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Beglei tausschussesProtokol l  der 64.  Si tzung des

Tag: 23.04.2018

Z e i I ' .  1 6 . 0 0  U h r  b i s  1 8 : 3 0  U h r

Ort :  Lübben, Beethovenweg 14

Lei tung: Herr  Saß

Anwesende: s iehe Anwesenheits l is te

1. Vorstel lung der personel len Neubesetzung der Fach- und Koordinierungs-
stel le

Frau Janneke Stein ist  sei t  01.04.2018 bei  demos angestel l t  und übernimmt die
Aufgabe der Fach- und Koordinierungsstel le des LDS.

2. Tagesordnung

Für die Si tzung war die Ber ichterstat tung des Lei ters der Pol izei inspekt ion Dahme-
Spreewald zut  Kr iminal i tätsstat ist ik vorgesehen. Die Bürgermeister und Amts-
direktoren werden erst  am 03.05.2018 im Rahmen eines Sicherhei tsgesprächs
informiert .  Ein Vorgr i f f  auf  d iese Veranstal tung sol l te vermieden werden. Die
Berichterstat tung kann für die nächste Si tzung am 28.05.2018 vorgesehen werden.

3.  Informat ionen zum Stand der Vorberei tungen des par lamentar ischen
Abends

Zu den Vorberei tungen l iegt  kein Bearbei tungsstand der Verwaltung vor.  Frau Stein
wird am 24.04.2018 mit  Herrn Gensigk die Themen für die beabsicht igten
Gesprächsrunden an mindestens 5 Tischen fest legen. Der Kreis der Einzuladenden
wurde in Abst immung mit  Herrn Saß festgelegt.  Die Einladungen für den
par lamentar ischen Abend sind von Herrn Wi l le als Vorsi tzender des Kreistages und
Herrn Saß als Vorsi tzender des BGA zu unterzeichnen. Berei ts in der Si tzung des
Kreistages am 16.05.2018 wird eine Vorankündigung zum par lamentar ischen Abend
am 09.07.20'18 durch den Vorsi tzenden des Kreistages erfolgen. Während der
Si tzung im Mai 2018 erhal ten die Abgeordneten die Mögl ichkei t  Themenwünsche
dem Büro Kreistag zu übergeben.

4. Projektanträge

4.1 Förderverein Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben e.  V.
..Auschwitz-Ein Blick in die Geschichte/Krakau-Polen heute"

Die Vertreterinnen des Projektträgers Frau Wasternack und Frau Kraft haben das
Projekt erläutert.
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Eine mogl iche Forderung über die Bethest i f tung wurde für das Jahr 2018 wegen
einer fehlenden Kooperat ionsvereinbarung mit  dem Land Brandenburg abgelehnt.
Ca. B0 Schüler werden an dem Projekt  te i lnehmen. Der Tei lnehmerbei t rag beträgt
230,00  € .

Die Mitgl ieder des BGA haben dem Antrag mehrhei t l ich zugest immt.

4.2 Förderverein Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben e.  V.
, ,Gestal tung von Informat ionstafeln"

Es wurde mitgeteilt, dass der Verantwortl iche des Projektträgers nicht an der Sitzung
des BGA tei lnehmen kann. Grundsätzl ich wurde das Projekt  aus geograf ischen,
biologischen und geschicht l ichen Gründen begrüßt.  Eine Förderung des Projekts
über das Bundesprogramm wird jedoch nicht  für  mögl ich erachtet .

Der Antrag wurde einst immig abgelehnt.

4.3 Förderverein der Schule des Zweiten Bi ldungsweges
..Weimar im Nat ionalsozial ismus"

Ein Vertreter des Projekt t rägers war nicht  persönl ich anwesend. Eine Entschuldigung
lag der Venrval tung vor.  ln Kenntnis des Tei lnehmerkreises,  der vom Projekt t räger
angesprochen wird, wird dieses Projekt ausdrücklich befüruuortet. lm Antrag werden
Kooperat ionspartner genannt,  d ie Zusammenarbei t  is t  n icht  näher er läutert .  Der
Bewi l l igungszei t raum ist  sehr kurz gehal ten und sol l te im Zuwendungsbescheid
angepasst werden.

