
sondern das Problem, dass die Vollzugsbediensteten im Durch-
schnitt 50 Jahre alt sind und dass wir einen Krankenstand von
über 10 % zu verzeichnen haben, sodass diejenigen, die dann
die Arbeit machen, überlastet sind und sich dann krankschrei-
ben lassen, wenn die anderen wiederkommen. Das ist etwas,
was mir sozusagen übergeholfen worden ist. Wir versuchen
jetzt wieder auszubilden, zunächst 20 Leute. Wir könnten auch
mehr ausbilden. Wir werden für 2012 verhandeln, um diese
Zahl zu erhöhen, weil wir diese Möglichkeiten in der Dienst-
leistungsabteilung Brandenburg an der Havel haben. Wir wer-
den das Problem also offensiv lösen. Aber das geht nicht ein-
fach mit der Rechnung eins plus eins oder mit dem, was hier so
in den Raum gestellt worden ist.

Herr Vogel, noch einmal zu den Abordnungen: Es ist ein sehr
ausgefeiltes und durchdachtes System, dass Richter aus der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der
Sozialgerichtsbarkeit eine Zeit lang im Ministerium arbeiten,
um sich zu qualifizieren. Das sind Leute, die wir auch für Füh-
rungspositionen vorgesehen haben und bei denen ein entspre-
chender Austausch da ist. Ich bin eigentlich froh darüber, dass
wir Leute aus der Praxis haben, die beim Ministerium arbeiten
und sagen: „Wie geht es denn eigentlich an der Basis zu?“, und
wir nicht nur Beamte haben, die im Elfenbeinturm sitzen und
von oben herab Justizreformen organisieren. 

(Vereinzelt Beifall SPD und DIE LINKE)

Die Abordnungen sind eine gute Einrichtung. 

Noch ein Wort zur Sicherungsverwahrung: Über das menschen-
rechtliche Problem diskutiere ich nicht noch einmal, weil: Wir
haben die Aktuelle Stunde gehabt. Aber man sollte einmal den
Artikel, das Interview in der aktuellen Ausgabe des „Spiegel“
mit Frau Renate Jaeger, Richterin am Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte, lesen. Wenn man sich der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention unterwirft, wenn man sie ra-
tifiziert, hat man die Europäische Menschenrechtskonvention
auch als Maßstab gelten zu lassen. Da Brandenburg so denkt,
wird Brandenburg am Freitag im Bundesrat entsprechend argu-
mentieren. Ob wir da allein, zu zweit, zu fünft stehen, ist mir
eigentlich egal. Für mich ist die Menschenrechtskonvention
bindend.

Präsident Fritsch:

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Minister Dr. Schöneburg:

Nein, gestatte ich nicht.

(Zuruf von der CDU)

Der Vollzug, die Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung ist
konzeptionell anzugehen. Wir haben sieben Sicherungsver-
wahrte. Für die ist eine eigenständige Haftanstalt nicht zu bau-
en, also arbeiten wir mit Berlin zusammen. Wir werden auch
mit Sachsen-Anhalt und Thüringen sprechen. 

(Zuruf von der CDU)

- Wir machen das auch. 

Ich komme zum Schluss. Ich denke, dass diese vier wichtigen
Felder der Justizpolitik, einer funktionierenden Justiz durch den
Justizhaushalt abgesichert sind. Trotzdem haben wir uns einem
Konsolidierungskurs nicht verschließen können, aber wir ha-
ben dort gespart, wo es die Justiz in ihrer Funktionstüchtigkeit
nicht trifft. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Damit ist die Rednerliste zum Einzelplan 04 erschöpft. 

Ich stelle die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Haus-
halt und Finanzen in der Drucksache 5/2404 zur Abstimmung.
Wer ihr Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthaltungen? - Bei
einer Reihe von Gegenstimmen ist dieser Beschlussempfeh-
lung mehrheitlich gefolgt worden und damit der Einzelplan 04
verabschiedet. 

Ich schließe die Diskussion zu Einzelplan 04 und rufe Einzel-
plan 05 im Tagesordnungspunkt 4 auf:

Einzelplan 05 - Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen

Drucksache 5/2405

Wir beginnen die Debatte mit dem Beitrag der Linksfraktion,
für die die Abgeordnete Große spricht.

Frau Große (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Bil-
dung hat für Rot-Rot Priorität.

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE)

Das zeigt sich in diesem Haushalt ganz klar, ganz eindeutig
trotz angespannter Haushaltslage, auch wenn vonseiten der Op-
position hier, auf der rechten Seite, immer wieder anderes be-
hauptet wird.

Der Bereich Bildung hat in gewisser Hinsicht eine Sonderstel-
lung im Gesamtgefüge des Haushalts. Das ist unter anderem
daran erkennbar, dass der Einzelplan 05 den prozentual größ-
ten Anteil am Gesamthaushalt bildet und inzwischen mit dem
Gesamtvolumen von 1,44 Milliarden Euro sogar das Supermi-
nisterium MIL von der Spitze verdrängt hat; so war es zumin-
dest bisher. 

Im Unterschied zu anderen Einzelhaushalten ist im Einzelplan 05
auch nicht gekürzt worden. Im Gegenteil: In einigen uns wich-
tigen Positionen gibt es sogar erhebliche Aufstockungen. Unser
wichtigstes Projekt in dieser Hinsicht sind die Erhöhungen im
Kita-Bereich. Durch die Verbesserung des Personalschlüssels -
das haben Sie alle in der Opposition mitgetragen -, die wir im
vergangenen Jahr angeschoben haben und für die wir in diesem
Jahr immerhin auch noch einmal 40 Millionen Euro mehr aus-
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geben, werden sich die Bedingungen im Bereich der frühkind-
lichen Bildung, Erziehung und Betreuung weiter verbessern
können, wohl wissend, dass damit noch nicht die zu Recht er-
hobenen Forderungen, auch die der Kita-Initiativen in diesem
Land, erfüllt werden können, wohl wissend, dass die Einforde-
rung einer besseren Leitungsfreistellung, einer besseren Pra-
xisberatung und von anderen Personalschlüsselverbesserungen
durchaus legitim ist, meinen wir, dass wir mit dem, was wir
hier tun, eine ganze Menge geleistet haben. 

Wir sind uns darüber im Klaren, dass auch angesichts der 2013
einzuführenden Neuerungen - zum Beispiel der Rechtsanspruch
für Kinder, der auch für unter Dreijährige erfüllt werden muss -
noch große Anstrengungen notwendig sind, die wir in den
nächsten Jahren noch zu diskutieren haben werden. Wir wis-
sen, dass wir schon jetzt bei einer etwa 50%igen Versorgung
von Kindern auch im Bereich der unter Dreijährigen hier im
Land Brandenburg liegen, was im Übrigen auch das riesige Vo-
lumen im Bereich der Kindertagesstättenfinanzierung aus-
macht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir im Jahre
2013 weit über 50 % liegen werden, und dafür müssen wir Vor-
sorge treffen. Die Kommunen müssen dafür Vorsorge treffen
und wir auf Landesebene auch.

Wir bewerten die Tatsache durchaus positiv, dass wir zumindest
in der Tendenz von 2010 geblieben sind, was die Bereiche Per-
sonal und Schule betrifft. Wir haben die im Koalitionsvertrag
beschlossene Ausstattung der Schulen und damit das Lehrer-
Schüler-Verhältnis von 1 : 15,4 haushalterisch sowohl stellen-
als auch ausgabenmäßig abgesichert. Dennoch wissen wir: Die
Haushaltssituation ist im Bereich der Stellenbewirtschaftung
angespannt. Wir wissen, dass es Unterrichtsausfälle gibt, dass
die Situation insbesondere dort, wo es kleinere Schulen gibt,
für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort häufig schwer han-
delbar ist. Vor diesem Hintergrund meinen wir, dass es ein rie-
siger Kraftakt war, Personal für die Schulen zur Verfügung zu
stellen, welches für diesen Schlüssel gebraucht wird, und es
fiel uns wirklich nicht leicht, einige Anträge der Opposition
abzulehnen, weil wir sie teilweise in ihrer inhaltlichen Ausrich-
tung für richtig und für wirklich berechtigt halten. Ich denke
hier zum Beispiel an die Aufstockung der Anzahl der Schul-
psychologen, an mehr Geld für die Fort- und Weiterbildung der
Lehrkräfte gemessen an den Ergebnissen, die wir bei den letz-
ten Ländervergleichen erreicht haben. Insofern sind die gestell-
ten Anträge - insbesondere die der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN - zumindest von uns mit großer Sympathie begleitet
worden. Wir haben uns in dieser Koalition für das Schüler-
BAföG entschieden; darüber ist heute Morgen ausreichend de-
battiert worden. 

Da auch wir dieses Geld nur ein Mal verteilen können, war die
Entscheidung so, wie sie war. 

Als Erfolg wollen wir trotzdem werten - das kann auch die Op-
position nicht kleinreden -, dass wir die Referendariatsplätze
auf 150 erhöht haben, dass wir damit die Kapazität für die Aus-
bildung junger Lehrerinnen und Lehrer signifkant erhöht ha-
ben. Es ist ja bekannt, dass zum Schuljahresbeginn 400 Lehre-
rinnen und Lehrer neu eingestellt wurden und dass von den 50
noch verbleibenden inzwischen auch einige einen Vertrag er-
halten haben. Es ist auch nicht neu, dass uns davon insbesonde-
re im Bereich der Sonderpädagogik 60 Sonderpädagogen „zu-
gelaufen sind“, dass weitere 50 Lehrkräfte, die jetzt dazukom-
men, insbesondere im Bereich Primarstufe, gebraucht werden.

Zur langfristigen Realisierung der Schüler-Lehrer-Relation von
1 : 15,4 müssen wir diese Einstellungsquote unbedingt erhal-
ten. Das wird uns noch vor riesige Herausforderungen stellen.
Das wird ein großer Kraftakt für die nächsten Haushalte wer-
den. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir es in diesem
Haushalt zunächst noch geschafft haben. 

Wir können außerdem davon ausgehen, dass diese großen Auf-
gaben, die wir bezüglich der Lehrerinnen- und Lehrerausbil-
dung noch zu lösen haben, nur dann gelingen können, wenn
wir dem aus unserer Sicht dringenden Handlungsbedarf im Be-
reich der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung an den Univer-
sitäten entgegenkommen. Dazu ist in den beiden Ausschüssen
Wissenschaft und Bildung schon gesprochen worden. Wir wer-
den hierzu in der nächsten Zeit Schritte unternehmen müssen,
um das auch in Haushaltspositionen zu gießen.

Gestatten Sie mir noch einige Worte zu den Schulen in freier
Trägerschaft. Auch hier ist die Opposition schon einmal sehr
deutlich geworden mit Angriffen zu Dingen, die gar nicht voll-
zogen worden sind. Ich möchte einfach noch einmal deutlich
machen: Im Haushalt 2011 haben wir diesmal nur 3,2 Milli-
onen Euro mehr für Schulen in freier Trägerschaft eingestellt.
„Nur“ sage ich deshalb, weil wir im Jahr 2010 schon einmal 
19 Millionen Euro mehr eingestellt hatten. Wenn wir diese
Summe vom Jahr 2001 an aufrechnen, sind die Zuschüsse für
die Schulen in freier Trägerschaft inzwischen von 40 Millio-
nen Euro auf ca. 120 Millionen Euro gestiegen. Ich sage ganz
klar, dass die steigenden Schülerzahlen dafür verantwortlich
sind, dass wir aber inzwischen im Land Brandenburg eine Ent-
wicklung haben, die uns schon zu Überlegungen anregen muss.
Wir haben im Land Brandenburg inzwischen bundesweit mit
die höchsten Quoten, bezogen auf Schülerinnen und Schüler von
Schulen in freier Trägerschaft. In einigen Regionen des Landes
ist daraus auch eine ganz schwierige Entwicklung erwachsen.
Wir wissen, dass Schulstandorte in öffentlicher Trägerschaft
ins Wanken geraten sind, weil sich freie Schulen im Land Bran-
denburg letztendlich gut entwickelt haben. Ich sage auch ganz
klar, dass die rot-rote Koalition vor allem eines möchte: Sie
möchte, dass öffentliche Schulen gegenüber den freien Schulen
wirklich wettbewerbsfähig sind.

(Beifall DIE LINKE und vereinzelt SPD)

Darauf werden wir unser Hauptaugenmerk richten, und wir
werden über diese Entwicklung weiter nachdenken, um zu Lö-
sungen zu kommen, die bedeuten, dass die Arbeit an den Schu-
len in freier Trägerschaft natürlich auch weiterhin von uns unter-
stützt und gefördert wird, wir aber zugleich die öffentlichen
Schulen so ausstatten, dass sie dem standhalten können. Das
wird die große Herausforderung der nächsten Zeit sein. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir im Bereich der
Weiterbildung mit den 300 000 Euro, die wir den Weiterbildne-
rinnen und Weiterbildnern zur Verfügung stellen, damit die Ho-
norare auf ein vernünftiges Maß aufgestockt werden können,
unser Versprechen gehalten haben. Es ist dabei geblieben. 

Ich möchte noch etwas zu einer Entwicklung sagen, die uns
durchaus Bauchschmerzen bereitet hat, das ist die Entwicklung
in der Landeszentrale für politische Bildung. Es ist Ihnen nicht
entgangen, meine Damen und Herren Abgeordnete, dass in
diesem Bereich schon Sparmaßnahmen angesetzt wurden, die
da hießen, 50 000 Euro weniger im Bereich der freien Träger



für politische Bildung. Wir alle haben gewusst, dass das un-
glaublich hart ist für oft sehr kleine Träger und für sehr gering-
fügig untermauerte Projektmaßnahmen. Wir haben deswegen
gesagt, dass wir diese Sparmaßnahmen nicht mittragen kön-
nen, und haben versucht, diese 50 000 Euro zu kompensieren.
Das ist uns nicht in Gänze gelungen. Das ist auch weiter
schmerzlich für die freien Träger. Aber immerhin waren wir
noch einmal fündig, bezogen auf 30 000 Euro, und wir werden
erstmals versuchen, das hat uns von den Linken besonders
wehgetan, geringfügige Gebühren für die Materialien, die in der
Landeszentrale für politische Bildung verteilt werden, zu erhe-
ben, um Einnahmen zu erzielen, und diese dann wieder den
freien Trägern zuzuführen. 

