
 

Positionspapier: JUSOS und GRÜNE JUGEND Brandenburg ziehen als „MELONEN-
JUGEND” 100 Tage Bilanz und bewerten die Regierungsarbeit in Brandenburg kritisch  
 
Potsdam - Die JUSOS und GRÜNE JUGEND in Brandenburg haben sich als „MELONEN-
JUGEND” zusammengetan, um die „rot-schwarz-grüne Koalition” und die Arbeit der 
Landesregierung in Brandenburg konstruktiv-kritisch zu begleiten. In den ersten 100 Tagen der 
Koalition wurden wichtige Entscheidungen für das Land getroffen. Allerdings haben sich auch 
einige Probleme gezeigt. 

 
Abgrenzung nach Rechts  
 
Wir erwarten von allen demokratischen Fraktionen im Landtag eine klare Abgrenzung nach Rechts. 
Im Koalitionsvertrag wird die Extremismustheorie zementiert, die ein gefährlich vereinfachtes Bild 
von politischen Rändern und einer „gesellschaftlichen Mitte" zeichnet. 
  
Der rassistische Terrorakt in Hanau, der antisemtische Anschlag in Halle, die Aufdeckung von 
rechten Terrorgruppen und der Mord an Walter Lübcke, zeigen mehr als deutlich, dass die Gefahr 
für die Demokratie von Rassist*innen, Neonazis und rechten Verschwörungstheoretiker*innen 
ausgeht. Wer der Extremismustheorie folgt, verkennt die Bedrohung für unsere Demokratie durch 
die menschenverachtenden und rassistischen Äußerungen der AfD und NPD. 
  
Der Abgrenzungsbeschluss der CDU in Brandenburg gegenüber der AfD ist für unsere beiden 
Verbände Grundlage für die Akzeptanz der Koalition gewesen. Nichtsdestotrotz fand diese 
Zusammenarbeit mehrmals auf kommunaler Ebene statt. Fehlende Distanzierungen sowie die bis 
heute unkommentierten Aussagen von führenden Landtagsfraktionsmitgliedern der CDU 
Brandenburg zu den Geschehnissen in Thüringen sind unsäglich. Konsequenzen wurden, außer 
einem neuen Statement, nicht gezogen. Wir erwarten, dass sich alle Koalitions-Parteien ohne 
Vorbehalte oder Ausflüchte glasklar von Rechtspopulismus und den Feinden der Demokratie auf 
allen Ebenen distanzieren. 
 
Dazu gehört auch, Abgeordnete der AfD nicht in Ämter zu wählen oder deren Wahl zu ermöglichen. 
Der jüngste Versuch des Landtagsvizepräsidenten Andreas Galau (AfD), eine Debatte über 
Rechtsterrorismus im Landtag zu verhindern, zeigt, dass die AfD keine Skrupel hat, die 
parlamentarische Demokratie zu blockieren und zu destabilisieren. Wir fordern die sofortige 
Abwahl von Andreas Galau durch den Landtag. Dass Galau überhaupt Vizepräsident des Landtages 
werden konnte, war einer der größten Fehler der Koalition. 
Nicht zuletzt fordern wir, die bereits jetzt bestehenden Maßnahmen gegen Neonazis und Rassismus 
wie das Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg" und das daran angeschlossene 
Beratungsnetzwerk, sowie das „Bündnis für Brandenburg" weiter auszubauen und zu stärken. 



  
 
Abschiebung nach Afghanistan 
 
„Brandenburg ist ein weltoffenes und solidarisches Land. Menschen, die schutzbedürftig sind, 
finden in Brandenburg Hilfe.", leitet der Koalitionsvertrag der Rot-Schwarz-Grünen Regierung das 
Kapitel zu Asyl und Integration ein. Dennoch fand im Februar 2020 die Abschiebung eines 
Menschen aus Brandenburg nach Afghanistan statt. Afghanistan gilt laut Global Peace Index als 
unsicherstes Land der Welt, ein sicheres Leben ist in dem kriegszerütteten Land nicht möglich. Wir 
fordern die Landesregierung auf, Abschiebungen insbesondere nach Afghanistan auszusetzen. 

