
Die kommende Wahlperiode der 
kommunalen Parlamente reicht bis 
zum Anfang des Jahres 2014. In die-
se Zeit fällt die Inbetriebnahme des 
neuen Großflughafens BBI in Schö-
nefeld, was für die Bewohner einiger 
Gemeinden im südlichen Berliner 
Umland einschneidende Verände-
rungen mit sich bringen wird: Lärm, 
ungesunde Lebensverhältnisse in 
ausgewiesenen Wohngebieten, er-
höhte Katastrophengefahr in den 
An- und Abflugbereichen, Wertver-
lust der Wohngrundstücke usw.. 

Diese Situation ist das Ergebnis einer 
skrupellosen Machtpolitik auf Lan-
des- und Bundesebene, bei der eine 
sachgerechte und nachhaltige Raum-
planung zweitrangig war. 
Die Folgen dieser verfehlten Struktur-
politik werden sich in den folgenden 
Jahren auf die Kommunalpolitik aus-
wirken. Der Flughafen BBI muss auf-
grund seiner siedlungsnahen Lage 
Betriebsbeschränkungen hinnehmen. 
Gemäß Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 16. März 2006 
muss der Flugverkehr nachts von 0 

bis 5 Uhr ruhen. Für die „Nachtrand-
zeiten“ von 22 bis 24 Uhr und 5 bis 6 
Uhr wird im Jahr 2009 ein ergänzen-
der Planfeststellungsbeschluss erwar-
tet, der voraussichtlich nicht die For-
derungen der betroffenen Bevölke-
rung nach 8 Stunden Nachtruhe er-
füllen wird. Im Land Brandenburg ist 
die Lärmaktionsplanung eine Aufga-
be der Gemeinden. Sofern Kommu-
nen durch Fluglärm belastet sind, 
kann diese Aufgabe nur im Rahmen 
einer interkommunalen Zusammen-
arbeit erfolgversprechend angegan-
gen werden. Im Umfeld des BBI könn-
te die Schutzgemeinschaft der Um-
landgemeinden die Koordinierung 
dieser Zusammenarbeit übernehmen, 
wobei von den Bürgerinitiativen und 
Umweltverbänden fachlich zugear-
beitet werden sollte. Die BADC 
GmbH, die als Flughafenumfeld-Ent-
wicklungsgesellschaft gegründet wur-
de, erscheint für die Koordinierung 
einer Lärmaktionsplanung nicht ge-
eignet. 

Grün, kritisch, kommunal 
Die Erfahrungen mit Genehmigungen 
und Verordnungen Brandenburger 
Ministerien im Bereich Landespla-
nung und Luftfahrt in den letzten 10 
Jahren haben gezeigt, dass die Rechte 
der betroffenen Bevölkerung und der 
Gemeinden oftmals nur in Gerichts-
verfahren durchgesetzt werden kön-

nen. Wie zum Beispiel die erfolgrei-
che Klage gegen die fast uneinge-
schränkte Nachtfluggenehmigung im 
Planfeststellungsbeschluss oder mei-
ne diesjährige Klage gegen den Tief-
flug von Militärjets über Wohnsied-
lungen anlässlich der Flugschau ILA 
2008. 
In den nächsten Jahren müssen die 
Gemeinden durch den Flughafen be-
dingte Aufgaben bewältigen. Hierzu 
zählen u.a. die Anpassung der Ver-
kehrsinfrastruktur an das erhöhte 
Verkehrsaufkommen, Lärmschutz an 
bestehenden Bahnstrecken, Kitas und 
Schulen, Aufstellung von Lärmakti-
onsplänen, Unterstützung von Bür-
gerinitiativen und vieles mehr. Für 
diese Aufgaben in der nächsten 
Wahlperiode sind in den kommuna-
len Vertretungen grüne Stimmen not-
wendig, die die Entwicklung des BBI 
am ungeeigneten Standort Schöne-
feld weiterhin kritisch betrachten und 
die Interessen der betroffenen Bevöl-
kerung konsequent vertreten. 

Dr. Wolf Carius, 
Gemeindevertreter  
Eichwalde

GRÜNE ZEITEN
Editorial

Grüne Politik in 
den Kommunen
Liebe Leserinnen und Leser,

Demokratie lebt von der Einmischung, von 
dem beherzten Eintreten für Bürgerrechte und 
Freiheit. Demokratie stirbt, wenn niemand Ver-
antwortung für das Gemeinwesen überneh-
men will, wenn sich immer mehr Menschen 
von der Politik abwenden und nur noch auf 
„die da oben“ schimpfen.
Wir Bündnisgrüne stellen uns dieser Verantwor-
tung innerhalb und außerhalb der Räte. Unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten für Gemeinde-
parlamente, Stadträte und Kreistage, egal ob 
Parteimitglied oder nicht, eint die Überzeugung, 
dass der Raubbau an Mensch und Natur vorbei 
sein muss. Wie keine andere Partei treten wir für 
Gerechtigkeit und umweltverträgliches Handeln, 
für Bürgernähe und Transparenz ein. Nachhalti-
ge Kommunalpolitik heißt für uns: Bei allem, was 
wir heute tun, denken wir an die Folgen für un-
sere Kinder.
Deswegen machen wir Klimaschutz konkret: Wir 
wollen hin zu erneuerbaren Energien, weg von 
Braunkohle und Erdöl. Wir setzen uns für eine flä-
chenschonende Bauleitplanung und einen starken 
öffentlichen Nahverkehr ein. Wir schaffen Arbeits-
plätze für das lokale Handwerk durch die dezen-
trale Energieerzeugung und die energetische Sa-
nierung von öffentlichen Gebäuden.
Wir treten dem Zentralisierungswahn der Landes-
regierung entgegen und kämpfen dafür, dass das 
Leben auf dem Lande möglich bleibt. Wir kämp-
fen für eine intakte Natur und den Erhalt unserer 
Kulturlandschaft mit ihren Alleen, Dörfern und hi-
storischen Stadtkernen. Wir setzen uns ein für die 
Aufwertung des Wohn-, Lebens- und Arbeitsum-
feldes und wollen damit die Voraussetzungen da-
für schaffen, die Abwanderung aus den berlinfer-
nen Regionen zu bremsen und die Folgen des de-
mografischen Wandels abzumildern.
Wir wollen lebendige Kommunen, in denen Men-
schen jeden Alters wohnen, lernen, arbeiten und 
sich erholen können. Wir streiten für bessere Kita-
Plätze und den Erhalt wohnortnaher Schulen ge-
nauso wie für die Schaffung von Versorgungsstruk-
turen für Ältere und Behinderte.
Unsere Gemeinden und Regionen müssen ihre 
Stärken selbst entdecken und entwickeln können. 
Deshalb wollen wir die Eigenverantwortung der 
Kommunen stärken und eine Umkehr der Ent-
scheidungswege. Deren bisherige Ausrichtung – 
von oben nach unten, vom Zentrum zur Periphe-
rie- verspricht keine Zukunft für das Land.
Deshalb: Mischen sie mit!! Übernehmen Sie mit 
Ihrer Stimme Verantwortung: 
Wählen Sie am 28. September  
BÜNdNIS 90/dIE GRÜNEN!