Zum Fazit Folgendes: Trotz der angespannten Haushaltslage in
diesem Bereich ist aus unserer Sicht vor dem Hintergrund eben
dieser Haushaltslage das, was möglich war, nicht das, was wün-
schenswert wäre, in Erfüllung gegangen. Ich werbe deswegen
bei allen Problemen für die Zustimmung zu diesem Einzelplan. 

(Beifall DIE LINKE und vereinzelt SPD)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete von Halem setzt für die Fraktion BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN fort. 

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Sehr geehrte Präsidenten!

(Vereinzelt Heiterkeit)

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich rede heute über Grund-
satzfragen, über den bildungspolitischen Duktus der Regierungs-
parteien bzw. der Landesregierung, über Fettaugen, und ich re-
de über Geld.

Vorneweg ein kleiner Exkurs zu Geld und Bildung. Letzte Wo-
che ist der internationale PISA-Vergleich 2009 veröffentlicht
worden, an dem sich mittlerweile weltweit 65 Staaten beteilig-
ten, darunter alle OECD-Staaten. Wir haben deutlich aufge-
holt, das ist die gute Nachricht. Die Schweden, die lange Zeit
zu den bildungspolitischen Spitzenreitern gehörten, liegen nur
noch im oberen Mittelfeld. Wissen Sie, unter welcher Über-
schrift das in Schweden diskutiert wird? „Dagens Nyheter“, ei-
ne der größten schwedischen Zeitungen, zitiert den Leiter des
Unternehmerforums und Ökonomieprofessor an der König-
lichen Technischen Hochschule in Stockholm, Braunerkjelm:

„Wenn es nicht gelingt, diesen Trend zu wenden, wird sich
das früher oder später in einem niedrigen Wirtschafts-
wachstum widerspiegeln, und unser Wohlstandsniveau
wird, verglichen mit anderen Ländern, sinken.“

Daran könnte in Brandenburg auch ruhig öfter jemand denken,
zumindest, wer den Anspruch erhebt, keine kurzsichtige Politik
zu machen. 

Wofür gibt die Landesregierung Geld aus? Der Einzelplan 05
beinhaltet Mehrausgaben. Der Großteil, 36 Millionen Euro, ist
der Erhöhung des Betreuungsschlüssels geschuldet. Das ist gut
und richtig. 

(Beifall GRÜNE/B90)

Der einzige bildungspolitisch große Schritt, auf den die Regie-
rung wirklich stolz sein kann. Wobei die Aussage, die wir
schon so oft gehört haben, wir in Brandenburg seien spitze bei
der Kinderbetreuung, ein gutes Beispiel für den Duktus der
Landesregierung ist. Bei der Betreuungsquote sind nur zwei
Bundesländer vor uns. Aber in puncto Qualität sieht das schon
anders aus. Im Hinblick auf den Betreuungsschlüssel nehmen
wir bundesweit den drittletzten Rang ein. Zu sagen, wir seien
spitze, ist also keine Unwahrheit, aber es ist eine bewusst for-
mulierte Halbwahrheit, die die eigentlich entscheidende Frage
nach der Qualität der frühkindlichen Bildung ausklammert. 

Dabei wäre so viel zu tun! Pädagogen sind sich einig, wie
wichtig die frühkindliche Erziehung ist, wie viel es für die
Chancen eines Kindes ausmacht, schon vor dem Schulbeginn
gut gefördert worden zu sein. Und was machen wir? Wir stel-
len bei knapp 20 % aller Kinder Sprachförderbedarf fest, aber
wir haben keine Mittel für eine ausreichende Förderung. Wir
machen uns vernünftige Gedanken über Qualität in Kinderbe-
treuungseinrichtungen, Stichwort GOrBiKs, wir stellen aber die
für die Umsetzung nötigen Ressourcen nicht zur Verfügung.
Wenn es ein Fazit aus der Anhörung im Bildungsausschuss zum
Thema Betreuungsschlüssel gegeben hat, dann war es Folgen-
des: Wir müssen dringend über weitere Verbesserungen nach-
denken, insbesondere auch des Betreuungsschlüssels, und über
verbesserte Freistellungen für pädagogische Leitungsaufgaben.
Sich darüber im Rahmen eines Stufenplanes Gedanken zu ma-
chen fand in diesem Parlament leider keine Mehrheit. 

Über den zweiten finanzwirksamen Schritt der Landesregie-
rung im Bildungsbereich, die Einführung des Schüler-BAföGs,
brauche ich an dieser Stelle keine weiteren Worte zu verlieren.
Das haben wir heute früh schon abgefrühstückt. 

Was ist mit den Lehrerinnen und Lehrern? Mit 1 250 neuen
Lehrerinnen und Lehrern brüsten Sie sich öffentlich seit dem
letzten Sommer. Dass es sich dabei mitnichten um neue Stellen
handelt und die ausscheidenden Lehrer nicht ersetzt werden,
die Landesregierung also weiterhin Stellen abbaut, darüber wi-
schen Sie seit einem Jahr den großen weichen Schwamm der
Volksverdummung. Auch das ist ein Beispiel für die Halbwahr-
heiten, für den Duktus der Landesregierung. Ich frage Sie: Ist
es denn wirklich ein Erfolg, die Schüler-Lehrer-Relation von
15,4 bis zum Ende der Legislaturperiode aufrechtzuerhalten? 

(Ja! bei SPD und DIE LINKE)

Gab es da nicht einmal den Anspruch, etwas besser zu machen?

(Senftleben [CDU]: Ja, das habe ich gehört!)

Sollen wir uns wirklich damit zufriedengeben, dass wir viel-
leicht bis zum Ende der Legislaturperiode den Status quo hal-
ten können? Haben wir den vielen Eltern, die in unserem Land
Sturm laufen gegen die schlechte Ausstattung von Schulen,
nichts anderes anzubieten als zu sagen: Im besten Falle bliebe
alles so wie es ist?

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Es bleibt ja nicht,
wie es ist!)

Das waren sie schon, die bildungspolitischen Großtaten dieser
neuen Regierung. Wie geht es weiter? Was waren noch mal die
Ansprüche, mit denen die Landesregierung angetreten ist? In
der Präambel des Koalitionsvertrages ist zu lesen, gute Bildung
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dürfe so wenig wie möglich von sozialer oder regionaler Her-
kunft abhängen, und die Regierung wolle Chancengleichheit
für alle. Deshalb 

„schlagen wir den Weg zu verstärkter individueller Förde-
rung und zu längerem gemeinsamem Lernen ein.“

Wo das geschieht und woran wir das merken sollen, bleibt das
Geheimnis der Beteiligten. 

In der ersten Pressemitteilung dieses Jahres versprach der Bil-
dungsminister noch, die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss
reduzieren zu wollen. Im letzten Bildungsausschuss gab es die
Einschränkung, das werde wahrscheinlich nicht relevant gelin-
gen. Wie auch?

Letzte Woche wurde das Qualitätspaket vorgestellt. Herr Mi-
nister Rupprecht, Sie wurden in der entsprechenden Pressemit-
teilung zitiert, es sei besonders erfreulich, dass das Maßnah-
menpaket in enger Abstimmung mit Schulpraktikern und exter-
nen Bildungsexperten entstanden sei. Ist das wirklich der An-
spruch, den wir stellen? Ist es wirklich „besonders erfreulich“,
wenn Maßnahmen mit Schulpraktikern und externen Bildungs-
experten abgestimmt sind? Wir bauen hier doch keine Sand-
burgen, sondern es geht um die wichtigste Ressource und en-
gagierte Lehrerinnen und Lehrer. Da muss es doch selbstver-
ständlich sein, dass jedwede Maßnahme sowohl mit den Prakti-
kern als auch mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen abgestimmt wird. Dass das besonders erwähnt wird, hat
mich erschreckt. 

Was ist neu? Das Beratungs- und Unterstützungssystem für
Schulen wird ausgeweitet, unter anderem durch die aufsuchen-
de Beratung und Erweiterung der Beratung auf die Grundschu-
len. Das klingt erst einmal vernünftig, aber bei genauem Hinse-
hen zeigt sich auch hier der Duktus der Schönrednerei. Solange
die Ausweitung der Beratungstätigkeit nämlich nicht mit einer
wahrnehmbaren Aufstockung von Personal einhergeht, kann
sie nur zu einem Mangel an anderer Stelle führen. Eine solche
Personalaufstockung ist dem Haushaltsplan jedoch nicht zu
entnehmen.

Ähnlich ist es mit den neuen Aufgaben des Landesinstituts für
Schule und Medien, LISUM. Auch hier ist geplant, Fachtagun-
gen zu Lehr- und Lernmethoden durchzuführen und zum Bei-
spiel die Ferienakademien für Englischlehrer einzurichten -
ganz wichtig. Auch das klingt erst einmal sehr positiv. Gleich-
zeitig erfuhren wir in der letzten Sitzung des Bildungsaus-
schusses, dass die Arbeitsanteile der Mitarbeiter des LISUM,
die für die Erstellung von Prüfungs- und Vergleichsarbeiten
aufgewandt werden müssen, ansteigend seien. Das bedeutet im
Umkehrschluss, auch wenn das explizit so nicht erwähnt wur-
de, dass die Kapazitäten für Beratung und Fortbildung bei
gleichbleibender Gesamtausstattung sinken müssen. Anders ist
es schwer zu erklären. Auch hier zeigt sich wieder der gleiche
Mechanismus: Die Suppe wird umgerührt, und mit Begeiste-
rung verkündet Herr Minister Rupprecht das neue Fettauge,
das jetzt oben schwimmt. Aber die Suppe wird davon nicht
besser. 

Diese Beispiele machen deutlich, wie wenig Visionen, wie we-
nig Ziele, wie wenig Gestaltungswillen spürbar sind. Nicht je-
des Ministerium ist eine Kreativwerkstatt. Einiges mag in die
richtige Richtung gehen, aber das zentrale Problem ist natür-

lich, dass zu wenig zusätzliche Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden. Es wird immer nur umgerührt. 

Was wollen wir?

(Krause [DIE LINKE]: Suppe ohne Fett!)

Was haben wir im Ausschuss beantragt und erhalten wir heute
aufrecht? Wir sind - das unterscheidet uns von der CDU - nicht
der Meinung, dass das Thema Unterrichtsausfall das drängend-
ste Thema in Brandenburg ist. Wir denken, dass in der Verbes-
serung des gehaltenen Unterrichts die größten Chancen liegen.
Dann ist die Frage, ob ein paar Stunden mehr oder weniger
ausfallen, eigentlich nur eine der Betreuung und nicht eine der
Unterrichtsqualität insgesamt. Wir möchten Schulen eigene Fort-
bildungsbudgets zubilligen, mithilfe derer Kollegien selbst ent-
scheiden können, wo aus ihrer Sicht für ihre Schule der größte
Fortbildungsbedarf besteht. Wir wollen die Mittel für das LI-
SUM aufstocken, um zusätzliche Maßnahmen zu kompetenz-
orientierter Unterrichtsentwicklung und individueller Förde-
rung zu ermöglichen. Wir halten es für unsäglich, dass parallel
zur laufenden Evaluierung der Arbeit der Schulämter die Zahl
der Schulpsychologen weiter abgesenkt wird. Wir denken, dass
es einerseits gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Schulämter kein besonders guter Stil ist, und andererseits
verkennt es auch die Tatsache, dass der Beratungsbedarf der
Schulen durchaus größer ist, als die Schulämter das leisten
können. Wir brauchen dringend mehr Schulpsychologen, um
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Eltern besser
beraten zu können. 

Wir wollen die Schulpools aufstocken. Wir halten es für uner-
lässlich, dass die Schulen mehr Anrechnungsstunden zur Verfü-
gung haben, um pädagogische Konzepte besser entwickeln zu
können und systematische Förderung von Kindern voranzutrei-
ben. Wir wollen darüber hinaus die Mittel für den internationa-
len Austausch aufstocken. Fremdsprachenerwerb gehört mittler-
weile zu den Schlüsselkompetenzen. Der Unterricht in Branden-
burg ist mäßig, wie wir spätestens seit dem letzten Länderver-
gleich wissen. Wir wollen auch den Kindern die Teilnahme am
internationalen Schüleraustausch ermöglichen, deren Eltern die
entsprechende finanzielle Unterstützung nicht leisten können. 

Jetzt fragen Sie uns: Woher nehmen Sie das Geld? Erstens: Wir
streichen das Schüler-BAföG. Zweitens: Wir wollen unseren
politischen Zielsetzungen Ausdruck verleihen und das Bildungs-
system auch zulasten anderer Ressorts verbessern, das heißt
bei Infrastruktur und Straßenbau, bei den Kreditnebenkosten
und den Personalverstärkungsmitteln kürzen.

Präsident Fritsch:

Lassen Sie eine Zwischenfrage zu, Frau Abgeordnete?

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Ja.

Görke (DIE LINKE):

Werte Kollegin, Sie hatten den glorreichen Vorschlag, eine glo-
bale Minderausgabe zu verhängen. Geben Sie mir Recht, dass
Sie mit diesen Maßnahmen in verschiedenen Ministerien An-
forderungen erwecken ...



Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Sehr geehrter Herr Görke, ich glaube, Sie verwechseln uns mit
einer anderen Partei.

Präsident Fritsch:

Darf er seine Frage zu Ende stellen, Frau von Halem?

Görke (DIE LINKE):

Sie haben vorgeschlagen, eine globale Minderausgabe zu ver-
hängen, zum Beispiel zum BLB. In dem Zusammenhang wür-
de das Auswirkungen auf den Haushalt haben. Insofern frage
ich Sie, wie Sie die von Ihnen angesprochenen Mehrausgaben
mit dem Vorschlag in Übereinstimmung bringen.

