
Senator für Bildung und Wissenschaft 31. Januar 2003
Herr Lückert

Vorlage L 183 / G 218 (Neu)
für die Sitzung der Deputation für Bildung am 13. Februar 2003

Berichte an die Bremische Bürgerschaft zu den Resolutionen zum Thema „Jugend im Parlament“

A. Problem

Am 1., 4. Und 5. November 2002 hat die Bremische Bürgerschaft die Veranstaltung „Jugend im Parlament“
durchgeführt. Die im Rahmen dieser Veranstaltung gefassten Beschlüsse hat der Präsident der Bremischen
Bürgerschaft dem Präsidenten der Senats weitergeleitet. Der Senat hat am 10.12.02 die Berichte an alle Ressorts
zur Prüfung überwiesen mit der Bitte, rechtzeitig die erbetenen Berichte ihrer Deputationen herbeizuführen und
diese – ggfs. nach Senatsbefassung – rechtzeitig dem Präsidenten des Senats zur Weiterleitung an den
Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft zuzuleiten.

Über die in der Anlage 1 für die Deputation für Bildung gekennzeichneten Beschlüsse der Ausschüsse
Ausländerpolitik und Bildung hinaus betreffen auch Forderungen der Ausschüsse Jugend und Umwelt mittelbar
oder unmittelbar Schule oder Unterricht.

B. Lösung

Die Deputation für Bildung berät die Resolutionen von „Jugend im Parlament“ anlässlich ihrer Sitzung am 13.02.03.

Als Anlage 2 ist der Entwurf für einen Bericht zu den Schule und Unterricht betreffenden oder berührenden
Beschlüssen beigefügt.

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung beschließt den als Anlage 2 beigefügten Bericht zu den Schule und Unterricht
betreffenden oder berührenden Beschlüssen der Veranstaltung „Jugend im Parlament“ und bittet, diese über den
Präsidenten des Senats an den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft weiterzuleiten..

In Vertretung

Köttgen
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Anlage 2

Senator für Bildung und Wissenschaft 31. Januar 2003
Herr Lückert

Tel. 2534

Bericht der Deputation für Bildung
zu den Resolutionen zum Thema „Jugend im Parlament“

Die Deputation für Bildung nimmt zu den Beschlüssen der Veranstaltung „Jugend im Parlament“ wie folgt Stellung:

1. zu den Vorschlägen des Ausländerausschusses

Den Bildungsbereich betreffen im engeren Sinne folgende Punkte der Resolution, die auch im Ausländerausschuss
der Bremischen Bürgerschaft am 09.01.2003 behandelt und verabschiedet wurden:

Patenschaften in Schulen

Dieser Vorschlag wird begrüßt, weil er insbesondere deutlich macht, dass Integration keine einseitige
„Bringeschuld“, sondern eine gemeinsame Aufgabe darstellt. Patenschaften können jedoch nicht verordnet
werden, sondern entwickeln sich aus Verantwortung und Engagement von Einzelnen oder von Gruppen (z.B.
Klassen). Grundlagen dafür im Unterricht, in besonderen Projekten oder im Schulprogramm gelegt werden. Das
geforderte Pilotprojekt eignet sich für Schulen, in denen das Verhältnis zwischen einheimischen Schülerinnen und
Schülern und Migrant(inn)en zahlenmäßig ausgewogen ist. „Brennpunktschulen“ sind für ein solches Pilotprojekt
weniger geeignet. Hier werden über zusätzliche Maßnahmen der Schulen ,die ressourcenmäßig aus dem
Sozialstrukturbedarf abgedeckt werden, zusätzliche Sprach- und Eingliederungsangebote organisiert.

