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Tagesordnung:

1. Besuch und Beratung in der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloß 
Branitz

Vorstellung von Arbeitsschwerpunkten und Perspektiven der Stiftung

2. Beratung zu Fragen des Denkmalschutzrechts

3. Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu bundes- und 
landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzgebungs- und weiteren 
Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung und Kultur

4. Verschiedenes

Festlegungen:

1. Die Abgeordneten beschließen einstimmig (9 : 0 : 0) die Richtigkeit des Proto-
kolls der 8. Sitzung am 28.04.2010 gemäß § 83 Satz 3 GOLT.

2. Die Abgeordneten verständigen sich über die Tagesordnung der 10. Sitzung 
am 23. Juni 2010 wie aus TOP 4 „Verschiedenes“ näher zu ersehen ist.

Aus der Beratung:

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden, insbesondere Mini-
sterin Dr.  Münch,  den Bürgermeister  und stellvertretenden Oberbürgermeister der 
Stadt Cottbus, Herrn Kelch, den Stiftungsdirektor Herrn Streidt mit seinem Team so-
wie Herrn Prof. Dr. Karg als obersten Denkmalschützer des Landes. Er bedankt sich 
für die Möglichkeit, dass der Ausschuss seine Sitzung an diesem ausgewählten Ort 
durchführen könne und für die hierzu von der Stiftung geschaffenen Rahmenbedin-
gungen. Nach Ablauf der Sitzung bestehe die Möglichkeit, an einer Führung durch 
den Park und bei gebotener Zeit auch durch das Schloß Branitz teilzunehmen. An-
schließend werde zu einem Theaterbesuch im Staatstheater Cottbus eingeladen.

Der Vorsitzende erteilt sodann Herrn Kelch das Wort.

Herr Kelch  (Bürgermeister und stellvertretender Oberbürgermeister der Stadt Cott-
bus) überbringt dem Ausschuss die herzlichsten Grüße des Oberbürgermeisters und 
der Stadtverordneten mit besten Wünschen für einen angenehmen und erfolgreichen 
Verlauf der Sitzung. Er nimmt sodann Bezug auf die von der Stiftung Fürst-Pückler-
Museum Park und Schloß Branitz angestrebte Entwicklung von einer bisher unselb-
ständigen kommunalen Stiftung unter der Aufsicht des Oberbürgermeisters der Stadt 
Cottbus hin zu einer selbständigen öffentlich-rechtlichen Stiftung. 
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Dieses werde von der Stadt Cottbus ausdrücklich unterstützt. Mit der Verselbständi-
gung solle die Stiftung eine ihrer nationalen Bedeutung entsprechende Aufwertung 
erfahren und eine sichere finanzielle Perspektive von Land und Bund erhalten. 

Der Bürgermeister sichert sodann zu, dass sich die Stadt Cottbus auch weiterhin mit 
ihrem Anteil an der Finanzierung der Stiftung beteiligen werde.

Ministerin Dr. Münch bedankt sich auf das Herzlichste und bittet Herrn Kelch, dem 
Oberbürgermeister und den Stadtverordneten ihre herzlichen Grüße von diesem Ta-
gungsort und die Mitteilung zu überbringen, dass der Landesregierung und dem Aus-
schuss die Kultur sehr am Herzen liege. Cottbus beherberge nicht nur die Stiftung 
Branitz, sondern auch die Kulturstiftung Cottbus, für deren Erhalt und Entwicklung 
der kommunale Partner von größter Bedeutung sei. Deshalb wolle sie auch namens 
der Landesregierung an die Stadtverordneten für  ihre heutige wichtige Haushalts-
klausur die Bitte richten, auch seitens der Stadt trotz der schwierigen Haushaltslage 
die Bereitschaft zu erhalten, gemeinsam mit dem Land für den Erhalt der wichtigen 
Kulturgüter einzutreten. Insoweit nehme sie gerne die Mitteilung des Bürgermeisters 
entgegen, dass die Stadt an ihrem Anteil festhalte und die Mittel nicht senken wolle. 

An die von der Ministerin ausgesprochenen Grußworte schließt der Vorsitzende na-
mens des Ausschusses ausdrücklich an und bittet Herrn Kelch, diese mit auf den 
Weg zu nehmen. 

Der Vorsitzende ruft sodann das Protokoll der 8. Sitzung am 28.04.2010 auf und bit-
tet um Bestätigung durch die Abgeordneten. Der Ausschuss beschließt einstimmig, 
(9 : 0 :0) die Richtigkeit des Protokolls gemäß § 83 Satz 3 GOLT.

Auch die Tagesordnung der heutigen Sitzung wird ohne Änderung bestätigt.

Der Vorsitzende nimmt sodann Bezug auf die dem Ausschuss seit der letzten Sit-
zung zugegangenen Schreiben und macht folgende Vorschläge zu deren weitere Be-
handlung:

1. Schreiben des MBJS vom 27.04.2010 mit Betreff: „Tage der Demokratie“ vom 
25. bis 27.06.2010 (Anlage 1)

Hierzu sei mitgeteilt worden, dass diese Projekttage in der Verantwortung des 
Landtages und der Fraktionen gestaltet würden.

Der  Vorsitzende  bittet  die  Abgeordneten  dennoch  um rege  Wahrnehmung 
dieses Termins.

2. Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport 
vom 05.05.2010 mit Betreff: „UN-Behindertenrechtskonvention“ (Anlage 2)

Der Vorsitzende bittet die Landesregierung um Stellungnahme unter TOP 3.
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Zu TOP 1: Besuch  und  Beratung  in  der  Stiftung  Fürst-Pückler-Museum 
Park und Schloß Branitz

Vorstellung  von  Arbeitsschwerpunkten  und  Perspektiven  der 
Stiftung

Der Vorsitzende begrüßt nochmals Herrn Streidt und bedankt sich namens des Aus-
schusses für die Einladung, an diesem Ort seine Sitzung durchführen zu können und 
für die Gewährleistung so exzellenter Rahmenbedingungen. Er bittet sodann um den 
einführende Vortrag des Stiftungsdirektors.

Herr Streidt (Stiftungsdirektor) nimmt auf folgende Themenschwerpunkte Bezug, die 
er  anhand einer  PowerPoint-Präsentation  den Abgeordneten anschaulich darstellt 
(Anlage 3): 

1. Einführung in Leben und Wirken Fürst Pücklers und Vorstellung der von ihm 
maßgeblich entwickelten Park- und Schlösserlandschaften einschließlich sei-
nes Wirkens im europäischen Maßstab: „Branitzer Park und Schloss“ Welterbe 
Städte Pückler-Park in Bad Muskau, Park Babelsberg in Potsdam, Parkanlage 
in Neuhardenberg.

2. Geplante Projekte anlässlich der Feierlichkeiten zu Fürst-Pücklers 225. Ge-
burtstag am 30. Oktober 2010.

3. Vorstellung des Hauptwerkes von Fürst-Pückler, der Park- und Schlossanlage 
Branitz

- Gestaltung der Kulturlandschaft,

- Entwicklung und Probleme im Hinblick auf den Pflegezustand des Parks ein-
schließlich der personallen und sachlichen Kapazitäten,

- Einrichtung des Schlosses nach einem abgestimmten Konzept sowie die im 
Laufe der  Zeit  erfolgten  Überbauungen dieser  Kulturlandschaft  im äußeren 
Parkbereich und sich hieraus ergebende Problemlagen.

Herr Streidt hebt die Authentizität des Wohnorts einschließlich der Bibliothek und der 
Kunstsammlungen Fürst-Pücklers in Branitz hervor. Andere Wohnorte seien in der 
Folgezeit überformt worden. Insbesondere die Kunstsammlung weise auf die interna-
tionale Verflechtung Pücklers hin, denn sie enthalte zahlreiche von den vielen Reisen 
auch in den Orient mitgebrachte Stücke. Dieses strahle aus und mache Branitz mit 
seinen Beständen zu einem gesuchten Kooperationspartner für  Ausstellungen mit 
Fürst-Pückler-Bezug.
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Herr Streidt lenkt die Aufmerksamkeit auch auf eine umfangreiche Ausstellung zum 
Leben und Werk von Carl Blechen - einem bedeutenden Landschaftsmaler seiner 
Zeit. Im weiteren stellt Herr Streidt die Arbeitsschwerpunkte und die Entwicklungs-
ziele bis 2012 für die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloß Branitz wie 
folgt vor:

1. deutliche Verbesserung des Pflegezustandes des Parks,
2. Einrichtung des Schlosses nach einem abgestimmten Konzept,
3. Profilierung der SFPM als Ort der Pückler-Forschung,
4. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stiftung,
5. bessere  finanzielle  Ausstattung  der  Stiftung,  damit  diese  ihre  satzungsge-

mäßen Aufgaben erfüllen kann,
6. Steigerung der Einnahmen auf 330 000 € p.a. (vgl. Anlage 3).

Herr Streidt endet seinen Vortrag mit der Bemerkung, dass künftig alle Publikationen 
und alle Beschriftungen innerhalb der Stiftung dreisprachig - deutsch, polnisch und 
englisch - erfolgen sollten, um auch dadurch den Bekanntheitsgrad der Stiftung wei-
ter zu erhöhen. Insbesondere sehe man weitere Potenziale darin, die polnischen Bür-
gerinnen und Bürger noch gezielter anzusprechen und als Gäste im Park begrüßen 
zu wollen. Abschließend bedankt sich Herr Streidt für die Möglichkeit, an diesem inte-
ressanten Ort tätig sein zu dürfen. 

Der  Vorsitzende bedankt sich bei Herrn Streidt für den Vortrag und die herausra-
gende persönliche Leistung des Stiftungsdirektors und seines Teams, durch die die 
Stiftung in den vergangenen zwei Jahren einen enormen Aufschwung genommen 
habe.

