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Heimat. Zukunft. Brandenburg. 

	

Wofür wir stehen. 

 

 

Die Junge Union Brandenburg vertritt die politischen Interessen der Jugendlichen und jungen 
Menschen in unserem Bundesland. Als politischer Jugendverband der CDU sind unsere 
Wertevorstellungen klar christdemokratisch, konservativ und liberal geprägt.  

Wir wollen dazu beitragen, dass in unserer Heimat Brandenburg heute die richtigen Entscheidungen 
für die Zukunft getroffen werden. Was uns antreibt, ist die Sorge um unser Bundesland, aber auch 
das Wissen um das Potenzial, das in ihm – und den Menschen, die hier leben – steckt.  

Die Basis unseres Handelns sind unsere Werte und Überzeugungen. Uns leitet das christliche 
Menschenbild. Wir achten gleichzeitig die Freiheit und Individualität jedes Menschen. Wir wollen 
niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat, sondern wollen daran mitarbeiten, die Grundlagen zu 
schaffen, die es jedem ermöglichen, in Freiheit und Eigenverantwortung sein Leben zu gestalten.  

Für keine andere politische Jugendorganisation ist die Heimat von so zentraler Bedeutung wie für 
die Junge Union Brandenburg. Heimat ist für uns kein veraltetes Konzept, sondern vielmehr die 
Antwort auf viele Zukunftsfragen. Heimat stiftet Identität, fördert Kultur, soziale Integration und 
Stabilität und sensibilisiert jeden für seine Verantwortung für sich und seinen Nächsten. Wir sehen 
es als Aufgabe der Politik, Heimatgefühl und Identitätsbildung zu ermöglichen und zu fördern. Dazu 
gehört die Sicherung einer gemeinsamen Grundlage durch die deutsche Sprache, unsere 
abendländische Kultur und unsere kulturelle Vielfalt.  

Wir wollen Brandenburg gemeinsam mit den jungen Menschen, die hier leben, fit für die Zukunft 
machen. Dafür haben wir klare Positionen:  
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Arbeitsmarkt und Soziales 

 

Familienpolitik  

In einer Zeit, in der Unverbindlichkeit zunimmt und Unsicherheit wächst, bekennen wir uns als Junge 
Union Brandenburg weiterhin zur Familie als Fundament der Gesellschaft; in ihr suchen wir Schutz 
und finden Halt. Die Familie ist die kleinste Einheit der Gesellschaft. Subsidiarität, Solidarität und das 
christliche Menschenbild werden aktiv gelebt. Es liegt in der ganz besonderen Verantwortung des 
Staates, diesen Entfaltungs- und Rückzugsort zu bewahren und zu unterstützen.  

Familie entsteht rund um Kinder. Sie sind für uns das zentrale Element, um unsere wirtschaftliche, 
soziale und gesellschaftliche Zukunft zu sichern. Das Aufziehen und die Erziehung von Kindern sind 
eine große Leistung der Eltern, die gesellschaftlich besonders anerkannt und bedacht werden muss. 
Trotz sich verschiebender Prioritäten in unserer Gesellschaft muss die Familienpolitik weiterhin eine 
der wichtigsten Aufgaben des Staates bleiben.  

Leitbild für Ehe und Familie  

Die Ehe zwischen Mann und Frau bildet einen guten Rahmen für die Entstehung einer Familie. Ihr 
verfassungsmäßig zugesicherter Schutz gibt einem Großteil unserer Gesellschaft Sicherheit. Den 
Kern von Partnerschaft bilden allerdings Liebe und Verantwortung füreinander. Wo Menschen diese 
Verantwortung übernehmen und füreinander da sein wollen, ist die Grundlage für Familie gegeben. 
Wir respektieren, dass Familienstrukturen sich unterschiedlich entwickeln; insbesondere erkennen 
wir die Leistung von Alleinerziehenden an.  

Generationengerechtigkeit  

Wir tragen – insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel – die Verantwortung, der 
jungen Generation eine starke Stimme zu geben und dafür zu sorgen, dass junge Menschen und ihre 
Interessen in der Politik eine Rolle spielen. Generationengerechte Politik umfasst nicht nur eine solide 
Finanz- und Wirtschaftspolitik, faire Sozialpolitik und erfolgreiche Bildungspolitik – sie muss in allen 
Politikfeldern gleichermaßen verwirklicht werden. Die Generationengerechtigkeit verknüpft die 
Bedürfnisse der heutigen Generation mit den Lebenschancen der künftigen Generationen. Die 
wichtigsten Säulen der Generationengerechtigkeit stellen für uns ein faires Rentensystem, 
ausgeglichene öffentliche Haushalte, eine verbindliche Vorgabe zur Vermeidung neuer Schulden und 
die konsequente Rückzahlung von alten Schulden dar.  

Gesundheit und Vorsorge  

Der deutsche Sozialstaat ist eine der größten gesellschaftlichen Errungenschaften in der Geschichte 
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der Bundesrepublik. Das Leben stellt den Einzelnen vor große Herausforderungen, die sich auch in 
allgemeine Lebensrisiken wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit, Unfälle und der 
Sicherstellung eines Einkommens niederschlagen. Durch die verschiedenen Zweige der 
Sozialversicherung werden diese Risiken für einen Großteil der Bevölkerung begrenzt und abgedeckt.  

Demografischer Wandel als Herausforderung  

Dauerhaft niedrige Geburtenraten und eine längere Lebenserwartung verändern die Altersstruktur 
unserer Gesellschaft. Der demografischen Wandel stellt unseren Sozialstaat vor enorme 
Herausforderungen. Um einen leistungsfähigen Sozialstaat zu erhalten, muss diese demografische 
Realität erkannt und darauf durch entsprechende Reformen reagiert werden. Die Folgen des 
demografischen Wandels werden besonders im Renten-, Gesundheits- und Pflegebereich spürbar 
sein.  

Im Bereich der Altersvorsorge bestehen die größten Konfliktpotentiale, da die gesetzliche Rente 
durch das Umlageverfahren finanziert wird. Als Junge Union Brandenburg bekennen wir uns zum 
grundsätzlichen Ziel der Altersvorsorge: Ein auskömmliches Einkommen im Ruhestand muss 
erreichbar sein. Hierzu gilt es neben der gesetzlichen Rente auch privat und betrieblich vorzusorgen. 
Die Lasten des demografischen Wandels sind gerecht auf die Gesellschaft zu verteilen und dürfen 
nicht allein zu Lasten der jungen Generation gehen. Die Einzahlungs- und Auszahlungszeiten müssen 
an die demografische Realität und Veränderungen in der Lebens- und Lebensarbeitszeit angepasst 
werden. In Summe sind die Aufwendungen für ein auskömmliches Einkommen im Ruhestand gleich. 
Es geht darum, die Verteilung dieser Lasten generationengerecht zu gestalten. Gerade unsere 
Generation, die das ganze Berufsleben noch vor sich hat, muss sich für einen gesellschaftlich 
tragfähigen Konsens einsetzen.  

Generell soll aus Sicht der Jungen Union Brandenburg das komplette Altersvorsorgesystem, egal ob 
staatlich durch Pensionen, gesetzlich, betrieblich oder privat, auf seine Vereinbarkeit mit der heutige 
Lebens- und Arbeitswelt überprüft werden. Zwei Leitgedanken sollen dabei die Verminderung der  

Komplexität und Erhöhung der Transparenz sein. Das Hauptaugenmerk muss allerdings auf der 
Errichtung von flexiblen, auf die jeweiligen Lebensentwürfe anpassbaren, Vorsorgesystemen liegen. 
Ebenso darf ein vorsorgender Sparer nicht für seine Leistung bestraft werden, sodass er einen 
angemessenen Mehrbetrag erhalten muss, als derjenige, der sein Leben lang weniger in die 
Rentenkasse eingezahlt hat.  

Finanzierung durch den Generationenvertrag  

Grundsätzlich sollen die aus den Sozialversicherungen erbrachten Leistungen durch Beiträge 
finanziert werden. Besonders beim Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung gilt der 
ungeschriebene Generationenvertrag: Die Leistungen für Ältere werden zum größten Teil durch die 
Einzahlungen von Jüngeren finanziert. Dieses gesellschaftliche Abkommen ist wie jeder Vertrag nur 
gerecht und langfristig tragfähig, wenn er für alle Beteiligten ausgeglichen ist. Die Folgen der 
demografischen Veränderungen dürfen also nicht einseitig zu Lasten der jüngeren beitragszahlenden 
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Generationen gehen. Da es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, muss jede 
Generation hierzu einen Beitrag leisten. Bei der Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung darf 
ebenfalls nicht vergessen werden, dass die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats im Wesentlichen von 
der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft abhängt. Alles, was verteilt werden soll, muss zuerst auch 
erwirtschaftet werden.  

