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Brandenburg im Wandel – Wir verändern Brandenburg

2009 übernahm die rot-rote Koalition die Verantwortung für die Geschicke des Landes – unter 
dem Motto „Gemeinsinn und Erneuerung“. Dem war eine Zeit vorausgegangen, in der Branden
burgs Zukunft neu abgesteckt wurde; die (damals noch im Entstehen begriffene) LINKE prägte 
diese Debatten über eine breite öffentliche Verständigung zu ihrem Leitbild für Brandenburg 
maßgeblich mit. Dabei gab es zwei Schlüsselbegriffe: das „Brandenburg der Regionen“ und das 
„solidarische Brandenburg“.

Die Idee vom „Brandenburg der Regionen“ war die Antwort der LINKEN auf das zunehmende 
Auseinanderdriften von berlinnahen und berlinfernen Regionen unseres Landes und die Heraus
forderungen bei der Sicherstellung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und es war der erklärte 
Gegenentwurf zu dem Leitbild, das die damals noch rot-schwarze Landesregierung für unser 
Land vorgelegt hatte – ein Leitbild, das die Geschicke Brandenburgs aus unserer Sicht viel zu 
eng an die Metropole Berlin band, das die Suche nach Stärken überbetonte und die Schwächen 
vernachlässigte.  Diese Orientierung ist vom Tisch; faktisch wurde ein anderer Kurs eingeleitet:

Das Gefälle in der kommunalen Leistungskraft wird teils ausgeglichen – durch eine mit der Kraft 
des Landes generell verbesserte (wenn auch noch nicht optimale) Finanzausstattung der Kom
munen, durch die kommunale Solidaritätsabgabe und den „Demografiefaktor“. Rot-Rot hat kom
munale Daseinsvorsorge und Kommunalwirtschaft gesetzlich gestärkt. Freiwillige kommunale 
Zusammenschlüsse finden die Unterstützung des Landes, ohne nach formalen Kriterien forciert 
zu werden.

Die Regionalen Wachstumskerne wurden weiter entwickelt. Auch wenn vorerst keine weiteren 
Kerne ausgewiesen wurden, hat der Prozess doch den exklusiven Charakter verloren und im 
Land zu einer Wettbewerbssituation geführt, die lokale Potenziale weckt.

Der Rückzug des Staates aus der Fläche ist gestoppt: Bei der Polizeireform sind fast alle Wa
chenstandorte erhalten geblieben und auch für die Standorte der Amtsgerichte schafft ein Ge
setz Sicherheit.

Was jedoch noch offen ist: die Entwicklung regional und ört
lich angepasster Entwicklungsstrategien, die im Zentrum un
ser Debatte über Regionalentwicklung standen.

Die Idee vom „solidarischen Brandenburg“ nahm den Protest 
gegen die als massive soziale Ungerechtigkeit empfundene 
Agenda-Politik der Schröder-Regierung im Bund auf und war der Gegenentwurf zur erklärten 
Niedriglohn-Strategie des damaligen CDU-Wirtschaftsminister Junghanns. Diese Strategie ist nun 
vom Tisch. Mit dem Vergabegesetz, das öffentliche Aufträge an die Einhaltung von Mindestlöh
nen bindet, und einer neuen Förderstrategie, die soziale Kriterien wie die Reduzierung der Leih
arbeit mit aufnimmt, steuert das jetzt links geführte Wirtschaftsministerium offensiv den Dum
pinglöhnen entgegen.

5

Anstoß:

Impulse für regionalisierte Ent
wicklungsstrategien verstärken 
und entwickeln



In den letzten Jahren ging die Arbeitslosigkeit zurück, die Einkommen wuchsen – wenn auch von 
bescheidenem Niveau aus und mit bescheidenen Zuwächsen und mit deutlicher, vor allem regio
naler, Differenzierung. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2011 war die niedrigste seit rund 
20 Jahren; die Zahl der Beschäftigten stieg nach einem Einbruch Anfang des letzten Jahrzehnts 
auf Rekordniveau, liegt jedoch noch immer unter der vom September des Jahres 2000. Die Ein
kommenszuwächse – durchschnittlich rund 2500 EUR p.a. Im zurückliegenden Jahrzehnt – wer
den jedoch durch Preissteigerungen weitgehend wieder kompensiert. Das ist besonders für die 
unteren Einkommensgruppen dramatisch – insbesondere für die von Hartz IV Abhängigen, deren 
Zahlsatz in den letzten Jahren vom Bund um ganze fünf Euro im Monat erhöht wurde.

Mit dem Programm „Arbeit für Brandenburg“ – orientiert an der Idee des Öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektors und den Grundkriterien für „gute Arbeit“ – hat die neue Landesregierung 
versucht, insbesondere Langzeitarbeitslosen wieder eine berufliche Chance und ein vertretbares 
Einkommen zu sichern. Leider kommt dieses Projekt angesichts der verschlechterten bundespo
litischen Rahmenssetzungen nicht weiter voran.

Mit der Einführung des Schüler-Bafögs, der Ermöglichung einer elternbeitragsfreien Schülerbe
förderung, der Weiterführung des Sozialtickets oder auch der Aufhebung der Residenzpflicht für 
AsylbewerberInnen hat die rot-rote Landesregierung Weichenstellungen vorgenommen, die Be
nachteiligungen zurückdrängen bzw. zusätzliche Unterstützung für Bedürftige gewährleisten.

Die neue Koalition hat sich auch darum bemüht, die Sozialge
richtsbarkeit zu stärken. Mehr Richter wurden eingesetzt, Ar
beitsplätze bei den Gerichten entfristet. Leider hat das ange
sichts des exorbitanten Problemdrucks im Geltungsbereich 

des Sozialrechts noch keinen Durchbruch bewirken können.

Auf dem Weg zu einer modernen Bildungspolitik hat sich die neue Koalition 2009 zum Ziel des 
längeren gemeinsamen Lernens bekannt; der große strukturelle Durchbruch zur Gemeinschafts
schule steht jedoch noch aus. Die Priorität liegt jedoch deutlich bei der nachhaltigen Stärkung 
der öffentlichen Schulen als Grundvoraussetzung einer guten Bildung für alle von Anfang an und 
bei der Stabilisierung in der Struktur: Die Schüler-Lehrer-Relation von 1 zu 15,4 wird beibehalten; 
entsprechend wurde die Zahl der Neueinstellungen von Lehrerinnen und Lehrer bis 2014 über 
die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinaus auf 2000 erhöht. Dass es hier um die Gesamtre
lation im Bildungssystem geht und nicht um die aktuellen Klassenstärken, ist uns bewusst. In 
den Kitas steht bereits für alle Altersgruppen mehr Personal zur Verfügung als 2009. Rot-Rot hat 
dafür gesorgt, dass in Brandenburg wieder Sonderpädagoginnen und –pädagogen ausgebildet 
werden – eine wichtige Voraussetzung für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schü
lern und für den Weg zur inklusiven Bildung.

Der wirtschaftliche Strukturwandel in Brandenburg ist im Gange; linke Wirtschaftspolitik gibt ihm 
Richtung und soziale Substanz. Das Energieland Brandenburg ist bundesweit bereits Spitzenrei
ter im Bereich der Erneuerbaren Energien; schon jetzt ist z.B. die Uckermark in der Lage, sich 
vollständig aus Erneuerbaren Energien zu versorgen. Kern der neuen Energiestrategie 2030 ist 

6

Anstoß:

Wege zur Stärkung der Betroffe
nen-Rechte im Sozialrecht suchen



es, den Erneuerbaren nicht nur Vorrang einzuräumen, sondern jetzt den Durchbruch für sie zu 
organisieren. Ein Vorhaben – auch aus dem Koalitionsvertrag – ist dabei noch offen: Die Einrich
tung von Bioenergiedörfern. Auch in anderen Bereichen wird 
auf Zukunft gesetzt – so durch die gemeinsame Innovationss
trategie Berlin-Brandenburg oder die Weiterentwicklung der 
Branchenkompetenzfelder. Wichtiger Teil des Strukturwandels 
ist das Erstarken des Dienstleistungssektors. Problematisch ist dabei allerdings das in weiten 
Teilen geringe Einkommensniveau in diesem Sektor.

Zugleich will Brandenburg Industrieland bleiben – das ist für unser Land wie für Deutschland ins
gesamt eine wichtige Schlussfolgerung aus der weltweiten ökonomischen Krise seit 2008. Die 
neue Wirtschaftsförderstrategie nimmt dies auf. Sie unterstützt unternehmerisches Handeln und 
bindet diese Unterstützung zugleich an wichtige soziale Kriterien wie etwa die Zurückdrängung 
des Leiharbeits-Anteils.

Wie wichtig Brandenburgs internationale und vor allem europäische Einbindung ist, wurde  deut
licher sichtbar: anhand der weltweiten Krisenentwicklungen, der Veränderungen in der EU-För
derpolitik oder in unserer Nachbarschaft zu Polen. Die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ohne 
Probleme angelaufen. Zugleich sind neue Aufgaben für die Kooperation sichtbar geworden – von 
der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität bis zur Energiepolitik und zu den Bezie
hungen zwischen Metropolenräumen.

Alles in allem war und ist DIE LINKE mit den Ergebnissen ihrer Leitbild-Debatte auf die begonne
ne soziale Modernisierung des Landes gut eingestellt. Sie hat politische Linien entwickeln kön
nen, die sich für das Land als tragfähig und entwicklungsfähig erwiesen haben – auch für die Zu
kunft.

Zugleich kristallisieren sich neue Schwerpunkte heraus.

So gewinnt die gesundheitliche Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes zuneh
mend an Bedeutung. Für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist eine Zunahme der Altersarmut 
abzusehen – eine soziale Herausforderung, auf die DIE LINKE schon seit längerem aufmerksam 
macht und für die es nun politische Antworten zu finden gilt, auch auf Landesebene.

Seit Amtsantritt von Rot-Rot werden in Brandenburg die (partei-)politischen Gegensätze deutlich 
härter als in früheren Zeiten ausgefochten. Aber auch in der Gesellschaft insgesamt nehmen 
Konflikte zu und werden schärfer ausgetragen. Infrastrukturprojekte oder neue technologische 
Entwicklungen greifen in die Lebens- und Wohnbedingungen von Menschen ein; Weichenstellun
gen der Landespolitik etwa beim Primat für öffentliche Schulen oder der Orientierung auf inklusi
ve Bildung nehmen Menschen Sicherheiten. Die Stärkung der Kommunalwirtschaft beunruhigt 
private Unternehmen, die Regelungen zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung 
drohen Kommunen, Haushalten und Unternehmen finanziell erheblich zu belasten. Andererseits 
gibt es Entwicklungen wie den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung, die sich aus der Sicht 
von Abbaggerung Betroffener oder umweltpolitisch Engagierter nicht schnell genug vollziehen.
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Rot-Rot hat angesichts dessen begonnen, demokratisches Ein
greifen für die Bürgerinnen und Bürger günstiger zu gestalten. 

Vor wichtigen bzw. zur Begleitung schwieriger, kontroverser 
Entscheidungen hat die neue Koalition, insbesondere
DIE LINKE, dem Dialog einen neuen Stellenwert verschafft. 

Bürgerinnen und Bürgern, gesellschaftliche Akteure insgesamt, werden einbezogen in den Ent
scheidungsprozess, in die Abwägungen, die Politik dabei vorzunehmen hat.

Der demografische Wandel in Brandenburg ist voll im Gange und beginnt, seine absehbaren dra
matischen Folgen zu zeitigen.  Im zurückliegenden Jahrzehnt ist der Anteil der Über-65-Jährigen 
an der Gesamtbevölkerung von 16,3 auf 22,5 % angewachsen. Die Zahl der Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger im letzten Jahrzehnt auf etwa zwei Drittel gesunken; zugleich kommt weiter
hin der höchste Anteil derjenigen, die Brandenburg verlassen, aus der jeweiligen Altersgruppe 
der 18- bis 27-Jährigen. Allerdings ist dabei der Anteil junger Frauen nicht mehr überdurch
schnittlich hoch.

In enger Abstimmung mit dem Frauenpolitischen Rat hat die rot-rote Landesregierung mit dem 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm 2011-2014 wichtige Schritte eingeleitet, um die Ge
schlechtergerechtigkeit in allen gesellschaftlichen Bereichen und Politikfeldern voranbringen und 
strukturelle geschlechtsspezifische Benachteiligungen abzubauen.

