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Tagesordnung:

1. Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ gemäß
Artikel 76 Absatz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg und § 12 Ab-
satz 1 Volksabstimmungsgesetz

sowie weiterer Vertreter betroffener Interessen gemäß § 82 Abs. 1 i.V.m.
Abs. 3 der vorläufigen Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg

2. Verständigung zur weiteren Behandlung der Volksinitiative

3. Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP „Ansiedlung eines
Forschungsinstituts zur nachhaltigen Ressourcennutzung im Land Branden-
burg forcieren“ - Drucksache 5/39 -

4. Benennung von zwei Mitgliedern und zwei stellvertretenden Mitgliedern im
Parlamentarischen Beirat der „Stiftung für das sorbische Volk“

5. Information der Mitglieder des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und
Kultur zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetz-
gebungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, For-
schung und Kultur

6. Verschiedenes

Festlegungen:

1. Die Abgeordneten beschließen einvernehmlich, die Sitzung solle im Anschluss
an die öffentliche Anhörung im TOP 1 ab TOP 2 ebenfalls öffentlich durchge-
führt werden.

2. Die Abgeordneten beschließen einvernehmlich, zwecks Beschlussfassung
über die Stellungnahme an den Hauptausschuss zur Volksinitiative „Musische
Bildung für alle“ eine Sondersitzung durchführen zu wollen.

Termin: 21. Januar 2010, 12.30 Uhr

3. Der Ausschuss verabschiedet einstimmig (8 : 0 : 0) seine Beschlussempfeh-
lung zum Antrag der CDU- Fraktion und der FDP- Fraktion „Ansiedlung eines
Forschungsinstituts zur nachhaltigen Ressourcennutzung im Land Branden-
burg“ - Drucksache 5/39.

„Der Landtag möge den Antrag in Drucksache 5/39 in der vom Ausschuss für
Wissenschaft, Forschung und Kultur beschlossenen Fassung annehmen.“
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4. Der Ausschuss verabschiedet mehrheitlich seine Beschussempfehlung zur
Wahl von zwei Mitgliedern und zwei stellvertretenden Mitgliedern des Land-
tages Brandenburg im Parlamentarischen Beirat der „Stiftung für das sor-
bische Volk“ gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Staatsvertrages zwischen dem
Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen über die Errichtung der „Stif-
tung für das sorbische Volk“.

Beschlussempfehlung:

Der Landtag stimmt dem folgenden Wahlvorschlag des Ausschusses für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur zu.

Mitglieder im Parlamentarischen Beirat der „Stiftung für das sorbische Volk“

1. Abgeordneter Jürgen Maresch (DIE LINKE)
2. Abgeordneter Werner- Siegwart Schippel (SPD)

Stellvertretende Mitglieder im Parlamentarischen Beirat der „Stiftung für das
sorbische Volk“

1. Abgeordnete Kerstin Kircheis (SPD)
2. Abgeordnete Birgit Wöllert (DIE LINKE)

5. Der Ausschuss berät grundsätzlich in seiner 4. Sitzung am 17. Februar 2010
über Themenschwerpunkte und Institutionen, in denen auswärtige Aus-
schusssitzungen durchgeführt werden sollen.

Die Fraktionen werden um zeitnahe Übermittlung ihrer Vorschläge an das
Ausschusssekretariat, z. H. Frau Dr. Schramm,
(sabine.schramm@landtag.brandenburg.de) gebeten.
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Aus der Beratung:
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Zu TOP 1: Anhörung der Vertreter der Volksinitiative „Musische Bildung
für alle“ gemäß Artikel 76 Absatz 1 der Verfassung des Landes
Brandenburg und § 12 Absatz 1 Volksabstimmungsgesetz

sowie weiterer Vertreter betroffener Interessen gemäß § 82
Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 der vorläufigen Geschäftsordnung des
Landtages Brandenburg
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„Klasse! Musik für Brandenburg" ist ein riesiges Projekt gewesen; wir haben für die
Anschaffung von Musikinstrumenten 2 Millionen Euro aus dem ehemaligen SED-
Parteivermögen bekommen. Der Musikschulverband hat dann dem Kabinett und dem
zuständigen Ministerium den Vorschlag unterbreitet, 500 000 Euro direkt für die In-
strumentenanschaffung für das Klassenmusizieren auszugeben. Wir haben eine
Ausschreibung durchgeführt, obwohl die Frage der Personalkosten für die Lehrkräfte
der Musikschulen, die an den allgemeinbildenden Schulen unterrichten, nicht geklärt
war. Auf diese „Blindausschreibung“ haben sich 84 Schulträger beworben. Ich unter-
streiche: Nicht die Musikschulen sind zu den allgemeinbildenden Schulen gegangen,
sondern wir haben die Träger der Schulen angeschrieben, die sich wiederum an die
Musikschulen wenden mussten, um sie als Kooperationspartner zu gewinnen.

Gemeinsam haben sie sich dann beim Musikschulverband um die Instrumente be-
worben. Wir konnten durch die Erbringung von Komplementärfinanzierungen und
durch Rabattdiskussionen mit den Herstellern statt der geplanten 30 Musikklassen
erfreulicherweise 52 bestätigen. Das sind 19 elementare Klassen, 16 Gitarrenklas-
sen, 9 Bläserklassen, 6 Perkussionsklassen und 2 Streicherklassen. Die finanziellen
Unterschiede sind enorm: Ein Klassensatz Gitarren kostet ab 2 000 Euro, ein ver-
nünftiger Bläsersatz mit Holz - und Blechblasinstrumenten schon 25 000 bis
30 000 Euro.