Gesundheit und Pflege  

Wir haben in Deutschland ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem mit einer flächendeckenden 
Versorgung durch Krankenhäuser, Spezialzentren und Hausärzte. Als Junge Union Brandenburg 
möchten wir diesen hohen Standard auch in unserem Bundesland halten und ausbauen. Die neuen 
Möglichkeiten der Digitalisierung möchten wir nutzen um die Versorgung weiter zu verbessern – dies 
ist gerade für uns als Flächenland wichtig. Große Entfernungen dürfen keine Nachteile in der 
medizinischen Versorgung jedes Einzelnen bedeuten. Auch Kooperationen und Spezialisierungen 
von Heil- und Hilfseinrichtungen leisten hier einen wertvollen Beitrag für die Zukunft. Ältere 
Menschen haben in der Regel einen größeren Bedarf an Gesundheits- und Pflegedienstleistungen. 
Durch den steigenden Anteil dieser Altersgruppe wird es auch zu höheren Ausgaben in jenem 
Bereich kommen. Das stellt eine große finanzielle Herausforderung dar. Als Junge Union 
Brandenburg bekennen wir uns zu einer für jeden Bürger erhältlichen und bezahlbaren Kranken- und 
Pflegeversicherung, welche gleichzeitig für alle Bürger eine medizinische Grundversorgung von 
hoher Qualität bietet. Das duale Prinzip aus gesetzlicher und privater Absicherung hat sich bewährt 
und soll fortbestehen. Durch die sich daraus ergebende Entscheidungsmöglichkeit stehen die beiden 
Systeme in positiver Konkurrenz zueinander. Leistungs- und Beitragsniveau werden nicht alleine 
durch den Staat bestimmt und somit auch ein innovativer Gestaltungsrahmen geschaffen.  

Schuldenabbau  

Die Schulden von heute sind die Bürde der kommenden Generationen. Sie setzen der 
Handlungsfähigkeit des Staates und der Verlässlichkeit unserer sozialen Sicherungssysteme in der 
Zukunft harte Grenzen. Im Sinne künftiger Generationen strebt unsere Finanzpolitik nach einem 
ausgeglichenen und schuldenfreien Haushalt — die Schuldenbremse ist streng auszulegen und in 
ihrer Zielsetzung weiter auszubauen. Der Abbau bestehender Schulden, unabhängig auf welcher 
politischen Ebene, ist tatkräftig zu verfolgen.  

Ausgeglichener Haushalt und solide Finanzen  

Die Konsolidierung der Haushalte steht stets in Konkurrenz zu Ausgaben in soziale 
Sicherungssysteme und die Infrastruktur. Dieser Widerspruch ist Herausforderung und Chance 
zugleich: Jeder Ausgabenposten muss regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. 
Sparbestrebungen dürfen dabei zukunftsschaffende Investitionen wie in Infrastruktur nicht 
verhindern. Auch die Einnahmenseite — das deutsche Steuersystem — muss regelmäßig überprüft 
und weiterentwickelt werden. Wir als Junge Union setzen uns für ein klares und faires Steuersystem 
ein. Die sog. „Kalte Progression“ ist weiter abzubauen. Eine Harmonisierung der 
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Besteuerungssysteme innerhalb der Europäischen Union ist voranzutreiben, um den Lebens- und 
Wirtschaftsraum zu stärken. Deutschland ist ein vielfältiges Land mit strukturell unterschiedlichen 
Gebietskörperschaften. Eine Kompensation der Unterschiede ist im Sinne gleichwertiger 
Lebensverhältnisse selbstverständlich. Ausgleichsmechanismen sind an klare Anreizstrukturen zu 
knüpfen, die ein Streben zur Besserung fördern.  

Soziale Marktwirtschaft — mehr als ein Wirtschaftssystem  

Die Soziale Marktwirtschaft, die Grundlage des Erfolgs der deutschen Wirtschaft, ist die Symbiose 
aus Freiheit, Wohlstand und Sicherheit. Wir vertrauen auf die Wettbewerbskräfte und 
Selbstregulierung unserer Märkte, auf denen der mündige und verantwortungsbewusste 
Verbraucher dank Transparenz und Verlässlichkeit selbstbestimmt auf ehrbare Kaufleute trifft. 
Freiheiten sind die Basis für eine dynamische Entwicklung unserer Volkswirtschaft. Gleichzeitig 
respektieren wir die Notwendigkeit eines staatlichen Eingriffs. Fehlallokationen und 
Fehlentwicklungen sind mit Blick auf die Solidarität zu korrigieren. Unsere sozialen 
Sicherungssysteme sollen jedem Bürger die faire und gleiche Chance auf Teilhabe und eine 
verlässliche Grundversorgung garantieren. Die Soziale Marktwirtschaft ist Abbild unserer 
gesellschaftlichen Grundordnung, sie schafft sozialen Gerechtigkeit und gewährleistet sozialen 
Frieden. Die Grenzen staatlicher Aktivitäten sind dabei stets im Auge zu behalten: Der Staat soll nur 
wo nötig und nur so lange wie nötig regulierend in den Marktmechanismus eingreifen. Mindestlöhne 
und Quoten lehnen wir auch weiterhin ab. Der Wandel unserer wirtschaftlichen Struktur ist zu 
gestalten. In wiederkehrenden Zyklen werden ganze Branchen durch Technologien der nächsten 
Generation verdrängt. Hier gilt es, disruptiven Technologien den Weg zu ebnen und 
Vorgängertechnologien den Marktaustritt zu ermöglichen, statt durch Unterstützungsmaßnahmen 
an diesen festzuhalten. Die Lebenszyklen von Produkten, Unternehmen und ganzen Branchen 
werden kürzer, der globale Wettbewerb der Innovationen nimmt zu. Es gilt, die Unternehmerkultur 
und den Respekt vor unternehmerischem Handeln zu stärken. Menschen aller Altersklassen soll Mut 
zur Unternehmensgründung gemacht werden. Zum Unternehmertum gehört auch das Scheitern – 
gesellschaftliche Akzeptanz dafür ist zu schaffen.  

Geordnete Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften  

Wohlstand und Wirtschaftswachstum bleiben nur erhalten, wenn es weiterhin eine hohe Zahl an 
Erwerbstätigen gibt. Die Junge Union Brandenburg steht einer geordneten und qualifizierten 
Zuwanderung von benötigten Fachkräften offen gegenüber. In den letzten Jahren ist Deutschland 
durch die Reformen im Zuwanderungsrecht für qualifizierte Fachkräfte deutlich attraktiver 
geworden. Dies gilt es weiter auszubauen, um im globalen Wettbewerb um ausländische Fachkräfte 
zu bestehen.  
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Bildung, Kultur, Wissenschaft und Sport 

 

Jedem Kind seine Chance – Gerechte und Leistungsorientierte Bildung  

Jeder Mensch hat eigene Fähigkeiten und Stärken, das macht uns aus und bietet viele Chancen. Im 
Bereich der Bildung ergeben sich hieraus aber auch Probleme, den optimalen Bildungsweg für jeden 
Einzelnen zu ermöglichen. Für die JU Brandenburg stellt das Leistungsprinzip die beste Möglichkeit 
dar, dies unabhängig von der finanziellen und familiären Situation zu erreichen.  

Alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Situation, sollen die Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen und selbstbestimmten Bildungs- und Lebensweg erhalten. Dabei sind Kontinuität und 
Verlässlichkeit entscheidende Faktoren für den dauerhaften Bildungserfolg.  

Brandenburg belegt in schulischen Leistungsvergleichen immer wieder hintere Plätze und liegt 
regelmäßig unter dem Bundesschnitt. Diese Tatsache ist dem Versagen der Politik geschuldet. In der 
letzten Erhebung der sprachlichen Kompetenzen im bundesdeutschen Ländervergleich, der nach 
einheitlich festgelegten Bildungsstandards die Lese- und Schreibkompetenz von Schülern der 9. 
Klasse untersucht, hat Brandenburg von allen Flächenländern am schlechtesten abgeschnitten. 
Besonders bei der Rechtschreibung erreichten etwa 30 Prozent der brandenburgischen Schüler 
nicht die Mindeststandards.  

Kurzum: Die Bildungspolitik von SPD und Linken ist gescheitert, es braucht einen Neuanfang. Wir 
stehen zum differenzierten Schulsystem. Alle Untersuchungen, ob Pisa oder Ländervergleiche zeigen, 
dass die Bundesländer mit differenziertem Schulsystem bessere Ergebnisse erzielen als die, welche 
dieses Schulsystem aus ideologischen Gründen abgeschafft haben. Für die Junge Union bleibt das 
Gymnasium ein essentieller Teil des Bildungssystems, Einheitsschulen lehnen wir ab. Um jedoch alle 
Potentiale effektiv nutzen zu können, sollte zwischen den Schulformen eine höhere Durchlässigkeit 
gefördert werden, sodass es Schülern auch nachträglich möglich ist, in eine höhere Schulform zu 
wechseln.  

Der Weg zu einem inklusiven Schulsystem muss behutsam und mit Augenmaß beschritten werden. 
Bevor den Schulen bestimmte Vorgaben gemacht werden, müssen dafür erst die Voraussetzungen 
geschaffen werden, denn im Interesse aller sollte hier die Qualität vor der Quantität und Schnelligkeit 
der Umsetzung stehen.  

Dabei ist es wichtig zu erkennen, dass Brandenburg auf die Förderschulen nicht verzichten kann, 
dabei gilt es weiterhin anzustreben, dass auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf der 
Weg zu einem bundesweit anerkannten und qualifizierten Abschluss ermöglicht wird.  

Hier wird auch die Hilfe des Bundes notwendig sein, um die nötigen finanziellen Mittel 
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bereitzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem Bund soll auch zu einheitlichen und vergleichbaren 
Qualitätsstandards für alle Länder führen.  

