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„Aufbau Grün“ fortsetzen - Für eine starke bündnisgrüne Zukunft 
in Brandenburg! 
 
Der Landesverband Brandenburg ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Wir konnten 
im September 2014 das tausendste Mitglied begrüßen, wir haben neue Ortsverbände und Lan-
desarbeitsgemeinschaften gegründet und wir sind mit deutlich mehr Abgeordneten in den kom-
munalen Parlamenten vertreten. In den Kreistagen und kreisfreien Städten ist die Zahl unserer 
Sitze von 44 auf 58 gestiegen und wir haben fünf neue Fraktionen gebildet. Die Zahl der Mandate 
in den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen hat von 87 auf 126 zuge-
nommen. Wir sitzen in 18 Ortsbeiräten und stellen drei Ortsbürgermeisterinnen. 
 
Durch die engagierte Arbeit vor Ort können wir mehr Außenwirkung entfalten und werden in der 
Öffentlichkeit stärker wahrgenommen. Auch bei den Landtagswahlen haben wir zugelegt. Unsere 
Landtagsfraktion ist gestärkt mit sechs Abgeordneten wieder in den Landtag eingezogen und wird 
mit ihrer kritisch-konstruktiven Politik in den kommenden fünf Jahren als "Motor der Opposition" 
weiterhin für landesweite mediale Präsenz sorgen. 
 
Unsere gute Arbeit auf allen Ebenen der Partei hat uns deutlich vorangebracht. Wir sind gut auf-
gestellt, doch wir sind auch davon überzeugt, dass wir weit mehr Menschen in Brandenburg, als 
uns jetzt gewählt haben, mit unseren Ideen und Zielen erreichen können. Nach drei engagierten 
Wahlkämpfen, nach der enttäuschenden Bundestagswahl 2013 und nach den erfolgreichen Euro-
pa-, Kommunal- und Landtagswahlen 2014 ist es an der Zeit, inne zu halten, die bisherige Arbeit 
zu reflektieren, den eigenen Standort neu zu definieren und uns für die Zukunft neu aufzustellen. 
 
Deshalb wird der Landesvorstand beauftragt, das Konzept „Aufbau grün“ bis Mai 2015 zu evalu-
ieren und für die strukturelle Weiterentwicklung unserer Partei fortzuschreiben. Dazu ist im ersten 
Schritt eine Mitgliederbefragung vorzunehmen, in der die Mitglieder nach ihren Vorstellungen und 
Wünschen zur politischen Arbeit und zur persönlichen Entwicklung befragt werden. Außerdem 
wollen die Landesvorsitzenden wieder auf Tour gehen und mit möglichst vielen Kreisvorständen, 
Kreistagsfraktionen, KreisgeschäftsführerInnen und SprecherInnen von Landesarbeitsgemeinschaf-
ten Gespräche führen, um im direkten Kontakt zu erfahren, wie die Situation vor Ort ist. Auf die-
ser Basis ist eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, um die Ziele und Herausforderungen für die 
nächsten Jahre zu beschreiben. Zu berücksichtigen sind insbesondere die Mitgliederentwicklung 
und -schulung, die Stärkung der Orts- und Kreisverbände auch in der Fläche, die Einbeziehung der 
Landtags- und Kreistagsfraktionen, die innerparteiliche Demokratie und Kommunikation, die Stär-
kung der Landesarbeitsgemeinschaften und die programmatische Weiterentwicklung auch über 
die Kernthemen hinaus, die Bündnis-und Netzwerkarbeit sowie die Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die Fortschreibung des Konzepts „Aufbau Grün“ soll die Basis bilden für die weitere innovative 
Entwicklung unserer Parteistrukturen, für eine breitere Verankerung bündnisgrüner Werte und 
Ideen in der Gesellschaft, für einen starken, kampagnenfähigen bündnisgrünen Landesverband 
Brandenburg.  


