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Warum diese Schrift?

Das vorliegende Papier versteht sich 
als ein Debattenbeitrag für den Diskurs 
der Partei DIE LINKE Brandenburg zum 
Koalitionsvertrag mit der SPD, ebenso 
wie zur Frage der erneuten Regierungs-
beteiligung der Partei DIE LINKE. Diese 
Debatte ist notwendig vielschichtig, sie 
ist natürlich auch angesichts des enttäu-
schenden Wahlergebnisses der LINKEN 
am 14.09.2014 auch schwierig. Aus der 
Sicht der Autorinnen und Autoren muss 
sie engagiert und konsequent geführt 
werden. Dazu wollen wir einen Debatten-
beitrag aus einer reformsozialistischen 
Perspektive leisten, und freuen uns über 
einen regen Austausch und Diskurs 
hierzu.

Wir begrüßen, dass die Frage der Regie-
rungsbeteiligung seitens der Branden-
burger LINKEN diesmal deutlich parti-
zipativer geführt wird als bei der ersten 
Regierungsbeteiligung, sei es durch die 
Durchführung einer Aktivenkonferenz, 
vor allem aber auch durch eine Abstim-
mung der Mitgliedschaft über den Koaliti-
onsvertrag. Allein die Abstimmung selbst 
wird zu einer breiten innerparteilichen, 
hoffentlich aber auch gesellschaftlichen 
Debatte darüber führen, wie Branden-
burg unter Beteiligung der LINKEN und 
vor dem Hintergrund des Wahlergeb-
nisses und der gegebenen politischen 
Situation regiert werden kann.

Koalitionsvertrag und  
Komplexität

Der vorliegende Koalitionsvertrag zwi-
schen der LINKEN und der SPD ist sehr 
umfassend, teils komplex, manchmal 

vage, und sehr oft lässt er Leitlinien 
erkennen statt konkreter Politik. Dies 
ist einerseits dem Wesen eines Koaliti-
onsvertrages geschuldet, da er nicht die 
gesamte geplante Politik bis ins letzte 
Detail regeln kann. Andererseits ergeben 
sich daraus natürlich auch Chancen. 
Denn ein Koalitionsvertrag ist die geron-
nene Schnittmenge von Parteien, welche 
in einem Zweckbündnis gemeinsam 
politische Verantwortung übernehmen 
sollen. Die Vagheiten, aber auch die dif-
fusen Passagen bergen jedoch auch eine 
enorme Chance, nämlich jene, dass hier 
DIE LINKE deutlich machen kann, wofür 
sie steht, und was sie als Partei genau 
möchte. Denn eine der Lehren der ersten 
Regierungsbeteiligung der LINKEN in 
Brandenburg eine klarere Erkennbarkeit 
dessen sein, was die Politik der Regie-
rungskoalition auf der einen Seite ist, 
und was die Politik der LINKEN hierbei. 
Oder wo wir über die in Regierungsver-
antwortung machbare Politik hinauswol-
len.

Eine schwierige Situation für DIE 
LINKE und die Gesellschaft 

Angesichts der Wahlverluste, welche in 
absoluten Stimmen eine Halbierung der 
Ergebnisse darstellen, und prozentual 
einen Verlust von 8,6%, ist eine erneute 
Regierungsbeteiligung auf den ersten 
Blick kontraintuitiv. Leider ist es auch in 
Brandenburg nicht gelungen, bei einer 
Regierungsbeteiligung als Partei inner-
halb der Wählerschaft stabil zu bleiben 
oder zu gewinnen. Dennoch glauben wir 
nicht, dass Wahlverluste nach linken 
Regierungsbeteiligungen ein Naturgesetz 
sind, sondern dass diverse Faktoren wie 
manche für uns schmerzhafte Kompro-

1. Vorwort
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misse, die teils mangelhafte politische 
Kommunikation, Fehler in der Wahlkam-
pagne, aber auch mediale Diskreditie-
rungen prominenter Vertreterinnen und 
Vertreter unserer Partei hierzu geführt 
haben. Wir glauben aber auch, dass die 
gesammelten Erfahrungen der ersten 
Legislatur dazu führen werden, dass wir 
als Partei zumindest dieselben Fehler 
nicht wieder machen werden.

Der Koalitionsvertrag, aber auch die 
mögliche erneute Regierungsbeteiligung 
findet unter veränderten politisch-ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
statt. Nicht einmal jede/r zweite Wahl-
berechtigte hat an der Landtagswahl 
teilgenommen. Dies stellt ein erschre-
ckendes Desinteresse, aber auch eine 
Entpolitisierung dar, die beunruhigend 
ist. Natürlich sind Wahlen nicht alles, 
was eine Demokratie zu bieten hat. Aber 
sie sollten einer ihrer Höhepunkte sein. 
Eine zentrale Aufgabe für DIE LINKE ist 
es, nicht nur sozial Schwache, Margi-
nalisierte und Prekarisierte stärker für 
sich zu gewinnen. Sondern auch für das 
demokratische System insgesamt. Die 
Prekarität der Demokratie muss beendet, 
eine weitere gesellschaftliche Demokrati-
sierung, wie sie in der ersten Regierungs-
beteiligung begonnen wurde (Wahlalter 
16, Senkung der Hürden für Plebiszite) 
muss fortgeführt werden. Demokratie 
und Sozialismus sind untrennbar.

Für uns als LINKE, vor allem aber auch 
für die gesellschaftliche LINKE ist zum 
zweiten der Siegeszug des Ressenti-
ments in seinen Formen AfD und CDU 
ebenso bestürzend. Geht es uns um eine 
inklusive Gesellschaft, wurden seitens 
dieser Parteien offen Ängste geschürt 
und Ressentiments, welcher leider in der 
Bevölkerung vorhanden sind, bedient. 
Wir sehen eine zentrale Aufgabe linker 
Politik darin, Ängste und Ressentiments 

abzubauen. Daran sollten wir uns mes-
sen.

Bewertungsparameter für den 
Koalitionsvertrag 

Die politische Bewertung des Koalitions-
vertrages muss aus unserer Sicht mehre-
re Parameter haben. Die wohl wichtigste 
Frage ist, ob er konkrete Verbesserungen 
für die Menschen in Brandenburg be-
wirkt. Diese Frage ist mit einem ten-
denziellen ja zu beantworten, wobei die 
Beantwortung je nach Politikfeld noch 
einmal differenzierter ausfällt.

Die zweite essentielle Frage ist, ob der 
Koalitionsvertrag in ausreichendem 
Maße mit der grundsätzlichen Program-
matik der Partei DIE LINKE, sowie mit 
ihrem Wahlprogramm vereinbar ist. Diese 
Frage ist mit einem überwiegenden Ja zu 
beantworten, wenngleich in den Feldern 
der Energie- und Innenpolitik doch teils 
erhebliche Diskrepanzen bestehen.

Die dritte Frage ist, ob der Koalitionsver-
trag Perspektiven für eine gesellschaft-
liche Transformation ausweist. Hierbei 
soll es nicht um die Idee einer »Kleinen 
DDR« gehen, sondern darum, ob er 
auf Veränderungsschritte verweist, die 
über den bestehenden Realkapitalismus 
hinausweisen. Diese Frage ist leider mit 
einem »nur bedingt« zu beantworten. 
Genau darin besteht dann jedoch die 
Aufgabe der LINKEN, an der wir uns als 
Reformsozialistinnen und -sozialisten 
gern beteiligen wollen und werden.

Die vierte Frage ist, ob in dem Koaliti-
onsvertrag die eigenen Positionen im 
Relation zum politischen Kräfteverhältnis 
ausreichend repräsentiert ist. Diese 
Frage ist mit einem relativ deutlichen ja 
zu beantworten, denn angesichts des 
Wahlergebnisses der LINKEN war nicht 
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unbedingt zu erwarten, dass der finale 
Koalitionsvertrag den im Wahlprogramm, 
aber auch in den Schlüsselprojekten 
formulierten Zielen so nahe kommt.

Zu den Autorinnen und Autoren

Die Autorinnen und Autoren dieses 
Schriftenpapiers sind allesamt Mitglie-
der der Partei DIE LINKE. Es ist ihnen 
wichtig, dass die Partei auf einer guten 
und inhaltlichen Grundlage gestärkt wird. 
Regierungsbeteiligungen stehen die Au-
torinnen und Autoren grundlegend offen 
gegenüber, wobei alle das Grundprinzip 
eint, dass eine Regierungsbeteiligung 
kein Selbstzweck sein darf, sondern sich 
immer an konkreten Verbesserungen für 
die Menschen messen lassen muss.

Ebenso fühlen sie alle Autorinnen und 
Autoren der reformsozialistischen Strö-

mung Forum Demokratischer Sozialis-
mus nahe, oder sind in ihr Mitglied. Sie 
eint der Wunsch einer konkreten gesell-
schaftlichen Transformation hin zu einem 
demokratischen Sozialismus, welche 
durch Reformen, Protest, aber natürlich 
auch eine Orientierung an Utopien und 
politischen Visionen erreicht werden soll. 
Vor allem sind sie alle bewußt Branden-
burgerinnen und Brandenburger, kennen 
und schätzen dieses Land, sehen aber 
natürlich auch seine Schwächen und 
Defizite. Somit soll das vorliegende Werk 
nicht nur die innerparteiliche Debatte 
der Partei DIE LINKE bereichern, sondern 
auch insgesamt skizzieren, wie ein fort-
schrittliches, emanzipatorisches, ökologi-
sches und demokratisch-sozialistisches 
Brandenburg aussehen kann.

Moritz Kirchner

Kein großer Wurf?

In einer ersten, sehr schnellen Rezepti-
on des Koalitionsvertrages urteilte die 
Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) 
einen Tag nach seinem Erscheinen, er sei 
»kein großer Wurf«. Er würde mutlos sein 
und keine Visionen versprechen. Dies ist 
richtig und falsch zugleich. 

Denn einerseits fehlt eine klare und ein-
heitliche Vision dessen, wo Brandenburg 
nach der Legislatur stehen soll. Ande-
rerseits ergeben viele konkrete Einzel-
schritte und Verbesserungen zumindest 
eine teilweise gesellschaftliche Trans-
formation. Und die Mutlosigkeit, welche 

attestiert wird, kann zum Beispiel in dem 
klaren Bekenntnis zu Wissenschaft und 
Bildung als alten und neuen Prioritäten, 
den Fortschritten in der Flüchtlingspolitik, 
aber auch dem Festhalten am Prinzip der 
Resozialisierung, trotz medialen Gegen-
feuers, nicht erkannt werden. Sicher: Der 
Koalitionsvertrag bietet noch keine »kon-
krete Utopie, wie der marxistische Philo-
soph Ernst Bloch sie einforderte (Bloch: 
1985). Dennoch kann diese Strategie der 
beständigen Verbesserung im Kontext 
einer immer komplexer werdenden Ge-
sellschaft (Luhmann: 1997), wie sie auch 
für Brandenburg klar zu konstatieren ist, 
sehr gewinnbringend sein. Jedoch muss 
die Anbettung der konkreten Reformpo-

2. Der Koalitionsvertrag aus  
reformsozialistischer Perspektive



7

litik an ein finales gesellschaftliches Ziel 
gewahrt bleiben.

Der Koalitionsvertrag: Ein relativer 
Verhandlungserfolg

Angesichts des Wahlergebnisses konnte 
erst einmal nicht von einem linken Auf-
bruch (vgl. Scharenberg: 2005) ausge-
gangen werden. Bei genauer Betrachtung 
des Koalitionsvertrages wird jedoch 
eines deutlich: Die Inhalte der LINKEN 
sind gegenüber den Inhalten der SPD 
mindestens gleichberechtigt in den Koali-
tionsvertrag eingeflossen. Dies impliziert 
dann, dass, gemessen am Wahlergebnis, 
die Partei DIE LINKE ihre Inhalte deutlich 
überproportional in den Koalitionsver-
trag hineinverhandeln konnte. Beispiele 
hierfür sind die Steigerung der Neuein-
stellungen für Lehrer, das kommunale 
Investitionsprogramm (wenn auch in 
quantitativ reduzierter Form), die Sen-
kung des KITA-Betreuungsschlüssels, die 
Möglichkeit der Gründung von Gemein-
schaftsschulen, die starke Verankerung 
des Themas »Gute Arbeit« als Abkehr von 
einer nur quantitativen Betrachtung von 
Arbeit, eine verbindliche Frauenquote für 
Führungspositionen, das klare Bekennt-
nis zur Stärkung des Verbraucherschut-
zes sowie die perspektivische Anglei-
chung von Ost- und Westrenten (vgl. 
Koalitionsvertrag: 2014). Demgegenüber 
stehen einige politische Kröten, welche 
für DIE LINKE zu schlucken sind, wie das 
relativ starke Bekenntnis zur Braunkohle, 
die viel zu positive Beschreibung und das 
klare Festhalten am Verfassungsschutz, 
eine sicher nicht immer konfliktfreie 
Verwaltungsstrukturreform, um nur 
einige zu nennen (vgl. Koalitionsvertrag: 
2014).  Die Beibehaltung der Planstellen 
für Polizist/innen, der stärkere Fokus auf 
Infrastruktur und Wirtschaftsförderung 
ist eher der Programmatik des Koaliti-
onspartners zuzuschreiben, aber sicher 

auch eine Antwort auf die Kritiken der 
Opposition im Rahmen des Landtags-
wahlkampfes. Diese sind für DIE LINKE 
politisch eher als indifferent zu bewerten.

Eine rein rationale Gegenüberstellung der 
politischen Vorhaben, in denen Konver-
genzen bestehen, zu jenen, bei denen 
Divergenzen bestehen und jenen, welche 
für die parteiliche Bewertung indifferent 
gibt, ergibt ein leichtes Übergewicht 
dessen, was als konvergent zur linken 
Programmatik gelten kann. Jedoch fallen 
natürlich die Punkte, welche im Kontrast 
zu eigenen politischen Vorstellungen 
stehen, meist deutlich stärker auf. Hier 
bleibt nur noch einmal festzuhalten: Ein 
Koalitionsvertrag ist eben immer auch 
ein Kompromiss zwischen unterschiedli-
chen Vorstellungen.

Mit dem Koalitionsvertrag zum 
Demokratischen Sozialismus?