Das alles sind Hoffnungszeichen. Aber nach wie vor liegen auch in Brandenburg die Löhne und 
Gehälter von Frauen unter den vergleichbaren Bezügen von Männern. Unter den Abiturienten 
sind junge Frauen immer noch überdurchschnittlich vertreten, jedoch geht ihr Anteil zurück. Das 
alles sind keine Argumente dafür, im Land zu bleiben. Dafür spricht auch der vergleichsweise 
hohe Frauenanteil (51,1 %, 90.300 Personen) unter den Berufspendlern von Brandenburg nach 
Berlin.1

Es heißt aus guten Gründen: die Zukunft. Auch Brandenburgs 
Zukunft ist weiblich. Unser Land hat in dieser Hinsicht viel auf
zuholen; nicht alles kann kompensiert werden. Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit ist ein elementares Gebot des Anstands, 
eine gute Kinderbetreuungs- und Bildungsinfrastruktur eine 

Notwendigkeit für das ganze Land – nicht ein besonderes Geschenk an Frauen. So bleibt die Auf
gabe, ein sozio-kulturelles Umfeld zu schaffen, das Frauen nicht nur eine berufliche und familiäre 
Perspektive eröffnet, sondern ein attraktives, freies und selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 
Bayerns legendäres Modernisierungs-Motto – „Mit Laptop und Lederhose“ – war männlich. Bran
denburg muss und wird ein weibliches Motto entwickeln.

Eine Aufgabe ist in den letzten zwei Jahren mit besonderer Deutlichkeit in das Zentrum der politi
schen Aufmerksamkeit gerückt: der Übergang in eine inklusive Gesellschaft, wie sie die UN-Behin

1 Wiethölter, D./Bogai, D./Carsten, J.: Pendlerbericht Berlin-Brandenburg, 2009, Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, IAB-Regional Berlin-Brandenburg 03/2010, o.O., S. 29.
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dertenrechtskonvention auch von Brandenburg verlangt. Wir wollen eine solche inklusive Gesell
schaft, den wir wollen ein Brandenburg für alle.  Menschen mit Behinderungen müssen auch in 
Brandenburg noch viel zu oft in Lebensformen leben, die weder ihrem Wunsch- und Wahlrecht 
entsprechen noch einen angemessenen Lebensstandard gewährleisten.

Inklusion ist die komplexe Verwirklichung eines Menschen
rechts, keine Nische am Rande des politischen Geschehens. 
Sie erfordert gezielte Maßnahmen in allen Bereichen der poli
tischen, gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe, wenn es 
um Gute Arbeit für die Betroffenen oder eben auch für jene 
geht, die in den Werkstätten für behinderte Menschen wichtige und harte Arbeit leisten.  Unab
hängige Lebensführung und Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen, ihre persönliche 
Mobilität, ihr Recht der freien Meinungsäußerung, ihre Meinungsfreiheit sowie der barrierefreie 
Zugang zu Informationen und Bildung, Arbeit und Beschäftigung, aber auch ein angemessener 
Lebensstandard und sozialer Schutz sowie die Teilhabe am politischen, kulturellen und öffentli
chen Leben sind von zentraler Bedeutung.
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Rahmen des Wandels – Perspektiven des Wandels

1.
Als das Leitbild von 2008 diskutiert und bearbeitet wurde, stand die internationale Finanz- und 
Wirtschaftskrise noch vor der Tür beziehungsweise sie steckte in den Anfängen. Mittlerweile ist 
die Krise nicht nur ausgebrochen, sondern hat sich auf vielfältige Weise entfaltet und verschärft. 

Der Neoliberalismus hat sich dabei als Idee weitestgehend diskreditiert. Zugleich ist er struktu
rell und machtpolitisch noch fest verankert. Präsenz und fatale Konsequenzen des Neoliberalis
mus sind allenthalben spürbar – in der Abwälzung der Krisenrisiken und -folgen auf die öffentli
chen Haushalte, in der „Sanierung“ der Haushalte durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 
zu Lasten der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst und auf Kosten der Sozialetats in Europa. 
Und nicht zuletzt durch das Ausbleiben einer durchgreifenden Regulierung der Finanzmärkte.

Die Deutschen wie die Brandenburgerinnen und Brandenburger leben aber nicht außerhalb des 
europäischen und weltweiten Krisengeschehens, sondern hatten ihren Preis teilweise schon vor
her entrichtet – durch Hartz IV, durch Reallohnverluste über Jahre, durch „Flexibilisierung“ des 
Arbeitsmarktes und eine enorme Ausweitung von Zeit- und Leiharbeit. Auch in Brandenburg ste
hen positive Entwicklungen Tendenzen einer weiteren Verstärkung des Armutsrisikos gegenüber.

Die rot-rote Regierungskoalition hat sich 2009 beiderseits ausdrücklich in zumindest kritischer 
Distanz zum neoliberalen Paradigma gebildet. Sie antwortet aus sozialem Verantwortungsgefühl 
für die Bürgerinnen und Bürger des Landes, für seine Zukunft auf die Probleme der Welt von heu
te. Von dieser Warte aus hat sich Rot-Rot für einen haushaltspolitischen Konsolidierungskurs ent
schieden. Dazu gehörte auch die Erkenntnis, „dass … Zustand und Strukturen der Staatshaushal
te selbst zur Quelle von Instabilität im internationalen Währungssystem und der Euro-Krise wur
den. Finanz- und Währungskrisen aber, das lehrt die Geschichte, gehen immer zu Lasten der 
kleinen Leute. Das kann nicht im Interesse einer rot-roten Landesregierung sein.“2

Zur mittelfristigen Konsolidierung gibt es aber auch aus anderen Gründen keine vertretbare Al
ternative:

 Aktuell liegt die Steuerdeckungsquote des Landeshaushaltes bei etwas über 50%. Das restli
che Haushaltsvolumen wird durch Transfer- und Ausgleichszahlungen des Bundes und der 
Länder, durch EU-Mittel und – bislang – durch neue Kredite finanziert. Die Nettoneuverschul
dung endet jedoch nach dem Willen der rot-roten Koalition mit dem Doppelhaushalt 2013/14 
(und nach den Ergebnissen der Föderalismusreform II ohnehin spätestens 2020); die Leis
tungen aus dem Solidarpakt Ost (Sonderbundesergänzungszuweisungen – SoBEZ) laufen 
2019 aus und die EU-Fördermittel werden zumindest um ein Drittel zurückgehen.

2 Soziale Verantwortung für Brandenburg mit weniger Geld. Diskussionspapier von der Klausurtagung der LINKEN 
Brandenburg am 3. September 2010 in Potsdam. S.4. - http://www.dielinke-
brandenburg.de/fileadmin/download/Diskussionspapier_Klausur_September_2010.pdf 
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 In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass bis 2020 ein durch
schnittliches Wirtschaftswachstum von 1 % gibt. Daraus wird für 2020 ein Haushaltsvolumen 
von 9,36 Mrd. € hochgerechnet – verbunden mit einer voraussichtlichen Deckungslücke von 
460 Mio €. Im zurückliegenden Jahrzehnt betrug das durchschnittliche brandenburgische 
Wirtschaftswachstum allerdings nur 0,8 % pro Jahr; das Steueraufkommen des Landes 
wuchs seit 1996 nur noch um durchschnittlich 1,5 % pro Jahr.

 Für eine längerfristige Projektion müssen noch weitere Risiken in Rechnung gestellt werden, 
insbesondere Verschlechterungen beim Länderfinanzausgleich.

Die angesichts dessen unabweisbare Konsolidierung des Haushalts wird nicht gelingen ohne 
strukturelle Eingriffe, die bislang noch nicht geleistet sind. Deshalb müssen weiter klare gestalte
rische Prioritäten der Haushaltspolitik gesetzt und durchgehalten werden, die es ermöglichen, 
den Wandel sozial zu gestalten.

Dies muss einerseits durch politische Prioritätensetzung in 
Koalitions- und Haushaltsverhandlungen gewährleistet wer
den. Andererseits wäre zu prüfen, ob in die Haushaltspolitik 
selbst strukturelle Anreize für Konsolidierung und schwer
punktorientierte Mittelfreisetzung gleichermaßen eingebaut 
werden können. So könnten nach Ende der Nettoneuverschul
dung 2014, realistischer Weise wohl aber erst nach Anpas
sung des Haushalts an die neuen strategischen Bedingungen 

ab 2019 Zinsersparnisse infolge von Tilgungsschritten  über geeignete Instrumentarien in Zu
kunftsaufgaben, in die vereinbarten Prioritäten und in dringende Maßnahmen für den sozialen 
Zusammenhalt investiert werden.

2.
Die aktuelle Krise des finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, die Ende des vorigen Jahrzehnts of
fen und brutal ausbrach, überdeckt derzeit, dass der Kapitalismus, seit er besteht, national wie 
global Anpassungsprozessen unterliegt und sich in Zyklen entwickelt.

 In nationalem Rahmen geht eine Phase zu Ende, die vom seinerzeitigen Bundeskanzler Kohl 
(CDU) mit dem Etikett „Standortwettbewerb“ versehen und von seinem Nachfolger Schröder 
(SPD) mit der sog. „Agenda-Politik“ geprägt wurde. Deutschland reagierte dabei auf die Her
ausforderungen von kapitalistisch geprägter Globalisierung und Deregulierung politisch mit 
Vergünstigungen vor allem für die großen, am Weltmarkt bestimmenden Unternehmen einer
seits und mit Sozialabbau andererseits. Die Unternehmen selbst verlagerten ihre Produktion 
mehr und mehr in Billiglohnländer, um auf den Weltmärkten konkurrenzfähig zu bleiben, und 
setzten – sofern sie der Binnenmarkt interessierte – darauf, dass sie die ärmer (weil arbeits
loser werdende) einheimische Bevölkerung mit den zu noch geringeren Lohnkosten produ
zierten Waren aus der Welt der Globalisierung noch hinreichend günstig versorgen konnten. 
Diese Phase geht ihrem Ende zu: Die Absenkung des Lohn- und Gehaltsniveaus in Deutsch
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land selbst und die Strangulierung der Sozialleistungen hat eine untere Grenze durchbro
chen, wie die inzwischen breite Mindestlohn-Debatte zeigt; mit wachsender Qualifizierung 
und Organisationskraft steigen allmählich die Arbeitskosten in der globalisierten Welt. Neue 
wirtschaftliche Akteure machen den deutschen Unternehmen mittlerweile nicht mehr nur 
bei den Arbeitskosten, sondern zunehmen in Qualität, technologischem Standard und auch 
Innovationskraft Konkurrenz. Hier entsteht neuer Anpassungsdruck.

 Über Deutschlands Grenzen hinaus stellen sich weitere Fragen nach dem Stand der zykli
schen Entwicklung, die für Brandenburgs Entwicklung wichtig sind. Hier ist nicht die Rede 
von zyklischen Konjunkturkrisen, sondern von einige Jahrzehnte umfassenden so genannten 
„langen Wellen“, den längsten heute bekannten Zyklen, die sich mit einer gewissen Plausibili
tät statistisch nachweisen lassen. Wissenschaftlich sind sie bis heute umstritten; die damit 
verbundene Erkenntnis von J. Schumpeter jedoch, dass es für längere Zeiträume bestimmen
de,  grundlegende technische Innovationen („Basisinnovationen“) gibt, die zu einer Umwäl
zung in der Produktion und Organisation führen. Für die gegenwärtige Etappe werden digitale 
Kommunikation und grüne Technologien als Basisinnovationen diskutiert.

Das absehbare Ende der fossilen Energieträger kann zum „Ende ... des Kapitalismus (führen), 
wie wir ihn kennen“.  Die globalen Finanzkrisen mit ihren ganze Kontinente erschütternden 
Wirkungen, die  Grenzen der Verfügbarkeit fossiler Energieträger und die aus ihrer Verbren
nung resultierenden Klimafolgen sind Vorboten dieser Veränderungen. Die Alternativen, sind 
die gesellschaftliche Initiativen für erneuerbare Energien und für die Verwirklichung solidari
scher Wirtschaftsformen.“3

 Unverkennbar sind schon seit längerem Probleme von Demokratie, Staat und Verwaltung. 
Zur Dynamik der wissenschaftlichen und technologischen Innovation, die schon seit gerau
mer Zeit die Zyklen der politischen Aufarbeitung und Umsetzung überholt haben, gesellt sich 
jetzt bei der Krisenbewältigung die Dynamik der entfesselten Finanzmärkte, deren Erwar
tungsdruck und deren Reaktionsmuster mit den Fristen demokratischer Meinungsbildung- 
und Entscheidungsprozesse kollidieren. Bürokraten- und Technokratenkabinette treten an die 
Stelle von parlamentarischen Koalitionen, die nach Wahlkämpfen und Wahlen inhaltlich zu
sammengefunden haben. Zugleich übersteigt der Problem- und Regelungsdruck der Globali
sierung die Möglichkeiten der Nationalstaaten und überfordert die bestehenden Institutionen 
multilateralen Handelns, im staatlichen wie im nicht-staatlichen. Die Zeitpunkte der 
Bürgerbeteiligung in Planungs- und Genehmigungsverfahren entfernen sich wegen der 
Langwierigkeit dieser Prozesse immer mehr vom Zeitpunkt tatsächlicher Bürgerbetroffen
heit. 