Ziel der Initiative ist natürlich nicht, als Pilotprojekt zu starten und gleich wieder zu
landen, sondern Ziel ist, mittels dieser Volksinitiative bis zum Jahr 2013 eine Finan-
zierung zu sichern, die dafür sorgt, dass mittelfristig 250 Grundschulen an diesem
Projekt teilnehmen können. Es gibt ca. 450 Grundschulen in Brandenburg. Wir haben
nicht den Ehrgeiz, alle zu erreichen, weil wir wissen, dass bestimmte Einrichtungen
und Schulen nicht das entsprechende Personal und demzufolge auch nicht das Inte-
resse haben. Ich denke, das sollte man nicht unter „flächendeckend“ verstehen.

Das Anschaffen der Instrumentensätze sowie die Weiterbildung der Lehrkräfte wur-
den vom zuständigen Bildungsministerium vorbildlich unterstützt. Die Weiterbildung
findet als Tandemunterricht an den allgemeinbildenden Schulen statt: Die Klasse wird
von einer Lehrkraft der allgemeinbildenden Schule und einer Lehrkraft der Musik-
schule unterrichtet. Die Honorare oder Weiterbildungskosten wurden vom MBJS
übernommen. Auch die Bereitstellung von Stundendeputaten für den Musikklassen-
unterricht für die Lehrkräfte der Grundschulen wurde seitens des Bildungsministeri-
ums sehr gut gewährleistet. Allerdings versuchen wir seit knapp zwei Jahren, die
Personalkostenfrage für den Einsatz der Musikschullehrer an den Grundschulen zu
klären. Es ist nicht die originäre Aufgabe der Musikschule, Angebote der allgemein-
bildenden Schule zu fördern.
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Die Personalkosten und weiteren Instrumentensätze sollen zukünftig aus den zu-
sätzlich geforderten Mitteln finanziert werden.

Wie hat sich die Pilotphase entwickelt? 8 Bläserklassen sind im Jahr 2009 gestartet,
eine weitere folgt im Februar 2010. Für September 2010 ist geplant, 13 weitere Ele-
mentarklassen zu beginnen und dann peu à peu, je nach dem, wie wir die Lehrkräfte
qualifizieren können, Gitarren - , Streicher - und Perkussionsklassen zu starten. Das
sind all die Klassen, die wir in einer ersten Phase für die Förderung mit Instrumen-
tensätzen ausgewählt haben.

In der Bläserklasse 4 an der Grundschule Neuenhagen werden unter anderem drei
Heimkinder, verhaltensauffällige und mehrere lernbehinderte Kinder unterrichtet. Die
28 Kinder der Klasse galten als problematisch. Schon fünf Monate nach dem Beginn
des Klassenunterrichts sind die Kinder aufmerksamer und selbstständiger geworden.
Diese Entwicklung macht sich auch in anderen Fächern bemerkbar. Sie sollten ein-
mal mit dem Schulleiter reden; ich gebe Ihnen gern seine Telefonnummer. Noch bes-
ser wäre es, wenn wir Ihnen die Adressen der Schulen zur Verfügung stellten, in de-
nen die 8 Bläserklassen laufen. Ihnen wird das Herz aufgehen. Setzen Sie sich mit
den Leuten in Verbindung!

Ich komme zum Punkt "Talenteförderung/Ensemblespiel an den Musikschulen": Ich
rede von der studienvorbereitenden Ausbildung, die schon geregelt ist. Musikschulen
haben die Aufgabe, auf ein mögliches Musikstudium vorzubereiten. Das bedeutet ko-
stenfreier zusätzlicher Unterricht im Hauptfach, kostenfreier zusätzlicher Unterricht in
Musikleben und - theorie und zusätzlicher Unterricht in weiteren Nebenfächern. Die
Dauer beträgt 3 Jahre. Die studienvorbereitende Ausbildung ist allerdings in den ver-
gangenen Jahren um 43,4 % zurückgegangen. Im Jahr 2002 hatten wir noch
182 Schüler in diesem Bereich, jetzt haben wir nur noch 103 Schüler.

Eliteförderung: Warum machen das Musikschulen? Das Land Brandenburg hat keine
Einrichtung für die Begabtenförderung, wir haben keine Musikhochschule, wir haben
keine Spezialschule; das alles gibt es in Brandenburg nicht. Hier spart Brandenburg
gehörig, während andere Bundesländer Musikhochschulen - beispielsweise in Ro-
stock, Weimar, Dresden, Leipzig - haben. Die öffentlichen Musikschulen sind
zwangsläufig in die Richtung gedrängt worden, das Defizit fehlender Ausbildungsein-
richtungen teilweise zu kompensieren und diesen Bildungsauftrag mit zielgerichteten
Angeboten wie der studienvorbereitenden Ausbildung, den landesweiten Oberstufen-
abschlüssen usw. teilweise zu ersetzen. Man hat den Eindruck, aus Begabtenförde-
rung würde Eliteförderung gemacht. Eliteförderung würde etwa Kinder wie die von
Günther Jauch betreffen. Davon reden wir nicht, sondern es geht darum, dass jeder
die Chance hat, wenn er wirklich talentiert ist, überdurchschnittliche Leistungen nicht
nur zu zeigen, sondern auch die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten zu er-
halten.
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Seit dem Jahr 2009 gibt es auch die Möglichkeit, Musikschulabschlüsse nach festge-
legten Kriterien ins Abitur einfließen zu lassen, was mit Blick auf die Akzeptanz im
Bildungsbereich sehr wichtig ist.

