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Lösung für Pendlerstrecke in
Sicht: Land will den Ausbau der
Osdorfer Straße mit 75 % fördern
Das Land Brandenburg hat s ignalis iert, den Aus bau der Os dorfer Straße
mit mindes tens 75 % aus dem Kommunalen Inves titions programm (KIP) zu
fördern. Damit zeichnet s ich eine Lös ung für das langjährige
Verkehrs problem auf der wichtigen Pendlers trecke zwis chen Großbeeren
und Berlin ab.
Das macht mich außerordentlich froh und zuvers ichtlich. Damit is t zwar
noch nicht die hundertprozentige Finanzierung, die ich mir ich mir als
Gemeindevertreter anges ichts der Bedeutung der Straße gewüns cht
hätte, gewährleis tet. Nun liegt es an der Gemeindevertretung das Angebot
zu prüfen und die notwendigen Mittel in den Haus halt 2018 einzus tellen.
Ich pers önlich plädiere dafür, das Angebot anzunehmen und den
Förderantrag s chnell auf den Weg zu bringen. Geprüft werden s ollte auch,
ob die neue Straße - wie die alte Straße bis her - künftig weiter für den
LKW-Verkehr ges perrt bleibt.

Termine
09. Januar 2018
Ers te Sitzung der SPDLandtags fraktion im neuen Jahr
14. Januar 2018
Bürgermeis terwahl in Großbeeren
16. Januar 2018
Sitzung des Aus s chus s es für
Haus halts kontrolle im Landtag
18. Januar 2018
Sitzung des Aus s chus s es für
Haus halt und Finanzen im Landtag
24. Januar 2018
Sitzung des Aus s chus s es für
Wirts chaft und Energie im Landtag
31. Januar bis 02. Februar 2018
Plenars itzung des Landtages
Brandenburg

Fachkräfte gesucht! Diskussion
über praxisnahes Lernen mit
Bildungsministerin Britta Ernst

Z urzeit gibt es
über 1.000 freie Lehrs tellen in der Region
Wes tbrandenburg. In den nächs ten Jahren werden immer weniger
Schulabgänger die Schule verlas s en. Vor dies em Hintergrund is t eine
frühzeitige Kooperation von Schule und Wirts chaft als Schnitts telle für eine
nachhaltige Fachkräfte-Strategie immens wichtig. Ins bes ondere im
Berliner Umland, in dem s ich viele innovative Unternehmen anges iedelt
haben, müs s en gut organis ierte Netzwerke unters tützt werden, die eine
frühzeitige Berufs - und Studienorientierung organis ieren. Ein möglichs t
früher Praxis bezug bei den zukünftigen Arbeits kräften kann s o dazu
beitragen Fachkräfte in der Region zu halten und die Chancen für
Berufs eins teiger in der Region erfahrbar machen.
Am 23. November wurde auf meine Initiative hin auf einer Verans taltung
der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ludwigs felde die Frage dis kutiert, welche
Möglichkeiten es gibt, Schülerinnen und Schüler für die vers chiedenen
Berufs felder zu begeis tern, die ihren pers önlichen und den regionalen
wirts chaftlichen Interes s en nutzen. An der Dis kus s ion mit den zahlreich
ers chienenen Gäs ten nahmen neben Britta Erns t, Minis terin für Bildung,
Jugend und Sport des Landes Brandenburg, auch Andreas Igel, Bürgermeis ter der Stadt Ludwigs felde, Gudrun Heilmann, Koordinatorin für
Schule/Wirts chaft der IHK Pots dam, Brita Krüger für die Kreis handwerkers chaft Teltow-Fläming s owie Volker Große, Direktor der Gottlieb-DaimlerSchule in Ludwigs felde teil.
In der Dis kus s ion wurde deutlich, das s es viele Entwicklungen gibt, die
zus ammengeführt werden müs s en, obwohl s ie s ich teilweis e entgegens tehen. So werden in den Indus triegebieten der Stadt Ludwigs felde und
dem
Güterverkehrs zentrum
(GVZ )
Großbeeren
weiterhin
neue
Arbeits plätze ges chaﬀen, während gleichzeitig die Z ahl der Schulabgänger
weiter s inkt. Der Anteil der Abiturienten is t dabei in den vergangenen
Jahren s tets ges tiegen. Z um einen verlas s en dadurch junge Leute die
Region, um ein Studium in anderen Bundes ländern aufzunehmen, zum
anderen erhöht s ich der Druck auf Bewerber um Aus bildungs plätze mit
mittleren Schul-abs chlüs s en. Daneben bes teht weiterhin ein s tarker
Wettbewerb um Aus zubildende zwis chen großen, mittleren und kleinen
Unternehmen aber auch zwis chen den einzelnen Branchen, der s ich in
s ehr
unters chiedlicher
Aus bildungs vergütung
und
zukünftigen
Verdiens tmöglichkeiten wieder s piegelt.
Um s ich für einen Beruf zu ents cheiden is t es notwendig Kenntnis über
vers chiedene Berufs bilder zu haben. Dies is t in der Breite und Tiefe bei
den meis ten Jugendlichen nur bedingt und unzureichend der Fall. Das is t
auch der mangelnden Anerkennung und öﬀentlichen Präs enz von
gewerklichen Berufen ges chuldet, ins bes ondere in den s ozialen Medien.
Dort werden leider vornehmlich andere Berufs bilder vermittelt.

