment der Ausbau der Schie-
neninfrastruktur auf der östlichen Seite der Grenze zur westlichen Seite der Grenze 
nicht gut harmonisiert ist. Da gibt es Brüche. Wir haben in der deutsch-polnischen 
Regierungskommission immer wieder Beschlusslagen gehabt und Beschlüsse ge-
fasst. Wir haben ein Umsetzungsproblem, weil der Stellenwert einer gut ausgebauten 
Verkehrsinfrastruktur an den Verhandlungstischen immer sehr hoch ist und sich das, 
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sobald man den verlässt, ein Stück weit ändert. Wir schreiben regelmäßig Briefe. Ich 
glaube, dort können auch die Abgeordneten Druck machen. 
 
Wichtig ist, dass wir entlang der deutsch-polnischen Grenze keine Brüche in der Ver-
kehrsinfrastruktur bekommen, dass die möglichst bald beseitigt werden, weil die An-
bindung der Region beispielsweise an Breslau enorm wichtig ist und große Potenzia-
le birgt. Das gilt für beide Seiten der Grenze. 
 
Letzte Bemerkung: Tourismus. Dazu ist schon viel gesagt worden. Tourismus bitte 
ich immer auch zu begreifen als ein Thema, das Außenmarketing für die Region be-
deutet. Es ist gerade vor dem Hintergrund dessen, was ich am Anfang sagte - Fach-
kräftemangel, Entscheidung von Menschen, in eine Region zu ziehen -, wichtig, wel-
che Bilder man im Kopf hat. Das müssen Tourismus und Tourismusmarketing leisten. 
Ich denke, das neue Strategiekonzept der Brandenburger Tourismusgesellschaft 
geht ganz klar in diese Richtung. 
 
Da haben wir das Problem - das will ich auch ganz klar ansprechen; dafür sind sol-
che Runden da -, dass wir in Brandenburg sehr viel Kleinstaaterei haben. Ich weiß 
nicht, ob es in Sachsen besser ist. Unter dem einen Dach, das wir in Brandenburg 
als Tourismusmarke haben wollen, haben wir ungefähr zwölf oder 13 Submarken, 
weil sich im Grunde jede Region, jeder Landkreis ein eigenes Bildchen malt und ein 
eigenes Marketingkonzept machen will. Es wäre toll, wenn es gelingen würde, die 
Lausitz unter einem Label zu vermarkten. Nur so kann man Kräfte wirklich bündeln 
und die Aufmerksamkeit bekommen, die die Lausitz verdient. Aber das ist ein Punkt, 
der vor Ort in die Hand genommen werden muss. Wenn man sich vor Ort nicht einig 
wird, kann das bei dem Thema auch keine Landesregierung richten. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Das Wort erhält Frau Hübner vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Fami-
lie. 
 
Frau Hübner (Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes 
Brandenburg): 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herrn Abgeordnete! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich freue mich über die Gelegenheit, auch aus Sicht des Brandenburger 
Arbeitsministeriums ein paar Sätze sagen zu können, weil das Thema Fachkräfte, 
wie Herr Staatssekretär Heidemanns schon sagte, eine große Rolle spielt. Wenn 
monatlich die Arbeitsmarktzahlen auf meinen Tisch kommen, schaue ich zuerst im-
mer einmal, wie sieht es denn in Sachsen aus, weil wir uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
leisten. Im Moment sind die Sachsen vorn. Damit spreche ich aber auch einen wich-
tigen Player an, von dem hier gar nicht die Rede war. Nach wie vor gilt - ich bin si-
cher, dass das auch für Sachsen gilt -, dass die Bundesagentur für Arbeit für die Ar-
beitsmarktförderung und die Qualifizierungsförderung für die beiden Länder ein Viel-
faches von dem einsetzt, was die Arbeitsmarktpolitik des Landes jeweils leisten kann. 
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Wir leisten das im Wesentlichen - ich denke, das gilt auch für Sachsen - aus dem 
Europäischen Sozialfonds. Insofern halte ich es für ganz wichtig, dass wir als ost-
deutsche Länder gemeinsam gegenüber dem Bund und der Kommission unsere An-
liegen gerade im Kontext Fachkräftesicherung für die neue Förderperiode intensiv 
und engagiert und vielleicht auch konzertiert einbringen. 
 
Ich habe mit großer Freude gehört, wie engagiert hier im regionalen Wachstumskern 
für das Thema Fachkräftesicherung gearbeitet wird. Es ist immer gut, wenn regionale 
Partner dieses Thema von sich aus und engagiert vorantreiben. Das ist längst nicht 
überall so. Aber ich denke, dass dieses Thema Stück für Stück in die Fläche hinein-
getragen wird. Trotzdem ist für uns ein großes Problem, kleine und mittlere Unter-
nehmen tatsächlich zu erreichen. Herr Dr. Borghorst, mit Ihrer Beratungsinitiative 
innerhalb der WIL haben Sie ein gutes Vorbild geschaffen. Ich hoffe, dass viele sol-
cher Initiativen entstehen. Ich glaube, wir haben nie genug Kapazität, um die Fragen 
der zukunftsorientierten Personalpolitik an die kleinen Unternehmen heranzutragen. 
Wir brauchen viel Geduld und viel Kapazität. Insofern sollten wir Initiativen, die in 
diesem Bereich bestehen, nicht als konkurrierend, sondern immer als zusammenwir-
kend und möglichst als synergetisch verstehen. 
 