Nun zur Forderung nach mehr Anstellungen/Festanstellungen an Musikschulen: Wir
merken, dass qualifizierte Lehrkräfte fehlen, dass der Beruf des Musikschullehrers
immer unattraktiver wird, weil die Bezahlung schlecht ist und uns andere Bundeslän-
der den Rang ablaufen. Allein Nordrhein -Westfalen sucht 120 Angestellte. Wir disku-
tieren nicht darüber, ob sie auf Honorarbasis angestellt werden sollen, sondern sind
der Ansicht, dass sie eine Festanstellung bekommen sollen. Wir wissen nicht, wie wir
unsere Leute halten sollen. Wir haben in Brandenburg nur noch zwei festangestellte
Lehrkräfte unter 30 Jahren.

Auf dieser Abbildung habe ich die Alterspyramide dargestellt. Wir haben hauptsäch-
lich Lehrkräfte ab 40 Jahre und keinen Nachwuchs, weil die jungen, an den Hoch-
schulen Ausgebildeten keine Chance auf eine Stelle haben. Demzufolge wird dieser
Beruf nicht mehr nachgefragt. Die Hanns-Eisler -Musikschule hat den Ausbildungs-
bereich „Musikpädagogik“ einfach gestrichen.

Ich komme zum Punkt "Mehr finanzielles Engagement in der Landesregierung": Es
werden 3,7 Millionen Euro Unterrichtskostenzuschuss und 1,5 Millionen Euro zweck-
gebunden für Angebote der Musikschulen vor Ort, für den Ganztagsbereich der all-
gemeinbildenden Schulen, für Angebote zur speziellen Talenteförderung und zur
Förderung der Ensemble - und Ergänzungsfächer gefordert.

Anhand dieser Abbildung können Sie sehen, wie die Gelder umgesetzt werden: Im
Jahr 2001 gab es - mit Inkrafttreten des Musikschulgesetzes - für jede Unterrichts-
stunde einen Zuschuss von 5,03 Euro; ab dem Jahr 2010 wird es mit unserer Förde-
rung gerade 5,09 Euro geben. Sie sehen, dass das keine Steigerung, sondern eine
Rückkehr zumWert des Jahres 2001 ist.

Das Klassenmusizieren an Grundschulen ist ein Schwerpunkt. Man muss hier deut-
lich sagen: Wenn wir keine Lösung in Form einer Erhöhung der Landesförderung für
das Musikschulgesetz finden, wird es bei einem Pilotprojekt bleiben. Wir werden den
Kindern nicht die Instrumentensätze entziehen, können es jedoch nicht weiterführen,
weil wir den allgemeinbildenden Schulen keine Angebote unterbreiten können.

Auf diesem Schaubild können Sie sehen, wie sich die Fraktionen des Landtags in
letzter Zeit zu diesem Thema geäußert haben: Es gibt Äußerungen der SPD; die Lin-
ke hat im April 2008 selbst einen Gesetzentwurf eingebracht; die CDU hat 2007 dafür
plädiert, die Landesförderungen deutlich zu erhöhen. Sie sehen: Wir sind, was FDP
und Grüne betrifft, sehr optimistisch. - Danke schön.
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Vorsitzender:

Ich bedanke mich für diesen sehr ausführlichen Beitrag. - Als Nächster erhält
Herr Gabriel Zinke aus Cottbus das Wort.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Ich danke für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen, und möchte die Ausfüh-
rungen von Herrn Falk ein wenig aus pragmatischer Sicht ergänzen. Ich bin Leiter
des Konservatoriums in Cottbus, nebenbei Stellvertreter von Herrn Enderlein sowie
leidenschaftlicher Musikpädagoge und Geigenlehrer. Ich sitze also an der Quelle und
weiß genau, worum es geht und wie sich die Belange und Beschaffenheiten der Mu-
sikschulen derzeit darstellen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Ich verstehe nicht, warum das Wissen um die
Hauptstadt der Philippinen eine staatlich pflichtige Bildungsaufgabe ist, während das
Erlernen der Musik, von dem Beethoven behauptete, es sei höher als alle Weisheit
und Philosophie, und von dem Nietzsche sagte, das Leben sei ohne es ein Irrtum,
eine freiwillige Aufgabe der Kommunen sein soll. Da es in Deutschland derzeit offen-
sichtlich keine politischen Mehrheiten gibt, die diesen strukturellen Irrtum oder Fehler
beheben wollen, müssen wir uns mit einer Politik der kleinen Schritte zur Schadens-
begrenzung begnügen.

Wenn ich von Schadensbegrenzung spreche, müssen wir klar eruieren: Worin be-
steht der Schaden bzw. worin besteht der mögliche Schaden? - Derzeit scheint der
Begriff „freiwillige Leistung“ wie ein Damoklesschwert zu allen denkbaren und un-
denkbaren Gelegenheiten über den Musikschulen zu hängen. Dies führte zu einem
rigiden Sparkurs in den vergangenen Jahren; alle Musikschulen wurden zu großen
Teilen ihres festangestellten Lehrpersonals beraubt, und dieses Personal wurde
durch Honorarlehrkräfte ersetzt.

