
         Kinder und Familien stärken:  Wir wollen 
gleiche Chancen für alle Kinder. Ein*e Landes-
beauftragte*r für Kinder und Jugendliche gibt 
ihnen eine zusätzliche Stimme.  In Kitas haben 
wir das mehrstufige Projekt hin zu einer 
Stärkung der Betreuung begonnen und in 
einem ersten Schritt den Betreuungsschlüssel 
für 3-6-Jährige verbessert.

GRÜN
WIRKT!

1 Jahr Regierungsbeteiligung

Das ist erst der Anfang
An unserem Kurs, Brandenburg zu erneuern, 
halten wir auch unter den veränderten
Bedingungen der Corona-Pandemie fest. 
Denn die Herausforderungen für unser 
Bundesland warten nicht. 
Wir müssen in zahlreichen Politikfeldern das 
Ruder herumreißen, um die Klimakrise zu 
stoppen und das Miteinander in Brandenburg 
zu stärken. 
Diese ökologisch-soziale Transformation hin 
zu einem klimaneutralen, zukunftsfähigen 
Brandenburg weiter voranzutreiben, ist auch 
in den kommenden Jahren unsere bündnis-
grüne Rolle in der Brandenburger Landes-
regierung.
Das wird nur mit kräftiger Unterstützung der 
Zivilgesellschaft und einer weiter wachsen-
den grünen Bewegung gelingen. 
Wir bleiben dran - mit mutigen Ideen, 
konstruktiven Vorschlägen, einem stets 
offenen Ohr für die Brandenburger*innen 
und einer gesunden Portion Hartnäckigkeit. 

Kommt mit und lasst uns zusammen 
Brandenburg weiter erneuern.
Es bleibt noch so viel zu tun. 
Und die Zeit ist jetzt!

Kontakt:
Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg
Jägerstr. 18, 14467 Potsdam
gruene-brandenburg.de
info@gruene-brandenburg.de
     @gruenebrandenburg
           @gruenebbg          t.me/gruenebbg
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         Der „Pakt für Pflege“ fördert die 
Kommunen zur Stärkung der Pflege vor Ort, 
baut die Pflegestützpunkte aus und verbessert 
die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für 
Pfleger*innen.
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#sozial

Ursula Nonnemacher
Ministerin für Soziales,
Gesundheit, Integration
und Verbraucherschutz
msgiv.brandenburg.de
     @MSGIV_BB 

         Bessere Finanzierung der Gesund-
heitsversorgung: Wir haben die Investitions-
förderung für Krankenhäuser auf 110 Mio. Euro 
jährlich erhöht. Dadurch verbessern wir die 
Gesundheitsversorgung in ganz Brandenburg, 
auch in den ländlichen Räumen.  

         Schutz für Frauen:  Besonders in der 
Pandemie werden mehr Menschen Opfer 
häuslicher Gewalt. Wir haben Frauenhäuser
in der Krise gestützt und arbeiten nun an 
dauerhaften Verbesserungen durch ein 
Frauenhausfinanzierungsgesetz.

#DasIstErstDerAnfang



Bündnisgrün in der 
Brandenburger 
Landesregierung
Seit November 2019 übernehmen wir 
Bündnisgrüne Verantwortung für Brandenburg. 
Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher 
steuert unser Land federführend durch die 
Corona-Pandemie. Gleichzeitig stoßen 
Fraktion, Partei und die beiden bündnisgrünen 
Minister*innen gemeinsam die dringend 
not-wendigen Veränderungen an, die
Brandenburg fit für die Zukunft machen. 

Dabei treffen wir manchmal auf Widerstände, 
nicht immer können wir alle unsere Ideen 
umsetzen. Kompromisse gehören zum 
Regieren in einer Koalition dazu. Das ist 
manchmal schmerzhaft. Aber es lohnt sich, 
dran zu bleiben, denn die Erfolge sprechen 
für sich.

Mehr zu unseren Erfolgen und nächsten
Zielen erfährst Du hier und unter
gruene-brandenburg.de/zukunft

Deine

Alexandra Pichl & Julia Schmidt
Landesvorsitzende

#weltoffen

#ökologisch          Mehr ökologische Landwirtschaft:
Mit der Erarbeitung des Aktionsplans 
Ökolandbau macht Brandenburg sich auf 
den Weg, den Anteil der ökologischen 
Landwirtschaft bis 2024 auf 20% zu 
erhöhen. Bereits ab 2021 werden höhere 
Umstellungsprämien ausgereicht und 
Kosten bezuschusst. Unser Landwirtschafts-
ministerium stärkt auch die Vermarktung 
regionaler Produkte, damit Brandenburger 
Öko-Betriebe von der enormen Nachfrage 
noch stärker profitieren können. 

Axel Vogel
Minister für
Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz
mluk.brandenburg.de
     @MLUKBrandenburg

         Klimaschutz: Unser Klimaschutz-
ministerium erarbeitet jetzt den Klimaplan, in 
dem wir sektorspezifische verbindliche Ziele zur 
CO2- Reduktion festlegen. Teil des Klimaplans 
wird auch der Klimacheck für alle Gesetz-
entwürfe der Landesregierung. Als klimapoliti-
sche Prioritäten für Brandenburg haben wir den 
Moorschutz direkt angepackt und fördern den 
Waldumbau umfassend.

         Mehr Radverkehr, mehr ÖPNV:  Dank 
unseres Einsatzes werden Radwege und das
Schienennetz in ganz Brandenburg maßgeblich 
ausgebaut, in der Metropolregion wie auch auf 
dem Land. Wir erweitern zudem das den 
ländlichen Raum erschließende PlusBus-Netz 
und führen Kaufprämien für Lastenräder ein.

         Geflüchteten helfen: Trotz der
Blockadehaltung des Innenministers im 
Bund haben wir ein Landesaufnahme-
programm durchgesetzt, damit wir pro Jahr 
200 Geflüchteten in Brandenburg Schutz 
bieten können, zusätzlich zu Kindern mit 
ihren Kernfamilien aus dem Geflüchteten-
lager Moria. Wir haben außerdem erkämpft, 
dass die Migrationssozialarbeit und die
Integrationspauschalen, zwei wichtige 
Säulen für gelingende Integration in 
Kommunen, sowie die unabhängige Asyl-
verfahrensberatung trotz schwieriger 
Haushaltslage fortgeführt werden.

         Für Demokratie, gegen Rechtsextre-
mismus: Um die Brandenburger Demokratie 
zu stärken, und um dem Rechtsextremismus 
entschlossen entgegenzutreten, haben wir 
die Initiative “Tolerantes Brandenburg”
weiter ausgebaut und finanziell besser
ausgestattet.

         Kohleausstieg: Keine neuen Tagebaue, 
keine Tagebauerweiterungen, alle Dörfer bleiben. 
Der Kohleausstieg Brandenburgs ist einer der 
größten bündnisgrünen Erfolge aus den 
Koalitionsverhandlungen. Jetzt arbeiten wir 
daran, den Strukturwandel mit den Akteur*innen 
vor Ort nachhaltig zu gestalten und neue 
Perspektiven zu schaffen, etwa durch die 
Ansiedlung neuer Energietechnologien oder 
von Produktionsstätten für neue Mobilität.


