Antrag A6
Antrag: Zukunftsfähige Entwicklung der gesamten Region Berlin-Brandenburg
Einreicher: KV Potsdam

Der Landesparteitag möge beschließen:

Ausgehend von der Leitbilddiskussion „Für ein zukunftsfähiges und solidarisches Brandenburg der Regionen“ gibt die Partei DIE LINKE der neu entfachten Debatte über eine zukunftsfähige Entwicklung der gesamten Region Berlin-Brandenburg einen starken demokratischen Impuls. Notwendig ist dafür die Kenntnis des Ist-Zustands sowie ein öffentliches Forum, das im Unterschied zu früheren technokratischen Versuchen „von oben“ die Bevölkerung und gesellschaftliche Interessenvertretungen zur breiten inhaltlichen Diskussion von Chancen und Risiken einlädt und gleichberechtigt am gesamten Prozess beteiligt. Dabei setzen wir auf einen Dialog und eine breite Beteiligung der Bevölkerung. Der LPT beauftragt den Landesvorstand, Regierungsmitglieder, Kreisvorstände und MdL, in ihren Verantwortungsbereichen den Anstoß für eine demokratische Debatte zu geben und auch in den Landesverbänden der Partei an einer gemeinsamen Position zur Zukunft der Länder Brandenburg und Berlin zu arbeiten.

Begründung:

Am 5. Mai 1996 hatten die BrandenburgerInnen und BerlinerInnen die Wahl zwischen Fusion und Kooperation. Die damaligen Regierungsparteien, soziale Verbände und Medien waren sich einig: Die Fusion muss kommen. Dagegen stieß das technokratische Projekt bei großen Teilen der Bevölkerung auf Skepsis und sogar Ablehnung, speziell bei den BrandenburgerInnen. Die Länderfusion ist nicht gekommen. Die Länder sind sich in vielen Bereichen näher gekommen und Grenzen verschwanden. 15 Jahre nach dem Volksentscheid wird erneut – wenn auch vorerst nur von einer kleinen Gruppe und dies auch sehr zaghaft –über dieses Thema debattiert. 
Die alten Ängste sind noch vorhanden, vor allem in Brandenburg. Die neu angestoßene Debatte über ein gemeinsames „Land Brandenburg“ bringt sie wieder zum Vorschein - sei es die Angst vor dem Moloch Berlin oder die Furcht vor Stellenabbau und langen Wegen zugunsten einer vermeintlich schlanken Verwaltung, seien es die Schulden von Berlin oder die Angst vor der Aufgabe der „Brandenburgischen Identität“. DIE LINKE muss diese Vorbehalte und Ängste der Bevölkerung wahrnehmen und ihnen Rechnung tragen. DIE LINKE. Brandenburg nutzt die Regierungsbeteiligung, um eine Diskussion von unten anzustoßen, die nicht wieder technokratisch (von oben herab) dirigiert wird. Dabei soll der Berliner Landesverband einbezogen werden. Impulse für das Zusammenwachsen „von unten“ könnten z. B. durch eine Diskussion über eine gemeinsame Landesverfassung entstehen. Dabei könnte über die gemeinsamen Ziele und Werte von BrandenburgerInnen und BerlinerInnen debattiert werden. Gerade wir als Brandenburger LINKE haben dies durch die Kampagne „Unsre Heimat“ bereits getan. Dies soll nun für eine Region, die immer noch in zwei Bundesländer unterteilt ist, geschehen. Dies zielt nicht auf morgen oder übermorgen, ein solches Projekt benötigt Jahre. Eins ist dabei klar: Ein gemeinsames Land in Gestalt einer „Metropolenregion“ Berlin mit brandenburgischen Rändern wird es mit der Partei DIE LINKE nicht geben. Ein Zusammenwachsen muss Brandenburgs regionale Vielfalt berücksichtigen. Ein Fehler wäre es, schon über einen Fusionsversuch zu reden. Ein Zeitlimit ist für eine Debatte „von unten“ kontraproduktiv. Ein breiter Dialog als Voraussetzung für einen Prozess, in dem beide Länder als eine Region agieren, soll von den politisch Verantwortlichen angestoßen werden. Es liegt jetzt an der brandenburgischen LINKEN, das sicherlich langfristige Projekt couragiert in die Hand zu nehmen, um einen Prozess zu initiieren, der eine notwendige und zukunftsgerichtete Debatte anstößt 
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