Ska Keller, Landesvorsitzende 

Axel Vogel, Landesvorsitzender
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Großflughafen Schönefeld
Brandenburgs größtes Infrastrukturprojekt befindet sich am falschen Standort. 

Die Folgen des Klimawandels sind 
längst spürbar. Im Sommer wird das 
Wasser knapp, im Winter kommt es 
vermehrt zu Stürmen mit extremen 
Niederschlägen. Aufhalten lässt sich 
die Klimaveränderung nicht mehr, al-
lenfalls abmildern. Dazu muss der 
Ausstoß des klimaschädlichen Koh-
lendioxids in wenigen Jahren deutlich 

sinken. Wasser muss in der Land-
schaft gehalten werden, um die Über-
hitzung der Erde zu dämpfen. Es muss 
sofort gehandelt werden, konsequent 
und  nachhaltig - auch in den Land-
kreisen und Kommunen.
Es gilt Energie einzusparen. Investitio-
nen z.B. in die Wärmedämmung zah-
len sich angesichts steigender Energie-

kosten in wenigen Jahren aus. In der 
Bauleitplanung zur Lenkung der kom-
munalen Entwicklung muss Klima-
schutz stärkere Berücksichtigung fin-
den. Kommunen können z.B. Vorrang-
gebiete für Bauten mit erneuerbaren 
Energien und einem maximalen Ener-
gieverbrauch pro Quadratmeter aus-
weisen. Wohnungsgenossenschaften 
müssen angehalten werden, effektive 
Blockheizkraftwerke zu betreiben, in 
denen Wärme und Strom gleichzeitig 
erzeugt werden. Kommunale Strategi-
en zur konsequenten Nutzung erneu-
erbarer Energien verringern die Ab-
hängigkeit von fossilen Brennstoffen. 
Unser Ziel ist es, dass die Regionen ih-
ren Stromverbrauch bis zum Ende der 
Wahlperiode auch vor Ort erzeugen 
und in erster Linie durch erneuerbare 
Energien decken. Es muss aber noch 

mehr getan werden: Stichworte sind der 

Ausbau des Rad- und des Öffentliche Per-

sonennahverkehr, der Baumschutz und 

Neupflanzungen. Flächen müssen entsie-

gelt und der Versickerung von Regenwas-

ser muss entgegengewirkt werden. Klima-

freundliche Beschaffungsrichtlinien sind 

ebenso wichtig wie der Wechsel der Kom-

munalverwaltung zu Ökostromanbietern. 

Bei all dem müssen die Bürgerinnen und 

Bürger einbezogen und lokale Initiativen 

unterstützt werden, z.B. durch die ko-
stenlose Bereitstellung kommunaler 
Dächer für Bürgersolaranlagen. Kreise 
und Kommunen haben beim Klima-
schutz eine Vorbildfunktion - sie müs-
sen die BürgerInnen anregen, es ihnen 
gleichzutun. 

Elke Seidel und Nils Naber 

auf die Kommunen kommt es an
Klimaschutz vor Ort - Bauleitpläne senken den Energieverbrauch und fördern die Ökostromproduktion
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Ob Trampe, Dauerthal, Tschernitz  
oder Massen  - fast schon im Wo-
chenrhythmus entstehen neue Ar-
beitsplätze in der Zukunftsbranche 
„Erneuerbare Energien“ in bislang 
wenig bekannten brandenburgi-
schen Kommunen. Anfang 2008 ar-
beiteten bereits mehr als 5.000 
Menschen in der Fertigung von 
Wind- und Fotovoltaikanlagen, in 
der Geothermie und der Verarbei-
tung nachwachsender Rohstoffe. 
Modernste Technologien „Made in 

Brandenburg“, geschaffen in einer 
expandierenden exportorientierten 
Industrie lassen die Schrumpfindu-
strie Braunkohle, die in den letzten 6 
Jahren in der gesamten Lausitz über 
2.000 Arbeitsplätze abgebaut hat, 
„alt“ aussehen. Im gesamten Land 
entstehen so neue Branchenschwer-
punkte, häufig in Orten, die die För-
derpolitik der Landesregierung 
schon längst abgeschrieben hatte. 
Zu den Arbeitsplätzen in der industri-
ellen Fertigung und der Strompro-

duktion mit Winden-
ergieanlagen und 
großen Solarfeldern 
kommen die Be-
schäftigten im kom-
munalen Klima-
schutz. Die Wärme-
dämmung an Ge-
bäuden, der Einbau 
von Solaranlagen auf 
Dächern und der 
Austausch alter Hei-
zungen sorgt für Auf-
träge und Wert-
schöpfung in der Re-
gion. Durch öffentli-
che und private Auf-
träge entstehen Ar-
beitsplätze im Hand-
werk, für Ingenieure 

und Dienstleister neu und werden 
vorhandene gesichert. 

