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mit tempo in der landeshauptstadt

Sportlich unterwegs war die CDU-
Landtagsfraktion am Mittwoch dieser 
Woche. 
Mit einem Unterstützerteam von 
25 Läufern startete unsere Abgeordne-
te und CDU-Oberbürgermeisterkandi-
datin für Potsdam, Barbara Richstein, 
beim „Barmer-City-Night“-Lauf in der 
Landeshauptstadt. 
Angefeuert durch zahlreiche Besucher 
liefen die insgesamt fünf „Richstein“-
Teams gegen die Zeit und drückten sich 
gegenseitig den Staffelstab in die Hand. 
Auch untereinander feuerte man sich 
kräftig an und machte Tempo, so dass 
sich unsere Sportler während des Laufs 
mit einer guten Zeit positionieren 
konnten. cs

 der cdu brandenburg und der cdu-fraktion im landtag brandenburg

Spät s omme r f e s t
5. SEPTEMBER 2010

Kutschstallhof
Am Neuen Markt 9a-b
14467 Potsdam

15 bis 18 Uhr

Sportlich im Bild und anschließend in Aktion: Neun von 25 Läufern, die mit Barbara Richstein (3.v.r.) kämpften.
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•	 Erhalt der Polizeiwachen in der 
Fläche des Landes bei gleichzeiti-
ger Optimierung der bestehenden 
Struktur

•	 Personalbestand darf 8.000   
Bedienstete nicht unterschreiten

•	 Stärkung des Wach- und Wechsel-
dienstes durch 100 zusätzliche 
Planstellen

•	 Erhalt der Perspektive für Branden-
burger Oberschüler in der Polizei

•	 Einstellung und Übernahme von 
Anwärtern in einer Größenordnung 
von mind. 200 Beamten pro Jahr

kernpunkte des cdu-polizeikonzepts

Die CDU-Fraktion im Landtag 
Brandenburg hat am Mittwoch ihr 

Konzept zur zukünftigen Gestaltung 
der Polizei in Brandenburg vorgestellt. 
Wie der innenpolitische Sprecher, Sven 
Petke, sagte, stellen die Vorschläge die
Sicherheit der Bürger in den Mittel-
punkt der Betrachtung und tragen
gleichzeitig den sich verändernden 
Rahmenbedingungen Rechnung. 
„Unser Ziel bleibt der Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit unserer Polizei. Sicher-
heit nach Kassenlage kann und wird 
es mit uns nicht geben“, versprach der 
CDU-Innenexperte.

Petke betonte, dass das Konzept das 
Ergebnis einer sachorientierten
Strukturanalyse sei. „Wir haben genau 
geschaut, wie sich die Situation vor
Ort gestaltet und daran unsere Vor-
schläge für eine Weiterentwicklung der
bestehenden Strukturen ausgerichtet.“ 
Er nannte das vorgelegte Konzept
eine Polizeireform mit Augenmaß und 
Vernunft.
Der Innenexperte unterstrich, dass die 
CDU einen Erhalt der bestehenden
Wachenstruktur und einen Personalbe-
stand von mindestens 8.000
Bediensteten für unverzichtbar halte. 

polizeireform mit augenmass und vernunft
CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg stellt Polizeikonzept vor – 
Sicherheit und Haushaltskonsolidierung sind kein Widerspruch

„Entgegen	der	flapsigen	Bemerkungen
des Innenministers sind die Wachen 
kein Ruheraum für faulenzende
Beamte, sondern entscheidend für die 
Sicherheit und das Sicherheitsgefühl
der Bürger vor Ort. Sie dürfen nicht 
realitätsfernen Planungen geopfert
werden.“ Petke warnte davor, die Polizei 
als Verfügungsmasse für politische
Machtspiele zu missbrauchen. „Das 
Speersche Wachenlotto schafft große
Verunsicherung im Land. Zu Recht 
erwarten unsere Bürger in dieser
entscheidenden Frage Klarheit und 
Transparenz.“ ps

DAS SAGEN ANDERE ÜBER
UNSER KONZEPT...

Mit einem Klick können Sie hier alles ausführlich nachlesen: 
► Sicher leben in Brandenburg - Polizeireform Brandenburg

http://cdu-fraktion-brandenburg.de/index.php?ka=13&ska=113&idn=36
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Der bildungspolitische Sprecher der 
CDU-Fraktion im Landtag Bran-

denburg, Gordon Hoffmann, hat für 
spürbare Verbesserungen im Branden-
burger Bildungssystem geworben. 
In einem Maßnahmenkatalog, der 
gemeinsam mit Bildungsexperten erar-
beitet wurde, hat die CDU-Fraktion nun 
konkrete Vorschläge vorgelegt.  
In den nächsten Wochen und Monaten 

wird sie diese in Form von Anträgen in 
den Landtag einbringen. „Das Papier 
umfasst alle Bereiche von der Kinderta-
gesstätte bis zum Schulabschluss. Unser 
Ziel ist ein konkurrenzfähiges und viel-
fältiges Schulsystem mit individueller 
Förderung, klarer Leistungsorientierung 
und einheitlichen Qualitätsstandards“, 
so Hoffmann. Er warf dem Brandenbur-
ger Bildungsminister vor, seit Jahren zu 

