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Potsdam, 13.07.2016 

                                                                                 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

heute hat der Landtag auch mit den Stimmen unserer Fraktion das „Leitbild zur Verwaltungsstrukturreform 
2019“ beschlossen. Damit ist der Weg frei für eine umfassende Verwaltungsstrukturreform, die wir uns mit 
der SPD im Koalitionsvertrag  vorgenommen haben. 

Ich bin froh darüber, dass nach den zahlreichen Diskussionen der vergangenen Monate aber auch durch 
unseren Parteitagsbeschluss von November 2015 uns wichtige Themen nun festgeschrieben sind. So u. a. die 
die Teilentschuldung der Gemeinden, Städte  und Landkreise, die Kostenbeteiligung des Landes an der 
Reform und die Stärkung der Oberzentren. Aber auch die Stärkung der ehrenamtlichen Mandatsträger und 
ein Demokratiepaket für die Kommunen finden sich im Beschluss des Landtages wieder. 

Nun ist es an uns allen, darauf zu achten, dass jeder einzelne Posten umgesetzt wird. Schließlich wollen wir 
doch gemeinsam eine sozial gerechte Daseinsvorsorge für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger auch 
im Jahr 2030 garantieren. Und das mit weniger personellen und finanziellen Ressourcen. 

An dieser Stelle möchte ich den Mitstreitern aus der Fraktion, den Abgeordneten und den Mitarbeitern und 
auch dem kommunalpolitischen Forum (kf) und der rls für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit danken. Es 
ist ihr gelungen, in einem schwierigen Dialog mit der Öffentlichkeit, mit dem Koalitionspartner, mit Teilen der 
Opposition und der eigenen Partei ein tragfähiges Leitbild für den folgenden Gesetzgebungsprozess zu 
erarbeiten. 

Ich bin sicher, dass wir gemeinsam in den nächsten Monaten und Jahren darauf achten, die Landkreise, 
kreisfreien Städte, Gemeinden und kommunalen Spitzenverbände in den weiteren Reformprozess intensiv 
einzubeziehen. Denn die Arbeit an einem zukunftsfähigen und sozial gerechten Land geht nur gemeinsam. Ich 
lade euch alle ein, in den vor uns stehenden Diskussionen vor allem für die Stärkung von Demokratie, den 
Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge und um gleichwertige Lebensbedingungen im Land zu werben und zu 
streiten. Wir setzen darauf, dass die öffentliche Debatte zur konkreten Ausgestaltung der Reform fortgesetzt 
und intensiviert wird. Dazu brauchen wir die Kraft, Hinweise und Diskussionsbeiträge der ganzen Partei. 

 

Mit solidarischen Grüßen 
 
 
 
Christian Görke 
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