Unterrichtsausfall  

Wir werden um mehr Investitionen in der Bildung nicht herumkommen, an unserer Zukunft darf 
nicht gespart werden. In Brandenburg fielen zuletzt weit über eine Million Unterrichtsstunden aus, 
dies kann kein Zustand sein. Ziel muss es sein, in naher Zukunft genug Lehrer einzustellen und die 
Schulen finanziell so zu unterstützen, dass der Unterricht auch wie geplant durchgeführt werden 
kann. Sollte dies nicht der Fall sein muss zumindest sichergestellt werden, dass die geplante 
Fachrichtung unterrichtet wird – es ist eben niemandem geholfen, wenn Englischunterricht durch 
Kunst ersetzt wird.  

Digitalisierung  

Noch immer spielt Digitales in der Bildung eine untergeordnete Rolle – ungeachtet des immer 
höheren Stellenwertes im Alltag, hier muss dringend etwas getan werden, damit Brandenburg nicht 
abgehängt wird. Dabei fehlt es nicht nur an technischer Ausstattung, sondern auch an der 
Medienkompetenz sowohl beim Lehrpersonal als auch bei den Schülern.  

Es wird in Zukunft unerlässlich sein, schon bei der Ausbildung unserer Lehrkräfte dafür zu sorgen, 
dass sie in ihren digitalen Fähigkeiten weitergebildet werden, um die geforderte Medienkompetenz 
auch später adäquat vermitteln zu können.  

Digitale Medien spielen heute schon im frühen Kindesalter eine immer größere Rolle. Deshalb muss 
der nötige Sachverstand im Umgang mit dem Internet und neuen Technologien bereits in der 
Grundschule vermittelt werden. Themen wie der Umgang mit den eigenen Daten und sozialen 
Medien kann gar keine zu hohe Priorität beigemessen werden. Dazu sollte das technische 
Verständnis so weit geschult werden, um Folgeentwicklungen leichter begegnen und mitgestalten zu 
können, denn die Digitalisierung wird die zukünftige Lebenswelt immer weiter verändern.  

Ein zentraler Punkt bei der Behandlung der Digitalisierung im Unterrichtsalltag muss der 
Informatikunterricht sein. Heute eher Randfach mit trockenen Unterrichtsinhalten muss dieses Fach 
viel mehr in den Fokus rücken und möglichst früh als Pflichtfach eingeführt werden.  

Universitäten in Brandenburg – Diversität erhalten, Stärken fördern 

Finanzierung des Studiums  

Die JU Brandenburg tritt weiterhin gegen gebührenfinanziertes Studieren ein, um den Zugang zu 
universitärer Bildung möglichst allen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen.  

Um ein Studium nicht bloß vom Vermögen der Eltern abhängig zu machen ist ein weiterer Ausbau 
eines tragfähigen Stipendiensystems nötig. Dabei geht es nicht unbedingt nur um die finanzielle 
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Ausstattung. Häufig werden viele Stipendien aus Unwissenheit gar nicht erst in Anspruch genommen. 
Hier bedarf es dringend mehr Öffentlichkeitsarbeit, um Studieninteressierten die verschiedenen 
Möglichkeiten aufzuzeigen.  

Zusätzlich bedarf es einer Reform der klassischen Bundesausbildungsförderung. Die BAföG-Sätze 
sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf an gestiegene Lebenserhaltungskosten angepasst 
werden. Darüber hinaus muss die elektronische Antragsstellung für die Ausbildungsförderung 
endlich umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass der in der 25. BAföG Novelle geforderte digitale 
Verfahrensweg in Brandenburg immer noch Utopie ist.  

Als drittes Standbein der Studienfinanzierung müssen auch weiterhin staatlich geförderte Kredite zu 
günstigen Konditionen bestehen. Die Zurückzahlung der Kredite soll sich auch nach den im Studium 
erbrachten Leistungen und der Leistungsfähigkeit im Arbeitsleben richten.  

Finanzielle Ausstattung und Struktur des Hochschulwesens  

Wie die Bildung durch Schulen sichern uns auch die Brandenburger Hochschulen talentierte und 
engagierte Fachkräfte für die Zukunft. Damit diese ihren Aufgaben gerecht werden können, ist eine 
finanzielle Besserstellung der Universitäten und Fachhochschulen im Land überfällig. Zwar 
versicherte die Landesregierung für die Jahre 2015 und 16 100 Millionen Euro mehr Mittel für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur, jedoch kann dies nach den radikalen Kürzungen der Vorjahre 
nur ein Anfang sein.  

Das Land Brandenburg ist mit der Universität Potsdam, der Europa Universität Viadrina in Frankfurt 
(Oder), der BTU Cottbus-Senftenberg und diversen Fachhochschulen sicherlich gut aufgestellt, im 
bundesweiten Vergleich jedoch auch nicht überversorgt, was Hochschulen angeht. Die vorhandene 
Vielfalt muss erhalten bleiben. Es darf nicht zu weiteren Zwangsfusionen und Debatten wie im Fall 
der BTU oder den juristischen Fakultäten in Brandenburg.  

Um das Forschungsprofil unserer Universitäten zu schärfen, fordern wir eine stärkere Förderung der 
Forschung an den Universitäten selbst, unabhängig von Forschungsinstituten und hoffen auf 
konkrete Kooperationen mit Unternehmen.  

Gleichzeitig ist eine noch tiefere Kooperation mit dem RCDS zu wünschen, um die Festsetzung 
unserer Ziele in der Hochschulpolitik besser abstimmen zu können.  

Kultur gemeinsam gestalten  

Kulturelle Vielfalt und ihre Wirkung sind von unermesslichem Wert für unsere Gesellschaft. Kultur 
schafft Identität und somit ein Selbstbewusstsein, folglich stellt die Auseinandersetzung mit unserer 
Kultur einen wichtigen Bildungsauftrag dar. Die brandenburgische Identität wird durch jeden 
Einzelnen geformt und weiterentwickelt. Alle Bürgerinnen und Bürger in jedem Landkreis, in jeder 
Region gestalten Brandenburg auf ganz eigene Weise und schaffen damit eine enge Verbundenheit.  
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Insbesondere Volksfeste und historische Festspiele leisten ihren Beitrag, die brandenburgische 
Geschichte mit ihren Traditionen und Bräuchen für Jedermann auf einfachem Weg erlebbar machen, 
weshalb sie nicht hoch genug gewürdigt werden können. Wahrung und Gestaltung kosten Geld und 
nicht immer lassen sich die kulturellen Errungenschaften in Geld aufwiegen. Folglich fällt die 
Kulturförderung vergleichsweise schwach aus, da sie auf dem ersten Blick nicht gewinnbringend 
wirkt.  

Theatergruppen, Landes- und Jugendorchester, Schülerbands, Tanzgruppen, aber auch die 
zahlreichen Kunstvereine, die sich der Malerei, Bildhauerei und vielem mehr verschrieben haben, sind 
unverzichtbare Wirkungsstätten, welche gerade jungen Menschen ein reichhaltiges Angebot zur 
Entdeckung, Entfaltung sowie Auslebung ihrer Kreativität ermöglichen.  

Der Bildungsauftrag dieser kulturellen Wirkungsstätten ist gerade für junge Menschen von 
besonderer Bedeutung. Deswegen ist auch die Nachwuchsförderung nicht zu vernachlässigen, denn 
hier werden die Grundsteine für unsere Zukunft gelegt. Mithin ist es wichtig auch hier finanzielle 
Anreize für die Verantwortlichen zu schaffen. Für den Erhalt und die Stärkung der Kulturlandschaft 
Brandenburgs ist jedes Engagement unerlässlich, weshalb es mehr Kooperationen bedarf, um 
Synergieeffekte zu nutzen und insbesondere das private Engagement des Einzelnen gestärkt werden 
muss.  

Neben den musischen und künstlerischen Strömungen, sind es auch die Schlösser samt 
Parkanlangen, Gärten und die historischen Stätten Brandenburgs, welche durch ihre einzigartige 
Geschichte und Architektur einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bieten, da sie sowohl die 
Auseinandersetzung mit vergangenen Ereignissen fördern, aber auch ein Empfinden von Ästhetik 
schaffen. Die Pflege der verschiedenen Stätten, insbesondere der Stiftung Preußischer Schlösser und 
Gärten, bedarf hohe finanzielle Mittel. Eine Debatte über die Finanzierung ist hier mehr als überfällig.  

Historisch bedingte verschiedene kulturelle Einflüsse haben Brandenburg stets geformt und 
weiterentwickelt. Bewährtes hat sich durchgesetzt und ist noch heute erhalten. So stellen die Sorben 
und Wenden einen Teil der Kultur und Identität Brandenburgs dar, welche unverzichtbar für unser 
Land sind und daher gewahrt werden sollten. Auch in Zukunft wird die Aufgeschlossenheit und 
Toleranz anderen, neuen Einflüssen gegenüber unter Wahrung der eigenen kulturellen Grundpfeiler 
der Schlüssel zu einem zukunftsfähigen und modernen Brandenburg sein. Im Zuge der Globalisierung 
mit all ihren Facetten steht auch die brandenburgische Kulturlandschaft im internationalen 
Austausch mit den verschiedensten Kulturen, wodurch sich auch Chancen bieten.  

