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„Eine stabile Grundlage für Brandenburgs Zukunft“  

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

 

 
Anrede 

 

Wie schon in so vielen Jahren beraten wir den Landeshaushalt abschließend 

kurz vor Weihnachten. Das ist traditionell auch die Zeit, in der wir 

zurückblicken und auch in die Zukunft schauen. Lassen Sie uns das 

gemeinsam tun. 

 

Die Menschen in Brandenburg haben sich vor 25 Jahren aufgemacht, ein 

modernes, ein lebens- und liebenswertes Land aufzubauen.  Dieser Weg war 

von Anfang an steinig und mühevoll, aber: Wir sind ein gutes Stück 

vorangekommen auf diesem Weg.  

 

Besonders in den vergangenen Jahren gab es große Fortschritte: Die 

Arbeitslosigkeit  konnte halbiert werden, sie liegt seit einigen Monaten 

niedriger als in Nordrhein-Westfalen. Bei den Einkommen liegt Brandenburg 

vor anderen ostdeutschen Bundesländern. Und die Menschen erkennen das 

an: Fast alle fühlen sich wohl in unserem Bundesland, sagen sie bei 

Umfragen. Einen Spitzenwert von 98 Prozent Zustimmung finden sie so 

schnell nicht anderswo – auch da hat sich Brandenburg toll entwickelt. 

 

Und auch in der Haushaltspolitik gibt es große Fortschritte und Erfolge. Vor 

nur zehn Jahren waren wir nicht in der Lage, die jährlichen Ausgaben ohne 

neue Schulden zu decken. Nicht selten mussten wir noch in letzter Sekunde 

globale Minderausgaben, Einsparungen oder Kredite beschließen. Das alles 

kommt uns heute weit weg vor, wenn wir auf die Eckdaten schauen.   

 

Nehmen wir die allgemeine Finanzentwicklung: 

Schon seit 2011 nehmen wir mehr Geld ein, als wir ausgeben. Seit dieser Zeit 

machen  wir keine Schulden mehr und erwirtschaften Überschüsse. Das trifft 

auch für dieses Jahr zu. Deshalb werden wir 120 Millionen Euro alte Schulden 

tilgen. Damit hätte die rot-rote Koalition seit Ihrem Bestehen insgesamt 410 

Millionen Euro Schulden getilgt.  

 

Ja, das Land trägt trotzdem noch eine erhebliche Schuldenlast. Insgesamt 

sind es derzeit noch 18,37 Milliarden Euro. Daher halte ich es für richtig, sich 
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auch Ziele zu setzen. Wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, bis zum 

Ende des Jahrzehnts die Verschuldung des Landes deutlich zu senken. 

 

Natürlich ist das auch Symbolpolitik. Aber es zeigt den Menschen: Wir finden 

uns mit schwierigen Problemen nicht einfach ab, sondern wir gehen sie an.    

 

Machen wir uns aber keine Illusionen. Es liegt noch ein Teil des Weges vor 

uns. Ob wir weiter vorankommen, wird vor allem von drei Dingen abhängen. 

 

Erstens brauchen wir Kitas und Schulen im Land, die unseren Kindern alle 

Chancen im Leben eröffnen. Ohne diese Bildungsstätten ist ein dauerhafter 

und für möglichst viele spürbarer Erfolg Brandenburgs nicht denkbar. 

 

In dieser Überzeugung haben wir unser Kita-Paket in die Haushaltsberatung 

eingebracht. Damit wollen wir Kiez-Kitas, den Bau und die Sanierung von 

Kitas sowie Bildungsarbeit durch Leitungsfreistellung unterstützen. 

Insgesamt werden wir so in den nächsten Jahren zusätzlich 69 Millionen Euro 

investieren. Demnächst steigen die Kitaausgaben des Landes erstmals auf 

400 Millionen Euro.     

 

Zweitens leben die Menschen in Brandenburg in einem sicheren Land. Und 

sie erwarten diese Sicherheit auch in Zukunft. Daher ist unsere Aufgabe, 

langfristige Prognosen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Auch das 

haben wir in den Haushaltsberatungen getan. Insgesamt haben wir die 

Mittel für innere Sicherheit und Prävention um über fünf Millionen Euro 

dauerhaft erhöht. Konkret werden wir so viele Polizisten wie nie zuvor 

ausbilden. 2018 werden es über 1.000 junge Menschen sein. Das bedeutet, im 

Jahr 2018 wird es 8.250 Polizistinnen und Polizisten geben.    

