
Frage 1940

Fraktion der DVU

Abgeordneter Michael Claus

- Abwanderung von Schülern nach Sachsen -

Der rbb berichtete in einer Sendung „rbb AKTUELL“ von zu-
nehmenden Abwanderungen Brandenburger Schüler aus den in
Südbrandenburg gelegenen größeren Städten in den Freistaat
Sachsen, um dort die Schulen zu besuchen. In Interviews be-
gründeten die Schüler sowie die Eltern diesen Schritt damit,
dass die Schulatmosphäre besser sei als in Brandenburg, die
Lehrstoffvermittlung kompakter sei als in Brandenburg und die
beruflichen Chancen nach Abschlüssen in sächsischen Schulen
besser sind. Die letzten Vergleiche der Bildungssysteme haben
belegt, dass Brandenburg einen der letzten Plätze in diesem
Vergleich belegt. 

Ich frage die Landesregierung: Mit welchen Maßnahmen will
sie verhindern, dass weiter Schüler aus dem Brandenburger
Schulsystem in das sächsische bzw. Berliner Schulsystem wech-
seln?

Antwort der Landesregierung 

Minister für Bildung, Jugend und Sport Rupprecht

Zutreffend ist, dass insbesondere Brandenburger Schülerinnen
und Schüler aus den Bereichen Senftenberg und Spremberg
Gymnasien der Stadt Hoyerswerda in Sachsen besuchen. Die
Motive dafür sind unterschiedlich: Während für einen Teil der
Schülerinnen und Schüler die Verkehrsverbindungen nach
Hoyerswerda günstiger sind als nach Spremberg, sind für ande-
re Schülerinnen und Schüler die Profilbildungen der beiden
sächsischen Gymnasien von besonderem Interesse. Die Lan-
desregierung geht nicht davon aus, dass allein aus den in den
Interviews gegebenen subjektiven Einschätzungen einzelner
Personen ein qualitativer Vergleich beider Bildungssysteme be-
rechtigt ist. Im Übrigen verweise ich auf die ausführliche Be-
antwortung der mündlichen Anfrage 1893 am gestrigen Tag,
die eine vergleichbare Fragestellung hatte.

Frage 1941

Fraktion DIE LINKE

Abgeordneter Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann 

- Perspektive des Arbeitsgerichtes in Senftenberg -

Das Arbeitsgericht in Senftenberg, so hieß es immer wieder,
soll geschlossen werden. Es sind aber aus dem Justizministe-
rium keine eindeutigen Auskünfte erhältlich, wann oder ob
überhaupt eine Schließung vorgesehen ist. In einer Unterschrif-
tenaktion der Gewerkschaft zeigte sich auch, dass für eine
Schließung kein Verständnis bei der Bevölkerung vorhanden
wäre. Vielmehr befürchtet man in der Region, dass sich die
durch den günstigen Standort und das Engagement der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsgerichtes erreichte Bür-
gernähe nicht mehr bewahren ließe. Außerdem verunsichern
widersprüchliche Auskünfte offensichtlich auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Ich frage die Landesregierung: Welche Perspektive sieht sie
mittel- und langfristig für das Arbeitsgericht Senftenberg vor?

Antwort der Landesregierung 

Ministerin der Justiz Blechinger

Am 30. Oktober 2007 hat die Landesregierung den Abschluss-
bericht einer gemeinsamen Arbeitsgruppe des Ministeriums
der Justiz und des Ministeriums der Finanzen zur Kenntnis ge-
nommen und den aufgeführten Ergebnissen zugestimmt. Diese
sehen unter anderem die Aufhebung des Arbeitsgerichts Senf-
tenberg und die Zuordnung seines Bezirkes an das angrenzen-
de Arbeitsgericht Cottbus vor. Die Landesregierung hat die Mi-
nisterin der Justiz beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Umset-
zung der Ergebnisse vorzulegen. 

Dieser Auftrag wurde zwischenzeitlich insoweit umgesetzt, als
der Entwurf eines Gesetzes zur Neuordnung von Amts- und
Arbeitsgerichtsbezirken sowie zur Neufassung gerichtsorgani-
satorischer Vorschriften im Land Brandenburg nebst entspre-
chender Kabinettsvorlage in meinem Hause erarbeitet wurden. 

Der Gesetzentwurf wurde mit dem Geschäftsbereich abge-
stimmt; in Kürze beginnt die Abstimmung mit den Ressorts auf
Arbeitsebene. Parallel zum Beginn der danach folgenden förm-
lichen Ressortabstimmung wird der Gesetzentwurf den kom-
munalen Spitzenverbänden, den anderen zu beteiligenden Ver-
bänden, den nach dem Arbeitsgerichtsgesetz zu beteiligenden
Interessenvertretungen und dem Senat von Berlin sowie gemäß
§ 23 GGO den Fraktionen im Landtag zugeleitet werden. 

Mein Geschäftsbereich, also auch die Arbeitsgerichtsbarkeit im
Land, die Personalvertretungen und die Gewerkschaft sind über
den Stand der Umsetzung des Amtsgerichtskonzeptes laufend
informiert worden. Ich hatte zuletzt im April 2008 die Gelegen-
heit, mich mit Vertretern der Deutschen Justizgewerkschaft -
Landesverband Brandenburg - auszutauschen. Auch der Rechts-
ausschuss des Landtages, in dem auch Ihre Fraktion vertreten
ist, wurde regelmäßig über den Stand der Umsetzung des
Amtsgerichtskonzepts informiert. 

Unsicherheiten können daher nur noch über den Zeitpunkt der
Schließung von Gerichten bestehen. Für das Arbeitsgericht
Senftenberg hat die genaue zeitliche Fixierung des Inkrafttre-
tens des Gesetzes anzuknüpfen an die Dauer des Gesetzge-
bungsverfahrens bis zum Gesetzesbeschluss und die dann noch
erforderliche Zeit zur Realisierung der Maßnahmen, insbeson-
dere in organisatorischer Hinsicht. 

Frage 1942

Fraktion der SPD

Abgeordnete Dr. Esther Schröder

- Einkommensverluste für Geringverdiener -

Die jüngsten Veröffentlichungen über die Einkommensverluste
für Geringverdiener - Verringerung des Reallohns um fast 14 % -
offenbaren zugleich eine Einkommenskluft zwischen Männern
und Frauen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, verdien-
ten Frauen 2006 bundesweit 24 % weniger als Männer. Der
DGB fordert angesichts dieser Zahlen ein Gleichstellungsge-
setz für die Privatwirtschaft. Länder wie Frankreich oder
Schweden stünden damit in Sachen Chancengleichheit bedeu-
tend besser da als Deutschland.
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