
er trifft in keinem Fall auf das Verhältnis von Eltern, Schulen,

Lehrern und Schulämtern zu. Es besteht kein gesetzlicher An-

spruch auf eine Wunschschule - es besteht der Anspruch auf

den Bildungsgang. An welcher Schule ich diesen Bildungsgang

tatsächlich absolvieren kann, hängt von den jeweiligen örtli-

chen Gegebenheiten ab. Insofern gibt es keinen Rechtsanspruch

auf eine bestimmte Schule an einem bestimmten Ort. Wenn ein

Kind beispielsweise die allgemeine Hochschulreife anstrebt,

kann es diese an verschiedenen Schulformen erreichen. Das

sind letzten Endes die Kriterien dafür, dass, wenn eine Schule

sehr stark nachgefragt ist und nicht alle Schüler aufnehmen

kann, diesen Schülern dann die entsprechenden weiteren Schu-

len vorgeschlagen werden. Aber den Begriff der Nötigung weise

ich nochmals ausdrücklich zurück. 

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir kommen zur Frage 886

(Neues Kunstarchiv in Beeskow), gestellt durch den Abgeord-

neten Dr. Hoffmann.

Dr. Hoffmann (fraktionslos): *

Das Kunstarchiv Beeskow hat sich in Fachkreisen und bei Be-

sucherinnen und Besuchern hohes Ansehen erworben, weil hier

ein Ort der kritischen Beschäftigung mit der Geschichte der

DDR geschaffen wurde und es immer besser gelungen ist, Aus-

stellungen und weitere Projekte zu präsentieren, die höchste

kunstwissenschaftliche Standards erfüllen. Allerdings bieten

die gegenwärtigen Archiv- und Ausstellungsbedingungen kei-

nen angemessenen Rahmen für die hier vorhandenen 23 000

Kunstwerke und ihren wachsenden Wert für die öffentliche Bil-

dung und wissenschaftliche Forschung. Deshalb wurde ein Pla-

nungswettbewerb zum Bau des Neuen Kunstarchivs Beeskow in-

itiiert, der im Sommer 2010 sehr erfolgreich abgeschlossen wer-

den konnte. Leider wurde aber der entsprechende Förderantrag

im Rahmen des Programms INTERREG IV A abgelehnt, ob-

wohl der Planungswettbewerb eine tragfähige Lösung des Neu-

baus hervorbrachte und eine klare inhaltliche Zielstellung für die

dauerhafte Etablierung dieses kulturellen Leuchtturms vorliegt.

Ich frage die Landesregierung: Welchen Beitrag will sie leis-

ten, damit über das Kulturinvestitionsprogramm - wie vom Bund

angeregt - oder auch über andere Maßnahmen durch gemeinsa-

me Anstrengungen das Neue Kunstarchiv Beeskow, so wie vor-

gesehen, dennoch gebaut werden kann?

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank. Für die Landesregierung antwortet Frau Ministe-

rin Prof. Dr. Kunst. 

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst: *

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Abgeordne-

ter Dr. Hoffmann, das Kunstarchiv in Beeskow beherbergt

Kunstwerke aus den Beständen der Parteien, Massenorganisa-

tionen und Staatsorgane der DDR als Leihgaben. Leihgeber

sind die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bran-

denburg. Diese drei haben ein Verwaltungsabkommen geschlos-

sen, das den Zweck des Archivs und den Umgang mit den Ar-

chivarien regelt. Brandenburg verpflichtet sich darin - um den

Rahmen dafür abzustecken, was Brandenburg dabei zu tun hat -,

einen Träger zu beauftragen, das Kunstarchiv zu betreiben. Das

ist seit 10 Jahren der Landkreis Oder-Spree. Das MWFK und

die Senatsverwaltung für kulturelle Angelegenheiten Berlin

unterstützen den Betrieb durch eine jährliche Zuweisung von

jeweils 53 700 Euro, Mecklenburg-Vorpommern durch eine

von 5 000 Euro. 

Um es kurz zu fassen: Auf der Burg Beeskow gibt es ein funk-

tionierendes Kunstarchiv. Das von Ihnen, Herr Dr. Hoffmann,

angesprochene Neue Kunstarchiv ist ein gemeinsames Projekt

der Stadt Beeskow und des Landkreises. Mit ihm soll eine Bau-

lücke auf der Burg Beeskow geschlossen werden. Das Land

Berlin hat dem Landkreis Oder-Spree vorgeschlagen, seine Ar-

tothek der Sozialen Künstlerhilfe nach Beeskow zu verlagern

und den im Berliner Haushalt für diese Kunstwerke etatisierten

Betrag dem Landkreis jährlich bereitzustellen. 

