Potsdam , 18. 11. 2022

Steigende Energie- und Lebenshaltungskosten bereiten vielen Menschen auch
in Brandenburg erhebliche Sorgen. Die Landesregierung plant, Bürger: innen
und hiesige W irtschaft in der Energiekrise m it m indestens zwei Milliarden Euro
zu unterstützen. Der Ministerpräsident sowie die Ministerin für Soziales,
Gesundheit, Integration und V erbraucherschutz des Landes Brandenburg haben
für den 21. Novem ber 2022 zu einem Gipfel eingeladen. Teilnehm ende Sozial und Fam ilienverbände, Tafeln, Senior: innen - und Frauenvertreter: innen sowie
Gewerkschafts - und V erbraucherorganisationen form ulieren klare
Erwartungen.
Bereits am 12. Septem ber traf sich der Ministerpräsident mit den Spitzen von Energie und energieintensiven Unternehm en und Kam mern sowie am 8. November in einer
Krisensitzung mit den Kommunen. So schätzen jetzt Eingeladene den geplanten Gi pfel zur
Lage der Privathaushalte in Brandenburg als unerlässlich ein. Sie fordern zur Ergänzung
der Entlastungen auf Bundesebene ein Paket gezielter Landesmaßnahm en. Diese
Unterstützung sollte denjenigen zugutekomm en, die es am dringendsten benötigen, und
mindestens beinhalten:
•

Laufende Erfassung und A us wertung der Eink ommens -/Aus gabenlage der
privaten Haushalte in Brandenburg. Denn nur wer aktuell weiß, wo genau
Bürger:innen „der Schuh drückt“, kann im Land gezielt gegensteuern.

•

Gewährleis tung eines Mieten - und Kündigungs moratoriums aller landeseigenen
und k om munalen W ohnungsanbieter inkl. Studierendenwerke. Denn gerade
staatliche Institutionen müssen in diesen Zeiten mit gutem Beispiel vorangehen.
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•

Ausreichende A ufs tock ung des W ohngeldes um einen Landesanteil für
Energiek osten sowie Organisation von Ressourcen zur schnellen Bearbeitung. Denn
die W ohnungsämter sind bereits heute überlastet, und dies wird sich durch die
zusätzlichen Anforderungen der W ohngeldreform noch verschärfen.

•

Landesseitige Unterstützung der bundesweiten Initiative eines vergüns tigten
ÖPNV -A ngebots (49-Euro-Tick et) sowie Einführung eines eigenen 29-Euro- und
eines 9-Euro-Sozialtick ets einheitlich im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg.
Denn auch bezahlbare und k lim afreundliche Mobilität bedeuten Teilhabe.

•

Eins chreiten der Landes k artellbehörde bei ungerechtfertigten Preisen. Denn die
Landesk artellbehörde ist für die konsequente Überwachung beispielswei se der
Energiegrundversorger zuständig und kann G ewinnmitnahmen der Unternehm en
verhindern.

•

Verm eidung von (Privat-)Insolvenzen und Hilfe für Menschen in Not durch das
Einrichten eines Härtef allfonds , beispielsweise zur Gewährung einmaliger
Beihilfen bei stark steigenden Preisen. Denn es ist besser, jetzt einm alig Menschen
unbürok ratisch zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind, als diese über
Jahre in Sozialsystem en zu unterhalten.

•

Struk turelle Stärk ung s owie Abs icherung der Beratung für Soziales , Energie,
Schuldner: innen, Familien (eins chließlich Alleinerziehende), Frauen,
Mieter: innen und V erbraucher: innen im Land durch belastbare Zusagen für
zusätzliche Ressourcen. Denn Menschen bewältigen Krisen einfacher, wenn sie
sich schnell und unk om pliziert fachkundige Hilfe holen können.

•

Finanzielle Unterstützung durch Mehrbelas tungs aus gleich für Träger von
Einrichtungen der Eingliederungs - sowie der am bulanten bzw. stationären Kinderund Jugendhilfe, von Mehrgenerationshäusern, Begegnungs -, Frauen- und
Mädchenzentren sowie Pflege- und Sozialbetrieben. Denn es braucht eine
verlässliche und ausk ömmliche Finanzierung, um die Angebote aufrecht zu
erhalten.

•

Im zuwendungs f inanzierten Bereich k ons equente Übernahme von (Energie -)
Kos tens teigerungen durch das Land. Denn zivilgesellschaftliche Organisationen
und frei-gemeinnützige Träger können – im Gegensatz zur W irtschaft – diese
Kosten nicht weitergeben, und es droht ein Schrumpfungsprozess.
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•

Ambitionierte und nachgewiesene Energieeins parung in allen Bereic hen der
Landes verwaltungen. Denn staatliche Einrichtungen oder Fuhrparks sollten auch
hier transparent mit gutem Beispiel vorangehen, mit privaten Haushalten so wenig
wie möglich in Konk urrenz treten und auch einen Beitrag leisten, damit die
Energiespeicher stets gefüllt sind.

•

Entwick lung eines anspruchsvollen Kataloges m ittelfristiger Maßnahm en, um die
kürzlich verabschiedete Energies trategie 2040 des Landes auch im Bereich der
privaten Haushalte zu k onk retisieren. Denn es wird den Herausforderungen nicht
gerecht, sich neben Energiebasis, -erzeugung und -transport einseitig nur den
Unternehm en als Energieverbraucher zu widmen.

•

Ganzheitliche Steuerung dieser Einzelm aßnahmen über Ressortgrenzen hinweg.
Denn neben dem Sozial- sind mindestens das Energie-, das Infrastruktur-, das
W issenschafts - sowie das Jugendministerium für die Umsetzung verantwortlich.

