
nung findet. Ihm war der Ausspruch vom Bundesumweltminis-
ter durchaus bekannt, dass man von Brandenburg etwas lernen
könne.

Aber noch spannender als beim Ministerpräsidenten war die
morgendliche Diskussion im Montaigne-Institut, das in Paris
sehr angesehen ist, mit der französischen Umwelt- und Energie-
ministerin. Dort hat man bereits ein gemeinsames Ministerium
geschaffen. Es waren alle Konzernspitzen, die in Frankreich auf
dem Energiesektor wesentlich sind, anwesend. Natürlich hat der
deutsch-französische Dissens zur Atomenergie, der ja kein Ge-
heimnis ist und den ich von deutscher Seite auch vollinhaltlich
mittrage, eine Rolle gespielt. Daraufhin gab es dann eine zwei-
stündige sehr sachliche, sehr vernünftige und gründliche Dis-
kussion, weil man sich in Frankreich auf den Weg gemacht hat,
nicht aus der Atomenergie auszusteigen, aber den Anteil des
Atomstroms um 20 bis 25 % Stück für Stück zu reduzieren.

Ein dritter Punkt war die nachmittägliche Debatte in der Natio-
nalversammlung mit Regional- und Kommunalvertretern. Im
Rahmen dieser Diskussion wurde ein sehr werthaltiger Vertrag
zwischen der Firma ENERTRAG in Dauerthal und zwei fran-
zösischen Auftragspartnern unterzeichnet. Das war auf der ei-
nen Seite wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber auch die Debat-
te, die sich daraus ergeben hat - es ging um Photovoltaik und
ein Hybridkraftwerk, wie es in der Uckermark bereits steht -,
war eine sehr interessante Sache.

Von daher waren diese 48 Stunden sehr gut gefüllt, vor allem
mit sehr viel Energie. 

(Beifall SPD)

Präsident Fritsch:

Herr Bretz hat eine Nachfrage. Bitte, Herr Bretz.

Bretz (CDU):

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, vielen Dank für die doch
sehr umfassende und freundliche Antwort. 

(Ministerpräsident Platzeck: Es ist bald Weihnachten!)

Sie haben erklärt, dass Sie von den Erfahrungen in Branden-
burg berichten konnten, Sie haben Ihre eigene Energiestrategie
erwähnt. Meine Frage ist: Sehen Sie denn aufgrund dessen,
was Sie mit der Ihnen innewohnenden Überzeugungskraft her-
überbringen konnten, eine Chance dafür, dass Frankreich sagt:
Jawohl, die in Brandenburg haben das so toll gemacht, dass wir
beherzt zugreifend auch in Frankreich eine Energieversorgung
ohne Atomkraft sicherstellen können. Hat Ihr Gespräch dazu
einen Beitrag geleistet und sehen Sie eine Chance, dass das von
französischer Seite zu erwarten ist?

Ministerpräsident Platzeck:

Herr Bretz, ich bin geborener Märker. Märker haben in ihrem
Genmaterial, dass sie bescheiden sind.

(Heiterkeit bei der SPD und der Fraktion DIE LINKE)

Deshalb würde ich mir nicht anmaßen, zu denken, dass ein
drei-, vierstündiges Gespräch mit einem Brandenburger Minis-

terpräsidenten dazu führt, dass man die französische Regie-
rung, die in ihrer Vorstellung fest verankert ist - das ist wiede-
rum im französischen Genmaterial verwurzelt - , davon abbrin-
gen kann, dass Atomenergie etwas Sinnvolles ist. Aber alleine
das stundenlange Nachfragen und intensive Diskutieren hat ge-
zeigt, dass in Frankreich ein Denkprozess im Gang ist. Für die
französische Volkswirtschaft ist das Vorhaben, in den nächsten
Jahren 20 bis 25 % mehr regenerativen Strom im Land zu er-
zeugen, schon eine kleine Revolution. Wir haben versucht, die-
ses schrittweise Umdenken zu katalysieren, und vielleicht ist
uns das auch ein wenig gelungen. 

