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Ein Haushalt für alle 
von Ralf Christoffers, Fraktionsvorsitzender 

Warum haben wir jetzt über einen Nachtragshaushalt für 2016 zu ent-
scheiden? Ganz einfach: Weil es sich als sinnvoll erwiesen hat, mehr 
Geld auszugeben. Als sinnvoll für Brandenburg, für alle, die hier leben. 

Gewiss: Der unmittelbare Anlass für diesen Nachtragshaushalt ergibt 
sich aus der erwarteten Zahl der Menschen, die bei uns Zuflucht suchen 
und den damit verbundenen Aufgaben im Land. Damit steht Branden-
burg aber nicht allein. Alle Bundesländer waren bereits gezwungen, im 
Laufe des letzten Jahres ihre finanziellen Aufwendungen dafür nach oben 
zu korrigieren, Rücklagen aufzulösen, in Vorleistung zu gehen.  

Aber das ist nichts Abwegiges, nichts Belastendes, nichts nebenher - 
nichts was uns etwas nimmt oder gar schadet! Niemand kann etwas 
dagegen haben, wenn es in unserem Land in diesem Jahr zusätzliche 
Stellen für 500 Lehrerinnen und Lehrer, 106 Polizistinnen und Polizisten 
und 32 Richterinnen und Richter gibt. Wir führen damit weiter, was 
schon immer unser Ansatz ist. Seit Jahren arbeiten wir daran, Schulen, 
Polizei und Gerichte personell besser auszustatten. Und unser Koaliti-
onsvertrag sieht vor, dies auch in den Jahren bis 2019 weiter zu tun. 
Weil es für alle im Land gut und notwendig ist - unabhängig davon, dass 
jetzt Flüchtlinge in großer Zahl in unserem Land leben.  

Es gibt bei Daseinsvorsorge, bei technischer und sozialer Infrastruktur 
überall großen Handlungsbedarf - und es ist höchste Zeit, hier zuzupa-
cken, auch wenn im Bund immer noch die Einsicht in diese Notwendig-
keit fehlt. Wir haben im Wahlkampf 2014 für ein Kommunales Investiti-
onsprogramm geworben - jetzt gibt es ein solches Programm.  

In für die Menschen im Land zentralen Bereichen haben wir mit den 
Kräften des Landes Investitionsoffensiven ermöglicht: Wir haben - neben 
dem Kommunalen Investitionsprogramm - ein Wohnungsbauprogramm 
(100 Mio. Euro werden wir zusätzlich aus dem Landeswohnungsbauver-
mögen für die Wohnraumförderung zur Verfügung stellen. 60 Mio. Euro 
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vom Bund und 40 Mio. Euro Landesmittel) und ein, Landesstraßenbaupro-
gramm. An Schulen, Kitas, Straßen, Sportplätzen werden die Menschen in 
unserem Land sehen: Brandenburgs Haushalte sind und bleiben Haushalte 
für alle, die hier leben! 

Dem Nachtragshaushalt liegt die Annahme zu Grunde, dass 28.000 bis 
30.000 Flüchtlinge in diesem Jahr neu nach Brandenburg kommen. Wir 
rechnen auch nicht kurzfristig mit einem Rückgang der Flüchlingszahlen - 
Menschen, die bei uns Schutz suchen, willkommen zu heißen, unterzubrin-
gen und in unsere Gesellschaft zu intergrieren, wird eine langfristige Auf-
gabe sein. Rund 30.000 Flüchtlinge - rein zahlenmäßig ist das die Bevölke-
rung von zwei mittleren Kleinstädten. Dabei sind es vor allem Jüngere, die 
in einer Gesellschaft eine Heimat suchen, in der die Älteren immer mehr 
werden. 

Wenn wir gerade hier z.B. in Bildung investieren, dann ist eben genau das 
eine Investition in die Zukunft unseres Landes, in die Zukunft unseres Ge-
meinwesens, in die Zukunft unseres Zusammenlebens und in die Kraft un-
seres gemeinsamen Arbeitens. 

Nach all den Jahren, in denen Brandenburg sich fast überall auf Schrump-
fung einstellen musste, ist - unabhängig von den Flüchtlingen - die Zeit 
(über-)reif dafür, zu investieren und Daseinsvorsorge, soziale und techni-
sche Infrastruktur voran zu bringen. Der Dreiklang Integration - öffentliche 
und soziale Sicherheit - Investitionsgeschehen wird auch in Zukunft unsere 
Haushaltsbeschlüsse prägen. 
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