•

Einbindung relevanter Organis ationen der Zivilgesells chaft in den
Gesamtprozess. Denn bislang fehlen beispielsweise die Perspektiven des
Mieterschutzes, privater Eigentüm er:innen oder der von Preissteigerungen
betroffenen Studierenden.

•

Konsequente Realisierungs -Berichte zu o.g. Einzelm aßnahmen und Durchführung
weiterer Gipfel. Denn die Öffentlichkeit sollte die Umsetzung laufend verfolgen
können, und den privaten Haushalten ist mit einem einzigen Preis -/Energiegipfel
nicht geholfen.

•

Ges chlechters ens ible Folgenabs chätzung des Brandenburg-Pak etes mit
Quantifizierung der zusätzlichen Maßnahm en für private Haushalte. Denn
Brandenburg hat sich dazu bekannt, öffentliche Einnahm en und Ausgaben
systematisch unter dem Aspekt der Herstellung von G eschlechtergerechtigkeit zu
planen, zu analysieren und zu bewerten.
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Teilnehm er:innen am geplanten Sozialgipfel kommentieren diesen wie folgt und stehen in
dessen V erlauf oder den Medienvertreter:innen im Anschluss für weitere Fragen zur
Verfügung.
Teilnehm er:in am Sozialgipfel
Anne Baaske,
Geschäftsführerin
AW O Landesverband
Brandenburg e.V.

Hella Hesselm ann,
Sprecherin
Frauenpolitischer Rat Land
Brandenburg e.V.

Statement
„Fast drei Jahre Krise sind an
den sozialen Trägern und ihren
Mitarbeitenden nicht spurlos
vorbei gegangen. Immer waren
sie das Rückgrat des Landes,
haben verlässlich ihre Arbeit
gemacht. Jetzt braucht es
belastbare Zusagen bezüglich
der Ü bernahme der
gestiegenen und imm er noch
steigenden Lebensmittel- und
Energiekosten. Brandenburg
ist gefordert, sich hier k lar
zum Erhalt der sozialen
Strukturen für die
unterstützungs - und
hilfebedürftigen Menschen im
Land zu bekennen. Die
gegenwärtigen
Herausforderungen können
weder die Träger noch die
Menschen allein stem m en.“
„Hilfspakete können nur dann
geschlechtergerecht s ein ,
wenn sie eine
geschlechtersensible
Folgenabschätzung
beinhalten. Gerade
finanzpolitische
Entscheidungen sind eine
zentrale Stellschraube für die
Durchsetzung tatsächlicher
Gleichstellung der
Geschlechter. W ir fordern das
Brandenburg-Pak et einer
geschlechtersensiblen
Folgenabschätzung zu
unterziehen.“
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Raja G ripp,
LAGF- Federführung
Landesarbeitsgem einschaft
der Familienverbände

W olfgang Puschmann,
V orsitzender Seniorenrat
des Landes Brandenburg
e.V .

Ursula Engelen-Kefer,
Landesvorsitzende
Sozialverband Deutschland
(SoV D) Landesverband
Berlin-Brandenburg e.V.

Eric G allas ch,
Landesvorsitzender
Tafel Berlin/Brandenburg

„W ir fordern eine G arantie des
Landes, damit diesen W inter
niemand wegen
Mietrückständen bzw.
Zahlungsunfähigkeit die
W ohnung verliert sowie
niemandem in Brandenburg
wegen unbezahlter
Rechnungen der Strom oder
die Heizung abgestellt wird.“
„W ir benötigen Beratungs angebote für Menschen, die
mobilitätseingeschränk t sind,
besonders im ländlichen
Raum. Es m üssen alle
Kenntnis über die Ansprüche
aus dem Pak et bekomm en,
nicht nur digital, sondern vor
allem analog.“
„W ir fordern die Ums etzung
und Ergänzung der
Entlastungsmaßnahm en des
Bundes: (1) Einrichtung eines
Härtefallfonds gegen und bei
Armut; für soziale
Einrichtungen (Inflations - und
Heizkostenausgleich);
(2) 29-Euro-Ticket / 9-EuroSozialtick et für Brandenburg
wie in Berlin; (3) Umgehende
Aufstockung/Qualifizierung
des Personals in den
öffentlichen Ämtern;
Vereinfachung und
Rationalisierung der
Verwaltungs -Prozesse.“
„W ichtig ist: Unterstützung
der Tafeln in den Bereichen
Logistik, Gebäude und Energie,
da die Tafeln eine überaus
aktive und inzwischen
unverzichtbare Rolle in der
Unterstützung finanziell
schlecht gestellter Menschen
und bei der V ermeidung von
Lebensmittelvers chwendung
innehaben.“
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Frank Beich,
V orstandsvorsitzender
V erbraucherzentrale
Brandenburg e.V.

„Der Bund schlägt die
Schneise, andere Länder haben
ihre Pakete bereits geschnürt –
jetzt braucht es konsequente
Flankierung vor Ort in
Brandenburg für
Privathaushalte. Dazu gehört
auch eine konsequente
Überwachung der Preise der
Energieversorger.“

Frank W olf,
Landesbezirksleiter ver. di
Landesbezirk BerlinBrandenburg

„Jetzt kom mt es darauf an,
denjenigen solidarisch zu
helfen, die durch die
drastischen Preissteigerungen und die Energiek rise
besonders betroffen sind und
die die Kosten alleine nicht
tragen können. Die s chon
beschlossenen
Entlastungspakete reichen
noch nicht aus, daher erwarten
wir, dass vor allem für die
sozial Schwachen
nachgesteuert wird.“
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