Um vielen Menschen die Teilhabe an der brandenburgischen Kultur zu ermöglichen und unsere 
Außenwirkung zu stärken ist auch die Digitalisierung, unter Nutzung von Social Media, ein wichtiger 
Zweig des Marketings für unser Land. Zum einen, um die Menschen in Brandenburg über die 
vielseitigen Angebote zu informieren und zum anderen, um die Menschen außerhalb Brandenburgs 
an unserer Kultur teilhaben zu lassen. Wobei dabei auch an verschiedene Fremdsprachenangebote 
zu denken ist. Brandenburg bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, jedoch bietet die Nutzung 
noch viel Potenzial, welches nicht vergeudet werden sollte. Jeder sollte motiviert sein die 
Kulturlandschaft Brandenburg zu stärken und seinen Beitrag zu leisten, um das kulturelle Erbe 
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mitzugestalten. Gerade das Ehrenamt und die Vereinskultur machen einen großen Teil des 
gesellschaftlichen Engagements aus. So sind steuerliche Anreize für engagierte Menschen denkbar, 
aber auch Vergünstigungen hinsichtlich der Nutzung von Museen o.ä. zielführend.  

Sport als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft  

Politik und Sport sind unmittelbar miteinander verbunden: Politik macht Sport und Sport macht 
Politik. Sowohl für die Innen- als auch für die Außenpolitik spielt Sport eine entscheidende Rolle. 
Insbesondere durch den öffentlichen und privaten Breit- und Spitzensport werden gesellschaftliche 
Werte wie Solidarität, Gleichstellung, Integration, Ehrgeiz und Toleranz vermittelt und Menschen 
unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und religiösen Herkunft zusammengeführt.  

Nicht umsonst stellt er seit jeher einen wichtigen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens dar und 
fungiert als entscheidender Wirtschafts- und Imagefaktor unseres Staates. So führen Großereignisse 
wie die Fußballmeisterschaften oder Olympischen Spiele nicht nur zu einem Gefühl der 
Zusammengehörigkeit und zu einem gesunden Nationalstolz, sondern sorgen vor allem für einen 
volkswirtschaftlichen Aufschwung.  

Auch kommunale Sportereignisse erhöhen die Attraktivität eines Ortes und fördern den tourismus- 
und freizeitwirtschaftlichen Zulauf und die damit verbundenen Einnahmen. Dieses Potenzial gilt es 
zu nutzen. Das Land hat dafür zu sorgen auch in Zukunft, weiterhin eine sportfreundliche und -
förderliche Infrastruktur sowohl auf Landes- als auch auf Kreis- und Kommunalebene zu schaffen, 
verstärkt in Sportvereine und -angebote zu investieren und jedem/jeder Einzelnen den Zugang zu 
Sport- und Gesundheitsangeboten regional und finanziell zu ermöglichen.  

Unabdingbar dafür ist ein umfassendes und nachhaltiges Marketing mithilfe politischer 
Unterstützungsmaßnahmen, um solche Angebote für alle Zielgruppen transparent zu machen und 
attraktiv zu gestalten. Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zum Gemeinwohl und erlangt auch im 
Zuge des demografischen und gesellschaftlichen Wandels, durch welchen Merkmale wie 
Leistungsfähigkeit, Gesundheit und Fitness verstärkt in den Vordergrund rücken, anzunehmender 
Bedeutung.  

Diesbezüglich sollte nicht nur der Reha- und Seniorensport weiter ausgebaut werden - es gilt, vor 
allem die heranwachsende Generation durch entsprechende Maßnahmen für Sport zu begeistern 
und zur gesundheitlichen Aufklärung beizutragen. Insbesondere der Schulsport stellt daher 
weiterhin einen festen und verbindlichen Bestandteil des schulischen Angebots dar, weshalb den 
Schülern die Vielfalt von Sport und Bewegung in diesem Rahmen verstärkt dargeboten werden sollte, 
um sie zur sportlichen Betätigung zu motivieren.  
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Bund, Internationales und Sicherheitspolitik 

	
Mit Ende des Kalten Krieges und spätestens nach den Ereignissen von 9/11 vollzog sich ein 
Paradigmenwechsel, der die Dynamiken der sicherheitspolitischen Risiken und Schwerpunkte 
drastisch verschob.  

Internationaler Terrorismus/Extremismus, organisierte Kriminalität und der Handel mit 
Massenvernichtungs-, Klein- und Leichtwaffen, regionale Konflikte, Bürgerkriege, Failing States und 
die daraus entstehenden Flüchtlingsbewegungen, Ressourcenknappheit mit zunehmendem 
Konfliktpotential zwischen aufstrebenden Akteuren, Wirtschaftsspionage sowie Cyberwar lassen 
sich nicht mehr nur einzeln und regional betrachten, sondern sind durch ihre Komplexität und 
zunehmenden Verflechtung Ausdruck der Globalisierung und betreffen so auch Lebensbereiche von 
uns Brandenburgern. Die ansässigen Bundeswehrkasernen sind daher ein essentieller sozialer und 
wirtschaftlicher Aspekt des Brandenburger Lebens. Die Landes- und Bundesebene sind aufgrund der 
limitierten Ressourcen sowie Handlungsspielräume auf eine breitangelegte und international 
wirksame Kooperation angewiesen. Die Junge Union Brandenburg bekennt sich zu den Zielen einer 
kollektiven Sicherheitspolitik im Rahmen der NATO und innerhalb der Institutionen der EU, 
begründet auf dem gleichen Wertefundament.  

Dieses bietet Brandenburg und Deutschland die Chance auf einen nachhaltigen Wohlstand, 
wirtschaftliche Entwicklung, Frieden, Freiheit und Demokratie innerhalb eines gefestigten und 
zusammenwachsenden Europas.  

Wir setzen uns ein für einen tiefergreifenden und verfestigten Ausbau der partnerschaftlichen 
Kooperation innerhalb der NATO, EU und den Vereinten Nationen. Zudem brauchen wir ein 
verstärktes Bewusstsein der internationalen Verantwortung Deutschlands als größter Mitgliedsstaat 
der EU.  

Vor Ort brauchen wir einen verstärkten Ausbau von Sicherheitspartnerschaften in 
brandenburgischen Grenzregionen, sowie eine bessere länderübergreifende Kooperation der 
deutschen Nachrichtendienste. Eine verstärkte Wahrnehmung und Einbindung der 
Bundeswehrstandorte als verlässlicher Partner und Arbeitgeber in der Region erachten wir für 
sinnvoll.  

Ziel ist ein stärkeres Europa zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele.  
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Inneres, Kommunales und Demografie 

 

Inneres  

Grundrechte  

Wir als JU Brandenburg bekennen uns uneingeschränkt zu den Grundrechten im deutschen 
Grundgesetz. Die Grundrechte sind in keiner Art und Weise verhandelbar, sie müssen mit allen 
Mitteln des Rechtsstaates gegen innere und äußere Feinde geschützt werden. Zu unserer freiheitlich-
demokratischen Gesellschaft gibt es in Deutschland keine Alternative.  

Jeder extremistischen Richtung ist für uns, als Junge Union Brandenburg entgegenzutreten und 
Einhalt zu gebieten. Die rechtsstaatliche Grundordnung und das staatliche Gewaltmonopol sind für 
eine freie und sichere Gesellschaft notwendige Voraussetzungen. Um die freie und sichere 
Gesellschaft zu verteidigen, muss der Rechtsstaat mit allen Mitteln gegen diejenigen vorgehen, die 
beabsichtigen dieser Gesellschaft zu schaden.  

Um die Lebensqualität der Bürger langfristig zu erhalten und unsere Demokratie zu stabilisieren, ist 
es uns wichtig, unsere Werte an die kommenden Generationen weiterzugeben. Dafür setzen wir uns 
für die politische Bildung junger Menschen in Brandenburg ein und fördern demokratische 
Partizipation in unterschiedlichsten Bereichen.  

Innere Sicherheit  

Für eine hohe Lebensqualität müssen sich die Menschen in Brandenburg sicher fühlen. Sicherheit ist 
eine grundlegende Voraussetzung für ein freies Lebensgefühl. Zudem ist die Freiheit der Bürger die 
beste Voraussetzung, um für ein sicheres und selbstbestimmtes Lebensgefühl Sorge zu tragen.  

Die Bekämpfung der Kriminalität hat für die Junge Union Brandenburg absolute Priorität. Das Thema 
Innere Sicherheit ist vor allem Aufgabe der Länder und wir, als Junge Union Brandenburg kümmern 
uns besonders um die Sicherheit der Menschen.  

Wir möchten Brandenburg zu einem Land entwickeln, in dem die Aufklärungsraten hoch und die 
Kriminalitätsbelastung niedrig ist. Dafür haben wir die Voraussetzungen für die 
Verbrechensbekämpfung verbessert und werden weiter an ihr arbeiten. Der Ausbau der 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum, verdachtsunabhängige Kontrollen und die umfangreiche 
personelle, finanzielle und materielle Ausstattung der Behörden sind unsere wichtigsten Anliegen um 
die  

Sicherheit der Menschen in Brandenburg zu verbessern. In Brandenburg soll das Verbrechen effektiv 
und nachhaltig bekämpft werden.  
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Polizei 	

Die Polizei darf in keiner Situation unterbesetzt sein und muss gut ausgestattet sein. Deswegen 
setzen wir uns für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Polizei ein. Dazu gehört die 
Ausweitung der polizeilichen Befugnisse sowohl für die Schutz-, als auch für die Kriminalpolizei.  