lokale Produkte selbst einsetzen
Der Grundstein für viele dieser Ar-
beitsplätze wurde mit dem von uns 
Bündnisgrünen erkämpften Erneuer-
bare Energien-Gesetz auf Bundesebe-
ne gelegt. Die Brandenburger High-
Tech-Produkte müssen aber auch 
hierzulande zur Anwendung kom-
men. Vorreiter sind Städte wie Frank-
furt/Oder, wo auf Antrag unserer grü-

nen Stadtverordneten die Produkte 
der heimischen Solarindustrie gezielt 
eingesetzt werden oder Eberswalde, 
das auf unseren Antrag hin Dachflä-
chen für die Errichtung von Bürgerso-
laranlagen freigegeben hat.

Beitrag gegen  
Kohleverstromung
Weniger als zwei Prozent der Landes-
fläche Brandenburgs reichen nach 
Berechnungen des Umweltministeri-
ums aus, um ganz Brandenburg rech-
nerisch mit Strom aus Windkraft zu 
versorgen. Diese Flächen lassen sich 
im Einklang mit den Interessen von 
Mensch und Natur finden. Ebenso 
kann Solarstrom auf ehemaligen Mili-
tärflugplätzen und Kasernenanlagen 
ohne Beeinträchtigung unseres Na-
turreichtums gewonnen werden.
Jede Gemeinde kann ihren Beitrag 
zur Befreiung unseres Landes aus der 
Abhängigkeit vom klimaschädlichen 
Braunkohlestrom leisten und dabei 
zugleich zukunftssichere Arbeitsplät-
ze schaffen. Klimaschutz beginnt von 
unten – fangen wir bei uns selber an!

Axel Vogel, 
Landesvorsitzender

KandidatInnen
Werner Brömme 
Wahlkreis 1

Meine Schwerpunkte in der 
Kommunalpolitik sind: 
Schutz von Natur und Um-
welt, Lärmschutz beim Ver-
kehr.

www.broemme-gruene-lds.de

Wolf Carius 
Wahlkreis 1

Gemeindevertreter 2003-
2008 in Eichwalde und 
stellvertretendes Mitglied 
der Fluglärmkommission 
Schönefeld.

Jonas Reif 
Wahlkreis 1

Ledig, ein Kind, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter.
K o m m u n a l p o l i t i s c h e 
Schwerpunkte: Umwelt, 
Verkehr

Niko Stumpfögger 
Wahlkreis 1

Weil viele Dinge im Leben 
keine Rendite abwerfen 
können oder sollen, sind 
mir gute öffentliche Lei-
stungen wichtig.

Oliver Kanthak  
Wahlkreis 2 

Ich möchte eine Kultur der 
Einmischung, des Mitma-
chens und der Eigenverant-
wortung vorleben und eta-
blieren. 

Cliff Meißner  
Wahlkreis 2

Ich engagiere mich im Akti-
onsbündnis Halbe und 
kämpfe für den Ausbau 
und die Förderung regene-
rativer Energieerzeugung.

Sebastian Haß 
Wahlkreis 2

Investitionen in die Bildung 
unserer Kinder sind das Ka-
pital unserer und ihrer Zu-
kunft. 

sebastianhass@arcor.de

Marco Schmidt 
Wahlkreis 3

Ledig, geboren am 
11.1.1964 in Hannover, Dipl. 
Ing. Landschaftsplaner an 
der Technischen Universität 
Berlin

Wertschöpfung mit Wind und Sonne
Erneuerbare Energien sind zentral für den Klimaschutz - und ein Jobmotor in Brandenburgs Kommunen

Wissen Sie, welche langfristigen Zie-
le sich Ihre Stadt oder Ihre Gemein-
de für die nächsten Jahre setzt? Hat 
man Sie um Ihre Meinung gefragt, 
wohin die Entwicklung gehen soll? 
Das havelländische Rathenow hat 
das getan und die BürgerInnen in ei-
nen Leitbildprozess und damit aktiv 
in die langfristige Planung der Stadt 
einbezogen. Bürgerbefragungen und 
Experteninterviews werden öffent-
lich diskutiert, ausgewertet und in 
Arbeitsgruppen weiter entwickelt. 
Auch Kinder und Jugendliche wer-
den einbezogen.
Hier wird versucht, was landesweit 
noch viel zu selten der Fall ist. Die 

Kreativität, den Sachverstand, die 
Problemnähe und die Ideen der Ein-
wohnerInnen zu nutzen und sie mög-
licht aktiv in die Kommunalpolitik 
einzubeziehen. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen 
die kommunale Bürgerbeteiligung 
entscheidend verbessern. Wir wollen, 
dass sich die BürgerInnen einmischen, 
einbringen, den Dialog suchen, zur 
öffentlichen Willensbildung beitragen 
und damit die Zivilgesellschaft stär-
ken. Wir wollen Demokratie erlebbar 
machen und für sie begeistern. 
Mehr Beteiligungs- und Mitwirkungs-
rechte bei wichtigen Entscheidungen 
bringen nicht nur eine stärkere Ak-

zeptanz der in der Verwaltung getrof-
fenen Entscheidungen. Wer mitreden 
darf, wird sich auch stärker mit sei-
nem Lebensumfeld identifizieren und 
Freude daran haben, es für sich und 
andere attraktiv zu machen. 
Möglichkeiten gibt es viele: Von der 
Einwohnerversammlung über Bürger-
entscheide bis hin zur Zukunftswerk-
statt. Wichtig ist, dass Meinungen 
und Entscheidungen der BürgerInnen 
ernst genommen werden. Es sind 
niedrige Quoren für Mindestbeteili-
gung und Gültigkeit notwendig, die 
Verbindlichkeit von Entscheidungen 
muss festgeschrieben werden. 
Junge Menschen haben null Bock auf 

Kommunalpolitik? Von wegen! Aber 
sie müssen sich informieren können, 
gefragt werden und auch ihre Ansich-
ten müssen Gewicht bekommen. Es 
gilt, auch das politische Selbstbe-
wusstsein junger Menschen zu stär-
ken. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN set-
zen sich deshalb für ein Wahlrecht ab 
16 Jahren bei Kommunalwahlen ein. 