Natürlich ist der regionale Wachstumskern Spremberg nicht ohne Konkurrenz. Ich 
war neulich zum Beispiel bei der Eröffnung der großen Ausbildungsmesse in der 
Westlausitz. Da sorgt man sich auch um den Fachkräftenachwuchs und versucht, für 
junge Leute attraktiv zu sein. Bitte lassen Sie nicht nach, denn wer im Wettbewerb 
nachlässt, fällt gleich zurück. Insofern: Bitte weitermachen! 
 
Gleichwohl brauchen wir auch zukunftsoffene Projekte. Für das Brandenburger Ar-
beitsministerium - das würde ich hier gern einführen - ist das Thema Fachkräftesiche-
rung von großer Bedeutung, auch für die nächste Förderperiode. Gleichwohl akzen-
tuieren wir im Moment sehr stark das Thema Sozialpartnerschaft. Wenn es um gute 
Arbeit und um Attraktivität für Fachkräfte geht, ob für junge Frauen oder junge Män-
ner, dann spielen das Thema Sozialpartnerschaft, nicht zuletzt die Frage der Vergü-
tung, aber auch die Fragen Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
eine große Rolle. Dafür brauchen wir die Sozialpartner. Nach Möglichkeit sollten Re-
gelungen in Tarifverträgen verankert sein. Minister Baaske war vor Kurzem hier bei 
BASF und hat den Demografie-Tarifvertrag von BASF sehr gelobt. 
 
Das ist zum Beispiel auch ein Thema für den Tourismus. Wir haben einen Branchen-
dialog Sozialpartnerschaft im Tourismus angeregt, weil das in Brandenburg eine 
Branche ist, die unter schlechten Arbeitsbedingungen und relativ unqualifizierter Ar-
beit leidet, gleichzeitig aber eine hohe - aus meiner Sicht zu hohe - Ausbildungsquote 
hat. Hier tut eine Diskussion zwischen den Sozialpartnern dringend Not, um die Ar-
beitsbedingungen zu verbessern. 
 
Für die nächste Förderperiode ist das Thema Fachkräftesicherung gesetzt. Frau Ha-
ckenschmidt, ich würde Sie gern beruhigen. Selbstverständlich läuft die Initiative 
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Oberschule für diese Förderperiode noch weiter. Selbstverständlich sind wir auch mit 
dem Bildungsministerium im Gespräch darüber, an welchen Stellen die Risiken im 
Lebenslauf von Menschen, die Risiken in der Schulbildung am besten abgefedert 
werden könnten - auch mit Hilfe des ESF. Da spielt das Thema Bekämpfung von 
Schulabbrüchen eine große Rolle, aber vor allen Dingen auch das Übergangsma-
nagement. Ich bin relativ sicher, dass wir dafür in der nächsten Förderperiode Mittel 
aus dem ESF einsetzen werden. 
 
Ein kurzes Wort in Richtung sächsische Kollegen. Wir haben ja in Brandenburg ein 
Bündnis für Fachkräfte, das regelmäßig unter vielen Partnern einen Abgleich macht: 
Wo stehen wir mit Maßnahmen, Projekten? Was sind wichtige Themen, die wir an-
gehen müssen? Bei diesem Bündnis für Fachkräfte ist regelmäßig auch Berlin als 
Partner eingeladen. Eventuell könnte man auch ein Einladung an das Sächsische 
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit aussprechen, um Ideen voneinander zu gewin-
nen und mehr in Austausch miteinander tritt. Das wäre sicherlich nützlich. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Ich habe jetzt noch drei Namen auf der Redeliste. Mit Blick auf die Uhr und der Hin-
tergrundinfo, dass vor allem die sächsischen Kollegen im Anschluss hier noch eine 
Sitzung durchführen wollen, bitte ich darum, es in der gebotenen Kürze dabei zu be-
lassen. Sollte eine der Meldungen so provokant sein, dass alle anderen wieder ein-
steigen müssten, müssten wir das entsprechend tun. Wir werden sehen. - Herr Vogel 
hat jetzt die Chance, dieses zu tun. 
 
Abgeordneter Vogel (GRÜNE/B90, Landtag Brandenburg): 
 
Ich möchte mich zu dem Vorschlag für die Presseerklärung äußern. Selbstverständ-
lich ist es den beiden Vorsitzenden völlig unbenommen, eine Presseerklärung abzu-
geben. Ich habe schon vorher signalisiert, dass wir insbesondere wegen der freundli-
chen Positionierung zur Nutzung der heimischen Braunkohle nicht zustimmen kön-
nen. Ich empfehle trotzdem, den Hinweis auf das Braunkohle-Folgeabkommen auf-
zunehmen. Was ich generell für problematisch halte, ist der Einführungssatz. Nun ist 
ja Schönfärberei durchaus ein Element politischer Gestaltungsfähigkeit. Aber die 
Aussage, regionales Engagement habe die Lausitz erfolgreich durch den Struktur-
wandel der vergangenen zwei Jahrzehnte geführt, ist Euphemismus hoch drei. Wenn 
es so wäre, säßen wir hier gar nicht. 
 
