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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 

 

„PERSPEKTIVEN DER LAUSITZ“ 
 
Rede  
zum TOP 10 der 72. Sitzung des Landtages Brandenburg am 28. Februar 2013 
zum Antrag der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und CDU „Perspektiven der 
Lausitz“ (Drucksache 5/6874) sowie zum Änderungsantrag der FDP (Drucksache 
5/6915) 

 
Als Lausitzer habe ich vor 18 Monaten dem bereits genannten Antrag der CDU-Fraktion 
abgelehnt. Es wäre allerdings kein größeres Problem für mich gewesen, dem Antrag 
zuzustimmen. Am Ergebnis hätte sich nichts geändert. 
Mit dem heutigen Antrag verhält es sich ähnlich. 
Zwar sind wichtige Punkte dazu gekommen, es bleibt aber die Frage, was ein solcher 
Antrag eigentlich wirklich praktisch befördern soll. 
 
Es scheint mir, dass es vor allem ein Bekenntnisbeschluss werden soll, um klarzustellen, 
dass Landtag und Regierung sich um die Lausitz kümmern. 
Nun sind Bekenntnisbeschlüsse nicht generell überflüssig. 
Aber was sagen die Menschen, die sich in Initiativen der Kultur, der Wirtschaft, des Sports, 
der Sorben/Wenden, in den Verwaltungen, Kommunalvertretungen, Gewerkschaften, 
Kirchen und Parteien mit guten Ideen und praktischem Tun vor allem selber um die Lausitz 
kümmern? 
Gut, es kann wohltuend sein, wenn man durch einen solchen Beschluss auf höchster 
Landesebene Bestätigung und Anerkennung erfährt. 
Dann aber hätte der Antrag anders aussehen müssen: allgemeiner, mit wenigen 
strategischen Eckpunkten, konkreten Aufträgen und Ermunterung zum Selbertun, voller 
Anregungen, wie Einzelfragen gesondert gelöst werden könnten. 
Das leistet der heute vorliegende Antrag nicht. Irgendwie sollte alles rein, bis hin zu 
Themen, die unverbindlicher kaum zu formulieren gehen wie zum Beispiel: 

„Langzeitarbeitslose sollen auch im Rahmen der Fachkräftesicherung Chancen 
erhalten.“ 

Was soll denn das? Ist das eine Sonderregelung für die Lausitz? 
 
Verkrampft klingt  es in den „Kohlekapiteln“. Man spürt regelrecht die harte Arbeit im stillen 
Kämmerlein, als Formeln zu finden waren, die keinem der Einreicher weh tun. Beispiel im 
Kapitel 3: 

„Der Dialog mit den von Tagebauen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ist 
weiterzuführen.“ 

Ist das ein Auftrag an Vattenfall? Oder an die Regierung? Oder an die Bürgermeisterin von 
Welzow? 
 
Kapitel 8 dagegen zeigt, hier geht es um Sorben/Wenden, dass politische Eckpunkte 
allgemein genug und trotzdem mit gewisser Verbindlichkeit formuliert werden können. Es 
freut mich sehr, dass dieses oft vergessene Thema aufgenommen wurde. 
 
Der Änderungsantrag der FDP führt relativ Konkretes auf. 
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Für richtig halte ich, dass ein gesondertes Kulturkapitel einzufügen ist, wenn schon ein 
Lausitzantrag zum Beschluss werden soll. 
 
Aber auch der FDP-Antrag bleibt dieser seltsamen Logik verhaftet, dass nämlich in einem 
Beschluss den Akteuren erklärt wird, was gut und richtig ist für die Lausitz. Und der 
Beschluss kommt dann als Überraschung. 
Teilhabe und Beteiligung sehen anders aus. 
Mit diesem Herangehen bleiben wahrscheinlich viele gute Ideen der Lausitzakteure im 
Revier unbeachtet. Das wäre schade. 
 
Die Erwähnung der Wirtschaftsinitiative Lausitz (WiL) im Antrag von SPD, LINKE und CDU 
ist ja in Ordnung. Die WiL hat, nicht zuletzt mit ihren 10 Eckpunkten, für eine Diskussion 
über die Perspektive der Lausitz einen wichtigen Beitrag geleistet. 
 
Aber während der Beratung der WiL mit Lausitzer Landtagsabgeordneten aus Brandenburg 
und Sachsen am 25. Januar 2013 wurden weitere Themen beraten und ein anderes 
Vorgehen vorgeschlagen, denn: 
 

Erstens muss es um das Dokumentieren des Ist-Zustandes der Probleme und 
Erfolge bezüglich der Lausitz in Sachsen und Brandenburg gehen. 
Für Abgeordnete und Fraktionen gibt es zur Lösung dieser Aufgabe effektive 
Instrumente, die eben nicht bloß eine Belästigung der Regierung sind. 

  
Zweitens geht es um die strategischen Ziele, also um das Anzustrebende, das 
Wünschenswerte. Und schließlich 

 
drittens ist zu klären, was im jeweiligen Kontext der Länder und unter konkreten 
bundespolitischen und europäischen Rahmenbedingungen tatsächlich möglich ist. 

 
Selbstverständlich wird es dann zwischen den Punkten 2 und 3 Reibungen geben. 
Aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass heftige Diskussionen und Beratungen zu 
konkreten Themen der Lausitz sehr produktiv sein können und zu guten Ergebnissen 
führen. 
Das dauert dann etwas länger, hat aber motivierende und mobilisierende Wirkungen. 
Jedenfalls war das so, als die damalige PDS länderübergreifend an einem Lausitzkonzept 
gearbeitet hat. 
Wegen der richtigen Fragen, die viele interessierten, und einer sehr offenen und fachlich 
wie politisch angenehmen Atmosphäre war das Lausitzforum sehr schnell keine bloße 
Parteiveranstaltung mehr. Spannende Themen waren immer regionale Wirtschaftskreisläufe 
und Regionalplanung. In den vorliegenden Anträgen sind das nicht die Schwerpunkte, 
leider. 
Allerdings: Als die Ergebnisse der Arbeit des Lausitzforums der PDS im Jahre 2000 als 
Broschüre vorlagen, machte sich eine gewisse Müdigkeit breit.  
 
Es war, positiv gesagt, der Abschluss, anders gesagt das Ende des Lausitzforums. 
 
Der Antrag von heute fängt irgendwie mit dem Ende dieser Art an, bevor die Sache selber 
in Bewegung gekommen ist. 
 
Einer Überweisung in die Ausschüsse stimme ich zu, den beiden Anträgen selbst nicht. 
 
 

28. Februar 2013 