Die Koalition zwischen SPD und LINKEN 
war in der letzten Legislatur die einzige 
in Deutschland. Jetzt dürfte mit rot-rot-
grün in Thüringen ein zweites, ähnliches 
Bündnis hinzukommen. Die Besonderheit 
einer Koalition zwischen der Linkspar-
tei und der Sozialdemokratie ist, dass 
beide (bei der SPD zumindest formal 
und offiziell) in ihren Grundsatzprogram-
men (Erfurter Programm der LINKEN, 
Hamburger Programm der SPD) das 
gleiche programmatische Ziel eint: Der 
Demokratische Sozialismus. Natürlich 
sei hinzugefügt, dass der Demokratische 
Sozialismus, welchen die SPD 1959 
im Godesberger Programm erstmalig 
verankerte, damals auch eine antikom-
munistische programmatische Reaktion 
auf den real existierenden Sozialismus 
darstellte (Meyer 2008, S. 11), und dass 
auch die PDS anfangs mit dem Demokra-
tischen Sozialismus fremdelte, weil er als 
Abkehr von marxistischen Prinzipien, als 
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sogenannter Revisionismus erschien (vgl. 
Krätke: 2011). 

Wenn jedoch nun eine Situation gegeben 
ist, in der zwei Parteien miteinander 
koalieren, welche sich auf die gleiche 
gesellschaftspolitische Idee berufen, 
dann kann natürlich gefragt werden, in-
wieweit Koalitionsvertrag als Richtschnur 
gemeinsamen politischen Handelns eine 
eine gesellschaftliche Transformation hin 
zum Demokratischen Sozialismus ver-
weist. Um diese Frage zu klären, bedarf 
es zunächst einer Definition dessen, was 
Demokratischer Sozialismus sein soll. 
Der renommierte Politikwissenschaftler 
Thomas Meyer (Meyer: 2008) führt fünf 
Konstituenten des Demokratischen Sozi-
alismus an. Diese sind 

1) Ein egalitäres Gerechtigkeitskonzept

2) Die unbedingte Akzeptanz der rechts-
staatlichen Demokratie

3) Die umfassende sozialstaatliche Si-
cherung aller Bürgerinnen und Bürger

4) sozialverträgliche Einschränkungen 
oder Überwindung des Privateigentums

5) gesellschaftliche Einbettungen und 
politische Regulation des Wirtschaftssek-
tors (Meyer 2008, S. 11–12). Nachfolgend 
soll analysiert werden, inwieweit diese 
Konstituenten des Demokratischen So-
zialismus im Koalitionsvertrag realisiert 
sind, und von daher eine transformative, 
demokratisch-sozialistische Politik kons-
tatiert werden kann.

Die Gerechtigkeitsfrage

Die mit der Industrialisierung ver-
schärft aufkommende soziale Frage 
war der historische Ausgangspunkt für 
die Entstehung der Arbeiterbewegung 

(Polanyi 1978, S. 67). Daher ist davon 
auszugehen, dass beide an der Regierung 
beteiligte Parteien ein Interesse daran 
haben, der zunehmenden gesellschaftli-
chen Spaltung (vgl.Piketty: 2014; Wehler: 
2013; Wagner: 2008) entgegenzuwirken.

Hier werden auch viele Akzente ge-
setzt. So sollen für die Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit alle möglichen 
politischen Ebenen genutzt werden 
(Koalitionsvertrag, S. 25). Schon in der 
Präambel gibt es ein klares Bekenntnis 
zur gesellschaftlichen Solidarität und 
Sozialstaatlichkeit (Koalitionsvertrag, S. 
6). Das grundlegende Modell der sozialen 
Sicherung als Beantwortung der sozialen 
Frage ist stark von neosozialdemokrati-
schen Ideen geprägt. Konkret heißt es:

»Wir werden mit aktiv vorsorgender 
Sozial- und Gesellschaftspolitik größere 
Lebens- und Aufstiegschancen für immer 
mehr Menschen ermöglichen. Weder 
einzelne Menschen noch Gruppen oder 
gar ganze Regionen dürfen von der Ent-
wicklung unserer Gesellschaft abgehängt 
werden. Soziale und innere Sicherheit 
gehören für uns zusammen. Nur wo die 
Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen 
können, dass in ihrer Heimat sichere 
Verhältnisse herrschen, kann sich eine 
freie, lebenswerte und solidarische 
Gesellschaft auf Dauer entfalten (Koaliti-
onsvertrag, S. 6).«

Das Konzept des vorsorgenden Sozial-
staats ist ein ideelles Erbe der neuen 
Mitte, sowie der Platzeck-Ära. Konse-
quent umgesetzt, kann es jedoch Verbes-
serungen für die Betroffenen schaffen.

Die Stärkung der Sozialgerichtsbarkeit 
sowie die Stärkung der Mobilität sind 
weitere Punkte, in denen Schritte hin zu 
mehr sozialer Gerechtigkeit gegangen 
werden.
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Jedoch ist in Bezug auf die Ausweitung 
von Sozialtickets, aber auch Formen ei-
nes nichtkommerziellen Arbeitsmarktes 
leider nichts zu finden. Und es ist leider 
zu wenig dazu gesagt, was mit denjeni-
gen geschehen soll, die gering qualifi-
ziert, abgehängt und leider oft auch nicht 
demokratisch inkludiert sind (vgl. Dörre: 
2013).

Insgesamt ist also festzuhalten, dass das 
Gerechtigkeitsthema mehrfach tan-
giert wird und eine Konzeption vorliegt, 
aber leider zu wenig Antworten darauf 
gegeben werden, wie man diejenigen, 
die derzeit am schlechtesten gestellt 
sind, möglichst gut fördern kann (vgl. 
Rawls: 1979). In diesem Sinne wirkt der 
Koalitionsvertrag zwar auf mehr soziale 
Gerechtigkeit hin, aber nicht unbedingt 
auf mehr Egalität.

Vielleicht sollte der Koalitionsvertrag an 
manchen Stellen noch den Mut aufwei-
sen, in aller Klarheit zu sagen, dass eine 
zentrale staatliche Aufgabe (jedenfalls 
in einem sozialdemokratischen und 
demokratisch-sozialistischen Staats-
verständnis) die Schaffung von sozialer 
Gerechtigkeit ist, wie es der Moralphilo-
soph Michael Walzer in seinem Standard-
werk »Sphären der Gerechtigkeit« klar 
artikulierte:

»Nur der Staat kann den Partikularisie-
rungseffekten der Individualentschei-
dung, der Macht des Marktes und des 
Klassenprivilegs entgegenwirken und 
jedem Bürger die gleichen Chancen ein-
räumen, den allgemeinen Anforderungen 
zu genügen« (Walzer 2006, S. 199)

Unbedingte Akzeptanz der rechts-
staatlichen Demokratie

Die zweite zentrale Komponente eines 
Demokratischen Sozialismus ist ein kla-

res Bekenntnis zur rechtsstaatlichen De-
mokratie. Dieses ist im Koalitionsvertrag 
umfassend und klar gegeben. Schon die 
Präambel verweist, wenngleich etwas zu 
emphatisch, auf die friedliche demokra-
tische Revolutionen von 1989. Es gibt 
ein klares Bekenntnis zum Rechtsstaat, 
zu einem Toleranten Brandenburg, zur 
Stärkung der Zivilgesellschaft, zum 
Antirassismus und Antifaschismus 
(auch in der Landesverfassung) und das 
Bekenntnis zur Resozialisierung und zum 
verbesserten Opferschutz. 

Die Analyse des demokratischen Desin-
teresses, wie es die Landtagswahl leider 
offenbarte, und ein stärkeres Bekenntnis 
zu weiteren Schritten der Demokratisie-
rung der Gesellschaft wären dennoch 
wünschenswert. Insgesamt ist bezüglich 
dieses Kriteriums einen Demokratischen 
Sozialismus aber eine starke Passung 
des Koalitionsvertrages zu konstatieren.

Sozialstaatlichkeit in Brandenburg

Dieses dritte Kriterium eines Demokra-
tischen Sozialismus wurde teils schon 
weiter oben behandelt, und es bleibt 
natürlich wichtig festzuhalten, dass die 
Sozialgesetzgebung wesentlich durch 
die Bundesebene geprägt wird. Und 
neben der Friedenspolitik gibt es wohl 
kaum ein Feld, bei dem SPD und LINKE 
in ihren Vorstellungen auf Bundesebene 
so weit auseinanderliegen, gerade durch 
die von rot-grün seit 2003 initiierte 
Agenda 2010. Diese führte zu einem 
starken Anstieg des Niedriglohnsek-
tors (Mohssen 2013, S. 30), hat oft zu 
einem Spardiktat der Jobcenter zulas-
ten von Arbeitslosen geführt (Staiger: 
2013) sowie zu einem starken Anstieg 
der Leiharbeit geführt (Müller: 2014), 
leider auch in Brandenburg. Bestimmte 
Nachjustierungen hat es gegeben, und 
erstaunlicherweise kamen durch die 
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große Koalition auch einige sozialpoliti-
sche Impulse.

Es bleibt hier also festzuhalten, dass ein 
Koalitionsvertrag einerseits hierzu nur 
bedingt Aussagen treffen kann. Anderer-
seits können über Bundesratsinitiativen 
sozialpolitische Verbesserungen geschaf-
fen werden. Und Landesmodelle wie der 
Öffentliche Beschäftigungssektor oder, 
wie im Wahlprogramm der LINKEN gefor-
dert, ein sozialer Beschäftigungssektor, 
wären hier wünschenswert gewesen.

Der Koalitionsvertrag und die  
Eigentumsfrage

Aus marxistischer Sicht ist das Privat-
eigentum eine der wichtigsten Säulen 
des kapitalischen Produktionssystems, 
wenngleich es andere von Eigentum aus-
schließt (MEW 4, S. 472). Daher galt das 
Privateigentum als ein zu überwinden-
des. Das Erfurter Parteiprogramm (DIE 
LINKE: 2011) spricht, zurecht, von einer 
Pluralität von Eigentumsformen, in der 
die Grundversorgung staatlich erfolgen 
sollte, und in den anderen Wirtschafts-
sektoren privatwirtschaftliche, genos-
senschaftliche und öffentliche Formen 
ihren Platz haben.

Im Koalitionsvertrag finden sich klare 
Bekenntnisse zu öffentlichem Eigentum, 
sei es beim Landeswald, bei den Seen, 
bei der Verantwortung des Staates in der 
Fläche, was die öffentliche Daseinsvor-
sorge angeht. In dieser Hinsicht sind die 
Anforderungen an einen Demokratischen 
Sozialismus durch den Koalitionsvertrag 
erfüllt. Progressiv ist ebenso, dass es 
einen positiven Bezug zur wirtschaftli-
chen Betätigung von Kommunen gibt, 
und mit dieser teils auch marktförmiges 
Wirtschaften ersetzt werden kann. Die 
Privateigentumsordnung ist hier teils 
doch zur Disposition gestellt, was man-

che Kapitalismuskritiker/innen syste-
mimmanent für unmöglich hielten (vgl. 
Habermas 1973, S. 185).

Dennoch ist der Koalitionsvertrag stark 
auf privatwirtschaftliche Strukturen 
ausgerichtet und geschrieben. Auch 
Genossenschaften als ein mögliches 
Instrument einer sozialistischen Trans-
formation (Bernstein: 1899) finden zwar 
eine umfassende Erwähnung (Koalitions-
vertrag S. 16), jedoch alternative Formen 
des Wirtschaftens kaum.

Allerdings bekennt sich die Koalition zum 
Prinzip von open data (Koalitionsvertrag, 
S. 66). Da Wissen in immer stärkerem 
Maße zu einem relevanten Produktions-
faktor wird (Wehler 2013, S. 48), kann 
hier davon ausgegangen werden, dass in 
den zukünftigen Feldern das Primat des 
Privateigentums praktisch hinterfragt 
wird.

Das Vorgehen im Koalitionsvertrag er-
innert stark an die »Politik« des Aristo-
teles: »Es ist demnach offenbar, daß es 
besser ist, den Besitz privat zu belassen, 
ihn aber für die Nutzung gemeinsam zu 
machen. Daß jedoch die Bürger solche 
Leute werden, das ist die eigentliche 
Aufgabe des Gesetzgebers.« (Aristoteles 
1989: 1263a)

Das Fazit an dieser Stelle also: Mit der 
starken Betonung staatlicher Aufgaben 
ist dieses Kriterium erfüllt, ob der star-
ken Fokussierung auf gewinnorientierte 
Privatwirtschaft, und eine zu geringe 
Konzentration auf mögliche andere For-
men des Wirtschaftens nicht. 

Politische Regulation des Wirt-
schaftssektors

Das letzte Kriterium für Demokratischen 
Sozialismus erscheint demgegenüber als 
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in starkem Maße erfüllt. Die Wirtschafts-
förderung soll sich an den Kriterien der 
guten Arbeit orientieren, das Vergabe-
gesetz regelt inwischen Standards für 
öffentliche Auftragsvergabe (auch wenn 
das LINKE Ziel von 10 Euro Mindestlohn 
nicht festgeschrieben wurde), und es 
findet eine Definition dessen statt, was 
nicht der Profitlogik unterworfen werden 
soll, nämlich alle Kernbereiche der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge. 

Das heißt, auf der konkreten Landese-
bene ist eine entsprechende politische 
Regulation vorgesehen. Ebenso ist dies 
erfreulicherweise über die Mitwirkungs-
möglichkeiten im Bund vorgesehen: »Die 
Koalitionspartner vereinbaren, auf Bun-
desebene für ein gerechtes Steuersys-
tem und die Stärkung der Besteuerung 
nach der Leistungsfähigkeit einzutreten.« 
(Koalitionsvertrag, S. 52)

Ebenso finden sich wichtige Regulationen 
im Bereich der Netzpolitik, bei der das 
Land sich für Netzneutralität einsetzen 
möchte (Koalitionsvertrag, S. 66) sowie 
der Teilentschuldung von überschuldeten 
Kommunen sowie dem Investitionspro-
gramm für Kommunen und Infrastruktur. 
Hier also ist insgesamt eine Passung des 
Koalitionsvertrages an Prinzipien des 

Demokratischen Sozialismus zu konsta-
tieren.

Erste Gesamteinschätzung

Der Koalitionsvertrag lässt ein klar re-
formistisches Profil erkennen. In seinen 
normativen Leitlinien bewegt er sich 
größerenteils zwischen klassisch sozial-
demokratischen und demokratisch-so-
zialistischen Konzeptionen (mit leichtem 
Überhang zu ersterem), widerspricht 
teilweise aber auch beiden. Er ist, wie 
zum Beispiel im Demographie-Kapitel, 
stark auf Zukunftssicherung und Sach-
zwänge orientiert, bei der Netzpolitik und 
Bildungspolitik hingegen teils sogar weg-
weisend. Die gesellschaftspolitischen 
Leitbilder könnten spezifischer formuliert 
und wegweisender sein, und nicht immer 
ist eine klare Zielbindung der einzelnen 
Maßnahmen erkennbar.