Ich habe die letzten Plätze der Lausitzer Landkreise - zumindest für die Brandenbur-
ger weiß ich es, für die sächsischen kann ich es nicht beurteilen - in der Prognos-
Liste der Zukunftsfähigkeit angesprochen. Wir alle kennen das Männer-Frauen-
Verhältnis der 21- bis 35-Jährigen. Da sind wir auch in Brandenburg inzwischen beim 
Verhältnis von 80 jungen Frauen auf 100 Männer, was immer auch etwas über Ab-
wanderung und Zukunftspotenziale aussagt. Das sind alles Probleme. Da kann man 
sich doch nicht einfach hinstellen und sagen: Wir haben den Strukturwandel quasi 
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erfolgreich bewältigt. Ich denke, das ist völlig falsch, und rate Ihnen als Vorsitzende 
dringend, davon Abstriche zu machen. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Herrn Vogel ist es natürlich gelungen - ich habe ihm die Vorlage dazu gegeben -, die 
Finger in die Höhe zu treiben. Es gibt einige Reaktionen. Ich bitte Sie aber, sich eher 
auf die Diskussion, die wir jetzt noch führen, zu beziehen. Die Presseerklärung wird 
nachher zum Abschluss noch kurz Thema sein. - Jetzt hat zunächst die Kollegin Wöl-
lert das Wort. 
 
Abgeordnete Wöllert (DIE LINKE, Landtag Brandenburg): 
 
Ich bin ja nicht Mitglied des Wirtschaftsausschusses. Aber es hätte gepasst, gleich 
nach dem Sozialministerium zu sprechen, weil ich die Vorsitzende des Ausschusses 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie in Brandenburg bin. Aber ich wohne vier Ki-
lometer von hier. 500 Meter Luftlinie entfernt liegt die Schule, aus der ich 2004 direkt 
in den Landtag gewählt wurde. 
 
Es kommt noch etwas dazu. Ich bin 1979 durch Kupfer in die Lausitz gekommen, 
weil mein Mann im Aufbaustab vom Mansfeld Kombinat hergeschickt wurde. Ich bin 
so ziemlich mit allem verzahnt, was wir heute hier besprechen. 
 
Deswegen freue ich mich auch, dass die Wirtschaftsausschüsse beider Länder das 
Thema Strukturwandel obenan geschrieben haben. Bei der Bereisung, die wir heute 
gemacht haben, haben Sie gemerkt, dass sich auch die Abgeordneten vor Ort - ich 
bin in Spremberg auch Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete im Kreistag 
Spree-Neiße - schon lange auf den Weg gemacht haben, einen Strukturwandel ein-
zuleiten, damit wir nicht nur von Kohle abhängig sind. Das will ich auch ganz deutlich 
sagen. Das Einleiten ist, glaube ich, gelungen. Der Strukturwandel ist noch lange 
nicht erfolgreich abgeschlossen, aber erfolgreich eingeleitet worden. Als Region 
brauchen wir die Hilfe beider Länder, den Weg erfolgreich weitergehen zu können. 
 
Lassen Sie mich noch eines sagen: Strukturwandel ist das eine, Arbeitsplätze sind 
das andere. Arbeitsplätze können wir nur erfolgreich akquirieren, wenn wir das Leben 
hier lebenswert machen. Denn eine Lausitz, die nicht lebenswert ist, ist auch nicht 
attraktiv für Arbeitskräfte - egal, ob männlich oder weiblich. Es ist eine umfassende 
Aufgabe, die wir über den Wirtschaftsausschuss hinaus haben, die Lausitz lebens-
wert zu gestalten. Dazu gehören auch Fragen der Umwelt, auch die Folgen des Koh-
leabbaus. Auch alles das ist zu bedenken. 
 
Jedes hat seine Zeit. Das sollten wir auch bei der Kohle betrachten. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Vielen Dank, Frau Wöllert. 
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Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Kollegin Hackenschmidt, wenn es sich nicht auf die Pressemitteilung bezieht. 
 

(Frau Hackenschmidt [SPD, Landtag Brandenburg]: Doch!) 
 
- Dann machen wir das im Anschluss. - Ich gebe Herrn Dr. Borghorst die Möglichkeit, 
die inhaltliche Diskussion mit seinem Beitrag abzurunden. 
 
Herr Dr. Borghorst (Wirtschaftsinitiative Lausitz e.V.): 
 
Ich will drei Anmerkungen machen. Erstens. Mir scheint sehr wichtig, was zum Teil 
schon diskutiert worden ist, nämlich das Thema Schule/Wirtschaft. Ich plädiere sehr 
herzlich dafür, in beiden Ländern in die Entwicklung der Lausitz stärker auch die Bil-
dungspolitikerinnen und Bildungspolitiker einzubeziehen. Denn wenn wir über Fach-
kräfte und vor allen Dingen über Chancen von jungen Leuten miteinander reden, 
müssen wir die Schulen und die Unternehmen stärker zusammenbringen. Wir stellen 
leider häufig fest, dass viele junge Leute nicht genau wissen, welche Unternehmen in 
der Region eigentlich bestehen, welche beruflichen Chancen man hat, welche Be-
rufsbilder man auch in der Lausitz realisieren kann. Es gibt zwar da und dort Ausbil-
dungsmessen - das ist alles wunderbar -, aber ich glaube, das muss sehr intensiv in 
den Schulen passieren. Deswegen plädieren wir dafür: Berufsorientierung, Praxisler-
nen ab 7. Klasse einen Tag pro Woche, und das systematisch im Lehrplan verankert. 
 