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Ich hatte Ihnen eben schon mitzuteilen versucht, dass wir keine
globalen Minderausgaben beantragt haben. Sie haben es in Ih-
rer Frage nicht korrigiert; die Chance dazu hatten Sie. 

(Görke [DIE LINKE]: Ich habe es schwarz auf weiß!)

Dann müssen wir nachher noch einmal darüber reden und das
klären.

Wenn wir wirklich mehr Investitionen für Bildung wollen, wenn
Bildung wirklich das wichtigste Anliegen ist - für uns Grüne ist
es das neben dem Klimaschutz -, dann brauchen wir auch eine
ehrliche Debatte über die Schwerpunkte politischen Handelns
und über die Frage, welche Aufgaben ein Staat leisten kann
und was er in Zukunft leisten soll. Das bedeutet auch, dass wir
nicht vormittags mehr Investitionen in Bildung fordern kön-
nen, nachmittags alle Polizeiwachen erhalten wollen und uns
abends dafür einsetzen, dass die Frostschäden an den Branden-
burger Straßen spätestens im April repariert sind. Das funktio-
niert nicht. 

(Beifall der Abgeordneten Große [DIE LINKE]) 

Es reicht nicht, im Wahlkampf landesweit Bildungsplakate zu
verstreuen, wobei man sich übrigens fragen muss: Was treibt
eigentlich die Parteien, die der Meinung sind, die Wahlkämpfe
mit Bildungsthemen gewinnen zu können, zu dem Kleinmut, in
Regierungsverantwortung zu fürchten, die Konsequenz aus die-
ser Wahlwerbung sei den Wählerinnen und Wählern nicht zu-
zumuten? Nein, wir brauchen eine ehrliche, offene und breit
geführte Debatte in unserer Gesellschaft über politische und
auch finanzielle Schwerpunktsetzungen, und zwar auch über
Ressortgrenzen hinweg. Es hat keinen Sinn, den Leuten zu er-
zählen: Wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Son-
dern es muss auch klar sein, auf wessen Kosten es geht. 

Wenn wir in der Bildungspolitik wirklich etwas verbessern wol-
len, dürfen wir die Fettaugen nicht immer nur umrühren, sondern
wir brauchen dringend ein paar frische Zutaten für die Suppe. 

(Beifall GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Günther kocht die Suppe weiter.

Günther (SPD):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach den
kulinarischen Ausflügen meiner Vorrednerin möchte ich Ihnen
einmal erklären, warum ich sehr froh bin, dass ich in Branden-
burg Bildungspolitik machen darf. Das liegt nicht daran, dass
ich eine masochistische Ader hätte oder gern darüber reden
würde, was alles möglich werden könnte, sollte oder müsste,
oder dass wir hier unbegrenzt aus dem Vollen schöpfen könn-
ten, nein, so ist es in Brandenburg nicht. Wenn es so wäre,
brauchten wir keine Politiker, sondern vielleicht gute Mathe-
matiker. Die haben wir auch, aber wir brauchen Bildungspoliti-
ker. 

Bildung hat Priorität. Kollegin Große hat Ihnen, Frau von Ha-
lem, die Einzelpläne sowie die Aufwüchse bzw. Reduzierungen
erläutert. Wenn Sie das nicht überzeugt hat, werde ich Ihnen
auch noch einzelne Maßnahmen nennen, an denen Sie es ganz
deutlich ablesen können. Bildung hat Priorität; darüber sind sich
die Koalitionspartner in Brandenburg einig. Wir sind uns auch
darin einig, wie Bildung grundsätzlich aussehen soll und worin
die Herausforderungen liegen. 

Völlig einig sind wir uns zum Beispiel darin, dass es auf den
Anfang ankommt. Das beginnt mit einem ausreichenden Ange-
bot an Kitaplätzen und einer qualitativ guten Betreuung in un-
seren Kindertagesstätten. Ich sage es noch einmal: Was die Quan-
tität angeht, so sind wir nach wie vor spitze. Ich kann die Kritik
nicht nachvollziehen, denn eh ich überhaupt über Qualität re-
den kann, muss zunächst einmal ein Kitaplatz vorhanden sein.
Das ist in Brandenburg mittlerweile fast eine Selbstverständ-
lichkeit, aber in Deutschland eben noch lange nicht. Wir liegen -
das zeigt das Bundesländerranking - auf Platz 2 mit 42 % bei
den unter Dreijährigen. Wir haben uns also in einem zweiten
Schritt schon darangemacht, nachdem wir quantitativ sehr gut
aufgestellt sind, zur Qualitätssteigerung den Betreuungsschlüs-
sel zu verbessern. Das wird im kommenden Jahr erstmals voll
haushaltsrelevant und schlägt dann jährlich mit insgesamt - ins-
gesamt, es gibt ja auch eine Dynamisierung der normalen Um-
lage, die wir an die Träger zahlen - 39 Millionen Euro zu Buche. 

Besonders erwähnenswert finde ich neben dieser Schlüsselver-
besserung die in Brandenburg mittlerweile gut etablierte syste-
matische Sprachförderung in den Kitas. Aus den Einrichtungen
kommt dazu sehr oft die Rückmeldung, dass die Erzieherinnen
und Erzieher - leider sind es meist allein Erzieherinnen - diese
Sprachförderung nicht nur für unverzichtbar halten, sondern
auch sagen, dass durch diesen Test und die Förderung erstmalig
überhaupt das Augenmerk auf die Bedeutung der Sprache für
die kindliche Entwicklung gerichtet worden ist.

Wenn ich auf unsere Brandenburger Schullandschaft schaue,
sehe ich vor allem viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die
jeden Tag das Beste für gute Bildung in unserem Land geben.
Für sie wünschte ich mir noch viel mehr Anerkennung vonsei-
ten der Politiker und auch der Eltern übrigens.

(Beifall des Abgeordneten Senftleben [CDU])

Wenn der Respekt vor der schwierigen Arbeit der Lehrerinnen
und Lehrer zur Selbstverständlichkeit wird, fällt es auch leich-
ter, notwendige Kritik offen auszusprechen.

(Senftleben [CDU]: Und Entscheidungen zu unterstützen!)

Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/26 - 15. Dezember 2010 1987



1988 Landtag Brandenburg - 5. Wahlperiode - Plenarprotokoll 5/26 - 15. Dezember 2010

Nur wenige unserer guten Lehrerinnen und Lehrer schaffen es
aber ins Rampenlicht der Öffentlichkeit. Geschafft haben das
in den letzten Jahren eine Schule aus Templin, die mit dem
Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde, und eine - ganz
aktuell - mit dem Deutschen Lehrerpreis geehrte Lehrerin aus
Calau. Auf diese Leuchttürme sollten wir stolz sein. Sie stehen
stellvertretend für viele, die erkannt haben, dass sie mehr tun
müssen für gute Bildung. Die haben sich zum Beispiel gemein-
sam mit ihrem Schulträger aufgemacht, die flexible Eingangs-
stufe einzuführen, oder stellen sich - wie mittlerweile zwei Drit-
tel der Oberschulen und die Hälfte der Grundschulen - der zu-
sätzlichen Belastung - das ist es ohne Zweifel -, die das Ganz-
tagsmodell mit sich bringt. Oder Schulen kämpfen um den Ti-
tel „Schule ohne Rassismus“. 45 tragen ihn aktuell in Branden-
burg. Ganz fortschrittliche Schulen wagen sich sogar an das
Thema Inklusion heran. Sie tun all das, weil sie es für pädago-
gisch oder für das Schulklima für notwendig halten, denn die
Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen wissen ganz genau,
dass gute Bildung jeden Tag an der Schule umgesetzt werden
muss.

Ich darf einmal aus einem Kommentar der „Süddeutschen Zei-
tung“ zur letzten PISA-Untersuchung zitieren. Der Kommenta-
tor schreibt:

„Vergleichstests haben ergeben, dass die Unterschiede von
Schule zu Schule, ja von Klassenraum zu Klassenraum oft
größer sind als von Bundesland zu Bundesland.“

Manchmal hat man hier den Eindruck, wir würden in Branden-
burg Bildung machen. Nein, wir setzen die Rahmenbedingun-
gen für gute Bildung, und die können sich sehen lassen. 

Aus Sicht eines Lehramtsstudierenden würde ich es ungefähr
so darstellen - welche Überlegungen treiben ihn nach seinem
Studium, nach dem ersten Staatsexamen? Er sagt sich mögli-
cherweise: „In Brandenburg habe ich eine gute Chance, einen
Referendariatsplatz zu bekommen.“ Wir erhöhen gerade die
Zahl dieser Plätze auf bald 900. 

„Ich kann Beamter werden“, sagt er sich, weil: „Es ist mir nun
einmal für meine Lebensplanung wichtig. Und wenn ich dann
noch eine gesuchte Fächerkombination studiere, kann ich mir
meinen Arbeitsort in Brandenburg praktisch aussuchen. Und
wenn ich dann auch noch bereit bin, in den ländlichen Raum zu
gehen, dann habe ich sogar die Chance auf Klassen mit 12 bis
20 Schülern.“ Außerdem könnte er sich sagen, wenn er sich ge-
nau auskennt: „Die in Brandenburg haben von den Bundeslän-
dern, die das überhaupt einmal messen, den niedrigsten Unter-
richtsausfall.“ „Wenn man sich die meisten Schulgebäude an-
schaut“, könnte er sich auch sagen, „dann sieht man, dass nicht
nur dem Land, sondern auch den Schulträgern Bildung wichtig
ist.“ Unter dem Strich gibt es für junge Lehramtsanwärter viele
gute Gründe, sich für Brandenburg zu entscheiden. Freilich, sie
müssten relativ viel Unterricht geben, aber da sie jung und mo-
tiviert sind, dürfte das für sie kein Problem sein. 

Natürlich gibt es immer eine Menge zu tun, wenn man sich mit
Bildungspolitik beschäftigt - auch in Brandenburg. Vor den
Problemen verschließen wir natürlich nicht die Augen, sondern
gehen sie an. Es seien nur einige Beispiele genannt: Wir haben
noch immer viel zu viele Schüler, die die Schule ohne Ab-
schluss verlassen. Wir haben daraufhin die „Initiative Oberschu-
le“ aufgelegt, und wir begleiten die Schulen, in denen das Pro-

blem verstärkt auftritt, vonseiten der Schulämter zusätzlich mit
Beratungsteams. Ein erster Schritt ist hier getan. Die Zahl der
Schüler ohne Abschluss sinkt zum ersten Mal seit langem. 

Wir gehen die ersten Schritte in Richtung inklusive Bildung.
Die Landesregierung wird ein ressortübergreifendes Konzept
dazu vorlegen. Wir haben beim letzten Ländervergleich ohne
Zweifel schlecht abgeschnitten. Das Ministerium berät sich mit
Experten und Praktikern; ich wüsste auch nicht, was daran kri-
tisierenswert wäre. 

(Zuruf: Das ist selbstverständlich!)

- Auch wenn es selbstverständlich ist, kann man es erwähnen. -
Es berät sich, und es legt nach diesen Beratungen ein Maßnah-
menpaket vor, in dem mehr Verbindlichkeit und mehr vergleich-
bare Standards enthalten sind. Wir wissen, dass wir die Lehrer-
ausbildung europäischen Regeln anpassen und qualitativ auf-
werten müssen und dass wir mehr Sonderpädagogen brauchen
und sie auch in Brandenburg ausbilden wollen. Auch das wird
gemeinsam mit MWFK und der Universität Potsdam Realität
werden. Soweit einige Beispiele aus der jüngsten Vergangen-
heit.

Nun findet Bildung in Brandenburg bei weitem nicht nur in der
Schule statt. Ich erwähne hier die Weiterbildungsträger, die
Volkshochschulen, aber auch die Träger der politischen Bil-
dung. Die sind uns deshalb wichtig, weil sie die so dringend
benötigte politische Bildung für Brandenburg auch einmal in
die entlegensten Winkel des Landes tragen, und das ist oft eine
sehr mühselige, aber sehr wichtige Aufgabe. Ich bin deshalb
froh, dass es der Koalition gelungen ist, dort nicht die geplan-
ten Kürzungen zu vollziehen. Und ich bin mir auch sicher, dass
unterm Strich, zusammen mit den aus der Landeszentrale für
politische Bildung selbst erzielten Einnahmen durch das hier
auch schon genannte geringe Entgelt für Publikationen, die Trä-
ger der politischen Bildung im kommenden Jahr nicht schlech-
ter gestellt werden als in diesem Jahr. 

Die Änderungsanträge der Opposition erschöpfen sich im We-
sentlichen darin - auch das wurde schon gesagt -, das Schüler-
BAföG als Deckungsquelle aufzuessen. Das kommt in die Sup-
pe von Frau von Halem. 

(Frau von Halem [GRÜNE/B90]: Das ist zu langweilig!)

- Das ist zu langweilig? Sie haben es in Ihre Suppe hineinge-
rührt. Das war übrigens beim letzten Mal schon so, und ich
vermute, das wird beim nächsten Haushalt auch der Fall sein.
Auch 2012 werden Sie das Schüler-BAföG als Deckungsquelle
angeben. Das wird dadurch nicht besser. Unsere Zustimmung
werden Sie deshalb natürlich nicht finden.

Der Einzelplan 05 bezieht sich auf das Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport, und nicht nur in dieser Aufzählung,
sondern auch in unserer Ausschussarbeit und, ich gebe ja zu, in
meiner Rede kommt der Sport erst an letzter Stelle, und das völ-
lig zu unrecht. Das liegt vermutlich daran, dass meist ohne gro-
ßes Aufsehen über 300 000 Brandenburgerinnen und Branden-
burger in fast 3 000 Sportvereinen - meist ehrenamtlich - aktiv
sind. Seit Jahren stabil und gesetzlich geregelt sind die 15 Mil-
lionen Euro für die Sportförderung. Damit schaffen wir es als
kleines Land mit 2,5 Millionen Einwohnern, nicht nur in popu-
lären Sportarten wie Fußball bundesweit Spitzenklubs aufzubie-



ten, sondern schaffen es vor allem, eine breite Sportlandschaft
zu unterhalten, deren Wert für das soziale Miteinander in unse-
rem Land wohl unschätzbar ist.