Yvonne Plaul,  
Landesvorstand

mitreden und mitwirken
Wir wollen die Möglichkeiten der BürgerInnen, die Kommunalpolitik mitzugestalten, deutlich verbessern

Es ist das Beispiel einer „ganz nor-
malen“ Gemeinde im Umland von 
Berlin. Niemand schien an der Zei-
tungsmeldung über die Schlägerei 
auf der Geburtstagsfeier zu zweifeln, 
bei der ein Jugendlicher kranken-
hausreif geschlagen wurde. Ortsan-
sässige Bündnisgrüne fanden heraus, 
was der Polizeibericht verschwieg: 
Eine Gruppe Rechtsradikaler hatte 
an jenem Abend eine Geburtstagfei-
er gestürmt. Bündnisgrüne versuch-
ten vergeblich, den Vorfall auf die 
Tagesordnung des zuständigen Aus-
schusses der Gemeindevertretung 
zu setzen. Sie wurden abgebügelt. 
Vom Rechtsradikalismus im Ort 
wollte niemand etwas wissen. Das 
Image des Ortes sei in Gefahr. 

das Image des Ortes sei in Gefahr
Die Bündnisgrünen gaben nicht auf, 
sie suchten das Gespräch mit den be-
troffenen Jugendlichen. Die erzählten 
von ihrer Angst. Der Angst, die sie am 
besagten Abend empfunden hatten 

und der immer präsenten Angst an 
bestimmten Plätzen, wie der Bahnun-
terführung. Linke Jugendliche meiden 
diese. Aus der Runde kam die Initiati-
ve zu einem offenen Brief an die Op-
fer, um dem Schweigen ein Ende zu 
setzen und die Aufmerksamkeit aller 
auf diese Angsträume zu lenken. Dass 
die Bürgermeisterin mitzog, war ein 
Glück für den Ort. Aber was ist dort, 
wo einzelne Aktive vergebens gegen 
die Wand des Schweigens anlaufen? 
Mit meiner Broschüre „Kommunale 
Handlungsmöglichkeiten gegen 
Rechtsextremismus“ will ich ihnen 
und den Kandidat/innen den Rücken 
stärken. Die kostenlose Broschüre 
können Sie per eMail bestellen: info@
elisabeth-schroeter.de 

Elisabeth Schroedter 
Mitglied Europaparlament

Bloß eine „normale“ Schlägerei
Wer lokalpolitisch gegen Rechtsextreme vorgeht,  
wird oft abgebügelt / Grüne Handlungsvorschläge

Volksinitiativen setzen derzeit die 
entscheidenden Impulse in der bran-
denburgischen Politik. Die von den 
Bündnisgrünen mitbegründete Basi-
sinitiative „Kein Busgeld“ hat er-
reicht, dass eine kostenlose Schüler-
beförderung wieder möglich wird. 
Nach der erfolgreichen Volksinitiati-
ve für ein Sozialticket wird im Ver-
kehrsverbund Berlin-Brandenburg 
ein solches bald erhältlich sein.
Auch die Volksinitiative „Keine neuen 
Tagebaue - für eine zukunftsfähige 
Energiepolitik“, die ebenfalls von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mitiniti-
iert wurde, hat die Politik unter Zug-
zwang gesetzt. Sie wendet sich dage-
gen, dass weitere Lausitzdörfer Braun-
kohlebaggern weichen müssen. Kli-
maschutz soll in Brandenburg ernst 
genommen werden, die Landesregie-
rung zu einer umweltfreundlichen En-
ergiepolitik umsteuern. 

Klimaschutz ernst nehmen
Ende Mai hat die Volksinitiative im 

Landtag 26.574 Unterschriften über-
reicht. Anders als bei den vorherigen 
Volksinitiativen haben CDU und SPD 
diese allerdings abgelehnt. Nun wer-
den wir gemeinsam mit den anderen 
Initiatoren ein Volksbegehren starten, 
bei dem 80.000 Menschen in den 
Meldeämtern unterschreiben müssen.
Wenn auch Sie nicht nur Sonntagsre-
den hören, sondern konkrete Klimae-
rfolge sehen wollen, können Sie uns 
bei dem Volksbegehren unterstützen. 
Sie können am Infostand mithelfen. 
Sie können für Plakate spenden, wenn 
Sie etwas Geld übrig haben. Vor al-
lem aber sollten Sie auf dem Melde-
amt unterschreiben.
Infos unter www.keine-neue-tage-
baue.de oder bei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN.

Tobias Arbinger, 
Pressesprecher  
Landesverband

Keine neuen Tagebaue
Wie Volksinitiativen die Politik bestimmen  
und was Sie für den Klimaschutz tun können
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KandidatInnen
Lothar Treder-Schmidt 

Wahlkreis 4

Lothar kommt aus Luckau 
und ist unser Spitzenkandi-
dat für den Wahlkreis 4. Er 
gehört bereits dem jetzigen 
Kreistag an.

Helmut Donath 
Wahlkreis 4

Ich bin seit 1990 in der 
Kommunalpolitik aktiv. 
Schwerpunkte: Regionalent-
wicklung, Landwirtschaft, 
Bildung, Ökologie.