Brandenburger Schüler brauchen 
endlich konkrete Verbesserungen 
im Bildungssystem

wenig	gegen	die	bekannten	Defizite	zu	
unternehmen. 
„Immer wieder hat Brandenburg bei 
Bildungsvergleichen schlecht abge-
schnitten. Damit darf sich der Bildungs-
minister	nicht	abfinden.	Unsere	Kinder	
brauchen endlich konkrete Verbes-
serungen statt wirkungsloser Presti-
geprojekte“, fordert Bildungsexperte 
Hoffmann. 

cdu-fraktion legt bildungspaket vor

Wir wollen von Euch lernen !
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frühkindliche bildung

•	 Mehr Zeit für die Bewältigung 

von Leitungsaufgaben in Kinder-

tagesstätten

•	 Reform der Erzieherausbildung 

mit Schwerpunktsetzung auf 

frühkindliche Bildung

•	 Bedarfsgerechte Ausgestaltung 

der Sprachförderung in den Kin-

dertagesstätten

GRUNDSCHULE

•	 Eine stärkere Verzahnung der 

Bildungsplanung von Grundschu-

le und Kindergarten

•	 Erhöhung der Stundentafel in der 

Grundschule

•	 Erhöhung der Wochenstunden-

zahl des Fachs Deutsch

•	 Praktisches Angebot für Werken/

Gestalten in den Klassen 1-4

schulformübergeifende forderungen zur 
qualitätssicherung in schule und unterricht:

•	 Zusätzliches Personalkostenbudget für die Schulen zur Absicherung des 
regulär geplanten Unterrichts   (Verhinderung von Unterrichtsausfall)

•	 Verstärkte Kooperation mit den Schulträgern für eine Qualitätsentwick-
lung in den Schulen

•	 Prüfung des Verzichts auf Schulämter
•	 Stärkere Implementierung der Jungenförderung in den Schulen
•	 Ausbau und Implementierung verbindlicher Elemente der Wissensver-

mittlung
•	 Eindeutige Verankerung einer Leistungsorientierung in den Rahmenlehr-

plänen
•	 Schaffung eines effektiven Beratungs- und Fortbildungssystems mit 

Kontrollinstrumenten
•	 Bundesweite Harmonisierung der Inhalte in der schulformbezogenen 

Lehrerausbildung mit stärkeren praxisnahen Bezügen

DIE KERNPUNKTE UNSERES BILDUNGSPAKETS 2010 IM ÜBERBLICK:

Mit einem Mausklick können 
Sie hier alles ausführlich 
nachlesen: 

►Bildungspaket 2010

gesamt- und oberschulen /
gYmnasien

•	 Absicherung der Unterrichtung 

musischer Fächer und Geschichte 

in jeder Jahrgangsstufe in der 

Sekundarstufe I mit mindestens 

einer Wochenstunde

•	 Integration externer Fachkräfte 

(z.B. aus Industrie, Wirtschaft, 

Muttersprachler) in den Unter-

richt

•	 Flexiblere Gestaltung der Leis-

tungs- und Begabungsklassen

•	 Evaluation der Verwaltungsvor-

schriften zur Leistungsbewertung 

in den Schulen

•	 Einführung eines Deutschland-

Abiturs mit gemeinsamen Stan-

dards und Inhalten

http://cdu-fraktion-brandenburg.de/index.php?ka=13&ska=113&idn=37
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In unserer Bürgerlounge sind wir montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr für Sie 
da, individuelle Terminvereinbarungen sind möglich. Vertrauensvoll und kompe-
tent nehmen unsere Mitarbeiter Ihr Anliegen entgegen und beantworten Ihnen 
gern Ihre Fragen rund um die CDU-Fraktion und Fachthemen im Landtag Bran-
denburg. 

Weiterhin sind wir Ihnen bei konkreten Gesprächswünschen mit unseren Abge-
ordneten sowie der Kontaktaufnahme mit den Bürgerbüros in den Wahlkreisen 
behilflich.

bürgerbüro 
CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg
Am Havelblick 8
14473 Potsdam

Tel.: 0331 / 966 14 50 
Fax: 0331 / 966 14 07 
pressestelle@cdu-fraktion.brandenburg.de
www.cdu-fraktion-brandenburg.de
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 wir freuen uns auf ihren besuch!