Kulturelle Projektwochen an Grundschulen

Unterschiedliche Gebräuche, Feiertage und andere kulturelle Ausprägungen werden bereits regelmäßig in den
Unterricht und insbesondere in das Schulleben der meisten Grundschulen einbezogen. Dieses ergibt sich aus der
multikulturellen Zusammensetzung der Schülerschaft. Insofern bedarf es hier keiner besonderen Initiativen.
Projektwochen sind bei Grundschulen ohnehin eher die Ausnahme. In einer Reihe von Unterrichtsfächern z.B.
Musik, Kunst, Sport (z.B. Tanz), Sachunterricht, Muttersprachenunterricht findet interkulturelle Bildung statt, ebenso
in Unterrichtsprojekten z.B. im Zusammenhang mit Feiertagen und Festen. Allerdings muss deutlich gemacht
werden, dass folkloristische Anlässe zwar gute und notwendige Hintergrundinformationen für das gegenseitige
Verstehen liefert, aber nicht den Kern einer interkulturellen Bildung und Erziehung ausmachten. Interkulturelle
Bildung und Erziehung läuft in Alltagssituationen ab, in der alltäglichen Begegnung zwischen Menschen. In der
Grundschule ergeben sich hierfür viele gute, „natürliche“ und vorurteilsfreie Situationen, die von den Lehrkräften
auch in diesem Sinne genutzt werden.

Nationentag

Die Einführung eines Nationentages zielt – wenn thematisch nicht gebunden – in erster Linie auf folkloristische
Elemente, die ohnehin im Unterricht bzw. im Schulleben der Schulen ihren festen Platz haben.

Zu den Vorschlägen des Unterausschusses Rassismus

Die Vorschläge des Unterausschusses Rassismus enthalten nützliche Anregungen, weil hier bestimmte Probleme
und Konfliktfelder thematisiert werden.  Es gab im letzten Schuljahr bereits an Schulen der Sekundarstufen eine
Reihe guter Umsetzungsbeispiele, z. B. am SZ Pestalozzistraße zu den Themen: „Die Weiße Rose‘“ oder
„Sportnacht gegen Gewalt“. Es geht hierbei allerdings nicht nur  – wie vom Unterausschuss vorgeschlagen - um die
Bearbeitung von Konfliktfeldern zwischen Einheimischen (Deutschen) und Migranten, sondern auch um Konflikte
zwischen einzelnen Migrantengruppen. Vom Landesinstitut für Schule (LIS) wird geprüft, inwieweit das Thema
Rassismus in der Lehrerfortbildung verstärkt werden kann. Grundlage hierzu bietet auch eine von der Universität
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Bremen im Auftrag des Senats durchgeführte Schülerbefragung zu Gewalterfahrungen und Extremismus, deren
Zwischenbericht gerade vorgelegt worden ist.

2. zu den Vorschlägen des Ausschusses Bildung

Schulstruktur

Viele Forderungen entsprechen im Grundsatz den Positionen der Deputation für Bildung. Die Folgerungen, die aus
der PISA-Studie gezogen wurden, liegen im Wesentlichen auf der Linie, die in der Veranstaltung "Jugend im
Parlament" gezogen wurden. Dies gilt insbesondere für die Forderungen, die bereits in Arbeit sind und zukünftig die
bildungspolitischen Leitlinien des Senats bestimmen:

1. Bessere Kooperation von Kindertagesheimen und Grundschule,

2. Reduzierung des Sitzenbleibens auf ein Minimum

3. Ausbau der Ganztagsschulen

4. Bessere Förderung von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern und mit Migrationshintergrund

5. Verbesserung der Bildungsbeteiligung und Steigerung der Bildungsabschlüsse bis zum Abitur,

6. Neuordnung der gymnasialen Oberstufe zur Profilbildung für die Schüler

7. Überarbeitung der Lehrpläne

8. Förderung des fächerübergreifenden Lernens und des Projektunterrichts

9. Förderung des kulturellen und sportlichen Angebots in den Schulen und Schulprogrammgestaltung,

10. Ausbau der schulinternen und übergreifenden Fortbildung und Fortbildungsverpflichtung für alle Lehrkräfte,

11. Verbesserung des Beratungsangebots für Schüler und Eltern,

12. Förderung der Teamarbeit durch gezielte Schulentwicklungsprojekte,

13. Verbesserung des Schüler-Lehrer-Verhältnisses in den Schulen durch geeignete Beratung und Feedback-Praxis,

14. Ausbau der verpflichtenden Praktika für Schüler zur Vorbereitung auf das Berufsleben,

15. Frühe Integration von Eltern und Schülern mit Migrationshintergrund,

16. Stärkung der Schülermitgestaltung im Rahmen erweiterter Autonomie von Schule,

17. Einführung von Bildungsstandards für die Schulen und die Lehrkräfte.

Viele dieser Forderungen waren auch Themen am "Runden Tisch Bildung" und sind in die Empfehlungen an den
Senats eingegangen bzw. sind in den Arbeitsvorschlägen enthalten, die von den eingesetzten Arbeitsgruppen nun
konkretisiert und im Hinblick auf die Umsetzung in den Schulen geprüft und vorbereitet werden. Darüber wird der
Senat im Mai der Bürgerschaft einen Bericht vorlegen.