Manfred Rabatsch 
Wahlkreis 4

Obersozialrat a.D.
Ich engagiere mich für Bür-
gerinteressen und trete für 
soziale Gerechtigkeit ein.

manfred.rabatsch@gmx.de

Andreas Rieger 
Wahlkreis 5

Architekt, selbstständig, 
wohnhaft in Lübben. 
Schwerpunkte: Energieeffi-
zientes Bauen, Tourismus, 
Bürgernahe Verwaltung

Wolfgang Renner 
Wahlkreis 5

Wolfgang ist Leiter des Na-
turparks Schlaubetal. Seine 
politischen Schwerpunkte 
sind Klima- und Energiepoli-
tik sowie Naturtourismus. 

Benjamin Raschke 
Wahlkreis 5

Ich will mich einmischen, 
um meine Heimat zu einem 
lebenswerten Ort für alle 
BrandenburgerInnen zu ma-
chen.

Dr. Lienhard Pasch 
Gemeinde Zeuthen

Ich setze mich für die um-
weltverträgliche Entwick-
lung Zeuthens zu einem le-
benswerten Wohn- und Er-
holungsort ein. 

Claudia Ruhländer 
Gemeindevertretung 

Zeuthen

Unsere Gesellschaft ist sehr 
vielfältig. Politik muss es auch 
sein. Ich kämpfe für eine zu-
kunftsorientierte Politik. 

Die Veränderung der Altersstruktur 
unserer Bevölkerung ist keine Kata-
strophe, sondern ein gesellschaftli-
cher Wandel, der durch Politik nicht 
aufgehalten, aber abgemildert wer-
den  kann. Die Abwanderung vieler, 
vor allem junger Menschen aus 
Brandenburg ist eine Reaktion auf 
fehlende Zukunftsperspektiven im 
Land – hier hat Politik versagt. Wer 
wie die Landesregierung dann auch 
noch die Entvölkerung der Randre-
gionen herbeiredet, stellt Landkreise 
und Kommunen vor kaum lösbare 
Aufgaben.   
Eine älter werdende, vielerorts dra-
matisch schrumpfende Bevölkerung 
fordert radikales Umdenken: Eine Ab-
kehr von der Illusion zentraler Steue-
rungsmöglichkeiten, mehr Selbstbefä-
higung der Menschen, um selbsttra-
gende Entwicklungen zu starten, Ent-
scheidungsmacht und Verantwort-
lichkeit dort, wo Erfahrungen und 
Wissen vorhanden sind und Handeln 
wirksam wird.

Die Weichen für zukunftsfeste Le-
bensverhältnisse werden heute ge-
stellt. Das Stellwerk dafür hat fünf 
Hebel: Schulen offen halten, sie sind 
Anker für Menschen, Einrichtungen 
und Arbeitsplätze in ihrem Umfeld – 
Kommunen selbständiger und eigen-
verantwortlicher machen und Ein-
wohner stärker beteiligen - öffentli-
chen Nahverkehr, Versorgungs- und 
Entsorgungsstrukturen bedarfsge-
rechter und nachhaltiger aus- und 
umbauen – die Raum- und Stadtpla-
nung nicht an Wachstum, sondern an 
qualitativen Zielen ausrichten, durch 
intelligentes, nachhaltiges Bauen Inve-
stitionen sichern – mit schnellen In-
ternetverbindungen und Bürgerbüros 
für informationelle Mobilität und 
kommunale Nahversorgung sorgen.

Joachim Gessinger, 
Demografie-Kommission 

Jetzt Weichen stellen!
Fehlende Perspektiven verschärfen demografischen Wan-
del / Wer heute nichts tut, sieht morgen alt aus

Mit einem Anteil an der Landesflä-
che von etwa 50 Prozent Landwirt-
schaftsfläche und 35 Prozent Wald 
ist Brandenburg überwiegend länd-
lich geprägt. Die Landwirtschaft als 
größter Flächennutzer erwirtschaftet 
aber nur einen geringen Teil des 
Bruttosozialprodukts und hat relativ 
wenig Beschäftigte. Das wirtschaftli-
che Rückgrat dieses ländlichen Rau-
mes bilden eher kleine und mittel-
ständische Unternehmen, die im 
Umwelt- oder Energiebereich mo-
dernste Technologien entwickeln 
oder Agrarrohstoffe zu hochwerti-
gen Produkten verarbeiten. 
Doch es gibt im Vergleich zum We-
sten Deutschlands eine große Unter-
nehmenslücke. Und die Unterneh-
men haben in der Regel weniger Mit-
arbeiter und sind nicht so umsatz-
stark. Entwicklungspotenzial ist je-
doch vorhanden. Es kommt nur auf 
die richtige politische Weichenstel-
lung an. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
setzen auf Gründungsförderung, ein 

Progressivmodell für die Sozialabga-
ben, die Schaffung der Personenge-
sellschaft mit beschränkter Haftung 
(PGmbH) und spezielle Kleinstkredite 
für die Unterstützung von Unterneh-
merInnen. 
Statt der Metropolenorientierung 
muss die Stärkung der Regionen 
durch mehr Autonomie und Finanz-
hoheit im Mittelpunkt stehen. Bei-
spiele dafür, wie lokale Entwicklung 
gelingen kann, geben „Energiedörfer“ 
wie Jühnde (Niedersachsen) oder 
Iden (Sachsen-Anhalt), die sich aus 
eigener Kraft vollständig mit Strom 
und Wärme aus regenerativen Quel-
len versorgen. Das bringt Aufträge für 
die lokalen Handwerksbetriebe und 
macht die Dörfer unabhängig von 
teurem Öl und Erdgas. 