Individuelle Lärmentgelte:
Leiseren Maschinen den Vorzug
zu geben ist der richtige Weg

Gemeins am mit der SPD-Landtags abgeordneten Tina Fis cher begrüße ich
aus drücklich das Ans innen der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB),
individuelle Lärmentgelte einzuführen. So könnten künftig mehr leis ere
Mas chinen in Schönefeld s tarten und landen. Schon lange is t es die
Forderung von uns beiden Abgeordneten s owie zahlreicher Initiativen vor
Ort, endlich im Bereich des aktiven Lärms chutz tätig zu werden.
Über den Plan der Flughafenges ells chaft, ein Entgelts ys tem für
individuelle Lärmmes s ung von Flugzeugen einzuführen und damit leis ere
Mas chinen zu begüns tigen, hatte am Mitte Dezember die Märkis che
Allgemeine Z eitung berichtet. Wir fordern: Die Einnahmen s ollten in einen
Sonderfonds einﬂießen, um Härtefälle in Sachen Lärms chutz jens eits der
Regelwerke aus gleichen zu können. Das Leben s pielt s ich nicht nur im
Kleingedruckten ab.

Forderung: Postzustellung muss
auch künftig täglich erfolgen
Ein kürzlich durchgeführter Modellvers uch der Pos t über eine veränderte
Briefzus tellung war ums tritten und is t jetzt beendet worden. Es gibt große
Sorgen, das s die Deuts che Pos t die Briefzus tellung gerade in den
ländlichen Regionen deutlich eins chränken könnte, um Kos ten zu s paren.
Es is t zu begrüßen, das s die Pos t dies en fragwürdigen Tes tlauf beendet
hat. Ich hoﬀe, das s das Unternehmen jetzt die richtigen Schlüs s e daraus
zieht und die tägliche Briefzus tellung auch künftig s ichert. Es gibt dazu
ges etzliche Vorgaben, die die Pos t einzuhalten hat. Die Kunden in allen
Regionen – auch auf dem Land – haben einen Ans pruch auf die zügige
Aus lieferung der Briefe.