Um den öffentlichen Raum vor Kriminalität zu schützen, setzen wir uns für eine verstärkte 
Polizeipräsenz ein. Um personellen Engpässen der Polizei entgegen zu wirken, ist das Konzept einer 
freiwilligen Polizei eine gute Möglichkeit. Bürger können sich über eine Ausbildung für den Schutz 
der Menschen qualifizieren und die Sicherheit in Brandenburg unterstützen. Ihre Aufgabe ist dann 
primär der Objektschutz und die Präsenz im öffentlichen Raum. Von der verstärkten polizeilichen 
Präsenz erwarten wir einen Rückgang der Einbruchskriminalität, Gewaltdelikte, des Vandalismus und 
des Diebstahls. Der Rechtsstaat muss im öffentlichen Raum sichtbar sein. Der Einbruchskriminalität 
muss auch durch hohe Aufklärungsquoten und angemessenen Sanktionierungen Einhalt geboten 
werden. Eine verbesserte Ausstattung der Polizei ist dringend notwendig. Die Verbesserung der 
Ausstattung muss auch für spezielle Fachbereiche gelten. Dem immer wichtiger werdenden Thema 
der Cyberkriminalität muss der Rechtsstaat mit fachlicher Expertise entgegenstehen und somit der 
steigenden Cyberkriminalität Einhalt gebieten.  

Auch gegen die Grenzkriminalität muss entschiedener vorgegangen werden. Die besondere 
Bedeutung der Grenzkriminalität für die Sicherheitsbehörden zeigt, dass wir die Zusammenarbeit mit 
Polen auf behördlicher Ebene intensiveren müssen um der Kriminalität in Grenzgebieten 
entgegenzuwirken. Um den Respekt vor der Polizei zu erhöhen und die soziale Stellung von 
Polizisten zu fördern, möchte die Junge Union Brandenburg stärker für den Ausbildungsberuf des 
Polizisten und der Polizistin werben. Dafür möchten wir vor allem die Bezahlung der Polizisten in 
Brandenburg verbessern, die im bundesweiten Vergleich deutlich zu niedrig ist. Auch die 
gesellschaftliche Verantwortung von Polizisten und ihre Bedeutung für ein friedliches 
Zusammenleben möchten wir hervorheben.  

Verfassungsschutz  

Neben der Polizei ist auch der Landesverfassungsschutz eine wichtige Säule unserer innenpolitischen 
Sicherheit. Die Junge Union Brandenburg bekennt sich klar zum Landesverfassungsschutz. Seine 
Arbeit ist für die Sicherheit in Brandenburg unersetzlich und zur Überwachung 
verfassungsfeindlicher Aktivitäten jeglicher Art unbedingt notwendig. Um die Arbeit des 
Landesverfassungsschutzes zu stärken, brauchen wir eine Ausweitung der rechtlichen Möglichkeiten 
für den Verfassungsschutz. Der Opferschutz muss dem Täterschutz klar vorangestellt werden. Das 
organisierte Verbrechen darf in Brandenburg keinen Platz bekommen und muss bekämpft werden.  

Die Junge Union Brandenburg sieht in jeder Art von Extremismus, ob Rechts-, Links- oder 
Islamistischer Extremismus eine Gefährdung unserer demokratisch, freiheitlichen Grundordnung. 
Brandenburg ist ein tolerantes und weltoffenes Land. Für politischen Extremismus, islamistischen 
Radikalismus, Fremdenfeindlichkeit und Nazi-Propaganda ist in Brandenburg kein Platz.  
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Verfassungsfeindliche Handlungen müssen mit der ganzen Härte des Rechtsstaates bestraft werden. 
Um extremistischen Gruppen in Brandenburg präventiv zu begegnen, werden wir in die politische 
Bildung, grade junger Menschen investieren und jegliche Art von Extremismus entlarven. Auch in 
Aussteigerprogramme muss weiter investiert werden, um den Menschen einen Weg zurück in die 
demokratische Gesellschaft zu ermöglichen.  

Einer klaren Haltung gegen jeglichen Extremismus fühlt sich die Junge Union Brandenburg Zeit ihres 
Bestehens verpflichtet.  

Durchführung von Abschiebungen  

Der Vollzug der Abschiebung ist Aufgabe des Landes. Die Junge Union Brandenburg macht sich für 
eine schnelle Rückführung von Asylbewerbern stark, die kein politisches Asyl bekommen. Das gleiche 
gilt für Flüchtlinge, denen in ihren Herkunftsländern aufgrund einer veränderten politischen Lage 
keine politische Verfolgung mehr droht. Den Flüchtlingen, die politisch verfolgt werden müssen wir 
Schutz bieten und sie bei uns integrieren. Das kann jedoch nur gelingen, wenn wir die vorhandenen 
Kapazitäten für politisch Verfolgte Asylbewerber nutzen können. Für Asylbewerber ohne Bleiberecht 
müssen die Aufenthaltsorte festgelegt werden um eine zügige Rückführung gewährleisten zu 
können. Dabei müssen Abschiebegefängnisse vom Land konsequent genutzt werden. Von 
besonderer Relevanz sollten die Abschiebegefängnisse für Straffällig gewordene Asylbewerber sein, 
die ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt haben.  

Demografische Entwicklung und Landflucht  

Brandenburgs Geburtenraten sind in den letzten Jahren seit dem Knick der 1990er Jahre zwar leicht 
angestiegen, von der Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau, ist Brandenburg jedoch noch weit 
entfernt. Die steigende Lebenserwartung und die Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt 
sind strukturelle Gründe für eine alternde und sinkende Bevölkerungsanzahl. Dieser Entwicklung 
muss entgegengewirkt werden. Die Junge Union Brandenburg setzt sich daher für eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Die Gründung einer Familie darf für die Eltern nicht in 
Konkurrenz zur Karriere stehen. Die Angebote der frühkindlichen Betreuung müssen wir verbessern 
und die Unternehmen sich für eine familienfreundliche Arbeitsgestaltung einsetzen.  

Viele Menschen ziehen in urbane Gegenden. Dieser Trend ist global und ist besonders bei jungen 
Menschen zu beobachten. Dieser Entwicklung wirken wir als Jungen Union Brandenburg entgegen.  

Wir setzen uns dafür ein, dass das Hochschul- und Universitätsangebot gestärkt wird und die 
Fachhochschulangebote attraktiver gemacht werden. So soll vor allem für junge Studenten das Land 
Brandenburg attraktiv bleiben. Den vielen jungen Studenten die von Brandenburg nach Berlin ziehen 
soll eine attraktive Alternative angeboten werden. Dafür soll neben den universitären Einrichtungen 
auch das Ausbildungsangebot von Unternehmen und staatlichen Institutionen in Brandenburg 
gefördert werden.  

Unser Ziel ist es, möglichst vielen jungen Menschen eine Berufsausbildung in Brandenburg zu 
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ermöglichen um eine Identifikation zum Land Brandenburg zu schaffen und die Anzahl derer, die 
langfristig in Brandenburg bleiben zu erhöhen.  

Eine große Chance sehen wir in Landstipendien bei denen Studenten und Azubis während ihrer 
Ausbildungszeit finanziell unterstützt werden und sich im Gegenzug nach der Ausbildung für die 
Arbeit in ländlichen Regionen verpflichten. Die Landstipendien sollen besonders dem 
Facharbeitermangel in Brandenburg entgegenwirken.  

Kommunales  

Kommunen stärken  

Die Junge Union Brandenburg möchte die Finanzen und Kompetenzen der Kommunen stärken. Die 
Verwaltungsstruktur soll an die demographische Entwicklung des Landes Brandenburg angepasst 
werden und weiter bürgernah arbeiten. Wir stärken das gesellschaftliche Miteinander und die 
Verbundenheit zu unserer Heimat Brandenburg.  

Moderne Verwaltung in Brandenburg  

Verwaltungen in Flächenstaaten bringen Herausforderungen mit sich. Die Verwaltungen müssen auf 
der einen Seite für große Landflächen zuständig sein, auf der anderen Seite damit auch sehr 
unterschiedliche Probleme der jeweiligen Region verwalten. Bürgerämter müssen für alle Menschen 
Brandenburgs schnell erreichbar sein und bürgernah arbeiten.  

Um diesen Herausforderung zu begegnen, möchten wir über mögliche Lösungen im direkten 
Kontakt mit den Bürgern diskutieren. Nur so können wir zu Lösungen kommen, die für die Bürger 
und die Verwaltung gut sind. Es ist uns wichtig, auf die regionalspezifischen Umstände und 
Unterschiede einzugehen. Großes Potenzial sehen wir in der Online-Verwaltung. Für viele Anlässe ist 
der persönliche Kontakt im Bürgeramt nicht notwendig und Anträge können über das Internet 
eingereicht werden. Auch das Ausfüllen von Formularen lässt sich in vielen Fällen bereits über das 
Internet erledigen oder zu Hause ausdrucken und ausgefüllt ins Bürgeramt mitbringen. So kann 
erheblich Zeit eingespart werden, die die Wartezeit im Bürgeramt für alle Menschen verkürzt.  

