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Erwartungen 

der Städte, Gemeinden und Ämter an den  
am 27. September 2009 zu wählenden Landtag Brandenburg und  

die künftige Landesregierung 
 
 

20 Jahre nach der politischen Wende 1989/90 wird am 27. September 2009 der 5. Landtag des 
Landes Brandenburg gewählt. Der Aufbau funktionierender demokratischer Strukturen in Land und 
Kommunen ist mittlerweile abgeschlossen. Auf ihrem Weg, Infrastruktur und Wirtschaftskraft des 
Landes Brandenburg dem Niveau der alten Bundesländer anzupassen, sind Land, Kommunen und 
ihre Bürger spürbar vorangekommen. Stand in den Jahren unmittelbar nach der politischen Wende 
der Aufbau neuer Landes- und Kommunalverwaltungen im Mittelpunkt, geht es jetzt darum, sich 
neuen Herausforderungen zu stellen.  
 
Anpassung an demografischen Wandel bleibt zentrale Herausforderung 
Die Anpassung an den demografischen Wandel bleibt für die Städte, Gemeinden und Ämter im 
Land Brandenburg die zentrale Herausforderung jedenfalls in den nächsten beiden Jahrzehnten. 
Dabei sind die Kommunen unterschiedlich betroffen: Während im Berliner Umland derzeit zusätz-
liche Schul- bzw. Kindertagesbetreuungskapazitäten und weitere Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge und Infrastruktur geschaffen werden müssen und die Bevölkerungsanzahl noch stabil bleiben 
wird bzw. punktuell weiter zunimmt, ist im bisherigen äußeren Entwicklungsraum mit weiteren, 
zum Teil drastischen, Bevölkerungsrückgängen zu rechnen. Die Bevölkerungsdichte wird hier 
weiter sinken. Insbesondere wird als „demografisches Echo“ in vielen Städten und Gemeinden in 
den von Berlin entfernten Regionen die Zahl der Kinder und Jugendlichen im Vergleich zu heute 
nochmals um ein Drittel - zum Teil sogar um mehr als die Hälfte - sinken. Demgegenüber wird der 
Anteil der Menschen im Rentenalter deutlich ansteigen, sich in manchen Orten auch verdoppeln.  
 
Auf Anpassungsbedarf der Infrastruktur auch mit mehr Autonomie für Gemeinden 
reagieren 
Vor diesem Hintergrund muss das Land Brandenburg bereits jetzt damit beginnen, seine Strukturen 
der Daseinsvorsorge umzubauen und anzupassen. Dies gilt auch für die Rahmenbedingen der 
Feuerwehren, insbesondere die in den letzten Jahren immer weiter steigenden Anforderungen an 
technische Hilfeleistung. Neue tragfähige Infrastrukturmodelle sind bereits jetzt so vorzubereiten, 
dass sie rechtzeitig greifen können. Insbesondere muss die örtliche Gemeinschaft und ihre direkt 
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gewählten Vertretungskörperschaften noch weitaus stärker als bislang in die Lage versetzt werden, 
auf künftige Erfordernisse reagieren zu können. Ihre Autonomie muss gestärkt werden. Um die 
Entwicklung neuer Modelle der Daseinsvorsorge zu unterstützen, ist das Standarderprobungsgesetz 
zu verlängern.  
 
Dezentralisierung erforderlich – kommunale Zusammenarbeit weiter erleichtern 
Der bisherige Politikansatz, Entscheidungen und Mittel im Land Brandenburg weiter zu zent-
ralisieren, muss durch ein grundlegendes Konzept der Verantwortungsübertragung auf die den 
Menschen am nächsten stehende - die gemeindliche - Ebene abgelöst werden. Die Selbstver-
waltung der Städte und Gemeinden ist auch damit grundlegend zu stärken. Der Vollzug von Ver-
waltungsaufgaben ist vorrangig den amtsfreien Städten und Gemeinden bzw. den Ämtern zu über-
tragen. Aufgabenerfüllung durch Land oder Landkreise hat gegenüber der gemeindlichen Ebene 
nachrangig zu sein. Nur so wird es gelingen, mehr Eigeninitiative in den Regionen zu aktivieren. 
Zugleich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen interkommunaler Kooperation zu 
flexibilisieren. Städte, Gemeinden oder Ämter sollen leichter als bisher auch Aufgaben für andere 
Kommunen übernehmen können.  
 