Auf der Ebene der konkreten angestreb-
ten Politiken ist ein leichter Überhang 
LINKER Vorschläge erkennbar, trotz 
deren geringeren relativen Gewichts in 
Bezug auf das Wahlergebnis. Die gesell-
schaftliche Vision ist und bleibt somit 
Parteiaufgabe.

Moritz Kirchner 
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3. Analyse der einzelnen Politikfelder

Nachdem nun in diese Schrift eingeführt 
wurde und eine erste generelle Einschät-
zung des vorliegenden Koalitionsver-
tragsentwurfs vorgenommen wurde, soll 
es nun zu einer detaillierteren Analyse 
der einzelnen Politikfelder geben. Dabei 
erheben wir keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, und die Auslassung eines 
bestimmten Themenbereiches ist auch 
nicht als Geringschätzung eines bestimm-
ten Thema zu bewerten.

Es geht uns darum, bestimmte Themen 
näher zu beleuchten, aber nun auch 
unterschiedliche persönliche Perspek-
tiven einfließen zu lassen. Dadurch soll er-
möglicht werden, sich für die behandelten 
Themenkomplexe ein umfassendes Bild 
zu machen. Es wird jeweils gekennzeich-
net, welche/r Autor/in welches Kapitel 
geschrieben hat. Wir beginnen mit der 
Bildungspolitik.

 
3.1. Bildungspolitik

Einleitung – Kernbausteine des Wahlpro-
gramms: Keine Friedenspartei

Wir sind keine Friedenspartei. Diesen Satz 
unterschreibt wohl jedes Mitglied der Lin-
ken, wenn es um die Bildungspolitik und 
konkret um den konservativen Euphemis-
mus für Stillstand in Bildungsfragen geht: 
den Schulfrieden. Ganz abgesehen von 
der Frage, was denn das Gegenteil vom 
Schulfrieden sein sollte, hat DIE LINKE. 
Brandenburg in ihrem Wahlprogramm 
deutlich gemacht, in welchen zentralen 
Bereichen gehandelt werden muss.

Ein wichtiges Element linker Bildungspo-
litik ist die Aufstockung des Personals, 

also die Einstellung von ErzieherInnen, 
LehrerInnen und Schulsozialarbeite-
rInnen. Dies geschieht aber nicht zum 
Selbstzweck, sondern hilft, beispielswei-
se die Qualität der Kindertagesstätten zu 
verbessern und LeiterInnen von Kitas für 
ihre verwalterische Tätigkeit freizustel-
len. Im Bereich der schulischen Bildung 
ist es undenkbar, über die Verkleinerung 
der Klassenzahlen in Ballungsräumen, 
den Erhalt von ländlichen Schulstand-
orten oder gelingende Inklusion zu 
sprechen, wenn nur die 3.600 ausschei-
denden LehrerInnen ersetzt werden. Es 
müssen zusätzlich LehrerInnen einge-
stellt werden, die diese Punkte absichern 
und Bestandteil von multiprofessionellen 
Teams an den Schulen werden. Dazu 
gehören unter anderem Schulsozialar-
beiterInnen, Pflegekräfte an Schulen und 
Sonderpädagogen.

Nicht zuletzt ist die Personalausstattung 
auch ein wesentlicher Prüfstein, ob die 
Gemeinschaftsschule in Brandenburg ein 
Erfolgsmodell werden kann oder nicht. 

Der realistische und dialogorientierte 
Weg zur Gemeinschaftsschule des Wahl-
programmes soll aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Veränderungen 
am Bildungssystem Grundlegende sind: 
Wir stellen das gegliederte Schulsystem 
in Frage und wollen andere Wege gehen. 
Mit dem konservativen Idyll vom Still-
stand in der Schullandschaft kommen 
wir nicht überein, beginnen aber auch 
keine kräftezehrenden Kämpfe gegen die 
Gymnasiallobby.

Dementsprechend zurückhaltend lautete 
die Formulierung im Kurzwahlprogramm: 
»Wir wollen längeres gemeinsames 
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Lernen unserer Kinder in einer inklusiven 
Gemeinschaftsschule ermöglichen«.

Wahlergebnis und bildungspoliti-
sche Konsequenzen

DIE LINKE.Brandenburg hat am 
14.09.2014 eine Wahlniederlage erfah-
ren, 8,6 Prozentpunkte verloren, 113.000 
ihrer früheren Wählerinnen und Wähler 
nicht mehr zur Wahl mobilisieren können 
und sich hinsichtlich des Wählerverhal-
tens in dramatischer Weise verschätzt. 
Offensichtlich haben auch unsere 
bildungspolitischen Forderungen nicht 
zu einem Wahlerfolg führen können. Aus 
den verschiedensten Gründen geht DIE 
LINKE. Brandenburg geschwächt in die 
neue Legislatur.

Eine Konsequenz daraus ist, dass eine 
Mehrheit des neu gewählten Landtages 
programmatisch für den sogenannten 
Schulfrieden steht. Dies ist eine Feststel-
lung, vor der die Ergebnisse der Koali-
tionsverhandlungen bewertet werden 
müssen.

Das Verhandlungsergebnis

Priorität auf Bildung wird im Land Bran-
denburg sehr schnell greifbar. Durch die 
verantwortungsbewusste Finanzpolitik 
braucht es entweder konjunkturelle Steu-
ermehreinnahmen, Steuererhöhungen 
oder Einsparungen in anderen Bereichen, 
um zu substanziellen Fortschritten im Bil-
dungsbereich zu kommen. Dabei wirken 
oftmals schon wenige Millionen Euro, um 
nachhaltig Entwicklungen voranzubrin-
gen. 

Auch vor dem Hintergrund der soliden 
Finanzpolitik sind die folgenden Verhand-
lungsergebnisse tatsächlich Ausdruck 
einer Fokussierung von Bildungspolitik 
innerhalb der nächsten fünf Jahre. So 

sind die Einstellung von 4.300 Lehrerin-
nen und Lehrern (davon 700 zusätzlich 
eingestellte Lehrkräfte), die Verbesse-
rung des Kita-Betreuungsschlüssels 
und der Beginn des Weges zur Gemein-
schaftsschule große Erfolge. Ebenso 
wurde erreicht, dass der Übergang von 
Oberschulen an weiterführende Schulen 
erleichtert und 100 Schulsozialarbei-
terInnen zusätzlich eingestellt werden. 
Auch kleinere Erfolge wie die Stärkung 
der Lehrerausbildung an der Universität 
Potsdam oder die schulische Integration 
von Kindern von Flüchtlingen sind Ver-
handlungserfolge der LINKEN.

Einige wichtige Positionen wie die Ab-
schaffung der Leistungs- und Begabten-
klassen konnten allerdings nicht durch-
gesetzt werden. Im Laufe der Legislatur 
muss darauf geachtet werden, dass bei 
der Fusion und Gründung von Schulen 
zu Schulzentren alle Bildungsabschlüsse 
zu erreichen sind und die Gymnasien 
einbezogen werden. Ähnlich wie an 
diesem Punkt steht die Landtagsfraktion 
während der Legislaturperiode vor der 
schweren Aufgabe, die im Koalitionsver-
trag enthaltenen Inhalte voranzubrin-
gen und möglichst in unserem Sinne 
zu interpretieren. Genau aber über die 
Interpretation der Verhandlungsergebnis-
se gibt es aus meiner Sicht drei zentrale 
Streitthemen, die folgend kurz umrissen 
werden sollen.

Streitthema 1: Die Gemeinschafts-
schule – Kampf dem Gymnasium?

Die grundsätzliche Frage, wie man das 
gemeinsame Ziel der Gemeinschafts-
schule erreichen kann, entzweit im 
Landesverband beispielsweise Jugend-
verband und Partei. So malt der Jugend-
verband Transparente mit der Aufschrift 
»Gymnasien abschaffen«, während die 
Formulierungen im Leitbild 2020 plus 



14

und im Wahlprogramm der Partei das 
Ziel haben, beim Prozess der Neustruk-
turierung auch die Lehrkräfte und die 
SchülerInnen von Gymnasien einzube-
ziehen. Interessanterweise waren oder 
sind ein Großteil der Jugendverbands-
mitglieder an einem Gymnasium, einige 
führende Mitglieder studieren sogar das 
Lehramt an Gymnasien. Dennoch gibt es 
extrem variierende Interpretationen und 
Wahrnehmungen zwischen Jugendver-
band und Partei bezüglich des folgenden 
Absatzes:

»In Zukunft wird überall dort, wo die 
Schulträger und die Eltern es wünschen, 
die Fusion von Grundschulen mit Ober-
schulen bzw. Gesamtschulen zu Schul-
zentren möglich sein. Die Entscheidung 
soll gemeinsam mit den Mitwirkungsgre-
mien getroffen werden. Auch Gymnasien 
können in die Schulzentren einbezogen 
werden. Gemeinsames Lernen aller 
Kinder soll von der 1. Klasse bis zum 
Schulabschluss möglich sein.« (Koaliti-
onsvertrag, S. 9)

Zunächst ist klar, dass es eine Schul-
gesetznovelle geben wird, die u.a. 
beinhalten wird, dass die Gründung von 
Schulzentren möglich ist. Diese sollen 
üblicherweise aus Grundschulen (Klasse 
1 bis 6) und weiterführenden Schulen 
wie Oberschulen und Gesamtschulen 
entstehen. Im dritten Satz folgt nun der 
der entscheidende Punkt: Gymnasien 
können mit einbezogen werden. Am 
Beispiel der Stadt Guben mit zwei Grund-
schulen, einer Oberschule und einem 
Gymnasium ist perspektivisch ersicht-
lich, dass es bei sinkenden Schülerzahlen 
ein Schulzentrum der Stadt geben wird. 
Zwei weiterführende Schulen werden 
nicht parallel existieren können. Solche 
Beispiele von kleineren Städten gibt es 
viele in Brandenburg. Sie zeigen, dass 
der Schwerpunkt auf Freiwilligkeit kein 

Schwachpunkt ist. Unser Konzept der 
Gemeinschaftsschule ist eine Lösung für 
die strukturellen Probleme des Landes.

Streitthema 2: Elitenförderung und 
Leistungsgedanke

Im Koalitionsvertrag sind Passagen 
enthalten, die dem Leistungsgedanken 
und der Förderung von leistungsstarken 
Schülern zuzuordnen sind. Hier behan-
deln die Diskussionen nicht die Frage 
nach der Interpretation der entsprechen-
den Passagen, sondern eher die Trag-
weite der Zugeständnisse und die Frage 
nach der Akzeptanz von Prozessen, die 
wir im gesellschaftlichen Gesamtkontext 
kritisieren. Dabei geht es im Kern um 
zwei Detailfragen: 

(a) Wie soll mit den sogenannten Leis-
tungs- und Begabtenklassen (LuBK) 
umgegangen werden? 

(b) Welche Perspektive gibt es für das 
Schülerbafög?

Im Wahlprogramm forderte DIE LINKE. 
Brandenburg das Auslaufen der LuBK, 
unter anderem deshalb, weil sie den 
Grundschulen nach der 4. Klasse die no-
tenbesten Schüler entziehen, damit mas-
siv selektiert und vor allem im ländlichen 
Bereich demographische Probleme ver-
stärkt. So ist es sicher kein Erfolg, dass 
das Auslaufen der LuBK nicht hineinver-
handelt werden konnte. Allerdings steht 
auch der Erhalt dieser Klassen nicht im 
Koalitionsvertrag. Diese Unterscheidung 
ist wichtig, weil bald die Ergebnisse der 
Evaluation der LuBK vorliegen, nach der 
eventuell Handlungsbedarf absehbar 
wird. Ganz nebenbei sind die maximal 
35 Leistungs- und Begabungsklassen 
aber im Gesamtkontext der Bildungsland-
schaft Brandenburgs sicher nicht das 
Hauptproblem.
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Ähnliches gilt wohl auch für das zuneh-
mend kritisierte Schüler-Bafög, das dem 
Koalitionsvertrag nach um eine Leis-
tungsprämie ergänzt werden soll. So ist 
der Grundgedanke des Schüler-Bafögs 
durchaus richtig und nachvollziehbar: 
SchülerInnen, bei denen der finanzielle 
Aspekt eine Entscheidung für oder gegen 
das Abitur beeinflussen, sollen motiviert 
werden, doch das Abitur abzuschlie-
ßen. Dass nun die Detailfrage nach der 
Leistungskomponente von einmalig 100 
€ pro Schuljahr eine Grundsatzfrage auf-
wirft, inwiefern dieser Koalitionsvertrag 
zu stark auf Leistung und Wirtschaftlich-
keit beruht, ist interessant, weil ich dies 
nicht für die wesentliche Frage halte. 
Viel wichtiger ist es, was durch Landes-
politik am Zeitgeist geändert werden 
kann – den man im Übrigen tatsächlich 
vielfach kritisieren kann und muss. 
Entscheidend trägt dazu eine Perspekti-
ve auf Regierungen fernab der CDU bei, 
also das erfolgreiche Zusammenarbeiten 
von LINKEN, SPD und Grünen in den 
Ländern.

Streitthema 3: Inklusion

Am deutlichsten vernehmbar kritisierte 
die Linksjugend [‚solid] Brandenburg 
die fehlenden, konkreten Inhalte im 
Zusammenhang mit der schulischen 
Inklusion. In ihrer Stellungnahme heißt 
es: »Das Ziel der Inklusion bleibt hinter 
den Vorgaben der UN Behinderten-
rechtskonvention zurück.« Die kryptische 
Formulierung des Zieles der Inklusion 
meint dabei sicherlich die Passage des 
Koalitionsvertrages. Diese Passage ist 
auch zu kritisieren, allerdings sollte man 
sich zunächst vor Augen führen, dass 
die SPD in ihrem Wahlprogramm nicht 
ein Wort über die schulische Inklusion 
verloren hat. Dies ist vor dem Hinter-
grund, dass viele der Schwierigkeiten in 
diesem Bereich durch das Agieren ihrer 

Ministerin ausgelöst wurde, besonders 
bezeichnend.

Die Verhandlungsgruppe der LINKEN hat 
also hineinverhandelt, dass Bedürfnisse 
von Kindern mit Behinderungen stärker 
zu berücksichtigen sind. Diese Bedürf-
nisse können sowohl die gewünsch-
te gemeinsame Beschulung und die 
Überwindung existierender Barrieren als 
auch die stärkere personelle Ausstattung 
an Regelschulen (SonderpädagogInnen) 
sein. 