In der anschließenden Beratung werden folgende Schwerpunkte thematisiert:

1. eine differenzierte Darstellung der Einnahmequellen der Stiftung,
2. Konkretisierung der Gestaltungsabsichten im Hinblick auf die Parkanlage (Ab-

geordneter Dellmann [SPD]),
3. Kooperationsmöglichkeiten mit Berlin (Abgeordnete Große [DIE LINKE]),

Kooperationen mit den Grenzregionen in Polen (Vorsitzender),
Kooperationen mit Skandinavien (Abgeordneter Hoffmann [fraktionslos]), um 
Besucher nach Branitz zu führen,

4. weitere Nutzung der Potenziale, die sich durch eine Entwicklung der Marke 
„Brandenburg  als  Park-  und  Gartenland“  für  die  Tourismus-Marketing/Wirt-
schaftsförderung ergeben könnten (Abgeordneter Dellmann [SPD])

5. Stand des Forschungsprojekts mit der BTU Cottbus zur Parkentwicklung (Ab-
geordneter Hoffmann [fraktionslos]).
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Zu 1. 

Herr  Streidt unterstreicht, dass für die Stiftung als unselbständige kommunale Stif-
tung die Stadt Cottbus als Hauptträger finanzielle Verantwortung trage. Branitz sei 
aber auch als kultureller Leuchtturm in ein Förderprogramm des Bundes und des 
Landes aufgenommen worden. Vom Land bekomme die Stiftung eine Projektförde-
rung -  keine institutionelle  Förderung.  Auch der  Bund leiste  Projektförderung und 
zwar ausschließlich im investiven Bereich. Die Fördermöglichkeiten, die man vom 
Bund erhalte, würden sich künftig wegen der Forderung nach einer 1 : 1-Gegenfinan-
zierung erschweren, weil diese die Stadt Cottbus bereits in den letzten Jahren nicht 
mehr habe erbringen können. Der Bund habe bisher aus gutem Willen gehandelt. 
Künftig müsse jedoch im Interesse einer stabilen mittelfristigen Planung hier Klarheit 
geschaffen werden. 

Zu 2. 

Im Hinblick auf die Gestaltung des Parkes im Innen- wie im Außenbereich sei man 
gemeinsam mit der Stadt auf einem guten Weg. Hierzu sei eine Flächenstrategie er-
arbeitet worden, die die zu übernehmenden Flächen im Einzelnen ausweise. Dies 
seien zum großen Teil städtische Flächen. Als neuralgischer Punkt könne die Cott-
busmesse bezeichnet werden, die weitere Flächen in Anspruch nehmen würde. Im 
Übrigen sei die Stiftung eingebunden in alle stadtgestalterischen Maßnahmen, die 
den Park berühren könnten in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmal-
pflege.

Zu 3. 

Herr Streidt verweist auf die Nutzung vielfältiger Informationsplattformen wie Stadt-
magazine,  „Kulturland  Brandenburg“  und  anderes  mehr.  Diese  Nutzungsmöglich-
keiten für Bekanntheits- und Werbestrategie dürften jedoch nichts kosten, da die Stif-
tung für Marketing im strategischen Sinne keine Mittel zur Verfügung habe. Eine Koo-
peration mit den polnischen Grenzregionen Forst/Brody müsse hingegen noch für die 
nächsten Jahre entwickelt werden. Das Parkseminar dort und auch in Branitz sei bis-
her sehr gut angenommen worden. So wolle man insbesondere auch die Potenziale 
bürgerschaftlichen Engagements  noch mehr  nutzen.  Auch finde bereits  ein  reger 
Austausch mit skandinavischen Ländern statt, die an Branitz und Pückler und insbe-
sondere an der Lausitz großes Interesse gefunden hätten.

Zu 4.

Abgeordneter  Dellmann (SPD)  wünscht  sich,  dass diese Potenziale  erkannt  und 
durch eine noch intensivere und gezieltere Kooperation verschiedener Ressorts ins-
besondere mit Landwirtschaft und Wirtschaft eine komplexe Förderung erfahren.
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Zu 5. 

Das Forschungsprogramm „Außenpark“ mit der BTU Cottbus werde rege betrieben 
und sei gegenwärtig in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der Stadtentwicklung 
angesiedelt, da es hierbei um die Klärung auch zahlreicher rechtlicher Fragen gehe. 
Weitere Projekte mit der BTU seien in Vorbereitung. 

Der  Vorsitzende sieht keinen weiteren Beratungsbedarf und übergibt das Wort so-
dann an Ministerin Dr. Münch.

Ministerin Dr. Münch nimmt zunächst die Gelegenheit wahr, Herrn Streidt und sei-
nem Team für das in den letzten zwei Jahren Geleistete ihren Dank auszusprechen. 
Die erreichten vielfältigen Ergebnisse seien außergewöhnlich. Dennoch wisse die Mi-
nisterin auch um die Sorgen und Probleme der Stiftung. Insoweit sei sie erfreut ge-
wesen vom Bürgermeister zu hören, dass die Stadt ihren finanziellen Beitrag auf-
rechterhalten wolle. Gleiches gelte für das Land. Die Ministerin kommt sodann auf 
die intensive Diskussion um den Problemkreis „Überführung von Branitz in eine selb-
ständige Stiftung“ zu sprechen. Hierzu vertritt sie die Auffassung, dass der Stiftung 
eine veränderte Rechtsform allein nicht viel bringe, wenn nicht gleichzeitig die dafür 
benötigten Mittel zur Verfügung gestellt werden könnten. Im Hinblick auf die Förder-
bereitschaft des Bundes nimmt die Ministerin Bezug auf ein Gespräch mit dem Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Kulturstaatsminister 
Bernd Neumann. Danach könne man wohl davon ausgehen, dass der Bund die Ent-
wicklung in der Stiftung auch weiterhin wohlwollend begleiten werde und gute Chan-
cen für eine Umwandlung weg von einer Projektförderung hin zu einer institutionellen 
Förderung bestünden. Von großer Bedeutung sei auch die Kooperation mit dem Frei-
staat Sachsen, um im Rahmen dieses Gesamtkonstrukts auch Branitz auf die Welt-
kulturerbeliste aufnehmen zu können. Die Ministerin unterstreicht abschließend, dass 
auch die Landesregierung die Stiftung in ihrem Bemühen um institutionelle Förde-
rung und um Umwandlung in eine selbständige öffentlich-rechtliche Stiftung unter-
stützen und begleiten werde.

Zu TOP 2: Beratung zu Fragen des Denkmalschutzrechts

Ministerin Dr. Münch  bedankt sich für die Möglichkeit, die Beratung zu einem so 
spannendem Thema mit  einer  Wirksamkeitsbeschreibung des  Brandenburgischen 
Denkmalschutzgesetzes einleiten zu können. Sie weist darauf hin, dass dieses Re-
gelwerk, das am 1. August 2004 in Kraft getreten sei, in einer für ein Gesetz verhält-
nismäßig kurzen Laufzeit bereits mehrmals in seiner Wirksamkeit untersucht worden 
sei:

- Bereits  im Frühjahr 2006 sei  als  Auftrag des Landtags-Sonderausschusses 
zur Überprüfung von Normen und Standards eine Evaluierung des Gesetzes 
im Hinblick auf die Zielstellungen der Novellierung im Jahr 2004 unter Einbe-
ziehung des Gutachters Kienbaum Management Consultants GmbH erfolgt.
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- Im Jahr 2007/2008 sei ebenfalls auf Initiative des Sonderausschusses eine 
Bürokratiekostenmessung (SMK) hinsichtlich der aus dem Gesetz für den Bür-
ger und die Wirtschaft resultierenden Informationspflichten erfolgt.

- In den Jahren 2008/2009 sei im Rahmen der IMAG-Funktionalreform aufgrund 
von  Vorschlägen  der  kommunalen  Spitzenverbände  eine  Überprüfung  der 
vom Gesetz  vorgegebenen Aufgabenzuordnung zwischen kommunaler  und 
staatlicher Ebene erfolgt.

- Schließlich sei das Gesetz im Jahr 2007 auch Gegenstand von Anträgen nach 
dem Brandenburgischen Standarderprobungsgesetz  zur  Erprobung der  Ab-
weichung  von  Zuständigkeitszuweisungen,  die  allerdings  von  den  betref-
fenden Landkreisen zurückgezogen bzw. vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur nicht positiv beschieden werden konnten, gewesen.

Dies deute auf ein großes Spannungspotenzial hin, dass der Regelungsmaterie inne-
wohne. 

Im Ergebnis dieser Untersuchungen sei festzuhalten, dass sich das Gesetz hinsicht-
lich der mit der Novellierung verbundenen Zielstellungen im Wesentlichen bewährt 
habe und insbesondere kein Nachbesserungsbedarf  oder gar Novellierungsbedarf 
habe identifiziert werden können.

Hemmnisse in der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben seien auf der Vollzugsebe-
ne auszumachen, wobei diese in erster Linie auf zunehmende Defizite in der perso-
nellen Ausstattung der unteren Denkmalschutzbehörden (UDB) sowie des Branden-
burgischen Landesamtes für  Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum 
(BLDAM) und dem Mangel an einem - insbesondere in Fällen der Unzumutbarkeit - 
flexibel einsetzbaren Denkmalförderprogramm zurückzuführen seien.

Ministerin Dr. Münch gliedert ihren Vortrag sodann in folgende Bewertungskriterien:

a) gesetzgeberische Zielstellungen

Die Landesregierung habe mit der Novellierung des Gesetzes im Jahr 2004 unter an-
derem die folgenden Zielstellungen gesetzt  bzw. gesetzlichen Umsetzungsschritte 
vollzogen:

- Vereinfachung,  Straffung,  Präzisierung  (Vereinfachung)  der  denkmalrecht-
lichen Verfahren und Verringerung des Verwaltungsaufwandes durch

● Umstellung vom aufwendigen konstitutiven Unterschutzstellungsverfah-
ren  bei  den  UDB  zum  nachrichtlichen  Eintragungsverfahren  beim 
BLDAM bei der Denkmalerfassung,
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● Reduzierung  der  Beteiligungsfrist  für  die  Denkmalfachbehörde 
(BLDAM) in denkmalschutzrechtlichen und bauaufsichtlichen Erlaubnis-
verfahren von drei auf einen Monat sowie

● Einführung von Sammelgutachten des BLDAM, in deren Geltungsbe-
reich die UDB bei Erlaubnisverfahren von einer Benehmensherstellung 
mit dem BLDAM befreit sind.