Öffentlichkeit auch in Ausschusssitzungen des Landtages 
Die Entscheidungsprozesse des Landtages Brandenburg müssen für die davon Betroffenen trans-
parenter werden. Nach dem Vorbild der Ausschüsse des Europäischen Parlaments, des Abge-
ordnetenhauses von Berlin oder der Gemeindevertretungen sollen Ausschüsse des Landtages 
Brandenburg künftig grundsätzlich öffentlich beraten.  
 
Striktes Konnexitätsprinzip beachten 
Vom Gesetz- und Verordnungsgeber ist dem strikten Konnexitätsprinzip der Landesverfassung im 
Gesetzgebungsverfahren mehr Beachtung zu schenken. Es darf nicht länger verbreitete Praxis sein, 
die Kommunen bei zentralen Gesetzgebungsvorhaben auf die Rechtsschutzmöglichkeiten vor dem 
Landesverfassungsgericht zu verweisen. Bei der Beteiligung an der Rechtsetzung des Bundes oder 
der Europäischen Union sollte das Land Brandenburg die Vorhaben intensiver auf Folgen für seine 
Kommunen überprüfen und Belastungen frühzeitig entgegenwirken. 
 
Kreistage auch für hauptamtliche Bürgermeister und Amtsdirektoren öffnen  
Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Städte, Gemeinden und Ämter in den Landkreisen müssen 
deutlich verbessert werden. Die Möglichkeit, hauptamtlicher Bürgermeister und Amtsdirektoren als 
stimmberechtigte Mitglieder in den Kreistagen mitzuwirken, darf nicht länger versagt bleiben. Bei 
den letzten Kommunalwahlen erzielten viele hauptamtliche Bürgermeister die höchsten Einzel-
ergebnisse in ihren Wahlkreisen. Diesem klaren Bürgerwillen muss jetzt – wie in anderen Flächen-
ländern - Rechnung getragen werden. 
 
Strukturdebatten müssen Aufgaben folgen 
Vor einer Entscheidung über neue Kreisstrukturen ist zu ermitteln, welche Aufgaben künftig von 
der Landesebene und welche von den unterschiedlichen kommunalen Ebenen zu erfüllen sind. Der 
Fehler der Gemeindestrukturreform darf nicht wiederholt werden, die Verwaltungsstruktur ohne 
Berücksichtigung der von den Verwaltungseinheiten künftig zu erfüllenden Aufgaben neu zu 
ordnen. Eine mögliche Kreisstrukturreform setzt eine vorherige Entscheidung über die künftige 
Aufgabenwahrnehmung im Land Brandenburg voraus. 
 
Mehr Einfluss der Schulträger auf örtliches Schulwesen 
Ein im bundes- und internationalen Vergleich leistungsfähiges Bildungswesen ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit der Städte und Gemeinden und des Landes Branden-
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burg. Der Einfluss der Schulträger auf die Gestaltung des örtlichen Schulwesens muss weiter ge-
stärkt werden. Öffentliche Schulen benötigen die gleichen Startvoraussetzungen wie private 
Schulen. Für den äußeren Entwicklungsraum müssen neue wohnortnahe Konzepte entwickelt 
werden, um auf die mancherorts zu erwartende weitere Halbierung der Schülerzahlen reagieren zu  
können.  
 
Bundesmittel für Kindertagesbetreuung tatsächlich zur Verfügung stellen 
Zur Umsetzung der Anforderungen und Ansprüche des Kinderförderungsgesetzes des Bundes 
werden neue Kapazitäten geschaffen werden müssen. Die Städte, Gemeinden und Ämter erwarten, 
dass die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel auch tatsächlich und zusätzlich den Kommunen 
zur Verfügung gestellt werden. Höhere landespolitische Standards für die Kinderbetreuung und  
-bildung müssen vom Land ausfinanziert werden.  
 