Des Weiteren enthalten ist die Siche-
rung der Ausstattung der Pilot-Schulen, 
denen man damit eine Perspektive und 
Planungsmöglichkeit gibt. Zudem wird 
in die Auswertung des Modellprojekts 
der wissenschaftliche Beirat »Inklusive 
Bildung« und der Runde Tisch Inklusion 
einbezogen und »notwendige Schluss-
folgerungen gezogen«. Gerade Letzteres 
bietet die Chance, innerhalb der Legis-
latur den kritischen Stimmen Gehör zu 
schenken und ein tragfähiges Konzept zu 
erarbeiten, das in ganz Brandenburg eine 
Lösung bietet. 

Zusammenfassende Einschätzung 
zur Bildungspolitik

Damit gelangen wir wieder zum Aus-
gangspunkt. Die Veränderungen, die uns 
die UN-Konvention für Menschen mit 
Behinderungen abfordert, die Überwin-
dung des Selektionsgedankens und reale 
Veränderungen mit der SPD sind nichts 
weniger als der Beginn eines reformatori-
schen Übergangs im bildungspolitischen 
Bereich hin zu einem Schulsystem, das 
gute Bildung und Lebenschancen für alle 
von Anfang an bietet. Diese Chance soll-
te man nicht leichtfertig vergeben, son-
dern nutzen. Die Kräfte, die derzeit für 
die Kritik am Koalitionsvertrag genutzt 
werden, möchte ich mindestens so stark 
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innerhalb der nächsten fünf Jahre sehen, 
um die Fraktion und die Regierung inhalt-
lich voranzubringen. Dann wird es eine 
gute Zeit für Brandenburg.

Sten Marquaß

 
3.2. Innenpolitik

Sehr positiv: Das Bekenntnis  
gegen den Überwachungsstaat

Die Innenpolitik ist kein linkes Herzens-
thema, und es war wohl das Thema, wel-
ches DIE LINKE im Wahlkampf in seiner 
Bedeutung am meisten unterschätzt. 
Allerdings ist es auch in seiner positiven 
Wertschätzung eher dem konservativen 
Spektrum zugeordnet. Und in der Tat ist 
es insgesamt schwierig, eine progressive 
Innenpolitik zu machen. 

Gesellschaftspolitisch ist es grundsätzlich 
positiv hervorzuheben, dass sich der Koa-
litionsvertrag gegen den Weg in den Über-
wachungsstaat (vgl. Rosenbach/Stark: 
2014) wehrt. So heißt es im Wortlaut.

»Unsere Vorstellung des sozial und digital 
vernetzten Zusammenlebens in der 
Digitalen Gesellschaft ist nicht vereinbar 
mit der Idee eines Überwachungsstaates. 
Das Recht auf Privatsphäre und informa-
tionelle Selbstbestimmung gilt analog wie 
digital. Die Koalition wird sich deshalb auf 
den Ebenen der Landespolitik, der Bun-
despolitik und der europäischen Politik für 
einen wirksamen Datenschutzes einset-
zen.« (Koalitionsvertrag, S. 66).

Eine derartige Vorstellung von freiheitli-
cher Innenpolitik muss dann natürlich sich 
auch in der Praxis noch erweisen. Sie ist 
allerdings als sehr positiv zu werten.

Bittere Pille: Die Passage zum Ver-
fassungsschutz

Ein besonders wichtige, aber leider für 
uns als LINKE auch unangenehme Pas-
sage ist jene zum Verfassungsschutz. 
Konkret heißt es im Wortlaut des Koali-
tiosvertragsentwurfs:

»Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des brandenburgischen Verfassungs-
schutzes leisten dazu einen wichtigen 
Beitrag. Der Verfassungsschutz ist seit 
Bestehen unseres Landes stärker als an-
derswo in die demokratischen Struktu-
ren integriert; sein Auftrag richtete sich 
von Anfang an vor allem auf die Bekämp-
fung des Rechtsextremismus. 

Aufgaben, Ressourcen und Befugnisse 
müssen den bestehenden aktuellen 
Anforderungen gerecht werden. Soll-
ten sich in Auswertung der Arbeit der 
parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüsse zum NSU-Skandal und des 
NSU-Prozesses in München Erkenntnis-
se ergeben, die Konsequenzen für die 
künftige Arbeit des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz und der Landesämter 
für Verfassungsschutz sowie die Zusam-
menarbeit der Strafverfolgungsbehörden 
haben, wird die Koalition dies berück-
sichtigen. « (Koalitionsvertrag, S. 40).

Eine Binnendifferenzierung vorzunehmen 
zwischen dem Wirken des Landesverfas-
sungsschutzes und jenem auf Bundese-
bene ist sicher richtig. Dennoch darf 
nicht vergessen werden, dass unsere 
Programmatik darauf ausgerichtet ist, 
Geheimdienste langfristig abzuschaffen. 
Hier wird jedoch, und das sollte auch so 
klar benannt werden, ein Loblied auf den 
Verfassungsschutz gesungen, welches 
in seiner Tonalität unnötig ist. Um an 
dieser Stelle nicht falsch verstanden zu 
werden: Natürlich ist die Verfassung zu 
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schützen, und durch den Brandenburger 
Weg haben wir ja auch einen Anteil an 
dieser. Dennoch ist ein Verfassungs-
schutz immer auch politischer Kontrolle 
entzogen, handelt manchmal auf eigene 
Faust und, wie zunehmend durch den 
NSU-Prozess ersichtlich wurde, extra-
legal. Diese Passage schien der SPD 
wichtig zu sein, dennoch ist hier klare 
Kritik zu äußern.

Ideell gut, konkret teils noch un-
klar: Verwaltungsstrukturreform

Ein anderes, ebenso komplexes wie 
schwieriges Thema der Innenpolitik ist 
die anvisierte Verwaltungsstrukturre-
form. Natürlich erfordert der demogra-
phische Wandel und der anzunehmende 
Bevölkerungsverlust in den Brandenbur-
ger Außenregionen eine Anpassung der 
administrativen Strukturen. 

Klar ist aber auch, dass der Prozess 
einer Verwaltungsstrukturreform nicht 
so sehr top-down und technokratisch 
erfolgen darf, wie es leider für die letzte 
Gemeindegebietsreform zu konstatieren 
ist. Ebenso muss sichergestellt sein, 
dass die größeren Flächenzuschnitte 
nicht zu mehr Bürgerferne der Verwal-
tung führen, sowohl geographisch als 
auch in Bezug auf die jeweiligen Sacht-
hemen. Die entsprechende Passage im 
Koalitionsvertrag ist sehr umfassend, 
aber nicht immer bis in die letzte Konse-
quenz detailliert:

»Eine umfassende Verwaltungsstruktur-
reform ist nötig, um eine leistungsfähige 
Selbstverwaltung auch in Orten mit 
Bevölkerungsrückgang aufrechtzuerhal-
ten. Leistungen der Verwaltungen sollen 
deshalb nicht nur am Behördensitz, son-
dern auch in Servicestellen, über mobile 
Angebote und verstärkt über elektroni-
sche Dienste angeboten werden. 

Die Empfehlungen der Enquete-Kommis-
sion 5/2 »Kommunal- und Landesverwal-
tung – bürgernah, effektiv und zukunfts-
fest – Brandenburg 2020« bilden eine 
gute Grundlage für eine Verwaltungs- 
und Funktionalreform. 

Die Kreisebene wollen wir durch eine 
Kreisgebietsreform und die Einkreisung 
von kreisfreien Städten stärken. Wir 
halten grundsätzlich maximal zehn Kreis-
verwaltungen für ausreichend, auf die 
derzeit vom Land wahrgenommene Auf-
gaben übertragen werden. Wir werden 
dabei einen vollen finanziellen Ausgleich 
vornehmen und gemeinsam mit den kom-
munalen Spitzenverbänden prüfen, ob 
es zur dauerhaften Gewährleistung des 
Kostenausgleichsprinzips (Art. 97 Abs. 
3) eines gesonderten »Konnexitätsgeset-
zes« bedarf.« (Koalitionsvertrag, S. 36).

Das gesonderte Konnexitätsgesetz, 
welches Kreise und Kommunen davor 
schützen soll, dass sie neue Aufgaben 
übertragen bekommen, jedoch nicht die 
entsprechend notwendige Gegenfinan-
zierung, ist in jedem Falle begrüßens-
wert. Ebenso erscheint es sinnvoll, auf 
den Empfehlungen der Enquete-Kom-
mission aufzubauen. Dennoch muss klar 
sein, dass Kreisverwaltungen dann auch 
die nötigen Außenstellen haben. Auch 
mobile administrative Angebote sind aus 
unserer Sicht, gerade für den ländli-
chen Raum, bedenkenswert. Ebenso ist 
natürlich die Stärkung des E-Govern-
ment zu begrüßen, um die Verwaltung 
noch transparenter und bürgernäher zu 
machen (Koalitionsvertrag, S. 64). Hier 
ist dann aber durch Weiterbildungsoffen-
siven sicherzustellen, dass insbesondere 
auch ältere Mitbürger/innen stärker von 
diesen Angeboten partizipieren können. 
Und es sollte noch einmal überdacht 
werden, ob wirklich alle kreisfreien Städ-
te Kreisen zugeordnet werden müssen.
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Themenkomplex Polizei/Polizei- 
strukturreform: Pragmatisch 
gelöst

Ein dritter relevanter Themenkomplex 
im Bereich der Innenpolitik ist das 
Thema Polizei bzw. Polizeistrukturre-
form. Wesentlich mit diesem Thema 
haben CDU und AfD die Regierungs-
koalition vor sich hergetrieben, haben 
Ängste geschürt und auf Ressentiments 
zurückgegriffen. Darauf wurde seitens 
der Koalition nun regiert. Dabei wurde 
nicht nur die Planzahl an Polizist/innen 
am Ende der Legislatur erhöht, sondern 
es wurde auch klar gesagt, welche not-
wendigen Begleitprozesse geschaffen 
werden müssen. Die relevante Passage 
des Koalitionsvertrages hierzu:

»Die Landesregierung wird ihre Anstren-
gungen zur Verbrechensverhütung und 
Kriminalitätsbekämpfung verstärken. 
Die Zahl der Polizistinnen und Polizisten 
soll am Ende des Jahrzehnts mindes-
tens 7.800 betragen. Wir werden dafür 
sorgen, dass dann im Wach- und Wech-
seldienst dauerhaft mindestens 2.200 
Polizisten tätig sind. Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamten wird künftig 
ermöglicht, über die für sie geltende 
besondere Altersgrenze hinaus Dienst 
zu tun, wenn dafür ein dienstlicher 
Bedarf besteht und der gesundheitliche 
Zustand das erlaubt. 

An der Fachhochschule der Polizei 
werden jährlich 275 Polizeianwärterin-
nen und -anwärter neu ausgebildet und 
bei gutem Erfolg in den Landesdienst 
übernommen. Damit und durch eine 
Fortführung der Aufstiegsprogramme 
werden wir den Anteil der Stellen des 
gehobenen Dienstes weiterhin stetig 
erhöhen. Wir wollen die kriminalistische 
Ausbildung stärken. « (Koalitionsvertrag, 
S. 38).

Hierzu ist klar zu sagen, dass diese Passa-
ge sich natürlich auch an das subjektive 
Unsicherheitsgefühl der Brandenburge-
rinnen und Brandenburger richtet, da die 
objektiven Zahlen keine Verschlechterung 
der Situation erkennen ließen. Dennoch 
ist es wichtig, dass Politik in der konkre-
ten Lebenswirklichkeit erlebbar wird. 
Dazu passt die Sicherung von 2.200 Poli-
zist/innen im Wach- und Wechseldienst. 
Die Polizeireform erst zu evaluieren, 
und nicht sofort eine neue anzugehen, 
erscheint ebenfalls sinnhaft. Und es 
sollte, auch unsererseits, immer wieder 
kommuniziert werden, dass es die rot-rote 
Landesregierung ist, welche mit dieser 
umfassenden Ausbildung von Polizist/
innen dafür sorgt, dass der Staat eine sei-
ner Kernaufgaben, nämlich die Bewahrung 
der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
(vgl. Hobbes: 1992), gewährleisten kann.

Das Fazit also lautet: Die Grundphiloso-
phie der Innenpolitik stimmt. Dennoch ist 
die Passage zum Verfassungsschutz von 
links zu kritisieren. Die Verwaltungsstruk-
turreform ist nachvollziehbar, aber teils 
noch zu unkonkret, um ihre Passung mit 
linken Zielen sicher ableiten zu können. 
Und die Passagen zur Polizei sind als 
pragmatische Lösung zu betrachten und 
akzeptabel.

Moritz Kirchner

 
3.3 Wirtschaftspolitik / Haus-
haltspolitik

Woher wir kommen – Wenn LINKE 
ein CDU-Ressort übernehmen

Als die neue rot-rote Landesregierung 
ihre Arbeit 2009 aufnahm, übernahm DIE 
LINKE unter anderem das Ministerium für 
Wirtschaft und Europaangelegenheiten. 
Somit wurde die zehnjährige Verantwor-
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tung der CDU für die brandenburgische 
Wirtschaftspolitik beendet.

Noch im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 
2004 zwischen SPD und CDU waren ent-
scheidende Schwerpunkte der bisherigen 
Förder- und Ansiedlungspolitik heraus-
gestellt: »Die Entbürokratisierung bzw. 
Deregulierung sind wichtige Säulen der 
Wirtschaftsförderung und Bestandteil der 
Imagekampagne des Landes.« (Koalitions-
vertrag SPD/CDU 2004)

Es lässt sich also nicht bestreiten, dass 
frühere Landesregierungen nicht nur den 
Schwerpunkt ihrer Förderpolitik abseits 
der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbe-
dingungen legten, sondern darüber hinaus 
auch offensiv mit einem niedrigen Lohnni-
veau um Ansiedlungen warben. In einem 
Artikel der Zeitung »Neues Deutschland« 
vom 20. Februar 2007 wird hierzu dar-
gestellt: »Laut Junghanns unterschreitet 
das Lohnniveau inzwischen deutlich das 
Niveau vieler westlicher Industriestaaten‘«. 
Zitiert wird hierbei der damalige Wirt-
schaftsminister Ulrich Junghanns (CDU). 
»Gewerkschaftsangaben zufolge zahlen 
über 80 Prozent der brandenburgischen 
Unternehmen keinen Tariflohn mehr.«

Der Entwicklung von guten Arbeitsbe-
dingungen als wichtigem Standortfaktor 
wurde keine Bedeutung beigemessen. 
Dem drohenden Fachkräftemangel, der 
unter anderem aus der damals schon 
absehbaren demografischen Entwicklung 
in Brandenburg resultiert, wurde nicht 
Rechnung getragen. Vielmehr wurde diese 
Billiglohn-Strategie für die Schaffung eines 
vermeintlichen Standortvorteils forciert.