Um diese Potenziale zu nutzen, ist eine umfassende Ausweitung des Online Angebots der Verwaltung 
notwendig. Dafür müssen den Verwaltungen die entsprechenden finanziellen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden und die Installation eines umfassenden Online Angebots für die 
Verwaltung ist notwendig. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahren sieht 
die Junge Union Brandenburg eine solche Investition als höchst sinnvoll und langfristig äußerst 
rentabel an.  

Der bürokratische Aufwand für die Bürger soll sich in einem möglichst geringen Umfang halten und 
die Bürger wenig belasten. Wir möchten für Entlastungen sorgen und forcieren eine schlanke 
Bürokratie die sich als helfende Hand des Staates für die Menschen versteht. Unnötigen Belastungen 
oder sogar Einschränkungen im Alltag durch die Bürokratie müssen vermieden werden.  
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Um das Personal für Verwaltungen langfristig gewährleisten zu können, müssen wir die Attraktivität 
einer Ausbildung in einer Verwaltung deutlich machen.  

Standorte der Landeszentren  

Die Standorte der Landeszentren sind derzeit stark auf Potsdam konzentriert. Um auch die 
ländlichen Regionen Brandenburgs zu stärken und in den politischen Prozess zu integrieren, stehen 
wir für eine ausgeglichene Standortverteilung der Landeszentren und Institute. Eine zu starke 
Fokussierung der Standorte auf Potsdam hemmt die Integration der ländlichen Regionen in den 
politischen Prozess des Landes. Da die Landeszentren für alle Regionen des Landes Brandenburg 
zuständig sind, ist es geboten, dass diese sich in möglichst vielen Regionen und unterschiedlichen 
Gemeinden des Landes wiederfinden.  

Kommunen stärken  

Finanziell  
Die Junge Union Brandenburg setzt sich für eine Stärkung der Kommunen ein. Eine bessere 
Finanzierung der Kommunen legt Potenziale in der Bürgernähe der Kommunalpolitik frei, da die 
Grundlage für neue Projekte der Kommunen gelegt wird. Interessante neue Projekte der Kommunen 
und eine bessere Grundfinanzierung stärken das Verhältnis zwischen Bürgern und Region.  

Um die Regionale Verbundenheit zu stärken, stehen wir für eine Entlastung der Kommunen von 
Seiten des Landes. Das Land Brandenburg darf die Kommunen bei der Finanzierung ihrer Aufgaben 
nicht alleine lassen, sondern muss in umfassendem Maße dafür sorgen, dass die Kommunen 
finanziert werden. Dazu gehört auch, dass vom Bund zur Verfügung gestellte Mittel in jedem Fall an 
die Kommunen weitergeleitet werden müssen. Eine gute Finanzierung der Kommunen ist für das 
Land Brandenburg von erheblichem Gewinn für die Zufriedenheit der Bürger und die Umsetzung 
gesetzlicher Regelungen auf kommunaler Ebene fällt bei einer guten Finanzierung der Kommunen 
ebenfalls leichter.  

Um zu eine ausgeglichene finanzielle Versorgung im Land Brandenburg zu gelangen, diskutieren wir 
die Idee eines kommunalen Finanzausgleiches. Durch diesen Ausgleich würden finanziell stärkere 
Kommunen, schwächeren Kommunen bei der Finanzierung ihrer Haushaltsaufgaben helfen.  

Für eine finanzielle Entlastung der Kommunen machen wir uns auch auf Bundeseben stark.  

Kompetenzen  

Uns ist der Erhalt des Subsidiaritätsprinzips wichtig. Kompetenzen sollten nur dann auf Länder- oder 
Bundesebene entschieden werden, wenn sie von der kommunalen Ebene nicht entschieden werden 
können. Alle Entscheidungen, die sich auf kommunaler Ebene lösen lassen, sollen auch auf dieser 
Ebene entschieden werden. Je mehr Entscheidungen auf kommunaler Ebene getroffen werden 
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können, desto spezifischer – und damit besser – können die Probleme gelöst werden. Die Stärkung 
der Kompetenzen der Kommunen führt zudem zu einer größeren Verantwortlichkeit der 
Kommunalpolitik und damit zu einer erhöhten Relevanz von Kommunalpolitik für die Menschen vor 
Ort. Von der erhöhten Relevanz erhoffen wir uns ein zunehmendes Engagement für 
kommunalgesellschaftliche Themen und Fragestellungen. Denn der gesellschaftliche Zusammenhalt 
wird vor allem auch über das gesellschaftliche Engagement und einer gemeinsamen Leitkultur 
getragen.  

Heimat und gesellschaftlicher Zusammenhalt  

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Brandenburg kennzeichnet sich durch unsere gemeinsamen 
Werte und Traditionen aus. Diese gilt es zu bewahren und zu schützen, da eine Gesellschaft auf einem 
gemeinsamen, verbindenden Wertekanon beruhen muss, um ein gemeinschaftliches 
Zusammenleben zu realisieren, welches von Solidarität, gegenseitigem Respekt und der 
Verbundenheit zu unserem Land Brandenburg geprägt ist. Die Identifikation mit der Heimat ist uns 
als Junge Union Brandenburg wichtig und für uns eine tragende Säule der Gesellschaft.  

Wichtig ist für uns auch die Religionsfreiheit. Sie ist ein Grundrecht und eine notwendige Bedingung 
um die individuelle Freiheit des Einzelnen zu ermöglichen. Die Religionsfreiheit ist daher nicht 
verhandelbar und muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates geschützt werden. Zur Religionsfreiheit 
gehören auch die Chancen und Potenziale von religiösen Einrichtungen, insbesondere von Kirchen. 
Diese zu erkennen und zu fördern ist ein elementarer Bestandteil unserer Politik. Kirchen leisten 
einen erheblichen Beitrag für den gesellschaftlichen, sozialen Zusammenhalt und die kulturelle 
Vielfalt. Die Möglichkeiten der Kirchen und anderer religiöser Einrichtungen nicht zu fördern, würde 
eine Verschwendung bestehender Potenziale bedeuten.  

Eine lebendige Demokratie lebt von dem Einsatz der Menschen. Wir als Junge Union Brandenburg 
möchten daher die gesellschaftliche Stellung des ehrenamtlichen Engagements stärken. Das 
ehrenamtliche Engagement ist unverzichtbar für das gesellschaftliche Zusammenleben und 
verbindet Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen.  

Mit dem ehrenamtlichen Engagement ist das Vereinswesen eng verknüpft. Die Potenziale von 
Vereinen bei der gesellschaftlichen Integration und Inklusion sind umfassend. Wir möchten diese 
Potenziale nutzen und die Vereine fördern.   
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Wirtschaft, Energie und Digitales 

Brandenburg wirtschaftsfreundlicher gestalten  

Gerade dem Land Brandenburg obliegt es, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die kleine und 
mittlere Unternehmen fördert. Der Mittelstand ist Rückgrat der sozialen Marktwirtschaft, ihn zu 
erhalten und zu stärken ist oberstes Ziel der Jungen Union Brandenburg.  

Wir erkennen die Notwendigkeit kommunaler Unternehmen in Bereichen der Daseinsvorsorge, 
insbesondere hinsichtlich der Energieversorgung, Wasserversorgung und Abfallwirtschaft, an. 
Soweit die staatswirtschaftliche Betätigung allerdings im Wettbewerb zu privatwirtschaftlicher 
Betätigung steht verbietet sich diesbezüglich jede Bevorzugung; es gilt: „Privat vor Staat“. Eine 
Ausnahme bildet hier der Energiesektor, in dem sich die Stadtwerke traditionell und zum Vorteil aller 
dem Wettbewerb stellen.  

Gerade im berlinfernen Raum sollte die Ansiedlung von Unternehmen durch die Schaffung der 
gebotenen Infrastruktur erleichtert werden. Wichtig sind dafür insbesondere die Erschließung von 
standortfreundlichen Gewerbegebieten und innovative ÖPNV- Konzepte.  

Unabdingbar für eine funktionierende Wirtschaft sind Fachkräfte. Einem bereits bestehenden 
Fachkräftemangel kann nur mit einer konstant steigenden Zahl an absolvierten Ausbildungen 
entgegengewirkt werden. Wichtigster Partner und auch Standortfaktor sind in dieser Hinsicht die 
Handels- und Handwerkskammern.  

Wir bekennen uns als Junge Union Brandenburg zur Landwirtschaft als weiteren wichtigen Pfeiler 
der Brandenburger Wirtschaft.  

Förderung junger Unternehmen  

Wettbewerb belebt den Markt und kommt letztlich dem Verbraucher zugute. Firmengründungen 
sind daher grundsätzlich zu begrüßen, insbesondere soweit sie sich durch innovative und 
zukunftsträchtige Geschäftskonzepte auszeichnen.  

Besonders gefördert werden sollen nur Projekte, die durch Innovationen auch eine Perspektive 
bieten. Aus Sicht der Jungen Union Brandenburg hat es wenig Sinn, Unternehmen, welche nur eine 
"verlängerte Werkbank" ansiedeln, zu fördern. Wichtig für dauerhaften Erfolg ist das Vorhandensein 
von Forschung und Entwicklung.  

Hinsichtlich der Art der Förderung sind die bisherigen Landesprogramme auf ihre Effizienz zu 
überprüfen. Wenn der Anmeldeaufwand in keinem Verhältnis zur Fördersumme steht, ist die 
Maßnahme ineffizient. Verfolgt werden sollten darüber hinaus Accelerator-Programme.  