Dezentrale Entscheidungen durch E-Government  
Land und Kommunen müssen enger als bisher bei der Einführung und Nutzung von Instrumenten 
des E-Government zusammenarbeiten. Neue elektronische Verwaltungsverfahren werden und 
sollen es den Stadt-, Gemeinde- und Amtsverwaltungen künftig ermöglichen, stärker als bislang als 
wohnortnahe Ansprechpartner für alle Lebenslagen der alternden Bevölkerung zur Verfügung zu 
stehen. Dies gilt auch für Verfahren, die derzeit von anderen Verwaltungsebenen zentralisiert er-
füllt werden. Dazu sind weitere elektronische Bürgerdienste zu entwickeln. Diese können auch eine 
Arbeitsteilung zwischen Land und Kommunen oder Formen der interkommunalen Kooperation 
vorsehen. Der derzeitige Vollzug des Wohngeldgesetzes, der auch wohnortnah Entscheidungen in 
kleineren Ämtern und Gemeinden bei gleichzeitig zentralisierter Auszahlung ermöglicht, kann hier 
als Vorbild für andere Verwaltungsbereiche dienen.  
 
Breitband schnell flächendeckend verfügbar machen 
Für die Entwicklung von Land und Kommunen von zentraler Bedeutung wird die schnelle flächen-
deckende Verfügbarkeit von Breitband für Unternehmen, Bürger und Verwaltungen sein. Die Ziel-
stellung des Ministerpräsidenten, dies bis Ende 2009 zu erreichen, wird der Städte- und Gemeinde-
bund Brandenburg begleitend unterstützen. Hier sind auch Synergieeffekte mit dem ohnehin vom 
Land kurzfristig vorzunehmenden Aufbau des BOS-Digitalfunks zu nutzen. 
 
Wirtschaftliche Betätigung erleichtern 
Die rechtlichen Voraussetzungen für wirtschaftliche Betätigung der Kommunen sind jedenfalls in 
den ostdeutschen Bundesländern mit dem Ziel einer Flexibilisierung anzugleichen. Die Finanzkrise 
hat gezeigt, dass Daseinsvorsorge und Infrastruktur vielfach nicht auf Dauer und in verlässlicher 
Qualität durch private Unternehmen angeboten werden. Dies gilt um so mehr im dünn besiedelten 
Flächenland. Das bisherige Prinzip der strikten Subsidiarität ist vor diesem Hintergrund aufzu-
geben. 
 
Finanzausgleich bedarfsgerecht zum 1. Januar 2010 weiterentwickeln 
Städte, Gemeinden und Ämter erwarten eine Weiterentwicklung des Finanzausgleichs, der ihren 
Ansprüchen auf eine bedarfsgerechte Finanzausstattung in verfassungsrechtlich gebotener Weise 
gerecht wird. Sie sehen hierin eine besondere Herausforderung für die Landesregierung und den 
Landtag und nicht für das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, das Teile des Finanzaus-
gleichsgesetzes, zuletzt mit Urteil vom 15. Dezember 2008, als mit der Verfassung für unvereinbar 
erklären musste. Zur Gewährleistung von finanzwirtschaftlicher Planungssicherheit sehen die 
Städte, Gemeinden und Ämter den neu zu wählenden Landtag in der Verantwortung, das zum 1. 
Januar 2010 gebotene Änderungsgesetz zum Finanzausgleich unmittelbar nach der Landtagswahl 
zu beschließen und damit insbesondere die Finanzbedarfsprobleme zu lösen, die sich aus der Ver-
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änderung der zentralörtlichen Gliederung, dem demografisch bedingten Rückgang der Bevölkerung 
und aus der Abschmelzung der Bundesergänzungszuweisungen zur Finanzierung infrastrukturellen 
Nachholbedarfs und zum Ausgleich unterproportionaler kommunaler Finanzkraft ergeben. 
 
(Beschlossen vom Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg am 20. April 2009 in 
der Landeshauptsstadt Potsdam) 


