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Bericht der Landtagsdebatte vom 14. - 16. November 2018 (67. und 68. 
Sitzung) – Bildung | Kultur | Sport 

 

 
BILDUNG 
 

Gesetz zur Regelung des islamischen Kopftuchtragens in öffentlichen 
Einrichtungen (Brandenburgisches Kopftuchverbotsgesetz - BbgKVG) 
Gesetzentwurf der AfD-Fraktion 
Drucksache 6/9812 
vom 29.10.2018 1. Lesung 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9800/9812.pdf 
 
Die AfD hat gerade mal drei Plenarsitzungen nach ihrem Antrag zum Kopftuch jetzt einen Gesetzentwurf mit 
demselben Inhalt vorlegt. Dies ist schon ziemlich dreist. Ja, das Kopftuch kann ein Ausdruck der Unterdrückung 
von Frauen sein, muss es aber nicht.  
Es geht der AfD auch nicht um die Sache – denn die spielt in Brandenburg überhaupt keine Rolle. Dem MBJS 
zumindest sind auf meine Nachfrage und nach Abfrage bei den Schulämtern derzeit keine Fälle bzw. nach 
außen wahrnehmbare gravierende Probleme damit in den Bereichen Kindertagesbetreuung, Schulsport usw. 
bekannt! Auch die Frauen sind der AfD völlig egal. Um die zu stärken, bräuchte es nämlich weitere 
Unterstützungsnetzwerke. Das ist der AfD keinerlei Erwähnung wert.  
Nein, es geht der AfD nur um Eines: um die Hetze gegen Muslime.  
 
Das Gesetz wurde in der ersten Lesung abgelehnt. 
 
Meine Rede dazu könnt Ihr hier lesen: 
https://www.gruene-fraktion-brandenburg.de/im-parlament/reden/2018/181114-mvh-kopftuchverbotsgesetz/ 

 
 
 

Die Anzahl der Seiteneinsteiger an Schulen begrenzen - Studienangebote 
wahrnehmen 
Antrag der AfD-Fraktion 
Drucksache 6/9499 vom 06.09.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9400/9499.pdf 
 
Entschließungsantrag der CDU-Fraktion 
Drucksache 6/9897 vom 13.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9800/9897.pdf 

 
Die AfD möchte die Anzahl der SeiteneinstergerInnen auf maximal 20 Prozent pro Schule begrenzen, eine neue 
Lehramtsausbildung an der Viadrina einführen und die Studienplätze um 200 erhöhen. Alle drei Forderungen 
sind abzulehnen und entwickeln sich als Rohrkrepierer beim genaueren Hinsehen: die Anzahl der Studienplätze 
wird in den nächsten beiden Jahren sowieso um 350 auf dann 1000 Plätze erhöht, an der Viadrina eine 
Lehramtsausbildung aufzubauen ist entweder sehr teuer oder könnte kaum Fächerkombinationen anbieten. 
Die Deckelung der SeiteneinsteigerInnen hört sich gut an, nur leider wäre die Konsequenz, dass dann niemand 
mehr da wäre um Unterricht zu erteilen. Er müsste ausfallen.  
 
Der Antrag der AfD und auch der Entschließungsantrag der CDU wurden abgelehnt. 
 
Meine Rede dazu könnt Ihr hier lesen: 
https://www.gruene-fraktion-brandenburg.de/im-parlament/reden/2018/181115-mlvh-seiteneinsteiger/ 
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Begabungs- und Begabtenförderung in den Schulen des Landes Brandenburg - 

gemäß Beschluss des Landtages Brandenburg vom 1. Juni 2018 (Drucksache 6/8795[ND]-B) 

Bericht der Landesregierung 
Drucksache 6/9839 vom 02.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9800/9839.pdf 

 
Der Bericht der Landesregierung wird ohne Debatte in den Bildungsausschuss überwiesen. Auffällig hieran ist, 
dass kaum eine Perspektive aufgezeigt wird, sondern nur eine Bestandsaufnahme hergestellt wird. Außerdem 
scheint die Begabungs- und Begabtenförderung in Brandenburg erst so richtig in den weiterführenden Schulen 
zu beginnen. In den Grundschulen sind die ausgewiesenen Maßnahmen eher Mangelware und auch die 
Ausbildung der Lehrkräfte ist lückenhaft. 