Ich wäre sehr dankbar, wenn man diese Idee mitnehmen könnte. Darüber, wie man 
sie im Einzelnen in den Ländern realisiert, kann man sicherlich sprechen. Es wäre 
gut, wenn ein Austausch zwischen den beiden Bundesländern und den Landkreisen 
stattfinden würde. 
 
Der zweite Punkt. Ich bin gezielt zum Thema interkommunale Zusammenarbeit ge-
fragt worden. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir in Sachsen aus der Wirt-
schaft heraus die Gebietsreform und die Verwaltungsreform sehr begrüßt haben. Wir 
würden aus der Wirtschaft heraus sehr begrüßen, wenn eine vergleichbare Verwal-
tungs- und Gebietsreform auch in Brandenburg stattfinden würde. Ob das nun ein 
großer Landkreis Niederlausitz ist, den wir uns durchaus vorstellen könnten, oder aus 
vier mach zwei, das ist sicherlich der Diskussion überlassen. Aber wir sind der festen 
Überzeugung: Vier Landkreise, wie sie gegenwärtig aufgestellt sind, haben keine 
Zukunft. Aber in der Zwischenzeit kommt es natürlich darauf an, die interkommunale 
Zusammenarbeit voranzutreiben. Wir haben hier ein Beispiel Cottbus/Spremberg im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung gesehen. Das ist ein sehr gutes Beispiel. 
 
Wir haben über Braunkohle gesprochen, und Sie haben gemerkt, dass die Energie-
region für uns aus der Wirtschaftsinitiative sehr wichtig ist. Es gibt andere Themen, 
Verkehrspolitik, Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik, Schu-
le/Wirtschaft, die wichtig sind. Es gibt viele Punkte, die genauso wichtig sind, um die 
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Lausitz ein Stück voranzubringen. Ich kann das nur positiv sehen. Wir haben eine 
sehr gute Zusammenarbeit mit den Landräten und dem Oberbürgermeister. Sie ha-
ben gehört, am 2. Mai 2012 war eine große Runde der Landräte und dem Oberbür-
germeister in Bautzen. Wir durften dabei sein und unsere Position darstellen. Das 
sind gute Ansätze der interkommunalen Zusammenarbeit, die wir vorantreiben müs-
sen. 
 
Es ist eine Illusion, wenn jede Stadt oder Kommune glaubt, die Wirtschaftsförderung 
aus eigenem Ansatz betreiben zu können. Wenn wir eine Chance haben, Investoren 
anzuziehen, müssen wir auf die Lausitz insgesamt schauen. Die Investoren schauen 
auf die Lausitz, auf die Infrastruktur, auf die Chancen, auf die Lebensfähigkeit und 
auch auf die Qualität für junge Familien. Das müssen wir insgesamt betrachten. 
 
Zum Schluss möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie, die Abgeordneten 
der beiden Landtage, hier waren. Es ist eine große Unterstützung auch für unser An-
liegen aus der Wirtschaftsinitiative Lausitz. Ich kann aus der Wirtschaft nur herzlich 
um eine möglichst große parteiübergreifende Unterstützung für dieses Lausitz-
Projekt bitten. Dadurch, dass wir diese Themen für die Lausitz als eine Wirtschafts-
region anpacken, hat die Lausitz eine gute Chance, und wir können eine gute wirt-
schaftliche und arbeitsmarktpolitische Entwicklung haben. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Herr Dr. Borghorst, ein besseres Schlusswort hätte man eigentlich nicht sprechen 
können. Wir möchten hier eine Zäsur machen. Es war - da kann ich wohl parteiüber-
greifend sprechen - eine gute Entscheidung, dass wir die Wirtschaftsausschüsse 
beider Landtage hier gemeinsam haben tagen lassen. Das kommt auch in der Regi-
on gut rüber. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir uns als Abgeordnete auch um die 
Lausitz kümmern und die Lausitz zwischen den Metropolregionen Berlin, Dresden 
und anderen Regionen nicht zerrieben wird, sondern eigene Chancen hat und eine 
Kernregion ist. 
 
Inhaltlich gab es heute viele Ansatzpunkte. Das klingt fast so, als ob es landes- und 
bundespolitisch irgendwo zerfließt, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Sowohl 
beide Landesregierungen als auch die Abgeordneten haben heute einiges mitge-
nommen und werden das auf verschiedenen Ebenen einspielen können. Parteiüber-
greifend gibt es viele Ansatzpunkte. Es gibt einige Differenzpunkte. Auch die haben 
wir heute herausgearbeitet. Unsere Bitte ist, dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten 
konzentrieren. In diesem Geist haben wir auch die Pressemitteilung gemacht. 
 
Wenn es um eine länderübergreifende Initiative geht, lasst uns Polen bitte nicht ver-
gessen. Polen gehört unbedingt dazu. Es gibt den Dreiklang Brandenburg, Sachsen 
und Polen. 
 