Cornelia Behm 
MdB

handwerk hat grünen Boden
Eine dezentrale Energieerzeugung stärkt kleine- und mit-
telständische Unternehmen im ländlichen Raum 

Es gibt auch Hoffnungsschimmer in 
der Brandenburger Bildungs-
landschaft. So die Ankündigung des 
Landkreises Dahme-Spreewald, künf-
tig das letzte Jahr des Kitabesuchs 
kostenlos anzubieten. Was BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf Landesebene 

fordern, dort angeblich aber nicht 
möglich ist, wird hier im Kleinen prak-
tiziert. Bildung und Zukunftschancen 
dürfen nicht vom Geldbeutel der El-
tern abhängen. Das kostenlose letzte 
Kita-Jahr trägt dazu bei, dass gerade 
Kinder aus bildungsfernen Schichten 

frühzeitig auf die Schule vorbereitet 
werden und sich damit ihre Chancen 
verbessern.  Doch damit ist es nicht 
getan. Eine bundesweite Studie von 
diesem Frühjahr hat erneut die unzu-
reichende Qualität der Kinderbetreu-
ung in unserem Bundesland heraus-
gestellt. Im Durchschnitt kommt hier 
eine ErzieherIn auf 7 Kinder - das ist 
viel zu wenig. Eine echte Förderung 
kindlicher Neugier und Kreativität 
kann so nicht funktionieren. Für 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist eine 
bessere frühkindliche Förderung zen-
tral. 
Für uns stehen Kinder im Mittelpunkt, 
ob bei der Bildung, Gesundheit oder 
bei der Stadtplanung. In der Schule 
setzen wir auf „kurze Wege für kurze 
Beine“. Lange Schulwege von bis zu 
drei Stunden, wie sie heute in Bran-
denburg häufig vorkommen, sind den 
Schülerinnen und Schülern einfach 
nicht zuzumuten. Wir wollen daher 
so viele Schulen wie möglich im Dorf 
lassen – ohne dabei in der Qualität 
abzubauen. 
Schulen sind Orte des gemeinsamen 
Lernens und des Ausprobierens – eine 
Selektion nach der 6. Klasse halten 
wir für falsch. Wir wollen, dass Kinder 
10 Jahre gemeinsam lernen. Um Bil-
dungsprozesse erfolgreich zu gestal-

ten, schlagen wir vor, die kommunale 
Schulentwicklungsplanung, die Ju-
gendhilfeplanung und die Sozialpla-
nung auf Kreisebene zusammen zu 
führen und an gemeinsamen Leitbil-
dern für eine gute Bildung in der Re-
gion auszurichten. Alle lokalen Akteu-
rinnen und Akteure müssen ihren 
Beitrag leisten, damit alle Kinder und 
Jugendlichen einer Gemeinde, einer 
Stadt oder eines Kreises optimal ge-
fördert werden.
Eine kinderfreundliche Politik umfasst 
noch mehr: Schon in der Stadtpla-
nung müssen die Bedürfnisse von 
Kindern mitbedacht werden. In der  
Umweltpolitik müssen Grenzwerte 
für Lärm, Staub und Pestizide  die Ge-
sundheit von Kindern als Maßstab 
nehmen. Wir wollen Kinder und Ju-
gendliche an Entscheidungen für un-
ser Gemeinwesen beteiligen und das 
Wahlalter auf kommunaler Ebene auf 
16 senken. Wir wollen Jugendparla-
mente stärken und Schülerinnen und 
Schülern endlich echte Mitbestim-
mung ermöglichen. 

Ska Keller, 
Landesvorsitzende

Grüne sind für kleine leute!
Über Kinder und Jugendliche wird viel geredet. Für sie getan wird zuwenig. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen das ändern.

Unser Landkreis verfügt über Kultur- 
und Naturschätze, die ihn für unsere 
BürgerInnen und für unsere Besu-
cherInnen so lebenswert machen 
und die überregional für Bekannt-
heit sorgen. Diese Potenziale wollen 
wir im Spreewald, im Dahme-Seen-
gebiet und in der Luckauer Nieder-
lausitz nutzen und ausbauen. Das 
fördert den Tourismus in unserem 
Landkreis, der für uns ein wichtiger 
Wirtschaftszweig ist. BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN stehen für einen sanf-
ten Tourismus, der eine wichtige Ein-
nahmequelle ist. Allerdings nur un-
ter bestimmten Bedingungen und 
vor allem im Einklang mit der Natur. 

Natürliche Ressourcen sollen ge-
schützt und der Verbrauch unbebau-
ter Landschaften für Siedlungs- und 
Verkehrsvorhaben so gering wie 
möglich gehalten werden. Auf kom-
munaler Ebene setzen wir uns für 
eine erfolgreiche touristische Ver-
marktung ein. TouristInnen entdek-
ken unseren Kreis nur, wenn wir die-
sen auch intensiv und überregional 
mit einem fundierten und lokalspe-
zifischem Standortprofil bewerben. 

die lieberose heide – einmalig!
Der Truppenübungsplatz Lieberose 
Heide liegt seit Jahren brach. Sand-
wüste, kreisende Adler, entlegene 

Seen, weite Heidekrautfelder – dieses 
einmalige Natur- und Landschaftser-
lebnis hat den weltweit höchsten 
Schutzstatus verdient – den National-
park. Doch um zu einem unvergessli-
chen Naturerlebnis werden zu kön-
nen, darf die Lieberoser Heide nicht 
länger absolute Tabuzone bleiben. 
Schon heute befinden sich im Gebiet 
riesige, unbetretbare Bereiche. Sie sol-
len der Natur überlassen bleiben. Um 
sie erlebbar zu machen, setzen wir 
uns für eine weitestmögliche Entmu-
nitionierung und die punktuelle Er-
schließung des Gebietes durch histo-
rische Wege ein. In einem Pufferbe-
reich um den geschützten Kern soll 

der traditionelle, naturnahe Waldbau 
heimische Arbeitsplätze sichern. Die 
Einrichtung eines Nationalparks ist 
das Hauptziel des Fördervereins Na-
tionalpark Lieberoser Heide e.V., der 
von uns unterstützt wird. Seine Mit-
glieder sind Kommunen, Verwaltun-
gen, Einwohner der umliegenden 
Orte und zahlreiche private Befür-
worter der Nationalparkidee. 