Es ist an der Stadt Beeskow und dem Landkreis, dieses Ange-

bot anzunehmen oder nicht und auch zu bewerten, welche Fol-

gekosten damit im Zusammenhang stehen. Es gibt keinen in-

haltlichen Zusammenhang mit dem bestehenden Kunstarchiv -

das möchte ich noch einmal betonen. Die Bestände sind auch

nicht vergleichbar, denn über die Einrichtung des Neuen Kunst-

archivs ist mit den Eigentümern der Bestände des bestehenden

Kunstarchivs nie beraten worden. 

Zur Errichtung des Neuen Kunstarchivs sollte durch Förder-

mittel aus dem Förderprogramm INTERREG IV A eine Finan-

zierung beigebracht werden. Die entsprechenden Anträge in

Höhe von zunächst 14,1 Millionen Euro und später 5,2 Milli-

onen Euro waren leider erfolglos. Eine Finanzierung in ver-

gleichbarer Höhe aus Mitteln des kommunalen Kulturinvesti-

tionsprogrammes halte ich nicht für möglich. 

Abgesehen davon, dass für die Jahre 2007 bis 2013 diesbezüg-

lich bereits weitestgehend mit Vorverplanungen zu rechnen ist

und die vorgesehenen Mittel festgelegt bzw. ausgegeben sind,

würde das Vorhaben überdies auch die Dimensionen des Vor-

habens sprengen. So sind für das gesamte Fördergebiet Süd-

west insgesamt nur rund 5 Millionen Euro vorgesehen, sodass

sich daraus die Verhältnismäßigkeit ergibt. Selbst der abge-

speckte Antrag hätte also den Topf in einem Zug geleert. Zu-

dem würde mit einem Archiv nicht vorrangig touristische In-

frastruktur entwickelt, was das Hauptziel des Kulturinvesti-

tionsprogramms ist.

Die dem MWFK zur Verfügung stehenden PMO-Mittel sind

aufgebraucht. Es bleibt mir nur, die Stadt Beeskow auf die

nächste Förderperiode der EU ab 2014 zu verweisen, allerdings -

da das ab 2014 gilt - ohne dafür Zusagen machen zu können. -

Danke schön.

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Es gibt Nachfragebedarf. Herr

Abgeordneter Jürgens stellt die Frage.

Jürgens (DIE LINKE):

Frau Ministerin, Sie haben zwei Gründe für die Ablehnung ge-

nannt, zum einen, dass das Projekt nicht in den Bereich Tou-

rismus fallen würde, und zum zweiten, dass die Töpfe schon
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leer seien. Die Begründungen für die Ablehnung, die sowohl

gegenüber dem Landkreis als auch der Stadt Beeskow genannt

wurden, beziehen sich jedoch auf eine fehlende Kooperation

von deutsch-polnischer Seite. Können Sie meine und auch die

Verärgerung der Akteure vor Ort verstehen und nachvollzie-

hen, dass diese Begründung relativ weltfremd ist und etwas

merkwürdig anmutet, da das Kunstarchiv und die Burg Bees-

kow zusammen mit polnischen Partnern bereits zwei zweispra-

chige - deutsch-polnische - Ausstellungen veranstaltet haben?

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst: *

Die Begründung für die Ablehnung ist bei einer solchen Pro-

grammstruktur - INTERREG IV A - aus vielerlei Argumenten

gespeist. Da es jeweils nur mit Zustimmung auch der polni-

schen Seite zur Förderung kommen kann, ist es aufgrund ver-

schiedenster Argumentationen der polnischen Seite, die ich

jetzt im Detail nicht nachzuvollziehen vermag, zu einer Ableh-

nung gekommen, was, wie ich glaube, nicht so zu interpretie-

ren ist, dass es kein Interesse an dem Inhalt dessen gibt, was

auf der Burg Beeskow auszustellen ist, sondern es wird sich

vielmehr um förderstrategische Argumente gehandelt haben.

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin Prof. Dr. Kunst. - Wir sind damit

am Ende der Fragestunde.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 3 und rufe Tagesordnungs-

punkt 4 auf:

Bericht zur Entwicklung des Breitbandausbaus im

Land Brandenburg, Brandenburg - Glasfaser 2020

Bericht

der Landesregierung

Drucksache 5/4700

Dazu liegt mit Drucksache 5/4805 ein Entschließungsantrag

der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE vor.

Die Aussprache wird mit dem Beitrag der Landesregierung er-

öffnet. Herr Minister Christoffers, Sie haben das Wort.

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 

Christoffers:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Wirtschafts-

und Europaministerium hat in einem Gutachten die derzeitigen

Gegebenheiten der Breitbandversorgung im Land Brandenburg

sowie die Möglichkeiten eines flächendeckenden Ausbaus und

einer leistungsstarken Breitbandinfrastruktur auf Glasfaserba-

sis untersuchen lassen.