Jenseits der fachlichen Realitäten, jedoch im politischen Wunschdenken ordnen
zahlreiche Positionspapiere den Honorarkräften an den Musikschulen die gleiche
Funktionalität wie den hauptamtlichen bzw. festangestellten Lehrkräfte zu. Diejeni-
gen, die diesen Vergleich anstellen, haben allerdings keine Ahnung von der Struktur
und Funktion einer öffentlich finanzierten Musikschule. Die Tätigkeit der Lehrkräfte
geht weit über das Erteilen von Unterrichtsstunden à 45 Minuten hinaus; die Musik-
schulen brauchen einen festen Lehrkörper, um das System Musikschule entspre-
chend den Richtlinien des Verbandes Deutscher Musikschulen, dessen Vorstand ich
angehöre, zu realisieren.
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Die Bindung der Lehrkräfte an ihre Schule, die Identifikation und die Langfristigkeit
bzw. die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit ist wichtig. Wir brauchen Lehrkräfte mit einer so-
zialen Perspektive vor Ort, die sich für ihre Kommune und für ihre Schule engagie-
ren, die bereit sind, Leistungen mit Leidenschaft zu erbringen, und nicht genötigt
sind, ihren Lebensunterhalt mit schlecht bezahlten Honorarstunden an täglich wech-
selnden Standorten zu verdienen. Unter solchen Bedingungen ist nämlich nicht zu
erwarten, dass sich Bindungen und berufliches Engagement über die Notwendigkeit,
Geld zu verdienen, hinaus entwickeln.

Anders verhält es sich bei Kollegen, die hauptberuflich zum Beispiel am Staatsthea-
ter Cottbus arbeiten und das Personal an den Musikschulen lediglich unterstützen.
Eine solche flexible Ergänzung ist durchaus sinnvoll und wünschenswert.

Gravierende Mängel zeigen sich in der Talentförderung. Diesbezüglich - so habe ich
es in einem Positionspapier der SPD- Fraktion gelesen - in verzichtbarer ideologi-
sierender Demagogie von „entgeltfreier Eliteförderung“ zu sprechen halte ich für äu-
ßerst fahrlässig. Es geht schlicht oder ergreifend um die Möglichkeit, im Land Bran-
denburg musikalische Talente zu fördern. Wenn Sie sagen, dies sei nicht mehr Auf-
gabe staatlicher Bildungspolitik, dann sollten Sie den Mut haben, das zu publizieren.
Es wäre interessant zu erfahren, wie die Wähler darauf reagierten. Es muss Klarheit
geschaffen werden, die sich auch politisch artikulieren und die Aussagen bzw. Ge-
genaussagen gegenüber der Öffentlichkeit vertretbar erscheinen lässt.

Diese Talentförderung kostet Geld. Das wusste bereits August der Starke, als er sei-
nerzeit für einkommens- und sozialschwache Familien in Sachsen Schulen eröffnen
ließ, die hochbegabten Kindern entgeltfrei eine Ausbildung auf musikalischem Gebiet
angedeihen ließ. Diese Aufgabe kann niemand anders als der Staat übernehmen.
Insofern verstehe ich nicht, weshalb im Jahr 2003 sehr leichtfertig der Zuschuss ge-
kürzt - ursprünglich war eine Kürzung um 50 % angedacht - wurde, während ein
kultureller Werteverlust unter Jugendlichen beklagt und darauf hingewiesen wurde,
dass die künstlerischen Werte der Erziehung in der Musik besonders wertbildend
seien, die soziale Kompetenz förderten und in besonderer Weise auch notwendig
seien, um den Kulturstandort Deutschland zu erhalten.

Ebenfalls Geld kostet - das gehört zur Talentförderung - das Ensemble- Spiel an
den Musikschulen. Es gibt kaum noch solche Musikschulstandorte wie in Cottbus
oder Potsdam, die ein eigenständiges Jugendsinfonieorchester unterhalten und die
diesen Begriff auch tatsächlich verdienen. Trotz der freudigen Tatsache, dass an ei-
nigen Musikschulen die Stellen altersbedingt ausscheidender Lehrkräfte wieder be-
setzt werden, gibt es kaum noch Musikschulen, die Neueinstellungen vornehmen.

In der gesamten Region Südbrandenburg, die von Königs Wusterhausen bis Bad
Liebenwerda reicht, wurde nach der Wende im Streicherbereich - Cello, Kontrabass,
Violine, Bratsche - eine einzige Stelle, und zwar erst in diesem Jahr, hauptamtlich
neu besetzt, obwohl es vier große Kreismusikschulen - unter anderem das Konser-
vatorium Cottbus - gibt.



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 12

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

Alle anderen Anstellungen bestanden bereits vor der Wende. Dies vor Augen, kann
man darüber sprechen, welchen Stellenwert der Beruf des Musikschullehrers im
Land Brandenburg hat. Insofern ist ein sehr klares Umdenken erforderlich.

Die Aufgaben der Musikschule zeigen sich neben den sozialen Kompetenzen auch in
der Talentförderung; sie sind nicht gegeneinander auszuspielen, denn sie gehört zu-
sammen. Es ist sozial, wenn Menschen ihre Qualitäten und Anlagen entwickeln kön-
nen und wir den Kulturstandort Deutschland weiter aufrechterhalten. Verzichten wir
auf die Förderung der Talente in diesem Land, verarmt dieses Land ideell und mate-
riell. Daher weise ich mit großer Vehemenz darauf hin, dass wir hier möglicherweise
Gefahr laufen, aus ideologischer Kurzsichtigkeit zu kurz zu greifen. Insofern ist ein
Gegensteuern notwendig.

Die Kommunen befinden sich in bedrohlicher finanzieller Lage. Dennoch ist es ein-
mal mehr notwendig, dass das Land Brandenburg - es nimmt unter den neuen Bun-
desländern in der Musikschulförderung den letzten Platz ein - hier einen Schritt nach
vorn geht und sich seiner Verantwortung stärker bewusst wird. - Vielen Dank.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Als nächster Anzuhörender erhält Herr Dr. Gerd- Rüdiger Hoff-
mann aus Senftenberg das Wort.

Herr Dr. Hoffmann (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich
betonen: Wir haben im Land Brandenburg ein Musikschulgesetz, um das uns die an-
deren Bundesländer beneiden. Die Tatsache, dass Brandenburg dieses Musikschul-
gesetz hat, führte wahrscheinlich dazu, dass trotz sinkender Schülerzahl an den
Schulen eine steigende Anzahl von Schülerinnen und Schülern an den Musikschulen
zu verzeichnen ist.