Wolfgang Renner 
Mitglied im KV LDS

 

Wirtschaftsfaktor Tourismus
Grüne für touristische Nutzung des ehemaligen TÜP Lieberose als Nationalpark



WWW.GRuENE-dahmE-SPREEWald.dE

KandidatInnen
Andrea Goymann 
Gemeindevertretung 
Schulzendorf

51, Dipl.-Soz., tritt ein für 
kreative Planung, genera-
tionen- und ortsteilgerech-
te Mittelverwendung 

Dieter Stahn 
Gemeindevertretung 
Schulzendorf

64, Dipl.-Ing. i.R. engagiert 
sich in Schulzendorf für die 
Wohnumfeldgestal tung 
und Alleen. 

Andreas Körner 
Gemeindevertretung 
Schulzendorf

46, Referent für Sicher-
heitspolitik, will Waldflä-
chen erhalten und Mobili-
tät für alle fördern 

Isabell Hiekel 
Wahlkreis 5

Ich bin überzeugt, dass die 
Zukunft unserer Kinder 
langfristig in einer nachhal-
tigen Entwicklung unserer 
Region liegt. 

Weitere  
KandidatInnen:
Im Landkreis Dahme-Spreewald kandidieren 
insgesamt 30 KandidatInnen für Bündnis 90/
Die Grünen für den Kreistag, für Stadtverord-
netenversammlungen und Gemeindevertre-
tungen. Neben den bereits oben vorgestellten 
KandidatInnen sind dies 

Anne Gehrmann,  
Reinhard Schüler und Helmut Kläge, 

die für den Wahlkreis 5 antreten sowie 

Birgitt Klunk,  
Ina Steindel und Sigrid Henße 

für die Gemeindevertretung in Eichwalde.
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Brandenburg ist mit über 8000 km 
Alleen das alleenreichste Bundes-
land. Alleen prägen das märkische 
Landschaftsbild, sie sind schützens-
werte Naturgüter und ein kultureller 
Schatz. Doch ihr Bestand ist gefähr-
det: Allein durch den Abgang wegen 
Überalterung müssten in Branden-
burg jährlich bis zu 9000 Bäume er-
setzt werden. Zudem gelten Alleen 
vielerorts als Ausbauhindernis für 
Straßen, als Belastung für den kom-
munalen Haushalt oder im Extrem-
fall sogar schlicht als Hackschnitzel-
quelle. Manche Allee - wie die zwi-
schen Rüdnitz und Dannewitz (Bar-
nim) - wäre ohne den heftigen Bür-
gerprotest längst der Kettensäge 
zum Opfer gefallen. 
Die Landesregierung hat sich auf-
grund des Drucks von Alleenschüt-
zern schon vor Jahren verpflichtet, 
dem Alleensterben entgegenzuwir-
ken. Die Bilanz dieses Versprechens 
ist allerdings ernüchternd. Im Hinblick 
auf die 2007 beschlossene  Alleen-

konzeption räumt selbst das Ver-
kehrsministerium ein, dass danach bis 
2025 ein Drittel der Alleen verschwin-
den würde. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Um-
weltverbände fordern deshalb ein Al-
leenschutzkonzept, das seinem Na-
men gerecht wird. Die Nachpflanz-
pflicht bei Einzelbaumfällungen muss 
beibehalten werden, genauso wie die 
Erfassung einzelner Bäume (Alleenbi-
lanz), um den heimlichen Schwund 
von Alleen zu verhindern. Wir  fordern 
zur Finanzierung von Nach- und Neu-
pflanzungen einen Alleenfonds auf 
Landesebene nach dem Vorbild Meck-
lenburg-Vorpommerns. Den für Allee-
bäume mittelfristig tödlichen Einsatz 
von Tausalz auf Straßen wollen wir auf 
ein Mindestmaß reduzieren. 

Cornelia Behm
MdB

Kampf der Kettensäge
Bündnisgrüne fordern Alleenfonds  
zum Schutz des brandenburgischen Wahrzeichens

Mobilität spielt in unserem Leben 
heute eine immense Rolle. Jeden Tag 
legen wir weite Wege zurück, für Ar-
beit, Freizeit und anderes. Gleichzei-
tig stehen wir einer der größten öko-
logischen Herausforderungen der 
Geschichte gegenüber: dem Klima-
wandel. Und wir wissen, dass 20-
30% des CO2-Ausstoßes auf das 
Konto des motorisierten Verkehrs 
gehen. 
Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat 
deshalb oberste Priorität, Verkehr 
umweltfreundlich zu gestalten, ohne 
das Bedürfnis der Menschen nach 
Mobilität einzuschränken. Zweite 
Grundfeste grüner Verkehrspolitik ist 
die soziale Komponente: Wer aus Al-
ters-, Gesundheits-, finanziellen oder 
anderen Gründen kein eigenes Auto 
besitzt, hat dasselbe Recht auf Mobi-
lität. Drittens rücken unsere Verkehrs-
konzepte Sicherheit und Lebensquali-
tät in den Vordergrund.
Wir wollen einen schnellen, gut ver-
zahnten, bezahlbaren und klima-

freundlichen öffentlichen Nahverkehr. 
Bei Anschaffung und Betrieb der 
kommunalen Fahrzeugflotte achten 
wir auf Klimaverträglichkeit. Wir be-
rücksichtigen bei der Verkehrsführung 
RadfahrerInnen und FußgängerInnen 
gleichberechtigt. Um Ortskerne le-
benswert zu machen, setzen wir uns 
für ‚Tempo 30’ abseits der Hauptstra-
ßen ein, für sichere Radwegenetze, 
verkehrsberuhigte Zonen und eine 
stärkere Einbindung von Anwohne-
rInnen in die Planung. Güter wollen 
wir bevorzugt auf der Schiene trans-
portieren und Schwerlastverkehre aus 
den Ortschaften verbannen. Nur so 
sind wir klimafreundlich, sozial ausge-
wogen und gleichzeitig mobil.