Einige der Forderungen von "Jugend im Parlament" werden aber in der geforderten Form nicht umgesetzt werden
können. Dazu gehören:

Neun Jahre gemeinsame Schulzeit, die auch von der Versammlung der Schulleiter der Schulzentren und
Gesamtschulen vorgeschlagen werden, erfordern entsprechende schulische Rahmenbedingungen, die in Bremen
wie aber auch den anderen Bundesländern nicht gegeben sind. Außerdem wäre hierfür ein entsprechender
gesellschaftlicher Konsens wie z.B. in den skandinavischen Länder erforderlich.

Kleinere Klassen als sie dem Durchschnitt der Klassen in den anderen Ländern entsprechen sind auf Grund der
extremen Haushaltsnotlage und der Abhängigkeit Bremens von den Finanzzuweisungen im Länderfinanzausgleich
nicht zu realisieren.

Nach allen vorliegenden Erkenntnissen ist die Klassengröße nicht der ausschlaggebende Faktor für das Gelingen
des Lernens. Das Jugendparlament hat aber Recht, wenn es festhält, dass die Sozialformen des Lernens
wesentlich sind für den Lernerfolg. Der Senator für Bildung und Wissenschaft betreibt zurzeit in mehreren Projekten
eine Verbesserung der Unterrichtsentwicklung u.a. mit dem Ziel, die Teamfähigkeit von Schülerinnen und
Schülern ebenso zu fördern wie die der Lehrkräfte.
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Die Verbesserung der Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler in allen Schulstufen ist eine sinnvolle
Forderung, die insbesondere mit der Einführung von Ganztagsschulen erreicht werden kann. Dies auf die
Einführung einer regelmäßigen Klassenlehrer-/ Tutorenstunde zu beschränken wird der Zielsetzung nicht
gerecht.

Unterrichtsgestaltung/Projektarbeit

Formen des Feedbacks über Unterricht und Schule werden ausdrücklich begrüßt. Viele Lehrkräfte haben dies für
sich bereits erprobt. Der Senator für Bildung und Wissenschaft unterstützt Initiativen in diese Richtung
insbesondere im Rahmen der Konzepte zur Information über Arbeits-, Sozial- und Leistungsverhalten.

Betriebspraktika sind in Bremen in allen Bildungsgängen der Sekundarstufe I verpflichtend; seit einigen Jahren
greifen auch die gymnasialen Oberstufen verstärkt auf diese Möglichkeit der Berufsorientierung zu. In der
Hauptschule werden in der Regel 2-3 Praktika durchgeführt. In verschiedenen Projekten werden Partnerschaften
zwischen Schule und Betrieben systematisch aufgebaut, um so eine enge Verknüpfung des Unterrichts mit der
Arbeits- und Wirtschaftswelt zu gewährleisten.

Die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern in Schule ist im Schulverwaltungsgesetz verankert. So ist es
Aufgabe der Schulkonferenz, über die Aufteilung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel zu entscheiden (§ 33 Nr. 6 SchVerwG). In der Schulkonferenz haben Schüler und
Lehrer die gleiche Stimmenanzahl. Allerdings stimmen insbesondere noch die Erziehungsberechtigten mit, deren
Erziehungsrecht durch Entscheidungen der Schule nicht eingeschränkt werden darf.