Nun sind wir jedoch an einem Punkt, an dem wir weiter qualifizieren und einige
grundsätzliche Fragen klären müssen. Diese Fragen sind in erster Linie nicht haus-
haltstechnischer Art. Vielmehr geht es um die politische Entscheidung, ob wir den
positiven Trend im Land Brandenburg unterstützen wollen oder ob wir sagen: Aus
Haushaltsgründen bzw. aus finanziellen Gründen ist es nicht möglich, dies zu unter-
stützen.

Die Musikschulen betreiben keine Eliteförderung. Dennoch müssen Qualitätsstan-
dards eingehalten werden, wenn die definierte, von den Musikschulen wahrzuneh-
mende Aufgabe erfüllt werden soll. Dazu gehört in erster Linie qualifiziertes Personal
sowie die Erweiterung der Aufgaben der Musikschulen, wenn den Musikschulen im
Land Brandenburg mehr Geld zugestanden wird.
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Im Übrigen wäre die anteilsmäßige Finanzierung bzw. Förderung der Musikschulen
durch das Land in etwa so hoch wie vor dem Jahr 2003. In letzter Zeit wurden die
Mindereinahmen über Elternbeiträge sowie höhere Beiträge durch die Kommunen
ausgeglichen. In dieser Hinsicht gibt es einiges zu korrigieren.

Abschließend weise ich darauf hin, dass wir in der Verantwortung stehen, Pädago-
ginnen und Pädagogen auf dem Gebiet der Musik eine Perspektive zu bieten. Wie im
Land Brandenburg und auch anderswo mit Honorarkräften umgegangen wird, kann
nicht gutgehen. Wer sich auf eine Honorartätigkeit einlässt, weiß, dass er kein Ur-
laubsgeld oder sonstige Vergünstigungen bekommt. Das geht so nicht. Wir müssen
denjenigen, die sich für diesen wichtigen, ausgefallenen Beruf entscheiden, eine
Perspektive im Land Brandenburg bieten. Im Verhältnis dazu ist das, was im Rah-
men dieses Musikschulgesetzes an finanziellen Erhöhungen vorgesehen ist, relativ
gering. Brandenburg hätte die Chance, auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle auszu-
bauen und im bundesweiten Vergleich glänzend dazustehen. - Vielen Dank.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Als nächster Anzuhörender erhält Herr Frank Werner aus Dobra
das Wort.

Herr Werner (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Verehrte Damen und Herren Abgeordnete! Heute
sammele ich eine völlig neue Erfahrung; denn 19 Jahre lang habe ich bei zahlreichen
Anhörungen als Abgeordneter auf der anderen Seite des Tisches gesessen, heute
bin ich nun als Anzuhörender hier.

Als das Musikschulgesetz vor etwa zehn Jahren beschlossen wurde - es gab sei-
nerzeit eine Volksinitiative - , betrug die Landesförderung etwa 15 %. Damals wollten
wir das utopische Ziel einer Drittelfinanzierung erreichen, das wir jedoch sehr schnell
fallen ließen. Im Nachhinein gesehen waren 15 % nicht so schlecht; denn derzeit be-
trägt die Landesförderung noch 9,5 %.

Hinsichtlich der Lehrkräftesituation ist Folgendes zu sagen: Abgesehen davon, dass
wir eine höhere Anzahl von Festanstellungen anstreben, weil Honorarkräfte zumeist
am Existenzminimum leben und dazu noch lange Wege zu bewältigen haben, um
ihre Stunden zu leisten, wollen wir dem inzwischen zu konstatierenden Mangel an
ausgebildeten Lehrkräften entgegenwirken. In Elbe- Elster - der Leiter meiner Kreis-
musikschule in Elbe- Elster, Herr Fritsche, könnte dies sicherlich noch viel plastischer
darstellen - können etwa 30 % des Unterrichts nicht mehr durch ausgebildete Lehr-
kräfte gedeckt werden. Insofern erteilen Amateure wie ich Musikschulunterricht. Das
kann jedoch nicht im Sinne eines Qualitätsanspruches - so, wie wir ihn verstehen -
sein.
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Weiter ist zu sagen, dass wir keine Umschichtung innerhalb des Kulturhaushalts zu
unseren Gunsten wollen. Wir wissen, wie eng der Kulturhaushalt gestrickt ist, und
wollen nicht in den Verdacht geraten, eine Neiddebatte mit anderen kulturellen Ein-
richtungen zu entfachen. Es geht uns nicht darum, die Förderung anderer kultureller
Einrichtungen zu reduzieren, damit die Musikschulen mehr Geld erhalten. Vielmehr
appellieren wir an die Kreativität der Abgeordneten, zu schauen, woher man aus an-
deren Haushalten Geld herausnehmen kann, um einen unserem Ansinnen entge-
genkommenden Betrag in den Kulturhaushalt einzustellen.

Vor etwa zwei Jahren hatten wir in der damaligen Koalition im Zuge der Debatte um
den Doppelhaushalt schon fast den Durchbruch errungen, eine Erhöhung von etwa
1 Million Euro zu erreichen. In meiner damaligen Fraktion bestand darüber Konsens.
Bedauerlicherweise sind wir dann in der Koalition nicht dazu gekommen, zumindest
einen ersten Schritt zu tun, um den Betrag anzuheben. Insofern appelliere ich von
dieser Stelle aus an diejenigen, die nun über den Haushalt und über das Musik-
schulgesetz zu befinden haben, voranzukommen.