- Stärkere Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Verfügungsberech-
tigten von Denkmalen in der gesetzlichen Regelung durch

● Festschreibung einer - von der förmlichen Einleitung eines Erlaubnis-
verfahrens unabhängigen - Beratungspflicht der Denkmalbehörden für 
die Verfügungsberechtigten von Denkmalen,

● Verkürzung der Verfahrensdauer für denkmalrechtliche/bauaufsichtliche 
Erlaubnisverfahrens  infolge  der  Reduzierung  der  Beteiligungsfrist  für 
das BLDAM.

Zum anderen seien in das Gesetz Regelungen aufgenommen, die den UDB in ver-
stärktem Maße aufgeben, die durch denkmalschutzrechtliche Verpflichtungen für pri-
vate Denkmaleigentümer entstehenden Lasten bei der Entscheidung zu berücksichti-
gen. Dazu gehöre, dass

● die Prüfung und der Maßstab der  Zumutbarkeit  denkmalschutzrecht-
licher Vorgaben bzw. die Abwägung der Belange des Denkmalschutzes 
mit den privaten Interessen als eine Maxime im Entscheidungsprozess 
für die UDB im Gesetzestext klarer herausgestellt worden sei und 

● im Fall von unzumutbaren Belastungen infolge von Verwaltungsakten 
oder sonstigen Maßnahmen nach dem Brandenburgischen Denkmal-
schutzgesetz (BbgDSchG) ein Ausgleichsanspruch des privaten Verfü-
gungsberechtigten gegen das Land im Gesetz verankert  worden sei, 
über  den dem Grunde nach bereits  mit  der  belastenden Maßnahme 
entschieden werden müsse.

●
b) Bewertung der Wirksamkeit des neuen Gesetzes insbesondere im Hinblick auf 

die Zielstellungen der Novellierung 2004

- Umstellung Denkmalerfassung

Die Umstellung des Systems der Denkmalerfassung auf ein nachrichtliches Eintra-
gungsverfahren, das allein in der Zuständigkeit des BLDAM liege, habe zu einer Ent-
lastung  der  UDB  vom  zeitintensiven  konstitutiven  Unterschutzstellungsverfahren 
(förmliches Verwaltungsverfahren mit Anhörung, Eintragungsbescheid und Rechtsbe-
helfsmöglichkeiten) geführt. Damit verbunden sei (gutachterlich festgestellt) ein Ka-
pazitätsgewinn bei den UDB für andere ihnen obliegende Aufgabenbereiche - insbe-
sondere die Beratung der Verfügungsberechtigten von Denkmalen bei Investitions-
vorhaben und in der Novelle neu zugewiesene Zuständigkeit für Abbruchanträge. 



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/9 S. 10

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 26.05.2010
9. Sitzung dr. schr-gr

Die Qualität der Beratung der Antragsteller sei jedoch nicht nur vom zeitlichen Kapa-
zitätsgewinn, sondern von einer angemessenen Ausstattung der UDB mit  fachlich 
qualifiziertem Personal abhängig, die den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten oblie-
gen würde.

In den letzten Jahren seien allerdings deutliche Tendenzen erkennbar geworden, wo-
nach bei Ausscheiden von fachlich qualifizierten Mitarbeitern keine Nachbesetzung 
erfolge bzw. kein fachlich qualifiziertes Personal eingesetzt worden sei. So verfüge 
mittlerweile nur noch etwa die Hälfte der UDB über die Stelle eines Sachgebietslei-
ters, der ausschließlich auf die Belange von Denkmalpflege und Denkmalschutz spe-
zialisiert sei. Die übergeordneten Amtsleitungen hätten oftmals mehrere Aufgabenge-
biete zu vertreten und besäßen daher nicht mehr den Spezialisierungsgrad, um kom-
petent und souverän denkmalpflegerische Lösungsvarianten vor Ort zu verhandeln. 
Daher würden von vielen Bauherren vor allem Vertreter des BLDAM als kompetente 
Ansprechpartner wahrgenommen. Das BLDAM werde jedoch aufgrund des bis 2014 
stattfindenden Personalabbaus auf 79 Stellen die Defizite in der Beratungskompe-
tenz der UDB nicht mehr landesweit kompensieren können. Gelinge bei den UDB 
keine personelle Stabilisierung, so dürften sich (vermeidbare) Konfliktfälle mangels 
ausreichender Beratung und Begleitung der betroffenen Denkmaleigentümer häufen.

Die Einführung des deklaratorischen Eintragungsverfahrens ziele außerdem auf eine 
Beschleunigung der Denkmalerfassung hin. Die beschleunigte Denkmalerfassung sei 
Grundvoraussetzung für  einen wirksamen Denkmalschutz im Land und diene der 
Planungssicherheit für (potenzielle) Denkmaleigentümer und sonstige Vorhabenträ-
ger, damit diese nicht erst nach einer abgeschlossenen Planung von denkmalpflege-
rischen Restriktionen überrascht würden. Das BLDAM stehe bei der Denkmalerfas-
sung jedoch zugleich in der Verantwortung, eine qualitativ fundierte Beurteilung der 
Denkmaleigenschaft  nicht einer flüchtigen Schnellinventarisation zu opfern, die im 
Rahmen der für Denkmaleigentümer eröffneten Feststellungsverfahren die Anfecht-
barkeit der Denkmalqualifizierung provozieren würde.

Eine deutliche Steigerung der Neueintragungen gegenüber dem vormaligen konstitu-
tiven Eintragungsverfahren habe in den vergangenen Jahren noch nicht erreicht wer-
den können. Dies sei zum einen auf den Verlust von Arbeitskapazität im BLDAM 
durch Stellenreduzierungen infolge der von der Landesregierung beschlossenen Per-
sonalbedarfsplanung bis 2014 zurückzuführen, die auch das Dezernat Inventarisation 
betroffen habe. Zum anderen habe das BLDAM parallel zur laufenden Inventarisation 
den gesetzlich verankerten Sonderauftrag bis Ende Juli 2009 zu erfüllen gehabt, die 
aus DDR-Zeiten übernommenen Denkmale mit Gebietscharakter zu präzisieren und 
nachzubegründen.  Dem BLDAM sei  es  gelungen,  alle  178 Positionen fristgerecht 
neu zu bewerten.
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Auch unter diesen erschwerten Rahmenbedingungen sei es dem BLDAM dennoch 
zwischen 2005 und Ende 2009 gelungen,  1 505 Neueintragungen im Bereich der 
Baudenkmalpflege und 8 173 Neueintragungen im Bereich der Bodendenkmalpflege 
zu realisieren (für Bodendenkmale habe schon immer das deklaratorische Verfahren 
gegolten; viele Bodendenkmale seien bereits bekannt und hätten nur noch eingetra-
gen und die Eintragungen den Eigentümern bekannt gegeben werden müssen.). Die 
Denkmalliste weise mit Stichtag 31.12.2009 im Bereich der Baudenkmalpflege einen 
Stand von 12 455 eingetragenen Denkmalen auf. Im Bereich der Bodendenkmalpfle-
ge  seien  es  8 754 eingetragene  Denkmale.  Dabei  dürfe  nicht  außeracht  bleiben, 
dass sich das BLDAM in den zurückliegenden Jahren auch mit Löschungsverfahren 
auseinanderzusetzen hatte. Im Bereich der Baudenkmalpflege seien durchschnittlich 
30 Löschungen von eingetragenen Denkmalen pro Jahr erfolgt. Die betroffenen Ob-
jekte hätten nach heutigen Maßstäben nicht mehr die Voraussetzungen eines Denk-
mals nach § 2 Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbGDSchG) gehabt oder 
seien wegen ihres baulichen Zustandes bzw. aus Gründen der Unzumutbarkeit einer 
Erhaltung für den Denkmaleigentümer abgerissen worden.

Die vom BLDAM seit 2005 geführte zentrale Denkmalliste des Landes habe sich als 
sehr bürgerfreundlich herausgestellt (veröffentlicht auf BLDAM-Website). Die bis zur 
Novellierung des BbgDSchG bei den 19 UDB jeweils für ihr Gebiet geführten Denk-
malverzeichnisse  würden einen sehr  unterschiedlichen Aktualitätsstand aufweisen 
und in formaler Hinsicht teilweise erheblich voneinander differieren. Sie würden in 
sehr unregelmäßigen, vielfach in zeitlich weit auseinanderliegenden Zeiträumen pu-
bliziert, sodass sie für betroffene Bürger nicht immer hinreichend aussagekräftig und 
Planungssicherheit bietend gewesen seien.

Als nach wie vor unbefriedigend stelle sich die Situation hinsichtlich der Unterschutz-
stellung von Denkmalbereichen dar, die nach dem Gesetz für ihren Schutzstatus ei-
ner Denkmalsatzung der betreffenden Kommune bedürften und nur in Ausnahmefäl-
len  durch  ordnungsbehördliche  Verordnung  der  Denkmalschutzbehörden  unter 
Schutz gestellt werden könnten. In vielen Fällen sei festzustellen, dass die Gemein-
devertretungen aus sachfremden Erwägungen und aufgrund von Vorbehalten in der 
Bevölkerung gegen denkmalrechtliche Bindungen auf den Erlass einer Denkmalbe-
reichssatzung verzichteten. Insbesondere im ländlichen Raum habe dies mittelfristig 
den Verlust historisch überkommener dörflicher Erscheinungsbilder zur Folge. 