Der Antrag wurde einst immig bewi l l igt .

4.4 Demokrat isches JugendFORUM Brandenburg e.  V.
, ,Me ine  Meinung.  De ine  Meinung.  G le iche Chancen fÜr  a l le?"

Der Projekt t räger hat die Gelegenhei t  der Er läuterung des Antrages genutzt .  Auf
Nachfrage wurde herausgearbei tet ,  dass es s ich um ein Schulprojekt  handel t .
Jewei ls die vol lständige Klasse der Schulen Halbe und Luckau wÜrden an diesem
Projekt  te i lnehmen. Die Mögl ichkei t  e ines paral le len Unterr ichts für  Schüler,  d ie
dieses Projekt  ablehnen, ist  n icht  vorgesehen. Eine Nachhal t igkei t  der Projekt-
ergebnisse ist  aus dem Antrag sowie aus der mündl ich vorgetragenen Er läuterung
nicht  erkennbar gewesen. Der Bezug zu regionalen Netzwerkspartnern fehl t .

Der Antrag wurde einst immig abgelehnt.

4.5 Humanist ischer Regionalverband Ostbrandenburg e.  V.

, ,Teenyrepub l ik  3 .1"

Der Vertreter des Projektträgers hat die Möglichkeit der Erläuterung des
Projektantrags genutzt .  Das Projekt  is t  sei t  Jahren bekannt und bei  den Tei lnehmern
begehrt .  Ein regelmäßiger Wechsel  der te i lnehmenden Jugendl ichen ist  garant ier t .

Der Antrag wurde einst immig bestät igt .
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4.6 Stadt jugendr ing Königs Wusterhausen e.  V.
, ,Geschichte neu verstehen-soziale Kompetenzen stärken"

Frau Flemming und Frau Kosi tz haben die Mögl ichkei t  der Er läuterung des Antrags
genutzt .  In Kenntnis einer Schulzusammenlegung (Bredow Oberschule und Herder
Oberschule) wird mit  dem Jahrgang 9 beider Schulen das Projekt  durchgeführt .  Das
Projekt dauert 5 Tage. Es ist kein Schulprojekt. Der Projektzeitraum wird auf 4
Monate festgelegt.  Die Lehrer der Schulen berei ten die Schüler innen und Schüler auf
diese Fahrt  vor.  Das Projekt  beinhal tet  pädagogische Aspekte hinsicht l ich der
h istor ischen Auseinandersetzu ng.

Der Antrag wurde einst immig bestät igt .

5.  Sonst iges

.  Informat ionen zum Anderungsantrag für die Finanzierung der Fach- und
Koordinierungsstel le

.  Informat ionen zur Veru,rendungsnachweisprüfung des Bundes für das Jahr 2015

. Stand der Veruuendungsnachweisprüfung 2017

. Nutzung von Gesprächen mit  Bürgermeistern und Amtsdirektoren als Träger
von Schulen für die mögl iche Unterstützung von Gedenkstät tenfahrten an den
Schu len
Ein Hinweis auf dieses Problem wäre auch im Rahmen des par lamentar ischen
Abends an einem Thement isch angezeigt .

.  Die nächste Si tzung f indet am 28.05.2018 um 16:00 Uhr in 15907 Lübben,
Beethovenweg 14 stat t .  Folgende Themen werden behandel t :
1.  Kr iminal i tätsstat ist ik Pl  Dahme-Spreewald
2. Informat ionen der Arbei t  des BGA für die Vorsi tzenden der Frakt ionen des

Kreistages
3. Weitere Abst immungen zum par lamentar ischen Abend
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