Ökonomischer Bildungsnotstand als Gesellschaftsphänomen  

Die junge Union Brandenburg bekennt sich klar zur wirtschaftlichen Bildung in den Allgemeinschulen. 
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Der Brandenburger von morgen muss in der Lage sein, auch komplexere und gesellschaftsrelevante, 
wirtschaftliche Zusammenhänge nachzuvollziehen. Insbesondere darf ökonomische Bildung den 
Schülern nicht aus kurzsichtigen, ideologischen Gründen verwehrt werden. Die Handelskammern 
können Schulen bei der Erreichung dieses Ziels als Partner dienen.  

Den Erneuerbaren gehört die Zukunft  

Brandenburg produziert soviel Energie, dass die überschüssige exportiert wird. Während in der 
Lausitz nach wie vor die Braunkohle die Grundlast trägt und dort gleichzeitig wichtiger 
Standortfaktor ist, decken im übrigen Bundesland vor allem Windräder, Solarparks und 
Biogasanlagen den Bedarf.  

Die Dekarbonisierung schreitet voran, weshalb die Braunkohle langfristig durch erneuerbare 
Energien ersetzt werden muss. Hier besteht dringender Handlungsbedarf: Speicherkapazitäten 
müssen geschaffen werden, die Netze müssen durch Smart-Meter-Technologien dezentralisiert und 
digitalisiert werden.  

Gleichzeitig muss ein nachhaltiges Übergangskonzept für die Beschäftigten im Braunkohlesektor 
erarbeitet werden.  

Da je nach Wetterlage derzeit schon mehr Strom produziert als verbraucht wird, ist bei neuen Wind 
und Solarparks der Förderrahmen zu überdenken. Es muss vermieden werden, Strom mit einem 
negativen Preis an Nachbarländer abzugeben, da dies eine Belastung aller Verbraucher zur Folge hat.  

Digitalisierung  

Der Ausbau der Versorgung durch Breitbandinfrastruktur muss im Hinblick auf den Standortvorteil 
dringend in Fahrt kommen. Nach wie vor sind Qualität und Quantität unzureichend. Innovative 
Konzepte zur Beteiligung der Kommunen sind gefragt.  

Auch die Mobilfunknetze sind unzureichend ausgebaut. Der Ausbau muss mit modernen 
zukunftsweisenden Technologien durchgeführt werden, um eine flächendeckende Funktion zu 
gewährleisten.  
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Verkehr, Landwirtschaft und Umwelt 

 

Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur  

Brandenburg ist auf eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, also auf leistungsfähige Straßen, 
Schienenwege und Wasserstraßen, angewiesen. Es liegt im nationalen Interesse die 
Bundeshauptstadt in allen Achsen des Landes gut zu vernetzen. Eine gut entwickelte 
Verkehrsinfrastruktur zieht wirtschaftlichen Wohlstand in der Region nach sich. Unser Land braucht 
attraktiven Verkehrsraum für mehr Einwohner. Die wachsende Region um die Bundeshauptstadt 
Berlin, wird in Zukunft weitere Herausforderung an die Brandenburger Verkehrsnetze stellen. Es 
sollte dabei unser Ziel sein, die Straßenverkehrsnetze weiter auszubauen, aber auch die Angebote 
für öffentliche Verkehrsmittel auf der Straße und im Schienennetz zu erweitern.  

Mobilität für alle  

Mobilität ist unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens. Durch Mobilität hat man 
Bewegungsfreiheit und überwindet Grenzen – bis hinein in unsere Nachbarländer. Für die Junge 
Union Brandenburg gilt, dass Mobilität für alle Menschen möglich und bezahlbar sein muss. Dies gilt 
für Schüler und Studenten, Berufstätige und Rentner, für Menschen mit Körperlichen 
Einschränkungen, für Menschen in den größeren Städten, ebenso wie im ländlichen Raum.  

Verlässlicher, moderner und flächendeckender ÖPNV  

Brandenburg braucht einen zukunftsfähigen und innovativen ÖPNV vom Schienenverkehr über die 
Straßenbahn, den Regionalbus bis hin zum Ruftaxi.  

Dort, wo wichtige Zentren im ländlichen Raum keinen Schienenanschluss haben oder wichtige 
Verkehrsknoten nicht direkt verbunden sind, müssen die Lücken im Netz durch vertaktete 
Schnellbuslinien schließen.  

Angebote wie Rufbus oder Bürgerbus bieten neue Perspektiven für flexible Bedienkonzepte überall 
dort, wo ein attraktiv getakteter Busverkehr im Regelbetrieb nicht umsetzbar ist.  

Neue Fahrzeuge, ein ausreichendes Sitzplatzangebot sowie WLAN als neuer Standard sollen Bus und 
Bahn fahren attraktiv machen.  

Mehr Transparenz bei Verkehrsinfrastrukturprojekten  

Um einen effektiven Verkehrswegebau gestalten zu können ist es zwingend notwendig einen Weg zu 
finden, der die derzeit langwierigen Planverfahren beschleunigt. Nichts verteuert ein Verfahren mehr 
als ein Zeitverzug. Die Bürgerbeteiligung bei der Planung und Realisierung von 
Verkehrsinfrastrukturprojekten, durch eine aktivere und transparente Kommunikation muss deutlich 
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verbessert werden. Dies fördert Akzeptanz und trägt dazu bei, dass Projekte zügig realisiert werden 
können.  

Intelligente Vernetzung  

Nachhaltige Mobilität zeichnet sich dadurch aus, dass sie intelligent und vernetzt ist. Die Menschen 
sind heutzutage flexibler bei der Wahl ihres Verkehrsmittels. Deshalb werden vermehrt verschiedene 
Verkehrsmittel im Alltagsverkehr genutzt. Unterstützt von Smartphone und Internet können Bus und 
Bahn, Auto, Rad und Fußverkehr miteinander kombiniert und Informationen zum jeweiligen 
Anschluss gefunden werden. Wir unterstützen diese intermodale Mobilität genauso wie die 
unterschiedlichen Formen des Carsharing im ganzen Land.  

Elektromobilität vorantreiben  

Die Bedeutung von elektrobetrieben oder -gestützten Kleinfahrzeugen wie beispielsweise das 
Elektrofahrrad wird nach unserer Sicht in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Wir wollen 
dieser Entwicklung gerecht werden und mit Bürgerradwegen, oder Radschnellwegen die an die 
technischen Voraussetzungen zur Elektromobilität angepasst sind, diesen Weg unterstützen.  

Stärkung der Binnenschifffahrt  

Der stetig wachsende Güterverkehr wird in Zukunft mehr Platz benötigen. Dabei ist auf keinen 
Verkehrszweig zu verzichten. Unsere Heimat Brandenburg hat als Land der Flüsse, Kanäle und Seen 
beste Voraussetzungen eine aktive und umweltfreundliche Schifffahrt zu gewährleisten. Diese 
Chance wurde, unseres Erachtens, in der Vergangenheit noch zu wenig genutzt. Wir als Junge Union 
treten dafür ein, dass die Binnenschifffahrt gestärkt wird und an Attraktivität gewinnt. Sie birgt große 
Potenziale zur Entlastung von Straße und Schiene und reduziert die Belastungen für Mensch und 
Natur. Es ist unser Ziel, die Brandenburger Wasserwege und die dazugehörige Infrastruktur wie etwa 
Schleusen und Häfen den sich wandelnden Erfordernissen bedürfnisgerecht anzupassen, 
auszubauen und zu modernisieren.  

 
Moderne Infrastruktur  

Die wirtschaftliche und damit einhergehende Entwicklung der Bevölkerung innerhalb Brandenburgs 
wird sich neben den Berlinnahen Regionen in vielen Fällen entlang der Bundesautobahnen innerhalb 
des Landes konzentrieren. Leider gibt es derzeit noch keine geordnete Entwicklung.  

Die Rot-Rote Landesregierung verhindert mit ihrer Politik maßgeblich eine gute wirtschaftliche, aber 
auch eine positive demografische Entwicklung der berlinfernen Regionen. Selbstverständlich sollte 
man die Entwicklung des „Speckgürtels“ um die Bundeshauptstadt fördern und die daraus 
resultierenden Chancen für unser Land nutzen. Dennoch ist unsere Heimat weitaus größer und 
bietet von von Jerischke in Spree-Neiße bis in die Prignitz nach Besandten und von Wismar in der 
Uckermark bis nach Ortrand im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in einer Ostwestausdehnung von 
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234 km und einer Nordsüdausdehnung von 244 km weitaus mehr Chancen als „nur“ eine 
Hauptstadtregion zu sein. Wir sind überzeugt, dass sich unser Land im Ballungsraum um die 
Bundeshauptstadt, aber auch in vielen Berlin fernen Regionen gut entwickeln kann. Im Zeitalter der 
Mobilität und der Digitalisierung muss es unser Ziel sein zu vernetzen, zu verbinden und allen 
Brandenburgern eine Chance auf gute Arbeit und eine hohe Lebensqualität zu bieten. Wir lehnen es 
ab unser Land in ausschließlich einer Region zu fördern und Möglichkeiten auf eine gute Entwicklung 
zu geben. Vielmehr wollen wir ein Brandenburg gestalten was in allen Landesteilen lebens- und 
liebenswert ist. Wir wollen unsere erfolgreichen Unternehmen im Land nicht abhängen und 
umsiedeln, sondern sie stärken und anschließen.  