Die Wirksamkeit des Gesetzes müsse an dieser Stelle dahin gehend hinterfragt wer-
den, ob den Gemeinden weiterhin die Eigenverantwortung für die Unterschutzstel-
lung von Denkmalbereichen überlassen bleiben solle oder vielmehr auch von Ge-
setzes wegen ein Schutzstatus für Denkmalbereiche begründet werden sollte. Bisher 
werde hier das nachrichtliche Eintragungsverfahren durch ein von wesentlich mehr 
Verwaltungaufwand geprägtes Satzungsgebungsverfahren durchbrochen.
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Das  Instrument  der  denkmalpflegerischen  Sammelgutachten  sei  in  seiner  klas-
sischen Form vom BLDAM bisher nur verhalten genutzt worden, da es einen hohen 
Erstellungsaufwand mit sich bringe. Zu Erstellung eines denkmalpflegerischen Sam-
melgutachtens bedürfe es einer soliden Grundlagenarbeit, die in der Regel nicht al-
lein von Mitarbeitern des BLDAM geleistet werden könne und daher die Hinzuzie-
hung von sachverständigen Dritten erforderlich mache, wodurch entsprechende zu-
sätzliche Kosten verursacht würden. Da die Einstellung zusätzlicher Haushaltsmittel 
für  diesbezügliche  Honorarverträge  über  das  BLDAM nicht  realistisch  sei,  werde 
auch in den folgenden Jahren von dem Instrument kaum Gebrauch gemacht werden 
können.

Um dennoch der Erwartung des Gesetzgebers gerecht zu werden, einen Teil der Er-
laubnisverfahren beteiligungsfrei zu stellen, habe das BLDAM den UDB das Angebot 
zum Abschluss  von  sogenannten  Zielvereinbarungen  unterbreitet,  mit  denen  das 
Verfahren der Benehmensherstellung für bestimmte Fallgruppen vereinfacht werde. 
In der Zielvereinbarung würden Maßnahmen an bestimmten Denkmalen und oder 
Denkmalgattungen definiert, für die die Einholung einer Stellungnahme beim BLDAM 
im konkreten Erlaubnisverfahren entbehrlich sei. In diesen definierten Fällen werde 
davon ausgegangen, dass aufgrund ständiger Übung oder durch Grundsatzabstim-
mungen vor Ort die fachliche Position des BLDAM zu dem beantragten Vorhaben für 
die UDB eindeutig abzuleiten sei.

Das BLDAM habe mit 11 UDB, einschließlich der SPSG, Zielvereinbarungen abge-
schlossen. Damit nutzten circa 60 % der UDB das Instrument zur Vereinfachung der 
Benehmensherstellung. Alle anderen UDB hätten den Abschluss einer solchen Ver-
einbarung  nicht  angestrebt.  Die  erste  statistische  Auswertung  könne  noch  keine 
festen und belastbaren Ergebnisse zeigen, doch seien erste Tendenzen sichtbar. Im 
Bereich der Baudenkmalpflege bewege sich die Anzahl der Fälle innerhalb der Ziel-
vereinbarungen in Bezug zur Gesamtzahl der denkmalrechtlichen Erlaubnisse und 
Baugenehmigungsverfahren bei durchschnittlich 20 %; im Bereich der Bodendenk-
malpflege bei durchschnittlich 30 %. Die notwendigen denkmalfachlichen Beratungen 
vor Ort würden in den komplizierten Fällen weiterhin der Schlüssel für eine erfolg-
reiche denkmalfachliche Arbeit bei der nachhaltigen und für die Denkmaleigentümer 
zumutbaren Erhaltung und Pflege der Denkmale bleiben.

- Stärkung der Belange der Verfügungsberechtigten von Denkmalen

Durch die Entlastung der UDB vom konstitutiven Unterschutzstellungsverfahren, sei 
es gelungen, diesen Institutionen mehr Zeitkapazität für die Beratung von Antragstel-
lern  hinsichtlich  der  geplanten  Maßnahmen  an  Denkmalen  einzuräumen  (siehe 
oben).
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Die im novellierten BbgDSchG präzisierten Regelungen zur Berücksichtigung der Zu-
mutbarkeit  denkmalrechtlicher  Erhaltungs-  und  Dokumentationsaufwendungen  ge-
genüber  privaten  Denkmaleigentümern  hätten  in  den  letzten  Jahren  zu  einer 
verstärkten Sensibilität der Denkmalbehörden für die Belange der Denkmaleigentü-
mer geführt. Die Beurteilung des gesetzlichen Tatbestandes „Zumutbarkeit“ sei heute 
regelmäßig Gegenstand bei erforderlich werdenden Abwägungsentscheidungen der 
UDB zwischen den Belangen des Denkmalschutzes und den privaten Interessen.

Den UDB seien mit der im April 2009 vom MWFK erlassenen „Verwaltungsvorschrift 
zur  Prüfung der  Zumutbarkeit  im Rahmen von Erlaubnisverfahren und ordnungs-
rechtlichen Verfahren nach dem BbgDSchG“ verbindliche Vorgaben für die Beurtei-
lung der Zumutbarkeit an die Hand gegeben worden. Mit diesen Vorgaben solle den 
UDB die Zumutbarkeitsprüfung erleichtert werden und eine einheitliche Handhabung 
im gesamten Land - unabhängig von der unterschiedlichen personellen Qualifikation 
der UDB - sichergestellt werden. Darüber hinaus werde für die privaten Denkmalei-
gentümer die Einschätzung, was durch die Denkmalbehörden als zumutbar abver-
langt werden könne, berechenbarer gemacht. In der Verwaltungsvorschrift (VV) wür-
den insbesondere die Anforderungen an eine vom Eigentümer vorzulegende denk-
malrechtliche Wirtschaftlichkeitsberechnung für Baudenkmale detailliert festgeschrie-
ben, da es hierzu keine allgemeingültigen Berechnungsmuster gebe und die immobi-
lienwirtschaftlichen  sowie  steuerrechtlichen  Aspekte  einer  derartigen  Berechnung 
den UDB bisher besondere Schwierigkeiten bereitet hätte. Die VV biete damit die 
Gewähr, dass die Zumutbarkeitsprüfungen im Rahmen von denkmalrechtlichen Ver-
fahren zukünftig fachlich noch versierter erfolgen und damit die UDB an Sicherheit im 
Umgang mit Zumutbarkeitsfragen gewinnen könnten. Dies käme den Belangen der 
privaten Denkmaleigentümer maßgeblich zugute.

Im Ergebnis der Untersuchung zu den Bürokratiekosten aufgrund von Informations-
pflichten nach dem BbgDSchG sei vom MWFK gemeinsam mit dem BLDAM und den 
UDB  ein  Antragsformular  nebst  einem  Merkblatt  erarbeitet  werden.  Antragsteller 
könnten nunmehr für ihre Anträge bei allen UDB ein Antragsformular nach landesein-
heitlichen Kriterien nutzen. Hierdurch solle der Zeitaufwand der Antragsteller bei der 
Erstellung eines denkmalrechtlichen Erlaubnisantrages spürbar verringert werden.

Im September 2008 sei vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur ein 
Leitfaden zur Anwendung einer bürgerfreundlichen Amtssprache in der Denkmalver-
waltung veröffentlicht bzw. den Denkmalbehörden zur Anwendung empfohlen wor-
den. 

Dieser vermittele praxisgerecht sprachliche Optimierungspotenziale in denkmalrecht-
lichen Bescheiden und bei der Korrespondenz mit den Bürgern und der Wirtschaft. 
Allgemeingültige Kriterien zur Textgestaltung würden beschrieben und an Beispielen 
aus der Praxis erläutert. Zudem enthalte der Leitfaden beispielhafte Bescheidmuster. 
Der Leitfaden leiste einen Beitrag dazu, dass das Verwaltungshandeln der Denkmal-
behörden und denkmalrechtliche Entscheidungen für die Bürger besser nachvollzieh-
bar würden, um somit auch eine höhere Akzeptanz bei den Betroffenen zu erwirken.
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- Finanzielle Unterstützung der Denkmaleigentümer

Die bisherigen Förderstrukturen seien an langfristig abgestimmten Prioritätenlisten 
orientiert und könnten auf akute Fälle im Jahresverlauf, für die die Zusage von Aus-
gleichsleistungen erforderlich werde, nicht reagieren. Könne ein privater Denkmalei-
gentümer nachweisen, dass ihm Maßnahmen zur Erhaltung bzw. Sanierung eines 
Denkmals oder  auch Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation eines Boden-
denkmals unzumutbar seien, so könnten entsprechende Maßnahmen von ihm recht-
lich nur bei Bereitstellung einer finanziellen Ausgleichsleistung verlangt werden. An-
dernfalls wäre ein Abrissantrag für ein Denkmal bzw. die undokumentierte Beseiti-
gung eines Bodendenkmals zu erlauben.

Die §§ 24, 25 BbgDSchG würden für diese Fälle ein spezielles Verfahren vorsehen. 
Danach  habe  die  UDB  vor  einer  denkmalrechtlichen  Entscheidung,  die  eine 
unzumutbare Belastung für den Verfügungsberechtigten eines Denkmals zur Folge 
hätte, eine Verständigung mit dem MWFK über die Bereitstellung einer angemes-
senen Ausgleichsleistung herbeizuführen. Aus verfassungsrechtlichen Gründen müs-
se über die Bereitstellung der Ausgleichsleistung dem Grunde nach bereits mit der 
denkmalrechtlichen Maßnahme entschieden werden. Dieses gesetzliche Verfahren 
laufe bisher komplett leer. Dies habe zum einen zur Folge, dass die UDB selbst in 
den Fällen, in denen den Belangen des Denkmalschutzes ein erhebliches Gewicht 
zukomme, gegen diese Belange wegen unzumutbarer Belastungen für die Eigentü-
mer  und  fehlender  Ausgleichsmittel  des  Landes  entscheiden  müssten,  um  nicht 
rechtswidrig zu handeln. Zum anderen führe dies zu einem spürbaren Anwachsen 
der Dissensverfahren, da das BLDAM bei diesen Entscheidungen regelmäßig eine 
Fehlgewichtung der Belange des Denkmalschutzes durch die UDB geltend mache 
und daher eine abschließende Entscheidungsverantwortung an die oberste Denkmal-
schutzbehörde delegiere. In einem aktuellen Rechtsstreit zum Abriss eines Denkmals 
in  Frankfurt  (Oder)  habe das Oberverwaltungsgericht  Berlin-Brandenburg die  feh-
lende Bereitstellung von Ausgleichsmitteln durch das Land erheblich gerügt und ver-
deutlicht, dass die Erhaltung von Denkmalen im öffentlichen Interesse stehe und da-
her  der  Privateigentümer  bei  der  Erhaltungspflicht  auch  finanzielle  Unterstützung 
durch das Land bzw. die Denkmalbehörde erhalten müsse.