 
 

 
Kultur 
 

Gedenken an die „Reichspogromnacht“ vor 80 Jahren - Jüdisches Leben in 
Brandenburg heute 
Antrag auf Aktuelle Stunde der SPD-Fraktion 
Drucksache 6/9858 vom 06.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9800/9858.pdf 

 
Entschließungsantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 6/9894 vom 13.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9800/9894.pdf 

 
Die Aktuelle Stunde aus Anlass des Gedenkens an die „Reichspogromnacht“ vor 80 Jahren hat mich veranlasst, 
die erfreuliche Entwicklung des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in Brandenburg aufzuzeigen und zu 
würdigen. Des Weiteren ist es erschreckend, wie weit verbreitet antisemitische Einstellungen in der 
Brandenburger Bevölkerung ist  - wie uns der neueste Brandenburg-Monitor gezeigt hat. 
Um dies zu ändern brauchen wir unsere Brandenburgischen Gedenkstätten mit ihrer hervorragenden Arbeit, 
wir brauchen weiterhin wache und engagierte außerschulische Jugendarbeit und die Konzepte an den Schulen. 
Hier müssen wir ansetzen. Und wenn es künftig gelingt, das Erinnern noch stärker mit dem Erleben jüdischer 
Kultur in der Mitte unserer Städte zu verknüpfen, dann können wir alle dabei nur gewinnen.  
 
Meine Rede dazu könnt Ihr hier lesen: 
https://www.gruene-fraktion-brandenburg.de/im-parlament/reden/2018/marie-luise-von-halem-spricht-zur-aktuellen-
stunde/ 

 
 
 

Brandenburger Kulturort des Jahres  
Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 6/9541 vom 11.09.2018, 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9500/9541.pdf 

 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Drucksache 6/9886 vom 12.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9800/9886.pdf 
 
„Mut haben, zu träumen, Mut haben, anders zu sein, und Mut haben, anzufangen und zu handeln.“ Das war 
das Motto der diesjährigen Europäischen Kulturhauptstadt Leeuwarden, die wir im Juni mit dem 
Kulturausschuss besucht haben. Leeuwarden hat uns vorgemacht, wie man eigene Stärken (wieder) entdecken 
kann und diese dann auch noch anderen präsentiert und dadurch das Gemeinschaftsgefühl stärkt. Dies wollen 
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wir auch in Brandenburg haben und wollen die Landesregierung beauftragen ein Ausschreibungskonzept für 
einen Brandenburgischen Kulturort des Jahres zu erstellen. Dieser Kulturort soll alle zwei Jahre gefunden 
werden. 
Wir haben hier einen Antrag, der dem Struck’schen Gesetz zuwider läuft: Er kommt so aus dem Parlament 
heraus, wie er hineingekommen ist. Ich hoffe, dass diese Beharrungskräfte und die breite Unterstützung dazu 
führen - auch wenn die von uns für 2020 gewünschte finanzielle Unterstützung von Rot-Rot abgelehnt wurde - 
dass der „Brandenburger Kulturort des Jahres“ auch die nächste große Hürde nimmt und in der neuen 
Legislaturperiode tatsächlich startet! Denn er fehlt uns noch. 
 
Der gemeinsame Antrag zum Kulturort wurde mit deutlicher Mehrheit beschlossen. 

 
Meine Rede dazu könnt Ihr hier lesen: 
https://www.gruene-fraktion-brandenburg.de/im-parlament/reden/2018/181115-mlvh-kulturort/ 

 

 
 

Gesetz über die Errichtung der Stiftung "Kleist-Museum" (SKleistMG)  
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 6/9509 vom 06.09.2018, 2. Lesung 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9500/9509.pdf 

 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Drucksache 6/9883 vom 12.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9800/9883.pdf 
 
Einstimmig wurde das Errichtungsgesetz ohne Debatte angenommen. 

 
 

Sport 
 

Gesetz zur Stärkung des Sportlandes Brandenburg (Sportstärkungsgesetz 
2018) 
Gesetzentwurf der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 6/9496 vom 06.09.2018, 2. Lesung  
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9400/9496.pdf 

 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport  
Drucksache 6/9884 vom 12.11.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/parladoku/w6/drs/ab_9800/9884.pdf 
 

Entschließungsantrag (Das Sportland Brandenburg stärken) 
der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE, 
Drucksache 6/9575 vom 18.09.2018 
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9500/9575.pdf 

 
Die Koalition möchte mit diesem Gesetz die jährliche Förderung des Sportes um 2 Million auf dann 19 Millionen 
erhöhen. Wie schon bei der ersten Lesung begrüßen wir die Aufstockung der Sportförderung auf nunmehr 19 
Millionen Euro ausdrücklich. Auch wenn die Verteilung aus unserer Sicht auch eine andere sein könnte, ist sie 
auf jeden Fall halbwegs ausgewogen. Wir würden z.B. solch großartige Projekte wie „Sportverein - Schule“ 
gerne noch besser ausgestattet sehen. Die Schaffung des Postens einer/eines Beauftragten der 
Landesregierung für den Sport lehnen wir weiterhin ab. 
Für eine Maßnahme möchte ich noch einmal werben: Wir regen die komplette Evaluierung der Sportförderung 
an. Damit könnte aufgezeigt werden, wie wir in Brandenburg noch erfolgreicher den Sport fördern können, um 
die gesetzten Ziele zu erreichen.  
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Das Gesetz wurde beschlossen. 

 
Meine Rede dazu könnt Ihr hier lesen: 
https://www.gruene-fraktion-brandenburg.de/im-parlament/reden/2018/181114-mvh-sportstaerkungsgesetz/ 
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