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Termine
09. Januar 2017
Gemeins amer Bes uch mit
der bildungs politis chen
Sprecherin Simona Koß in
einer KITA und einer Schule
in Ludwigs felde
10./11. Januar 2017
Sprecherinnen- und
Sprecherkonferenz
„Wirts chaft und Energie“ in
Düs s eldorf
12. Januar 2017
Bes ichtigung Pilotprojekt
„Circular Economy“ bei CocaCola in Gens hagen
18.-20. Januar 2017
Plenars itzung des Landtages
Brandenburg
23. Januar 2017
Sitzung des
Sonderaus s chus s es BER
24. Januar 2017
Aus s chus s für
Haus halts kontrolle

Doppelhaushalt verabschiedet

Der Landtag hat am 16. Dezember den Haus halt des Landes
Brandenburg für die Jahre 2017 und 2018 verabs chiedet. Der
Doppelhaus halt is t ein in Z ahlen gegos s ener Plan für die weitere
Entwicklung des Landes . Wir haben dabei deutliche Schwerpunkte
ges etzt: Bes tmögliche Bildungs chancen für alle, innere wie s oziale
Sicherheit, ges ells chaftlicher Z us ammenhalt und eine moderne
Infras truktur s ind die Baus teine, um Brandenburg auch für die
Z ukunft
gut
aufzus tellen.
Z ugleich
s etzen
wir
die
Haus halts kons olidierung fort und notwendige Reformen um, damit
auch kommende Generationen hinreichende Spielräume haben.
Einige wichtige Elemente des verabs chiedeten Haus halts :
+ für die Bereiche Bildung und Wis s ens chaft betragen die
Aus gaben ins ges amt 2,3 Milliarden Euro (2018), ein Fünftel des
Ges amthaus halts
+ die Innere Sicherheit und die Jus tiz erhalten Mittel von fas t einer
Milliarde Euro jährlich; die Z ielzahl für die Polizei s teigt auf 8.250
Stellen, der Verfas s ungs s chutz und die Jus tiz werden pers onell
ges tärkt
+ die Kommunen bekommen allein über den kommunalen
Finanzaus gleich Z us chüs s e von knapp 2,4 Milliarden Euro
+ in die Wirts chafts förderung ﬂießen 210 Millionen Euro (2018); der
vers tärkte Breitbandaus bau wird mit 80 Millionen Euro unters tützt
+ der Öﬀentliche Pers onennahverkehr kann zwölf Millionen Euro
zus ätzlich inves tieren, vor allem in die Barrierefreiheit von
Schienenfahrzeugen
+ die Sportförderung s teigt ab 2017 auf mindes tens 17 Millionen
Euro jährlich
+ Mus ik- und Kuns ts chulen bekommen 6,4 Millionen Euro pro Jahr,
ein Plus von 2,1 Millionen
+ die Altenpﬂegehilfeaus bildung wird s tärker gefördert mit 456.000
Euro ab 2017

Tag des Ehrenamtes

Z um 10. Mal wurden Bürger des Landkreis es Teltow-Fläming beim
Ehrenamts empfang im Kreis haus am 14. Dezember für ihr
ehrenamtliches Engagement geehrt. Staats ekretärin Katrin Lange
betonte in ihrem Grußwort, die Bedeutung des Ehrenamtes als
unverzichtbare Ergänzung zum s taatlichen Handeln.
Gemeins am mit den Ehrenamtlern aus Luckenwalde wurden die
geehrten aus Großbeeren aufgerufen. Z u ihnen gehörten Wolfgang
Wenden und Uwe Behrends vom Förderverein der Freiwilligen
Feuerwehr, der Vors itzende des Kulturvereins Lothar Matthies und
die langjährige Orts chronis tin Regina Claus nitzer. Den Dank der
Gemeinde Großbeeren überbrachten Helmut Barthel und Irene
Pacholick.

Solidarität mit Mitarbeitern
bei Bombardier
Der Landtag Brandenburg hat in einer überfraktionellen Erklärung
s eine Solidarität mit den Bes chäftigten der Bombardier
Trans portation in Hennigs dorf bekundet. Dazu erklärt für die SPDFraktion der wirts chafts politis che Sprecher Helmut Barthel:
„Die Serienproduktion von Z ügen s oll nach Eins chätzung des
Ges amtbetriebs rates
von Bombardier bis
Ende 2018 in
Hennigs dorf
einges tellt
werden.
Der
damit
verbundene
Stellenabbau
würde
einen
radikalen
Eins chnitt
in
der
Bahntechniks parte am Standort dars tellen, dem wertvolle
Kernkompetenzen verloren gingen. Die anhaltende Weigerung von
Bombardier, ihre Pläne auf den Tis ch zu legen, is t inakzeptabel und
belas tet die Bes chäftigten und ihre Angehörigen zus ätzlich. Wir
fordern daher die Ges chäfts führung auf, endlich Klarheit zu
s chaﬀen. In dies em Z us ammenhang begrüßen wir es , das s
Bundes wirts chafts minis ter Sigmar Gabriel die Konzernleitung und
andere Beteiligte zu einem Treﬀen nach Berlin eingeladen hat, um
über
einvernehmliche
Lös ungen
zu
s prechen.
Auch
die
Landes regierung Brandenburg unternimmt alles , um Arbeits plätze
bei Bombardier zu erhalten und den Produktions s tandort zu
s ichern.“

