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Die Brandenburg Agenda.

Damit unser Land in guten Händen bleibt.
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Brandenburg ist auch ein Pendler- und Transitland. Nirgendwo bundesweit sind so viele 
Menschen zwischen Wohn- und Arbeitsort unterwegs wie zwischen Brandenburg und Berlin. 
Zudem verlaufen wichtige transnationale Verkehrsachsen durch unser Bundesland. Gleichzeitig 
wird ein Umzug nach Brandenburg und die Erfüllung des Traums vom Eigenheim in einer 
ländlichen Gegend von Brandenburg immer teurer. Hier müssen wir ran!

Wir wollen:

• Eine Anpassung der Pendlerpauschale zur Unterstützung berufsbedingter Fahrten
• Einen Ausbau der Verkehrsverbindungen nach Polen, um dem Verkehrsaufkommen 

langfristig gerecht zu werden
• Dass die Brandenburger von zukünftigen Freibeträgen bei der Grunderwerbssteuer stärker 

profitieren

3. Leistungsfähige Mobilität und bezahlbares Wohneigentum schaffen
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Senioren, Gesundheit und Pfege haben in Brandenburg einen hohen Stellenwert. Alle drei 
Bereiche müssen dem Bedarf angepasst werden, um eine landesweite solide Versorgung zu 
sichern. Hohe Qualitätsstandards garantieren dabei ein hohes Maß an Patientensicherheit. 

Wir wollen:

• Durch kluge Entscheidungen Seniorinnen und Senioren aktiv am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben lassen. 

• Selbstbestimmung und Teilhabe Alter unterstützen. 
• Eine gute ambulante und stationäre Pfegeversorgung.
• Die Telemedizin und digitale Gesundheitsnetzwerke stärken
• Den Bürokratieabbau bei der Zulassung ausländischer Fachkräfte in der Gesundheits- und 

Krankenpfege vorantreiben.

4. Senioren-, Gesundheits- und Pflegeleistungen bedarfsgerecht weiterentwickeln 
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Unsere Landschaften und Felder sind schon oft beschrieben worden und haben mit Fontanes 
Wanderungen durch die Mark Brandenburg auch ein literarisches Denkmal. Wir setzen uns 
dafür ein, dass diese Schönheit auch bleibt und unsere Landwirte auch in Zukunft regionale 
und gesunde Lebensmittel und Produkte anbieten können.

Wir wollen:

• Die Stärkung von Brandenburger Landwirten beim landwirtschaftlichen Bodenmarkt
• Ortsansässige und junge Landwirte zur Betriebsfortführung unterstützen
• Den Schutzstatus des Wolfs im europäischen Naturschutzrecht überprüfen und auf ein 

akzeptables Niveau regulieren
• Dass der Bund die Brandenburger Bauern bei der Bewältigung der Auswirkungen der 

Afrikanischen Schweinepest unterstützt
• Dass der wirtschaftliche Spargelanbau auch in Zukunft seinen Platz 
• in Brandenburg hat – in Einklang von naturschutzfachlichen und landwirtschaftlichen 

Abwägungen

5. Brandenburgs Landwirtschaft stärken
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Unser Land hat schon immer von Forschung und Entwicklung profitiert. Wollen wir auch in den 
nächsten Jahren erfolgreich bleiben und neue Wirtschaftszweige erschließen, müssen wir im 
Bereich Digitalisierung und bei innovativen Technologien massiv investieren.

Wir wollen:

• Die Bereitstellung digitaler Infrastruktur im Rahmen der digitalen Daseinsvorsorge höher 
einstufen und deren Mitfinanzierung auf allen Ebenen unterstützen

• Technische Potentiale der Digitalisierung für smarte Lösungen nutzen 
• Zukunftsbranchen wie Wasserstoff- und Batterieforschung oder Künstliche Intelligenz aktiv 

unterstützen 
• Digitale Bildung und Medienkompetenzen fächendeckend ausbauen

6. Digitalisierung und Innovation

Am 26. September stehen wir vor einer Richtungsentscheidung! Wir müssen unser Land gestärkt aus der Corona-Krise 
führen und für neue Dynamik sorgen. Für eine Dynamik, die wirtschaftliche Stärke, konsequenten Klimaschutz und 
soziale Sicherheit verbindet. Wir müssen den Wandel gestalten, der unsere Zeit prägt. Wir müssen Schwächen in Staat 
und Verwaltung, die uns die Pandemie aufgezeigt hat, angehen. Damit Deutschland stark bleibt und Brandenburg 
weiter vorankommt, müssen wir das Gute besser machen.

Wir treten erneut an, um die stärkste Brandenburger Kraft im Deutschen Bundestag zu werden. Mit der Brandenburg 
Agenda legen wir unser Programm zur Umsetzung besonderer Brandenburger Themen vor. Brandenburg braucht eine 
starke Interessenvertretung im höchsten deutschen Parlament!