Ich will einen Punkt herausgreifen. Auf sächsischer Seite diskutieren wir im Moment 
den Landesverkehrsplan, das Energieprogramm. Wir haben eine Fachkräfteinitiative. 
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Die Sächsische Staatsregierung wird sich einem Vorschlag, in das Bündnis für Fach-
kräfte eingebunden zu werden, sicherlich nicht verschließen. Es ist ein interessanter 
Ansatzpunkt. Es gibt eine ganze Latte von Dingen. Bitte lassen Sie uns die Gemein-
samkeiten betonen und zu einer gewissen Kontinuität von Sitzungen der beiden Aus-
schüsse kommen, auch um die Kräfte in der Region zu bündeln. Es macht Mut. Es 
gibt Rahmenbedingungen, die wir heute vielfach kennengelernt haben, die wir auch 
freundlich mitgenommen haben. Ob alles lösbar ist, ist eine andere Frage. Aber zu-
mindest haben wir aufmerksam zugehört. Was Mut macht, sind die Menschen dieser 
Region, die etwas anpacken, die zupacken, die in der Gemeinsamkeit etwas bewe-
gen. Wenn wir dazu auch zukünftig unseren Beitrag leisten, dann war das eine gute 
Beratung. 
 
Vorsitzender Kosanke (SPD, Landtag Brandenburg): 
 
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich möchte an dieser Stelle die Gele-
genheit nutzen, mich bei Jürgen Petzold für die Annahme der Einladung und die gute 
Zusammenarbeit schon im Vorfeld unserer gemeinsamen heutigen Sitzung zu be-
danken. 
 
Wir haben einen Punkt zur weiteren Intensivierung gesetzt und unser Rollenver-
ständnisses als Landtagsausschüsse verfestigt, diese Region weiter in Kooperation 
zu unterstützen. Wir wollen hier nicht das Ruder übernehmen. Das ist ganz klar zu 
sagen. Das würde gegen das Engagement der Region sprechen. Das wollen wir 
nicht. Aber wir wollen dort, wo die Kraft vielleicht nicht ganz reicht, beispringen und 
unterstützen und die Vernetzungen mit vorantreiben. 
 
Das ist der Kern unserer Pressemitteilung, die wir Ihnen in guter Tradition im Vorfeld 
zur Herstellung des Benehmens übergeben haben. Die Äußerungen von Herrn Vogel 
haben wir zur Kenntnis genommen. Im Groben kann man damit leben. Dann ist es 
eben nicht ganz einstimmig. Wir hatten auch nicht vor, das abzustimmen. Es sind ja 
Äußerungen von Herrn Petzold und mir, mit denen wir den Menschen in der Region 
auch sagen wollen - in den Reihen der Gäste sind nicht so viele anwesend -, dass 
sie nicht allein, sondern im besonderen Fokus der Landregierung Brandenburg bzw. 
der Staatsregierung Sachsen stehen. Wir hoffen und wünschen, dass Sie mit diesem 
Engagement weitermachen und ihre bisherigen Anstrengungen intensivieren. 
 
Ich muss noch eine technische Anmerkung machen. Die verteilten Texte unterschei-
den sich nicht nur der Form nach. Im Brandenburger Text fehlt ein Satz. Den erwäh-
ne ich der Vollständigkeit halber, auch für Herrn Dr. Borghorst, der sich vielleicht ge-
wundert hat. Die Wirtschaftsinitiative Lausitz wird dort als Beispiel für die gute Zu-
sammenarbeit der Vereine, Verwaltungen und anderer Kooperationen erwähnt. Das 
soll der Ehrlichkeit halber noch gesagt werden. Dort, wo Zusammenarbeit gut ist, wo 
Stärken vorhanden sind, muss man sie hervorheben und darf nicht das Leere im 
Glas betonen. Insofern kann man festhalten, dass ein erfolgreicher Strukturwandel 
vollzogen wurde, der - wie alle anderen Dinge in beiden Ländern - sicherlich noch 
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Herausforderungen hat. Aber wir sehen auch, dass wir diese Herausforderungen 
meistern werden. 
 
Vorsitzender Petzold (CDU, Sächsischer Landtag): 
 
Ich möchte mich im Namen meines Ausschusses herzlich für die Vorbereitung be-
danken, sowohl bei Ihnen, Sören Kosanke, als auch bei den regionalen Akteuren. 
Herzlichen Dank auch für das reichhaltige Buffet. Vielleicht können wir uns einmal 
revanchieren. 
 
Ein technischer Hinweis an den Wirtschaftsausschuss des Sächsischen Landtages: 
Wir treffen uns in einer Viertelstunde in diesem Raum zur nichtöffentlichen Sitzung. 
 
