
die Köpfe, das heißt Investitionen in die Zukunft. Energiepoli-
tik und Klimaschutz sind Entwicklungspolitik, Wirtschaftspo-
litik, Infrastrukturpolitik, Arbeitsmarktpolitik und Bildungspo-
litik. - Vielen Dank.

(Beifall bei SPD und CDU)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache an-
gelangt. Sie haben den Bericht der Landesregierung, der Ihnen
in der Drucksache 4/4432 vorliegt, hiermit zur Kenntnis ge-
nommen.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 12 und rufe Tagesordnungs-

punkt 13 auf:

Finanzierungsabkommen Stiftung für das sorbische

Volk Sicherung der mittelfristigen Finanzierung von

Aufgaben im Bereich des Schutzes, der Erhaltung und

der Pflege der sorbischen (wendischen) Identität und

des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben

(Wenden) gemäß Artikel 25 der Landesverfassung

Antrag
der Fraktion der Linkspartei.PDS

Drucksache 4/4452

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Fraktion der
Linkspartei.PDS. Bitte, Herr Dr. Hoffmann.

Dr. Hoffmann (Die Linkspartei.PDS):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Artikel 25 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg schreibt die Förderung der
sorbisch-wendischen Sprache und Kultur sowie den Schutz des
Siedlungsgebietes zwingend vor. Das ist richtig, weil Branden-
burg - genau wie Sachsen - Mutterland der Sorben (Wenden)
ist. Die notwendige Arbeit, um das zu schaffen, diese Förde-
rung zu organisieren und entsprechende Institutionen und Pro-
jekte zu unterstützen, hat die Stiftung für das sorbische Volk
übernommen. Die erforderlichen Finanzen kommen vom
Bund, vom Freistaat Sachsen und vom Land Brandenburg. Fol-
gende Aufteilung wurde vereinbart: 50 % der Kosten über-
nimmt der Bund, 33,3 % Sachsen und 16,7 % das Land Bran-
denburg.

Um alle Aufgaben zu erfüllen, sind aus fachlicher Sicht und
auch aus Sicht der Stiftung selbst mindestens 16,2 Millionen
Euro notwendig; denn immerhin sind neun sorbische (wen-
dische) Institutionen zu finanzieren, die allesamt Unikate sind.
Dazu gehören unter anderem Museen, der Domowina-Verlag,
das Witaj-Sprachzentrum, ein Theater, das Sorbische Institut,
die Domowina als politische Interessenvertretung der Sorben
(Wenden) sowie die Schule für niedersorbische Sprache und
Kultur. Mit sehr unterschiedlicher fachlicher Spezifik eint den-
noch alle Institutionen ein Ziel: die Bewahrung und Weiterent-
wicklung der sorbischen (wendischen) Sprache und Kultur.

Seit dem Jahr 1992 wurden die öffentlichen Zuschüsse für die
Stiftung um etwa 20 % gesenkt. Die Aufgaben wurden jedoch
nicht geringer. Im Gegenteil. Die Aufgaben wurden kompli-
zierter. Besonders schwer wiegt allerdings, dass noch nach

2003 die Zuschüsse vom Land Brandenburg und vom Bund
weiter gesenkt wurden. Zum 31. Dezember dieses Jahres läuft
das aktuelle Finanzierungsabkommen aus. Die neuen Verhand-
lungen haben begonnen. Es gibt entsprechende Schreiben der
zuständigen Ministerien an den Bund, diesen Prozess zu mode-
rieren und bis zu diesem Termin alles zum Abschluss zu bringen.

Meine Fraktion stellt den vorliegenden Antrag, um einem Ver-
fassungsauftrag gerecht zu werden. Dazu gehört für uns die 
sichere Finanzierung für die Stiftung, um den zukünftig wach-
senden Aufgaben auf diesem Gebiet gerecht zu werden. Die
Zahlen finden Sie in unserem Antrag.

Wir stellen uns Folgendes - das ist auch notwendig - vor:
2,755 Millionen Euro im Jahr 2008, 2,794 Millionen Euro im
Jahr 2009 sowie 2,876 Millionen Euro in den Jahren 2010 und
2011.