Ministerin Dr. Münch endet ihren Vortrag mit einer Übersicht über die bisherigen fi-
nanziellen Anstrengungen des Landes / des MWFK im Rahmen der Denkmalförde-
rung.
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- Landes-  bzw.  MWFK-Förderung  für  die  größten  denkmalbewahrenden 
Kultur-Stiftungen

* Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

jährlich 11,7 Millionen Euro, incl. 3,2 Millionen Euro für Bauinvestitionen und 
Substanzerhaltungsmaßnahmen  (entsprechend  Finanzierungsabkommen) 
und 5 Millionen Euro denkmalpflegerische Maßnahmen (entsprechend Son-
derinvestitionsabkommen)

* Stiftung Stift Neuzelle

2004 bis 2011 insgesamt 11 Millionen Euro, um Bauinvestitionen im Kernbe-
reich des Klosterensembles zu sanieren

* Stiftung Fürst  -  Pückler  -  Museum Park und Schloß Branitz  

jährlicher Zuschuss in Höhe von 430 000 bis 450 000 Euro Zuschuss an die 
Stiftung

* Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

jährlich 686 000 Euro für Baumaßnahmen

- spezielle Denkmalförderung

* National bedeutende Denkmale

jährlich rund 1 Million Euro zur Kofinanzierung des Bundesprogramms zur Sa-
nierung national bedeutender Denkmale (HH BLDAM) - Sanierungsbeispiele: 
Klosterkirche in Doberlug (Landkreis EE), Olympisches Dorf in Elstal oder die 
Heiligkreuz-Kirche in Neuzelle

* Kommunales Kulturinvestitionsprogramm

aus EFRE-Mitteln gespeistes Förderprogramm, daraus 2007 bis 2013 insge-
samt  15 Millionen  Euro  in  Kulturbauten  investiert,  Beispiele:  Ausbau 
Herbst'sches Haus in Wusterhausen zum Museum, Um- und Ausbauarbeiten 
in der Gedenkstätte Ravensbrück, Um- und Ausbau der mittelalterlichen Tor-
anlage in Templin zum Museum, Sanierung der Propstei in Mühlberg/Elbe als 
Museum
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* Konzertierte Denkmalförderung

Von 2005 bis 2009 seien jährlich rund 300 000 Euro über MWFK bzw. BLDAM 
je nach öffentlichem Erhaltungsinteresse bzw. Gefährdungsgrad sowie im Fal-
le nachgewiesener wirtschaftlicher Unzumutbarkeit als dringende Sanierungs-
zuschüsse insbesondere an private Denkmaleigentümer bereitgestellt worden.

* Staatskirchenvertrag/Kirchensanierungen

2009: 
Ev.  Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische  Oberlausitz: 1 636 000  Euro  für 
insgesamt 32 Einzelvorhaben (zudem 50 000 Euro Umschichtung von Mitteln 
für  den  Brandenburger  Dom  sowie  einmalig  zusätzliche  Mittel  von 
190 000 Euro)

Brandenburger Dom: rund 1 Million Euro

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM): 205 000 Euro Patronatsmittel 
sowie 138 000 Euro Baumittel

Kath. Erzbistum/Kath. Bistum Görlitz: 100 000 Euro für sechs Einzelvorhaben

2010  gebe  es  keine  Veränderungen  der  Förderpraxis.  Es  würden  wieder 
50 000 Euro Dommittel zugunsten der kleineren Kirchenbauvorhaben umge-
widmet.

* Sonderförderprogramme des Bundes 2009

2009 seien durch den Bund im Rahmen der Konjunkturförderprogramme Son-
dermittel für Denkmalsanierungen bereitgestellt worden, die durch das MWFK 
(bzw. BLDAM) in Höhe von 788 000 Euro kofinaniziert wurden.

* PMO  -  Mittel  

2009:
5 Millionen Euro über die Brandenburgische Schlösser-Gesellschaft für die Sa-
nierung der Schlösser Alt-Döbern, Doberlug und Freyenstein;

2010:
evtl. 300 000 Euro für konzentrierte Denkmalförderung

Ministerin  Dr.  Münch  weist  abschließend  darauf  hin,  dass  auch  über  Förderpro-
gramme anderer Ressorts insbesondere des MIL erhebliche Anstrengungen im Rah-
men der  integrierten ländlichen Entwicklung sowie  des städtebaulichen Denkmal-
schutzes unternommen worden seien, um den Denkmalbestand des Landes zu er-
halten und zu nutzen.
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- Haushaltsansatz des MWFK 2011

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2011 sei vom MWFK ein finanzieller Ansatz für 
die konzentrierte Denkmalförderung beantragt worden.

Ministerin  Dr.  Münch bittet  darum,  im  Anschluss  an  ihren  Vortrag,  Herrn  Prof. 
Dr. Karg das Wort für ergänzende Bemerkungen aus der Sicht des Landesamtes er-
teilen zu dürfen. 

Prof. Dr. Karg (Direktor des BLDAM und Landeskonservator) nimmt zunächst Bezug 
auf  die  von  der  Ministerin  vorgenommene  Einschätzung  der  Wirksamkeit  des 
BbgDSchG und  unterstreicht,  dass  sich  die  Novellierung  des  Denkmalrechts  im 
Jahr 2004 in seinen grundsätzlichen Strukturen bewährt habe. Ebenso könne er be-
stätigen, dass die dem BLDAM übertragenen gesetzlich festgeschriebenen Verpflich-
tungen hätten erfüllt werden können und zwar - belegt durch das Kienbaum-Gutach-
ten - erfolgreich. 

Im Einzelnen untersetzt Prof. Dr. Karg die vom BLDAM erfüllten Aufgaben im Hin-
blick auf die Eintragung in die Denkmalliste des Landes mit Stand 31.12.2009 ent-
sprechend der auch von Ministerin Dr. Münch vorgetragenen Zahlen. Dabei merkt er 
an, dass bei der Bewertung der Arbeitsleistung der Behörde nicht nur zu berücksich-
tigen sei, dass sie pro Jahr ca. 300 Denkmale für die Aufnahme in die Denkmalliste 
begutachtet habe. Vielmehr verlange auch jede Nichtaufnahme eines Objektes die 
gleiche sorgfältige Bearbeitung, was heiße, den gleichen Zeitaufwand. Zu berück-
sichtigen sei weiterhin, dass durch die gesetzlich übertragene Aufgabe, als Wider-
spruchsbehörde zu wirken, beim BLDAM erhebliche Mehrleistungen nachzuweisen 
seien (Vor 2004 sei dies Aufgabe der UDB wie auch die Führung der Denkmalliste 
gewesen.).  Die Aufgabenübertragung habe zwar zu einer  Personaleinsparung bei 
den UDB von ca. sieben Personalstellen, nicht aber gleichzeitig zu einer Personal-
verstärkung im BLDAM geführt. Benötigt würden hierfür drei Personalstellen. Auf die 
Personalentwicklung wolle er an einer späteren Stelle nochmals zurückkommen. 

Auch im Hinblick auf die festgesetzte Bearbeitungszeit von einem Monat zur Herstel-
lung des Benehmens habe das BLDAM seine Verpflichtung trotz angespannter Per-
sonalsituation erfüllen können. Ausnahmen hiervon seien begründet in der Herrei-
chung unzulänglicher Unterlagen zur Beurteilung, in der Notwendigkeit zur Einholung 
weiterer Gutachten für eine sach- und fachgerechte Entscheidung etc. 

Prof. Dr. Karg nimmt dann nochmals detailliert Stellung zu den von der Ministerin be-
reits erläuterten und vom BLDAM im Jahr 2009 bearbeiteten Verfahren/Anträgen zur 
Herstellung  des  Benehmens  mit  den  UDB  (Erlaubnisverfahren).  Er  unterstreicht, 
dass von den insgesamt 6 923 bearbeiteten Verfahren/Anträgen lediglich 14 Fälle - 
0,56 % - der UDB zur Entscheidung im Bereich Bau- und Kunstdenkmale vorgelegt 
worden seien. 
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Davon hätten 2009 24 Abbruchanträge zur Betrachtung angestanden. Im Benehmen 
mit der UDB seien elf entschieden worden; ein Antrag habe die UDB ohne Beneh-
men entschieden. Nur drei Anträge seien - wir Ministerin Dr. Münch bereits hervorge-
hoben habe - dem MWFK zur Entscheidung vorgelegt worden. Sieben Anträge seien 
noch in der Bearbeitung der UDB.

Prof. Dr. Karg bedauert diesbezüglich, dass in der Öffentlichkeit nicht die verschwin-
dend geringe Anzahl der Dissensfälle, sondern stets die Einzelfälle betrachtet wür-
den. Hier stehe häufig die Berichterstattung in den Medien und die Bewertung der 
Denkmalpflege als  Investitionshemmnis,  als  Vertreter  überzogener  Standards,  als 
bürokratische Institution der Realität konträr entgegen. 

Dem gegenüber wolle er an dieser Stelle das von der IMA-Personalentwicklung und 
von Kienbaum anerkannte Wirken des BLDAM im Interesse seiner Mitarbeiter noch-
mals nachdrücklich hervorheben. Gewürdigt worden sei insbesondere die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit sowie die auf Sach- und Fachkompetenz fußende Qualität 
der Beratung und Betreuung der Verfügungsberechtigten durch das BLDAM. 