Es hat Spaß gemacht mit euch. Vielleicht bald mal wieder. 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Infrastrukturelle Entwicklung des Industriestandortes Schwarze Pumpe 

(TOP 1) 
Anlage 2: Paper des Landrates Spree-Neiße (TOP 3) 
Anlage 3: Gemeinsame Pressemitteilung des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit 

und Verkehr des Sächsischen Landtages und des Ausschusses für 
Wirtschaft des Landtages Brandenburg (TOP 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VVachsturnskern 
Spremberg 

37. (öffentliche) Sitzung 
Landtag Brandenburg — 
Sächsischer Landtag 

  

 

Ausschuss für Wirtschaft 
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 

  

Infrastrukturelle Entwicklung des Industriestandortes Schwarze Pumpe 
länderübergreifende Zusammenarbeit vor dem Hintergrund eines nachhaltigen 
Strukturwandels in der Lausitz 

www.wachstumskern-spremberg.de  



Infrastrukturelle Entwicklung 
Industriepark Schwarze Pumpe 

0 

_ 	LC•bewSpreekea 
'• 

r-7 3.Preäneald 
1.094zsileuracwaki 

eze 
-Dj Wachstumskern 

Spremberg 

‘Pgt• 

9tretnnese  go 

1B 971 
-e2:1(Ifeereedn 

 Y 	r-ned 
7-  z" 

VW:42i al..1.ept 

'mo 

...esetuiwatt 

Wederlaüsitz -. 

et.ei..b 
/*-- Spremberg- t roCesengol 	 "1...c.,..,. 

.........,..• 	'•••...'e' ,..., 	• t:-..,,t 

ESS
..e11116‘.  chwalie;;Pumpe-. •  . 	

. ,_
-' Moskau 

ZO 
 de  rgE  A ,-..   

SP"›44'9  Wenfirdrebe -reLl  . '  • tkeie ■ 
•Buntbrei 

 
MAI. WaLica  

.  - '  • - ......... . 

I B 97 4r-iscior, .:%, 1......ki•  P 
etry.e.,  ...tio. 	 -  " gd  \ 'lel  _,te...,  
.P.N-4.-  ..A. 
......  _ 	• .. 

-  -2  rare«  • 

• •'  *  fe 
IDE 

 41r7:1,;y0  L •..  73  
. 
••„Jargthan 

•....,.. 

4,7 • , 
- • Keticr.warrha  .  ) 	• ..... ....... eimalcy 

	

4 	 •  , i 

militirrsate 	 - 	3ectentech.0 L 
iiscefewbrad . 	 • • 

.„ 	. 	Neu4nth'Latnitz 

- 	,„.0aaich 

VNnstach 
„Her [MO 

riGuerif 

...9v-.--;; -  
'Schibebau" 	

WI 

• . 	 Scnnewmiche •
• 

■ k,•,-4›....„,>•E•bwo-  •.. . 	 . 
Elbe-EISter-Land Der-14e- : 	".̀ 9erehr  

w...-vh,nat,14,.., ....... .. .. 	, 	. ... 
• ;Lease ..... ....- 

..... 	— — 	............. 

orte 

igiurtskgm'svulaiik 
Ceutschlünd 

1-Cle-2ÜSE2 

Wro Glaw 

tBie 

Oborlausitze.ofirsdabm. 	geter 	"- 

Regionaler Wachstumskern im Zentrum der Lausitz 2 	www.wachstumskern-spremberg.de  



VVachslumskern 
Sprernberg 

Infrastrukturelle Entwicklung 
Industriepark Schwarze Pumpe 

Regionale Ausstrahlung 3 	www.wachstumskern-spremberg.de  



elnyhol 

Wachstumskern 
Spremberg 

Infrastrukturelle Entwicklung 
Industriepark Schwarze Pumpe 

• Einzugs .ge idt ca.-. 	ionen - 	(gi dbrain bntiunj ±ist= un 	es 

• Flughäfen: Berlin Brandenburg International ca. 115 km; Dresden ca. 70 km; 

• Hochschulen: BTU Cottbus, TU Dresden, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule 

Lausitz, Berliner Universitäten und Hochschulen 
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Südstraße 
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Wachstumskern 
Spremberg 

82 Unternehmen 
4.249 Beschäftigte 

• Energieerzeugung, 
• Papierherstellung, 
• Baustoffe, 
• Stahlbau, 
• Chemie, 
• Instandhaltung, 
• Logistik, 
• Labor/Analytik, 
• Planung/ Engineering, 
• Kommunikation, 
• Elektro- und MSR-Technik 

Beschäftigt 

2008 — 3.459 
2009 — 3.539 
2010 — 4.171 
2011 — 4.21 

2012 — 4.249 

1 

6 	www.wachstumskern-spremberg.de  Bruttofläche 720 ha (405 ha Brandenburg  1315  ha Sachsen) 
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Papier für die gemeinsame Wirtschaftsausschusssitzung von Brandenburg und Sachsen am 
22.05.2012 

Gemeinsame und länderübergreifend abgestimmte Entwicklung der Lausitz 

Die Lausitz ist ein Wirtschafts- und Lebensraum mit einer gemeinsamen kulturhistorischen 
Identität. Sie wird unabhängig von der Zugehörigkeit zu den Bundesländern Freistaat 
Sachsen oder Brandenburg in ihrer Gesamtheit von den Menschen als Heimat 
wahrgenommen. In der Mitte von Europa und umringt von den (Wachstums-)Zentren Berlin, 
Poznan, Wroctaw, Dresden und Leipzig bietet sich die Chance, die Lausitz durch eine 
ganzheitliche Wahrnehmung als eine Region stärker zu positionieren. 