Außerdem gilt es, sich dafür einzusetzen, dass der Bund eine
erheblich größere Summe zur Verfügung stellt und damit im
Übrigen auch europäische Aufgaben so, wie sie festgelegt sind,
erfüllt. Es geht darum, dass die Förderung für die Stiftung ver-
stetigt wird. 

Ihre Zustimmung zu unserem Antrag wäre eine gute Tat im
Interesse aller Bewohnerinnen und Bewohner des Landes, nicht
nur der Sorben (Wenden), und dieser Beschluss wäre durchaus
auch im Interesse der deutschen Mehrheit. - Vielen Dank.

(Beifall bei der Linkspartei.PDS)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Kuhnert setzt die Debatte für die SPD-Frak-
tion fort.

Kuhnert (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Thema der
Sorbenstiftung haben wir in der letzten Zeit wiederholt auf
dem Tisch gehabt, was mir allerdings nicht so ganz einleuchtet,
weil in den Bereichen, die wir beide, Herr Dr. Hoffmann, zu
verantworten haben, kein anderer so üppig und auch so konti-
nuierlich finanziert wird wie eben diese Sorbenstiftung. Das ist
gut so und ist auch gewollt. Allerdings ist es meiner Ansicht
nach der falsche Punkt, an dem wir hier ansetzen, weil das ein
Bereich ist, der schon immer gut ausgestattet war und gut aus-
gestattet ist.

Die Stiftung für das sorbische Volk bekommt, wie Sie schon
gesagt haben, 16,4 Millionen Euro, davon 2,6 Millionen Euro
vom Land Brandenburg. Übrigens werden davon zu 90 % Per-
sonalstellen gefördert.

Artikel 1 des Abkommens über die Stiftung sieht bekanntlich
eine Degression der Förderung vor. Das heißt, der Bund sollte
seinen Beitrag von 16 Millionen Euro auf 8 Millionen Euro
senken, und entsprechend sollten die Länder verfahren. Das ist
nicht geschehen. Daran wird deutlich, wie wohlwollend und
sensibel wir in diesem Hohen Hause und die anderen Verhand-
lungspartner mit diesem Thema umgehen. Das ist auch okay.

Der Vertrag läuft in diesem Jahr aus. Die Verhandlungen sind
im Gange. Das ist eine Aufgabe der Exekutive; das ist halt so.
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In dem vorliegenden Antrag steht manches, was ich nicht nach-
vollziehen kann. Natürlich haben auch wir versucht, uns sach-
kundig zu machen. Alle Beteiligten haben gesagt, Sachsen 
habe sich, anders als Sie es beschreiben, noch nicht festgelegt.

Artikel 25 unserer Verfassung, den Sie genannt haben, und das
Sorbengesetz stellen den Rahmen dar, innerhalb dessen jetzt
verhandelt wird. Ich denke, das ist ein Rahmen, in dem ange-
messene und verantwortungsvolle Verhandlungen geführt wer-
den können, bei denen ein entsprechendes Ergebnis erreicht
werden kann. Natürlich hat der Haushaltsgesetzgeber, also wir
als Landtag, in jedem Fall das letzte Wort. Deshalb halten wir
den vorliegenden Antrag für überflüssig und lehnen ihn ab. -
Danke schön.

(Beifall bei SPD und CDU)

Präsident Fritsch:

Für die DVU-Fraktion spricht der Abgeordnete Nonninger.

Nonninger (DVU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Zeit ist wieder
einmal heran, und wieder einmal zieht die Linkspartei.PDS das
Thema Sorben aus der Schublade.

Wie jedem bekannt sein dürfte, garantieren sowohl das Land
Brandenburg als auch der Freistaat Sachsen in ihrer jeweiligen
Verfassung den Sorben und Wenden die Pflege der sorbischen
Sprache, Kultur und nationalen Tradition sowie den Schutz und
den Erhalt der sorbischen Identität. Die konkreten Festlegun-
gen dazu wurden im Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der
Sorben und Wenden im Land Brandenburg getroffen. An diese
Gesetze müssen sich die Landesregierung und der Landtag
selbstverständlich halten, und daran sind auch die konzeptio-
nellen Planungen auszurichten.