Stimmrecht der Schüler in Deputationen und allen anderen Gremien: Die Deputationen sind besetzt mit
Vertretern der Bürgerschaft, d.h. der Legislative. Hierüber wird die Einflussnahme aller Bürger, auch der Schüler,
auf Entscheidungen der Verwaltung entsprechend dem Grundsatz der repräsentat iven Demokratie gewährleistet.
Die Gesamtschülervertretungen entsenden Vertreter in die Deputation für Bildung und haben mit ihrem ihnen dort
eingeräumten Rederecht die Möglichkeit der direkten Einflussnahme. Die Gesamtschülervertretung kann im
Rahmen gesetzlich vereinbarter Beteiligungsverfahren ihre Stellungnahmen zu bildungspolitischen Vorhaben
einbringen. Sie kann sich auch direkt an die verschiedenen Repräsentanten der Exekutive und Legislative wenden.

Kein „Erziehungsvertrag“ mit volljährigen Schülern: Es ist geplant, durch eine Richtlinie zu regeln, dass Eltern
volljähriger Schülerinnen und Schüler von der Schule wie Erziehungsberechtigte über wichtige schulische
Angelegenheiten informiert werden können, wenn die Schülerinnen und Schüler dem nicht ausdrücklich
widersprechen. Damit soll eine bessere Zusammenarbeit von Schule und Eltern im Interesse der Schülerinnen und
Schüler erreicht werden.

Noten/Zeugnis: Lernentwicklungsberichte können von allen Schulen auch in der Sekundarstufe I als geeignetes
Feedback-Verfahren im Rahmen der schulischen Autonomie neben den Noten parallel gegeben werden. Dadurch
werden die bisher vorgesehenen "Bewertungen des Arbeits- und Sozialverhaltens" nicht entbehrlich. Fähigkeiten in
diesen Bereichen werden systematisch aufgebaut und geübt. Eine regelmäßige Rückmeldung darüber ist deshalb
unverzichtbar Es bleibt jedoch auch weiterhin dabei, dass ab der dritten Klasse Noten zur Orientierung neben den
Lernentwicklungsberichten in der Grundschule gegeben werden. Die Fehlzeitenregelung hat sich bewährt.

Elternwille: Hier ist eine politische Vorentscheidung getroffen worden, die sicherstellt, dass in einem
kontinuierlichen Rückkopplungs- und Beratungsprozess Schule und Elternhaus sich über die
Schullaufbahnentscheidungen austauschen und möglichst im Konsens eine Entscheidung treffen. Nur im
Ausnahmefall soll durch eine Aufnahmeprüfung die Schullaufbahnentscheidung getroffen werden.

Gestaltungsautonomie: Im Rahmen der Planungen für eine Erweiterung der bestehenden Gestaltungsfreiheit der
Einzelschule (Autonomie) wird auch die Frage geprüft, welche Entscheidungen zukünftig von welchen Gremien der
Schulen getroffen werden müssen oder sollen. Eine Stärkung der Schüler- und Elternrechte ist auch vom Runden
Tisch Bildung empfohlen worden und wird in Arbeitsgruppen weiter konkretisiert.

Im Hinblick auf Schulsponsoring und Werbung beabsichtigt der Senat nicht, seine bisherigen Position zu ändern,
weil es keinerlei Hinweise auf die Befürchtungen gibt, dass dadurch die Unabhängigkeit der Schulen zu sehr
eingeschränkt würde. Schulsponsoring hat im Gegenteil allen Schulen geholfen, Mittel einzuwerben und sinnvolle
Investitionen zu tätigen, die allen Schülerinnen und Schülern zugute kamen. Insofern wurde die
Gestaltungsautonomie der Schulen ausgeweitet und nicht eingeschränkt. Die Regelungen zu Schulsponsoring und
Werbung sind in einer Richtlinie vom 18.02.1999 dargestellt.



4

Die Schulen verfügen bereits autonom über einen im öffentlichen Haushalt dargestellten Etat von rd. 8,5 Mio. €
(Lehr- und Lernmittel, Geschäftsbedarf, Telefon, Inventar, Maschinen und Geräte, Eigeninitiativmaßnahmen,
Energiebonus, etc). Insbesondere wird von den Schulen die Möglichkeit genutzt – unabhängig von
Haushaltsjahren – längerfristige Projekte zu planen und anzusparen.

Die Verantwortung des Staates für die Qualität der Schulen erfordert, dass nicht allein die Maßstäbe und Kriterien
der Einzelschule ausschlaggebend für die Besetzung freier Stellen sind, sondern auch externe und staatliche
Qualitätskriterien. Die Beteiligung der Schulen bei der Besetzung von Funktionsstellen bleibt gewährleistet.