Die Lausitz ist heute bereits infrastrukturell und wirtschaftlich in einigen Bereichen gut 
vernetzt (z. B. Lausitzer Seenland). Aber für die zukünftige Entwicklung der zugehörigen 
Landkreise Bautzen, Görlitz, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-
Neiße und der kreisfreien Stadt Cottbus ist in einem europäischen Wettbewerb der Regionen 
eine enge, länderübergreifend abgestimmte Kooperation zwischen den Bundesländern 
Brandenburg und Sachsen und den oben genannten Gebietskörperschaften zwingend 
notwendig. Dabei sind insbesondere einheitliche politische Rahmenbedingungen 
erforderlich. 

Vor dem Hintergrund gemeinsamer Herausforderungen haben sich die Landkreise und die 
Stadt Cottbus auf erste Schwerpunktthemen zur Weiterführung des gemeinsamen 
Lausitzansatzes verständigt: 

Wirtschaftsentwicklung und Fachkräftesicherung 

Die gemeinsame Wirtschaftsentwicklung der brandenburgischen und sächsischen Lausitz ist 
insbesondere in der Vermarktung, Unternehmensentwicklung und Fachkräftesicherung zu 
verstärken. Die wenigen strukturbestimmenden Unternehmen sind hierbei von zentraler 
Bedeutung. Besondere Kompetenzfelder, wie insbesondere die Energiewirtschaft 
(einschließlich der Nutzung regenerativer Energien), die Kunststofftechnik sowie der 
Schienenfahrzeug- und Maschinenbau, sind gezielt zu unterstützen. 

Um im Wettbewerb der Regionen zu bestehen, brauchen die Lausitzer Unternehmen gut 
ausgebildete Fachkräfte. Es bedarf einer gemeinsamen Handlungsstrategie von 
Brandenburg und Sachsen, um dem sich deutlich abzeichnenden Fachkräftemangel in der 
Lausitz zu begegnen. Gerade für die Klein- und Kleinstunternehmen der Lausitzer Wirtschaft 
— sie stellen einen Anteil von über 90 Prozent der Unternehmen dar - wird es künftig 
schwierig, die notwendigen Fachkräfte zu finden. Dabei spielt das Image der Region Lausitz 
eine entscheidende Rolle. Die Lausitz muss als Ganzes, also länderübergreifend, deutlich 
stärker und als eine Einheit vermarktet werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Gesamtregion. 

Fachkräfteinitiativen in der Lausitz müssen länderübergreifend agieren und - eingebettet in 
eine gemeinsame Kommunikation - zur positiven Imagebildung der Lausitz beitragen. 
Maßnahmen und Projekte zur Berufsfrühorientierung sind gezielt mit einem 
länderübergreifenden Ansatz für die Region zu unterstützen. Die flächendeckende 
Einführung eines Praxistages je Woche in den Schulen ab der 7. Klasse mit verbindlicher 
Festschreibung in den Rahmenlehrplan beider Bundesländer sollte Ziel sein. 
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Schaffung eines Netzwerkes der Hochschulen 

Die Studie der IHK Cottbus zu den Innovationspotenzialen der Region belegt die enge 
Verflechtung von innovationsgetriebenen Unternehmen mit den regionalen 
Wissenschaftseinrichtungen. Die Wissenschaftseinrichtungen BTU Cottbus, Hochschule 
Lausitz, TH Wildau, Hochschule Zittau/Görlitz und das IHI Görlitz tragen entscheidend zur 
Deckung des wissenschaftlichen Fachkräftenachwuchses bei. 

Die Vernetzung zwischen den Hochschulen und Unternehmen der Lausitz ist systematisch 
weiter auszubauen. Sowohl der Innovationstransfer als auch dessen grundsätzliche 
Konzeption sind an der Bedarfssituation der regionalen Unternehmen und deren Strukturen 
zu orientieren und zu verstärken. 

Gemeinsame Entwicklung der Infrastruktur 

Für die Austauschprozesse innerhalb der Wirtschaftsregion Lausitz ist eine sehr gut 
ausgebaute Infrastruktur erforderlich. Dies auch vor dem Hintergrund, den Fachkräftebedarf 
der Lausitzer Region zu decken. Auf der Grundlage einer Fachkräftebedarfsanalyse sind 
Vorschläge für die infrastrukturelle Entwicklung des Lebensraums zwischen Dresden und 
Berlin zu unterbreiten. Durch eine verbesserte Mobilität könnte gezielt der Abwanderung aus 
der Lausitz entgegen gewirkt werden. 

Ein gemeinsames Verkehrskonzept für die Lausitz ist zwischen den Ländern Brandenburg 
und dem Freistaat Sachsen abzustimmen. 

Auch vor dem Hintergrund der ersten geplanten Brandenburger Landesausstellung in 
Doberlug-Kirchhain vom 01.05. bis 02.11.2014 unter dem Thema „Preußen und Sachsen —
Szenen einer Nachbarschaft" sind in Vorbereitung Mittel für den Verkehrsverbund Oberelbe 
(VVO) und den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zur Vernetzung der 
Ausstellungsorte von Bautzen bis Lübben und Herzberg bis Görlitz bereitzustellen. 

