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Antrag   
der AfD-Fraktion 

Tägliche Beflaggung öffentlicher Schulen mit der Bundes- und Landesflagge 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, dem Landtag bis zum III. Quartal 2020 einen Ge-
setzentwurf vorzulegen, mit dem die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, 
dass Schulen in öffentlicher Trägerschaft täglich mit der Bundes- und Landesflagge zu be-
flaggen sind. 
 
Begründung: 
 
Schulen nehmen im Leben unserer Kinder und Jugendlichen eine herausragende Stellung 
ein. Sie prägen und gestalten die Entwicklung junger Menschen und begleiten sie ins Er-
wachsenenleben. Neben einer umfassenden, breit gefächerten natur- und geisteswissen-
schaftlichen, musisch-künstlerischen und kulturellen Bildung verfolgen unsere Bildungsein-
richtungen immer auch einen Erziehungsauftrag. Dazu gehört, wie im Brandenburgischen 
Schulgesetz verankert, auch und vor allem die „Achtung und Verwirklichung der Werteord-
nung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Brandenburg“, die Förderung der 
Aneignung von Werten als Fundament, auf dem die deutsche Gesellschaft ruht, die Ausfor-
mung der persönlichen Identität sowie die Erziehung zu einem mündigen, verantwortungs-
bewussten Staatsbürger. 
Der Bildungs- und persönliche Reifeprozess sowie die Verantwortungsübernahme für sich 
selbst und andere vollzieht sich dabei nicht im luftleeren Raum anhand abstrakter Inhalte, 
sondern innerhalb der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, kulturellen wie histo-
rischen Gegebenheiten, die unser Zusammenleben prägen. 
Jedes Volk drückt mit der Sichtbarkeit nationaler Symbole seine Zugehörigkeit und Zustim-
mung zur Verfasstheit der jeweiligen Nation in positiver Form aus. Die Bundesflagge in den 
Farben Schwarz-Rot-Gold, die deutsche Trikolore, ist weder, wie in der politischen Debatte 
häufig behauptet, ein beliebiges eingefärbtes „Stück Stoff“ noch ein überkommener Ana-
chronismus ohne Bedeutung für die Gegenwart, noch ein bloßes formales Hoheitszeichen; 
sie ist vielmehr sichtbarer Ausdruck für die gesellschaftliche Solidarität und positives Be-
kenntnis zum demokratischen, freiheits- und friedliebenden Charakter der Bundesrepublik, 
ihres Grundgesetzes und identitätsstiftendes Symbol für die gewachsene kulturelle sowie 
historische Identität des Deutschen Volkes. 
In der Bundesrepublik Deutschland wird nationalen Symbolen aus historischen Gründen, 
ganz im Gegensatz anderen demokratisch verfassten Staaten, vielfach mit Skepsis und Arg-
wohn begegnet. Zu Unrecht: Denn obwohl diese in der Zeit der nationalsozialistischen Bar-
barei als auch in der darauffolgenden sozialistischen Diktatur im östlichen Teil Deutschlands 
missbraucht wurden, geschahen Verfolgung und Verbrechen, geschah das Unrecht, das 
von deutschem Boden im 20. Jahrhundert ausging, nicht unter den Farben Schwarz-Rot-
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Gold, sondern unter dem Hakenkreuz des „Dritten Reiches“ sowie unter Hammer und Zirkel 
der DDR. 
Die Bundesflagge steht für alles, was Nationalsozialisten, Sozialisten wie Kommunisten, 
kurz: Antidemokraten, zutiefst verachten: das Bekenntnis zur Demokratie und Republik, zum 
Parlamentarismus und Föderalismus, zum Rechts- und Verfassungsstaat, zu den Grund- 
und Freiheitsrechten, zur Aussöhnung mit den europäischen Nachbarn, zur nationalen Ein-
heit, zur Ablehnung von Fremdherrschaft, Totalitarismus und Tyrannei sowie zur nationalen 
Souveränität mit allen Rechten und Pflichten, die sich für die Verfassungsorgane sowie für 
die Deutschen als Staatsbürger und Souverän des Grundgesetzes auf Bundes- und Lan-
desebene daraus ergeben.  
Dieser Wertekompass findet seinen sichtbaren und würdigen Ausdruck in der deutschen 
Bundesflagge und in der jeweiligen Landesflagge. 
Gerade in Zeiten einer heterogener werdenden Schülerschaft, gesellschaftlicher Spaltung, 
zahlreicher internationaler Herausforderungen und politischen, gesellschaftlichen wie wirt-
schaftlichen Krisenphänomenen braucht es Orientierung und ein positives Bekenntnis zur 
eigenen nationalen Identität. Ein Beitrag hierfür kann durch die Sichtbarkeit der Bundes-
flagge als Nationalsymbol und durch die Landesflagge Brandenburgs an unseren Schulen 
geleistet werden. 
So wird mit der brandenburgischen Landesflagge nicht allein der Verbundenheit zur märki-
schen Heimat als föderaler Gliedstaat mit ihren abwechslungsreichen Landschaften und 
Städten, ihrem reichen kulturellen und historischen Erbe Ausdruck verliehen, sondern auch 
die Achtung vor den Leistungen der Brandenburger, insbesondere im Zuge der friedlichen 
Revolution1989/90 und dem seither Erreichten. 
In beiden Flaggen, der Bundes- wie der Landesflagge, kristallisiert sich das Wertegerüst, 
das es durch den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu vermitteln gilt.  
Somit leisten sie einen Beitrag zur Rückbesinnung auf das, was eint; zur Identifizierung mit 
dem, was prägt; zur Mahnung an die Folgen totalitärer Versuchung und zur Aufforderung, 
bei der Gestaltung der Zukunft Deutschlands und Brandenburgs verantwortungsvoll mitzu-
wirken. 

 