Die Heimat-, Brauchtums- und Traditionspflege in der Nieder-
lausitz haben sich seit Jahrhunderten erhalten und sich seit der
Wende weiter intensiviert. Um die sorbischen kulturellen und
wissenschaftlichen Institutionen finanziell zu unterstützen,
gründeten die Länder Brandenburg und Sachsen sowie der
Bund die Stiftung für das sorbische Volk.

Festzustellen ist, dass es auch eine Reihe von Kritikern gibt,
die die Unabhängigkeit des Stiftungsrates aufgrund privater
und beruflicher Verflechtungen bezweifeln. Auch der säch-
sische Rechnungshof hatte die Organisation bereits im Visier.
Die Prüfer mahnten eine effektivere Verwendung der Gelder an
und stellten fest, dass mehrere Stiftungsmitarbeiter zu hoch be-
zahlt würden.

Alles ist, wie gesagt, eine Frage des Geldes. Dort, wo genug
Geld vorhanden ist, sollte natürlich auch eine üppige personelle
Umsetzung zur Förderung von nationalen Minderheiten kein
Problem sein. Aber wir alle wissen nicht erst seit der letzten
Haushaltsdebatte, dass die Mittel nicht nur knapp, sondern aus-
gesprochen rar sind.

Wir als DVU-Fraktion werden den vorliegenden Antrag ableh-
nen, da er überflüssig ist. Frau Prof. Dr. Wanka hat namens der
Landesregierung bereits bei der letzten Plenarsitzung zu den
Fragen der Sicherung und der Finanzierung der Stiftung Stel-

lung bezogen und dabei nochmals deutlich gemacht, dass die
Zukunft der Stiftung für sie einen hohen Stellenwert besitzt.
Die Verhandlungen sind seit Ende 2006 in vollem Gange. Zwi-
schen den Verhandlungspartnern wurde Vertraulichkeit verein-
bart. Insofern ist es gegenwärtig absolut unnötig, dass seitens
des Landesparlaments Druck aufgebaut wird. - Ich bedanke
mich.

(Beifall bei der DVU)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Werner spricht für die CDU-Fraktion.

Werner (CDU):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Im De-
zember letzten Jahres sowie im Januar und im März dieses Jah-
res hat es in diesem Hohen Hause Anfragen zu derselben The-
matik gegeben. Die Kulturministerin hat ausführlich, präzise
und, wie ich meine, auch sehr gut nachvollziehbar und glaub-
haft darauf geantwortet, dass die Verhandlungen im Gange
sind. Von daher bedarf es des vorliegenden Antrags in keiner
Weise, und ich frage mich, was Sie damit tatsächlich bezwe-
cken wollen. Wollen Sie bei der Domowina wieder einmal
punkten, oder wollen Sie die Domowina parteipolitisch in
irgendeine Ecke treiben oder benutzen oder sonst was?

Ich glaube, es ist eher kontraproduktiv, diesen Antrag zu stellen,
nachdem, wie ich schon ausführte, glaubhaft versichert wurde,
dass die Verhandlungen im Gange sind, wobei auch niemand
die Finanzierung infrage stellt.

Im Übrigen brauchen wir einen Verfassungsgrundsatz, der zu-
dem noch durch ein Gesetz ausgeführt worden ist, nicht ständig
wieder in einem Antrag festzustellen, indem wir hier beschlie-
ßen, dass wir alle uns an diesen Teil der Verfassung halten.

Außerdem gibt es, wenn ich das auch noch erwähnen darf,
auch noch andere Verfassungsgrundsätze, nämlich zum Bei-
spiel das verbriefte Recht der Schulen in freier Trägerschaft.
Ich frage Sie einmal, wie viele Anträge Sie zu den Schulen in
freier Trägerschaft gestellt haben, um auch hier die Einhaltung
des entsprechenden Verfassungsgrundsatzes zu sichern.