Entscheidungen werden so immer mehr auf administrative, bürgerferne Ebenen gehoben bzw. in 
entsprechende Strukturen verlagert oder als dorthin verlagert empfunden. In der politischen und 
wissenschaftlichen Debatte hat dies u.a. den Diskurs über „Postdemokratie“ ausgelöst – eine 
Auffassung, die demokratische Institutionen und Strukturen nicht mehr als die Orte und Mecha

3 Nach Altvater, Elmar: Das Ende des Kapitalismus. In: Die Wochenzeitung (WOZ), Zürich, 20.04.2006. 
http://www.woz.ch/artikel/print_13243.html
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nismen sieht, in denen Legitimation durch die Bürgerinnen und Bürger einerseits sowie Interes
senabwägung und politisches Entscheiden andererseits zusammen finden, sondern  nur noch als 
Teil einer sinnentleerten Inszenierung, einer Vortäuschung von Demokratie versteht. Zumindest 
eine reale Gefahr ist damit beschrieben. In Brandenburg hat es LINKE und auch sozialdemokrati
sche Regierungspolitik immer wieder verstanden, frühzeitig Forderungen von Volksinitiativen auf
zugreifen und umzusetzen. Wir müssen eine neue Kultur der Auseinandersetzung zwischen Re
gierenden und Regierten mit entwickeln und vor allem selbst praktizieren, welche die unvermeid
lichen und notwendigen Widersprüche, Auseinandersetzungen, Reibungen, Interessenstreite 
nicht einfach nur beilegen, sondern transparent machen und auszutragen helfen.

3.
Nicht nur in Brandenburg, überall in Deutschland und in den unterschiedlichsten gesellschaftli
chen Bereichen ist in den letzten Jahren intensiv nach Antworten auf die Frage gesucht worden, 
wie wir in den nächsten anderthalb Jahrzehnten leben werden, wie wir leben wollen. Die Diskussi
on fand und findet in der Wissenschaft4 wie in Verbänden statt. Der am breitesten organisierte 
und reichlich mit Ressourcen ausgestattete Diskussionsprozess – u.a. von der Bertelsmann Stif
tung getragen – führte von den Vorschlägen des BürgerForums Soziale Marktwirtschaft5 zum 
BürgerProgramm Soziale Marktwirtschaft6 („Bürger entwickeln ihr Bld einer zukunftsfähigen Ge
sellschaft“; 2008). Parteipolitisch schlugen sich diese Suchprozesse in der Bildung der Partei DIE 
LINKE und jüngst der PIRATEN nieder. Diese Debatten geben Aufschluss über Analysen und Pro
jektionen, über positive und negative Erwartungen sowie Wünsche.

Die Grundherausforderung, dies wird erkennbar, lautet: Sozialer Zusammenhalt in einer sich wan
delnden, krisenbeladenen Welt. Den Wandel sozial zu gestalten, allen einen würdigen Platz in der 
Gesellschaft zu  ermöglichen, soziale Polarisierung zu verhindern – das sind die Aufgaben der Zeit.

Als Schwerpunktbereiche kristallisieren sich heraus: Arbeit, von der man (gut) leben kann. Inte
grierte Konzepte für Ersten Arbeitsmarkt, öffentlich geförderte Beschäftigung, Schattenwirt
schaft.

 Armut überwindbar machen, das Leben bezahlbar hal
ten.

 Lebenswert Altern. Rente, Gesundheit, Wohnen. (Das Al
tern fängt ganz früh an!!)

 Eine gute Zukunft für die Kinder. Bildung, Beruf, Sinnstif
tung.

 öffentliche Sicherheit und vernünftiges Zusammenleben. Soziale Vorsorge – auch gegen 
(Jugend-)Kriminalität. Verwahrlosung stoppen.

4 Vgl. etwa: Opaschowski, Horst W.: Deutschland 2030. Wie wir in Zukunft leben, Gütersloher Verlagshaus 2008
5 http://www.buergerforum2008.de/ 
6 http://www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_24744_24784_2.pdf 
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Auch in Brandenburg finden sie in Erwartungen an die Politik, in den thematischen Prämissen 
der Bürgerinnen und Bürger ihren Niederschlag, wie wir erst jüngst anhand der vom Landesvor
stand in Auftrag gegebenen Umfrage erfahren konnten.

4.
Der Zeitraum, den wir für unsere aktuelle Leitbild-Debatte ins Auge fassen, geht über den Zeit
raum hinaus, in dem Ostdeutschland im Bund noch einen Sonderstatus, vor allem durch den So
lidarpakt, inne hat. Er umfasst eine wichtigen Generationswechsel: Jene Jahrgänge, die jetzt in 
Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft noch dominant sind und ihre Ausbildungs- und Start
phase noch in der DDR hatten, gehen in den Ruhestand. Jüngere, die vielleicht noch in der DDR 
geboren wurden, aber bereits im vereinten Deutschland aufgewachsen sind, übernehmen die 
Verantwortung.

Auch diese Altersgruppe ist noch stark „ostdeutsch“ geprägt. 57 Prozent der 18- bis 24-Jährigen 
und 66 Prozent der 25- bis 34-Jährigen gaben im Sozialreport 2010 an, sie fühlten sich stark 
bzw. sehr stark verbunden mit Ostdeutschland – deutlich schwächer hingegen mit der Bundesre
publik insgesamt (41 bzw. 50 Prozent) und auch mit dem jeweiligen Bundesland (nur 9 bzw. 26 
Prozent!)7. Ostdeutsches definiert sich bei diesen Jahrgängen allerdings weniger über die DDR – 
und wo es sich über die DDR definiert, wird dies kritischer geschehen als derzeit im Osten.8 Es 
ist die von der Nach-Wende-Zeit bestimmte Sozialisation, die das spezifisch Ostdeut-
sche ausmacht – vor allem offenbar eine ausgeprägte Skepsis: „... seit 1990 sind sin-
kende Hoffnungen und steigende Befürchtungen für die neuen Bundesländer charakte-
ristisch. Insbesondere junge Ostdeutsche und ältere Bürger in Ost wie West gehen in 
höherem Maße von negativen Erwartungen aus.“9

Diese „dritte Generation“, wie sie sich selbst bezeichnet, hat mittlerweile begonnen, 
sich zu organisieren und zu vernetzen – so in dem Projekt ,3te Generation Ostdeutsch-
land'.10 Wenn unsere Leitbild-Debatte Sinn haben und Wirkung entfalten soll, dann muss auch 
sie wesentlich von den Angehörigen dieser Generation geführt und geprägt werden.

7 Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V.: Sozialreport 2010. Daten und Fakten zur 
sozialen Lage 20 Jahre nach der Vereinigung - 1990 bis 2010 -. Positionen der Bürgerinnen und Bürger. S. 34

8 Vgl. forsa: Das DDR-Bild der Brandenburger, Repräsentative Befragung für die EK V/1 des Landtages 
Brandenburg. http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/PPP%20Umfrageergebnisse
%20DDR_Bild%20Brandenburg%20Forsa.ppt

9 Sozialwissenschaftliches Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V.: Sozialreport 2010. Daten und Fakten zur 
sozialen Lage 20 Jahre nach der Vereinigung - 1990 bis 2010 -. Positionen der Bürgerinnen und Bürger. S. 16

10 www.dritte-generation-ost.de
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Den Wandel sozial gestalten - Handlungsmuster

Gute Arbeit
Gute Arbeit ist zunächst ein Anspruch an die öffentlichen und privaten Arbeitgeber, an den ers
ten Arbeitsmarkt.

Brandenburg verzeichnet eine insgesamt dynamische Wirtschaftsentwicklung, die durch die 
2008 ausgebrochene Krise kaum gebremst wurde. Während Deutschland insgesamt 2010 das 
Vorkrisenniveau wieder erreicht hatte, lag Brandenburg bereits darüber.

Allerdings liegt die Wirtschaftskraft des Landes weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. 
Brandenburg hat ein anhaltendes Produktivitätsproblem, das nicht allein in der immer noch ho
hen (wenn auch sinkenden) Arbeitslosigkeit und der ungünstigen demografischen Entwicklung 
begründet liegt. Der Blick auf das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Arbeitsstunde der Erwerbstäti
gen weist auch auf wirtschaftsstrukturelle Probleme hin, die wohl vor allem in der nach wie vor 
kleinteiligen Wirtschaftsstruktur mit ihrer Kapital- und Innovationsschwäche begründet sein dürf
ten.

Dazu kommt eine jahrelange Investitionsschwäche, bei der sich jedoch Ende letzten Jahrzehnts 
eine Trendwende andeutete. Brandenburg liegt mit der Investitionsentwicklung im Durchschnitt 
der ostdeutschen Flächenländer, entwickelt sich aber deutlich schwächer als Berlin, das aller
dings auch nicht an den Bundestrend heran reicht. Brandenburgs Anteil am bundesweiten Inves
titionsaufkommen ist seit 2000 deutlich (von 3,6 auf 2,5%), Berlins Anteil geringfügig (von 3,5 auf 
3,2%) zurückgegangen.

Alles in allem sieht es so aus, als zehrte Brandenburg beim 
Wachstum von BIP und Einkommen von der Substanz. Der zu
gleich vorgesehene Rückgang der öffentlichen Investitionen 
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung macht deutlich, dass 
die Investitionsförderung bzw. der Anreiz von (privaten) Inves
titionen im weiteren Sinne eine zentrale Herausforderung der nächsten Jahre sein wird.

Brandenburg braucht dafür eine komplexe Investitionsstrategie, die das vom Wirtschaftsministe
rium seit 2009 Entwickelte aufnimmt und fortführt (auch nach Kräften finanziert), jedoch zu
gleich über rein monetäre Lockmittel und Steuerungsmöglichkeiten hinausgeht. Es geht gleich
falls um einen stimmigen Mix von Infrastruktur, Bildungs- und Forschungslandschaft und sozio
kulturellen Faktoren, der Brandenburg sowohl für Unternehmen wie für Einzelpersonen als 
Standort und Lebensort attraktiv macht.

Die jährlichen Arbeitnehmerentgelte sind im Durchschnitt des zurückliegenden Jahrzehnts um 
etwa 2500 € gestiegen. Die Einkommen liegen am höchsten im produzierenden Gewerbe sowie 
bei den öffentlichen und privaten Dienstleistern. Überdurchschnittlich hohe Einkommen waren 
2009 zu erzielen in den Bereichen Bergbau/Energie, Informationenkommunikation, Finanz- und 
Versicherungsleistungen sowie Erziehung und Unterricht. Dramatisch unter dem Durchschnitt 
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liegen die Einkommen vor allem im Gastgewerbe, so wie bei wirtschaftsnahen und sonstigen 
Dienstleistungen.

Die insgesamt positive Einkommensentwicklung wird weiter – und mit zunehmender Tendenz – 
durch die Entwicklung der Verbraucherpreise aufgefressen. Dies betrifft vor allem Nahrungsmit
tel und alkoholfreie Getränke. Setzt man einen Index mit 100 für 2005, so ergibt sich für 2010 
für die Arbeitnehmerentgelte ein Wert von 107,9 für die Entwicklung der Verbraucherpreise ins
gesamt ein Wert von 110,9 und für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke sogar von 117,8. 
Sorge macht auch die Entwicklung der Energiepreise. Im Bereich der Haushaltsenergie 
ist der Preisindex auf 141,4 gestiegen. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist bereits im 
abgelaufenen Jahrzehnt dramatisch gestiegenen – von 485 auf 4327! Auch das ist ein Zeichen 
für die zunehmende Spannung zwischen Einkommens- und Preisentwicklung. Dabei dürfte auch 
die Preisentwicklung bei Wohngebäuden eine wichtige Rolle spielen. Besonders dramatisch trifft 
diese Entwicklung allerdings die untersten Einkommensgruppen, insbesondere die Hartz-IV-
Bezieher und Aufstocker, bei denen es nur eine kaum messbare Verbesserung um ganze fünf 
Euro gegeben hat.