Für 	die 	erfolgreiche 	und 	zeitnahe 	Realisierung 	von 	länderübergreifenden 
Infrastrukturprojekten ist ein gemeinsames Auftreten auf Bundes- und EU-Ebene notwendig. 
Dies gilt im Besonderen für den weiteren Ausbau der Eisenbahninfrastruktur zum 
europäischen Nachbarn Polen aber auch für eine gemeinsame Konzeption der drei 
Flughafenstandorte Berlin, Dresden und Leipzig. Die vernetzende Verkehrsinfrastruktur 
(Autobahn-/ Schnellstraßennetz) einschließlich der besseren verkehrstechnischen 
Erschließung der Lausitzer Industriegebiete stellt einen weiteren Schwerpunkt dar. 

Hierzu sind die Planungen der Länder anzupassen. 

Bewirtschaftung des Grundwassers und der Oberflächengewässer 

Für die weitere Entwicklung und Vermarktung der Bergbaufolgelandschaft, insbesondere des 
Lausitzer Seenlandes, ist die notwendige Infrastruktur und deren bergbaubedingte Sicherung 
durch die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) 
langfristig sicherzustellen. Die LMBV ist für die Aufgaben der Beseitigung der bergbaulichen 
Lasten unentbehrlich und muss eine Bestandsgarantie bis zum Abschluss aller für die 
Folgenbeseitigung notwendigen Sanierungsarbeiten erhalten. 

Darüber hinaus ist ein noch stärkeres, länderübergreifendes Agieren zu den Themen 
Wasserhaushalt, Hochwasserschutz (Neiße, Spree, Schwarze Elster) und Gewässergüte 
unter Einbeziehung der LMVB anzustreben. 
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Tourismus - Entwicklung des Lausitzer Seenlandes 

Der Tourismus ist in der Lausitz eine wichtige Wachstumsbranche. Neben der 
Weiterentwicklung des gemeinsamen Tourismusverbandes Lausitzer Seenland e.V. ist auch 
der weitere Ausbau der touristischen Marke „Lausitz" insbesondere in der überregionalen 
Darstellung wichtig und zwingend notwendig. Um die Region als nationale und internationale 
Destination zu entwickeln und zu vermarkten, müssen alle Teilaspekte der Lausitz abgedeckt 
werden. Diese reichen vom Tropical Island im Norden, über den Spreewald, das Lausitzer 
Seenland bis zum Lausitzer Bergland im Süden und der Lausitzer Heidelandschaft im 
Westen. Sie beinhalten aber auch die kultur- und städtetouristischen Potenziale von 
Bautzen, Cottbus und Görlitz und bieten vielfältige Angebote der Lausitzer Industriekultur. 
Bereits bestehende, erfolgreiche Projekte der Gesamtregion Lausitz sind weiter auszubauen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der sich auch in dieser Branche abzeichnende 
Fachkräftebedarf eine entsprechende Berücksichtigung sowohl bei der grundsätzlichen 
Kommunikation (Imagebildung der Region) als auch bei den arbeitsmarktpolitischen und 
bildungspolitischen Instrumenten beider Bundesländer wiederfindet. 

Dafür sind die notwendigen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. 
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Anlage  3 

Pressemitteilung 

zur gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des 

Sächsischen Landtages 

Zur gemeinsamen Sitzung der Wirtschafts- und Verkehrsausschüsse der Länder 
Brandenburg und Sachsen erklären der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr des Sächsischen Landtages, Jürgen Petzold MdL und der Vorsitzende des 
Ausschusses für Wirtschaft im Landtag Brandenburg, Sören Kosanke MdL: 

„Regionales Engagement hat die Lausitz erfolgreich durch den Strukturwandel der 
vergangenen zwei Jahrzehnte geführt. Der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg 
haben diesen Prozess in erheblichem Maße durch Investitionen in die Infrastruktur sowie in 
die Wirtschaftsentwicklung flankiert. In der Lausitz gibt es beeindruckende wirtschaftliche 
Potenziale, insbesondere in den mit der Energiewende und der Erschließung neuer 
Rohstoffe verbundenen Branchen. Nun muss es uns auch darum gehen, weitere 
Entwicklungen strategisch noch besser zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land 
Brandenburg sowie mit unseren polnischen Nachbarn abzustimmen, um mit Blick auf 
rückläufige Mittel der europäischen Strukturfonds und das Auslaufen des Solidarpaktes II 
gezielter für die gesamte Region Lausitz zu agieren. Schwerpunkt sind dabei aus Sicht der 
beiden Ausschüsse die Bereiche Energie und Energieforschung, natürlich auch im Bereich 
der Nutzung der heimischen Braunkohle, der Entwicklung einer Tourismusregion Lausitz und 
den neuen Entwicklungen rund um das Lausitzer Seenland und nicht zuletzt auch als 
Grundlage der Sicherung der Wirtschaftsentwicklung und des Lebensraums Lausitz die 
Fragen der verkehrlichen Vernetzung und gemeinsamen Mobilität. Wir sollten uns nicht nur 
auf der Ebene der Landtage und Landesregierungen enger vernetzen. Auch Wirtschaft, 
Vereine und Verwaltungen müssen ihre Kooperationen intensivieren. Ein gutes Beispiel in 
diesem Zusammenhang ist die Wirtschaftsinitiative Lausitz (WIL). Unsere Aufgabe muss es 
sein, die Aktivitäten politisch zu begleiten und die erforderlichen Instrumente zur Förderung 
und Regionalentwicklung weiter zu harmonisieren." 
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