Meine Damen und Herren! Der Haushalt, der hier heute zur Ab-
stimmung steht, ist, wie ich denke, eine stabile Grundlage für die
Arbeit in diesen Sportvereinen, für Jugendverbände mit kreativen
Ideen und eine stabile Grundlage für viele engagierte Pädagogin-
nen und Pädagogen in unserem Land. Deshalb kann man ihm,
glaube ich, mit sehr gutem Gewissen zustimmen. - Vielen Dank. 

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Für die FDP-Fraktion erhält der Abgeordnete Büttner das Wort.

Büttner (FDP):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Letzte
Woche wurden die Ergebnisse der PISA-Studie veröffentlicht,
und es gab Grund zur Freude: Die Schüler in Deutschland haben
sich in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Natur-
wissenschaften schrittweise verbessert. Wenn man sich die PI-
SA-Ergebnisse vor allem die Gewinnerländer genauer anschaut,
wird man Folgendes feststellen: Unabhängig davon, ob die Län-
der ein eher föderales oder zentralistisch geprägtes System ha-
ben, unabhängig davon, wie die Inhalte vermittelt werden, haben
alle PISA-Siegerländer drei Dinge gemeinsam: Erstens haben
sie viel Geld in die frühkindliche Bildung investiert; zweitens
haben sie eine verbesserte Lehreraus- und fortbildung, und drit-
tens haben sie die eigenverantwortliche Schule eingeführt.

Wenn wir nach Brandenburg schauen, sollten wir also anhand
dieser drei Punkte prüfen, ob die Landesregierung bisher die
richtigen Akzente für eine bessere Bildung gesetzt hat. Wir -
damit nehme ich das Fazit vorweg - stellen fest, dass diese Lan-
desregierung nicht die notwendigen Veränderungen für eine
exzellente Bildung erkennt. 

Im Juni dieses Jahres legte das Institut für Qualitätsentwick-
lung im Bildungswesen den Ländervergleich zu sprachlichen
Kompetenzen vor. Dieser Vergleich spiegelt die PISA-Auswer-
tung auf der Länderebene wider. Die Ergebnisse waren erschre-
ckend, denn Brandenburgs Schüler schnitten durchweg schlecht
ab. Erst jetzt - ein halbes Jahr später - reagiert der Minister und
stellt ein Qualitätspaket vor, das die bessere Fortbildung der
Lehrer und die Stärkung von Basiskompetenzen vorsieht. Seit
Beginn der Legislaturperiode hat die Opposition in diesem
Haus genau diese Punkte immer wieder angesprochen und An-
träge dazu vorgelegt, die Sie natürlich immer wieder abgelehnt
haben. Als Antwort haben wir bisher nur die Beratungsresis-
tenz der Landesregierung und des Bildungsministeriums zu
spüren bekommen. 

Man hat den Eindruck, dass auch das Bildungsministerium sich
in einer Art Wagenburgmentalität eingemauert hat und die wah-
ren Notwendigkeiten für eine bessere Bildung in Brandenburg
nicht erkennt.

Schauen wir uns doch die einzelnen Punkte der PISA-Ergeb-
nisse etwas genauer an.

(Frau Große [DIE LINKE]: Das waren Haushaltsberatun-
gen, nicht Bildungsberatungen!)

Frühkindliche Bildung: Die Anhebung des Personalschlüssels
für eine bessere Betreuungsrelation in den Kitas war ein richti-
ger, aber eben nur ein erster Schritt. Sie, meine Damen und
Herren von der Regierungsfraktion, und Sie, Herr Minister
Rupprecht, dürfen sich nicht auf diesem Niveau ausruhen. Das
kann nicht alles gewesen sein, was Sie in dieser Legislaturpe-
riode im Bereich der frühkindlichen Bildung in Brandenburg
getan haben. Was ist beispielsweise mit einer besseren Freistel-
lungsmöglichkeit für Kita-Leiterinnen? Was ist mit einem Stu-
fenplan zur weiteren Verbesserung des Betreuungsschlüssels?
Das sind offene Fragen, deren Beantwortung auf sich warten
lässt. Wir als Opposition haben Ihnen die entsprechenden An-
träge dazu vorgelegt, die Sie abgelehnt haben. 

Es fehlt immer noch Geld für eine angemessene Sprachförde-
rung. Sie war versprochen, aber außer heißer Luft kam bisher
nichts heraus. Diese Politik geht auf Kosten der Brandenburger
Kinder. Da wundert sich der Minister über das schlechte Ab-
schneiden der Schüler in den Sprachtests, bedauert, dass die
Kinder nicht gerne lesen, vernachlässigt aber den wohl wich-
tigsten Baustein gleich am Anfang des Bildungswegs, nämlich
die Förderung der Sprachentwicklung.

(Zurufe der Abgeordneten Große [DIE LINKE] sowie
weitere Zurufe der Fraktion DIE LINKE und der SPD)

Frau Große, Sie haben jederzeit die Möglichkeit zu einer Kurz-
intervention. Das würde das Vortragen hier vorn einfacher ge-
stalten.

Für die Sprachförderung stehen für jedes Kind etwa 12 Euro
zur Verfügung. Welche Art von Sprachförderung wollen Sie da-
mit betreiben? 

(Zuruf des Abgeordneten Krause [DIE LINKE])

Im Kita-Alter erweitern die Kinder jeden Tag ihren Wortschatz,
indem sie die Welt erkunden und neue Wörter und deren Be-
deutung kennenlernen. Wenn in den Kindertagesstätten jedoch
die Bildung weder finanziell noch personell abgesichert ist,
muss das Geld im Nachhinein investiert werden, es gehen Po-
tenziale zum Nachteil der Kinder verloren, und die Folgekosten
sind viel höher. Manchmal frage ich mich, ob Sie die Realität
in den Brandenburger Kindertagesstätten überhaupt noch wahr-
nehmen.

(Oh! sowie Unmut bei der Fraktion DIE LINKE und der
SPD)

Wie gut ein Kind in der Schule ist, hängt vor allem davon ab,
wie gut seine sprachlichen Fähigkeiten im frühen Alter geför-
dert werden. Wir Liberale haben dies erkannt und die Erhö-
hung des entsprechenden Titels um 2 Millionen Euro gefordert.

(Zurufe von der Fraktion DIE LINKE und der SPD)

Herr Präsident, bitte! Die linke Seite des Hauses scheint Ihre
Aufforderung von heute Morgen nicht verstanden zu haben!

(Glocke des Präsidenten)

Dieser Änderungsantrag wurde allerdings - genau wie in den
letzten Haushaltsberatungen - von den Fraktionen SPD und DIE
LINKE abgelehnt. Sie betreiben keine nachhaltige Bildungspo-
litik, und deswegen befürchten wir, dass die Ergebnisse in Schul-
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leistungsvergleichen auch in Zukunft nicht besser sein werden.
Das Geld, das dringend dafür gebraucht wird, verwenden Sie
lieber zur Durchführung Ihrer Imageprojekte wie dem Schüler-
BAföG. Im Koalitionsvertrag der rot-roten Landesregierung ist
die Priorität für Bildung manifestiert. Glauben Sie etwa, dass
das Schüler-BAföG diesem Anspruch gerecht wird?

(Frau Wöllert [DIE LINKE]: Ja!)

- Das ist ein Irrglaube, Frau Wöllert. Das ist ein Irrglaube, und
Sie beschreiten den falschen Weg! Sie erhalten nachher im Rah-
men der Behandlung des Einzelplans 07 sicher noch Gelegen-
heit, mich zu kritisieren. 

Die vor kurzem veröffentlichte internationale McKinsey-Studie
besagt, dass die Länder mit einem guten Schulsystem die ei-
genverantwortliche Schule eingeführt haben. 

(Zuruf des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE] - Die
Glocke des Präsidenten ertönt nochmals.)

Auch Brandenburg hat in diesem Bereich bereits viele positive
Erfahrungen sammeln können. Das im Schuljahr 2006/2007
gestartete Modellprojekt „Selbstständige Schulen“ - kurz: 
MoSeS - bescheinigt positive Effekte auf die Schulqualität und
Fortschritte in der Lernkultur. Die MoSeS-Schulen können ei-
genverantwortlich über ihr Budget entscheiden und ihr Perso-
nal eigenständig einstellen. Für unterrichtsbegleitende und -er-
gänzende Angebote können beispielsweise externe Experten hin-
zugezogen werden. Diese Möglichkeit wurde von den Schullei-
tern als positivster Aspekt des Modellvorhabens gelobt, da die
Unterrichtsqualität damit stark verbessert werden konnte. Die
MoSeS-Schulen waren so in der Lage, ihr Profil zu stärken,
qualitativ zu ergänzen und ein besseres Bildungsangebot für ih-
re Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Diese Freiheit muss
man allen Schulen in diesem Land ermöglichen, denn sie er-
kennen ihre Bedarfe vor Ort selbst am besten und können kurz-
fristig auf Probleme reagieren. Seitdem das MoSeS-Projekt
ausgelaufen ist, ist bis auf die Kapitalisierung von gerade ein-
mal einem Prozent der Vertretungsreserve kaum etwas passiert.

(Frau Große [DIE LINKE]: Das stimmt doch gar nicht!)

Übertragen Sie die Dienstherreneigenschaft auf die Schulleiter,
stärken Sie die Schulkonferenzen, geben Sie den Schulen ein
frei verfügbares und angemessenes Budget, entwickeln Sie
Kerncurricula, damit jede Schule ihr eigenes schulspezifisches
Curriculum entwickeln kann! Das ist eine der Antworten für ei-
ne gute Bildung in Brandenburg.

Schulleiter haben jeden Tag mit vielen Problemen zu kämpfen,
vor allem mit dem Unterrichtsausfall, der seit Jahren hoch ist,
weil es nicht genug Lehrer gibt oder zu viele Lehrer krank sind.
Seit Jahren fordern Eltern- und Lehrervertreter die Anhebung
der Vertretungsreserve, doch nichts ist passiert. Sie rennen durch
das Land und erzählen, Sie hätten 450 Lehrer neu eingestellt.
Das ist richtig, Sie verschweigen jedoch dabei, dass deutlich
mehr Lehrer aus dem System herausgefallen sind. Die Ände-
rungsanträge zur Vertretungsreserve haben Sie selbstverständ-
lich abgelehnt. Auch gegen den konstant hohen Krankenstand
der Lehrer unternimmt die Landesregierung nichts. 

In einer Sitzung des Bildungsausschusses im März 2010 war
vom Gesundheitsmanagement in den Schulen die Rede. Wir

haben in einer der letzten Sitzungen nachgefragt, was diesbe-
züglich bislang passiert ist und welche Maßnahmen ergriffen
worden sind. Darauf bekamen wir keine Antwort. Das hat uns
nicht überrascht, denn auch die Tatsache, dass wir einen hohen
Unterrichtsausfall zu beklagen haben, bestreiten Sie konse-
quent. Im zweiten Schulhalbjahr 2009/10 sind rund 200 000
Unterrichtsstunden wegen Erkrankung von Lehrern ausgefal-
len, und 1 100 Unterrichtsstunden konnten wegen Lehrerman-
gels nicht planmäßig stattfinden - wohlgemerkt in einem Halb-
jahr. Falls Sie diese Tatsache anzweifeln, Herr Minister Rupp-
recht - das tun Sie gern, wenn ich Zahlen nenne -: Die stammen
aus Ihrem Haus, aus einer Vorlage, die Sie uns gegeben haben. 

So mussten Klassen zusammengelegt werden. In den Grund-
schulen fällt zuerst der Förder- und Teilungsunterricht aus. Vor
allem in Oberstufenklassen wird Stillarbeit angeordnet, da kein
Lehrerersatz gefunden werden kann. Die angehenden Abitu-
rienten müssen sich also den Stoff, der in den Prüfungen abge-
fragt wird, selbst aneignen. 

(Zurufe bei der Fraktion DIE LINKE)

In den Haushaltsberatungen haben wir eine Erhöhung der Ver-
tretungsreserve um 3 Prozentpunkte gefordert, um den Unter-
richtsausfall zu mindern. In den Ausschüssen wurden die Än-
derungsanträge bereits abgelehnt, und wir wissen, dass sie auch
heute hier abgelehnt werden und sie das Schicksal der Opposi-
tion ereilen wird. Aber, Herr Minister, Schulunterricht kann
nur gut sein, wenn er stattfindet. 

Ein weiteres Zeichen der verwählten Bildungspolitik ist, dass
es im Land keine Begabtenförderung gibt. Die Leistungs- und
Begabungsklassen können diese schon aus strukturellen Ur-
sachen nicht leisten. Zum einen erhalten nicht alle Bewerber
einen Platz, und zum anderen gibt es sie nicht in allen Land-
kreisen. Eine Ausweitung der Leistungs- und Begabungsklas-
sen haben Sie vor zwei Monaten strikt abgelehnt, und auch
unserem Änderungsantrag zur Verbesserung der Förderung
begabter Schüler im regulären Unterricht konnten sie bisher
nicht folgen. Dabei hat jedes Kind das Recht, gemäß seinen
Neigungen und Fähigkeiten gefördert und gefordert zu wer-
den. Mit den beantragten Mitteln hätten individuelle Lehrplä-
ne für Schüler erarbeitet und für Unterrichtsmaterialien wie
Computer oder Fachliteratur gesorgt werden können. Wir sind
uns jedoch auch darüber im Klaren, dass das nur ein erster
Schritt gewesen wäre. Ziel muss ein langfristig qualitativer
und quantitativer Ausbau der Begabtenförderung sein. Statt-
dessen gibt die Landesregierung gerade einmal 51 200 Euro
für die Begabtenförderung aus - für Preise und Schülerwett-
bewerbe.

