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Stefan, du vertrittst heute den Landtagskandidaten Hardy Lux. Wie würdest du ihn
beschreiben?
○ Warum ist er für das Amt besonders geeignet?
Zu den Schwerpunkten der SPD gehören
○ Bildung
○ Familie
○ Mobilität
○ Wirtschaft
Lass uns über die einzelnen Punkte sprechen. Welche Lösungen bietet die SPD
ihren jahrelangen Wählerinnen und Wählern in Punkto Bildung?
Aus anderen Fraktionen kommt der Vorschlag mehr Lehrerausbildungsplätze auch
außerhalb Potsdams zu schaffen. Nun ist das mit sehr zeitaufwändigen
Mechanismen wie Akkreditierungen von Studiengängen etc. abhängig. Welchen
mittelfristigen Ansatz liefert die SPD?
Kommen wir zum zweiten Punkt. Familie. Welche Baustellen siehst du derzeit, die
man die nächsten 5 Jahre perspektivisch umsetzen muss, will und vor allem kann?
Beim Thema Mobilität ist man sich zumindest auf Wahlkampfebene ziemlich einig.
heißt das, hier können schnell Ergebnisse die Wähler erfreuen?
Herr Ministerpräsident Voidke sprach sich dafür aus, dass es uns in Brandenburg
generell gut gehe. Viele Menschen zeigen hier ungeniert Hohn. Zu verachten sind
einige Landstriche die wirtschaftlich z.B. vom Internet noch immer abgeschnitten
sind, nicht. Woran könnte das liegen? Der Stimmenverlust ist ja auch nicht von der
Hand zu weisen. Welche Ursachen hat das? Wie möchte man dem entgegentreten?
Es gibt viele Baustellen, die der rot/rot Regierung angelastet werden. Woran lagen
die größten Probleme, dass man nicht so vorangekommen ist, wie es sich der Bürger
gewünscht hätte und heute der Landesregierung vorhält?
Schauen wir uns zum Schluss noch die Wirtschaft an. Welche Impulse und konkreten
Absichten kann die SPD im Falle von Regierungsverantwortung nennen?
○ Welche Möglichkeiten gibt es z.B. auf Löhne einzuwirken? Das ist ja doch ein
großes Thema vieler Menschen hier im Osten.
○ Ab 2021/2022 endet auch die Wirtschaftsförderperiode für den Osten
Deutschlands. Ist es dafür nicht noch etwas zu früh? Zwar sagt die
Arbeitslosenstatistik, dass es so wenig Arbeitslose wie nie gab, trotzdem
klagen viele unter der Mehrbelastung von zwei oder drei Jobs oder durch das
aufstocken von ALG 2. Wird diese Statistik nicht nur durch diese Maßnahmen
beschönigt?
Denn offensichtlich sind viele Menschen mit der Situation unzufrieden. Wo
kann es Abhilfe geben?