(Beifall SPD)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Meine Damen und Herren, ich setze Ihr Einver-
ständnis voraus, dass wir die drei Fragen zum Thema Verocke-
rung zusammenfassen. Wir beginnen mit der Frage 1138 (Stu-
dien des LMBV zur Eisenhydroxid- und Sulfatbelastung der
Lausitzer Gewässer), die für den Abgeordneten Jungclaus die
Abgeordnete Niels stellen wird.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Der „Lausitzer Rundschau“ war am 3. Dezember zu entneh-
men, dass die Lausitzer Mitteldeutsche Bergbau- und Verwal-
tungsgesellschaft, die LMBV, am 8. Januar 2013 auf einer In-
formationsveranstaltung in Spremberg den ersten Teil einer
Studie zur Eisenhydroxid- und Sulfatbelastung der Lausitzer
Gewässer vorstellen wird. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass
die Studie nicht an Dritte herausgegeben wird und auch nicht
im Internet veröffentlich werden soll. Insofern würden wichti-
ge Informationen nicht transparent. 

Daher frage ich die Landesregierung: Warum sollen die Stu-
dien der LMBV zur Eisenhydroxid- und Sulfatbelastung der
Lausitzer Gewässer der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung ge-
stellt werden? 

Präsident Fritsch:

Wir setzen mit der Frage 1139 (Verockerung/Gefahr für den
Spreewald - Bereitstellung von Daten und Fakten) fort, die der
Abgeordnete Schippel von der SPD-Fraktion stellt.

Schippel (SPD): *

Ich will den Vorspann abkürzen. Ich bin Mitglied dieses Ak-
tionsbündnisses. Wir waren bei der Gründungsveranstaltung
von Mitarbeitern des Landes, also von Prof. Freude und dem
Leiter des Bergamtes, über die Aussagen, die dort hinsichtlich
der Zurverfügungstellung und dem Veröffentlichen dieser Stu-
dien getätigt wurden, angenehm überrascht. 

Bei der zweiten Veranstaltung waren wir dann aber enttäuscht,
als es seitens der LMBV hieß, diese Studien würden vorerst
nicht veröffentlicht. Letzten Endes resultieren daraus die Aus-
sagen der Landesregierung - so muss ich es an der Stelle sagen -,
dass sich das bis zum II. Quartal 2013 hinziehen soll. So lange
können wir nicht warten. Wenn der braune Schlamm erst ein-
mal mit der Schlammwalze eingearbeitet ist, bekommen wir
ihn nicht mehr heraus. Insofern meine herzliche Bitte, bei der
Antwort daran zu denken, dass hier Eile geboten ist.
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Präsident Fritsch:

Die Frage 1140 (Aktionsbündnis „Klare Spree“) zum gleichen
Thema stellt der Abgeordnete Dr. Hoffmann. Bitte sehr!

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Gleiches Problem, aber eine etwas andere Fragestellung. 

In Raddusch wurde das Aktionsbündnis „Klare Spree“ gegrün-
det. Aufgabe dieses Bündnisses, dem auch Tourismusverbände
und Kommunen angehören, ist es, das Bewusstsein der Verant-
wortlichen in Politik, Wirtschaft und Behörden für das Ver-
ockerungs- und Sulfatproblem in der Spree und ihren Zuflüs-
sen einschließlich des UNESCO-Biosphärenreservates Spree-
wald zu schärfen. 

Die brandenburgische Landesregierung hat in einer Antwort
auf eine Kleine Anfrage im Januar 2012 umfassend zum dama-
ligen Stand des Problems Stellung genommen. Jetzt erhoben
Vertreter des Aktionsbündnisses den Vorwurf, dass die LMBV
aktuelle Daten nicht herausgebe. Damit sei aber das Erreichen
des Zieles des Aktionsbündnisses, rechtzeitig nach Lösungen
zu suchen und diese durch abgestimmtes Handeln zu realisie-
ren, gefährdet.

Ich frage deshalb die Landesregierung: Wie will sie das Anlie-
gen des Aktionsbündnisses „Klare Spree“ unterstützen?

Präsident Fritsch:

Das ist ein schöner Fragenkomplex für Minister Vogelsänger.

Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft Vogelsänger:

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Ich möchte etwas umfangreicher antworten. Die Braunkoh-
lensanierung - es waren immerhin 17 DDR-Tagebaue - ist eine
Generationenaufgabe. Wir sind gut beraten, die Sorgen der Men-
schen in der Lausitz sehr ernst zu nehmen. Wir befinden uns in
den Haushaltsberatungen. Es gibt Diskussionen auch zu mei-
nem Haushalt, dem für Infrastruktur und Landwirtschaft. Ich
bin froh, dass es gelungen ist, mit dem Bund auszuhandeln, dass
wir in den Jahren 2013 bis 2017 mehr Mittel für die Braunkoh-
lesanierung im Land Brandenburg zur Verfügung haben, und
zwar insgesamt 587 Millionen Euro, davon 220 Millionen Euro
Landesmittel. Da ist nicht gekürzt worden, da ist aufgestockt
worden!

Ich gehe fest davon aus, dass auch für die von den drei Abge-
ordneten dargestellte Problematik Mittel zur Verfügung gestellt
werden müssen. An die Bewältigung dieses Problems muss of-
fensiv herangegangen werden. Man bekommt das aber nur im
Bündnis mit den Menschen vor Ort hin. Deshalb kann ich der
LMBV nur anraten, diese Daten im Internet zu veröffentlichen.
Ich hätte damit überhaupt kein Problem, zumal mein Ministeri-
um, was die investive Seite betrifft, damit dann auch noch zu
befassen ist. Ich allein kann es nicht entscheiden. Ich kann nur
diesen dringenden Rat geben. Denn am 8. Januar findet ohne-
hin die Informationsveranstaltung statt. Dort werden diese Da-
ten eine Rolle spielen, und der erste Teil der Studie, die in ei-
nen südlichen und einen nördlichen Teil gegliedert ist, wird
entsprechend diskutiert werden. 

Ich möchte ganz deutlich sagen, dass ich die Fragen der drei
Abgeordneten sehr gut nachvollziehen kann.

Präsident Fritsch:

Es gibt Nachfragen. Zuerst Frau Niels, bitte.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Es geht hier um die Zurverfügungstellung von Daten. Die LMBV
finanziert also als Unternehmen das Ganze komplett selbst. Al-
le Teile der Studie sind zu 100 % von diesem Unternehmen fi-
nanziert. Frage: Es sind also gar keine Landesmittel eingeflos-
sen? Das muss ich Ihrer Aussage entnehmen, Sie könnten nur
eine freundliche Bitte äußern.

Dem schließt sich die nächste Frage an: Hat Ihr Ministerium
vor, eigene Studien in Auftrag zu geben, um tatsächlich eine
Datenlage, die für alle transparent und einsehbar ist, für den
Fall zu erreichen, dass die LMBV sich Ihrer freundlichen Bitte
nicht fügt?

Präsident Fritsch:

Wenn es gewollt wird, sammeln wir die Fragen. - Bitte, Herr
Schippel.

Schippel (SPD):

Herr Minister, Sie sprachen das Verwaltungsabkommen an, das
gerade abgeschlossen wurde. Es hat drei Säulen, so die Frage
der Gefahrenabwehr und die Hebung des Folgenutzungsstan-
dards. Wie sieht die Landesregierung, nachdem inzwischen
viele Überleiter gebaut wurden - teurer als ursprünglich ge-
plant -, die Frage der Gefahrenabwehr bzw. der Prioritätenset-
zung in der Gefahrenabwehr gegenüber diesen anderen Säu-
len?

Präsident Fritsch:

Die letzte Nachfrage stellt Frau Schier.