Nun möchte ich auf das Thema „freiwillige Aufgabe“ eingehen. Die Situation in den
kommunalen Haushalten wird immer dramatischer. Nach einigen Empfehlungen soll
ein bestimmter Anteil für freiwillige Ausgaben - unter anderem auch für Kultur - aus-
geben werden. Jedoch sind uns die geringen Ausgaben für Kultur in den kommu-
nalen Haushalten bekannt. Wenn der Haushalt einer Gemeinde oder eines Land-
kreises nicht ausgeglichen ist, appelliert die Kommunalaufsicht an die Kommunen,
zunächst an Kürzungen im Bereich freiwillige Aufgaben zu denken. Es kann aber
nicht Sinn und Zweck sein, zunächst bei Kultur bzw. bei freiwilligen Aufgaben - unter
anderem bei Sport oder Feuerwehr - zu kürzen, sondern wir müssen die in den zu-
rückliegenden 19 Jahren sehr ausführlich geführte Diskussion über die freiwilligen
Aufgaben weiterführen und zu dem Ergebnis kommen, dass zumindest kulturelle Bil-
dung nicht mehr unter dem Begriff „freiwillige Aufgaben“ subsumiert wird, sondern zu
einer Pflichtaufgabe - wie jegliche andere Bildung im Schulbereich - wird.

Nun möchte ich eine mehr oder weniger mittelbare Analogie herstellen. Der Vorsit-
zende unseres Verbandes sagt gelegentlich: Wer Geige spielt, der prügelt nicht. -
Dies erwähne ich aus folgendem Grund: Ich habe mich als Abgeordneter auch im
Bereich der Justiz bewegt und bin nun seit fünf Jahren Mitglied des Beirates der JVA
in Cottbus. Auf der letzten Beiratssitzung hatten wir den katholischen Seelsorger zu
Gast, der dringend einen Gitarrenlehrer suchte, da einige Strafgefangene Interesse
daran haben, das Gitarrespielen zu erlernen. Gabriel Zinke sagte mir in einem dies-
bezüglichen Gespräch, dass niemand so recht dort unterrichten wolle.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eine Reihe von Strafgefangenen gibt, die
sich gern kulturell und künstlerisch - unter anderem musisch und bildnerisch - betä-
tigen. Setzen wir in der musischen Bildung bzw. in der Erziehung im Vorfeld Maßstä-
be, kann damit ein gewisses gesellschaftliches Klima geschaffen werden, das even-
tuell Gewalt und Kriminalität verhindert. Dabei ist mir bewusst, dass lediglich Straf-
taten messbar sind, nicht aber die, die verhindert werden können.
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Ob man damit die Klientel erreicht, die wir erreichen wollen, bleibt dahingestellt, den-
noch können wir mit all dem - dies ist auch dem Beitrag von Herrn Falk zu entneh-
men - eine bestimmte soziale Klientel ansprechen, an die wir vorher nicht gedacht
haben, die sich zu musischer Bildung vielleicht nie hingezogen gefühlt hätte oder von
der niemand freiwillig gesagt hätte: Ich möchte ein Instrument erlernen.

Abschließend möchte ich eine Zahl ins Verhältnis stellen. Wenn wir von 2,6 Millio-
nen Euro sprechen, sind das umgerechnet pro Musikschüler etwa 80 Euro jährlich.
Soweit mir bekannt ist - Sie können die Zahl beim Justizministerium gern erfragen - ,
liegen die Kosten für einen Strafgefangenen pro Tag in etwa bei der gleichen Höhe.
Wenn Sie demnach 1 Euro einsetzen, könnte dabei unter Umständen ein 365facher
Gewinn entstehen. Ich bitte Sie, sich diese mittelbare Analogie zu eigen zu machen,
und möchte als Vertreter der Volksinitiative dringend an Sie appellieren, unserem
Anliegen zumindest partiell entgegenzukommen. - Herzlichen Dank.

Vorsitzender:

Vielen Dank, Herr Werner. - Als nächster Anzuhörender erhält Herr Benedikt Stan-
dera als Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Privatmusikschulen Bran-
denburg e. V. das Wort.

Herr Standera (Vorsitzender des Landesverbandes Deutscher Privatmusik-
schulen Brandenburg e. V.):

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Frau Ministerin! Sehr geehrte Damen
und Herren! Auch wenn uns die Initiatoren der Volksinitiative „Musische Bildung für
alle“ von der musikalischen Bildung im Land Brandenburg ein düsteres Bild zeichnen
und darstellen, dass nur noch etwa jedes zehnte Kind im Land Brandenburg ein In-
strument erlernt, so lautet die gute Nachricht des Tages dennoch: Es wird in Bran-
denburg musiziert, und es existiert eine vielfältige Musizier- und Unterrichtspraxis.

Jeder, der sich mit dem System musikalischer Bildungsangebote im Land Branden-
burg näher befasst hat, weiß, dass sehr viel mehr als nur 10 % aller Kinder ein In-
strument erlernen; denn musikalische Bildungsarbeit leisten eben nicht nur die Mit-
gliedsschulen des LVdM, sondern auch eine Vielzahl von Musikschulen freier Träger,
Vereine, Chöre, Laiengruppen und Orchester, die Kirchen, Privatlehrer und eine
Vielzahl kleiner Einrichtungen. Da sich die Angaben des LVdM auf die Schülerzahlen
seiner Mitgliedsschulen beziehen, ist es korrekter, festzuhalten, dass nur noch etwa
jedes zehnte Kind seine musikalische Ausbildung bei einer Mitgliedsschule des
LVdM absolviert.

