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Änderungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE 
 

zu:  

Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Kleingärten im Land Brandenburg nachhaltig, sozial und ökologisch weiter-
entwickeln, Generationenwechsel unterstützen - Drucksache 7/1419 vom 09.06.2020 

 

Der Antrag wird wie folgt geändert: 
 
1. Der erste Satz im ersten Anstrich wird wie folgt gefasst: 
 
„eine anteilige projektbezogene Förderung für Kleingartenorganisationen einzuführen, 
welche die Voraussetzung nach § 2 des Bundeskleingartengesetzes erfüllen, um Investi-
tionen in Gemeinschaftsanlagen zu ermöglichen und Projekte im Rahmen der Digitalisie-
rung der Verwaltungsarbeit und Kommunikation in den Kleingartenorganisationen zu un-
terstützen.“ 
 
2. Dem dritten Anstrich wird folgender Satz angefügt: 
 
„Dabei sind auch Kooperationen zwischen Kleingartenvereinen und Schulen bei der Nut-
zung von Schulgärten in Betracht zu ziehen.“ 
 
3. Der vorletzte Anstrich wird wie folgt gefasst: 
 
„zu prüfen, durch welche Maßnahmen die Kleingartenorganisationen bei der nachhaltigen 
Kleingartenbewirtschaftung sowie der Verbesserung der biologischen Vielfalt unterstützt 
werden können. Dabei sollen auch Regelungen und Hinweise zur rechtssicheren Entsor-
gung von Poolwasser einbezogen werden.“ 
 
Begründung: 
 
zu 1: 
Es liegt auf der Hand, das eine entsprechende Förderung geeignet ist, um die genannten 
Ziele zu erreichen. Dies bedarf keiner vertieften Prüfung. Außerdem hat das MLUK bereits 
vor einigen Wochen einen Entwurf für eine entsprechende Förderrichtlinie vorgelegt. 
Der Prüfauftrag wird daher in einen Auftrag zur Einführung der Förderung umgewandelt.  
 
zu 2: 
Kooperationen von Kleingartenvereinen mit Schulgärten können eine Möglichkeit sein, bei 
jüngeren Menschen Interesse für das Kleingartenwesen zu wecken. 
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zu 3: 
In letzter Zeit sind vermehrt Fragen aufgetreten, wie Poolwasser richtig zu entsorgen ist. 
Auf der einen Seite müssen Boden- und Grundwasserbelastungen durch chlorhaltiges 
Wasser vermieden werden, auf der anderen Seite muss die Entsorgung praktisch umsetz-
bar und bezahlbar sein. Hier sind Hilfestellungen für die Kleingärtnerinnen und Kleingärt-
ner erforderlich. 

 