Vieles unterliegt hier nicht den Steuerungs- und Regelungsmöglichkeiten der Landespolitik – um 
so engagierter und wirksamer muss sie das nutzen, was ihr zur Verfügung steht:

 Dynamisierte Mindestlöhne bei der Vergabe öffentlicher Aufträge tragen dazu bei, die Lohn
spirale nach unten zu stoppen und ggf. umzukehren.

 Soziale Kriterien bei der Bewilligung von Fördermitteln stärken sozial verantwortliches Unter
nehmertum und prägen den zunehmend die Qualität des Wirtschaftsstandortes und des Le
bensraums Brandenburg. Wichtig ist eine deutlich stärkere Tarifbindung im Land Branden
burg.

 Brandenburg braucht starke Gewerkschaften. Das Verhältnis zwischen ihnen und der Landes
politik darf sich nicht auf Konflikte zwischen öffentlichen Arbeitgebern und den Gewerkschaf
ten des öffentlichen Dienstes reduzieren.

Anzustreben wäre ein brandenburgisches „Bündnis für gute 
Arbeit“. Es kann sich aus dem bereits bestehenden, unter Rot-
Rot zustande gekommenen Bündnis für Fachkräftesicherung 
entwickeln. Dem Bündnis gehören neben dem Arbeitsministe

riums fünf Ressorts der Landesregierung sowie die Staatskanzlei, die Berliner Senatsverwaltung 
für Arbeit und Soziales, die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, DGB, IG Bau, 
IG Metall, Unternehmensverbände Berlin und Brandenburg (UVB), Universitäten, Landkreistag, 
Schulämter, Lehrervertretung, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin-Branden
burg und die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege an.

Ökonomische Basis für gute Arbeit und auskömmliches Einkommen in den ländlichen Räumen 
ist die Agrarwirtschaft. Ihre Stärken bestehen in zukunftsfähigen Betriebsstrukturen, auch im 
Mix von großen und kleinen Betrieben, einem hohen Anteil ökologisch produzierender Betriebe, 
in gut ausgebildeten Fachkräften, guter Infra- und Forschungsstruktur. Die Region Branden
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burg-Berlin versorgt sich zu einem hohen Grad selbst; insbesondere Berlin bildet einen großen, 
nachfragestarken und noch nicht ausgeschöpften Markt für landwirtschaftliche Produkte. Insge
samt steigt die Nachfrage nach hochwertigen, regional und ökologischen erzeugten Nahrungs
mitteln. Der Veredelungsgrad von Agrarerzeugnissen aus Brandenburg ist noch gering, aber wir 
verzeichnen einen Zuwachs an Verarbeitungsbetrieben (z.B. Molkereien). Auch die Direktver
marktung legt zu. Die modernen Agrarbetriebe in Brandenburg haben in den letzten Jahren einen 
enormen Produktionssprung vollzogen und die Brandenburger Landwirtschaft zu einer der pro
duktivsten Europas gemacht. Sie sind fest in den internationalen Netzwerken der Nahrungsmit
telproduktion eingebunden, jedoch haben sie kaum noch eine Verbindung zu den lokalen und re
gionalen Marktstrukturen.

Auf der anderen Seite quält sich die märkische Agrarwirtschaft mit Flächennutzungskonkurrenz 
und steigenden Bodenpreisen, mit Nachwuchsmangel, zurückgehenden Tierbeständen und der 
Verringerung der EU-Agrarförderung.

Aus landespolitischer Sicht bestehen die Chancen der Agrarwirtschaft vor allem im Aufbau re
gionaler Wirtschaftskreisläufe über Herstellung und Verarbeitung bis hin zur Vermarktung sowie 
in der Eigenversorgung mit Energie (hauptsächlich aus betrieblichen Biogas-, Windkraft- und So
laranlagen) und der Etablierung von Bioenergiedörfern. Die ökologischen Leistungen der land
wirtschaftlichen Betriebe müssen besser honoriert werden.

Im ökologischen Landbau ist Brandenburg weit vorn – er muss 
auch künftig eine Erweiterungschance haben. Das geht aber 
nur, wenn auch die allgemeine Nachfrage nach Bioprodukten 
weiter steigt. Entscheidend dafür wird neben dem Verbrau
cherbewusstsein die Einkommensentwicklung sein. In erster 
Linie sind auch hier Marketingstrategien zur Nachfrageerhöhung und bessere Verarbeitungs- und 
Vermarktungsstrukturen gefragt. Der Hauptweg muss aber darin bestehen, die konventionelle 
Produktion schrittweise immer umweltgerechter zu machen.

Strukturwandel – Richtung bestimmen, Innovationspotenziale entwickeln
Brandenburg ist Energieland und will Energieland bleiben. Es war und ist noch ein Land der 
Braunkohlenförderung und –verstromung – es ist bereits und wird in zunehmendem Maße ein 
Land der Erneuerbaren Energien. Schon jetzt hat unser Land dabei eine Vorreiterrolle in 
Deutschland und Europa inne. Mit der jetzt in der Diskussion befindlichen Energiestrategie 2030 
geht Brandenburg einen weiteren wichtigen Schritt – vom aktiven Bekenntnis zum Vorrang für 
Erneuerbare Energien hin zur Gestaltung des technologischen und gesellschaftlichen Durch
bruchs für Erneuerbare Energien. Rot-Rot rückt damit eine Basistechnologie unserer Zeit ins Zen
trum politischer, ökonomischer, sozialer und gesellschaftlicher Anstrengungen und Veränderun
gen. Damit werden nicht nur technische Innovationen herausgefordert. In der Energieerzeugung 
erfolgt der Übergang von der Zentralität zur Dezentralität. Auf der Unternehmensseite fächert 
sich die Struktur auf – die Bedeutung des bisherigen Monopolisten Vattenfall geht zurück, neue 
Unternehmen treten auf, neue Organisationschancen können und müssen genutzt werden. Bis
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herige Schwächen verwandeln sich in gefragte Ressourcen – Flächen in dünn besiedelten Gebie
ten können in Wind- oder Solarparks umgewandelt werden. Neue Konkurrenzen entstehen –bei 
der Frage, ob Äcker landwirtschaftliche Nutzfläche bleiben oder dem Anbau von Biomasse nut
zen sollen. Bürgerinteressen werden berührt – in die bisherige Stille mischt sich das Brummen 
von Windrädern oder das Summen von Elektroleitungen. Für viele bricht der bislang abstrakte 
Wunsch nach Erneuerbaren Energien an der Frage, ob und wie weit sie das eigene Lebensumfeld 
verändern dürfen. Bürgerinnen und Bürger wie auch Gemeinden fragen sich, ob sie den Aufbau 
einer Erneuerbare-Energien-Wirtschaft fremden Unternehmen oder Investoren überlassen sollen, 
oder ob sie sich selbst engagieren, ob sie selbst investieren – zum eigenen Nutzen und zum Nut
zen der Allgemeinheit.

Neue Chancen, neue Interessen keimen auf. Das Veränderungspotenzial der Erneuerbaren Ener
gien ist größer, als es durch eine Top-Down-Strategie von Landespolitik und interessierten Unter
nehmen ausgeschöpft werden könnte. Politik und (umwelt-)politische Engagierte können und 
müssen mehr leisten, als für die Erneuerbaren Energien zu werben oder Widerstand von Bürge
rinnen und Bürgern aus höherer Überzeugung tapfer argumentativ zu widerstehen. Wer die Ge
sellschaft nach vorn verändern will, muss Interessen daran wecken, organisieren, unterstützen – 
und bündeln. Warum sollen Menschen nur individuell ihr eigenes Haus mit Solarzellen energe
tisch unabhängig machen – warum tun das nicht Gemeinden, Kietze, Eigentümergemeinschaf
ten? Man kann kommunale oder Bürger-Genossenschaften bilden, die kleine Wind- oder Solar
parks betreiben – zum Nutzen der Kommune, zum Nutzen der Einzelnen. Erfolgversprechende 
Pilotprojekte und kluge Modelle dafür gibt es. Holen wir sie nach Brandenburg!

Strukturwandel wird aber nie ein eindimensionaler, wider
spruchsfreier Vorgang sein; Strukturwandel ist die Gleichzei
tigkeit von Vergehen und Entstehen, er ist das möglichst vor
wärts gewandte Lösen von Konflikten. Im ländlichen Raum 
wird das besonders deutlich. Die Wende hin zu den Erneuer
baren Energien trägt mit zu einer Flächennutzungskonkurrenz 

bei, für die es vernünftige Kriterien und Rahmen braucht. Der weiter um sich greifende Anbau 
von Energiepflanzen löst nicht nur Ackerland aus dem Bestand landwirtschaftlicher, also auf 
Nahrungsmittelproduktion ausgerichteter Nutzfläche heraus, sondern droht die Böden auszulau
gen, weil Fruchtwechsel nicht stattfinden. Ein anderer Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
geht an Bau- und Infrastrukturprojekte, aber auch an den Naturschutz verloren.

Erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe, die einen hohen regionalen Verarbeitungs
grad haben, sind dennoch zu recht fester Bestandteil künftiger Entwicklung im ländlichen Raum. 
Das Dorf muss aber sowohl in seiner traditionellen Rolle als Lebensmittelproduzent als auch in 
den neuen Funktionen als Landschaftspfleger und Hersteller nachwachsender Rohstoffe eine 
Perspektive erhalten. Die Agrarpolitik sollt so ausgestaltet werden, dass sie stärker als Struktur
politik wirkt, regionale Wirtschaftskreisläufe stärkt und kreative örtliche Potenziale entfaltet, da
mit ein größerer Teil der Wertschöpfung im Dorf erfolgt.
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Erstmals in Brandenburg erarbeitet die rot-rote Landesregie
rung eine spezielle Strategie, mit der die Idee der Nachhaltig
keit in allen Politikbereichen und ressortübergreifend veran
kert werden soll. Sie markiert und fördert Muster einer gesell
schaftlichen Modernisierung, die das Leben im Lande für die heutigen wie für die künftigen Ge
nerationen stabilisieren und lebenswert machen. Dabei geht es um Wirtschaft und Arbeit, Le
bensqualität in den Kommunen, um Energie und Klimawandel, Finanzen sowie Bildung. Es geht 
über Absichten und Bekenntnisse hinaus um Verbindlichkeit, um die strukturelle Verankerung 
von Nachhaltigkeit. Dabei waren und sind Instrumente wie z. B. ein Nachhaltigkeitscheck für ge
setzliche Regelungen, regelmäßige Fortschrittsberichte oder ein „Green-Kabinett“ im Gespräch. 
DIE LINKE favorisiert dabei den Nachhaltigkeitscheck.

Wenn die Nachhaltigkeitsstrategie nach breiter öffentlicher Diskussion verabschiedet ist, wird es 
darum gehen, sie gesellschaftlich zu verankern, sie umzusetzen und perspektivisch weiterzu
schreiben. Die Basis dafür wird in Brandenburg breiter. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
favorisiert schon seit langem Erneuerbare Energien. Zunehmend gibt es Bestrebungen, Schutz
gebiete weiterzuentwickeln, um Regionalentwicklung zu fördern – bis hin z. B. Zur Bildung eines 
Biosphärenreservats Niederlausitz. Den Reiz der brandenburgischen Natur nennen die Branden
burgerinnen und Brandenburger nicht nur einhellig als Hauptmotiv der Verbundenheit mit ihrem 
Heimatland – zunehmend organisieren sie sich auch für die Belange der Natur. Bei den Schüle
rinnen und Schülern ist die Überzeugung, dass im Land mehr getan werden muss, um den Kli
mawandel aufzuhalten, fast doppelt so stark ausgeprägt wie im Bevölkerungsdurchschnitt. Nach
haltigkeit ist zudem kein bloß teurer Luxus. Mittlerweile ist belegt, „dass der wirtschaftliche Wert 
der Leistungen der Okosysteme fur die menschliche Gesellschaft weitaus hoher ist, als von Okö ̈ ̈ ̈ 
nomen und Naturwissenschaftlern bisher angenommen wurde“. Die rund 100.000 Schutzgebiete 
der Erde versorgen die Menschen mit Okosystemdienstleistungen im Wert von 4,4 bis 5,2 Billiö 
nen US-Dollar pro Jahr. Das ist mehr als die Summe der weltweiten Umsatze der Automobilin̈ 
dustrie, der Stahlindustrie und des IT-Dienstleistungssektors – bei einem jahrlichen Investitions̈ 
volumen von 40 bis 50 Milliarden US-Dollar.11 Dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis von 1:100 findet 
man sonst bei keiner Wertanlage (der Welt).