Geflüchtete von griechischen Inseln 
 
In der Sitzung vom 22.01.2020 hat der Landtag seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, eine 
Initiative der Landesregierung zur Aufnahme Geflüchteter von den griechischen Inseln zu 
unterstützen und zumindest eine begrenzte Anzahl minderjähriger, unbegleiteter Geflüchteter 
aufzunehmen. Bisher ist jedoch keine Aufnahme erfolgt, bisherige Prüfaufträge verliefen im Sande, 
während die humanitäre Notlage in Griechenland anhält. Die Landesregierung muss 
schnellstmöglich mit der Bundesregierung über eine zügige Aufnahme verhandeln und ersten 
Versprechungen handfeste Taten folgen lassen. Weiterhin wurden die angekündigten 
Landesprogramme für die Aufnahme von verfolgten Christ*innen und besonders schutzbedürftigen 
Personen mit 200 Personen jährlich noch nicht angepackt. 
 
 
365€ Ticket 
 
Die Einführung des 365€ Tickets für Azubis, Freiwilligendienstleistende und Schüler*innen an 
Berufsschulen war ein wichtiger Schritt der letzten Legislaturperiode. Die Regierung will nun die 
Einführung des 365€ Tickets für alle Brandenburger*innen prüfen. Diese Prüfung muss 
schnellstmöglich durchgeführt werden. Bei allen Bedenken über den finanziellen Aufwand darf 
nicht vergessen werden, dass dieses Projekt ein entscheidender Meilenstein ist. Es schafft eine 
Grundlage für eine sozial gerechte, nachhaltige Mobilität als Daseinsvorsorge in einem Flächenland 
wie Brandenburg.  
 
Landlehrer*innenprogramm 
 
Wir haben zu wenig qualifizierte Lehrkräfte an unseren Schulen, insbesondere im ländlichen Raum. 
Mit den im Koalitionsvertrag verankerten multidisziplinären Teams wird ein innovativer Schritt 
getan, um den Fachkräftemangel zu lindern. Ein Landlehrer*innenprogramm, das 
Berufsanwärter*innen Studienstipendien gewährt, wenn sie sich als Lehrer*innen für ländliche 
Schulen verpflichten, halten wir für ein wirksames Mittel. Die Regierung muss diesen Prüfauftrag 
daher zügig umsetzen, um Akzente für die nächste Generation zu setzen.  
 
Kita-Betreuungsschlüssel 
 
Bildung muss kostenlos sein, um chancengerecht zu werden. Daher begrüßen wir den Weg in die 
beitragsfreie Kita bis zum Ende der Legislatur. Gleichzeitig legt die Koalition Wert auf die 



Betreuungsqualität und stellt einen detaillierten Plan zur Senkung von Personalschlüsseln und 
gleichzeitiger Beitragsfreiheit vor. Das ist ambitioniert, zukunftsweisend und verdient Lob. Wir 
freuen uns, dass schon zum 1. August 2020, der Personalschlüssel in der Kita in einem ersten 
Schritt gesenkt wird und hoffen, dass die Regierung ihren Plan wie festgeschrieben umsetzt.  
 

Kohleausstieg 
 
Mit dem ausgehandelten Kohleausstiegsplan verabschiedet sich die Bundesregierung vom ohnehin 
schon dürftigen Kohlekompromiss. Auch Brandenburg war an den entscheidenden Verhandlungen 
am Ausstiegsplan beteiligt. Die Landesregierung hat es verpasst, mit Nachdruck auf ein 
klimapolitisch sinnvolles Verhandlungsergebnis zu drängen. Statt Kohlekraftwerke kontinuierlich 
vom Netz zu nehmen, wird nun etappenweise abgeschaltet. Das führt zu etwa 60 Millionen Tonnen 
zusätzlichen CO2-Emmissionen. 
„Mit dieser Koalition wird es keine neuen Tagebaue, keine Tagebauerweiterung und keine 
Umsiedlung von Dörfern mehr geben" steht im Koalitionsvertrag und die Landesregierung hat ihr 
Wort gehalten: In Brandenburg wird kein Dorf mehr dem Kohleabbau weichen. Das war uns ein 
wichtiges Anliegen und wir freuen uns, dass diese rote Linie eingehalten wird. 
Die vereinbarten Entschädigungszahlungen an die LEAG AG für ihren ohnehin geplanten 
Abschaltplan sind in unseren Augen skandalös. Hier muss die Landesregierung dringend 
nachverhandeln oder zumindest geeignete Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass diese 
Gelder der sozialen Absicherung der Beschäftigten und der Rekultivierung der 
Tagebaufolgelandschaften zugute kommen. Die LEAG darf nicht die Möglichkeit bekommen, sich 
ihrer Verantwortung zu entziehen. 
 