Wir sind uns in diesem Hohen Haus fraktionsübergreifend ei-

nig, dass die Breitbandversorgung nicht nur, aber gerade auch

im ländlichen Raum eine überaus wichtige Voraussetzung für

das Angebot von Dienstleistungen und für die Schaffung sowie

den Erhalt von Ausbildungsmöglichkeiten, Beschäftigungsmög-

lichkeiten, aber auch der Teilhabe an der gesellschaftlichen Kom-

munikation - sprich: der öffentlichen Daseinsvorsorge - darstellt.

Das Vorhandensein und die Nutzung von leistungsstarkem In-

ternet ist also nicht nur für die Wirtschaft, sondern für alle Be-

reiche der Ressorts der Landesregierung von erheblicher Be-

deutung. Um einige Beispiele zu nennen: Im Gesundheitsbe-

reich geht es um Vorhaben wie den Bereich der Telemedizin;

im Verkehrsbereich geht es um die Entwicklung einer intelli-

genten Verkehrssteuerung; in der Verwaltungsmodernisierung

um das E-Government und im Kulturbereich um die Digitali-

sierung der Kinos.

Die Landesregierung hat deshalb in den letzten Jahren enga-

giert an einer zukunftsfähigen Internetversorgung gearbeitet.

Erfolge sind vor allem in den großen Städten und Ballungsge-

bieten zu verzeichnen, auch vor dem Hintergrund der soge-

nannten Digitalen Dividende, die mit den Betreibern vereinbart

worden ist. Die angestrebte Grundversorgung mit einer mini-

malen Anbindung von 2 MB/s konnte im Land Brandenburg

fast vollständig erreicht werden. Gleichwohl ist erkennbar, dass

vor allem in ländlichen Gebieten Brandenburgs immer noch

keine Breitbandversorgung vorhanden ist, die den heutigen Er-

fordernissen entspricht. Hierunter ist eine hochleistungsfähige

und zukunftssichere Breitbandversorgung in den Bereichen ab

6 MB/s zu verstehen. Funklösungen können zwar als sinnvoll

ergänzende Technologie für die Grundversorgung insbesondere

in sehr dünn besiedelten Gegenden und zur Nachfrageaktivie-

rung dienen; die derzeitigen technologischen Gegebenheiten

können die erforderlichen Bandbreiten ab 6 MB/s jedoch nicht

dauerhaft gewährleisten.

Moderne Hochleistungsnetze der nächsten Generation können

nur über Glasfaserkabel errichtet werden. Der Aufbau dieser

Hochleistungsnetze und die Anbindung dünn besiedelter Räu-

me an das Breitbandinternet können dabei tatsächlich umso

schneller erfolgen, je effizienter bestehende Infrastrukturen ge-

nutzt werden. Hier hat das Land Brandenburg als einziges Bun-

desland schon heute fast perfekte Voraussetzungen. Im Land

Brandenburg verfügen wir über ein ausgezeichnetes Infrastruk-

turnetz im Bereich des Energiesektors, welches gleichzeitig als

Glasfaserbackbonenetz dient. Dieses Infrastrukturnetz ist ins-

besondere durch folgende Merkmale gekennzeichnet: Bran-

denburg als Energietrassenland verfügt über 9 500 Kilometer

Leitungsnetze. Alle Energieunternehmen haben sich bereiter-

klärt, ihre Netze für den Breitbandausbau zu öffnen. 86 % aller

Ortsteile liegen in einem Korridor von nur 5 Kilometern zu ei-

ner dieser Trassen, hier leben 94 % aller Einwohnerinnen und

Einwohner des Landes Brandenburg.

Brandenburg hat also die Chance, durch optimale Nutzung be-

reits vorhandener Infrastruktur in Verbindung mit einem intelli-

genten Entwicklungskonzept eine nahezu flächendeckende

Versorgung sicherzustellen. Mein Haus hat deshalb mit Hoch-

druck ein Entwicklungskonzept des Breitbandausbaus im Land

Brandenburg - Glasfaser 2020 - erarbeitet, dem diese Synergie-

effekte zugrunde liegen. Dieses Konzept liegt Ihnen heute vor. 

Auf der Basis der bereits vorhandenen Glasfaserinfrastruktur

in Brandenburg ist mit dem Konzept der zukünftige Aus- und

Neubau eines glasfaserbasierten Zugangsnetzes mit folgenden

Schwerpunkten entwickelt worden: zukunftssichere Breitband-

erschließung mit bis zu 50 MB/s bis zum Jahr 2020; Konzen-

tration auf Standorte in den ländlichen Gebieten, die im Down-

load über weniger als 6 MB/s verfügen, Einbeziehung der

möglichen Fördermaßnahmen sowie bereits vorhandener Infra-

strukturen. Hier, meine Damen und Herren, gibt es durchaus

eine neue Entwicklung: Auch der Bund will sich hier in Zu-

kunft verstärkt engagieren. Es wird davon abhängig sein, in wel-

chen konkreten Schritten er hier Sachverhalte festlegt.