Brandenburg wird sich insgesamt nur erfolgreich modernisieren können, wenn es auch aus eige
ner Kraft Innovationen entwickelt und einführt. Dafür braucht es leistungsfähige Wissenschafts- 
und Forschungspotenziale, gute Fach- und Hochschulen sowie Universitäten – und natürlich gut 
ausgebildete Absolventinnen und Absolventen. Doch die Lage in diesem Bereich ist angespannt:

11 Sukhdev, Pavan: Die Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity – TEEB). zit. Nach http://www.bmu.de/naturschutz_biologische_vielfalt/teeb/doc/43001.php 
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Die Studienanfangerzahlen in Berlin und Brandenburg dürften ̈
sich auch über 2015 etwa auf dem Niveau des Jahres 2010 
stabilisieren. Damit liegen sie deutlich uber den Referenzlinien̈  
des Hochschulpakts von Bund und Ländern.12 Das ist kein Pro
blem allein unserer Region. Die Studienanfängerquote erreicht 
bundesweit keine 40 Prozent – um internationales Niveau zu 
erreichen, werden nach Schätzungen der GEW mindestens 
370.000 zusätzliche Studienplätze benötigt.13 Zugleich wird 
die Unterbezahlung und Prekarisierung von Arbeitsverhältnis

sen in Lehre und Forschung bundesweit zunehmend zum Problem. Und schließlich fließen die 
Mittel aus dem Hochschulpakt zu einem großen Teil nicht in die Lehre, sondern in die Forschung 
– konzentriert wiederum auf einige wenige Exzellenzuniversitäten, von denen die Region nur be
dingt (über Berlin), Brandenburg aber gar nicht profitiert. Daraus ergibt sich – auch nach dem 
Hochschulpakt II – anhaltender Veränderungsbedarf, den Brandenburg allein nicht stemmen 
kann. 

Leben im unmittelbaren Metropolenraum
Seit die Fusion von Berlin und Brandenburg 1996 am Nein der Brandenburgerinnen und Branden
burger gescheitert ist, wird immer wieder betont, dieses Projekt stehe wegen der anhaltend ab
lehnenden Haltung in der Mark nicht auf der Tagesordnung. Doch dieses Projekt steht in dieser 
Form überhaupt nicht mehr auf der Tagesordnung – zu viel hat sich seither verändert. Die Region 
ist weiter zusammengewachsen – sei es über den Rundfunk Berlin-Brandenburg, den gemeinsa
men Verkehrsverbund, die gemeinsame Landesplanung, gemeinsame Gerichte, die Deutsche 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, die AOK oder die gemeinsame Akademie der Wissen
schaften. Uber 100 Staatsverträge und Vereinbarungen, darunter die gemeinsame Innovationss̈ 
trategie, sorgen dafür, dass Brandenburg und die Metropole in seinem Herzen weit enger zusam
men arbeiten, als dies für benachbarte Bundesländer üblich ist. Rund 177.000 Brandenburgerin
nen und Brandenburger pendelten 2099 aus beruflichen Gründen nach Berlin, über 68.000 Berli
nerinnen und Berliner nach Brandenburg. In beiden Richtungen haben sich die Zahlen seit Mitte 
der 90er Jahre mehr als verdoppelt.14 Deutlich über ein Drittel aller Bewohnerinnen und Bewoh
ner des Berliner Umlandes (36%) ist nicht in Brandenburg geboren, sondern erst später aus der 
Metropole heraus gezogen; landesweit hat fast jede(r) Sechste ihre bzw. seine Wurzeln in Ber
lin.15

12 Kerst, Christian: Entwicklungen und Perspektiven der Hochschulbildung in Berlin und Brandenburg. In: 
Autorengruppe Regionale Bildungsberichterstattung Berlin-Brandenburg (Hrsg.) Bildung in Berlin und 
Brandenburg 2010. Expertenbeitrage, S. 5. ̈ http://www.bildungsbericht-berlin-
brandenburg.de/PDFs/Expertenbeiträge.PDF 

13 http://www.gew.de/Kein_Anlass_zum_Jubeln_Hochschulpakt_II.html 
14 Wiethölter, D./Bogai, D./Carsten, J.: Pendlerbericht Berlin-Brandenburg, 2009, Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung, IAB-Regional Berlin-Brandenburg 03/2010, o.O., S. 29
15 forsa: Das DDR-Bild der Brandenburger, Repräsentative Befragung für die EK V/1 des Landtages Brandenburg. 

http://www.landtag.brandenburg.de/sixcms/media.php/5701/PPP%20Umfrageergebnisse%20DDR_Bild
%20Brandenburg%20Forsa.ppt
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Berlin ist deutlich über das 1920 gebildet Groß-Berlin hinaus und mit der Mark Brandenburg zu
sammen gewachsen – vor allem im Nordosten sowie im Westen bis Südwesten. Das Miteinander 
wird für mehr und mehr Menschen zur Alltagserfahrung und auf der Landesebene institutionell 
abgebildet. Doch im lokalen Rahmen sind die Zäune mitunter noch hoch und die Strukturen nicht 
passfähig – sei es beim Einzugsbereich von Schulen oder bei der Betreuung von Investoren. Auf 
kreislicher und kommunaler Ebene einerseits und bezirklicher Ebene andererseits wäre hier eine 
Verwaltungsharmonisierung hilfreich – für die es aber politischer Weichenstellungen seitens bei
der Länder bedarf.

Doch es geht um mehr. Die „zersiedelten, standig̈  
weiter wuchernden Rander“ der Berliner Stadtregion̈  
sind sowohl ein Problem des Landes Berlin wie des 
Landes Brandenburg. Sie können „teilweise nur mit 
hohen Kosten infrastrukturell versorgt werden ... 
und (sind) lediglich durch das Automobil miteinan
der vernetzt“.16 Dafür braucht es Gegenstrategien. 
Andererseits bedarf das „in der Region entstehende Kraftdreieck ‚Stadtmitte – BER – 
Potsdam’ ... besonderer Aufmerksamkeit und Steuerung.“17 Die dazu gehörige Entwicklungsach
se vom Flughafen BER nach Potsdam ist dabei für Brandenburg sicher von besonderem Interes
se. Auf Berliner Seite hat sich zu diesen Fragen bereits eine von Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern, von LINKEN, Grünen und Sozialdemokraten mitgetragene und u.a. von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung unterstützte Initiative gebildet („Think Berl!n plus“) Zudem plant auch der 
Berliner Landesverband der LINKEN seinerseits eine Leitbild-Debatte. Wir sollten dabei intensiv 
zusammen arbeiten und gemeinsame Anstöße entwickeln.

Peripherie? Bezugspunkte brandenburgischen Lebens.
Wir sind es in Brandenburg gewöhnt, zwischen berlinnahen und berlinfernen Räumen, zwischen 
„Speckgürtel“ und „Peripherie“ zu unterscheiden. Es sei zunächst eine Gegenthese gewagt: Im 
heutigen Mitteleuropa gibt es eigentlich gar keine Peripherie mehr – fern von Berlin ist nah an 
Hamburg ... Brandenburg ist nicht allein das Land um Berlin, sondern der Raum zwischen erstar
kenden und traditionellen Metropolen(räumen): Hamburg, Szczecin, Poznan, Halle/Leipzig und 
Dresden. Das stellt neue, hohe Anforderung an die regionale und interkommunale Kooperation, an 
die Zusammenarbeit der betroffenen Bundesländer und an die Gestaltung der Beziehungen zu un
seren polnischen Nachbarn.

Schon jetzt bezieht die Entwicklungsperspektive des Metropolenraums Hamburg auch das nord
westliche Brandenburg mit ein – so z. B. Über das Kooperationsprojekt zu Elbschifffahrt und 
Wassertourismus. Im Süden des Landes sind z.B. Spreewaldbesucher aus Sachsen ein mindes
tens genauso gewichtiger Wirtschaftsfaktor wie die Touristen aus Berlin.

16 Think Berl!n plus: Berlin hat mehr verdient! Ist Stadtentwicklung nach der Wahl egal? Berlin: Universitatsverlag ̈
der TU Berlin 2011, S. 9. http://www.think-berlin.de/files/strategie/think_berlin_plus_stadtentwicklung-nach-
der-wahl_2011_08.pdf

17 Schlaack, Johanna: Die Stadtregion. In: ebd., S. 21
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Und die deutsch-polnische Grenzregion hat das Potential, für rund 15 Millionen Menschen nicht 
nur Arbeits- und Wohnort zu sein, sondern wirklich gemeinsame Heimat für Polen und Deutsche 
zu werden. Mit der Initiative für die „Oderpartnerschaft“ setzten Berlin und Brandenburg bereits 
2006 ein deutliches Signal für eine verstärkte Zusammenarbeit an der deutsch-polnischen Gren
ze; DIE LINKE konnte als Regierungspartei seit 2009 der grenzüberschreitenden Zusammenar
beit viele neue Impulse geben.

Jetzt rückt ein nächster Schritt auf die Tagesordnung: eine 
breite öffentliche polnisch-deutsche Debatte über die Entwick
lungslinien für eine gemeinsame Region an Oder und Neiße in 
den nächsten 10 bis 20 Jahren. Dabei sollte es um gemeinsa
me Ziele und Schritte für die Verbesserung der Verkehrsinfra

struktur, für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Umstrukturierung der Energiepolitik, für 
den grenzüberschreitenden Tourismus und die gemeinsame Erschließung der kulturellen und na
türlichen Potenziale der Region, für die Kooperation in Bildung und Ausbildung sowie in der Ar
beitsmarktpolitik gehen. Das Einzugsgebiet der Oder in einen wirtschaftlichen, kulturellen und 
ökologischen Innovationsraum zu verwandeln, das ist die Vision.

Wir hatten im Leitbild von 2008 die Bedeutung „starker Städte“ für die Gesamtentwicklung be
tont. Sie waren sind die Anker im ländlichen Raum, Zentren regionalen Lebens. Stadtentwick-
lung ist dabei kein Gegensatz zur Entwicklung im Umland der Städte oder generell im 
ländlichen Raum. Diese Wechselwirkungen sind Realität – es geht darum, sie zu be-
achten und politisch zu gestalten.

Vor vier Jahren hieß es in unserem Leitbild: „Städte sind Antriebsmotoren der Wirtschaft, sie stif
ten Identität, sind Zentrum der Entwicklung und Ort der Modernisierung. Die Stadt ist heute der 
wichtigste Träger öffentlicher Dienstleistung und Infrastruktur. Ohne Städte sind Staat und Ge
sellschaft nicht funktionsfähig – vom Wohl der Städte hängt unser Gemeinwesen ab. Denn nur 
die Stadtpolitik schafft es, die Vielfalt an Lebensformen unserer Gesellschaft zu einem Gemein
wesen zusammenzuführen. Dafür benötigen Städte die entsprechende Handlungsfreiheit und fi
nanziellen Ressourcen.“ (S. 36)

In diesem Sinne ist noch viel zu tun. Blickt man zunächst auf die Anteile der Landkreise und 
kreisfreien Städte am Bruttoinlandsprodukt des Landes, so zeigt sich über die letzten anderthalb 
Jahrzehnte eine tendenzielle Verschiebung der Leistungskraft zugunsten der an Berlin angren
zenden Landkreise – hier wächst der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) über den Anteil an der 
Landesbevölkerung. Die Landkreise ohne gemeinsame Grenze mit Berlin bleiben in der Relation 
ihres Bevölkerungsanteils – aber die kreisfreien Städte (mit Ausnahme Potsdams) werden 
schwächer! Und ein Blick auf die Bevölkerungsprognose zeigt zudem, dass die Städte weiter aus
bluten werden, obwohl, durch die Schrumpfung verdeckte, Tendenzen der Rückkehr von Men
schen aus dem Umland in die Städte zu verzeichnen sind, was alles zum Einen den Druck auf 
den generationengerechten Umbau und zum Anderen auf eine sozial verträgliche Stabilisierung 
des Wohnungsmarkts erhöht. Für die meisten der kleineren Städte sieht es nicht besser aus.
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In den immer dünner besiedelten Räumen wird eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
künftig nur noch dann gewährleistet werden können, wenn für die Verwaltung, Versorgung und 
soziale Dienstleistungen neue Strukturen und Verfahren gefunden werden.