(Frau Wöllert [DIE LINKE]: Das gehört dazu!)

Liebe Frau Große, nun spreche ich Sie einmal direkt an: Was
Sie hier vorhin gemacht haben, war eine Kampfansage an die
freien Schulen im Land Brandenburg. 

(Frau Große [DIE LINKE]: Nein, war es nicht! - Beifall
des Abgeordneten Senftleben [CDU])

Im aktuellen Haushaltsentwurf ist für die Schulen in freier
Trägerschaft eine Ansatzerhöhung in Höhe von 3,3 Millionen
Euro verzeichnet. Als Sie in der Opposition waren, haben Sie
im Übrigen kritisiert, dass Schulen in öffentlicher Träger-



schaft zuhauf geschlossen wurden. Ich kann mich - Herr
Krause nickt - 

(Krause [DIE LINKE]: Nein, gar nicht!)

sehr gut an die Diskussion im Kreistag in der Uckermark erin-
nern, auch wenn Sie Ihre Meinung inzwischen geändert haben. 

Öffentliche Schulen wurden geschlossen, und in diese frei wer-
dende Lücke sind vielfach Schulen in freier Trägerschaft hin-
eingegangen. Natürlich haben die Eltern das Recht, sich die
Schulen auszusuchen. Wenn Schulen in freier Trägerschaft im
Bewusstsein der Eltern besser sind, können Ihr Argument und
Ihre Vorstellung nicht heißen, dass wir die Schulen in freier
Trägerschaft knebeln, damit die Schüler in die öffentlichen
Schulen gehen. Das muss doch bedeuten, dass Sie die Wettbe-
werbsfähigkeit der öffentlichen Schulen stärken und mehr Qua-
lität in die öffentlichen Schulen hineinbringen.

(Zuruf der Abgeordneten Große [DIE LINKE])

Sie planen in Zukunft Kürzungen bei den Schulen in freier Trä-
gerschaft. Ich sage Ihnen, dass das eine Gefahr für die ganze
Schullandschaft in Brandenburg darstellt. 

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Das ist falsch!)

- Ja, ja, bleiben Sie doch einmal ruhig. Schulen in freier Träger-
schaft machen gute Arbeit. Das beweisen vor allem die steigen-
den Schülerzahlen. Im Vergleich zum Schuljahr 2009/10 besu-
chen über 1 400 Schüler mehr Schulen in freier Trägerschaft im
Land. Tendenz: weiter steigend.

(Unruhe)

Wenn Rot-Rot durch eine verfehlte Politik ihnen die Grundlage
unter den Füßen entzieht, investieren Sie nicht in die Zukunft
dieses Landes. Damit widersprechen Sie Ihrem eigenen Koali-
tionsvertrag, in dem die Priorität für Bildung verankert ist.

(Zuruf von der CDU: Genau!)

Der Finanzminister ist nicht da. Aber ich als Finanzminister
würde mich freuen, wenn ich möglichst viele Schulen in freier
Trägerschaft hätte. Was würde es bedeuten, wenn plötzlich alle
Schüler, die in einer Schule in freier Trägerschaft sind, ins öf-
fentliche Schulsystem gingen? Welchen neuen Haushaltsansatz
brauchen Sie dann? Das wäre doch ein finanzielles Desaster
für das Land. Als Bürgermeister würde ich mich übrigens darü-
ber freuen, weil es meinen Haushalt entlasten würde. 

(Anhaltende Unruhe)

Lassen Sie die Finger von der Kürzung bei Schulen in freier
Trägerschaft. Ich bin sicher, dass wir hier im Haus in den näch-
sten Wochen und Monaten die entsprechende Diskussion und
Debatte dazu sehr ausführlich führen werden. - Wenn Sie im-
mer lauter schreien: Ich kann es auch! - Mit Kürzungen im Bil-
dungsbereich werden Sie langfristig Ihren Haushalt nicht si-
chern können. 

Auch die Lehrerausbildung muss reformiert werden. Wir brau-
chen hochqualifizierte Lehrkräfte, um dieses Land voranzubrin-
gen. Das kann man nur mit intensiven Fortbildungsmaßnahmen

und einer hervorragenden Ausbildung erreichen. Ich wiederho-
le: Eine sogenannte School of Education kann dies leisten.
Schauen wir einmal nach Bayern. Die School of Education der
Technischen Universität München bietet eine ausgezeichnete
und praxisorientierte Lehrerausbildung und eine enge Verzah-
nung mit hochkarätiger Bildungsforschung, übrigens ganz im
Gegensatz zu dem, was Vertreter der Universität Potsdam in
der gemeinsamen Sitzung des Bildungsausschusses und des
Wissenschaftsausschusses behauptet haben.

(Jürgens [DIE LINKE]: Das stimmt nicht!)

Wir müssen unseren Lehramtsstudenten eine gute Ausbildung
bieten, denn das ist eine Maßnahme, sie aus anderen Bundes-
ländern nach Brandenburg holen zu können. Die zweite Aufga-
be ist, sie auch hier im Land zu halten.

Wir haben jetzt schon zahlreiche Mangelfächer, in denen nicht
genug Lehrer ausgebildet werden, sodass wir auf die jungen
Referendare angewiesen sind. Die Landesregierung muss für
gute Arbeitsbedingungen sorgen und Anreize schaffen, um auch
die entlegenen Gebiete attraktiv zu machen. Eine Verbeam-
tungsgarantie reicht da noch lange nicht aus. Wenn die SPD
und DIE LINKE meinen, das Problem des Lehrermangels mit
dem Versprechen der Verbeamtung lösen zu können, zeigt das
nur umso deutlicher, dass Sie die Realität nicht mehr wahrneh-
men.

Fazit des Haushaltsplanes für Bildung, Jugend und Sport: Prio-
ritäten wurden wieder einmal falsch gesetzt, genau wie im letz-
ten Haushalt. Die Maßnahmen der Landesregierung haben we-
der Auswirkungen auf die Schul- und Bildungsqualität noch
werden sie das Land voranbringen. Die Priorität für Bildung,
wie sie im Koalitionsvertrag manifestiert ist, setzt sich am En-
de nur aus Placebos zusammen. - Vielen Dank.

(Beifall FDP und CDU)

Präsident Fritsch:

Wir setzen mit dem Beitrag des Abgeordneten Hoffmann für
die CDU-Fraktion fort.

Hoffmann (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mei-
ne Vorredner von FDP und Grüne haben schon einiges gesagt,
an das ich mich nahtlos anschließen kann. 

(Zuruf: Was denn?)

Die Schönfärberei der Landesregierung hinsichtlich der Priori-
tätensetzung geht an der bildungspolitischen Realität in Bran-
denburg wirklich kilometerweit vorbei. 

(Beifall CDU)

Der Bildungsetat ist der wichtigste im Landeshaushalt. Sein In-
halt und seine Ausgestaltung entscheiden maßgeblich über die
Zukunft unseres Landes. Es zeigt sich aber, dass die Weichen
in der Bildungspolitik von Rot-Rot falsch gestellt werden und
die Landesregierung insgesamt die falschen Prioritäten setzt.
Mit welcher ungeheueren Weitsicht das Bildungsministerium
plant, zeigt sich bei den Schulen in freier Trägerschaft. Sie
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wurden von Frau Große und Herrn Büttner angesprochen. Eine
jährliche Senkung der Zuschüsse um 2 % ab 2012 wird zu-
nächst die kleinen Schulen in den ländlichen Regionen unseres
Landes treffen, die dort mit viel Engagement der Bürger vor
Ort dafür Sorge tragen, dass Unterricht auch in entlegenen Lan-
desteilen wohnortnah angeboten werden kann. In relativ kurzer
Zeit danach wird es aber auch die größeren Träger erreichen,
die Schulen im Land errichtet haben.

Es ist doch ein Trugschluss der rot-roten Landesregierung zu
glauben, dass sie mit diesem groß angelegten Plattmachen von
Schulen in freier Trägerschaft Geld sparen könnte oder dass
dadurch das staatliche Schulsystem an Attraktivität gewinnt.

(Zurufe)

Beides ist ein großer Irrtum, der nur dazu führen wird, dass die
Schülerinnen und Schüler noch weitere Anfahrtswege in Kauf
nehmen müssen und wieder ein Stück pädagogische Vielfalt in
unserem Land verloren geht.

(Zuruf von der CDU: Das ist das Ergebnis! - Zuruf des
Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

Deshalb, Herr Rupprecht: Setzen Sie endlich Ihre verwaltungs-
technokratische Brille ab und orientieren sich an den bildungs-
politischen Realitäten. 

(Zuruf des Abgeordneten Jürgens [DIE LINKE])

Diese zeigen Ihnen ganz klar, dass der Staat nicht zwangsläu-
fig besser im Organisieren von Bildung ist. Sie zeigen auch,
dass sich der Staat nur dann qualitativ aufstellen kann, wenn es
einen Wettbewerb um die besten pädagogischen Konzepte gibt.

(Beifall CDU)

Herr Jürgens, was man sicherlich in jeder guten Schule lernen
sollte, ist, dass man redet, wenn man dran ist. Wenn Sie sich
melden wollen, stellen Sie eine Zwischenfrage oder bringen
Sie eine Kurzintervention ein. Wenn Sie ansonsten ein bisschen
Druck abbauen müssen, gehen Sie auf den Hof, schreien Sie da
eine Runde herum. Das nervt hier wirklich enorm, nicht nur,
wenn ich dran bin.

(Beifall CDU)

Da wir gerade bei den Schulen in freier Trägerschaft sind, muss
man sagen, dass sie so schlecht nicht sein können. Nicht um-
sonst ging in diesem Jahr der Deutsche Schulpreis, den auch
Herr Günther hier genüsslich abgefeiert hat, an eine Schule in
freier Trägerschaft. Das haben Sie, Herr Günther, aber auch Sie,
Herr Minister Rupprecht, zur Genüge abgefeiert. Da geht dann
der nette Herr Minister Rupprecht hin, gratuliert und freut sich.
Dann dreht er sich um und schimpft über die bösen Privatschulen.

(Beifall CDU und FDP)

Das finden wir wirklich heuchlerisch, weil wir anders als Minis-
ter Rupprecht der Meinung sind, dass die freien Schulen in Bran-
denburg eine Bereicherung der Bildungslandschaft und keine
Belastung sind. Es wäre übrigens schön, wenn wir Ähnliches
auch in Bezug auf unseren Bildungsminister sagen könnten.

(Beifall CDU - Zuruf von der CDU: Jawohl!)

Eine Schule muss mit pädagogischen Konzepten überzeugen.
Genau das müsste die Landesregierung sicherstellen. Statt aber
dort Engagement zu investieren, verwendet die Landesregie-
rung alle Anstrengungen im Bildungsbereich darauf, dieses
Schüler-BAföG wider besseres Wissen und gegen den Rat aller
Experten durch den Landtag zu peitschen. 

Wir haben es heute Morgen ausführlich diskutiert. Ich muss
trotzdem darauf zurückkommen, weil der Minister als Letzter
geredet hat und ich keine Möglichkeit hatte, darauf einzuge-
hen.

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE)

Das Schüler-BAföG zum Erfolgsmodell zu erklären und es da-
mit zu begründen, dass es von den Menschen im Land in An-
spruch genommen wird, ist wirklich lächerlich, Herr Minister.
Bei aller Liebe. Natürlich nehmen die Menschen das in An-
spruch, wenn sie ein Recht darauf haben. Das ist doch logisch.
Daran können Sie aber nicht den Erfolg dieses Instrumentes
festmachen. Entscheidend wäre, wie viele von denen, die das
Abitur machen und das Schüler-BAföG erhalten, das Abitur
nur wegen des Schüler-BAföGs machen, und wie viele das Ab-
itur auch gemacht hätten, ohne das Schüler-BAföG zu erhalten.
Diese Frage können Sie nicht beantworten. 

(Zurufe)

Es einfach nur davon abhängig zu machen, wie viele es in An-
spruch genommen haben, sagt überhaupt nichts über den Er-
folg dieses Modells aus. 

(Beifall CDU - Widerspruch bei der Fraktion DIE LINKE)

Selbstverständlich haben Sie einen Anspruch. Aber wissen Sie,
wenn Sie hier ein Gesetz erließen, welches den 88 Abgeordne-
ten im Landtag Brandenburg 100 Euro monatlich als Anspruch
garantieren würde, diese das Geld ganz locker beantragen
könnten und die Verwendung nicht nachweisen müssten, wür-
den wahrscheinlich auch 100 % der Mittel abfließen. Kein ein-
ziger Schüler mehr würde deshalb Abitur machen. Also ma-
chen Sie sich doch nicht lächerlich, Menschenskinder!

(Beifall CDU und FDP)

Im Übrigen brauchen wir endlich Impulse für das gesamte Sys-
tem. Das Schüler-BAföG bindet Ressourcen, die wir für das
gesamte System gut gebrauchen könnten. Deswegen fällt das
Maßnahmenpaket von Herrn Rupprecht so dürftig aus, es ist
klar erkennbar, dass bei diesem Maßnahmenpaket die Maxime
war: Wir können alles machen, es darf nur nichts kosten. Man
muss klar sagen: Die Einführung eines verbindlichen Grund-
wortschatzes in Deutsch oder Lernstandserhebungen alle zwei
Jahre in den Kernfächern sind richtige Ansätze im Maßnah-
menpaket. Die Stärkung der Fächer Deutsch und Mathematik
finden wir richtig.

Aber, meine Damen und Herren, wenn das nicht insgesamt
auch mit einer Aufstockung der Wochenstundenzahl in der
Grundschule verbunden wird, dann ist und bleibt es trotzdem
nur eine Mogelpackung; denn wir haben in Brandenburg im
Vergleich zu anderen Ländern eben eine sehr niedrige Wochen-
stundenzahl von Klasse 1 bis 4. Wir haben 91, andere Länder -
Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg - haben wesentlich
mehr; die haben mehr als 100. 