Gemeinsam haben wir oft große Herausforderungen gestemmt und uns auch von Enttäuschungen nicht entmutigen 
lassen. Mehr denn je sehen wir jetzt die Erfolge:  Brandenburg schreibt mit begehrten Industrieansiedlungen bundesweit 
Schlagzeilen; mittelständische Betriebe und innovative Startups bieten attraktive Arbeitsplätze. Brandenburg ist 
lebenswerte Heimat für immer mehr Menschen. Diese und viele andere Erfolge sind uns Ansporn: Wir wollen unser 
Land weiter gestalten – mit Mut und klarer Haltung.

Wo andere Parteien lediglich einer Ideologie folgen und von Experimenten träumen, stehen wir für Maß und Mitte. 
Wo andere die Menschen gegeneinander ausspielen und die Gesellschaft spalten, führen wir zusammen. Wo andere 
alles auf den Kopf stellen wollen, bieten wir den Menschen Sicherheit und Zusammenhalt im Wandel. Mit unserer 
Brandenburg Agenda werben wir bei der Bundestagswahl am 26. September um Ihr Vertrauen, um beide Stimmen für 
die CDU Brandenburg! 

In den vergangenen 30 Jahren hat unser Land eine beispiellose Entwicklung erlebt. Viele 
Menschen mit Unternehmergeist, Ideenreichtum und Risikobereitschaft haben zusammen 
dafür gesorgt, dass in Brandenburg selbsttragende Wirtschaftsstrukturen entstanden sind. 
Mittlerweile traut man unserer Region wieder Zukunfts-Investitionen und große Ansiedlung 
von internationalen Unternehmen zu. Wir werden dafür sorgen, dass das so bleibt!

Wir wollen:

• auf den vielfältigen Kompetenzen der kleinen und mittleren Unternehmen aufbauen, sie bei 
ihren Entwicklungs- und Wachstumsplänen unterstützen 

• den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte mit ihren Familien fördern 
• die jungen Menschen von ihren berufichen Perspektiven in unserem Land überzeugen und 

sie so dauerhaft zum Bleiben zu gewinnen 
• Impulse zur Reindustrialisierung Ostdeutschlands durch gezielte Investitionen 

in nachhaltige Industriestrukturen, Unternehmensansiedlungen und 
Infrastrukturausstattungen geben

• Eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren
• Die Digitalisierung aller Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren in den kommenden vier 

Jahren sicherstellen
• Den Abbau von Bürokratie und die Abschaffung von Überregulierung: 
• neue Bürokratiekosten für die Wirtschaft müssen an anderer Stelle für Unternehmen wieder 

eingespart werden
• Eine Einbeziehung und aktive Mitentscheidung der Akteure und Unternehmen, 

beispielsweise bei Förderprojekten

1. Industrie, Mittelstand und Handwerk in Brandenburg stärken
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Die Herausforderungen der Inneren Sicherheit haben zuletzt stark zugenommen. Cyberkrimi-
nalität, Gewalt von Links- und Rechtsextremisten sowie Islamisten oder Antisemitismus sind 
dabei nicht auf einzelne Bundesländer beschränkt. 
Hier braucht es ein länderübergreifendes Engagement und dafür werden wir uns im nächsten 
Bundestag einsetzen.

Wir wollen:

• Eine verstärkte Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei Themen wie Grenz- oder 
Cyberkriminalität

• Die Polizeipräsenz und den Videoschutz auf öffentlichen Plätzen erhöhen 
• Unsere Einsatz- und Rettungskräfte konsequent schützen

2. Für ein sicheres Brandenburg
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Berühmt für seine Schlösser und Parks, wie in Rheinsberg oder Potsdam sowie Theater wie in 
Cottbus, Senftenberg oder Schwedt hat Brandenburg kulturell vieles zu bieten. Und im Bereich 
Medien bildet die Medienstadt in Babelsberg eine der wichtigsten Adressen für Film- und 
Fernsehen in ganz Deutschland. Diese Vielfalt muss sichtbarer werden.

Wir wollen:

• Einen Ausbau der Filmförderung und der Förderung der Kreativbranche zur Stärkung des 
Standorts Babelsberg

• Einen verantwortungsvollen Umgang und die Pfege der deutschen Sprache ohne 
Zwangsvorgaben wie z.B. Gendersternchen

• Eine Unterstützung von Museen sowie auch kleiner Theater, Kulturstandorte und -vereine 
zur Stärkung von Heimatverbundenheit und regionaler Verankerung

10. Kultur- und Medienstandort Brandenburg
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Die nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands sind ein Teil unserer kulturellen 
Identität und ein Beispiel für unsere Vielfalt. In Brandenburg sind die Sorben und Wenden das 
sichtbare Zeichen dafür. Wir stehen zu den Minderheitsrechten der Sorben und Wenden und 
setzen uns auch für den Erhalt der sorbischen Sprache ein.