Rot-Rot: Weg vom Billiglohnland 
Brandenburg 

Die Ausrichtung der Wirtschaftsförde-
rung und des Vergaberechts auch nach 

sozialen Kriterien durch Rot-Rot kam da 
einem Paradigmenwechsel gleich. Ziel 
wurde es, die Attraktivität des Landes 
Brandenburg für Investitionen von Unter-
nehmen sowie als Arbeits- und Lebens-
mittelpunkt gleichermaßen zu erhöhen.

Die Bindung der Investitionsförderung 
an Tariftreue und Beschränkung der 
Leiharbeit, die Clusterförderung und die 
gemeinsame Innovationsstrategie Ber-
lin-Brandenburg sowie das gemeinsame 
Standortmarketing mit dem Land Berlin 
sind weitere Beispiele. Sie vermarkten 
die Region als umfassenden innovativen 
Wirtschaftsstandort statt als Niedrig-
lohnland. Auf diesen Erfolgen baut der 
Koalitionsvertrag 2014 auf.

Von der Aufgabe systemische 
Kernforderungen der LINKEN in 
konkrete wirtschaftspolitische 
Maßnahmen zu implementieren

Die Strategie, wirtschaftspolitische 
Maßnahmen auch mit Förderung guter 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu 
verknüpfen, wird fortgesetzt. So heißt es 
beispielsweise: »Die Wirtschaftsförde-
rung wird stärker an die Kriterien ‚Guter 
Arbeit‘ gebunden« (Koalitionsvertrag 
2014 S. 15).

Auch findet sich ein Bekenntnis zum Min-
destlohn und anderer sozialen Standards 
im brandenburgischen Vergaberecht 
wieder: »Brandenburg war ein Vorreiter 
in Deutschland für den allgemeinen Min-
destlohn. Wir haben uns dafür gegenüber 
dem Bund stark gemacht – und zugleich 
im eigenen Land mit dem Vergabegesetz 
für öffentliche Aufträge das getan, was 
in unserer Hand lag.« (Koalitionsvertrag 
2014, S. 23) Das Wahlziel der LINKEN 
einer zeitnahen Erhöhung der Lohnun-
tergrenze für öffentliche Aufträge von 
derzeit 8,50 Euro auf 10,00 Euro konnte 
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in den Verhandlungen nicht klar durchge-
setzt werden. Allerdings wurde festge-
schrieben, dass die bereits bestehende 
Mindestlohnkommission im Jahr 2015 
eine Evaluierung der Höhe durchführen 
wird. Nach den aktuell geltenden Kriteri-
en ist somit eine Erhöhung zu erwarten.

Verbesserte Unternehmensnach-
folge und Förderpolitik

Auch der soziale Aspekt für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer fin-
det sich im Koalitionsvertrag wieder. 
Beispielsweise wird dem Problem der 
Unternehmensnachfolge eine verstärkte 
Aufmerksamkeit gewidmet. Mehrere 
tausend kleine und mittelständige Un-
ternehmen stehen in der beginnenden 
Legislaturperiode vor dem altersbeding-
ten Übergang. Hierbei soll den Kam-
mern eine verstärkte Verantwortung 
zukommen, diese Unternehmen und 
die Arbeitsplätze zu erhalten. Rot-Rot 
sichert ihnen bei der Durchführung der 
notwendigen Vermittlungsarbeit Unter-
stützung zu.

Ein weiterer Weg, die Unternehmens-
nachfolge sicherzustellen ist die Unter-
nehmensform der Genossenschaft. Die 
wirtschaftspolitische Kernforderung 
der LINKEN nach einer Stärkung des 
Genossenschaftsgedankens findet in 
Brandenburg Einzug in konkretes Regie-
rungshandeln. So lautet das Bekenntnis 
im Koalitionsvertrag: »Auch bei der 
Regelung der Unternehmensnachfolge 
bietet das Genossenschaftsmodell eine 
Alternative. Industriegenossenschaften 
erhalten unsere Unterstützung, damit 
Kooperationen zwischen Industrieun-
ternehmen und Nachfolgeregelungen 
bei der Unternehmensführung einfacher 
werden.« (Koalitionsvertag 2014 S. 16)
Die Förderpolitik im Land wird verstärkt 
an Faktoren der Nachhaltigkeit orien-

tiert. Beispielsweise wird bei Landesför-
dermitteln für Investitionsvorhaben, die 
»bauliche Maßnahmen oder technische 
Anlagen zum Betrieb von Gebäuden« 
einschließen, ein Nachweis für Energie-
effizienz verlangt.

Kommunale Wirtschaftspolitik

Den Kommunen als Träger von Inves-
titionspolitik vor Ort kommt künftig 
eine wachsende Bedeutung zu. Neben 
der Festschreibung der Beteiligung der 
Kommunen an den Landeseinnahmen 
und dem Ausschluss von Kürzungen 
wird die neue Landesregierung die kom-
munale Familie aus zwei Perspektiven 
verstärkt finanziell unterstützen:

DIE LINKE ist mit der Forderung nach ei-
nem kommunalen Investitionsprogramm 
in Höhe von 500 Mio. Euro bis 2019 in 
den Wahlkampf gezogen. Auch wenn 
sich im Koalitionsvertrag nur 230 Mio. 
Euro durchsetzen ließen, wird somit 
eine erweiterte Basis für Investitionen 
in Bildungs- und Verkehrsinfrastruktur 
geschaffen.

Darüber hinaus soll ein aus Landes-
mitteln mitfinanziertes Teilentschul-
dungsprogramm für die Entlastung von 
überdurchschnittlich verschuldeten 
Kommunen aufgelegt werden.

Bis zu diesem Betrachtungspunkt 
kann man also zusammenfassen: Eine 
Rückentwicklung zur alleinigen Aus-
richtung dieses Politikbereiches an 
Angebotsorientierung und Sparmaßnah-
men unter dem Deckmantel ordnungs-
politischer Notwendigkeiten ist somit 
ausgeschlossen. Angespannte haushal-
terische Rahmenbedingungen machen 
allerdings auch vor einer Landesregie-
rung mit Beteiligung der LINKEN nicht 
halt.
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DIE LINKE und das liebe Geld

Die Haushaltspolitik von Rot-Rot seit 
2009 hat den Versuch gestartet, einen 
konsolidierten Haushalt einschließlich 
beginnender Tilgung der Landesverbind-
lichkeiten zu entwickeln, ohne soziale 
Einschnitte durchzuführen oder in 
sensiblen Bereichen wie beispielsweise 
Bildung und Kultur zu kürzen. Dieser 
Versuch kann bisher als weitestgehend 
gelungen beurteilt werden.

Bisherige Selbstverständlichkeiten müs-
sen dennoch immer wieder auf den Prüf-
stand, um dem Konsolidierungsgedanken 
Rechnung tragen zu können. Damit 
einher gehen immer auch die Möglichkei-
ten, Reserven für konjunkturelle Schwan-
kungen zu bilden und Gestaltungsspiel-
räume für künftiges politisches Handeln 
zu gewinnen. Schon die Einsparung bei 
den Finanzierungskosten bestehender 
Verbindlichkeiten ist hierbei ein wichtiger 
Punkt, der für diesen Weg spricht.

Intelligentes Wirtschaften und 
Haushalten

Zur konkreten Einsparung von Mitteln 
soll in der Wirtschaftsförderung künftig 
noch verstärkter von der Bezuschussung 
auf rückzahlbare Darlehensförderung 
umgestellt werden. Hierdurch stehen 
Unternehmen langfristig Fördermittel 
zur Verfügung, während gleichzeitig ein 
künftiger Mittelrückfluss ermöglicht wird 
und der Landeshaushalt entlastet wird.

Die Überschüsse künftiger Landes-
haushalte sollen bis zur Höhe von »zehn 
Prozent des Gesamthaushaushaltes als 
Schwankungsreserve angespart« werden. 
Die darüber hinausgehenden Überschüs-
se »werden zur Hälfte zur Erhöhung der 
Schwankungsreserve und zur anderen 
Hälfte zur Schuldentilgung eingesetzt« 

(Koalitionsvertrag 2014 S. 52). Somit 
wird das Nachhaltigkeitsprinzip bei der 
Haushaltsplanung verstetigt.

Trotz der im Gesamttext dargestellten 
Erweiterung sozialer Gesichtspunkte in 
der Landespolitik eine solche Haushalts-
politik umsetzen zu können, stellt ein 
Spannungsfeld linker Regierungsarbeit 
exemplarisch dar. Dieses Spannungsfeld 
erfolgreich aufzulösen, bleibt die Heraus-
forderung.

Rot-roter Landeseinfluss auf Bun-
desebene

Eine weitere wichtige Perspektive der 
Regierungsbeteiligung in Brandenburg ist 
eine bundespolitische: Mit der anstehen-
de Neuverhandlung des Länderfinanz-
ausgleiches gehen große Risiken für die 
eigenmittelärmeren Bundesländer einher. 
Hier ist eine starke linke Stimme in der 
öffentlichen Diskussion auch aus den 
Reihen der Landesregierungen von Vor-
teil. So ist das Ziel, dass auch nach der 
Novellierung des Länderfinanzausgleichs 
»starke Bundesländer […] finanzschwä-
cheren unter die Arme greifen [und] 
die Wahrung eines solidarischen und 
kooperativen Miteinanders im Sinne des 
Föderalismus des Grundgesetzes mit der 
Herstellung und Wahrung gleichwertiger 
und einheitlicher Lebensverhältnisse in 
ganz Deutschland.« (Koalitionsvertrag 
2014 S. 52) Diesen Satz würde man 
vermutlich in einem Koalitionsvertrag 
mit Beteiligung der Brandenburger CDU 
vergeblich suchen.

Christopher Neumann 
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3.4. Energiepolitik

Keine Visionen für die Branden-
burger Energiepolitik

Richtig ist die Feststellung im Energieteil 
des Koalitionsvertrages, dass derzeit 
weder in Brandenburg noch in der Bun-
desrepublik Deutschland der gesamte 
Strombedarf aus erneuerbaren Energien 
gedeckt werden kann, auch wenn mit 
einer rechnerisch möglichen Quote von 
70% für Brandenburg bereits viel erreicht 
ist. Ebenso außer Frage steht, dass ein 
sofortiger Ausstieg aus dem Braunkohle-
abbau und der Braunkohleverstromung, 
wie von mancher Seite gefordert, allen 
voran den Beschäftigten nicht zumut-
bar ist. Allein: Wer jedoch Braunkohle 
als Brückentechnologie begreift, der 
darf sich um die Frage des Auslaufens 
derselben nicht drücken. Genau dies 
geschieht aber. Es finden sich weder 
konkrete Angaben und Zielvorstellungen 
über das Ende des Braunkohletagebaus 
in Brandenburg, noch über das Ende der 
Braunkohleverstromung. Auch die flanki-
erenden Maßnahmen, die ein konkretes 
Ausstiegsszenario notwendigerweise 
erfordern würden, wie z. B. welche 
Perspektiven dem Strukturwandel in der 
Lausitz denn genau gegeben werden sol-
len, formuliert der Koalitionsvertrag nur 
schwammig ohne über Absichtserklärun-
gen hinaus zu gehen. Im Gegenteil wird 
sogar (richtigerweise) die Versorgung 
des konventionellen Kraftwerksparks mit 
Braunkohle aus heimischen Tagebauen 
über das Jahr 2025 hinaus angemahnt, 
ohne aber (fatalerweise) das Ausstiegs-
ziel 2040 zu nennen. Zusammen mit den 
Formulierungen über die Bedingungen 
für mögliche Kraftwerksneubauten ergibt 
der Koalitionsvertrag eher ein Bild, das 
dem Abbau und der Verstromung von 
Braunkohle in Brandenburg eine Per-
spektive gegeben werden soll und ein 

konkretes Ausstiegsszenario durch die 
Landesregierung nicht angestrebt wird.

Ausstieg aus der Braunkohlever-
stromung 2040?!

Angesichts der kontroversen Debatten 
über die Energie- und insbesondere die 
Kohlepolitik des Landes Brandenburg, 
die uns über den gesamten Zeitraum der 
vergangenen Legislaturperiode beschäf-
tigt haben und der Begegnung dieser 
Kritik mit der Mantra-artigen Wiederho-
lung der Formel vom Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung bis 2040, ist 
dies nicht nachvollziehbar. Die Formulie-
rung eines Ausstiegsziel 2040 wäre mit 
den bestehenden Formulierungen des 
Koalitionsvertrages überdies durchaus 
vereinbar, was es angesichts der klaren 
Beschlusslage der Landespartei in dieser 
Frage umso unverständlicher macht, 
dass an dieser Stelle kein stärkerer Ver-
handlungsschwerpunkt gesetzt wurde. 
Die Chance, den von der Landespartei 
vertretenen vernünftigen Mittelweg zwi-
schen der radikal-ökologischen Forde-
rung nach einem sofortigen Ausstieg und 
der SPD-Braunkohlepolitik des ewigen 
Weiterbaggerns in Form eines Ausstie-
ges bis 2040 durchzusetzen, wurde auf 
Kosten der Glaubwürdigkeit der Partei 
nicht genutzt. Die aus der vergangenen 
Legislaturperiode bekannte Wiederho-
lung des Arguments, dass unsere Positi-
onierung als Partei zu einem Ausstieg bis 
2040 weiterhin mit den Formulierungen 
des Koalitionsvertrages vereinbar sei, ist 
indes wenig hilfreich und in der Außen-
wirkung begrenzt glaubhaft, wenn es 
bereits zum zweiten Mal nicht gelungen 
ist, diese Formulierung auch in den Koali-
tionsvertrag aufzunehmen.
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Skeptisches Fazit zur  
Energiepolitik

Darüber hinaus wird sich der Ener-
gieteil des Koalitionsvertrages daran 
messen lassen müssen, ob die vielen, 
zwar richtigen, aber in Allgemeinplät-
zen verbleibenden Feststellungen und 
Zielsetzungen auch ihren Weg in konkre-
te Regierungshandeln finden werden. 
Neue Impulse und Visionen sendet 
der Koalitionsvertrag mit seinem nicht 
zufriedenstellenden Teil zur Braunkohle 
und dem wiederholten Verweisen auf 
die Fortführung »bewährter« Programme 
jedenfalls nicht.