Elektromobilität als Chance für
Wirtschaft, Kommunen und
Verbraucher

Unaufhalts am, s o ahnen es viele, erlebt die Mobilität eine Z eitenwende:
weg von fos s ilen Antriebs s toﬀen und vor allem hin zur Elektromobilität.
Überall auf der Welt, s o auch auf dem größten Markt China, werden
bereits rechts verbindliche Quoten für E-Mobiles eingeführt. In Deuts chland
jedoch, s o s cheint es , entwickelt s ich vieles langs amer. Man verweis t auf
die damit einhergehenden unters chiedlichen Heraus forderungen wie
Mentalitäts -wandel. Arbeits platzabbau, Ladeinfras truktur etc. Aber auch
zwis chen den einzelnen Bundes ländern gibt es unters chiedliche
Ums etzungs s trategien, die s ich auch auf den Standortwettbewerb
aus wirken.
Am 7. November wurde auf einer Informations verans taltung der FriedrichEbert-Stiftung in Großbeeren die Frage dis kutiert, wie die Chancen der
Elektromobilität in Brandenburg aus s ehen. Die Verans taltung kam auf
meine Initiative s tatt, neben mir s prachen der Bundes tags abgeordnete
Stefan Z ierke, Manuele Heis e, Referats leiterin im Minis terium für
Wirts chaft und Energie des Landes Brandenburg, Rüdiger Hage,
Ges chäfts führer Infras truktur- und Projektentwicklungs ges ells chaft mbH
(IPG) und Chris tian Bergner, Interes s engemeins chaft Elektromobilität
Berlin-Brandenburg, mit den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Dabei wurde klar, das s es bei Weitem nicht nur um die Ums tellung des
PkW-Antriebs von Verbrennungs motoren auf Elektroantriebe geht. Die
Veränderungen in der Mobilität erfas s en ebens o den Fuß- und Radverkehr
s owie den öﬀentlichen und s chienengebundenen Pers onennahverkehr.
Z ur Z eit werden vers chiedene Konzepte zur Ges taltung der zukünftigen
Mobilität entwickelt und erprobt, s o tes tet Siemens s eit einiger Z eit
Oberleitungs -LkW in der Uckermark und im Güterverkehrs zentrum (GVZ ) in
Großbeeren s oll im nächs ten Jahr der Eins atz von autonom fahrenden
Elektrokleinbus s en erprobt werden.

Steuerschätzung: Investitionen
und Schuldentilgung stärken die
Zukunftschancen Brandenburgs
Ich freue mich s ehr über das pos itive Ergebnis der letzten
Steuers chätzung. Die vorherges agten Mehreinnahmen in den kommenden
Jahren von 222,6 Mio. Euro in 2017, 207,9 Mio. Euro in 2018 und 171,2
Mio. Euro in 2019 s ind eine gute Aus gangs bas is für den geplanten
Nachtrags etat 2018 und den Doppelhaus halt 2019/2020. Neben der
Schuldentilgung
wird
die
SPD-geführte
Koalition,
wie
in
der
Regierungs erklärung von Minis terpräs ident Woidke konkret benannt,
gezielte Z ukunfts inves titionen ans chieben: in den öﬀentlichen Nahverkehr,
in Landes s traßen, in Schulen und in die Digitalis ierung.
Letzteres is t mir bes onders wichtig, damit alle Regionen zügig einen
Z ugang zum s chnellen Internet haben und s ich Brandenburg noch s tärker
als moderner und zukunfts fähiger Wis s ens chafts - und Wirts chafts s tandort
proﬁlieren kann. Wir werden dies e Maßnahmen mit der nötigen
Aus gabendis ziplin und in Verantwortung gegenüber den nachfolgenden
Generationen s olide finanzieren.
Der Aus s chus s für Haus halt und Finanzen im Landtag Brandenburg hatte
s ich auf s einer November-Sitzung aus führlich mit den Ergebnis s en der
152. Sitzung des Arbeits kreis es „Steuers chätzungen“ befas s t. Am 19.
Dezember bes chlos s das Kabinett den Ges etzentwurf für den
Nachtrags haus halt 2018, über den nun das Parlament beraten und
abs timmen wird. Damit werden zentrale Aus s agen aus der jüngs ten
Regierungs erklärung von Minis ter-präs ident Dietmar Woidke umges etzt.
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