Natürlich können nicht alle der freien Einrichtungen für sich in Anspruch nehmen, die
musikalische Bildungsarbeit hochwertig und qualifiziert durchzuführen, aber genauso
falsch ist es, all diese freien Einrichtungen als unqualifiziert zu brandmarken. Auch
abseits der Mitgliedsschulen des LVdM besteht also eine vielfältige, engagierte und
qualifizierte musikalische Bildungslandschaft.
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Die Forderungen der Volksinitiative berühren daher einen Bereich, der sehr viele
Menschen in Brandenburg betrifft. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem
Gesetzesvorschlag des LVdM und den Forderungen der Volksinitiative besteht aber
darin, dass die Forderungen der Initiative nahelegen, für die Allgemeinheit der Mu-
sikschulen zu gelten - diesem Teil der Initiative galt auch die öffentliche Unterstüt-
zung - , während aber der an die Volksinitiative geknüpfte Gesetzesvorschlag des
LVdM tatsächlich darauf ausgerichtet ist, den privilegierten Sonderstatus des LVdM
innerhalb der Bildungslandschaft Brandenburgs und die Interessen seiner 31 Mit-
gliedsschulen zu schützen. Am folgenden Beispiel wird dies deutlich. Im Gesetzes-
vorschlag des LVdM ist als Bedingung für eine staatliche Anerkennung ein Personal-
schlüssel von festangestellten Lehrkräften vorgesehen. Außerdem wird der Fächer-
kanon einer Musikschule, die staatlich anerkannt werden will, nun auch an einer pro-
zentualen Aufgliederung vorgeschrieben.

Diese verschärften und willkürlich festgelegten, fachlich nicht ausreichend begründ-
baren, quantitativen Kriterien sind vor allem eine unüberwindbare Zugangshürde für
kleinere Musikschulen auf dem Weg zur staatlichen Anerkennung und fördernden
Unterstützung des Landes und können auch von den staatlich anerkannten Mit-
gliedsschulen des LVdM derzeit bei weitem nicht erfüllt werden.

Bemerkenswerterweise ist für den Kreis bereits staatlich anerkannter Musikschulen
im Gesetzesvorschlag des LVdM jedoch eine Ausnahme- und Bestandsschutzrege-
lung vorgesehen. Qualifiziert arbeitende, jedoch noch nicht staatlich anerkannte Mu-
sikschulen wären damit künftig von der Möglichkeit, Landesmittel zu erhalten, aus-
geschlossen. Die Gründe für diesen Vorschlag des LVdM sind leicht nachvollziehbar.
Die Höhe der Landesförderung ist gesetzlich festgeschrieben. Die Mittel werden auf
alle staatlich anerkannten und gemeinnützigen Musikschulen verteilt.

Bis zum Jahr 2009 wurden durch das Land ausschließlich Mitgliedsschulen des
LVdM gefördert. In der jüngeren Vergangenheit konnten aber auch Einrichtungen in
freier Trägerschaft, die nicht Mitglied des LVdM sind, die Voraussetzungskriterien für
eine Anerkennung durch das Land erfüllen. Sollte künftig die Zahl der staatlich aner-
kannten und nicht gewinnorientiert arbeitenden Musikschulen weiter steigen, so wür-
de zwangsläufig der auf die bereits anerkannten Musikschulen entfallende Anteil der
Landesförderung sinken. Dies würde sich vor allem zu Ungunsten der Mitgliedsschu-
len des LVdM auswirken, der aus diesem Grund kein Interesse daran hat, dass die
Anzahl der vom Land Brandenburg anerkannten und damit qualifizierten Musikschu-
len weiter steigt. Dabei hieße eine steigende Zahl staatlich anerkannter Musikschulen
lediglich, dass sich Breite und Qualität des Angebots musikalischer Bildung verbes-
sern. An dieser Stelle stehen die Interessen des LVdM im Widerspruch zu denen des
Landes Brandenburg.



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 17

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

Der LVdM beklagte in der Volksinitiative unter anderem die prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse der Instrumentarlehrer und die nominal steigenden Unter-
richtsentgelte. Diese Aussage ist in der Sache richtig, lässt jedoch außer Acht, dass
sich die Inflation in einer Marktwirtschaft auch per Gesetz kaum abschaffen lässt,
dass die Mitgliedsschulen des LVdM bereits Fördermittel erhalten und sich überdies
der größte Teil der LVdM-Mitgliedsschulen in kommunaler Trägerschaft befindet. Die
Aussagen zu hohen Elternanteilen, schlechten Honoraren und fehlenden Sozialabsi-
cherungen treffen demnach in einem vielfach stärkerem Maße für Schüler, Eltern und
Lehrer in frei finanzierten und qualifiziert ausbildenden Musikschulen zu. Vor allem
diese Einrichtungen sollen aber nach dem Willen des LVdM durch eine Erhöhung der
Kriterien für die staatliche Anerkennung von der Möglichkeit, künftig eine Landesför-
derung zu erhalten, ausgeschlossen werden.

Der Eigenanteil für Eltern liegt an Musikschulen in kommunaler Trägerschaft zumeist
bei gerade einmal 40 %, während die Vergütung der dort beschäftigten Honorarlehrer
etwa 30 % über den an frei finanzierten, privat- gemeinnützigen Einrichtungen üb-
lichen Sätzen liegt. Andersherum kann man auch sagen, dass die staatlich aner-
kannten und dabei nicht geförderten Musikschulen in freier Trägerschaft die gleiche
qualifizierte Arbeit wie die kommunal getragenen Mitgliedsschulen des LVdM leisten,
dabei aber lediglich über 40 % der Mittel verfügen, die Musikschulen in öffentlicher
Trägerschaft zur Verfügung stehen. Grund dafür sind auch Vorgaben des derzeit
gültigen Musikschulgesetzes.