Das führt dazu, dass Grundschüler von Klasse 1 bis 4 in Bran-
denburg 210 Unterrichtsstunden weniger haben als Schüler in
Sachsen. Sie haben 455 Stunden weniger als die Schüler in
Bayern. Sie haben fast 600 Stunden weniger zur Verfügung als
die Schüler in Baden-Württemberg. 

Vielleicht ist Ihnen bei der Aufzählung aufgefallen, dass die
genannten Länder diejenigen sind, die in den Länderverglei-
chen immer vorne liegen. Das ist auch logisch, weil Schüler,
die mehr Zeit haben, ihre Kenntnisse zu vertiefen, entsprechend
bessere Ergebnisse abliefern werden. 

(Widerspruch von der Fraktion DIE LINKE)

Es gibt auch noch andere Impulse, die die Qualität unseres Bil-
dungssystems steigern würden. Ich meine zum Beispiel die
bessere Ausfinanzierung der Sprachförderung im vorschuli-
schen Bereich oder auch die Minderung von Unterrichtsausfall
an unseren Schulen.

Frau von Halem, Sie sagen, die Qualität des Unterrichts ist
wichtiger. Ich sage: Beides ist gleich wichtig. Denn egal, wie
gut der Unterricht ist: Wenn er nicht stattfindet, kann er den
Kindern nicht helfen. Wir wollen aber, dass er stattfindet.

(Erneuter Widerspruch von der Fraktion DIE LINKE)

Deshalb wollen wir solche Maßnahmen, die allen Schülerinnen
und Schülern zugute kommen, nicht aber nur Maßnahmen, die
einem kleinen Prozentsatz von Schülern zugute kommen. Ent-
sprechende Anträge haben wir im Ausschuss gestellt. Sie ha-
ben auch heute noch einmal Gelegenheit, das zu korrigieren.
Ich meine die Anträge, die Sie abgelehnt haben. Das wäre auch
bitter notwendig, denn die Eltern und Schüler beklagen sich zu
Recht, wenn wochenlang kein vernünftiger Unterricht stattfin-
det und Schüler mit Stillbeschäftigung oder Klassenzusam-
menlegungen das ausbaden müssen, was das Bildungsministe-
rium offensichtlich nicht hinbekommen will. 

Jeder, der die Grundrechenarten beherrscht - das sagen wir im-
mer wieder -, weiß, dass 3 % als Vertretungsreserve nicht aus-
reichen können, wenn der durchschnittliche Krankenstand bei
den Lehrern 5 % beträgt. Das zeigt, dass das Bildungsministe-
rium den Unterrichtsausfall nach wie vor systematisch einkal-
kuliert. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis
für diese rot-rote Regierungskoalition. Das ist ein Armutszeug-
nis für diese Landesregierung. Das ist nicht - wie Sie propagie-
ren - „gute Bildung von Anfang an“, sondern „großer Murks
von Anfang an“. 

(Widerspruch von der SPD)

Vizepräsidentin Große:

Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Krause zu?

Hoffmann (CDU):

Ich füge mich heute nahtlos ein in die Tradition aller Redner
von Rot-Rot und lasse keine Zwischenfrage zu. 

(Erneuter Widerspruch von der Fraktion DIE LINKE)

Zudem muss ich feststellen, dass die Landesregierung und die
Regierungskoalition inkonsequent handeln. Im März dieses
Jahres haben sie mit großem Tamtam die politische Willenser-
klärung, den Kampf gegen den Rechtsextremismus fortzuset-
zen, verabschiedet. Sie wollten auch die finanziellen Mittel da-
für fortschreiben. Jetzt allerdings sieht der Haushaltsentwurf
für 2011 Kürzungen von 40 000 Euro bei den freien Trägern
vor, die genau dieses Handlungskonzept umsetzen sollen. Dazu
kommen noch die Einsparungen von Personalstellen beim Ver-
fassungsschutz.

Ich frage mich ernsthaft, wie lange solche politischen Be-
schlüsse bei Ihnen Gültigkeit behalten, wenn Sie sich bereits
sieben Monate später nicht mehr daran erinnern können, meine
Damen und Herren.

Mit der Vorlage dieses Etats hat es die Regierungskoalition al-
so schon wieder verpasst, die angekündigte Bildungsoffensive
im Schulbereich einzuleiten. Wahrscheinlich reicht es bei mir
nicht, die Zulassung zum Propheten zu beantragen, 

(Zuruf von der SPD: Das würde ich lieber lassen!)

aber ich sage vorher, dass diese Bildungsoffensive auch im
Rest der Legislaturperiode ausbleiben wird.

Das Maßnahmenpaket wird keine tiefgreifende Verbesserung der
Bildungsqualität bringen. Eines der drängendsten Probleme,
nämlich die Bekämpfung von Unterrichtsausfall, versuchen Sie
auszusitzen. Denn auch in diesem Haushalt gibt es dafür keine
zusätzlichen Lehrerstellen. Zudem wird deutlich, dass die Lan-
desregierung die Vielfalt des Bildungsangebots und die Gestal-
tung eines wohnortnahen Unterrichts aushöhlen will. Aus all
diesen Gründen können wir diesem Haushalt - diesem Einzel-
plan 05 - nicht zustimmen.

(Beifall CDU und vereinzelt GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Hoffmann. - Wir setzen die
Aussprache mit dem Beitrag der Landesregierung fort. - Herr
Minister Rupprecht hat das Wort.

Minister für Bildung, Jugend und Sport Rupprecht:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Herr Büttner und Herr Hoffmann, ich denke, Ihre beiden Auf-
tritte haben ganz eindeutig gezeigt, dass dem, was ich vorhin
über die sogenannten Bildungsexperten der Opposition gesagt
habe, nichts hinzuzufügen ist. Lautstärke jedenfalls macht es
nicht.

(Heiterkeit und Beifall bei der Fraktion DIE LINKE)

Zum Haushalt: Schon in seiner Einbringungsrede Anfang Okt-
ober hat der Finanzminister deutlich gemacht, welche Bedeu-
tung das Thema Bildung für die Landesregierung hat. Der Ein-
zelplan des MBJS für das Haushaltsjahr 2011 dokumentiert die
Priorität Bildung aus meiner Sicht eindrucksvoll. Bildung in
ihrer ganzen Breite - von der Kindertagesbetreuung bis zum le-
benslangen Lernen in der Weiterbildung - hat in der Haushalts-
politik der Landesregierung an Gewicht gewonnen. 
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Das Volumen des Gesamthaushalts für das Jahr 2011 wurde ge-
genüber 2010 um rund eine halbe Milliarde Euro verringert.
Die im Einzelplan 05 veranschlagten Ausgabeermächtigungen
liegen aber 60 Millionen Euro über denen des laufenden Haus-
haltsjahres. Setzt man das in Relation, wird es noch deutlicher.
2011 steigt der Anteil der Schulen, der Kindertagesbetreuung,
der Jugendhilfe, der Weiterbildung und der Toleranzerziehung
von einem Achtel in diesem Jahr auf ein Siebentel der Gesamt-
ausgaben des Landes für 2011 - trotz knapper Kassen.

Mit der Verstetigung der Ausgaben für einen der thematischen
Schwerpunkte in der Koalitionsvereinbarung zeigt die Landes-
regierung auch finanzpolitisch jene Ausdauer, die fachpolitisch
notwendig ist, um die bildungs-, jugend- und sportpolitischen
Ziele, die sich die Koalition für diese Legislaturperiode ge-
steckt hat, auch erreichen zu können. Ich möchte dies anhand
einiger Beispiele konkretisieren. Ich mache das kurz, weil viele
der Vorredner auf ähnliche Beispiele schon eingegangen sind.
Frau von Halem, dabei handelt es sich weiß Gott nicht um
„Fettaugen“. Das will ich an der Stelle noch einmal sagen.

Ich beginne mit der Ausstattung der Schulen mit Lehrkräften.
Sie erfolgt auf der Basis der Schüler-Lehrer-Relation von 1 : 15,4.
Das kann man schlecht- oder kleinreden. Ich will jedoch an
dieser Stelle sagen: Ein höheres Ausstattungsniveau, also eine
bessere Schüler-Lehrer-Relation, leisten sich in Deutschland
nur vier Länder, von denen zwei - nämlich Berlin und Sachsen-
Anhalt - in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Die Kindertagesbetreuung und ihre fachpolitische Bedeutung
schlagen sich im Einzelplan des Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport noch deutlicher als in den Vorjahren nieder,
weil das Land - auch das ist schon mehrfach erwähnt worden -
den Kommunen das Geld für die jüngst beschlossene Verbesse-
rung des Personalschlüssels in den Kitas zur Verfügung stellt.

Die Ausgaben im Landesjugendplan werden auf dem Niveau
des Jahres 2010 fortgeschrieben. Auch hier handelt es sich bei
der 2010 vorgenommenen Anhebung nicht um eine fachpoliti-
sche Eintagsfliege. Die Mittel zur Förderung der Weiterbildung
wurden ebenfalls im Jahr 2010 erhöht. Die zusätzlichen För-
dermittel werden auch 2011 für diesen Bereich des Bildungs-
wesens zur Verfügung stehen.

Die Sportförderung wird, wie auch in den zurückliegenden
Jahren, mit 15 Millionen Euro ausgestattet. In jedem der ge-
nannten Bereiche, meine Damen und Herren, gab es Befürch-
tungen, dass aufgrund der Haushaltssituation die Aufwüchse
zurückgefahren werden. Das ist nicht geschehen. Ich freue
mich darüber sehr, weil das in allen genannten Bereichen moti-
vieren wird.

Gestatten Sie mir noch zwei Anmerkungen zu zwei Anträgen
der Oppositionsfraktionen zu meinem Einzelplan: Die Fraktion
der CDU hat - wie schon 2010 - einen Antrag auf Einrichtung
von Personalkostenbudgets an den Schulen gestellt, und die
FDP hat - wie ebenfalls bereits 2010 - wieder einen untaug-
lichen Vorschlag eingebracht, um den aus ihrer Sicht sowie aus
Sicht der CDU „extremen Unterrichtsausfall“ - es sind weniger
als 2 %; ein deutscher Spitzenwert, das habe ich oft genug,
auch im Ausschuss, gesagt - zu bekämpfen. Ich empfehle Ih-
nen, den Blick auf die Bundesländer zu richten, in denen Sie -
noch - Regierungsverantwortung tragen. Sie werden nämlich
nicht eines finden, das Ihren Vorschlag aufgegriffen hat.

Meine Damen und Herren, der vorliegende Haushaltsplanent-
wurf bietet eine gute Grundlage, auf dem mit dem Haushalt
2010 eingeschlagenen Weg fortzuschreiten. Dass diese neue
Koalition die Bildung als einen wichtigen Weg zur Zukunftssi-
cherung versteht, dass gute Bildung und gerechte Startchancen
für alle Kinder dieses Landes der Koalition am Herzen liegen
und dass diese Koalition dementsprechend klare Prioritäten
setzt, können Sie dem vorliegenden Haushaltsentwurf ansehen. 

Die hohe Qualität von Tagesbetreuung und Unterricht wird
flankiert durch ein gutes und nachhaltig ausfinanziertes Ange-
bot der offenen Jugendarbeit und der außerschulischen Bildung
sowie im Sport. Dem Entwurf des Haushaltsplans 2011 lässt
sich dies alles unschwer entnehmen. Ich hoffe daher, dass er Ih-
re Zustimmung finden wird. - Vielen Dank. 

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Minister. - Wir setzen die Aussprache fort,
und zwar mit dem Beitrag der Fraktion DIE LINKE. Der Abge-
ordnete Krause hat das Wort.

Krause (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich
bin von dieser Debatte schon ziemlich enttäuscht. Ich bin ent-
täuscht, denn wenn man sich die Studien anschaut, stellt man
fest, dass wir mindestens zu 40 % - andere Studien gehen sogar
von noch mehr aus - über informelle und außerschulische Bil-
dung hätten sprechen müssen, die auch in unserem Fachaus-
schuss angegliedert ist. Die Studien zeigen, dass diese außer-
schulischen Bereiche nahezu genauso wichtig sind wie die ori-
ginär schulischen Bereiche, um gelingende Jugendbildung hier
im Land voranzubringen. Ich werde mir daher jetzt die rest-
lichen 40 % der zur Verfügung stehenden Redezeit nehmen,
um das hier ins Lot zu bringen. 

Die Jugendverbände in diesem Land werden derzeit 20 Jahre
alt oder sind es bereits geworden - so wie viele andere Institu-
tionen und Einrichtungen auch. Die vielen Einladungen, die
wir bekommen haben, und die vielen Runden, die stattgefun-
den haben, waren eine gute Gelegenheit, um mit vielen Akteu-
ren noch einmal ins Gespräch zu kommen, sich erneut auszu-
tauschen und sich zu bestimmten Sachen zu verständigen. 

Die Stimmung bei den Jugendverbänden ist gut. Sie ist zwar
nicht himmelhochjauchzend und nicht strahlend, denn das wä-
re wahrscheinlich etwas übertrieben, aber sie ist gut, denn der
Landesjugendplan, das originäre Mittel, um Jugendarbeit bei
uns im Land Brandenburg zu finanzieren, ist stabil. Die Situa-
tion, dass der Landesjugendplan, die finanzielle Ausstattung
für Jugendarbeit im Land Brandenburg, stabil ist, gab es seit
über zehn Jahren nicht mehr. Natürlich hätte auch ich mich ge-
freut, wenn es mehr Geld für Jugendarbeit im Land Branden-
burg gegeben hätte. Aber allein die Tatsache, dass es nicht we-
niger geworden ist, so wie in den vergangenen zehn Jahren un-
ter einer anderen Regierungskoalition, ist schon ein deutlicher
Erfolg.

Ich möchte nur ganz kurz daran erinnern, dass in der Zeit von
1999 bis 2009 der Landesjugendplan von 14 Millionen auf 
10 Millionen Euro, also um fast ein Drittel, abgesunken ist und



es zu schmerzhaften Einschnitten gekommen ist, die man über-
all im Land Brandenburg spüren konnte. Das geschieht jetzt
nicht. Wir haben die mittelfristige Finanzplanung geändert; der
Landesjugendplan ist stabil. Das ist auch für die nächste Zeit
so zugesagt. Ich glaube, dass das ein Erfolg ist, das merken die
jungen Menschen in Brandenburg auch, und das wird von den
Jugendverbänden auch so wahrgenommen. 

