Stand: 15.03.2018

ÄA L1.12 NEU: Änderungsantrag, Landesparteitag 17./18. März 2018
Einreichende: fds Brandenburg

Änderungsantrag zum Leitantrag L1 „Sozial, gerecht und
demokratisch: Für ein zukunftsfestes Brandenburg!“
ÄA L1.12.1
Zeile 27 (neu: Zeile 1281), ersetzen und ergänzen:
Streiche den Satz: „Hier brauchen wir auch neue Antworten.“
Ersetze und ergänze: „Wir müssen an hier viel klarer als bisher herausstellen, dass wir die Partei
der sozialen Gerechtigkeit sind. Und dass rassistische Ausgrenzung und Rechtspopulismus
keine Antworten auf die wichtigen sozialen Fragen unserer Gesellschaft liefert.“
Begründung:
Wir sollten ehrlich sein, dass wir bei diesen Wählerinnen und Wählern an die AfD verloren haben
und die Auseinandersetzung mit ihr benötigen, ohne unsere humanistischen Grundsätze infrage
zu stellen.

ÄA L1.12.2
Zeilen 49/50 (neu: Zeilen 1307/1308), Satz ersetzen:
Streiche den Satz: „Und dies obwohl die rot-rote Landesregierung auf diesem Gebiet einiges
vorweisen kann:“
Ersetze und ergänze: „Die Verwaltungsstrukturreform war aber nicht nur schlecht
kommuniziert, sondern von vielen auch schlicht nicht gewollt. Dies sollten wir akzeptieren und
Vorschläge für eine moderne, zunehmend digitale und den neuen Bevölkerungs- und
Einnahmeprognosen angemessene Politik machen, die den sozialen Zusammenhalt sichert und
den Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse wieder mit Leben füllt. Dennoch kann die rotrote Landesregierung auf diesem Gebiert einiges vorweisen:“
Begründung:
Die bisherige Version liest sich wie eine Lobhudelei der Landesregierung, bei der die
Bürger*innen quasi schuld daran sind, dass sie unsere Wohltaten nicht erkennen. Dies
verkennt jedoch aus unserer Sicht die Ursachen des Scheiterns der
Verwaltungsstrukturreform. Wir plädieren hier für mehr Klarheit im Leitantrag.
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ÄA L1.12.3 (Übernahme)
Zeile 75 (neu: Zeile 1333), einfügen:
Ergänze nach „… darf nicht leiden“: „Ebenso wollen wir ein Konzept entwickeln, wie das
Gesundheitsmanagement im öffentlichen Dienst verbessert werden kann, gerade auch um den
immer noch zu hohen Stundenausfall effektiv zu bekämpfen.“
Begründung:
Die Gesunderhaltung der Beschäftigten und wenig Unterrichtsausfall sind genuin linke Ziele,
die mit einem gut umgesetzten Konzept simultan erreicht werden können.

ÄA L1.12.4 (entfällt, da Leitantrag bereits geändert)
Zeile 110 (neu: Zeilen 1430/1431), einfügen:
Ergänze vor „Unsere Wähler*innen …“: „Nicht nur“
Neuer Satz: „Nicht nur unsere Wähler*innen von uns mehr.“
Begründung:
Natürlich machen wir Politik für unsere Wählerinnen und Wähler, aber eben nicht nur. Auch
diejenigen, die uns nicht wählen, haben Erwartungen an uns: Kümmererpartei zu sein, soziales
Korrektiv zu sein, Anwältin ostdeutscher Interessen etc.

ÄA L1.12.5
Zeilen 198/199 (neu: Zeilen 1541/1542), ersetzen und ergänzen:
Streiche nach „… gewinnen benötigen wir …“: „einen ‚Europa-Neustart‘“
Ersetze und ergänze: „klare linke Alternativen zur bestehenden Europapolitik, die spürbar
aufzeigen, wie Europa die Lebenswirklichkeit der Menschen verbessert. Hierzu gehören viel
umfangreichere Erasmus-Programme, die einmalige Chance auf Euro-Rail für alle
Interessierten, ein europaweiter und harmonisierter Mindestlohn und eine europaweite
Besteuerung von Spekulationsgewinnen.“
Neuer Absatz Zeilen 197 - 199 (neu: Zeilen 1540 - 1542):
„Nationalistische Stimmungen haben sich ausgebreitet. Soll die europäische Idee wieder an
Strahlkraft gewinnen, benötigen wir einen ‚Europa-Neustart‘ benötigen wir klare linke
Alternativen zur bestehenden Europapolitik, die spürbar aufzeigen, wie Europa die
Lebenswirklichkeit der Menschen verbessert. Hierzu gehören viel umfangreichere ErasmusProgramme, die einmalige Chance auf Euro-Rail für alle Interessierten, ein europaweiter und
harmonisierter Mindestlohn und eine europaweite Besteuerung von Spekulationsgewinnen. Wir
LINKEN Brandenburg bekennen uns zur europäischen Idee!“
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Begründung:
Ein europäischer Neustart ist erstens eine Illusion, da sich eine Institution wie die EU nicht
einfach abschaffen wird. Er ist zweitens deutlich unterkonzeptualisiert, weshalb mitnichten
sicher ist, ob dieser Neustart progressive Veränderungen bringt. Und drittens ist ein Neustart
angesichts der derzeitigen Stärke rechtspopulistischer Parteien womöglich ein Einfallstor für
einen gesamteuropäischen politischen Rückschritt.

ÄA L1.13.6 (modifizierte Übernahme)
Zeile 261 (neu: Zeile 1619), Satz einfügen:
Ergänze nach „… zum Mitverändern einladen.“: „Wir wollen aber auch unsere Mitgliedschaft
systematisch befragen, was sie sich von der Partei wünscht, um uns als Mitgliederpartei
weiterentwickeln zu können.“
Begründung:
Wir wollen Mitgliederpartei sein. Und wir müssen uns weiterentwickeln. Gut ist es, wenn wir
dies evidenzbasiert anhand der Interessen und Bedürfnisse unserer Mitglieder tun.

ÄA L1.13.7
Zeile 279 (neu: Zeile 1654), ergänzen:
Ergänze nach „… Demokratisierung zusammen denkt.“: „Wir müssen heute die Partei derer
sein, die sich abgehängt, überfordert und im Stich gelassen fühlen von der digitalen Revolution.
Wir müssen dies genauso sein, wie wir 1990ff die Interessenvertretung derer waren, die zu den
Verlierern des real existierenden Kapitalismus wurden. Vor allem aber dürfen wir diese Rolle,
nämlich die des Anwaltes der digital kleinen Leute, nicht den Rattenfängern der AfD
überlassen.“
Begründung:
Erfolgt mündlich.