Frau Schier (CDU):

Da ich auch aus dieser Ecke komme, habe ich noch eine Frage,
Herr Minister. - Ob wir jetzt die Daten von der LMBV zur Ver-
fügung gestellt bekommen oder nicht, sei einmal dahingestellt.
Hat denn das Ministerium vor, dort, ähnlich wie bei der Ge-
schichte mit dem Grundwasserwiederanstieg, die Moderation
zu übernehmen? Und wie schnell denken Sie denn zu handeln?
Wir haben jetzt Winter. Wenn das Winterhochwasser in den
Spreewald kommt, dann sind nicht nur die Fließe braun, son-
dern der ganze Spreewald, und wir können ihn touristisch ei-
gentlich zumachen. Man muss hier wirklich ganz schnell han-
deln. Wie schnell kommt es also zu einer Moderation? Ich
möchte auch auf die Fischerei verweisen, denn hier entsteht ei-
ne gefährliche Situation für die kleinen Fische. 

Minister Vogelsänger:

Jetzt geht es um den Verantwortungsbereich. Ich fühle mich
verantwortlich für das, was ich dargestellt habe. Ansonsten
kann ich die LMBV aus ihrer Verantwortung nicht entlassen.



Ich will das auch gar nicht. Ich werde meiner Verantwortung
auch insofern gerecht - deshalb danke ich noch einmal dem
Abgeordneten Schippel -, als dass die Prioritäten verschoben
werden. Die Prioritäten werden in § 3 in Richtung Gefahrenab-
wehr verschoben. Diese Mittel werden deutlich aufgestockt,
nicht dagegen die Mittel entsprechend § 4. Das zeigt schon,
dass die Brisanz der Situation erkannt ist.

Ansonsten - so leid es mir tut -: Die LMBV ist nicht weisungs-
befugt. Ich gehe aber davon aus, dass sie dieses Signal von der
Landesregierung entsprechend aufnimmt. Ich sehe überhaupt
keinen Sinn darin, vor dem 8. Januar diese Daten nicht zu ver-
öffentlichen. Denn es geht ja auch darum, darüber eine fundier-
te Diskussion zu führen. 

Frau Abgeordnete, Sie haben gesagt - da gebe ich Ihnen Recht -:
Es muss schnell gehandelt werden. Auch die Fischerei gehört
zu meinem Verantwortungsbereich. Das betrifft Menschen, die
darauf angewiesen sind, dass ihnen ihr Berufszweig den Er-
werb sichern kann.

So viel zunächst von meiner Seite. Ich gehe aber davon aus,
dass sich das Parlament 2013 mit der Problematik sehr umfas-
send befassen wird. Ich gehe auch davon aus, dass das Parla-
ment, zumindest was den Teil Braunkohlensanierung betrifft,
keine Änderungsanträge in der Richtung stellt, dass die Mittel
gekürzt werden sollen, weil ich diese 587 Millionen Euro ange-
sichts der Situation, die Sie geschildert haben, für dringend
notwendig erachte.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Die Abgeordnete Wehlan stellt die Frage 1141
(Ausbau der Bahnstrecke Berlin-Dresden auf 200 km/h). 

Frau Wehlan (DIE LINKE):

Nach dem Bundesverkehrswegeplan soll der Ausbau der Bahn-
strecke Berlin-Dresden erfolgen, und zwar für eine Geschwin-
digkeit von 200 km/h. Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster
wie Doberlug-Kirchhain, Sonnewalde und das Amt Elsterland
haben nun die Sorge, dass sie für ihre Übergänge und Bahnhal-
te den nach Eisenbahnkreuzungsgesetz notwendigen Ausbau
nicht finanzieren können. Es besteht die Gefahr, dass Bahnhal-
te wegfallen und damit ländliche Regionen wie beispielsweise
der seit 1899 bestehende Bahnhof Rückersdorf durch den Aus-
bau abgehängt werden könnten. Die Streckenanrainerkommu-
nen begrüßen den Ausbau, fordern jedoch wie auf sächsischem
Territorium die Begrenzung der Geschwindigkeit auf 160 km/h,
was für die gesamte Stecke lediglich acht Minuten Zeitdiffe-
renz bedeuten würde.

Ich frage die Landesregierung: Wie bewertet sie den dargeleg-
ten Sachverhalt, vor allem hinsichtlich der Möglichkeiten zur
Unterstützung der Kommunen? 

Präsident Fritsch:

Minister Vogelsänger antwortet wiederum.

Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft Vogelsänger:

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!
Ich begrüße auch die Vertreter der Eisenbahnerstadt Falkenberg

(Elster). Hier sehen wir, wie wichtig die Infrastruktur und ihr
Ausbau für die Entwicklung einer Stadt sind. 

Auch der Ausbau der Eisenbahnstrecke Berlin-Dresden ist ein
ganz wichtiges Vorhaben für das Land Brandenburg, für das
Land Sachsen und selbstverständlich auch für die Berliner Re-
gion. Es ist nicht so, wie Sie, Frau Abgeordnete, es dargestellt
haben. Es handelt es sich um eine Ausbaustrecke Berlin-Dres-
den. Ziel ist, dass sie mit 200 km/h befahren werden kann. Es
gibt keinen Unterschied zwischen dem sächsischen und dem
brandenburgischen Territorium, was das Ausbauziel betrifft. Es
gibt sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen Teilbereiche,
die nicht auf 200 km/h ausgebaut werden können.

Das entpflichtet nicht, weil es eine Gesamtstrecke ist, von der
Beseitigung der Bahnübergänge. Geregelt ist das in § 11 Abs. 2
der Eisenbahnbetriebs- und -bauordnung. Damit im Zusam-
menhang stehen Sicherheitsfragen, und deshalb ist die Strecke
insgesamt zu betrachten. Das führt insbesondere in den Land-
kreisen Teltow-Fläming und Elbe-Elster zu großen Belastun-
gen für die kommunale Seite. Denn das Eisenbahnkreuzungs-
gesetz legt fest, dass von den Kosten für die Beseitigung von
Bahnübergängen ein Drittel die Bahn, ein Drittel der Bund und
ein Drittel der Straßenbaulastträger zu tragen hat. Das ist natür-
lich eine große Herausforderung. Ich habe entschieden, dass mit
den Mitteln nach dem Entflechtungsgesetz, die mir vom Bund
her zur Verfügung stehen, diese Kommunen zu 75 % unter-
stützt werden. 

Ich bin dem Parlament - mit Ausnahme der CDU - dankbar, dass
es beschlossen hat, die Zweckbindung für das Entflechtungsge-
setz weiterzuführen. Die CDU hat als einzige Fraktion dagegen
gestimmt. Das verstehen auch Ihre CDU-Kollegen in den anderen
Bundesländern bzw. meine Ministerkollegen nicht. Dies ist näm-
lich das wichtigste Programm, um überhaupt eine Möglichkeit zu
haben, die Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen. 

(Zuruf des Abgeordneten Genilke [CDU])

- Herr Genilke, aus dieser Nummer kommen Sie nicht heraus,
das können Sie vergessen. Dazu können Sie auch eine Zwischen-
frage stellen. 

Ich kämpfe darum, dass diese Mittel 2014 weiterhin zur Verfü-
gung gestellt werden. Wir haben leider vom Bund noch kein
Signal, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass zumindest
die gleiche Höhe vonnöten ist, weil die Kommunen nicht in der
Lage sind, diese Aufgabe allein zu schultern. 

Das verlangt aber auch - das sage ich dem Parlament insgesamt -
Solidarität mit der Lausitz. Denn die Mittel, die dort für den
kommunalen Straßenbau eingesetzt werden, können in anderen
Landesteilen nicht eingesetzt werden. Ich halte dies aber ange-
sichts der Größe der Aufgabe auch für notwendig.

Ich komme zu den Halten. Wir haben auf der Strecke Berlin-
Dresden sechs Halte mit unter 50 Ein- und Aussteigern; in
Rückersdorf sind es 30 bis 35. Ich stehe zu meiner Zusage: Es
gibt eine Einzelfallprüfung. Im Fall Rückersdorf sehe ich
durchaus Potenziale, die Ein- und Aussteigerzahlen zu erhö-
hen. Das geht aber nur in Gemeinsamkeit. Es ist eine Festle-
gung des Landesnahverkehrsplanes, dass wir das Punkt für
Punkt und Halt für Halt überprüfen. Das betrifft selbstverständ-
lich auch Rückersdorf.
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