Wir haben im vergangenen Jahr die Tarifanpassung für die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter durchgesetzt. Das hat
uns 200 000 Euro gekostet. Es wurde die ganze Zeit gemun-
kelt, wir würden den Landesjugendplan nun aufwachsen las-
sen und ihn im nächsten Jahr sofort wieder zusammenstrei-
chen, weil wir uns diese Aufwendungen nicht leisten können.
Das jedoch geschieht nicht. Die Tarifanpassung bleibt natür-
lich erhalten, weil es richtig ist, dass die Menschen fair und
gerecht bezahlt werden für die gute und wichtige Arbeit, die
sie hier leisten.

(Vereinzelt Beifall DIE LINKE)

Diese Tarifanpassung bleibt natürlich auch für die Zukunft er-
halten. Das merken die Kolleginnen und Kollegen, das ist ein
gutes Signal, und ich glaube, das war eine richtige Entschei-
dung, die wir da gefällt haben. 

Das Personalkosten-Programm, das in den vergangenen Jahren
stufenweise von 610 auf 510 Stellen zurückgefahren wurde, ist
uneingeschränkt stabil. Wir haben über 700 Beschäftigte, die
über dieses Programm finanziert werden. Ich glaube, das ist ei-
ne sehr gute Zahl, die sich auch sehen lassen kann. In den
Kommunen stehen die Entscheidungen aktuell an; zu den Bei-
trägen, die dort geleistet werden müssen, geschieht dies der-
zeit, und das Personalkosten-Programm wird fortgesetzt. Auch
in Lychen haben wir an diesem Montag unsere Eigenanteile
bestätigt, um die Sozialarbeiterin in der Jugendeinrichtung bei
uns erhalten zu können. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass das
auch im gemeinsamen Gleichklang funktioniert. 

Zum Thema Sportförderung ist Folgendes ganz kurz angeklun-
gen: Wenn man in Linum auf der Veranstaltung zum 20-jähri-
gen Bestehen des LSB oder auch der Sportjugend war, dann
hat man dort erfahren können, dass wir in einer guten Entwick-
lung sind und dass es in die richtige Richtung geht. Der Minis-
ter hat angesprochen, dass die Mittel in diesem Bereich stabil
sind und dass das so auch begrüßt wird. Man könnte natürlich
im Jugendbereich deutlich mehr machen; das ist gar keine Fra-
ge. Aber unter den gegebenen Umständen, unter dem Druck,
unter dem wir handeln, und in der Finanzsituation, die Ihnen
allen bekannt ist, ist es, so glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis,
dass wir auf diesem Niveau weiterfahren können - in diesem
und in den nächsten Jahren.

Da von der Opposition oder von den Vorrednern generell noch
niemand etwas in dieser Debatte zum Jugendbereich gesagt
hat, würde ich auch die kritischen Punkte mit ansprechen wol-
len, damit diese nicht unter den Tisch fallen. Wir haben im
Land Brandenburg die Jugendfreiwilligendienste; das ist Ihnen
bekannt. Es gibt eine ganze Reihe von Jugendlichen, die sich
entscheiden, ein Jahr ehrenamtlich im Freiwilligendienst tätig
zu sein und somit eine wertvolle und gute Arbeit für unser
Land und auch für die persönliche Entwicklung zu leisten. Wir
haben seit mehreren Monaten die Problematik, dass die Ta-
schengeldauszahlung verzögert ist, weil es immer noch Proble-
me bei der Bewilligung in der LASA gibt. Ich möchte das an

dieser Stelle nur anschneiden. Wir sind uns bewusst, dass die-
ses Problem an dieser Stelle besteht. Wir haben es im Aus-
schuss behandelt, und wir werden daran auch weiterarbeiten.
Denn es kann nicht sein, dass die Jugendlichen im Land, die
sich dafür entscheiden, etwas freiwillig für unsere Region zu
tun, unter dieser Situation leiden müssen. 

Kritisch wird bei den Jugendverbänden auch diskutiert - das
soll wenigstens angesprochen werden -, dass es in diesem Jahr
die Haushaltssperre gab. Es wird dort nicht kritisiert, dass es
eine Haushaltssperre gab, weil die Gründe natürlich eingese-
hen werden und weil das nachvollziehbar ist; aber es wird
schon angemerkt, dass es natürlich eine Phase von Irritationen
und Verunsicherungen in der Zeit gab, als zwischen den Häu-
sern nicht hundertprozentig klar war, welche Mittel denn nun
gesperrt worden sind und welche nicht. Wir haben uns daran-
gemacht, dies zwischen den Fraktionen und den betroffenen
Häusern möglichst zügig zu klären. Trotzdem gab es natürlich
ein paar wenige Tage und Wochen, wo es zu Unsicherheiten
kam. Das muss man schon zugestehen. 

Wenn man sich mit den Jugendverbänden und den Menschen,
die dort aktiv sind, unterhält, dann kommt ein weiterer Punkt
ans Licht, den ich hier gern ansprechen möchte, und zwar die
Irritation, dass es noch nicht einmal aus den Oppositionsfraktio-
nen Veränderungsvorschläge gab, was man im Jugendbereich
anders machen könnte. Es gibt eine ganze Reihe von Ideen, was
dort anders gestaltet werden kann und was auch anders finan-
ziert werden müsste, weil begründete Bedarfe vorhanden sind.
Es wird kritisch angemerkt - das möchte ich zumindest trans-
portieren -, dass noch nicht einmal die Opposition es geschafft
hat, dort Änderungsanträge einzubringen. Jetzt könnte man na-
türlich sagen, dass der Jugendbereich so gut aufgestellt ist, dass
damit gar kein Änderungsbedarf vorhanden ist. Ich sehe das je-
doch ein wenig anders. Ich glaube, dass wir dort noch Potenzial
haben und etwas entwickeln können. Ich würde mir wünschen,
dass das in anderen Fraktionen auch so gesehen wird, damit wir
da gemeinsam etwas mehr Schwung hineinbekommen. 

Die Jugendverbände - das möchte ich wenigstens kurz an-
sprechen - weisen relativ plausibel nach, dass wir in der Aus-
wahl schulischer Jugendarbeit 210 000 Euro, in der Jugendver-
bandsarbeit 100 000 Euro, in der internationen Jugendarbeit 
74 000 Euro und in der kommunalen Jugendarbeit weitere 
70 000 Euro sehr sinnvoll und gut einsetzen könnten. Es wird
natürlich anerkannt, dass wir in einer schwierigen Situation sind,
dass das Aushandlungsprozesse sind und dass der Jugendbe-
reich eben auch nur ein Bereich von ganz vielen im Landes-
haushalt ist. Das wird anerkannt; das wird auch akzeptiert. Aber
ich glaube, wir haben hier eine gemeinsame Aufgabe, nach We-
gen zu suchen, wie man es dennoch realisieren kann, um die
gute Qualität, die wir in der Jugendarbeit haben, auch in Zu-
kunft aufrechterhalten zu können. Ich finde, dass wir hier eine
ganz solide Arbeit hingelegt haben, wie wir mit Jugendfinan-
zierung im Land Brandenburg in diesem und auch im nächsten
Jahr umgehen können, und bitte daher um Zustimmung zu die-
sem Haushaltsentwurf. - Vielen Dank. 

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Krause. - Wir setzen die Aus-
sprache mit dem Beitrag der SPD-Fraktion fort. Die Abgeord-
nete Muhß hat das Wort.
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Frau Muhß (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es kann gut sein,
als Letzter zu sprechen, es kann auch schlecht sein - da müssen
wir einmal schauen. Das meiste ist natürlich gesagt worden.
Ich wollte vor allen Dingen etwas zur Jugendbildung sagen, da
hat mir jetzt der Kollege Krause schon ziemlich das Feld abge-
räumt. Ich denke aber, es bleibt trotzdem noch etwas zu sagen.
Wichtig ist ja, dass alles gesagt wird; wer es sagt, ist nicht
wichtig. Ich muss nicht alles selbst gesagt haben, wie ich
manchmal von anderen Kollegen den Eindruck habe.

(Allgemeine Heiterkeit)

Dieser Haushalt - wir wissen es alle - ist ein Sparhaushalt und
trägt deutliche Zeichen einer Haushaltskonsolidierung. Der
Kuchen wird kleiner, die Stücke werden kleiner, und das sieht
man in den Einzelplänen. Wir bemühen uns, nicht mehr Geld
auszugeben, als wir haben. Das gelingt uns in diesem Haushalt
noch nicht in diesem Jahr, das wird noch dauern, aber wir ar-
beiten uns dorthin. Wir geben weniger aus, aber nicht überall.
Hier handelt es sich um einen Einzelplan, von dem man das
wirklich sagen kann, und wir haben es oft in diesem Zusammen-
hang gehört: Bildung genießt Priorität. Das gilt auch für den
Jugendbereich.

Natürlich haben wir uns nicht alles leisten können, was wir uns
selber wünschen. Dass aber das einmal eintreten würde, habe
ich mir schon in der Kommunalpolitik abgeschminkt. In den
„fetten“ Jahren 2006, 2007 und 2008 hatten wir Überschüsse in
unserer Kommune. Wir dachten, die sogenannten „Streichkon-
zerte“, die es in jedem Jahr gab, wenn aus allen Bereichen zu-
sammengetragen wurde, was gemacht werden muss, und dann
gestrichen wurde, weil es eben nicht für alles reichte, seien
Vergangenheit, aber auch in den fetten Jahren gab es diese
Streichkonzerte. Es wird nie genug da sein. Es wird immer sor-
tiert und entschieden werden müssen, was am wichtigsten ist.
Das ist auch hier so. Doch werden wir mit dem vorliegenden
Haushalt viele Dinge fortführen können, die sich bewährt ha-
ben.

Ein gutes Beispiel dafür ist die finanzielle Ausstattung des Lan-
desjugendplans, wie Kollege Krause bereits berichtet hat. Die-
ser Plan wird, wie man so sagt, überrollt. Das ist angesichts der
Einsparungen in fast allen anderen Bereichen eine gute Nach-
richt. Ich muss nicht alles aufzählen, was Inhalt des Landesju-
gendplanes ist; das ist schon gesagt worden. „Tolerantes Bran-
denburg“ ist dabei eine ganz wichtige Sache, die sehr erfolg-
reich ist und deswegen auch weitergeführt wird. 

Wir haben heute in diesem Zusammenhang über vieles gespro-
chen, vom Kita-Schlüssel über das Netzwerk „Gesunde Kin-
der“ bis zu verpflichtenden U-Untersuchungen. Das alles muss
gesagt werden und ist auch gesagt worden. Ich finde es aber
schade, dass dies hier so eindeutig und klar geteilt ist. Man
kann das Gute sehen, man kann aber auch immer ein Haar in
der Suppe finden oder böse Sachen entdecken. Das ist heute
bei diesem Haushalt sehr ausgeufert. Ich habe von der Opposi-
tion zu diesem Haushalt eigentlich kein einziges gutes Wort ge-
hört. Das ist schade, denn es ist ein guter Einzelplan. Wir ha-
ben durchaus Erfolge. Es gibt Maßnahmen, die angenommen
werden, und Erfolge, die man nicht kleinreden kann. Wir wer-
den diese Projekte fortführen und am Ende sehen, wie die
nächste Wahl ausgeht. 

Mit der Neufassung des Ausbildungsförderungsgesetzes - ich
kann es mir nicht verkneifen, zum BAföG auch noch etwas zu
sagen - wollen wir gerade finanziell benachteiligte Familien
bzw. ihre Kinder besserzustellen versuchen, als es jetzt der Fall
ist. Ich habe drei Kinder. Alle drei haben Abitur gemacht. Das
ist elf, acht und zwei Jahre her. Unter den heutigen Bedingun-
gen und mit diesem Gesetz hätte ich für die ersten zwei auf je-
den Fall dieses BAföG bekommen. Wir waren immer sehr
knapp. Jetzt werden Sie mir sagen: „Ihre Kinder haben ja das
Abitur gemacht, auch ohne das BAföG.“ Aber der Erste ist
1996 in der 10. Klasse gewesen, er hätte gar keine Lehrstelle
gefunden. Er war gut, aber er musste auch weiter zur Schule
gehen. Zu dieser Zeit haben selbst die Sparkassen nur Abitu-
rienten aufgenommen. Sie haben noch nicht einmal die Einser-
Zehnklässler genommen. Vielleicht betrachten Sie dies einmal
unter diesem Blickpunkt. 

Jetzt ist es anders. Inzwischen gehen die Betriebe in die För-
derschulen und gucken, ob sie Schüler finden, die sie ausbilden
können. Wir alle wissen, dass die Ansprüche an die Berufsaus-
bildung gestiegen sind. Wir brauchen einfach mehr Abiturien-
ten. Wir haben nicht nur weniger Kinder, sondern natürlich
auch weniger Abiturienten in den nächsten Jahren zu erwarten.
Wir brauchen gut ausgebildete junge Leute, und wir müssen
sehen, dass sie es halbwegs schaffen, nach der 10. Klasse noch
zum Oberstufenzentrum zu gehen, dort ein Fachabitur zu ma-
chen und vielleicht eine qualifiziertere Ausbildung zu absol-
vieren als nur mit dem Abschluss der 10. Klasse, um damit
nicht denen, die dies mit Ach und Krach geschafft haben, die
Lehrstelle wegzunehmen. Das ist doch auch ein Gesichtspunkt,
den man hier beachten muss. Den Erfolg kann man natürlich
jetzt noch nicht sehen, sondern den werden wir frühestens in
drei Jahren sehen, wenn wir die Prozentzahlen betrachten. Das
musste ich jetzt einmal sagen, auch wenn heute schon so viel
dazu gesagt worden ist.