Es ist nicht beabsichtigt, in Bremen den Beamtenstatus der Lehrkräfte abzuschaffen, solange dies zu einer
Benachteiligung Bremens gegenüber den anderen Länder auf dem Bewerbermarkt führen würde. Eine
Gleichstellung der Gehälter von angestellten und verbeamteten Lehrkräften kann nur von allen beteiligten Partnern
in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und der zuständigen Gewerkschaft ausgehandelt werden.

3. Vorschläge des Ausschusses Jugend,

Zu diesen Beschlüssen wird nur soweit Stellung genommen, als Schule oder Unterricht betroffen ist oder in den
Beschlüssen direkt angesprochen wird.

Unterausschuss Jugendpolitik

Zur Forderung nach einer stärkeren Beteiligung von Jugendlichen an jugendpolitischen Entscheidungen,
besonders einer stärkeren Einbeziehung der Gesamtschülervertretung bei schulpolitischen Entscheidungen ist
bereits zu der entsprechenden Forderung des Ausschusses Bildung nach einem Stimmrecht der Schüler in
Deputationen Stellung genommen worden.

Unterausschuss Jugendkriminalität

Frühes Aufklären und Gewaltprävention: Konfliktlösungs-Fähigkeit ist ein grundlegendes pädagogisches Ziel. In
allen Lehrplänen finden sich Bausteine zum sozialen Lernen. Über vielfältige Angebote in der Lehrerfortbildung
werden Lehrkräfte trainiert, diese Fähigkeit grundlegend zu vermitteln und kontinuierlich über die Schulstufen zu
vertiefen.

Wenn Schülerinnen und Schüler erfahren, dass ihre Konflikte und Sorgen ernst genommen und ihnen geholfen
wird, sowohl von Mitschülern als auch von Lehrkräften, trägt dies nachhaltig zum Sozialen Lernen bei. Eine isolierte
Wochenstunde gewährleistet keine Nachhaltigkeit. Im Kampf gegen Gewalt und andere Phänomene wie
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit haben die Senatoren für Bildung und Wissenschaft, Arbeit,
Gesundheit, Frauen, Soziales und Jugend, Inneres, Kultur und Sport sowie Justiz über einen Kontrakt eine enge
Zusammenarbeit vereinbart, um die verschiedenen Aktivitäten und Aktionen abzustimmen und die Einzelschule
sowohl im pädagogischen Bereich als auch bei Kriseninterventionen zu unterstützen

Berufsvorbereitende Wahlpflichtangebote: Eine Reform der Haupt- und Realschule wird vorbereitet.
Unverzichtbares Element der Modernisierung und Stärkung dieser Bildungsgänge ist eine Profilierung ihrer
Wahlpflichtbereiche. Mindestens für die Hauptschule bedeutet dies auch eine verstärkte Verzahnung mit dem
berufsbildenden Bereich in dem Sinne, dass die Wahlpflichtprofile der Hauptschule von der 9. Jahrgangsstufe an
berufsfeldbezogen gestaltet und in Kooperation mit den berufsbildenden Schulen angeboten werden.

Unterausschuss Drogen

Die Aufgabe der Förderung und Durchführung von Suchtprävention liegt in Bremen beim Landesinstitut für Schule.
In dieser Aufgabe kooperiert das Landesinstitut mit verschiedenen anderen senatorischen Bereichen, wie z. B.
Gesundheit, Soziales und Inneres, mit den regionalen Ortsämtern, Schulen und freien Trägern. Suchtprävention ist
deshalb integriert in die Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung von Jugendlichen und Kindern. Die
Suchtprävention in Bremen orientiert sich an den neuesten Erkenntnissen der Sucht- und Jugendforschung und
findet in der Schule und im außerschulischen Bereich statt.

Die geforderten Ansätze der Suchtprävention in der Orientierungsstufe werden seit Jahren in Bremen praktiziert, so
sind 15 ausgebildete Lehrkräfte für Bremen und Bremerhaven in den Schulen tätig, Veranstaltungen zum Thema
Sucht und Drogen für Jugendliche durchführen. Für Lehrkräfte gibt es eine Vielzahl von Fortbildungsangeboten, die
auf die Durchführung von suchtpräventiven Unterrichtseinheiten vorbereiten.
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4. Beschlüsse des Ausschusses Umwelt

Zu diesen Beschlüssen wird nur soweit Stellung genommen, als Schule oder Unterricht betroffen ist oder in den
Beschlüssen direkt angesprochen wird.