Sebastian Meskes

 
3.5. Netzpolitik

Rot-rot goes Internet

Im Koalitionsvertrag finden sich erstaun-
liche Passagen zum neuen Politikfeld der 
Netzpolitik. Dass das Internet im Alltag, 
aber auch für die politische Gestaltung 
eines Gemeinwesens eine immer stärke-
re Rolle spielt (vgl. Brynjolfsson/McAfee: 
2014), wird völlig zutreffend analysiert. 
Diese ist ein neues Feld, in welchem es 
auf neue Art um soziale Gerechtigkeit 
geht. Die Netzneutralität, das heißt 
die gleichberechtigte Behandlung aller 
Daten, ist ein Ausdruck eines egalitären 
Geistes des Netzes, dass es zu bewahren 
gilt.

Die Brandenburgische Netzpolitik, wie 
sie jetzt konzipiert ist, hat noch einen 
sehr starken Fokus auf die wirtschaftli-
che Nutzbarkeit. Immerhin aber reflek-
tiert sie die soziale Frage mit:

»Die Koalition wird weiterhin durch 
gezielte Maßnahmen dafür ihren Beitrag 

leisten, dass die Brandenburger Unter-
nehmen und deren Beschäftigte den 
ständig veränderten Anforderungen der 
digitalen Wirtschaft entsprechen können. 
Ziel der Landesregierung wird es dabei 
sein, für die Medien- und Kreativwirt-
schaft weiterhin attraktive Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die ein Wachstum 
dieser Branche mit steigenden quali-
fizierten Beschäftigungsverhältnissen 
ermöglicht. Dabei sollen Investitions-, 
Technologie- und Medienförderungen 
so-wie der Einsatz von Risikokapital 
abgestimmt eingesetzt werden. Für die 
Medienbranche, die eine Vorreiterrolle 
für andere Branchen bei der Digitalisie-
rung einnimmt, kommt es verstärkt auf 
ein gutes Zusammenspiel von techni-
scher Innovation mit sozialer Innovation 
an« (Koalitionsvertrag, S. 65)

Gerade Menschen im Mediensektor sind 
oft in besonderem Maße von Prekarisie-
rung betroffen (Ehrenreich/Ehrenreich: 
2013). Der Fokus könnte hier noch 
stärker auf soziale Innovationen gelegt 
werden. Grundsätzlich ist es aber wichtig 
und richtig, die digitale Wirtschaft derart 
in den Fokus zu rücken. 

Open data und gesellschaftliche 
Solidarität

Sehr progressiv ist das Bekenntnis zum 
open data Konzept (Koalitionsvertrag, S. 
66), in welchem Wissen eben nicht priva-
tisiert, sondern allgemein zugänglich ge-
halten werden soll. Das Kampf um offene 
Daten könnte der zentrale Schauplatz bei 
der Überwindung des Privateigentums 
an postmodernen Produktionsmitteln 
darstellen (vgl. Zizek: 2009). Zudem wird 
somit Wissen vielen zugänglich und eben 
nicht privilegiert zugeteilt.

Ebenso erfreulich ist folgender Satz des 
Koalitionsvertrages:
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»Besonders im Bildungs- und Hochschul-
bereich wollen wir freie Medien und 
Software nutzen, um technische Vielfalt 
zu nutzen. Dazu soll es insbesondere 
Modellprojekte zur Schaffung offener 
und freier Lehr- und Lerninhalte geben« 
(S.66).

Wenn Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende von Anfang an lernen, 
dass Bildung allgemein zugänglich ist, 
und dass sie eine öffentliche Aufgabe 
darstellt, so kann damit einem Denken in 
Kategorien des Bildungsprivilegs entge-
gengewirkt werden. Zudem kann damit 
auch viel Kreativität freigesetzt werden, 
da diese Programme oft eine enorme 
Kreativität der Nutzerinnen und Nutzer 
generieren, statt nur Gewinne für wenige 
Großkonzerne. Zusammen mit dem 
Bekenntnis zur Ablehnung des Überwa-
chungsstaates bleibt hier nur folgendes 
Fazit zu ziehen: Daumen hoch zur Netz-
politik des Koalitionsvertrages

Moritz Kirchner

 
3.6. Kinder- und Jugendpolitik

Eine hohe Messlatte in der voran-
gegangenen Legislatur

Bei der Kinder- und Jugendpolitik hat 
DIE LINKE in der letzten Legislatur sehr 
viel erreicht, wie die Absenkung des 
Wahlalters ab 16, die Aufstockung des 
Landesjugendplanes, den Erhalt und 
die Verstetigung des 510-Stellen-Pro-
gramms. Daher war die Messlatte hoch. 
Gemessen an dieser ist das Ergebnis des 
Koalitionsvertrages okay. Allerdings ist 
sie nicht so ambitioniert, wie es wün-
schenswert gewesen wäre. Wichtig ist 
jedoch, dass die geplante Kinder- und 
Jugendpolitik in Kontinuität zur letzten 
Legislatur steht, und dass sie Kinder und 

Jugendliche als wichtige und einzubezie-
hende politische Akteure ernst nimmt.

Manchmal leider zu unkonkret

Der Koalitionsvertrag bleibt leider an 
einigen wichtigen politischen Stellen zu 
unklar. So schreibt der Koalitionsvertrag 
zum Landesjugendplan folgendes: »Der 
Landesjugendplan bleibt die Grundlage 
für die Jugendförderung, die außerschu-
lische Jugendbildung, die internationale 
Jugendarbeit und die Jugendverbandsar-
beit.« (Koalitionsvertrag, S. 12).

Schon in dieser Beschreibung des 
Landesjugendplans zeigt sich dessen 
Vielschichtigkeit, und es zeigt sich auch, 
welche Chancen darin schlummern. Da-
her wäre hier statt Polit-Prosa eine klare 
Forderung nach einer Erhöhung des Lan-
desjugendplans wichtig gewesen. Denn 
genauso wie Schulen gestärkt werden 
müssen, so muss auch die außerschuli-
sche Bildung gestärkt werden. Ebenso 
wünschenswert wäre eine klare Aussage 
zur Stärkung von Kinder- und Jugendbe-
teiligung gewesen. Schüler/innenvertre-
tungen, Kinder- und Jugendparlamente 
und andere Akteure können viel stärker 
als bisher in die Politik eingebunden 
werden. Sie sind  die Expert/innen ihrer 
Lebens-welt. Und es gilt: Demokratinnen 
und Demokraten werden nicht geboren. 
Sie werden gemacht.

Sehr positiv: Mehr für Kunst- und 
Musikschulen

DIE LINKE hat Bildung für alle verspro-
chen, und sie warb im Wahlkampf damit, 
Musikschulen stärker fördern zu wollen. 
Nun können wir erfreut feststellen: Sie 
hat Wort gehalten. Ebenso bekommen 
andere wichtige Bildungseinrichtungen 
für junge Menschen mehr Geld. Konkret 
heißt es: »Die Koalition wird auch in 
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Zukunft Kinder- und Jugendkunstschulen, 
Musikschulen, Bibliotheken, Museen 
und Gedenkstätten unterstützen. Dazu 
werden ab 2015 die Zuschüsse für die 
Jugendkunstschulen auf 400.000 Euro 
pro Jahr erhöht und ab 2017 vorbehalt-
lich der finanziellen Situation des Landes 
zusätzlich 2,1 Millionen Euro für die 
Musik- und Kunstschulen bereitgestellt. 
Kultur- und Bildungsangebote sollen 
auch in dünn besiedelten Regionen unter 
Berücksichtigung des demografischen 
Wandels möglichst erhalten werden. 
Kulturelle Bildung für alle wird durch ein 
enges Netz von Künstlern und Kulturein-
richtungen sowie Schulen verwirklicht. 
Die Angebote und Kooperationen mit 
Schulen und Kindergärten wer-den aus-
geweitet und weiterentwickelt. Das Pro-
gramm »Musische Bildung für alle« wird 
fortgeführt.« (Koalitionsvertrag, S. 34)

Dies sind wichtige Verbesserungen nicht 
nur für junge Menschen, sondern auch 
für die Kunst, Kultur und Musik im Land 
Brandenburg. Und das flächendeckend.

Pimp my Mobilität

Wichtig ist, dass junge Menschen, gera-
de auf dem flachen Land, in Brandenburg 
mobil sind. Mobilität sichert gesellschaft-
liche Teilhabe, und diese muss unabhän-
gig vom eigenen Geldbeutel und dem der 
Eltern sein. Daher ist es sehr wichtig, 
dass folgende, konkrete Forderung im 
Koalitionsvertrag steht:

»Alle Auszubildenden, Schülerinnen und 
Schüler sollen in ihrer Freizeit das ganze 
Jahr in ganz Brandenburg mobil sein 
können. Deshalb will die Koalition unter 
Einbeziehung des Landesschülerrates 
und des Verkehrsverbundes Berlin-Bran-
denburg das brandenburgische Schüler- 
und Auszubildenden-Ticket weiterentwi-
ckeln.« (Koalitionsvertrag, S. 46)

Natürlich ist auch grundsätzlich eine 
derartige Einbeziehung von Gremien 
wie dem Landesschülerrat wichtig. 
Grundlegend sollte sich die Kinder- und 
Jugendpolitik des Landes daran orientie-
ren, dass Strukturen von und für junge 
Menschen stärker einbezogen werden.

Totalitarismustheorie in der  
Gedenkstättenpädagogik?

Gerade für junge Menschen ist es sehr 
wichtig, sich mit den Erfahrungen der 
Diktatur auseinanderzusetzen, um 
den Wert der Demokratie zu schätzen. 
Gerade die Auseinandersetzung mit dem 
Faschismus ist wichtig, um zu wissen, 
dass es eine dünne Decke der Zivili-
sation geben kann, und dass Freiheit, 
Demokratie und Menschenwürde keine 
Selbstverständlichkeit sind. Ebenso ist 
es natürlich wichtig, sich mit der DDR 
zu befassen, in all ihrer Vielschichtig-
keit, auch mit all ihren Fehlern. Eine 
Passage des Koalitionsvertrages liest 
sich aber leider so, als hätte rot-rot ein 
wenig zuviel an der Totalitarismustheorie 
genascht:

»Die gedenkstättenpädagogische Ar-
beit soll, aufbauend auf den positiven 
Erfahrungen der zurückliegenden Jahre 
inhaltlich verstetigt und weiterentwi-
ckelt werden. Wir streben an, dass jeder 
Brandenburger Schüler im Laufe seiner 
Schulzeit wenigstens einmal sowohl 
einen Gedenkort der Opfer des National-
sozialismus als auch der SED-Diktatur 
besucht.« (Koalitionsvertrag, S.63)

Um nicht falsch verstanden zu werden. 
Es ist richtig, sich mit den Folgen und 
Fehlern der SED-Diktatur auseinander-
zusetzen. So aber liest es sich wie eine 
Gleichsetzung. Da beide Systeme aber 
nicht gleichzusetzen sind, und spätes-
tens der NSU-Skandal gezeigt hat, dass 
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der Rechtsextremismus ein bis heute 
dringendes und Menschen gefährdendes 
Problem ist, muss diese Passage kritisch 
gewertet werden. 

Insgesamt findet sich also viel Licht, 
aber auch mancher Schatten in der 
Kinder- und Jugendpolitik.

Josephin Bär 

3.7. Wissenschaftspolitik

Ergebnis eher hui, Wortlaut eher 
pfui

Die Passagen des Koalitionsvertrages zur 
Wissenschaftspolitik sind als ambivalent 
zu bewerten. Konkreten Verbesserungen 
für Studierende stehen ein leider sehr 
neoliberales Verständnis von Wissen-
schaft und Forschung gegenüber. 

Beginnen wir mit den Verbesserungen. 
Rot-rot plant, auch in der nächsten Le-
gislatur die Ausfinanzierung der Wissen-
schaft deutlich zu verbessern. So heißt es:

»Die Koalition sieht die Ausgaben für 
Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen als Beitrag zur Ausbildung junger 
Menschen, für die Fachkräftesicherung, 
für Wissenstransfer und für gesellschaft-
liche Entwicklungen. Brandenburg besitzt 
mit seinen Hochschulen eine exzellente 
Basis für Lehre und Forschung. Um diese 
Basis weiter auszubauen, wird der Etat in 
dieser Wahlperiode jährlich um fünf Milli-
onen Euro erhöht. Somit investieren wir in 
die Hochschullandschaft in der gesamten 
Wahlperiode 75 Millionen Euro zusätz-
lich zur Verbesserung von Studium und 
Lehre sowie der Studienbedingungen.[…] 
Darüber hinaus erhalten die Hochschulen 
in der Legislaturperiode insgesamt 25 
Millionen Euro zusätzlich für die Grundfi-

nanzierung.  (Koalitionsvertrag Branden-
burg, S. 31).

Dies ist soweit richtig und erfreulich, 
nämlich dass sowohl für Studium und 
Lehre, als auch für die Grundfinanzierung 
die Finanzierung verbessert wird. Es 
bleibt jedoch im Hinterkopf zu behalten, 
dass Brandenburg bei den Pro-Kopf-Aus-
gaben für Studierende nach wie vor 
hinten liegt. Dennoch ist eine derartige 
Ausgabenpolitik, welche in Einklang 
mit dem steht, was in der ersten Regie-
rungsperiode begonnen wurde, sehr zu 
begrüßen. Und hebt sich deutlich von 
unverantwortlichen Sparorgien wie in 
Sachsen- Anhalt ab.