Einerseits ist es klug, öffentliche Leistungen über mobilen Service direkt zu den Bürgerinnen und 
Bürgern zu bringen. Im Bereich Gesundheit und Pflege können mobile Dienste wieder ein sehr 
engmaschiges Versorgungsnetz herstellen. In der Kinderbetreuung und Grundschulbildung muss 
es mehr Raum für unkonventionelle Formen geben.

Andererseits können Verwaltungsvorgänge in vielen Fällen konsequenter und einfacher über die 
digitalen Medien abgewickelt werden, also direkt von Zuhause ins Amt und zurück. Das setzt al
lerdings flächendeckenden Zugang zu schnellem Internet voraus. Dafür ist noch viel zu tun – ge
rade auf dem Lande. Schnelles Internet aber muss heute zur Daseinsvorsorge gehören!

Beides – mobile Dienste und digitale Kommunikation – kön
nen und müssen einander ergänzen. Wenn soziale Ankerpunk
te vor allem in den strukturschwachen Räumen geschaffen 
werden sollen, dann bedeutet das ja nicht, dass dort regelmä
ßig Raumschiffe von oben aus dem Orbit herab steigen und 
Gutes tun. Soziale Ankerpunkte brauchen kundiges, oft sicher 
auch ehrenamtliches Bodenpersonal und engagierte Lotsen vor Ort. Sie sollen keine kalten Ver
waltungsstuben sein, sondern Anlaufpunkte für Fürsorge und Unterstützung, für moderne Kom
munikation nach außen und traditionelle Kommunikation miteinander. Kultur, Service, Selbstor
ganisation, Behörden-Guides, eGovernment-Schalter. Rechtsberatung durch Vereine oder Ge
werkschaften. Mobile Bibliotheken und anderes – das alles kann nicht von einem Landesamt 
oder einen neuen Abteilung der Kreisverwaltung (allein) organisiert werden. Andererseits 
braucht solches Engagement auch Begleitung und Ressourcen. Soziale Ankerpunkte von und für 
Ältere könnten über ESF-Mittel gefördert werden.

„Verwaltungsdiskussionen schrecken Bürger ab, sie wollen Problemlösungen“ – so hieß es bei 
der Auftaktkonferenz zur Leitbilddebatte Brandenburg 2020 Anfang Dezember 2011. Das bedeu
tet aber auch: Verwaltungsstrukturen müssen den Problemlösungen angemessen sein, sie dürfen 
nicht selber zum Problem werden. Seit Jahren favorisieren wir deswegen den Ausbau der inter
kommunalen Kooperation und die Fortführung der Funktionalreform.

Der Aufbau von dezentralen Verwaltungspunkten, wie auf der Konferenz ebenfalls gefordert, wird 
Arbeitsweise und Strukturen von Verwaltungen verändern und sie zugleich öffnen. Und Verwal
tungs- und Kommunalstrukturen werden der regionalen Differenzierung folgen – im dicht besie
delten Raum werden wir eher klassische Grüßen und Strukturen benötigen, in dünner besiedelte 
Räumen wird der Übergang zu mobilen und digitalen Wegen die einerseits die Dezentralität ver
stärken (deutlich mehr Bürgernähe im eigentlichen Wortsinne bei wichtigen Angelegenheiten), 
andererseits bei anderen Fragen eine stärke Konzentration und Zentralisierung ermöglichen. Ob 
und wie sich das vollzieht, kann nicht von oben oktroyiert und schematisch nach Zahlen ent
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schieden werden – es wird auf natürliche Weise wachsen und an Dynamik gewinnen. Wir wollen 
diesen Prozess!

Das Recht der Sorben (Wenden) auf Schutz, Erhaltung und Pflege ihrer nationalen Identität und 
ihres angestammten Siedlungsgebietes durch das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände 
hat in Brandenburg Verfassungsrang. Damit sie ihre Interessen wirksam vertreten können, brau
chen sie eine stabile, im Alltag funktionierende Kultur- und Bildungsautonomie sowie einen star
ken Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten beim Landtag. Das Brandenburger Bildungs
system muss sehr viel stärker als heute die Bedürfnisse derjenigen berücksichtigen, die eine an
erkannte Minderheiten- oder Regionalsprache als Muttersprache noch sprechen oder sich diese 
als Muttersprache wieder aneignen wollen. Insbesondere die mehr als 10jährigen Erfahrungen 
mit dem Witaj-Projekt sind endlich auf die notwendigen konzeptionellen, schulorganisatorischen, 
personellen und auch finanziellen Grundlagen zu stellen. Denn Niedersorbisch gehört zu unse
rem Land.

Aufwachsen in Brandenburg
Brandenburg ist auf dem Weg zu einem kinderfreundlichen Land Dafür wird viel getan, aber es 
bleibt auch noch viel zu tun.

Wir legen großen Wert auf frühkindliche Bildung und Kindergesundheit. Rot-Rot hat den Betreu
ungsschlüssel in den Kitas verbessert. Die Zahl der Kita-Plätze ist im zurückliegenden Jahrzehnt 
deutlich gestiegen, ebenso die Zahl der Einrichtungen. 2009 wurden knapp 42 % der Unter-3-Jäh
rigen und gut 94 Prozent der Drei-bis-sechs-Jährigen in Kitas betreut. Für die Qualität in den Ki
tas erhält das Land gute Noten. Mehr als 900 ehrenamtliche Patinnen und Paten oder Hebam
men begleiten im Netzwerk Gesunde Kinder über 3.000 Familien oder Schwangere in allen Re
gionen Brandenburgs. Zurzeit sind 18 lokale Netzwerke an 30 Standorten in 13 Landkreisen und 
zwei kreisfreien Städte aktiv. Jeder Landkreis wird dabei mit bis zu 60.000 Euro und jede kreis
freie Stadt mit bis zu 30.000 Euro pro Jahr vom Land unterstützt.

Andererseits gehören Kinder und junge Menschen unter 25 Jahren zu den am meisten von Armut 
gefährdeten Altersgruppen in Brandenburg (wenn auch ihr Anteil leicht unter dem Bundesdurch
schnitt liegt und im letzten Jahrzehnt eine leichte Absenkung der Gefahrenwerte festzustellen 
ist).18 Knapp 27 Prozent der Unter-3-Jährigen leben nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung in 
Familien mit Hartz-IV-Leistungen (etwas weniger als im Ost-Durchschnitt). Dabei gibt es starke 
regionale Unterschiede: Im Landkreis Uckermark und in Frankfurt (Oder) liegt der Anteil bei über 
40 Prozent!19

Das ist ein Zustand, mit dem sich die Gesellschaft auf Dauer nicht abfinden darf. Die Forderung 
der LINKEN nach einer armutsfesten Grundsicherung für Kinder bleibt aktuell.. Nachteile für Kin
der und Jugendliche aus armen Familien müssen durch staatliche und gesellschaftliche Anstren
gungen so weit wie nur möglich kompensiert werden – durch eine entsprechende Regelung bei 

18 Amt fur Statistik Berlin-Brandenburg : Regionaler Sozialbericht Berlin und Brandenburg 2011, S. 8f.̈
19 MAZ, 2.2.2012, http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12269575/62249/Berlin-und-Bremen-mit-

hoechsten-Armutsquoten-In-Brandenburg.html
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der Schülerbeförderung, durch kostenloses Mittagessen in den Bildungseinrichtungen, durch fi
nanzielle Zuschüsse mit geringen Zugangshürden. Kinderarmut ist aber zugleich kein Phänomen, 
das isoliert bekämpft werden kann. Was hier getan wird, kann höchste Not lindern – notwendig 
allerdings sind Konzepte und Maßnahmen, die den Familien als Ganzes zugute kommen.

Frühe Schulabgänger sind vom Armutsrisiko besonders betroffen; ihr Anteil stieg in den letzten 
Jahren.20

Das weist darauf hin, welche Bedeutung gute Bildung für die Zukunft von Menschen hat. Bran
denburg kann hier in den letzten Jahren auf eine leichte Verbesserung verweisen: Die Zahl der 
Schulabgänger ist auf etwa zwei Drittel gesunken – die Zahl derjenigen ohne Abschluss jedoch 
überdurchschnittlich auf 57 % gefallen. Die Zahl der Abiturienten ist auf 112 % gestiegen.

Das gegenwärtige Brandenburger Bildungssystem ist dennoch aus Sicht der LINKEN noch nicht 
zukunftsfähig, weil

 es nicht für alle Kinder Chancengleichheit sichert
 es den Anforderungen an eine hohe Unterrichtsqualität für alle Schülerinnen und Schüler 

nicht gerecht wird
 es durch die frühzeitige Auslese die Bildungschancen von Kindern einschränkt
 es maßgeblich vom sozioökonomischen Status der Eltern abhängt, welche Bildung Kinder 

genießen können
 es den demografischen Herausforderungen, vor denen Brandenburg in den kommenden 

Jahren steht und in verschärftem Maße nach 2020 angesichts des „demografischen 
Echos“ stehen wird, nicht gewachsen ist.

Deshalb hält die LINKE an ihrem langfristigen bildungspoliti
schen Ziel, der Schaffung einer Gemeinschaftsschule, fest.

Die Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis Klasse 12/13 ist 
eine leistungsfähige, inklusive, geschlechtergerechte und de
mokratische Schule, die das Bildungsniveau aller SchülerInnen hebt und die Begabungsförde
rung ebenso wie den Nachteilsausgleich gewährleistet. Sie stärkt die schulischen wie auch sozia
len Kompetenzen aller. Sie verringert die soziale Auslese und erhöht die Bildungschancen aller 
dadurch, dass sie nicht sozial ausgrenzt.

Die Schaffung der Gemeinschaftsschule erschöpft sich nicht in einer Änderung der Schulstruk
tur. Die Strukturveränderung ist eine notwendige, aber keineswegs ausreichende Voraussetzung 
für bessere Leistungen und mehr Chancengleichheit. Sie muss verbunden werden mit einer neu
en Unterrichtskultur und einer Schulkultur, die auf Chancengleichheit und die Individualität der 
SchülerInnen ausgerichtet ist.

20 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg : Regionaler Sozialbericht Berlin und Brandenburg 2011, S. 8f.
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Die Einführung der inklusiven Gemeinschaftsschule ist ein langfristiger Prozess, der weit über 
eine Legislaturperiode hinausgeht. Diese Schule billigt allen Kindern und Jugendlichen gemäß 
den Menschen- und Bürgerrechten gleichberechtigte Teilhabe und Mitgestaltung bei gleichzeiti
ger Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse zu.

Rot-rot hat sich bereits auf den Weg zu einer inklusiven Schulentwicklung gemacht, in der wir 
einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule sehen. Dieser Weg ist konse
quent fortzusetzen Wir sehen darin die größte bildungspolitische Herausforderung der kommen
den Jahre, denn sie ist mit einem veränderten pädagogischen Konzept verbunden – einem Kon
zept, das weitgehend von den Interessen und Intentionen von Schülerinnen und Schüler ausgeht, 
das Kinder neugierig macht, diese Welt zu erkunden, sie besser zu machen, sie zu selbständig 
denkenden und handelnden Persönlichkeiten erzieht.

Um diesen Prozess erfolgreich zu gestalten, bedarf es eines Umdenkens und eines breiten Dia
logs in der gesamten Gesellschaft. Es gilt die Lehrerausbildung zu reformieren, die Lehrkräfte zu 
qualifizieren, mit heterogenen Gruppen umzugehen und Kinder individuell zu fördern. Sowohl El
tern als auch Schulträger gilt es davon zu überzeugen, dass alle davon profitieren, wenn alle Kin
der lange gemeinsam in einer inklusiven Schule lernen

Die regionalen Diskrepanzen erfordern unterschiedliche, flexible Konzepte für unterschiedliche 
Bedingungen, von verdichteten Bildungsangeboten in den Ballungsräumen bis zu Kleinstschulen 
und dezentralen Schulformen in ländlichen Gebieten. In jedem Fall gilt es die schulische Grund
versorgung zu sichern und dies im ganzen Land. Zumindest für die ersten Jahre sollte ein mög
lichst engmaschiges Netz an Angeboten erhalten bleiben.