Diese vielbeachteten Ergebnisse und die dabei erreichte hohe Qualität gemessen an 
nationalen und internationalen Standards (ICOMOS und UNESCO) im Umgang mit 
unserem Denkmalbestand hätten auf der diesjährigen bundesweiten Jahrestagung 
der  Landesdenkmalpfleger  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  vom  16.  bis 
19. Mai 2010 in Brandenburg a. d. Havel, hohe Anerkennung erfahren. Die Landes-
denkmalpflege im Land Brandenburg dürfe sich somit in die vordersten Reihen der 
Denkmalpflege in der Bundesrepublik einordnen. Dafür spreche auch ein kleiner Aus-
schnitt aus der Statistik des Jahres 2009, der sich wie folgt darstelle:

- Gesamtbestand der EDV-erfassten Dokumentationen: 2 469

- erfasster Gesamtbestand des Kunst- und Kulturgutes: 1 560 Positionen

- Stellungnahmen/Gutachten
1. Bau- und Kunstdenkmalpflege

TÖB/FNP, Vorhaben- und Erschließungspläne: 1 1131
2. Bodendenkmalpflege: 740

- Dienstreisen (ohne Großvorhaben und Braunkohle-Archäologie): 2009 insgesamt 
3 064 mit einer Auslastung der Dienstkraftfahrzeuge von 87 %.

Auch zeugten die zahlreichen Publikationen und andere Aktivitäten im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung von der umfangreichen Vermittlung nationaler und internatio-
naler und besonders auch eigener Erkenntnisse im Umgang mit dem Denkmalbe-
stand. 
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Besondere Beachtung verdiene dabei die Qualifizierung der UDB durch Facharbeits-
gespräche, Tagungen, Ortgespräche und die Erstellung von Arbeitsmaterialien für 
den Dienstgebrauch, sowie das Wirken im Hochschulbereich im Rahmen der Aus- 
und Weiterbildung; Lehrtätigkeit, Betreuung von Beleg- und Abschlussarbeiten, Prak-
tikanten- und Volontärsausbildung im BLDAM wie ebenso in gesellschaftlichen Orga-
nisationen, nationalen und internationalen Institutionen. 

Prof. Dr. Karg kommt danach nochmals auf die Probleme zu sprechen, die sich aus 
der Personalentwicklung im BLDAM und bei den UDB ergeben. 

Für das BLDAM sei verfügt worden, dass von 1998 mit einem Personalbestand von 
126 Planstellen eine Reduzierung bis zum Jahr 2010 auf 80 Planstellen und bis zum 
Jahr 2014 auf 79 Personalstellen zu erfolgen habe. Das beinhalte eine Personalein-
sparung von über 37 %. Damit läge das BLDAM weit über dem Landesdurchschnitt. 
Im Hinblick auf die unzureichende Personalbesetzung der UDB in einzelnen Kreisen 
weist Prof. Dr. Karg auf die Ausführungen der Ministerin hin. 

Hier hätten sich die hohen Erwartungen des Gesetzgebers an die hoheitliche Vertre-
tung durch das UDB bei den Erlaubnisverfahren für die zu beantragenden Maßnah-
men am und im Denkmal noch nicht erfüllt. So bestehe nach wie vor ein hoher Be-
darf an fachlicher Beratung und Betreuung durch das BLDAM im Hinblick auf die 
Verfügungsberechtigten und die UDB. Diesbezüglich weist Prof. Dr. Karg nachdrück-
lich auf die durch das BLDAM entwickelten Zielvereinbarungen zum Zwecke der Er-
höhung der Kompetenz der UDB hin. Sie würden jährlich evaluiert, um bestehende 
Voraussetzungen (Fachkompetenz, Erfordernisse aus der Praxis) und bestehende 
Regelungen zu qualifizieren.

Prof. Dr. Karg kommt dann auf den Themenbereich Denkmalförderung zu sprechen. 
Die durch das Ressort zur Verfügung gestellten Fördermittel seien durch Ministerin 
Dr. Münch in ihrem Statement vorgetragen worden. 

Das BLDAM erarbeite federführend in Abstimmung mit den Verfügungsberechtigten, 
vor allem mit den UDB, dem Konsistorium, mit den Stiftungen (DSD, DBU) jährlich 
die Prioritätenlisten der Denkmalförderung für das Folgejahr. Dazu gehörten insbe-
sondere die Fördermittelanträge für den Denkmalfonds des BKM für national bedeu-
tende Denkmale. Im BLDAM würden die Zuwendungsbescheide erarbeitet und deren 
Prüfungen (Verwendungsnachweise) erstellt. 

Prof. Dr. Karg weist an dieser Stelle auf ein bereits vielfach angesprochenes und an-
gemahntes Bedürfnis hin, das insbesondere durch Verfügungsberechtige im privaten 
Bereich artikuliert und untersetzt worden sei: Einen Denkmalfonds für akute Maßnah-
men zur Substanzsicherung im Sinne der Gefahrenabwehr zu installieren. Nur hier-
durch könne schnell und ohne aufwendige Verwaltungmodalitäten den Verfügungs-
berechtigten geholfen werden. 
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Dieser Fonds sei jährlich fortzuschreiben. Insoweit verweise er auf die in den Haus-
haltsberatungen jeweils gestellten Anträge, denen zu seinem Bedauern bisher nicht 
entsprochen worden sei.

Prof. Dr. Karg nimmt abschließend die Gelegenheit zu einigen zukunftsorientierten 
Anmerkungen und Bewertungen des geltenden Denkmalschutzgesetzes wahr:

- Das Denkmalschutzgesetz von 2004 habe sich als Grundlage und zur Vertretung 
nationaler  und  internationaler Standards  im Umgang  mit  dem kulturhistorischen 
Erbe, den Denkmalen bewährt. Es biete den unabdingbaren Schutz der nicht repro-
duzierbaren Denkmale.

- Kommunalisierungs- und Privatisierungsbestrebungen als mögliche Varianten wei-
terer Einsparungen sowie die Reduzierung weiterer Personalstellen in der Denk-
malfachbehörde und das Fehlen finanzieller Förderungen (Denkmalfonds) stünden 
dem  Verfassungsauftrag  (öffentliche  Hand)  zur  Erhaltung  des  kulturhistorischen 
Erbes durch den Staat entgegen. Sie würden mittelfristig die akute Gefahr des Ver-
lustes der unabdingbaren Indentität mit den historisch geprägten Kulturlandschaften 
unseres Landes in sich bergen. Sie ignorierten die kulturellen, ökonomischen letzt-
lich gesellschaftspolitischen Potenziale, die den Denkmalen innewohnten (Standort-
faktor Denkmalpflege, Arbeitsplätze etc.)  und stünden dem nach volkswirtschaft-
lichen Gesichtspunkten zu vertretenden Konzentrationsprinzip (eine Landesfachbe-
hörde) entgegen.

- Es sei eine Stabilisierung der Denkmalbehörde erforderlich, um im Rahmen der Er-
fassung, Bewertung, Erhaltung und Pflege des Denkmalsbestandes landesweit ein-
heitliche, an nationalen und internationalen Standard orientierte Kriterien zu garan-
tieren.  Weitere  Einsparungen  und  Dezentralisierungsbestrebungen  etc.  richteten 
sich gegen die erreichte Qualität im Umgang mit dem Denkmalbestand, da dann die 
unabdingbare Beratung der Verfügungsberechtigten an Denkmalen und eine fach-
lich qualifizierte Betreuung der Maßnahmen nicht mehr gewährleistet werden kön-
ne.

- Denkmalpflege sei in die Ebene der Grundlagenforschung zur Wertbestimmung und 
zur  Wahrung  und  Erhöhung  unserer  künftigen  Lebensqualität  einzuordnen  und 
müsse als ein wesentlicher Beitrag, in dem sich immer stärker abzeichnenden Dia-
log der Kulturen Beachtung finden (Wertediskurs).

- Unsere Sorge um und unsere Verantwortung für die Denkmale als prägende Er-
scheinungen in unserer Kulturlandschaft  dürften sich nicht nur auf die herausra-
genden Denkmalensembles wie die SPSG, die Stiftung Neuzelle oder Stiftung Bra-
nitz,  also auf  Insellösungen beschränken.  Zur  Betrachtung stehe die Kulturland-
schaft mit ihren vielgestaltigen Zeugnissen unserer Entwicklung an.
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- Das mit positiv zu vermerkenden Erscheinungen entwickelte Denkmalbewusstsein 
in unserem Gemeinwesen (Zivilgesellschaft, gesellschaftliches Engagement) müsse 
durch Sach- und Fachkompetenz weiter gestärkt werden. Es könne aber nicht als 
Ersatz für die Verantwortung der politischen und in der öffentlichen Verwaltung wir-
kenden Entscheidungsträger dienen.

- Die Gefahr von Substanzverlusten sei noch nicht gebannt!

Der Vorsitzende bedankt sich bei Ministerin Dr. Münch und bei Herrn Prof. Dr. Karg 
für ihre interessanten und aufschlussreichen Ausführungen. Er eröffnet sodann den 
Beratungsteil.

Abgeordneter Dellmann (SPD) erkundigt sich erstens danach, wie häufig von der in 
§ 24 Denkmalschutzgesetz geregelten Ausgleichszahlung für private Denkmaleigen-
tümergebrauch gemacht worden sei; zweitens nach dem Stand der Zusammenarbeit 
mit den UDB, um die Einhaltung des notwendigen Qualitätsniveaus zu sichern. 

Prof. Dr. Karg (Direktor des BLDAM und Landeskonservator) erläutert zunächst - 
bevor er auf die Fragen eingeht - die Unterschiede, die es zum Qualitätserhalt einer-
seits in der Boden- und andererseits der Gartendenkmalpflege zu beachten gelte. 
Während  ersteres  über  investive  Maßnahmen  geschehe,  könne  die  Qualität  von 
Baum- und Parkanlagen nur über langfristige, qualitativ hochwertige, fach- und sach-
gerechte pflegerische Maßnahmen erhalten werden. Hier sei die Pflege an sich Teil 
der denkmalpflegerischen Maßnahme. Hierfür bedürfe es in jedem Falle qualifizierter 
Abreitskräfte. Unter diesem Aspekt mache Branitz große Sorge. Es gehe um den 
Baumbestand und um Probleme, die durch die Grundwasserabsenkungen entstan-
den seien. Hier einzugreifen, sei das Gebot der Stunde; ansonsten sei der Park auf 
kürzere und vor allen Dingen längere Sicht in seinem Bestand gefährdet. 