Ebenso erfreulich sind die folgenden 
Richtlinien der Brandenburgischen Wis-
senschaftspolitik:

»Um eine hohe Zahl von Studierenden 
in Brandenburg zu haben, müssen das 
Studium attraktiv und die Studierneigung 
hoch sein. Dazu gehört, dass auch in 
Zukunft keine Studiengebühren für das 
Erststudium bis zum Master-Abschluss 
erhoben werden, um soziale Benachtei-
ligung zu verhindern. Alle Studierenden 
mit einem Bachelor-Abschluss müssen 
die Chance haben, einen Masterstudien-
gang zu belegen. […] Um die Studienbe-
dingungen weiter zu verbessern, wird die 
Koalition mit einem Programm die Mög-
lichkeit schaffen, dass Studentenwerke 
zusätzliche Studentenwohnheimplätze 
zur Verfügung stellen und Gebäude ener-
getisch sanieren können.« (Koalitionsver-
trag Brandenburg, S. 32)

Hochschule für alle die wollen

Wir als LINKE wollten die Bologna-Re-
form der Hochschulen nicht. Jetzt aber 
muss es wirklich darum gehen, dass 
die Möglichkeit eines Master für alle 
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gegeben ist (übrigens auch eine zentrale 
Forderung des Studierendenverbandes 
Linke.SDS), da das Bachelor-Studium 
leider oft doch ein Schmalspurstudium 
ist, und, in manchen Fällen, eine Verlage-
rung der Verantwortung von betrieblicher 
Ausbildung an den Staat darstellen kann. 
Ebenso können einige Hochschulstand-
orte, insbesondere Potsdam, ein Lied 
davon singen, dass es schwierig ist, 
genügend bezahlbaren Wohnraum für 
alle Studierenden bereitzustellen. Da wir 
als LINKE aber strukturelle und mate-
rielle Hürden für den Hochschulzugang 
verringern wollen, ist dies eine richtige 
Forderung.

Das Bekenntnis im Koalitionsvertrag zu 
»Guter Arbeit« im Wissenschaftsbetrieb 
ist wichtig und richtig, aber zu unkon-
kret. In wohl keinem anderen Bereich 
sind Prekarisierung und projektförmiges 
Arbeiten, welches häufig zur Selbstaus-
beutung führt (Ehrenreich/Ehrenreich: 
2013; Boltanski/Chiapello: 2006) so weit 
fortgeschritten wie im akademischen 
Mittelbau. Hier sollte klar spezifiziert 
werden, wie der wissenschaftliche Pfad 
nicht zur Armutsfalle für die vielen wird, 
die keine Professur erwerben werden.

MINT und der Neoliberalismus in 
und zwischen den Zeilen

Nun aber zum Wermutstropfen der 
Wissenschaftspolitik, nämlich ihrem 
sprachlichen und teils auch inhaltlichen 
Neoliberalismus. Es zeigt sich ganz deut-
lich, dass, in Einklang mit den Trends am 
Arbeitsmarkt, die MINT-Fächer (Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) eine besondere Aufmerksamkeit 
bekommen. Insbesondere über deren 
Verwertbarkeit am Arbeitsmarkt und de-
ren Bedeutung für die Brandenburgische 
Wirtschaft weiß der Koalitionsvertrag viel 
zu sagen.

Hier soll ein Beispiel gegeben werden 
für den neoliberalen sprachlichen und 
inhaltlichen Geist diesen Kapitels des 
Koalitionsvertrages, welches so fast eins-
zu-eins in Begründungen für nationale 
Exzellenzinitiativen stehen könnte: 

»Der Forschungslandschaft in Bran-
denburg kommt mit ihren zahlreichen 
universitären und außeruniversitären 
Instituten eine besondere Bedeutung zu. 
Die zielgerichtete Weiterentwicklung der 
Forschungsstrukturen ist ein Baustein für 
die Zukunft des Landes. Daher unter-
stützt die Koalition die universitäre und 
außeruniversitäre Spitzenforschung. 
Die Kofinanzierung außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen wird auch 
in Zukunft sichergestellt. Gleichzeitig 
unterstützen wir weiterhin gemeinsame 
Berufungen zwischen Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen. Um unsere 
erfolgreichen Fachhochschulen zu för-
dern, werden wir in einem Modellprojekt 
das Promotionsrecht an ausgewählte 
forschungsstarke Fachbereiche der 
Fachhochschulen vergeben.« (Koalitions-
vertrag Brandenburg, S. 33).

Zunächst: Das Promotionsrecht für 
Fachhochschulen ist zu begrüßen, und 
natürlich soll auch Spitzenforschung ge-
stärkt werden. Doch es stellt sich dann 
zum Beispiel die Frage, was mit Breiten-
forschung ist. 

DIE LINKE setzt sich für gute Bildung 
und Wissenschaft in der Breite ein. Wir 
sind nicht gegen Spitzenforschung und 
Spitzeninstitute, jedoch wollen wir nicht, 
dass diese zulasten der breiten Wissen-
schafts- und Forschungseinrichtungen 
gehen.



28

Insgesamt zu viel Zweckorientie-
rung der Wissenschaft

Ebenso ist das immanente Bildungs- 
und Wissenschaftsverständnis des Ko-
alitionsvertrages stark kommodifiziert 
und zweckgebunden. Die Vorstellung 
einer selbstbestimmten Bildung um der 
Bildung willen, auch zumindest einer 
gewissen Zweckfreiheit der Bildung, 
erscheint leider nicht präsent. Ebenso 
sind Geisteswissenschaften und Kriti-
sche Wissenschaften (vgl. Wiggershaus: 
2010) leider kein Thema des Koaliti-
onsvertrages. Uns als LINKEr geht es 
jedoch um eine kritische Reflexion der 
Gesellschaft, ebenso um ihre Selbstre-
flexionsfähigkeit. So heißt es nicht 
umsonst in der Dialektik der Aufklärung 
von Horkheimer und Adorno:

»Die Naturverfallenheit der Menschen 
heute ist vom gesellschaftlichen Fort-
schritt nicht abzulösen. Die Steigerung 
der wirtschaftlichen Produktivität, die 
einerseits die Bedingungen für eine ge-
rechtere Welt herstellt, verleiht anderer-
seits dem technischen Apparat und den 
sozialen Gruppen, die über ihn verfügen, 
eine unmäßige Überlegenheit über den 
Rest der Bevölkerung.« (Horkheimer/
Adorno 1995 (1969), S. 4)

Der reine Technizismus kann keine 
Antwort auf dringende Fragen und 
Probleme liefern. Jedoch kann er Herr-
schaft produzieren, auch illegitime. Es 
muss ein Zusammenspiel von Natur-, 
Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaften geben, um ein ganzheitliches 
Realitätsverständnis zu generieren, und 
damit die Möglichkeit gesellschaftlicher 
Transformation.

Das Fazit zur Wissenschaftspolitik 
lautet also: Trotz einer aus linker Sicht 
fragwürdigen Geisteshaltung sind die 

verhandelten Ergebnisse als positiv zu 
bewerten.

Moritz Kirchner

 
3.8. Justizpolitik

Paradigmenwechsel  
Resozialisierung

Der ehemalige Brandenburger Justizmi-
nister Volkmar Schöneburg hat einen 
Paradigmenwechsel innerhalb der Justiz-
politik eingeleitet. Statt auf Abschreckung 
und Sühne, hat er den Fokus auf Reso-
zialisierung und langfristig erfolgreiche 
gesellschaftliche Reintegration gelegt. 
Diese ist umstritten und wird gern von 
konservativen Politiker/innen angegriffen. 
Statistisch betrachtet aber ist sie erfolg-
reich, und sie entspricht auch den Grund-
prinzipien eines humanen Strafvollzuges. 
Konkret heißt es im Koalitionsvertrag: 

»Strafvollzug soll Bürgerinnen und Bürger 
schützen und deswegen Resozialisierung 
fördern. Eine erfolgreiche und dauerhaf-
te Wiedereingliederung von Straftätern 
in die Gesellschaft ist der beste Schutz 
vor erneuten Straftaten. Daher setzt die 
Koalition weiterhin auf eine Strafphiloso-
phie, die in der Verfassung des Landes 
Brandenburg verankert und auf nachhal-
tige Resozialisierung ausgerichtet ist. Um 
die neuen Vollzugsgesetze mit Leben zu 
erfüllen, wird eine angemessene Perso-
nalausstattung in den Sozialen Diensten 
der Justiz und im Justizvollzug des Landes 
Brandenburg benötigt.« (Koalitionsvertrag, 
S. 42)

Dieser Nexus zwischen Resozialisierung 
und Ressourcen und besonders wichtig, 
aber bisher leider nicht in ausreichendem 
Maße realisiert. Denn es ist offenkundig, 
dass ein derartiger Strafvollzug, der sich 



29

aktiv den Menschen zuwendet, deutlich 
aufwändiger ist als ein klassisches Weg-
schließen. Wichtig ist aber auch das klare 
Bekenntnis zum Opferschutz, und dessen 
verbesserte Unterstützung. Denn in der 
Tat geht es nicht nur darum, Verbrechen 
bestmöglich präventiv zu verhindern, son-
dern auch Verbrechensopfern bestmög-
lich beizustehen.

Konturen linker Justizpolitik

Im Kontext der Justizpolitik stellt sich 
natürlich die Frage, inwiefern diese nach 
linken Prinzipien organisiert werden kann. 
Faktisch zeigt sich im Justizwesen, ob an 
deals im Gerichtssaal oder am Zugang zu 
unterschiedlich qualifizierten Verteidigern 
je nach Portmonee, dass die Klassenge-
sellschaft zumindest teilweise bis in den 
Gerichtssaal hineinreicht. Daher ist es 
wichtig, dass Gerechtigkeit schon vor der 
institutionellen Gerechtigkeit geschaffen 
wird. Deshalb heißt es zurecht im Koaliti-
onsvertrag: 

Die Koalition wird sich für den uneinge-
schränkten Erhalt der Prozesskosten- und 
Beratungshilfe einsetzen und tritt dafür 
ein, dass es bei der bundeseinheitlichen 
Regelung bleibt. Der Zugang zur Justiz darf 
nicht vom Einkommen abhängen. (Koaliti-
onsvertrag, S. 42). 

Gerade das Prinzip des möglichst gleichen 
Zugangs kann als ein Kernelement linker 
Justizpolitik gelten. Darum geht es, daher 
gibt es auch ein entsprechend klares Be-
kenntnis zu einer angemessenen Ausstat-
tung der Gerichte. 

Jurisprudenz und Zeitlichkeit

Justiz hat natürlich immer auch eine zeit-
liche Komponente. Gerade aus lernpsy-
chologischer Sicht ist es wichtig, dass es 
eine kurze Zeit zwischen Verbrechen und 

Bestrafung gibt, um hier einen gedankli-
chen Zusammenhang auch herstellen zu 
können. Gerade bei den Sozialgerichten 
ist es oft besonders wichtig, dass die 
Justiz möglichst schnell ist, um ökonomi-
sche Grundlagen bereitstellen zu können. 
Daher ist auch folgende Passage des Koa-
litionsvertrages höchst begrüßenswert.

»Die Verfahrenslaufzeiten an den Gerich-
ten – insbesondere in der Sozial- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit – sollen weiter 
verkürzt werden. Um dies sicherzustellen 
und um auf die künftigen demografischen 
Veränderungen im Personalkörper reagie-
ren zu können, werden Einstellungskorri-
dore eingerichtet.« (Koalitionsvertrag, S. 
42).

Diese Einstellungskorridore sind ebenso 
wichtig wie die in der letzten Legislatur 
begonnenen Ausbildung von Justizange-
stellten. Denn nur so kann die Judikative 
als ein Kernelement des Staates erhalten 
bleiben.

Fazit: Eine fortschrittliche  
Justizpolitik

Insgesamt kann also konstatiert werden, 
dass die Justizpolitik als sehr fortschritt-
lich eingeschätzt werden kann, und dass 
sie gerade nicht dem entspricht, was der 
französische Philosoph Michel Foucault 
über das Gefängnis als Disziplinarinstituti-
on, als Panoptikon schrieb.

»Dieser geschlossene, parzellierte, lücken-
los überwachte Raum, innerhalb dessen 
die Individuen in feste Plätze eingespannt 
sind, die geringsten Bewegungen kontrol-
liert und sämtliche Ereignisse registriert 
werden, eine ununterbrochene Schrei-
barbeit das Zentrum mit der Peripherie 
verbindet, die Gewalt ohne Teilung in einer 
bruchlosen Hierarchie ausgeübt wird, 
jedes Individuum ständig erfaßt, geprüft 
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und unter die Lebenden, die Kranken und 
die Toten aufgeteilt wird – dies ist das 
kompakte Modell einer Disziplinierungs-
anlage.« (Foucault 1994: 253)

Moritz Kirchner

 
3.9. Ländliche Räume

Ländliche Räume sind mehr als 
eine geographische Kategorie

Der Koalitionsvertrag liefert eine diffe-
renzierte Betrachtung von ländlichen 
Räumen. Sie werden nicht einfach nur 
als geographische Kategorie betrachtet, 
sondern vielschichtig betrachtet. Konkret 
heißt es im Koalitionsvertrag:

»Die Koalition bekennt sich zum gemein-
samen Ziel des Erhalts und der Bele-
bung der ländlichen Räume als Lebens-, 
Natur- und Wirtschaftsräume. Wir wollen 
Beschäftigungsperspektiven und Versor-
gungssicherung mit nachhaltig produ-
zierten Lebensmitteln und erneuerbarer 
Energie sowie Lebensqualität in den 
ländlichen Räumen verbinden. 

Die Chancen der ländlichen Entwicklung 
liegen in einer integrierten Entwicklung, 
die auf die Stärken der Landschaft baut: 
regionales Wirtschaften, Angebote 
für nachhaltigen und Naturtourismus, 
Direktvermarktung, sowie die breite 
regionale Erzeugung und Anwendung 
Erneuerbarer Energien. Erzeugergemein-
schaften und -organisationen tragen zu 
fairen Marktbedingungen bei.« (Koaliti-
onsvertrag, S. 47–48)

Gerade das Bekenntnis zu regionalen 
Wirtschaftskreisläufen und der integrier-
ten Entwicklung ist sehr zu begrüßen. 
Jedoch ist hier zu bedenken, dass diese 
Ziele vor 5 Jahren in ähnlicher Weise 

formuliert waren. Allerdings ist dies 
nachvollziehbar, das die Entwicklung des 
ländlichen Raumes eine Daueraufgabe 
darstellt.

Mehr materielle und politische 
Grundlagen für gleichwertigere 
Lebensverhältnisse

Das kommunale Investitionsprogramm 
von 230 Mio. ist wünschenswert, nur 
bleibt es in seiner Höhe weit hinter den 
Erwartungen. Eine wichtige Rolle wird die 
Umsetzung der geplanten Kreisgebiets-
reform spielen. Kommt es dazu, dass 
einfach nur größere Verwaltungsstruktu-
ren geschaffen werden und die BürgerIn-
nen weitere  Fahrtwege in Kauf nehmen 
müssen, dann führt es zu einer nachteili-
gen Bewertung und wirkt sich negativ in 
den ländlichen Räumen aus. Wenn sie mit 
einer deutlich flexibleren und mobilen Ver-
waltung einhergeht, ist sie zu begrüßen. 
An dieser Stelle wäre mehr Präzision sei-
tens des Koalitionsvertrages erforderlich. 
Dem Gegenüber ist die Teilentschuldung 
von Kommunen sehr begrüßenswert, 
denn die Schuldenlast vieler Kommunen 
ist eines der drängendsten Probleme.

