
Nonnemacher und Yogel sollen Minister werden
Landesvorstand der Grünen spricht Empfehlung fur Urabstimmung aus - Wechsel an der Fraktionsspitze

Von lgor Göldner

Potsdam. Bei den Grünen in Bran-
denburg dreht sichwegen der be-
vorstehenden Regierungsbeteili-
gung das Personal-Karussell - in
Partei und Fraktion. Der Landes-
vorstand der Partei hat am Mon-
tagabend einstimmig beschlos-
sen, dass die bisherigen Frak-
tionsvorsitzenden im Landtag,
Ursula Nonnemacher und Axel
Vogel, die beiden Ministerposten
in der künftigen rot-schwarz -grü-
nen Landesregierung übemeh-
men sollen. Die endgültige Ent-
scheidung treffen die Mitglieder
in einer Urabstimmung, die am
5. November beginnen soll. Ab-
gestimmt wird über den Koali-
tionsvertrag und die beiden Mi-
nisternamen,

Wie erwartet, soll Ursula Non-
nemacher das neu geschaffene

Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Integration und Ver-
braucherschutz'übernehmen.
Die 62-jährige frühere Fachärztin
für Innere Medizin, die in Falken-
see wohnt, soll zugleich Vize-Mi-
nisterpräsidentin werden. Non-
nemacher war Verhandlungsf üh-
rerin in den Koalitionsgesprä-
chen und Spitzenkandidatin
ihrer Partei bei der Landtags-
wahl. Ihr Ressort ist neu zusam-
mengewürfelt: Der Bereich
Arbeit, der bislang zu Soziales
und Gesundheit gehörte, ist zu
Wirtschaft/Energie gewechselt.
Dafür kam der Verbraucher-
schutz aus dem Justizressort da-
.zu. Nonnemacher wird auch für
die Pflegepolitik zuständig sein.

Axel Vogel (63) solt Minister
für Landwirtschaft, Umwelt und
Klimaschutz werden und damit
den SPD-Politiker Jörg Vogelsän-

ger beerben. Das einstige Grün-
dungsmitglied der Grünen im
Jahr 1980 kennt sein künftiges
Ressort gut: Er war in den 90er
Jahren Abteilungsleiter und
dann Direktor der damaligen

Landesanstalt für Großschutzge-
biete. Bis zu seinem Einzug in den
Landtag 2009 war Vogel im Lan-
desumweltamt Abteilungsleiter.
Da bei den Grünen eine Tren-
nung von Amt und Mandat vor-

geschribben ist, müssen Nonne-
macher und Vogel ihre Landtags-
mandate abgeben. Nachrücker
von der Landesliste sind die Fern-
sehmoderatorin Carla I(niestedt
(Platz 1 1) und der frühere Linken-
Abgeordnete Michael Luthardt
(Platz l2). Die Grünen haben ins-
gesamt zehn Abgeordnete.

Auch die Eraktionsspitze muss
neu gewählt werden. Das soll
aber erst nach der Wahl des Mi-
nisterpräsidenten am 20, Novem-
ber erfolgen. AIs aussichtsreicher
Kandidat für den Vorsitz gilt Ben-
jamin Raschke, der bereits Spit-
zenkandidat zur Landtagswahl
und auch als Minister gehandelt
worden war, Die bisherige Lan-
deschefin Petra Budke könnte
Co-Vorsitzende werden. Beide
saßen mit in der Hauptverhand-
h.rngsgruppe der künltigen Koali-
tion.Minister in spe: Ursula Nonnemacher und Axel Vogel. FOTO: STACHE/DPA
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