Kein Atomstrom in öffentlichen Bremer Gebäuden

Das GebäudeTechnikManagement Bremen kauft den Strom zentral für die Liegenschaften der Stadtgemeinde
Bremen ein (Rahmenvertrag), also auch für den Bereich Bildung. Für den ab Januar 2003 geltenden 2-
Jahresvertrag erhielt nach öffentlicher Ausschreibung der günstigste Anbieter den Zuschlag.

Umweltfreundliche Vorbildfunktion der öffentlichen Institutionen: Im Bereich Bildung findet bereits seit Jahren
eine Mülltrennung statt. Behörde und Schulen wirken in dem 3/4-Projekt mit, in dem in besonderer Weise
energiesparende Maßnahmen umgesetzt werden. Durch ein Prämiensystem werden die Schulen zur Teilnahme
motiviert.

Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden: In den Schulen sind je nach Beschluss der Schulkonferenz
Rauchverbote ausgesprochen oder das Rauchen wird dadurch eingeschränkt, dass Raucherzimmer /
Raucherecken eingerichtet worden sind.

Umweltschutz als Schwerpunkt im Unterricht von der 1.-10. Klasse, ggf. auch als eigenständiges
Unterrichtsfach

Die negative Einschätzung, dass in Bremer Schulen gar nicht oder ungenügend, vor allem zu spät über
Umweltschutz aufgeklärt wird, kann aus den bisherigen Aktivitäten in Schulen nicht bestätigt werden.

Richtig ist, dass das Thema Umwelt und Entwicklung, das inzwischen auf der Basis der Agenda 21 unter dem
Begriff "Bildung für eine nachhaltige Entwicklung" zusammengefasst wird, eine große Herausforderung für Schulen
auch in Zukunft darstellen wird. Aus diesem Grund hat die Deputation für Bildung Ende 1997 das Leitprojekt
"Agenda-Schule" angeschoben, verantwortlich umgesetzt vom Landesinstitut für Schule (Arbeitsfeld Umwelt und
Entwicklung).

Im Rahmen dieses Projektes sind folgende Aktivitäten beispielhaft aufzuzählen:

§ Herausgabe von Empfehlungen zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung an alle bremischen Schulen
durch den Senator für Bildung und Wissenschaft im Juli 2000

§ Berufung von Agenda-Beauftragten in 18 Schulen
§ Modell eines Ökoaudits im Schulzentrum an der Koblenzer Straße
§ Jährliche Teilnahme von Schulen am Wettbewerb "Umweltschule in Europa"
§ Einführung des Energiesparprojektes 3/4plus in fast allen Bremer Schulen

Die Idee eines eigenständigen Unterrichtsfaches ist in den 90er Jahren auf Länderebene bereits ausführlich
diskutiert und einvernehmlich abgelehnt worden. Umwelt- und Entwicklungsthemen sind als Querschnittsthemen
projektorientiert und fächerübergreifend, interdisziplinär angelegt.

Funkanlagen zur Verbreitung der UMTS-Technologie

Eine mögliche Gefährdung durch Mobilfunk-Strahlung wird in der Fachwelt diskutiert. Eine direkte Gefährdung
konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Das Gesundheitsamt teilt dazu mit: "Angesichts der Verbreitung der
Sendeanlagen, der langen Einwirkungsdauer und des nicht individuell zu beeinflussenden Risikos ist aus Gründen
der Gesundheitsvorsorge in Daueraufenthaltsbereichen die Intensität der hochfrequenten elektromagnetischen
Felder möglichst gering zu halten. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für sensible Personengruppen wie Kinder
und Jugendliche". Der Senator für Bildung und Wissenschaft teilt diese Auffassung. UMTS-Sendeanlagen werden
deshalb nicht auf Schulgrundstücken errichtet.

_______________________________ _________________________________

Sprecher der Deputation für Bildung Vorsitzender