(Beifall SPD)

Für mich ist dieses Schüler-BAföG eine Errungenschaft. Aber
was macht die Opposition damit? Sie versucht bei ihren Ände-
rungsanträgen im Bildungs- und Jugendbereich ein ums andere
Mal das Ausbildungsförderungsgesetz als Deckungsquelle zu
verwenden - sie weiß, dass das nicht möglich ist, es ist ein ge-
setzlicher Anspruch -, und dafür ist es nicht gedacht. Diesen
Versuch finde ich sehr verdächtig. Er zeigt, wie wenig der Op-
position offenbar ihre eigenen Vorschläge bedeuten. Sonst hät-
ten Sie sich doch eine Deckungsquelle gesucht und womöglich
auch gefunden, von der Sie nicht von vornherein wissen, dass
wir sie aufgrund unserer Prioritätensetzung gar nicht akzeptie-
ren können. 

(Beifall SPD sowie vereinzelt DIE LINKE)

Es ist jedenfalls sehr aussagekräftig, dass gerade dieses Pro-
jekt, das gerade Schülerinnen und Schülern nicht auf Rosen ge-
betteter Familien annähernd Chancengleichheit ermöglichen
soll, auf diese Weise gefleddert wird. Zum Glück haben wir
diese Versuche aufgrund unserer Mehrheit abwehren können.
Herr Dr. Markov hat heute schon gesagt, dass sich Koalitionen
nach Interessenlagen zusammenfinden, und das wird an die-
sem Beispiel besonders deutlich.

Zum Abschluss gestatten Sie mir noch ein Stichwort zur Spal-
tung und Entsolidarisierung. Die Wertschätzung für die jüngere



Generation zeigt sich an vielen Stellen. An ebenso vielen Stel-
len zeigt sich auch, wenn diese Wertschätzung fehlt oder wenn
sie nach Ost und West differenziert wird, so wie es jetzt beim
Freiwilligen Zivildienst praktiziert wird. Ich finde, es ist ein
Skandal, dass westdeutsche Zivildienstleistende 51 Euro im
Monat mehr als ostdeutsche Zivildienstleistende erhalten,

(Beifall DIE LINKE und SPD)

ganz abgesehen davon, dass überhaupt noch nicht geklärt ist,
wie mit dieser Doppelstruktur des Freiwilligen Sozialen Jahres
umgegangen wird. Wenn der Opposition in diesem Haus die
Jugend unseres Landes, eines ostdeutschen Landes, am Herzen
liegt, warum hat sie dann nichts dagegen unternommen und
warum ist es dazu gekommen? Ich kann mir nicht vorstellen,
dass Sie das gut finden.

Im Großen und Ganzen finde ich, dass wir einen guten Einzel-
plan 05 zusammengestellt haben, und bitte Sie um Ihre Zustim-
mung. - Danke.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Muhß.

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung zum Einzelplan 05.
Hierzu liegen Ihnen 17 Änderungsanträge und die Beschluss-
empfehlung vor. Ich lasse über die Änderungsanträge in der
vorliegenden Reihenfolge abstimmen und stelle zunächst den
Änderungsantrag in Drucksache 5/2546, eingebracht durch
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kapitel 05 020, Ti-
tel 525 90, Erhöhung des Ansatzes, zur Abstimmung. Wer die-
sem Änderungsantrag Folge leisten möchte, den bitte ich um
sein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? -
Bei einer deutlichen Mehrheit der ablehnenden Stimmen ist
dieser Antrag nicht angenommen worden.

Wir kommen zum Änderungsantrag in Drucksache 5/2509, ein-
gebracht durch die FDP-Fraktion, Kapitel 05 050, Titel 633 10,
Erhöhung des Ansatzes und Ergänzung der Erläuterungen. Wer
diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um sein
Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei ei-
nigen wenigen Enthaltungen ist dieser Antrag mehrheitlich ab-
gelehnt worden. 

Wir kommen zum Änderungsantrag in Drucksache 5/2449, ein-
gebracht von der CDU-Fraktion, Kapitel 05 050, Titel 633 10,
Erhöhung des Ansatzes und Änderung der Haushaltsvermerke
bei Kapitel 05 300, Titel 633 50. Wer diesem Antrag Folge leis-
ten möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. - Gegenstim-
men? - Stimmenthaltungen? - Mit einer deutlichen Mehrheit der
Gegenstimmen wurde auch dieser Antrag abgelehnt.

(Hört, hört! bei der CDU)

Wir kommen zum Änderungsantrag in Drucksache 5/2547,
eingebracht durch die Fraktionen der FDP und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, Kapitel 05 140, Titel 525 10. Auch hier geht es
um die Erhöhung des Ansatzes. Wer dem Antrag folgen 
möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? -
Stimmenthaltungen? - Mit einer deutlichen Anzahl der Gegen-
stimmen wurde der Antrag abgelehnt. 

Der nächste Änderungsantrag bezieht sich auf Drucksa-
che 5/2450, Neudruck, eingebracht durch die CDU-Fraktion,
Kapitel 05 300, Titel 633 51 (neu), Einstellung eines neuen Ti-
tels mit Ansatz. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den
bitte ich um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimment-
haltungen? - Mit einer deutlichen Mehrheit der Gegenstimmen
wurde dieser Antrag abgelehnt.

Sechstens, Änderungsantrag in Drucksache 5/2502, eingebracht
durch die FDP-Fraktion, Kapitel 05 300, Titel 68 575 (neu),
Einstellung eines neuen Titels mit Ansatz und Erläuterungen.
Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Stimmenthaltungen? - Bei
einer Mehrheit der Stimmen ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Siebtens, Änderungsanträge in Drucksache 5/2505 und 
Drucksache 5/2512, eingebracht durch die FDP-Fraktion, Ka-
pitel 05 321, Titel 422 10. Es geht hierbei um die Erhöhung der
Ansätze für den sogenannten Schulpool und die Vertretungsre-
serve für Grundschulen. Wer diesem Antrag Folge leisten möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer
enthält sich? - Bei einer deutlichen Anzahl von Enthaltungen
ist der Antrag abgelehnt. 

Achtens, Änderungsantrag in Drucksache 5/2548, eingebracht
durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kapitel 05 321,
Titel 428 10. Es geht um die Erhöhung des Ansatzes zur Auf-
stockung des Schulpools für Grundschulen. Wer diesem Antrag
Folge leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer
ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei einer großen Anzahl von
Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt.

Neuntens, Änderungsanträge in Drucksache 5/2504 und Druck-
sache 5/2511, eingebracht durch die Fraktion der FDP, Kapi-
tel 05 324, Titel 422 10. Auch hier geht es um die Erhöhung der
Ansätze für den sogenannten Schulpool und die Vertretungsre-
serve für Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe. Wer die-
sem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei einigen Ent-
haltungen und einer deutlichen Mehrzahl von Gegenstimmen
ist dieser Antrag abgelehnt. 

Zehntens, Änderungsantrag in Drucksache 5/2549, einge-
bracht durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kapi-
tel 05 324, Titel 428 10. Es geht um die Erhöhung des Ansatzes
zur Aufstockung des Schulpools für Gesamtschulen mit gym-
nasialer Oberstufe. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthal-
tungen? - Bei immer weniger Enthaltungen und einer deutlichen
Mehrzahl der Gegenstimmen ist auch dieser Antrag abgelehnt.

Elftens, Änderungsanträge in Drucksache 5/2507 - Neudruck -
und Drucksache 5/2514, eingebracht durch die FDP-Fraktion,
Kapitel 05 326, Titel 422 10. Auch hier geht es um die Erhö-
hung der Ansätze für den sogenannten Schulpool und die Ver-
tretungsreserve, dieses Mal für Oberschulen. Wer diesem An-
trag Folge leisten möchte, den bitte ich um Zustimmung. - Wer
ist dagegen? - Enthaltungen? - Auch dieser Antrag ist bei eini-
gen Enthaltungen abgelehnt.

Zwölftens, Änderungsantrag in Drucksache 5/2550, einge-
bracht durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kapi-
tel 05 326, Titel 428 10. Auch hier geht es um die Erhöhung
des Ansatzes zur Aufstockung des Schulpools für Oberschulen.
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Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Wer möchte ihm nicht Folge leisten? - Enthal-
tungen? - Auch dieser Antrag ist bei einer deutlichen Mehrheit
der ablehnenden Stimmen abgelehnt.

Dreizehntens, Änderungsanträge in Drucksache 5/2506 und
Drucksache 5/2513, eingebracht durch die FDP-Fraktion, Ka-
pitel 05 327, Titel 422 10. Hier geht es um die Erhöhung der
Ansätze für den sogenannten Schulpool und die Vertretungsre-
serve für Gymnasien. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthal-
tungen? - Bei einer deutlichen Mehrheit der Gegenstimmen ist
auch dieser Antrag abgelehnt.

Vierzehntens, Änderungsantrag in Drucksache 5/2551, einge-
bracht durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kapi-
tel 05 327, Titel 428 10. Auch hier geht es um die Erhöhung
des Ansatzes zur Aufstockung des Schulpools an Gymnasien.
Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Auch dieser
Antrag ist bei einer deutlichen Mehrheit der Neinstimmen ab-
gelehnt.

Fünfzehntens, Änderungsanträge in der Drucksache 5/2503 und
Drucksache 5/2510, eingebracht durch die FDP-Fraktion, Ka-
pitel 05 330, Titel 422 10. Es geht um die Erhöhung der Ansät-
ze für den sogenannten Schulpool und die Vertretungsreserve
für Förderschulen. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthal-
tungen? - Damit ist auch dieser Antrag aufgrund der Mehrheit
der Gegenstimmen abgelehnt.

Sechzehntens, Änderungsantrag Drucksache 5/2552, einge-
bracht durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kapi-
tel 05 330, Titel 428 10. Es geht um die Erhöhung des Ansatzes
zur Aufstockung des Schulpools für Förderschulen. Wer die-
sem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei einer Anzahl
von Enthaltungen ist auch diesem Antrag nicht Folge geleistet
worden.

Wir kommen zu den unter Nr. 17 erfassten Änderungsanträgen
in Drucksache 5/2508 und Drucksache 5/2515, eingereicht durch
die FDP-Fraktion, Kapitel 05 332, Titel 422 10. Es geht um die
Erhöhung der Ansätze für den sogenannten Schulpool und die
Vertretungsreserve für Oberstufenzentren und berufliche Schu-
len.

Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um das
Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei einer
wahrnehmbaren Anzahl von Enthaltungen und deutlichen Mehr-
heit der Gegenstimmen ist der Antrag abgelehnt.

Wir kommen nun unter 18. zur Beschlussempfehlung zum Ein-
zelplan 05. Es geht um die Drucksache 5/2405 und die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Haushalt und Finan-
zen. Wer dieser Beschlussempfehlung Folge leisten möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthal-
tungen? - Diese gibt es nicht. - Bei einer Anzahl von Gegen-
stimmen ist dieser Beschlussempfehlung dennoch Folge geleis-
tet worden.

Damit schließe ich die Abstimmung und Aussprache zum Ein-
zelplan 05.

Meine Damen und Herren, was das Zeitfenster betrifft, mache
ich darauf aufmerksam, dass wir uns natürlich nicht mitten in
einer Debatte zu einem Einzelplan vertagen können. Wir setzen
die Sitzung morgen fort. Insofern kommt es jetzt darauf an, wie
zügig wir weiterarbeiten und ob wir bei Einzelplan 06 verhar-
ren müssen. Ca. 18.30 Uhr werden wir die Sitzung zunächst
beenden bzw. unterbrechen müssen. 

Wir hatten gehofft, den Einzelplan 07 noch behandeln zu kön-
nen. Das halte ich im Moment innerhalb des Zeitrahmens, den
wir uns gegeben haben, für kaum lösbar. Aber wir werden se-
hen.

Ich eröffne die Aussprache zum 

Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kultur

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen

Drucksache 5/2406

Meine Damen und Herren, wir hören uns hier oben schon selbst
nicht mehr, so laut sind die Geräusche. Ich bitte darum, diesem
am heutigen Tage möglicherweise letzten Einzelplan noch die
entsprechende Aufmerksamkeit zu widmen. 

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Fraktion der
FDP. Der Abgeordnete Lipsdorf hat das Wort.

Lipsdorf (FDP):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Trotz zeitlichem
Druck erst einmal ein Dank an die Mitglieder des Ausschus-
ses A 6 für die konstruktive Arbeit in diesem Jahr und auch bei
den Haushaltsberatungen für doch von gegenseitiger Wertschät-
zung geprägte Gespräche. So weit die guten Nachrichten. 

Nun zu den schlechten. Es liegt wieder ein Haushalt vor, wie-
der werden die nachfolgenden Redner der Regierungsfraktio-
nen schwärmen und sich selbst lobpreisen. Ja, da stehen in der
Tat unter dem Strich 13 Millionen Euro mehr zur Verfügung.
Das ist Augenwischerei; denn die gehen zum großen Teil für
tariflich bedingte Mehrbelastungen drauf. Nichts wird zusätz-
lich investiert. Im Gegenteil, es werden indirekte Kürzungen ze-
mentiert. Wir haben in diesem Jahr schon schmerzhaft erlebt,
wie egal einer Landesregierung mitunter ein Haushalt sein
kann. Es wird ad hoc regiert und, wenn nicht anders möglich,
am Parlament vorbei. Es wird auf höchsten Befehl hin Geld
verteilt oder entnommen, je nach Gusto. Das hat nichts mit so-
lider Haushaltsführung zu tun. 

Brandenburg ein Wissenschaftsstandort?

„In den Hochschulen werden die für die Zukunft des Lan-
des wichtigen Ideen geboren.“

Das ist ein Zitat von Ministerin Dr. Martina Münch aus der
„MAZ“ von Anfang November dieses Jahres. Das ist eine richti-
ge Erkenntnis. Doch gleich kommt wie eine Drohung hinterher:

„Die Hochschulpolitik wird viel mehr Münch enthalten,
als manchem lieb ist.“