Im Hinblick auf die zweite Frage bemängelt Prof. Dr. Karg, dass gegenwärtig der Fra-
ge des Gesetzesvollzugs zulasten der notwendigen Beratung viel  Raum gegeben 
werde. Für letzteres fehle oft Zeit und Kapazität. Doch Denkmalschutz und Denkmal-
pflege erforderten an erster Stelle Bewusstseinsbildung und Erfahrungsvermittlung. 
Dieses werde durch die interdisziplinäre Zusammensetzung seiner Behörde oft im 
Nachhinein versucht zu vermitteln, auch gegenüber den UDB. Alle Landesdenkmal-
fachämter seien vereint in der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger der Bundesre-
publik Deutschland. Dort arbeiteten besondere Arbeitsgruppen, die im Rahmen sämt-
licher Bundesländer die einzelnen Erkenntnisse aufnähmen, umsetzten und mit den 
internationalen Standards abglichen.  Dieses Wissen werde versucht,  den unteren 
Schutzbehörden in sogenannten Arbeitsgesprächen zu vermitteln. Dieses geschehe 
drei Mal im Jahr. Die Themen würden in der Regel von den unteren Schutzbehörden 
vorgegeben. Dieses werde dann in weiteren kleinen Tagungen beispielsweise auf 
dem Brandenburgischen Denkmaltag innerhalb von Konsultationen auch vermittelt. 
Insoweit habe sich am Beratungsauftrag des Landesamtes mit seinen vielfältigen in-
terdisziplinären Möglichkeiten - wie bereits betont - nichts geändert. 
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Bezogen auf das Gesetz und die an das Gesetz diesbezüglich zu stellenden Anfor-
derungen resümiert Prof. Dr. Karg rückblickend, dass es gelungen sei, diese schwie-
rigen Ebenen abzuarbeiten. So sei es gelungen, die Fragen der Benehmensherstel-
lung mit Leben zu erfüllen.

Dissensfälle seien im Schnitt  eher in geringerem Maße zu verzeichnen gewesen. 
Diesbezüglich verweise er auf oben genannte Ausführungen. Auch sei das BLDAM 
seiner von den Abgeordneten erteilten Aufgabenstellung, wie bereits erwähnt, nach-
gekommen: Ca. 300 Denkmale pro Jahr für die Aufnahme in die Denkmalliste zu be-
gutachten. Dieses alles rechtfertige die Aussage, dass die Denkmalpflege im Land 
Brandenburg  sehr  gut  vorangekommen sei.  Dieses habe das Gesetz  ermöglicht. 
Prof. Dr. Karg endet mit der Bitte, anzuerkennen, dass sich das Gesetz bewährt habe 
und  man  die  Denkmalpflege  in  deren  Wirkungsbereich  in  Ruhe  arbeiten  lassen 
möge. 

Zu Erstens: Zumutbarkeit: Prof. Dr. Karg nimmt Bezug auf ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zur Auslegung der Zumutbarkeit. Dort werde ein Zusammenhang 
und eine Verpflichtung zum Herangehen im Sinne der Gemeinnnützigkeit des Eigen-
tums hergestellt.  Dieses von der Rechtsprechung ausgehende Zeichen könne als 
sehr positiv  gewertet werden. Im Übrigen verweist  er mit  Blick auf die Schwierig-
keiten im Hinblick auf die Anwendung der Zumutbarkeitsregelung auf die Ausfüh-
rungen der Ministerin.

Abgeordnete  Heinrich (CDU) unterstützt die Forderung, dass Augenmerk auf eine 
hohe Qualifikation der Mitarbeiter im Denkmalschutz zu legen und hierbei keine Ab-
striche zuzulassen. Aus ihrer Sicht stehe das ressortübergreifende Agieren - häufig 
zusammen mit dem Bauressort - in den UDB diesem Qualitätsanspruch oftmals ent-
gegen. Sie sehe es als die Pflicht jedes Abgeordneten an, dass diese auf die Einhal-
tung der Qualitätsstandards im Sinne der Werterhaltung in den Landkreisen zu ach-
ten hätten. 

Dr. Koch (Referatsleiter MWFK) nimmt Bezug auf die von Prof. Dr. Karg erwähnte 
Jahrestagung der  Landesdenkmalpfleger  in  der  Bundesrepublik  Deutschland vom 
16. bis 19. Mai 2010 in Brandenburg a. d. Havel und untersteicht den außerordentlich 
hohen Stellenwert,  der  dort  dem BLDAM bescheinigt  worden sei.  Zum einen sei 
durch das Amt dort eine vorzügliche organisatorische Veranstaltung präsentiert wor-
den, zum anderen hätten die Ergebnisse der Denkmalpflege im Land Brandenburg 
der letzten Jahrzehnte präsentiert werden können. Die Resonanz sei entsprechend 
erfreulich gewesen. Diese Erfolge hätten jedoch nur dadurch erzielt werden können, 
dass über die letzten Jahre mit einer hohen Kontinuität sowohl auf der Ebene des 
Fachamtes, wie auch auf der der UDB in ihrer wechselseitigen Kooperation gearbei-
tet worden sei. Sollten in diesem Gefüge Strukturen und qualifiziertes Personal weg-
brechen,  ohne dass eine  sachgerechte Nachbesetzung vorgenommen werde,  sei 
längerfristig mit größeren Verlusten zu rechnen. Dieses betreffe insbesondere auch 
das Fachamt selbst.
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In der weiteren Beratung werden die skizzierten Problemstellungen intensiv beleuch-
tet.  Dabei  unterstützen  die  Abgeordneten  fraktionsübergreifend  folgende  Forde-
rungen und Bewertungen, dass

- den Fragen der Planungssicherheit in der Fachbehörde und in den UDB mit dem 
Ziel des Qualitätserhalts in der Arbeit der Denkmalschutzbehörden die größtmög-
liche Unterstützung zu Teil werden müsse;

- eine bessere finanzielle Unterstützung von Denkmaleigentümern durch das Land zu 
gewährleisten sei;

- sich das geltende Denkmalschutzgesetz in seinen Grundstrukturen bewährt habe 
und mithin eine Novellierung nicht auf der Tagesordnung stehe.

Abschließend unterstreichen die Abgeordneten, dass die Frage der Einrichtung eines 
Denkmalfonds stets aktuell  einer Prüfung zuzuführen sei insbesondere unter dem 
Aspekt, des möglichen Auslaufens von Bundesförderprogrammen.

Ministerin Dr. Münch nimmt danach nochmals die Gelegenheit wahr, ihren Dank an 
alle im Denkmalschutz Tätigen ausdrücklich auszusprechen. Sie bemerkt, dass das 
Land sehr gut aufgestellt sei. Die Landesregierung sei sich über die erheblichen Auf-
gabenstellungen im Denkmalschutz und das dafür erforderliche Personalsbudget in 
jeder  Hinsicht  einig.  Doch unterliege das Land bekanntermaßen großen Einspar-
zwängen. Insoweit weist die Ministerin darauf hin, dass letztendlich die Abgeordneten 
die Hoheit über den Landeshaushalt ausübten und es somit ihrer Entscheidung oblie-
ge, welche Ausgaben auch zur Gewährleistung des Denkmalsschutzes in den Haus-
halt einzustellen seien. 

Der Vorsitzende beendet diesen Tagesordnungspunkt mit dem Dank an alle Bericht-
erstatter und für die lebhafte Diskussion.

Zu TOP 3: Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen 
Gesetzgebungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Ressort 
Wissenschaft, Forschung und Kultur

Ministerin Dr. Münch nimmt zu folgenden Punkten Stellung:

1. Berichtsantrag  der  FDP-Fraktion  vom 28.04.2010  zur  Beteiligung  Branden-
burgs an dem BMBF-Verbundprojekt „Bildatlas: Kunst in der DDR“ (Anlage 4),

2. zum Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Jugend und 
Sport vom 05.05.2010 UN-Behindertenrechtskonvention (Anlage 2),
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3. zur Lausitzkonferenz zu Entwicklungsperspektiven der dortigen beiden Hoch-
schulen,

4. zu den Tornadoschäden in Mühlberg.

Zu 1. 

Ministerin Dr. Münch erläutert, dass dieses Verbundprojekt innerhalb des BMBF-Pro-
jekts „Übersetzungsfunktion der Geisteswissenschaften“ angesiedelt sei und dort seit 
dem 1. März des Jahres 2009 über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert werde. 
Die folgenden vier Institutionen seien als Partner benannt:

● TU Dresden, Lehrstuhl für Soziologische Theorie, Theoriegeschichte und Kul-
tursoziologie,

● Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Galerie Neue Meister,
● Kunstarchiv  Beeskow,  ehemals  „Sammlungs-  und  Dokumentationszentrum 

Kunst der DDR“,
● Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF).

Ziel des Forschungsverbundes sei die möglichst umfassende Dokumentation der un-
terschiedlichen Sammlungs- und Depotbestände mit Malerei aus der DDR. Darüber 
hinaus würden die besonderen „Wege der Bilder“ in die Sammlungen analysiert, de-
ren heterogene Mischung aus klassischen musealen Eigenerwerbungen, staatlich fi-
nanzierten Ankäufen und kulturpolitisch intendierten „Übereignungen“ bereits in der 
DDR zu lückenhaften Verzeichnissen geführt habe. Mit den Forschungsergebnissen 
des BMBF-Verbundprojektes solle eine Vernetzung der Bestandsdaten der Museen 
und weiterer Sammlungen geleistet werden, die für eine zukünftige Erschließung und 
Nutzung der Werke unumgänglich erscheine. Das Verbundprojekt strebe zudem eine 
anwendungsbezogene „Übersetzung“  der  Dokumentations-  und  Forschungsergeb-
nisse an. Deshalb seien mit dem Projekt auch die Einrichtung eines internetbasierten 
virtuellen Archivs und eine voraussichtlich im Herbst 2012 stattfindende Ausstellung 
zu den Funktionen der Künste in der DDR verbunden. Im Rahmen dieser Exposition 
werde als wissenschaftliche Begleitpublikation der „Bildatlas: Kunst in der DDR“ er-
scheinen, der die in dem Projekt erreichte Kartographie und „Biographie“ der Kunst-
objekte mit den wichtigsten Forschungsergebnissen verbinde.