Marie Luise  
von Halem
Landesgeschäftsführerin

Bus und Bahn statt autowahn
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen den Verkehr umwelt-
freundlich gestalten aber nicht auf Mobilität verzichten

Eine Studie der EU-Kommission hat es 
gerade wieder festgestellt: Deutsch-
land gehört zu den Ländern mit der 
größten Ungleichheit in der Bezahlung 
von Männern und Frauen in der EU. 
Der durchschnittliche Stundenlohn für 
Frauen liegt um 22 Prozent unter dem 
ihrer männlichen Kollegen. Das ist ein 
Armutszeugnis für unser Land. Denn 
das niedrigere Einkommen der Frauen 

führt zu einem weitaus höheren Ar-
mutsrisiko – auch in Brandenburg. 
Ein weiterer Risikofaktor ist der hohe 
Anteil der Teilzeitbeschäftigung bei den 
erwerbstätigen Frauen. In Brandenburg 
arbeitete 2005 mehr als jede dritte 
Frau, aber nur jeder 10. Mann in Teil-
zeit. Ebenfalls ein erhöhtes Armutsrisiko 
tragen geringfügig Beschäftigte und 
Langzeitarbeitslose. Auch hier stellen 
Frauen die deutliche Mehrheit. 
Die Benachteiligung von Frauen in 
Brandenburg beginnt schon früh- auf 
dem betrieblichen Ausbildungsmarkt. 
Auch unter den Studierenden an den 
Hochschulen des Landes sind junge 
Frauen unterrepräsentiert, obwohl sie 
wesentlich bessere Schulabschlüsse 
aufweisen und die Hochschulreife deut-
lich öfter erreichen als Jungen. 

Gleicher lohn für 
gleiche arbeit
Die Berufs- und Ausbildungsperspekti-
ven von Frauen und Mädchen in Bran-
denburg nachhaltig verbessern, das 
heißt:
- Ernst machen mit dem Prinzip „Glei-

cher Lohn für gleichwertige Arbeit“
- Bessere Aufstiegsmöglichkeiten für 

Frauen
- Mindestlöhne, die auch Frauen vor 

Lohndrückerei und der Armutsfalle 
schützen

- Und auch bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie brauchen Frauen 
besondere Unterstützung.

Leider hat Gleichstellungspolitik für die 
Landesregierung keine Priorität. Dabei 
könnte sie viel tun: 
- Wir brauchen eine Ombudsstelle ge-

gen Diskriminierung auf Landesebe-
ne, die das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz durchzusetzen hilft.

- Nötig sind ausreichende Mittel für 
Frauen- und Mädchenprojekte, de-
ren Einwerbung nicht weiter den 
Mitarbeiterinnen aufgebürdet wer-
den darf.

- Und wir brauchen Gleichstellungsbe-
auftragte nicht erst für Kommunen 
ab 30.000, sondern schon ab 10.000 
EinwohnerInnen.

Claudia Roth, 
Bundesvorsitzende  
B90/Grüne

Von Gleichstellung weit entfernt
Die Berufs- und Ausbildungsperspektiven von Frauen und Mädchen müssen nachhaltig verbessert werden

Wie überall in Brandenburg gibt es in 
Zeuthen noch viele unbefestigte An-
lieger-Straßen, die weder Asphalt 
noch eine Regenwasserkanalisation 
haben. Zeuthener beklagen sich nicht 
weniger und nicht mehr als anders-
wo über diesen Zustand. Der Bürger-
meister plant nun, einen Großteil sei-
ner unbefestigten Anliegerstraßen 
durch ein Public-Private-Partnership-
Projekt (PPP) („öffentlich private 

Partnerschaft“ ÖPP) bauen zu lassen. 
Im Mai 2008 wurde dem Bürgermei-
ster das Projekt politisch zu heiß, 
nachdem sich die Ausschüsse der Ge-
meindevertretung geweigert hatten, 
der Ausschreibung zuzustimmen. Er 
verschob die Beschlussfassung in der 
Gemeindevertretung auf die Zeit 
nach der Kommunalwahl. 
Ein echtes PPP-Projekt empfiehlt die 
Beratungsfirma jedoch nicht, weil das 

zu teuer ist. Stattdessen soll eine un-
gleiche Partnerschaft eingegangen 
werden, bei der die Gemeinde viele 
Risiken übernimmt Für die Bürgerin-
nen und Bürger wird der Straßenbau 
nicht billiger. Nach der Zeuthener Sat-
zung zahlen sie Ausbaubeiträge für die 
Straßen zwischen 1000 und 6000 
Euro (Schätzung Grüne) je Grundstück. 
Für den Gemeindehaushalt errechne-
te die Beratungsfirma einen kleinen 

Kostenvorteil. Er beträgt wahrschein-
lich 2,8 %, vielleicht aber über die ge-
samte Laufzeit von 25 Jahren.
Nach dem Projektplan baut ein Unter-
nehmen 22 km Anliegerstraßen. Die 
Straßen bleiben in öffentlichem Eigen-
tum, werden vom fremden Unterneh-
men bis zum Jahr 2033 gereinigt und 
in Stand gehalten und dann – in hof-
fentlich gutem Zustand - an die Ge-
meinde zurückgegeben. Damit sich 
das für die fremde Firma besser rech-
net, muss Zeuthen seinen eigenen 
Bauhof unwirtschaftlicher machen 
und ihm die Pflege des Straßengrüns 
entziehen. Sie muss den Straßenreini-
gungsvertrag mit der Firma Ruwe kün-
digen und sich 25 Jahre lang an die 
neue Firma binden und deren Preise 
zahlen. 
Eine so unfaire Partnerschaft lehnen 
wir Grünen strikt ab. Zeuthen soll sei-
ne Straßen im üblichen Verfahren 
bauen. 

Niko Stumpfögger
Mitglied im KV LDS 

ungleiche Partnerschaft
Zeuthener Straßenbauprojekt in „Public-Private-Partnership“ ist mit vielen Risiken behaftet