 
Volksinitiative Artenschutz 
 
Die Volksinitiativen zum Schutz der Artenvielfalt und Insekten wurden aus formalen Gründen vom 
Landtag abgelehnt. Wir begrüßen das Vorgehen der Landesregierung, gemeinsam mit den 
Volksinitiativen bis zum Sommer gemeinsam gesetzliche Änderungen zu erarbeiten und erwarten, 
dass damit auch die im Koalitionsvertrag festgeschrieben „ambitionierte Reduktionsstrategie für 
chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel"  angestoßen wird, die bis 2021 erarbeitet werden soll. 
Zur Stärkung der demokratischen Partizipation durch Volksinitiativen sprechen wir uns dafür aus, 
Volksinitiativen künftig von Anfang an auf ihre Zulässigkeit prüfen zu lassen. Wir setzen uns 
außerdem dafür ein, das sogenannte Kopplungsverbot nur zurückhaltend anzuwenden, um es 
Volksinitiativen zu ermöglichen sich umfassend mit politischen Fragen auseinanderzusetzen. 
 
 
Agrarstrukturgesetz 
 
Die Regierungsparteien haben im Landtag beschlossen, bis spätestens Ende 2020 ein 
agrarstrukturelles Leitbild zu erarbeiten, um ortsansässige Landwirt*innen zu stärken. Als 
Sofortmaßnahme wurde beschlossen, dass landeseigene Agrar- und Forstflächen grundsätzlich nicht 
mehr verkauft, sondern verpachtet werden. Ein Ausverkauf der landwirtschaftlichen Flächen 
Brandenburgs an Großinvestoren wird damit unterbunden. Die in Aussicht gestellte gezielte 
Förderung für Berufseinsteiger*innen und Junglandwirt*innen begrüßen wir. Wir erwarten, dass 
ebenfalls die gezielte Förderung ökologisch ausgerichteter Landwirtschaft im agrarstrukturellen 



Leitbild und schließlich im Agrarstrukturgesetz in wesentlichem Maße verankert wird. 
 

„KESY” 
 
Nach der Kritik am Kennzeichenerfassungssystem „KESY” wurden erste dringend notwendige 
Verbesserungen auf den Weg gebracht, um die gröbsten Datenschutzverstöße zu beheben,. 
Beispielsweise wurden Zugriffsrechte auf die gespeicherten Daten beschränkt. Gesammelte Daten 
sollen künftig nur noch drei Monate auf den „KESY”-Servern gespeichert bleiben, werden danach 
jedoch nicht gelöscht, sondern der Staatsanwaltschaft übergeben. Neben den erfolgten 
datenschutzrechtlichen Verstößen beim Umgang mit den erfassten Daten, kritisieren wir 
insbesondere die massenhafte Überwachung unbeteiligter Bürger*innen im Aufzeichnungsmodus. 
Diese erfolgt laut der Landesdatenschutzbeauftragten ohne ausreichende Rechtsgrundlage. Wir 
fordern von der Landesregierung, den Betrieb von KESY im Aufzeichnungsmodus auszusetzen, 
statt im Bund auf eine gesetzliche Regelung zu drängen, die die informationelle Selbstbestimmung 
der Bürger*innen einschränken würde. 
 
 
Vergabemindestlohn 
 
Am 22.01.2020 wurde der Vergabemindestlohn von 13€ für öffentliche Aufträge in Brandenburg 
beschlossen. Das ist für uns ein sehr guter Schritt, damit Arbeitnehmer*innen ihr Leben freier 
gestalten können und im Alter keine Armut fürchten müssen. Außerdem wirkt damit das Land als 
Vorbild für private Unternehmen. Für die konkrete Ausgestaltung des Ministeriums in der zweiten 
Jahreshälfte hoffen wir, dass faire Löhne für Azubis mitberücksichtigt werden und der Mindestlohn 
möglichst schnell in Kraft tritt. 
 
 
Fazit 
 
Wir sehen als Jugendorganisationen einige wichtige Punkte, die bereits angegangen wurden. 
Zeitgleich sind noch viele Baustellen offen, die wichtig für eine soziale, gerechte und 
klimafreundliche Zukunft in Brandenburg sind. Verständlicherweise müssen sich die Fraktionen  
und Ressorts zunächst einmal sortieren, allerdings dürfen die Vereinbarungen des 
Koalitionsvertrages dabei nicht in den Hintergrund geraten. Wir werden die Regierungshandlungen 
weiterhin kritisch verfolgen und konstruktiv kommentieren.  
 
 
 
 
 