Da sich die Künste als Schlüssel für kritische, aber auch differenzierte und die vielfäl-
tigen Widersprüche der DDR-Gesellschaft adäquat erfassende Gesellschaftsanalyse 
erwiesen hätten, sei das Thema des Forschungsverbundes auch für die geschicht-
liche Aufklärung in besonderem Maße bedeutsam. Es gehe also nicht „nur“ um Deu-
tungsperspektiven der Kunst eines untergegangenen Staates, sondern um höchst 
aktuelle Forschungsperspektiven, die einerseits den Bestand und die Zukunft der Bil-
der selbst beträfen und andererseits die Sonderrolle der Künste im staatssozialis-
tischen  Projekt  wie  auch  im  Transformationsprozess  als  einem Medium der  Ge-
schichtsvergegenwärtigung reflektierten.
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Die Gesamtsumme des Projekts belaufe sich auf  1,4 Millionen Euro, die für  eine 
Laufzeit von drei Jahren bewilligt worden sei. Das Land Brandenburg sei an der Pro-
jektförderung nicht beteiligt. Der Betrieb des Kunstarchivs Beeskow werde jedoch auf 
der Grundlage einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung zu je 50 % von den 
Ländern Berlin und Brandenburg (2010: jeweils 53 700 €) finanziert. Das ebenfalls 
am Verbundprojekt beteiligte Zentrum für Zeithistorische Forschung werde vom Land 
Brandenburg  und  dem  Bund  zu  gleichen  Anteilen  (2010:  jeweils  1,364  Millio-
nen Euro) finanziert.

Zu 2. 

Ministerin Dr. Münch unterstreicht, dass in ihrem Ressort den Fragen der sozialen In-
klusion von Menschen mit Behinderung sowohl im gesetzgeberischen Verfahren wie 
auch im Rahmen der Verwirklichung der geltenden Gesetze stets die erforderliche 
Beachtung geschenkt worden sei. 

Im Zuständigkeitsbereich des MWFK seien folgende Gesetze betroffen:

a) Das Brandenburgische Archivgesetz enthalte keine Regelungen, die der UN-
Behindertenkonvention widersprechen. (Anmerkung: Probleme gebe es der-
zeit noch bei der technischen Umsetzung der Barrierefreiheit in den Gebäuden 
des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und bei der barrierefreien Nut-
zung des Archivgutes  sowie der  IT-Angebote.  Es  sei  beabsichtigt,  dies  im 
Rahmen des geplanten Um- bzw. Neubaus des BLHA zu lösen.)

b) Im Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz hätten die aus der Konvention 
resultierenden Verpflichtungen der Vertragsstaaten im BbgDSchG von 2004 in 
§ 1 Absatz 4 Berücksichtigung gefunden haben. Danach werde ausdrücklich 
geregelt, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege die Belange von Menschen 
mit Behinderung im Rahmen der geltenden Gesetze berücksichtigten.

c) Im Rahmen der Evaluierung des Brandenburgischen Musikschulgesetzes wer-
de auch der derzeitige Umfang sowie das Potenzial der künftigen Einbezie-
hung von Menschen mit Behinderungen in der Musikschularbeit untersucht. 
Erste Erhebungen würden zeigen, dass die vom Land geförderten Musikschu-
len  in  den  vergangenen  zehn  Jahren  so  gut  wie  keine  Behindertenarbeit 
durchführten. Begründet worden sei dies vom Landesmusikschulverband vor 
allem mit der nicht ausreichenden Landesförderung.

Die Landesregierung greife mit dem „Förderprogramm Musische Bildung für 
alle“ dieses Problem auf, insbesondere mit der Akzentuierung auf die Förde-
rung der Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche mit sozialen Benach-
teiligungen und beziehe ausdrücklich Menschen mit Behinderung in die zu-
sätzliche Förderung in Höhe von 1,3 Millionen Euro ein.
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Sollte  das Evaluierungsergebnis  eine  Novellierung des  Musikschulgesetzes 
erforderlich machen, könnten dabei spezifische Akzente im Bereich der Behin-
dertenarbeit  gesetzt  werden.  Möglich  wäre  auch,  gezielte  Regelungen  bei-
spielsweise auch im Rahmen der Verwaltungsvorschrift vorzunehmen. 

Auch in  weiteren  gesetzgeberischen  Verfahren werde die  Landesregierung 
dieser Frage die nötige Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Zu 3. 

Es gehe um Überlegungen zur besseren Profilierung der beiden Hochschulen im In-
teresse der Gewährleistung ihrer Zukunftssicherheit. Dazu sei eine Expertenkommis-
sion eingesetzt worden, die gemeinsam mit den beiden Hochschulen bis zum Ende 
des nächsten Jahres sachdienliche Vorschläge erarbeiten solle. Soweit Ergebnisse 
vorlägen, wolle die Ministerin den zuständigen Ausschuss informieren. 

Zu 4. 

Dr. Koch (Referatsleiter MWFK) erklärt, dass über das genaue Ausmaß der Schä-
den bisher noch keine hinreichende Genauigkeit  bestehe. Dennoch müsse davon 
ausgegangen werden, dass die historische, unter Schutz stehende, Altstadt vom Tor-
nado massiv getroffen worden sei. Alles deute darauf hin, dass neben der Vernich-
tung fast aller großen Bäume in der Stadt etwa 80 % der Gebäude beschädigt und 
einzigartige mittelalterliche Architektur zerstört worden sei. So seien auch das Kloster 
und das Museum in der Propstei sehr stark getroffen worden. Gerade am heutigen 
Tage hätten die Stadtverordneten einen Beschluss zur Förderung im Rahmen des In-
vestitionskulturprogramms im Hinblick auf  das Museum fassen wollen.  Die neuen 
Umstände jedoch machten ein Handeln gegenwärtig noch unabweisbarer. Dabei sei 
die Art und Weise der Schadensregulierung noch nicht absehbar. Neben Versiche-
rungsleistungen an die vom Unglück Betroffenen, würden in jedem Falle weitere För-
derleistungen in Anspruch zu nehmen sein.

Prof. Dr. Karg (BLDAM, Direktor und Landeskonservator) erklärt,  dass er zwecks 
genauer Aufnahme der Schäden die Bauforschung vor Ort entsandt habe. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt sei aber klar, dass die gesamten Förderanträge entsprechend des 
konkreten Schadensbildes überarbeitet und neu gestellt werden müssten. Auch sei 
das Land in der Pflicht. Prof. Dr. Karg wolle sich gleichzeitig an den Bund wenden, 
um aus dem Programm „Erhaltung von Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung“ 
zusätzliche Mittel einzufordern.

Abgeordnete Heinrich (CDU) schildert die tragischen Geschehnisse in Mühlberg aus 
eigenem Erleben und bestätigt die vorläufigen Aussagen zum Ausmaß der Schäden 
an denkmalgeschützten Gebäuden. Sie unterstreicht die Notwendigkeit der Hilfelei-
stung durch das Land, weil die Schädigungen ein außergewöhnliches Ausmaß er-
reicht hätten, und die Betroffenen nicht in jedem Falle mit Versicherungsleistungen 
rechnen könnten. 
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9. Sitzung dr. schr-gr

Zu TOP 4: Verschiedenes

Der  Vorsitzende erbittet  nochmals  eine  Verständigung  zur  Tagesordnung  der 
10. Sitzung  am  23. Juni 2010.  Er  verweist  auf  die  hierzu  in  der  8. Sitzung  am 
28. April 2010 erfolgte Beschlussfassung im Ausschuss (B-AWFK 5/8-2). Der Vorsit-
zende bittet erforderlichenfalls um Ergänzungen und Benennung einzuladender Drit-
ter durch die Fraktionen.

Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos) nimmt Bezug auf eine Bitte des Rates für 
sorbische (wendische) Angelegenheiten, auch in den Sitzungen des Ausschusses für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur sachbezogen mitwirken zu können und plädiert 
dafür, dem Vorsitzenden des Rates auch Gelegenheit zur Wortmeldung einzuräu-
men. 

Abgeordneter Dellmann (SPD) bemerkt, dass diesem Anliegen neben der hierzu in 
der GOLT getroffenen generellen Regelung im § 89 auch im Einzelfall im Rahmen 
der Geschäftsordnung des Landtages entsprochen werden könne.

Der  Vorsitzende bedankt sich bei allen Teilnehmern dieser ersten Runde der Sit-
zung und fordert sodann die Abgeordneten auf, am angebotenen Rundgang durch 
den Park und gegebenenfalls das Schloß Branitz teilzunehmen. Im Anschluss an die-
se Veranstaltung würde er sich freuen, wenn die Abgeordneten rege vom Angebot 
des Besuchs des Cottbuser Theaters Gebrauch machen würden. Der Vorsitzende 
schließt insoweit diesen Teil der Sitzung.

(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 GOLT in der 10. Sitzung am 
23. Juni 2010 bestätigt.)

Anlagen
Anlage 1: Schreiben des MBJS vom 27.04.2010 - „Tage der Demokratie“
Anlage 2: Schreiben des Vorsitzenden des ABJS vom 05.05.2010 - „UN-Behinder-

tenrechtskonvention“
Anlage 3: PowerPoint-Präsentation
Anlage 4: Berichtsantrag der FDP-Fraktion vom 28.04.2010 zur Beteiligung Bran-

denburgs an dem BMBF-Verbundsprojekt „Bildatlas: Kunst in der DDR“
































