(Beifall der Abgeordneten Schier [CDU])

Von daher sollten Sie sich damit zurückhalten, immer wieder die
Einhaltung von Verfassungsgrundsätzen anzumahnen. Es ist
selbstverständlich, dass wir uns an Verfassungsgrundsätze halten.

Abgesehen davon frage ich mich, woher Sie die Zahlen neh-
men. Das erschließt sich niemandem von uns, wie Sie ausge-
rechnet auf diese Zahlen kommen. Das sollten Sie einmal 
etwas näher erläutern.

Schließlich möchte ich Sie in aller Sachlichkeit, ohne dass ich
irgendwelchen Kürzungen das Wort reden will, einfach einmal
bitten, in einer vergleichenden Betrachtung festzustellen, wie
andere Institutionen finanziell ausgestattet sind und wie de-
gressiv deren Finanzierung zum Teil gestaltet wurde. Ich sage
das völlig wertfrei, möchte damit einfach nur darauf hinweisen,
dass andere Institutionen mit wesentlich härteren Bandagen ge-
gen wesentlich umfangreichere Kürzungen zu kämpfen haben.



Da die Verhandlungen im Gange sind und der Landesanteil in
keiner Weise drastisch abgesenkt werden soll, ist der vorliegende
Antrag überflüssig. - Danke schön.

(Beifall bei der CDU und vereinzelt bei der SPD)

Präsident Fritsch:

Ministerin Wanka spricht für die Landesregierung.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Prof.

Dr. Wanka:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wie wir gerade
mehrfach gehört haben, sind in der Verfassung des Landes
Brandenburg der besondere Schutz und die besondere Förde-
rung der Sorben festgeschrieben. Das entspricht im Übrigen
auch der brandenburgischen Verfassungswirklichkeit, was
allerdings nicht immer so gewesen ist, wenn wir einmal daran
denken, was in der DDR-Zeit in Bezug auf die Sorben passiert
ist. Ich nenne hier nur einmal die Zerstörung weiter Gebiete
durch den Braunkohletagebau. 130 Dörfer und Ortsteile wur-
den da abgebaggert. Herr Hoffmann, Sie sind ja kulturell inter-
essiert. Deshalb frage ich Sie, wie es denn zu jener Zeit mit
dem Bewahren der Reste gewesen ist. Das ist ja das, was uns
heute viel Geld kostet. Wir graben ja jede Feuerstelle aus, wenn
wir jetzt einen Tagebau betreiben. Damals ging die archäologi-
sche Bewahrung zurück bis ins Mittelalter. Von dem, was da an
sorbischer Kultur und deren Spuren vorhanden war, ist nicht
viel übrig geblieben.

Die Minderheitenpolitik des Landes Brandenburg hat deutlich
dazu beigetragen, dass die angerichteten Schäden zum Teil
wiedergutgemacht worden sind oder dies zumindest versucht
worden ist.

Wir haben jetzt ein gültiges Finanzierungsabkommen, das bis
zum Ende dieses Jahres gilt. Schon seit Längerem sind wir in
Verhandlungen. Die Länder Sachsen und Brandenburg waren
aktiv. Wir hatten gerade in dieser Woche in Bonn eine Verhand-
lungsrunde mit dem Bund und mit dem Freistaat Sachsen. Na-
türlich ist über diese Verhandlungen Vertraulichkeit vereinbart
worden. Wir haben deutlich gemacht, dass wir uns bezüglich
der Finanzierung in den letzten Jahren nicht zu verstecken
brauchten. Mir geht jedes Mal der Hut hoch, wenn ich höre, es
sei gekürzt worden. Das Abkommen ist auf zehn Jahre ange-
legt. Es war eine degressive Finanzierung vorgesehen. Davon
sind wir abgewichen. 