Weihnachtsengel geehrt

Auch
in
dies em
Jahr
organis ierten
die
Ludwigs felder
Weihnachts engel wieder eine fröhliche Weihnachts feier für s ozial
benachteiligte Kinder im Clubhaus Ludwigs felde. Dank der
Unters tützung vieler Ludwigs felderinnen und Ludwigs felder konnten
die Kinder am 13. Dezember einen tollen Nachmittag erleben und
ein pers önliches Weihnachts ges chenk mit nach Haus e nehmen.
Die aus gelas s ene Stimmung und leuchtende Kinderaugen waren
der Dank für das Organis ations team rund um Maren Ruden und
Ihre Tochter. Unters tützt wurde die Aktion auch von Manja Schüle,
Niels Rochlitzer, Helmut Barthel s owie Mitgliedern des SPD–
Ortvereins Ludwigs felde.

Warum stagniert der
Aufholprozess im Osten?

Am 5. Dezember fand in der Landes vertretung Brandenburg in
Berlin auf Einladung von pro Brandenburg ein Ges prächs forum zu
Thema „Konkurs Deuts che Einheit – Warum s tagniert der
wirts chaftliche Aufholprozes s im Os ten des Landes “ s tatt.
Ges prächs partner
von
Ines
Gleicke,
Os tbeauftragter
der
Bundes regierung waren die wirts chafts politis chen Sprechervon
SPD, LINKEN und CDU im Landtag Brandenburg. Über 140 Gäs te
waren der Einladung zu einer s pannenden Dis kus s ion gefolgt. Als
wirts chafts politis cher Sprecher der SPD-Fraktion habe ich darauf
hingewies en,
das s
Brandenburg
2016
mit
einem
Wirts chafts wachs tum von 2,7 % zu den Spitzenreitern im
ges amtdeuts chen Wettbewerb zählte.
Potentiale s ehe ich
ins bes ondere in einer neuen Gründerkultur und dem Erhalt und
dem Aus bau von gut bezahlten Indus triearbeits plätzen im Bereich
der Hochtechnologie.

Empfang für Agrarwirtschaft

Seit 1990 s teht die SPD-Landtags fraktion in Brandenburg in
Regierungs verantwortung. Neben einer klaren indus triepolitis chen
Aus richtung s tand und s teht der ländliche Raum im Z entrum
uns eres Handelns – und s omit auch die Agrarwirts chaft. Dazu
haben wir uns immer bekannt und werden es auch in Z ukunft s o
halten!
Viel hat s ich in den letzten 25 Jahren in der Landwirts chaft
verändert – in Brandenburg s ind wir erfolgreich uns eren eigenen
Weg gegangen. Wir wis s en: Viel hängt von der Agrarwirts chaft für
uns er Land ab. Seien es die taus enden Arbeits plätze, die
Werts chöpfung jens eits der Städte oder einfach auch das kulturelle
Leben in den Dörfern. Das is t Grund genug, um jenen Mens chen
Danke zu s agen, die täglich Millionen Tis che mit Gutem und
Ges undem aus der Region decken, Traditionen hoch halten und
uns er Land lebens - und liebens wert ges talten.
Des halb lud die SPD-Fraktion Ende November zu einem Empfang in
den Brandenburger Landtag, auf dem in angenehmer und
ungezwungener Atmos phäre dis kutiert wurde: Themen wie
Fachkräftes icherung
oder
Veränderungen
im
Kons umentenverhalten,
Fragen rund um
die europäis che
Agrarpolitik, zur artgerechten Haltung von Nutztieren und zur
s teigenden Attraktivität Brandenburgs für den Land- und
Naturtouris mus treiben eine ganze Branche um. Auch zahlreiche
Vertreterinnen und Vertreter der Land- und Fors twirts chaft s owie
des Gartenbaus aus Teltow-Fläming waren der Einladung von
Helmut Barthel und Erik Stohn gefolgt.

Studie zum Flughafenumfeld
vorgestellt

Die Flughafenregion Berlin-Brandenburg wird als Wohn- und
Arbeits ort immer attraktiver, durch die BER-Eröﬀnung is t ein
weiterer Schub für die Region zu erwarten, Handlungs bedarf
bes teht vor allem bei der Ertüchtigung der Verkehrs infras truktur:
Das s ind die wes entlichen Ergebnis s e der Evaluierung des
Gemeins amen Strukturkonzepts „Flughafenumfeld BER“ (GSK).
Vertreter des Dialogforums Airport Berlin Brandenburg s tellten am
11. November die vom Planungs büro Jahn, Mack & Partner ers tellte
Studie der Öffentlichkeit vor. Weitere Informationen finden Sie hier:
www.dialogforum-ber.de/aktuelles -3553dada3e52a727
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