Zugleich muss sich Schule in Brandenburg auf neue Formen 
und Herausforderungen des gesellschaftlichen Lebens einstel
len. Wenn digitale Kommunikation auch in der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und Verwaltung zunehmend eine Rolle spielt, 

brauchen Menschen aller Generationen dafür mehr Kenntnisse, als sie sich beim Lear
ning-by-Doing oder der allein hobbymäßigen Nutzung von Computern, Internet und sozialen 
Netzwerken erlernen und einüben lassen. Medienkompetenz als Bildungsziel muss um Inter
net-Kompetenz erweitert werden. 

Gesund bleiben und gesund werden in Brandenburg
Die gesundheitliche Versorgung hat für die Brandenburgerinnen und Brandenburger in den letz
ten Jahren einen immer höheren Stellenwert erlangt. Dabei dürften zwei Aspekte eine zentrale 
Rolle spielen: Einerseits die Befürchtung, durch die Gesundheits- und Sozialstaatsreformen im 
Bund auf dem Wege zu einer Zwei-Klassen-Medizin und durch private Zuzahlungen ökonomisch 
vom Zugang zu notwendigen medizinischen Leistungen ausgeschlossen zu werden, andererseits 
die Sorge vor allem in den strukturschwachen Gebieten, durch regionale Benachteiligung, unbe
setzte Arztpraxen, weite Wege und schlechte Verkehrsverbindungen ebenfalls vom Zugang zur 
medizinischen Betreuung fern gehalten zu werden.
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Auf den Abbau sozialstaatlicher Standards kann Brandenburg nur durch Verweigerung der Zu
stimmung im Bundesrat reagieren und eigene Alternativen einbringen. Wir suchen dabei den 
Schulterschluss mit jenen, die die Privatisierung gesundheitlicher Risiken ablehnen und das Soli
darprinzip erhalten und stärken wollen.

Brandenburger Gesundheitspolitik setzt ihrerseits auf sozialen Ausgleich, Integration, Chancen
gleichheit, gesundheitliche Förderung bzw. Vorsorge und medizinische Versorgung.

Mit einem Konzept für die „Künftige Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung in Branden
burg“ hat Rot-Rot erstmals begonnen, die Anstrengungen aller Akteure im Land zu bündeln.

Die Möglichkeiten der Telemedizin werden immer stärker für eine bessere Betreuung und für 
mehr Lebensqualität von Patientinnen und Patienten genutzt. Mit dem bundesweit einmaligen 
Projekt „Agnes 2“ (Gemeindeschwester) werden besonders qualifizierte Versorgungsassistenten 
im Interesse einer guten hausärztlichen Betreuung eingesetzt und entlasten dabei zugleich Ärzte.

Im Rahmen der Krankenhausplanung hat Rot-Rot den Krankenhäusern mehr Planungssicherheit 
gegeben. Bei der Abrechnung und Vergütung von erbrachten Leistungen sind sie dadurch ge
stärkt. Wir wollen alle derzeitigen Krankenhausstandorte im Land erhalten. Wir brauchen sie in 
der Fläche, um künftig die haus- und fachärztliche Versorgung in allen Landesteilen zu gewähr
leisten. Auch dafür müssen die bundesgesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Einen Lösungsansatz zur Stabilisierung der gesundheitlichen 
Versorgung insbesondere in den strukturschwächeren Räu
men bietet die Einrichtung Medizinischer Versorgungszentren. 
Brandenburg und die PDS bzw. DIE LINKE haben sich dafür 
immer stark gemacht. Seit 2004 sind sie nun bundesweit zu
gelassen; es konnen nun auch neue Versorgungszentren entstehen. Gesellschafter eines Medizï 
nischen Versorgungszentrums können zugelassene Leistungserbringer – also auch Krankenhäu
ser, die ansonsten nur sehr eingeschränkt und zu ungünstigeren finanziellen Bedingungen als 
niedergelassene Ärzte ambulante Versorgung betreiben dürfen.

Wir setzen uns weiterhin für einen starken Öffentlichen Gesundheitsdienst ein. Eine qualifizierte 
Gesundheitsberichterstattung ist die notwendige Grundlage für wirksame gesundheitsplaneri
sche Reaktionen. Regionale und soziale Ungleichheiten sollen dabei ausgeglichen werden. Der 
Öffentliche Gesundheitsdienst muss eng mit den anderen Akteuren im Gesundheitswesen ko
operieren.

Altern – Schritte in ein neues Leben. 
Der Eintritt in den Ruhestand ist heute für die meisten noch lange nicht der Abschied vom akti
ven, selbstbestimmten Leben. Zwischen dem Beginn der Rente und dem Moment, wo Alter vor 
allem Last und Einschränkung bedeutet, liegt immer mehr Zeit.
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Viele Menschen suchen in dieser Phase nach neuem Lebenssinn, nach Aufgaben, nach Ge
brauchtwerden. Andere haben – insbesondere aufgrund gebrochener Erwerbsbiografien – Mühe, 
gesellschaftliche Teilhabe materiell abzusichern. Wir behalten die sozialen Nöte im Blick. Wir tre
ten dafür ein, die Risiken von Altersarmut zu verringern. Dazu gehören eine den Lebensstandard 
sichernde Rente und Initiativen für die Angleichung des Rentenwertes.

Für alle Älterwerdenden aber gilt: Die Gesellschaft kann von ihrer sozialen Kompetenz, von den 
Erfahrungen und vom Zeitbudget der aktiven Älteren viel profitieren. Das gilt nicht nur für die 
Jüngeren, sondern auch für die eigenen Altersgenossen.

Das Engagement Älterer für gemeinnützige Zwecke sollte also 
gezielter gefördert werden, vor allem durch materielle und im
materielle Investitionen in geeignete Projekte und Organisati
onsformen. Einrichtung und Betrieb Sozialer Ankerpunkte 

könnten ein solches Betätigungsfeld sein. Je nach sozialer Lage kann das Engagement Älterer im 
Ehrenamt, aber auch gegen eine finanzielle Anerkennung erfolgen – wenn das auch keine Lösung 
für die drohenden Probleme der Altersarmut ist.

Voraussetzung für den Erfolg all dieser Ansätze ist, dass die Akteure vor Ort die Handlungsfrei
heit bekommen, mit ihren eigenen Stärken die eigenen Probleme zu lösen. Das schließt ein, das 
Ehrenamt zu stärken und stärker anzuerkennen.

Aber es geht auch um mehr – vom altengerechten Wohnen bis hin zur Sicherung der Mobilität. 
Der ÖPNV muss auf diesen Mobilitätsbedarf eingerichtet sein.

Die Lebenserwartung der Brandenburgerinnen und Brandenburger hat sich seit Anfang der 
1990er Jahre deutlich erhöht. Frauen kommen im Durchschnitt auf 82 Jahre, Männer auf 76 Jah
re. Alle wollen, dass sie ihr langes Leben genießen können – dafür arbeitet das Gesundheitsmi
nisterium auf ein „Bündnis gesund älter werden“ hin.

Wo Pflege und Betreuung notwendig sind, sollen sie den Wünschen der Betroffenen entsprechen; 
dazu gehören selbst gewählte und selbstorganisierte Wohnformen.

Wo Menschen die Pflege und Betreuung hilfsbedürftiger Seniorinnen und Senioren zum Beruf ge
macht haben, steht ihnen eine anständige Bezahlung zu. Das ist leider nicht die Regel – und be
trifft viele. Fast 10.000 Arbeitsplätze sind seit 2001 allein im Pflegebereich entstanden.

Es geht darum, in würde alt zu werden. Und irgendwann auch darum, in Würde zu sterben. Hos
pize leisten dafür Großes – oft im Ehrenamt. Doch immer mehr Menschen sind allein, wenn es 
für sie auf das Ende zugeht. Sie haben schon lange vorher als Singles gelebt oder ihre Angehöri
gen müssen arbeiten, oft in der Ferne. Die Gesellschaft steht hier in Pflicht.
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So viel Arbeit ... So viel Armut ...
Arbeitslosigkeit und Armut sind und bleiben auf absehbare Zeit eine große Belastung für viele 
Menschen – und eine anhaltende Herausforderung für das Gemeinwesen.

Zwar ist die Arbeitslosigkeit ist von 2001 bis 2010 sowohl der Quote nach wie in absoluten Zah
len um über ein Drittel zurückgegangen, die Armutsquote hingegen ist in Brandenburg im selben 
Zeitraum um über ein Fünftel gestiegen.21 Die eine Zahl ist immer noch zu hoch – die andere legt 
in alarmierendem Maße zu.

Alle Bemühungen um Gute Arbeit werden auch auf absehbare Zeit nicht ausreichen, diese Pro
bleme aus der Welt zu schaffen.

Die ersten Jahre unserer Regierungstätigkeit in Brandenburg haben uns zudem bitter gelehrt, wie 
schwer es das Bundesrecht macht, Arbeitslosen und von Armut Betroffenen wirksam zu helfen. 
Der an den Maßstäben von Guter Arbeit orientierte Öffentlich geförderte Beschäftigungssektor, 
das Programm „Arbeit für Brandenburg“, kommt nach dem Umbau der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente, den die schwarz-gelbe Bundesregierung vorgenommen hatte, nicht mehr voran. 
Und auch beim Schüler-Bafög war es nur mit größter Ausdauer und größtem Geschick der Lan
desregierung und der Koalitionspartner möglich, junge Menschen aus Hartz-IV-Familien im Kreis 
der Begünstigten zu halten. Es ist deshalb keine Ausflucht, wenn wir sagen: Ein Politikwechsel im 
Bund muss her – gerade, wenn den am meisten Bedürftigen geholfen werden soll. Deren Proble
me sind zu einem großen Teil (bundes-)politisch gemacht – und dann auch noch so, dass man 
dem (landes-)politisch nicht beikommt.

Und doch: Es gibt keinen Grund und keine Rechtfertigung dafür, landespolitisch die Hände in den 
Schoß zu legen.

Das heißt für die Arbeitsmarktpolitik:

Das Programm „Arbeit für Brandenburg“ wird trotz der vom Bund diktierten schlechteren Bedin
gungen nicht abgebrochen und nach Möglichkeit darauf ausgerichtet, den Eintritt von Langzeitar
beitslosigkeit zu verhindern. Daran sollten wir auch strategisch festhalten. Die strukturellen Defi
zite im Arbeitsplatzangebot in vielen Regionen unseres Landes erfordern teilweise oder vollstän
dig finanzierte öffentliche Beschäftigungsverhältnisse. Sie sind zudem geeignet, durch zusätzli
che Angebote im gemeinnützigen Bereich die Lebensqualität in den Städten, Gemeinden und Re
gionen zu erhöhen. Das alles bedarf der langfristig gesicherten Finanzierung durch den Bund – 
aber eben auch des spürbaren Beitrages aus dem Land.

Es bestehen ganz offenkundig erhebliche Zugangsbarrieren für Ältere, Langzeitarbeitslose und 
Schwerbehinderte zum Ersten Arbeitsmarkt. Solche Personengruppen wollen wir durch das Land 
weiter gezielt unterstützen – und dies nach Möglichkeit noch ausweiten. Das Europäische Parla
ment hat im letzten Herbst einen Entschließungsantrag zur europäischen Strategie zugunsten 
von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 angenommen und dabei das Problem des Arbeits

21 Amt fur Statistik Berlin-Brandenburg : Regionaler Sozialbericht Berlin und Brandenburg 2011, S. 30̈
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marktes in den Mittelpunkt gestellt. Bis 2020 sollen mit verschiedenen Programmen mehr Men
schen mit Behinderungen in reguläre Beschäftigung kommen.

Das heißt für Politik gegen Armut:

Armut wird nicht überwunden, wenn die Betroffenen arbeitslos bleiben. Deswegen wollen wir 
Gute Arbeit und auch eine faire und gerechte Entlohnung. Aber auch für diejenigen, denen das 
vorbehalten bleibt, geht es um Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Armut darf nicht in Aus
grenzung münden. Deswegen setzen wir uns für Familienpässe und Kulturtickets ein. Das Sozial
ticket war ein wichtiger Durchbruch und sollte in seiner Geltung Stück für Stück ausgeweitet wer
den. Mobilität ist in der modernen Gesellschaft eine Grundvoraussetzung für die Integration in 
der Arbeitswelt, für den Zugang zur öffentlichen Daseinvorsorge und für die Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben überhaupt.