Im Bereich der Entwicklung unserer Städte und Dörfer wollen wir den Regionen die wachsen können 
und wollen auch die Chance geben. Um Konflikte von infrastrukturellem Wachstum und dem Schutz 
und der Bewahrung unserer Schöpfung schon im Vorfeld Sorge zu tragen, gilt es vorrangig innerhalb 
der Ortslagen Baulücken zu schließen, was eine Erweiterung in Außenbereiche unserer Ortschaft 
dennoch nicht ausschließt. Brandenburgs Dörfer, als auch die kleinen Städte bieten ihren 
Einwohnern ein hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten. Eine hohe Eigenheimquote, reges 
Vereinsleben, intakte soziale Strukturen, verbunden mit einem Leben in unserer Natur- und 
Kulturlandschaft tragen zu einer hohen Lebensqualität auf dem Land bei.  

Flächendeckende Förderung der Landwirtschaft  

Das Land Brandenburg steht bereits jetzt für eine leistungsstarke und flächendeckende 
Landwirtschaft mit vielfältigen und wettbewerbsfähigen Betrieben, sowie einem starken und vitalen 
ländlichen Raum. Brandenburgs Landwirtschaft hat das Potenzial nicht nur die Brandenburger mit 
hochwertigen Agrarrohstoffen zu versorgen, sondern auch den nationalen und internationalen 
Export weiter auszubauen. Eine starke Landwirtschaft sollte auch exportieren.  

Die Stärke der Brandenburger Landwirtschaft liegt in ihrer vielfältigen Strukturierung aus privaten 
Landwirtschaftsbetrieben, Agrargenossenschaften, kleineren nebengewerblichen Landwirten und 
Nutztierhaltern. Es gilt alle Bereiche zu stärken und zu fördern. Für alle Betriebsformen sollte die 
Option gewahrt sein zu existieren, da eine vielfältige Struktur der Betriebe in jedem Fall einer 
einheitlichen Betriebsausrichtung vorzuziehen ist.  

Potentiale erkennen und ausbauen  

Brandenburgs Landwirte produzieren hochwertige Lebensmittel die für den Endverbrauch veredelt 
werden müssen. An dieser Stelle ist anzusetzen und diesen Hintergrund bei der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes zu beachten. Ebenso hat unser Land noch große Potenziale im Bereich der 
Nutztierhaltung. Gute landwirtschaftliche Praxis bedeutet einen ausgewogenen Nutztierbestand auf 
das vorhandene Acker- und Weideland darzustellen. Das Ziel sollte es sein, den Ländlichen Raum als 
attraktiven Wirtschaftsraum für Land- und Ernährungswirtschaft zu erhalten und zu stärken. Um die 
Möglichkeit der Wertschöpfung im ländlichen Raum zu verbessern, ist es notwendig, den 
unterdurchschnittlichen Anteil an Tierproduktion und der Milcherzeugung im Land deutlich zu 
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heben. Dabei ist auch die Privilegierung der Landwirtschaft eine wichtige Grundlage, an der 
festzuhalten ist.  

Die Europäische Agrarpolitik stärkt Brandenburgs Landwirtschaft und ist auch in Zukunft ein 
wichtiger Bestandteil, um Versorgungssicherheit, Leistungsfähigkeit und hohe, sowie nachhaltige 
Produktionsstandards zu sichern und vitale, gesunde und attraktive ländliche Räume zu 
gewährleisten. Brandenburgs Landwirte gestalten die Entwicklung der europäischen 
Landwirtschaftspolitik aktiv mit. Die Produkte unserer Landwirte sind mehr wert als sie kosten. Kein 
Brandenburgischer Landwirtschaftsbetrieb kann von den eigenen Einnahmen wirtschaftlich 
existieren. Somit sind alle Betriebe an sämtliche Vorgaben der durch die EU vorgegeben 
Handlungsmaßnahmen gebunden. Mittel bis langfristig sollte das Ziel sein, dass die Preise für die 
Agrarrohstoffe auch deren tatsächlichen Wert wiederspiegeln und somit die 
Landwirtschaftsbetriebe eigenständiger in ihrem Handeln werden lässt.  

Nachhaltige Landschaftspflege  

Niemand anderes als der Landwirt selbst, kennt die Bedingungen vor Ort am besten. Schwerpunkte 
der Förderung der Landwirtschaft sollten sich in den Bereichen der nachhaltigen Landschaftspflege, 
dem Schutz und der Pflege unserer Natur, sowie der Bewahrung unserer historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft als Lebens- und Erholungsraum finden.  

Jäger als Verantwortungsträger  

Ein wichtiger Partner unserer Landwirte und Fischer sind Brandenburgs Jäger. Sie stehen für 
nachhaltige Nutzung nachwachsender Ressourcen und tragen eine große Verantwortung für Flora 
und Fauna. Der nachhaltige Umgang mit unserer Schöpfung ist ein inhaltlicher Schwerpunkt der 
Jungen Union Brandenburg. So muss auch ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft 
und Artenschutz das Ziel sein. Beispielhaft dafür führt die Wiederansiedlung des Wolfes in 
Brandenburg zu erheblichen Konflikten mit der betroffenen Landbevölkerung und insbesondere mit 
den Landwirten und Nutztierhaltern.  

Kormorane, Kraniche und andere jagdbare, aber auch nicht jagdbare Arten, verursachen enorme 
Schäden in der Land- und Fischereiwirtschaft. Hier sind Lösungen zu schaffen, die die Interessen der 
Landwirte und Fischer, gleichberechtigt neben naturschutzfachlichen Aspekten berücksichtigen und 
für eine möglichst breite Akzeptanz bei der betroffenen Bevölkerung sorgen.  

Um die Interessengruppen der Nutztierhalter und der Jäger zu stärken sollte eine Steuererhebung 
überprüft werden. So ist auf die Erhebung einer Jagdsteuer ebenso zu verzichten, wie auf die derzeit 
bestehende Pferdesteuer. Gerade in Anbetracht der Wolfsproblematik sollte von der Erhebung einer 
Hundesteuer bei Herdenschutzhunden gänzlich abgesehen werden.  
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Nachhaltiger Schutz der Umwelt  

Die Natur und unsere Umwelt zu bewahren, ist seit jeher ein Grundsatz konservativer Politik. In 
keinem anderen Politikbereich ist der Zeitversatz zwischen einer Entscheidung und deren 
Konsequenzen so groß wie in Umweltfragen. So wirken die Folgen des Klimawandels Jahrzehnte 
nach. Von dieser Verschiebung sind immer besonders die jungen und zukünftigen Generationen 
betroffen. Als Junge Union Brandenburg bekennen wir uns deshalb zum Umwelt- und Naturschutz 
und zur nachhaltigen Gestaltung der Kulturlandschaft. Nicht nur, weil die Natur unser aller 
Lebensgrundlage ist und wir von ihr abhängen. Unser christliches Weltbild verpflichtet uns vielmehr 
dazu, die Schöpfung auch um ihrer selbst willen zu bewahren. Aus demselben Grund sehen wir uns 
in der Pflicht die natürliche Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Nutztiere sind artgerecht zu halten 
und das Tierwohl ist zu beachten. Es ist die Aufgabe des Staates und eines jeden Bürgers, unsere 
Umwelt zu schützen. Wir wollen eine verantwortungsvolle Balance zwischen dem Gewinn aus der 
Umweltnutzung durch den Einzelnen und bei geringer Belastung für die Gesamtbevölkerung durch 
Umweltschäden erreichen. Deswegen sprechen wir uns für eine saubere und nachhaltige 
Energieversorgung aus, die jedoch für die Bevölkerung bezahlbar bleiben muss und unsere 
Industriebetriebe wettbewerbsfähig hält. Wir verstehen unter der Schöpfung jedoch nicht nur Natur 
und Biodiversität, sondern vielmehr unseren gesamten natürlichen Lebensraum Erde mit seinem 
Gefüge aus Klima, Artenvielfalt, Geo- und Ökosystemen. Sie bilden die natürlichen Lebensgrundlagen, 
auf die auch zukünftige Generationen angewiesen sind.  

Ideologiefreie Umweltpolitik  

Wir wollen Entscheidungen auf Sachverstand gründen und lehnen eine Ideologisierung von 
Umweltfragen ab. Vielmehr setzen wir auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse und 
Wissenschaftskonsens. Bei der Abwägung verschiedener Interessen räumen wir dem Gefährdeten 
und Unwiederbringlichen Vorrang ein. Daraus ergibt sich auch die sparsame Nutzung begrenzter 
Ressourcen. Die auf den Verbrauch von endlichen Ressourcen ausgerichtete Wirtschaft wollen wir 
auf Dauer zu einem nachhaltigen System von Kreisläufen und erneuerbaren Gütern 
weiterentwickeln. Durch die weltweite Vernetzung der Ökosysteme haben lokale Ereignisse globale 
Auswirkungen, die auch in Brandenburg spürbar sind. Dies gefährdet nicht nur unsere 
Umweltqualität, sondern ebenso unseren Wohlstand. Unsere Verantwortung endet nicht an unseren 
Grenzen. Wir streben deshalb eine Integration zukunftsorientierter Umweltpolitik in die deutsche 
Außen- und Entwicklungspolitik an.  

	