Nun schauen wir uns einen Bereich an, wo wir ein Gesetz oder
einen Staatsvertrag haben und trotz der Haushaltssituation viel
mehr aus Landesmitteln bezahlen. Was bezahlen wir im Jahr
2007? - Gemäß dem Sorben-Abkommen müssten wir planmä-
ßig rund 1,3 Millionen Euro ausgeben. Tatsächlich beläuft sich
die Summe auf fast das Doppelte. Mit Ausnahme des Jahres
1998 gab es in jedem Jahr ein Plus von 1,2 Millionen Euro.
Das ist wesentlich mehr, als der Vertrag vorsah. Zu sagen, es
werde dramatisch gekürzt, ist schlichtweg falsch. 

Hinsichtlich des Kulturhaushalts gilt das, was Herr Kuhnert be-
reits sagte. Der Umfang des Kulturhaushalts der Sorben ist in
den letzten drei Jahren um 2,3 % gestiegen. Man kann auch
von einer guten Grundausstattung ausgehen. Das gilt aber nicht
für den Rest des Kulturhaushalts, der auch wichtige Institutio-

nen betrifft. Dem Bereich der Sorben widmen wir schon beson-
dere Aufmerksamkeit. Da ich das alles schon oft erzählt und
aufgeschrieben habe, wissen Sie das. 

Nun kommt dieser Antrag der Linkspartei.PDS. Ich denke, Sie
erweisen den Sorben damit einen Bärendienst. Sie schreiben in
Ihrem Antrag, der Landtag solle sich zu seinen Pflichten gegen-
über dem sorbischen Volk und seiner Kultur bekennen. - Dage-
gen gibt es nichts einzuwenden, das kann man immer tun. Ein
für den Landtag günstiger Zeitpunkt wäre im letzten Herbst ge-
wesen, als die Sorben-Stiftung 15 Jahre bestand. Jetzt wollen
Sie mithilfe dieses Bekenntnisses sozusagen Einfluss auf Ver-
handlungen nehmen, für die Sie aber nicht zuständig sind.

Zweitens machen Sie für unsere Verhandlungen Vorgaben. Sie
haben netterweise noch einmal die im Antrag stehenden Zahlen
vorgelesen. Sie geben es auf 1 000 Euro genau an. Der Spielraum
zum Verhandeln bewegt sich also bei einem Drittel Prozent. Das
wird dem Verhandlungspartner dann über das Plenarprotokoll des
Landtags mitgeteilt; ich weiß nicht, ob das sehr effektiv ist, für
die andere Seite ist es sicherlich keine ungünstige Position.

(Vereinzelt Beifall bei der CDU)

Drittens schlagen Sie in Ihrem Antrag vor, dass wir dem Bund
sagen, wie viel Geld er auszugeben und wie er seine Verpflich-
tungen zu erfüllen habe. Natürlich kann der Landtag den Bund
auffordern, Geld, viel Geld, mehr Geld zu geben. Aber ob das
hilft? - In Berlin hat man das mehrfach praktiziert. Der Erfolg
war nicht so durchschlagend. Ich denke, es ist uns allen ein
ernsthaftes Anliegen, weiterhin ein vernünftiges Finanzierungs-
abkommen für die Sorben-Stiftung zu haben und damit den
Interessen des sorbischen Volkes gerecht zu werden. Wir küm-
mern uns darum und brauchen keine moralische Nachhilfe. -
Schönen Dank.

(Beifall bei CDU und SPD)

Präsident Fritsch:

Damit steht der Antrag in der Drucksache 4/4452 zur Abstim-
mung. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte,
den bitte ich um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stim-
menthaltungen? - Damit ist dieser Antrag ohne Enthaltungen
mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 13 und rufe Tagesordnungs-

punkt 14 auf:

Initiative des Landes Brandenburg zur Ablehnung der

Unternehmensteuerreform 2007 im Bundesrat 

Antrag 
der Fraktion der DVU

Drucksache 4/4317

Die DVU-Fraktion eröffnet mit dem Beitrag der Abgeordneten
Hesselbarth die Debatte.

Frau Hesselbarth (DVU):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wieder eine völlig
falsche Reform, aber  das sind wir ja von der Bundesregierung
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