Wir wollen:

• Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen festschreiben, um die sorbische Kultur und 
Identität zu wahren und zu unterstützen

• Für eine weitgehende Sichtbarkeit der sorbischen Kultur in Brandenburg und anderer 
Minderheiten und Volksgruppen in Deutschland eintreten

11. Sorben und Wenden
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Brandenburg bietet die Gelegenheit, Spitzen- und Breitensport in unvergleichlicher Natur und 
gut ausgestatteten Sportstätten auszuüben und zieht damit Einheimische sowie sportliche 
und aktive erholungssuchende Touristen gleichermaßen an. Mit 14 Bundes- und über 170 
Landesstützpunkten gibt es in Brandenburg ein großes Netz an Sportfördereinrichtungen, 
welches weiter ausgebaut und verstärkt werden muss, damit auch zukünftige Medaillenträger 
aus Brandenburg stammen.

Wir wollen:

• Brandenburg als Sportland weiter fördern und mit Berlin gemeinsame Konzepte zur 
Schaffung von Synergien erstellen

• Die Spitzensportförderung in Brandenburg weiter ausbauen und beste Voraussetzungen für 
unsere Athletinnen und Athleten schaffen

• Den Sporttourismus in Brandenburg aktiver fördern und bewerben, um diesen 
Wirtschaftszweig zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen

12. Sportland Brandenburg
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Brandenburg ist vielfältig. Neben stark wachsenden Städten rund um Berlin entwickelt sich auch 
der ländliche Raum immer dynamischer. Ob Elbe-Elster oder die Prignitz, ob der Spreewald oder 
die Uckermark, immer mehr Menschen leben und gestalten die Städte und Dörfer außerhalb 
des Speckgürtels. Und auch die Lausitz steht vor besonderen Herausforderungen, die wir 
gemeinsam angehen werden.

Wir wollen:

• die Lebensbedingungen von Älteren und Jüngeren im ländlichen Raum attraktiver gestalten 
durch Verbesserungen des Schienenpersonen- und Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs 
sowie Versorgung der ländlichen Gebiete mit Kauf-, Gesundheits-, Pfege-, Freizeit- und 
Kulturangeboten. 

• Schnelles Internet, leistungsfähige Verwaltung und medizinische Versorgungsstrukturen für 
alle Regionen unseres Landes garantieren

• Eine weitere Ansiedelung von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen 
• Eine stärkere Sichtbarkeit von Ostdeutschen in Führungspositionen
• Ein Bekenntnis zum Kohle-Kompromiss und der finanziellen Unterstützung für 

Kohleregionen
• Gezielt um Modell- und Erprobungsprojekte in Brandenburg werben
• Weiter für ein starkes Europa und eine enge Zusammenarbeit mit unseren polnischen 

Nachbarn arbeiten

7. Stadt und Land zusammen entwickeln
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Die umfassende Umgestaltung unserer Energieversorgung ist eine Generationenaufgabe. Dabei 
müssen wir die Energiewende zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern gestalten und die 
Akzeptanz für eine nachhaltige Stromversorgung langfristig sicherstellen.

Wir wollen:

• Bezahlbare Strompreise und Klimaschutzziele in Einklang bringen, insbesondere mit Blick 
auf einkommensschwache Personen, u. a. durch Entlastung von Erzeugerregionen bei den 
Verteilnetzentgelten

• Den Netz- und Speicherausbau mit dem Zubau neuer Erzeugungsanlagen synchronisieren 
• Einen regionalen und naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien mit verbindlichen 

Akzeptanzkriterien und Abstandsregelungen
• Wasserstoff als Speichertechnologie für Erneuerbare Energien und als Lösung für eine 

saubere Grundstoffindustrie fördern

8. Energiewende richtig gestalten
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Die vergangenen Jahre zeigen immer deutlicher, dass auch Brandenburg in Zukunft verstärkt 
mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen muss. 
Lange Dürresommer und Seen, die immer stärker austrocknen sind dabei die sichtbarsten 
Veränderungen.

Wir wollen:

• Ein aktives Wassermanagement, um den Wasserhaushalt der Spree im Zuge des 
Kohleausstiegs aber auch besonders unserer Seen zu stabilisieren

• Anpassung der heimischen Wälder an den Klimawandel, beispielsweise durch Anpfanzung 
resistenterer Baumarten

• Eine stärkere Unterstützung unserer Einsatzkräfte in Waldbrandsituationen durch neueste 
Technik und länderübergreifende Initiativen

9. Klima schützen und Brandenburg lebenswert erhalten