Aus der Sicht der ländlichen Räume ist 
das Demografie-Kabinett, sowie das 
Abklopfen der Brandenburgischen Politik 
auf ihre demografische Nachhaltigkeit 
ein großer Fortschritt, da gerade sie 
besonders vom demografischen Wandel 
betroffen sind.

Für uns als linke Partei ist die regionale 
Gerechtigkeit ein wichtiger Grundsatz, so-
dass aus meiner Sicht ein klares Bekennt-
nis im Koalitionsvertrag zum Grundprinzip 
der gleichwertigen Lebensverhältnisse 
fehlt. Dies wird etwas durch den zu 
verstärkendem Finanzausgleich zwischen 
starken und schwachen Kommunen 
abgefedert.
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Die Festschreibung von Angeboten, die 
den ÖPNV in dünn besiedelten Regionen 
ergänzen, ist zwar nicht bahnbrechend, 
jedoch ein grundsätzliches Bekenntnis 
dazu, dass sich der Staat nicht noch 
weiter aus der Flächen zurückzieht. Es ist 
zu prüfen, ob man Angebote von freien 
Trägern oder Ähnlichem stärken kann. 

Signale für die Zukunft der ländli-
chen Räume

Eine sehr wichtige Passage des Koaliti-
onsvertrages ist folgende: »Agrarische 
Forschung sowie Aus-, Fort- und Weiter-
bildung sollen auf hohem Niveau erhalten 
werden. Brandenburg verfügt bereits 
über eine vielfältige, exzellente und 
praxisbezogene Agrar- und Umweltfor-
schung. Ihr Erhalt ist für die Zukunftsfä-

higkeit unserer Betriebe und die Erfüllung 
der Umwelt-, Natur- und Klimaschutzziele 
unabdingbar. Das landwirtschaftliche 
Versuchswesen werden wir erhalten. 
Eine Imagekampagne soll um Nachwuchs 
bei den »grünen Berufen« werben. (Koali-
tionsvertrag, S. 48-49).

Das kann beides in der Tat Chancen für 
ländliche Räume eröffnen und setzt das 
Signal, dass weiterhin auf sie gesetzt 
wird. 

Fazit: Die Grundrichtung stimmt, jedoch 
sollten die gleichwertigen Lebensverhält-
nisse mehr im Fokus stehen und einige 
Passagen sind sehr allgemein gehalten.

Anne-Frieda Reinke

4. Was fehlt im Koalitionsvertrag 

Einleitung zum Fehlenden

Ein Koalitionsvertrag ist natürlich 
primär danach zu bewerten, was in ihm 
enthalten ist. Allerdings sollte auch in 
die Bewertung einfließen, was nicht in 
ihm enthalten ist. Oder was gerade aus 
parteilicher Sicht noch wünschenswert 
wäre. Diese Auflistung kann natürlich 
sehr umfassend werden. Hier soll es 
darum gehen, einige aus reformsozi-
alistischer Sicht wichtige zusätzliche 
Punkte anzusprechen. Auch wenn hier 
das Fehlen bestimmter Punkte ange-
sprochen wird, was natürlich einer Kritik 
des Koalitionsvertrages gleichkommt, 
so sehen wir darin wesentlich auch die 
Chance, diese inhaltlichen Leerstellen 
als Partei durch konkrete politische 
Angebote aufzufüllen.

Koalitionsvertrag und  
Kapitalismukritik?

Das erste, was am Koalitionsvertrag 
auffällt, ist in Tonalität und Begründung 
mancher Politikfelder ein  Mangel an 
grundlegender Kapitalismuskritik (vgl. 
Jaeggi/Wesche: 2013; Altvater 2006; 
Marx: 1977). Gerade eine linke Mehr-
heit, wie sie rot-rot eben darstellt, sollte 
auch im Geist des Koalitionsvertrages 
kapitalismuskritische Impulse bein-
halten (von Lucke: 2013). Gerade die 
jüngste, umfassende kapitalistische 
Krise ruft geradezu nach einer Renais-
sance der Kapitalismuskritik (Jaeggi/
Loick 2013, S. 9). Dennoch werden die 
richtigen Schlussfolgerungen gezogen, 
nämlich Brüche mit der neoliberalen 
Logik (vgl. Streeck: 2013) durch die 
politische Regulation des Arbeitsmark-
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tes, der Vergabe und weiterer Felder, und 
einem Bekenntnis zum Staat als hand-
lungsfähigen Akteur, sowie zur staatlichen 
Daseinsvorsorge.

Die Utopie im Kleinen?!

Damit einhergehend ist leider auch 
festzuhalten, dass alternative Wohn- und 
Lebensformen, Jugendkulturzentren, 
soziokulturelle und subkulturelle Zentren 
keine Erwähnung im Koalitionsvertrag 
finden. Diese sollten jedoch gerade von 
einer linken Mehrheit politisch gestützt 
werden, sind sie doch auch gelebte Orte 
des Antifaschismus, alternativer Wohn- 
und Konsumformen, sowie generell 
Orte des politischen. Orte der Utopie im 
Kleinen. Eine Kritik bürgerlicher Lebens-
formen (Jaeggi: 2014), welche zumindest 
lokal eine transformatorische Kraft haben 
kann. Natürlich besteht die Gefahr, dass 
diese quasi als »Standortfaktor« kapitalis-
tisch inkorporiert werden (vgl. Boltanski/
Chiapello: 2006). Dennoch können sie 
wichtige Verbündete sein, auch und 
gerade für DIE LINKE. Und Brandenburg 
wäre ohne das »Freiland« und »Archiv« in 
Potsdam, das »Horte« in Strausberg, das 
»Dosto« in Bernau, das »Mittendrin« in 
Neuruppin und viele andere ein deutlich 
langweiliger und für Linke weniger lebens-
werter Ort.

Stiefmütterlich behandelt: Soziale 
und gesellschaftliche Bewegungen

Ebenso mangelt es, mit Ausnahme der 
Gewerkschaften, dem Koalitionsvertrag 
an einer genügenden Betrachtung der 
Rolle sozialer Perspektiven. Eine gesell-
schaftliche Transformation geschieht 
jedoch wesentlich durch das Zusammen-
spiel von parlamentarische Veränderun-
gen und außerparlamentarischen Protest. 
Natürlich ist auch die Wirksamkeit sozialer 
Bewegungen begrenzt (Hessinger: 2008).

Natürlich müssen wir als LINKE genau 
schauen, welche Formen von sozialen 
Bewegungen und Protestbewegungen 
hier im Spiel sind. Vertreter/innen des 
Bildungsprivilegs wie jene Bewegung 
für freie Schulträger müssen wir von 
links nicht protegieren. Auch war das 
Vorgehen von Greenpeace gegenüber 
der Partei sicher nicht immer fair. Den-
noch enthält der Koalitionsvertrag (mit 
Ausnahme der Gewerkschaften) hier 
leider eher fragmentarische Aussagen. 
Klarere Antworten, wie mit Flüchtlings-
initiativen, Umweltbewegungen, sozial-
kritischen Bewegungen etc. umgegan-
gen werden soll, wäre aus unserer Sicht 
wünschenswert. Unabhängig vom Koali-
tionsvertrag ist dies aber auch generell 
Aufgabe der Partei DIE LINKE, hier eine 
stabile und vertrauensvolle Kommunika-
tion herzustellen. Zwar glauben wir als 
Reformsozialistinnen und Reformsozia-
listen an signifikante gesellschaftliche 
Veränderungen durch parlamentarische 
Mittel und Mehrheiten. Wir sehen aber 
auch, gerade aus der linken Geschichte 
heraus, dass es eines Zusammenspiels 
von sozialen Bewgungen und Linksregie-
rungen bedarf.

Eine Vision für Brandenburg?

Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten tun sich seit dem Diktum Helmut 
Schmidts, dass derjenige, der Visionen 
habe, zum Augenarzt müsse, schwer mit 
visionärer Politik. 

Dies ist, auch historisch betrachtet, 
wohl einer der Gründe dafür, weshalb 
sie unter Schröder auf eine diffuse 
»neue Mitte« entkernten und Kernele-
mente ihrer Programmatik (insbesonde-
re der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik) 
über den Haufen warfen (Scharenberg: 
2005), ein Prozess, der schon bei New 
Labour (Crouch: 2008) zu sehen war 
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und derzeit bei der französischen Parti 
Socialiste in vollem Gange ist.

Die politische Linke ist jedoch geprägt 
vom Denken einer geschichtlichen Fina-
lität, einer gesellschaftlichen Vision (vgl. 
Zizek: 2002). Wir gehen jedoch nicht da-
von aus, dass diese sich naturgesetzlich 
einstellt, wie einst im Hegelmarxismus 
postuliert. Dennoch ist ein Mangel an 
Vision innerhalb des Koalitionsvertrages 
leider zu attestieren. Der Versuch dessen 
wird in folgender Passage vorgenommen.

»Unsere Politik für Brandenburg folgt 
dabei klaren Prinzipien. Eine starke, 
wirtschaftlich erfolgreiche und zugleich 
solidarische Gesellschaft entsteht nur 
dort, wo alle Menschen die Gelegenheit 
erhalten, ihre spezifischen Fähigkeiten 
zu entwickeln, zu erweitern und einzu-
bringen. Qualifizierte Menschen sind die 
Grundlage jeder innovativen Wirtschaft – 
erst eine innovative Wirtschaft wiederum 
schafft gut bezahlte Arbeitsplätze und 
Spielräume für sozialpolitische Vertei-
lung. Wir werden mit aktiv vorsorgender 
Sozial- und Gesellschaftspolitik größere 
Lebens- und Aufstiegschancen für immer 
mehr Menschen ermöglichen. Weder 
einzelne Menschen noch Gruppen oder 
gar ganze Regionen dürfen von der Ent-
wicklung unserer Gesellschaft abgehängt 
werden. Soziale und innere Sicherheit 
gehören für uns zusammen. Nur wo die 
Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen 
können, dass in ihrer Heimat sichere 
Verhältnisse herrschen, kann sich eine 
freie, lebenswerte und solidarische Ge-
sellschaft auf Dauer entfalten.« (Koaliti-
onsvertrag, S. 6).

Alles, was in dieser gesellschaftsnorma-
tiven Passage drinsteht, ist wichtig und 
richtig. Es ist aber auch ganz schön lahm, 
und strukturell sozialdemokratisch.

So ist natürlich das Bekenntnis dazu, kei-
ne Regionen abzuhängen, ein wichtiges 
Bekenntnis, und es widerspricht neolibe-
raler Regionalpolitik, welche periphere 
Regionen sich selbst hinterlassen würde. 
Dennoch war das Bekenntnis zum Grund-
satz gleichwertiger Lebensverhältnisse 
schon einmal klarer ausgeprägt.

Brandenburg als Modell für den 
sozial-ökologischen Umbau?

Ein Koalitionsvertrag einer rot-roten Lan-
desregierung ist besonders dann attrak-
tiv, wenn er aufzeigt, was in einem derart 
regierten Land anders geschieht als in 
anderen politischen Konstellationen. 
Dies ist gerade deshalb wichtig, damit 
klar wird, dass es politische Alternativen 
gibt. Und um klar aufzuzeigen, wass der 
politische Mehrwert der LINKEN ist. Dies 
ist beim Bekenntnis zur Staatlichkeit, 
gegen den Überwachungsstaat, zur Inte-
gration von Flüchtlingen sowie zur Option 
des längeren gemeinsamen Lernens 
auch gelungen. Darüber hinaus aber fehlt 
es an einer Vision.

Eine Möglichkeit wäre der Satz: »Bran-
denburg wird der bundesweite Vorrei-
ter des sozial-ökologischen Umbaus«. 
Gerade das Zusammendenken der 
notwendigen ökologischen Transformati-
onen (Loske: 2011; Scheer: 2010) mit der 
sozialen Frage kann und sollte eine neue 
Kernkompetenz der LINKEN werden
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5. Schlussbetrachtungen und  
Abstimmungsempfehlung

Nachdem wir nun sehr umfassend dar-
gelegt haben, wie wir den Koalitionsver-
trag insgesamt betrachten, an welchen 
Stellen wir Lob aussprechen, an welchen 
Stellen wir Kritik üben, und wo wir Ambi-
valenzen empfinden, muss es natürlich 
auch um eine Gesamtbewertung gehen.

Dabei stellt sich für uns nicht die Frage, 
was dieser Koalitionsvertrag in Abgren-
zung zum anderen politischen Modell 
ist, nämlich zu einer sozialdemokra-
tisch-christdemokratischen Regierung. 
Denn wir sind davon überzeugt, dass ein 
rot-roter Koalitionsvertrag für sich über-
zeugend sein muss. Dennoch ist dies 
natürlich bei der Entscheidung mitzube-
denken.

Für uns aber ist zentral: Bietet der Koali-
tionsvertrag eine Politik, die das Wohl-
ergeben der Menschen in Brandenburg 
steigert? Diese Frage beantworten wir in 
der Summe mit einem überwiegenden ja.

Bietet er Anknüpfungspunkte für reale 
gesellschaftliche Veränderungen? Auch 

hier finden wir, dass er dies tut, wenn-
gleich hier sicher noch mehr getan 
werden könnte.

Ist er, in all seinem Kompromisscha-
rakter, genügend kompatibel mit linker 
Programmatik und Politik? Mit Einschrän-
kungen in der Energiepolitik, der Innen-
politik und bei manchen Formulierungen 
der Wissenschaftspolitik, welche noch 
zu sehr vom Geiste des Neoliberalismus 
(Crouch: 2011) geprägt sind, tut er dies. 
Insbesondere in der Bildungspolitik, der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, der 
Netzpolitik, dem Bekenntnis zum Staat 
und zur öffentlichen Daseinsvorsorge 
sowie der Stärkung der Gewerkschaften. 
Daraus ergibt sich für alle Autorinnen 
und Autoren ein klares Fazit: Wir empfeh-
len den Brandenburger Mitgliedern der 
Partei DIE LINKE, dem Koalitionsvertrag 
zuzustimmen. 

Josephin Bär, Moritz Kirchner, Sten 
Marquaß, Sebastian Meskes, Christopher 
Neumann, Anne-Frieda Reinke
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