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DIE LINKE Brandenburg
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Drachhausen / Hochoza, 13.10.2014

Liebe Mitglieder des Landesvorstandes und Landesausschusses,

wir alle haben den Entwurf des Koalitionsvertrages sehr kurzfristig zur Kenntnis genommen und
konnten uns an diesem Wochenende erstmals damit auseinandersetzen. Seit Donnerstag wissen
wir zudem, dass Ressortzuschnitt  und Besetzung der Ministerämter erst im November bekannt
gemacht werden sollen.
Diese beiden Umstände führen dazu,  dass ich die folgenden beiden Anträge leider auch sehr
kurzfristig zur heutigen gemeinsamen Sitzung von Landesvorstand und Landesausschuss stellen
muss.

1. Entscheidungsgrundlage für Mitgliederentscheid und Landesparteitag

Der Landesvorstand möge beschließen, dass der Zuschnitt der Ministerien ebenfalls Gegenstand
des Mitgliederentscheides ist. Den Parteimitgliedern muss zudem die vorgesehene Besetzung der
Ministerämter  mindestens  zwei  Wochen  vor  Ende  des  Mitgliederentscheides  bekannt  sein.  In
früheren Begleitschreiben müssen sie darauf hingewiesen werden, dass diese Informationen noch
ausstehen.

Falls dies nicht beschlossen wird, beantrage ich hilfsweise, dass zumindest den Delegierten des
Landesparteitages die diesbezüglich mit der SPD erzielten Verhandlungsergebnisse zwei Wochen
vor der Entscheidung des Parteitages zugänglich zu machen sind.

Begründung:

Der Ressortzuschnitt ist zentral dafür, wie die Verwaltung des Landes organisiert ist. Damit ist er
auch  ein  von  Personalentscheidungen  unabhängige  inhaltlicher  Bestandteil  des
Koalitionsvertrages.  Aber  auch  die  vorgesehene  Besetzung  der  Ministerämter  ist  für  die
Meinungsbildung  erheblich,  da  die  praktische  Politik  immer  aus  einem  Zusammenwirken  von
Vertragstext und Personalentscheidungen resultiert.

2. Text des Begleitschreibens zum Mitgliederentscheid

Die vorgesehene Formulierung zur Energiepolitik

„Die hart erstrittenen Klimaschutzziele des Landes sind Vertragsinhalt. Für weitere Tagebaue gibt
es keine Vorratsbeschlüsse. Den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Fracking und CCS
werden abgelehnt. Es ist uns leider nicht gelungen, 2040 als Kohleausstiegsjahr im Vertrag zu
verankern, den Weg dorthin haben wir aber klar umrissen.“

ist zu ersetzen durch:

„Es ist uns nicht gelungen, konkrete Schritte für einen Ausstieg aus der Braunkohle im Vertrag



festzuschreiben. Damit ist auch nicht ausgeschlossen, dass linke Minister der Zwangsumsiedlung
der Dörfer Grabko, Kerkwitz und Atterwasch zustimmen werden.“

Begründung:
Die bisher vorgeschlagene Formulierung ist irreführend und hält einer inhaltlichen Prüfung nicht
stand:

– Die Klimaschutzziele der Energiestrategie 2030 sind zwar Vertragsinhalt. Sie können aber
der vereinbarten Evaluierung der Energiestrategie wieder zum Opfer fallen und müssen bei
Entscheidungen über Tagebaue sowieso nicht eingehalten werden, wie die linken Minister
es im Juni 2014 zu Welzow II selbst mitbeschlossen haben (laut Begründung zu Ziel 1 des
Planes  wurden  die  zwei  Jahre  zuvor  im  Kabinett  einstimmig  beschlossenen
Klimaschutzziele  in  einer  „Gesamtabwägung“  zugunsten  anderer  Ziele  geopfert1).  Von
einem Klimaschutzgesetz, dass die Ziele verbindlich machen  könnte, ist  keine Rede im
Vertragsentwurf.

– Weil das Planverfahren zum Tagebau Jänschwalde-Nord nicht eingestellt wird, wird diese
Bedrohung auf unbestimmte Zeit über der Gubener Region schweben. Eine Entscheidung
wird zwar bis Ende 2015 erwünscht, der Zeitpunkt wird aber nicht aktiv beeinflusst, weil die
Verantwortung  zu  Bundesregierung  und  „Investoren“  geschoben  wird.  Das  offene
Planverfahren  bürdet  der  betroffenen  Region  um  Guben  letztlich  dieselben  negativen
Folgen (Unsicherheit,  Investitionshemmnis,  psychische Belastung usw.)  auf,  wie ein auf
Vorrat verabschiedeter Braunkohlenplan, der im Vertrag zu Recht abgelehnt wird.

– Den Erneuerbaren Energien sollen weiter  ausgebaut  werden.  Die Landesregierung darf
aber weiter alles tun, damit  dadurch kein Rückgang der Braunkohleverstromung eintritt.
Unter anderem dazu soll Brandenburg Stromexportland bleiben.

– Fracking und CCS werden "unter den gegebenen Bedingungen" abgelehnt. So wurde der
SPD ein Schlupfloch gelassen, sich notfalls umzuentscheiden. CO2 mit Rohrleitungen zu
transportieren  und  außerhalb  Brandenburgs  zu  verpressen,  wird  im  Vertrag  nicht
abgelehnt.

– Mit dem Welzow II-Beschluss haben sich die linken Minister der Auffassung untergeordnet,
dass  in  der  Lausitz  mindestens  bis  2067  Braunkohle  verstromt  werden  soll.  (siehe
Begründung der energiepolitischen Notwendigkeit durch Prof. Erdmann) Konkrete Schritte
zur  Vermeidung  neuer  Tagebaue,  die  ohnehin  wichtiger  als  die  Nennung  eines
Ausstiegsjahres gewesen wären, kommen im Vertragsentwurf nicht vor.

Ausführliche Anmerkungen zu zahlreichen Textstellen des Vertragsentwurfes füge ich als Anlage
diesem Antrag bei.

Mit freundlichen Grüßen,

René Schuster

KV Lausitz / AG Ethnische Minderheiten
Mitglied des Braunkohlenausschusses des Landes Brandenburg

1 Hinweis: Nachzuschlagen ist das nur in der Endfassung des Planes. Die Textstelle wurde im Frühjahr
2014 eingefügt, daher ist sie im 2013 öffentlich ausgelegten Planentwurf noch nicht zu finden. 