 

Ein sicheres Land braucht aber nicht nur Polizei. Zur Sicherheit gehört auch 

eine leistungsfähige Justiz.  Deshalb stellen wir 40 zusätzliche 

Justizbedienstete und Richter ein. Im Doppelhaushalt stehen hierfür etwa 

zwei Millionen Euro mehr als im Entwurf bereit. 

 

Sicherheit bedeutet auch Kampf gegen Extremismus.  Darum unterstützen 

wir das Tolerante Brandenburg mit zusätzlich 200.000 Euro. Außerdem 

ermöglichen wir es, den Verfassungsschutz durch Personalumsetzung zu 

stärken. 

 

Sicherheit bedeutet nicht zuletzt leistungsfähige Feuerwehren und 

Katastrophenschützer. Unsere Feuerwehren leisten schon heute einen 

unschätzbaren Wert für die Gemeinschaft. Damit das bleibt, müssen wir 

unserer Verpflichtung bei der Aus- und Fortbildung von Führungskräften der 

freiwilligen Feuerwehr weiterhin nachkommen.  

 

Deshalb werden wir an der Landesfeuerwehrschule zusätzliches Personal 

einstellen. Und wir werden die Ausbildertätigkeit durch Zahlung einer Zulage 
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attraktiver machen.  Insgesamt stellen wir etwa eine Million Euro zusätzlich 

bereit.  

 

Drittens hängt der Erfolg Brandenburgs von einer modernen Infrastruktur ab. 

Der Entwurf des Haushaltes sah bereits einiges vor, wie das Kommunale 

Investitionsprogramm oder höhere Zuschüsse für den Öffentlichen Personen-

Nahverkehr. Dennoch konnten wir weitere Verbesserung beschließen.  

 

Insbesondere beim Breitbandausbau werden wir fast 80 Millionen Euro bis 

2019 investieren. Außerdem fördern wir die Modernisierung der Fahrzeuge 

im ÖPNV mit fast 18 Millionen Euro. Denn die Zukunft unseres Landes, die 

weiterhin gute Entwicklung hängt davon ab, dass es rund läuft: auf unseren 

Schienenwegen genauso wie im Internet.  

 

Zum Abschluss möchte ich noch auf eine grundsätzliche Botschaft dieses 

Doppelhaushaltes eingehen.  Wir haben bis heute Änderungsanträge in 

einem Umfang von 230 Millionen Euro beschlossen. Die Oppositionsanträge 

belaufen sich übrigens auf über 530 Millionen Euro. Deshalb freue ich mich 

offen gestanden schon darauf, wenn Herr Senftleben und Herr Vogel der 

Koalition in Kürze mangelnden Sparwillen vorwerfen. 

 

Aber auch 230 Millionen Euro sind eine beachtliche Größenordnung, wie sie 

in wenigen Haushaltsverhandlungen dieses Landes vorgekommen ist.  

Darin kommt einerseits das Selbstbewusstsein des Landtages zum Ausdruck. 

Andererseits unterstreicht es die wachsende Leistungsfähigkeit unseres 

Landes.  

 

Wir haben uns als Koalition bewusst dazu entschieden, diese Stärke für drei 

konkrete Schwerpunkte zu nutzen: nämlich Bildung, Sicherheit und 

Infrastruktur. Auf diese drei Bereiche entfallen 150 Millionen Euro und damit 

65 Prozent aller Mehrausgaben nach den Haushaltsberatungen.  

 

Anrede  

 

Wir werden am Freitag den letzten Doppelhaushalt dieses Jahrzehntes 

beschließen.  Die Koalition setzt damit alle Ihre finanziellen Vereinbarungen 

um. Wir schaffen so eine stabile und soziale Grundlage mit Zukunft für das 

Brandenburg des neuen Jahrzehntes. Und wir gehen ein großes Stück weiter 

auf dem Weg des Erfolgs, der unser Land und unsere Menschen schon so gut 

vorangebracht hat. 


