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Schulobst- und Schulgemüseprogramm endlich auch für Brandenburgs 
Schüler!  
Antrag der AfD-Fraktion  
Drucksache 6/6526 vom 04.05.2017  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/a

b_6500/6526.pdf  
Die AfD-Fraktion wollte, dass das EU-Schulobst- und Schulgemüseprogramm auch in Brandenburg durchgeführt wird. 

Eigentlich eine gute Sache. Wir haben den Antrag dennoch abgelehnt, weil wir vor fast einem Jahr einen ähnlichen 

noch detaillierteren und mit grüner Beteiligung gestellten Antrag beschlossen hatten, der die Einführung eines 

Landesobstprogrammes beinhaltet. Die bisherige Einführung des EU-Programmes ist an Minister Vogelsänger 

gescheitert; er meint dies sei administrativ zu aufwendig.  

Die Rede von mir könnt ihr hier lesen... 
 
(Den beschlossenen Antrag vom Juli letzten Jahres findet Ihr unter 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_4500/4560.pdf) 
 
  

 
Kindertagesstättenanpassungsgesetz  
Gesetzentwurf der Landesregierung  
Drucksache 6/6522 vom 03.05.2017; 1. Lesung 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/a

b_6500/6522.pdf  
Der Gesetzentwurf wird von uns begrüßt. Hier wird im Ü3-Bereich der Personalschlüssel in zwei halben Stufen von 

1:12 auf 1:11 abgesenkt. Eine weitere Änderung betrifft die bessere Anerkennung von Seiteneinsteiger*innen. Also 

gab es von mir keine Kritik am Entwurf, sondern eher daran, was nicht drinsteht und was wir für Brandenburg noch 

dringend für eine bessere Qualität in der Kindertagesbetreuung brauchen: weitere Verbesserungen des 

Betreuungsschlüssels um den Bundesdurchschnitt zu erreichen, eine 3. Betreuungszeitstufe um Betreuungsrelation 

weiter zu verbessern, mehr Leitungsfreistellung, ein Qualitätsmonitoring und endlich gesünderes und nach DGE-

Standards zusammengestelltes Essen. 

Die Rede von mir könnt ihr hier lesen... 

 
 

Einführung: „Klasse: Kunst für Brandenburg“  
Antrag der CDU-Fraktion  
Drucksache 6/6570, Neudruck vom 09.05.2017 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/a

b_6500/6570.pdf 
Die CDU möchte das erfolgreiche Modell „Klasse: Musik für Brandenburg“ auch für die Kunst übertragen. Das finden 

wir gut, nur leider sind das Musik-Programm und dann auch das Kunst-Programm mit so wenig Mitteln ausgerüstet, 

dass noch nicht einmal 5% aller Schüler*innen davon profitieren können. Es bleibt also leider dabei, dass leider viel 

zu oft dem Zufall überlassen ist, ob eine Schule kulturelle Bildung anbietet. 

Die Rede von mir könnt ihr hier lesen... 
 
 
 

Gedenkstätten als wichtige Orte in der Auseinandersetzung mit Geschichte 
besser fördern  
Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE Drucksache 6/6388 vom 06.04.2017 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/a

b_6300/6388.pdf  
Die Koalitionsfraktionen wollen mit diesem Antrag die Gedenkstätten stärken. Für uns leider ein wenig zu NS-lastig. 

Die Gedenkorte für die SED-Diktatur werden fast völlig unterschlagen. Hier ist für uns vor allem wichtig, darauf zu 

achten, dass die Gedenkstättenlehrkräfte wenigstens erhalten, wenn nicht gar verstärkt werden. Denn mit dem Fokus, 
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auf den wir unsere Erinnerung richten, schaffen wir Identität, im individuellen wie im kollektiven, nationalen Sinne. 

Die Rede von mir könnt ihr hier lesen... 

 

 

 

Interessante Mündliche Fragen (Antworten im pdf Dokument im Anhang): 

895. Abgeordneter Gordon Hoffmann (CDU-Fraktion) 

Lehrerausstattung an der Talsand-Gesamtschule in Schwedt/Oder 

Die Elternvertreter der Talsand-Gesamtschule in Schwedt/Oder klagen über den hohen 

Unterrichtsausfall. Im Gespräch mit den Elternvertretern stellte sich heraus, dass eine 

Lehrkraft in Französisch sowie eine weitere Lehrkraft in Mathematik fehlen. Besonders 

ärgerlich ist, dass an der Schule offenbar ein fähiger und beliebter Seiteneinsteiger 

zwischenzeitlich die Stelle des Französisch-Lehrers besetzte. Weil das Schulamt ihm aber 

keine langfristige Perspektive bieten konnte, habe er zum Bedauern der Schule zu Beginn 

des neuen Halbjahres in ein anderes Bundesland gewechselt. 

Ich frage die Landesregierung: Wann weist das Schulamt der Schule genügend Lehrkräfte 

zu, damit der Unterricht nach der Stundentafel vollständig abgesichert werden kann? 

 
905. Abgeordneter Steffen Königer (AfD-Fraktion) 

Herausforderung Lehrergewinnung 

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, 

regte in einem Interview am 18. Mai 2016 an, „… Personen, die vor der Pensionierung 

stehen, zu bewegen, länger zu machen. Machen auch viele.“  

Ich frage die Landesregierung: Wie viele Lehrkräfte konnte sie bewegen, länger im 

Schuldienst zu bleiben? 

http://www.gruene-fraktion-brandenburg.de/im-parlament/reden/2017/mlvh-20170518-gedenkstaetten/