Brandenburgs gutes Netz an Beratungsstellen und Hilfsangebote wie z.B. Tafeln muss erhalten 
und gestärkt werden.

Der soziale und demokratische Rechtsstaat 
Allumfassende Rechtsstaatlichkeit ist eine der Grundpfeiler der Demokratie. Fehlt ihr aber die 
soziale Untersetzung, verkommt sie zur gerechtigkeitsentleerten Rechtsstaatlichkeit (Schöne
burg). Soziale Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass alle gleichermaßen ihre Rechte wahrnehmen 
können. Die Rechte auf Arbeit und auf Wohnen wurden als Staatsziele in der brandenburgischen 
Verfassung verankert. Sie sind durch einklagbare Rechte untermauert. DIE LINKE als verfas
sungsgebende und -tragende Partei tritt weiterhin konsequent dafür ein, diese Verfassungsinhal
te nicht nur zu erhalten, sondern sie in der Realität umzusetzen.

DIE LINKE steht für die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz. Immer noch ist die Autonomie 
der Justiz in Deutschland nach den EU-Vorgaben unzureichend. Brandenburg ist eines der weni
gen Bundesländer, das an intelligenten Lösungen für eine unabhängigere Justiz arbeitet. Dazu ge
hört, dass Richter und Staatsanwälte ausschließlich durch demokratisch legitimierte Richter
wahlausschüsse gewählt werden.

Ein sozialer Rechtsstaat bedeutet für uns LINKE, dass Bürgerinnen und Bürger einen einfachen, 
heißt wohnortnahen Zugang zur den Gerichten finden. Denn eine rechtliche Konfliktlösung ist im
mer dann am effektivsten, wenn die Konflikte dort gelöst werden, wo sie auch entstanden sind. 
Unverzichtbar ist dafür eine gut funktionierende Jugendgerichtshilfe.

Für uns LINKE muss eine solidarische Gesellschaft den Ge
danken der Resozialisierung in den Mittelpunkt des Strafvoll
zuges stellen und nicht den der sozialen Ausgrenzung. Bun
desweit ist die Brandenburgische Landesverfassung die einzi
ge, die den Resozialisierungsgedanken als Ziel formuliert. Na

türlich bedarf es entsprechender Strukturen und auch finanzieller Mittel, um mehr offenen Voll
zug oder Wohngruppenvollzug zu erreichen und einen (Neu)start in ein Leben in Freiheit zu un
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terstützen. Das ist unser Beitrag, um Kriminalität Einhalt zu gebieten. Dies nutzt der Gemein
schaft und reduziert die Gefahr, Opfer einer kriminellen Handlung zu werden. Resozialisierung ist 
die Befähigung der Gefangenen, dass sie nach ihrer Entlassung ein Leben ohne Straftaten führen 
können. Für uns LINKE ist Sicherheit und Resozialisierung eine Einheit, die es zu verwirklichen 
gilt. Dabei ist für uns eine gute Sozialpolitik die größte Sicherheit vor Straftaten. Ein diesen Ge
danken tragendes Resozialisierungsgesetz ist unser Ziel. Dies erfordert eine qualifizierte Arbeit 
unserer sozialen Dienste, um so die Organisation der Rückkehr der Strafgefangenen in die Ge
sellschaft nach ihrer Haftentlassung erfolgreich zu realisieren. 

Brandenburgische Kultur 
Brandenburg versteht sich als Kulturland. Der Begriff der Kultur wurzelt ursprünglich in der Ur
barmachung und Pflege des Ackerlandes und dehnte sich später auf die Pflege der geistigen Gü
ter aus. Kultur definierte sich stets auch im Gegensatz zur Barbarei. Sie beschreibt letztlich im
mer eine bestimmte Art menschlichen Zusammenlebens. Sie umfasst Werte und Traditionen 
und Erfahrungen, deren Überlieferung, Weitergabe und Erweiterung.

Zu Brandenburgs Werdegang gehört der deutsche Zivilisationsbruch des vorigen Jahrhunderts 
mit Nazi-Regime, Holocaust und Weltkrieg. Es gibt für unser Land keine gute Zukunft, wenn diese 
böse Vergangenheit verdrängt, wenn die Lehren daraus gering geschätzt werden oder man sich 
darüber hinweg setzt. Diese Gefahr aber besteht. Neue Nazis sind in Brandenburg aktiv, sie orga
nisieren sich, treten bei Wahlen an, instrumentalisieren die Sorgen und Nöte von Menschen, drin
gen insbesondere in die Jungendkultur vor und versuchen, entleerte öffentliche Räume zu beset
zen. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit rechtsextremen, ausländerfeindlichen, rassisti
schen, chauvinistischen und antidemokratischen Auffassungen eine Aufgabe, die täglich steht – 
und für alle.

Insbesondere das Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ stärkt die Zivilgesellschaft gegen 
rechtsextreme Einstellungen und Gesinnungen. Mit seiner mobilen Beratung und seiner Opferbe
treuung ist es auch Vorbild für andere Bundesländer. Die vielfältigen Kooperationsvereinbarun
gen sind ein deutliches Zeichen dafür, wie sich das Land Brandenburg und seine Menschen für 
Demokratie und gegen Rechtsextremismus engagieren.

Dieses Gedenken gehört in unseren Alltag, beharrlich und kontinuierlich als Teil des aktiven 
Kampfes gegen Rechtsextremismus. DIE LINKE leistet dazu ihren Beitrag. Wir sind vor Ort, zei
gen Gesicht und setzen uns dafür ein, diese Verantwortung parteiübergreifend, durch alle demo
kratischen Kräfte im Land, wahrzunehmen.

Brandenburg hat in seiner langen Geschichte aber auch Züge entwickelt, an die wir gern und pro
duktiv anknüpfen: Toleranz und Aufklärung, Engagement für das Gemeinwohl, soziale Verantwor
tung, Förderung von Bildung, Kunst und Wissenschaft, gute Arbeit.

Das Bestreben in der DDR, soziale Gerechtigkeit für alle herzustellen, ging allerdings mit der Ein
schränkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und mit der Missachtung von elementaren 
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Menschenrechten einher. Wir haben mit dem Stalinismus 1989 beim Aufbruch von der SED zur 
PDS unwiderruflich gebrochen und dies auch bei der Neubildung der Partei DIE LINKE bekräftigt. 
Der demokratische Sozialismus ist unser Anspruch und unser Weg. Den Opfern und Benachtei
ligten der SED-Herrschaft zollen wir unseren Respekt. Ihre Erfahrungen und ihre Interessen neh
men wir ernst; sie haben unsere Unterstützung, wo immer sie sie akzeptieren können.

„Kulturland Brandenburg“ – das ist auch ein Angebot für Bürgerinnen und Bürger aus unserm 
Land und an Gäste von überall her. Es ist ein Angebot, das Ausstellungen, Konzerte, Theater- und 
Filmprojekte, thematische Radtouren oder Stadtführungen umfasst – zahlreiche Möglichkeiten, 
die Vielfalt unseres Landes zu erleben, sich selbst zu betätigen, Anregungen und Entspannung zu 
finden. Erhalt und Ausbau der vielfältigen Kulturlandschaft Brandenburgs sind Herausforderun
gen für die Politik der LINKEN. Bestehendes zu bewahren und zugleich neue Initiativen zu unter
stützen, das muss die Aufgabe linker Kulturpolitik in allen Regionen des Landes sein. Dazu muss 
DIE LINKE auch die kommunale Kompetenz für das kulturelle Leben vor Ort stärken und zur 
Schaffung neuer kultureller Netzwerke ermuntern.

Kunst und Kultur können auch ein Wirtschaftsfaktor sein – dies dürfen wir nicht unterschätzen. 
Kulturelle Großveranstaltungen ziehen Tausende von Touristen an. Kunstwerkstätten und Künst
leransiedlungen werden zum sozialen und wirtschaftlichen Anker in peripheren Räumen. Das be
darf der Förderung. Zugleich darf Kultur nicht vordergründig und ausschließlich mit der Brille der 
Wirtschaftlichkeit betrachtet werden.

Zu den wichtigen Kulturgütern gehört der Sport – unverzichtbar für die Selbstverwirklichung des 
Menschen, für seine Lebensqualität und die der ganzen Gesellschaft Der Sport verbindet unter
schiedliche Generationen, Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft, unter
schiedlichen Geschlechts und Menschen mit und ohne Behinderungen. Er kann Kinder und Ju
gendliche von der Straße holen und fördert soziale Kompetenz. Sport fördert die Integration und 
wirkt Gewaltbereitschaft, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit entgegen. Für DIE LINKE ist die 
Einheit von Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport, Kinder- und Seniorensport, von Behinder
ten- und Rehabilitationssport sowie Leistungssport im Nachwuchs- und Hochleistungsbereich 
ein besonderes Anliegen – dazu gehören entsprechende Sportstätten, ein entsprechendes Ver
einsrecht und Unterstützung für das Ehrenamt . DIE LINKE will Chancengleichheit und einen ma
nipulationsfreien Sport.

Herausforderung Europa
Brandenburg ist eine europäische Region, es ist fest in den Strukturen der Europäischen Union 
verankert und nimmt – mit beachtlichem Erfolg – an Prozessen zur Gestaltung der europäischen 
Integration teil, ob in Potsdam, Berlin oder Brüssel. EU-Entscheidungen bestimmen die Lebens
bedingungen der Menschen in Brandenburg unmittelbar und in wachsendem Umfang.

DIE LINKE sieht nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Chance, in der derzeitigen exis
tenziellen Krise der EU deren sozialen, demokratischen und friedlichen Charakter zu stärken. Da
von hängen auch die Spielräume linker Politik in Brandenburg maßgeblich ab.
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Einer Wirtschafts- und Finanzunion unter deutscher Führung stellen wir die Idee einer sozialen 
Union der europäischen Völker entgegen. Wir werden uns deshalb weiter für ein neues Verhältnis 
von sozialen Grundrechten und wirtschaftlichen Grundfreiheiten in den Europäischen Verträgen 
einsetzen. Wir wollen die Politik der Marktliberalisierung stoppen und alle Leistungen der öffent
lichen Daseinsvorsorge vom Binnenmarkt ausnehmen. Wir fordern einen „sozialen Stabilitäts
pakt“ als ersten Schritt zur Entwicklung einer Sozialunion, klare Zielvorgaben im Kampf gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung und koordinierte Maßnahmenprogramme. Ein soziales Europa 
muss erkämpft werden, mit vielen kleinen und auch größeren Schritten: mit Anträgen in den Par
lamenten, mit Initiativen auf der Regierungsebene und in anderen Gremien, aber auch auf der 
Straße und in den Betrieben!

Eine zentrale Frage der Brandenburger Europapolitik ist darüber hinaus die EU-Förderpolitik. Um 
Brandenburg für den Wettbewerb der europäischen Regionen in den kommenden Jahrzehnten 
optimal aufzustellen, werden gegenwärtig in Verantwortung des linken Europaministers die För
derstrukturen im Land umgebaut; frühere Fehlentscheidungen wurden dabei korrigiert. Darüber 
hinaus mischt sich DIE LINKE auf Bundes- und europäischer Ebene in die Diskussion um die kon
krete Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die EU-Förderung in den Jahren 
2014 – 2020 ein. Sie leistet damit schon heute einen nicht zu unterschätzenden Beitrag für die 
Zukunftsfähigkeit Brandenburgs weit über die laufende Legislaturperiode des Landtages hinaus.

Zur „Herausforderung Europa“ gehört auch, dass Brandenburg ein gefragter Partner in Europa 
und darüber hinaus ist. Gewachsene Außenwirtschaftsbeziehungen zu unseren Nachbarn in Po
len und in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern, aber auch in den Ostseeraum, nach 
Westeuropa und Übersee belegen das ebenso wie die vielgestaltige Zusammenarbeit der Res
sorts der Landesregierung mit Partnern in Europa und darüber hinaus. Ein breiter Informations
transfer, insbesondere auch die Vermittlung unserer Transformationserfahrungen, nutzt nicht nur 
den Partnern, sondern bringt auch für Brandenburg erheblichen Nutzen. Mit unserer Unterstüt
zung leisten gerade Partnerschaftsbeauftragte in Polen und Rumänien eine anerkannte Arbeit, 
indem sie als Bindeglieder zwischen der Landespolitik, den wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Akteuren in Brandenburg und den Partnerregionen wirken.
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