Tatsache ist, dass Musikschulen, die Fördermittel erhalten, behaupten, zu geringe
Fördermittel zu bekommen, während Musikschulen, die keine Fördermittel erhalten,
durch starke, aufgrund des ungenauen Einsatzes von Fördermitteln hervorgerufene
Wettbewerbsverzerrungen - insbesondere im Vergleich mit kommunalen Musik-
schulen - daran gehindert werden, ihre tatsächlich anfallenden Kosten zu decken.

Eltern, die ihre Kinder an einer kommunalen Musikschule ausbilden lassen möchten,
können dies im Regelfall aufgrund des begrenzten Angebots nicht und nutzen die
nicht subventionierten Angebote der freien Träger. Auf diese Weise tragen sie ein-
kommensunabhängig 100 % der Kosten für den Musikunterricht ihrer Kinder selbst
und kommen überdies indirekt für die nicht an die Bedürftigkeit der Schüler gebun-
dene Subventionierung des Unterrichtsangebots kommunaler Musikschulen auf. So-
zial gerecht und chancengleich ist das nicht.

Wenn also nur 10 % aller Kinder Unterricht an einer Mitgliedsschule des LVdM ha-
ben, gleichzeitig aber die Mitgliedsschulen des LVdM über nahezu 100 % der für die
Musikschulen landesweit ausgegebenen Fördermittel verfügen, wird deutlich, dass
dies kein theoretisches Problem, sondern für viele Lehrer, Schüler und Eltern Alltag
ist.
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Die Ursachen für diese Missstände im Zwei- Klassen- System „musikalische Bildung“
abzustellen und die systembedingte, einzig von der Art der Trägerschaft einer Mu-
sikschule abhängige Ungleichbehandlung qualifizierter Einrichtungen vor allem auf
kommunaler Ebene auszugleichen sollte daher die Zielsetzung eines novellierten
Musikschulgesetzes sein. Statt sich mit einem Musikschulgesetz dazu zu verpflich-
ten, bestimmte Institutionen, in denen außerdem - wie im Gesetzesvorschlag des
LVdM vorgesehen - die Nichterfüllung bestimmter Voraussetzungen gesetzlich legi-
timiert werden soll, zu fördern, sollte es sich das Land zur Aufgabe machen, die Be-
reitstellung und Durchführung qualifizierter musikalischer Bildungsangebote an Mu-
sikschulen zu unterstützen. Ich betone dabei „qualifizierte musikalische Angebote an
Musikschulen“; denn das Eindringen geförderter Musikschulen in dem Bereich Tanz
und bildende Kunst - wie es der Wille des LVdM und zum Teil Praxis ist - stellt die
Frage nach einer zweckfremden Verwendung von Mitteln und würde im Bereich der
Tanz- und Kunstschulen zu ähnlichen, von Wettbewerbsverzerrungen und Ungleich-
heit bestimmten Situationen wie derzeit im Bereich der Musikschulen führen.

Das Musikschulgesetz fordert, dass mehr als die Hälfte aller Lehrkräfte qualifiziert
sein muss bzw. - gemäß dem Gesetzesvorschlag des LVdM - mehr als die Hälfte
aller Unterrichtsstunden von qualifizierten Lehrern erbracht werden muss. Das Land
fordert zurzeit auch von Laien erteilte Unterrichtswochenstunden. Herr Werner sagte
eben, dass unter anderem an der Außenstelle Herzberg - Musikschule Elbe- Elster -
30 % aller Unterrichtsstunden von Laien bzw. Amateuren erteilt würden. Da das Land
auf Grundlage der erteilten Unterrichtswochenstunden fördert, muss man feststellen,
dass in diesem konkreten Fall 30 % der Landesmittel für die entsprechende Einrich-
tung fehlgeleitet sind. Sie fließen in die Förderung eines unqualifizierten Unterrichts
ab, während zugleich qualifizierte Lehrkräfte an nicht geförderten Einrichtungen zu
deutlich schlechteren Honorarsätzen tätig sind. Der Fokus eines Musikschulgesetzes
muss sich daher auf die Qualität der Bildungsangebote von Musikschulen richten.
Regelungen, die sich allein auf die Art der Trägerschaft einer Einrichtung beziehen,
müssen entfallen.

Gesetzliche Festlegungen, die Anreizsysteme und Zwänge für Kommunen begrün-
den, ihre Mittel weiterhin ausschließlich in die institutionelle Förderung der Einrich-
tungen in eigener Trägerschaft zu lenken, verstoßen gegen die Prinzipien von Subsi-
diarität und freiem Wettbewerb. Das Musikschulgesetz muss festlegen, dass alle
Lehrer einer Musikschule, die durch das Land anerkannt und gefördert werden
möchte, qualifiziert sind. Auch im Gesundheitswesen wird erwartet, dass nicht nur die
Mehrheit, sondern die Gesamtheit des medizinischen Personals qualifiziert ist. Wer
also - wie die Initiatoren der Volksinitiative - die besondere Bedeutung musikalischer
Bildung kennt und die Situation der in diesem Bereich tätigen qualifizierten Lehrer
verbessern möchte, wird dem zustimmen.
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Unter Fachleuten höchst umstrittene Konzepte wie das Klassenmusizieren sind an-
gesichts der besorgniserregenden, von Ausfall oder fachfremden Lehrern geprägten
Situation des regulären Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen der zweite
Schritt vor dem ersten. Jeder Musikschule steht es frei, in Kooperation mit einer all-
gemeinbildenden Schule zu treten. Es besteht jedoch kein Regelungsbedarf durch
ein Landesgesetz.

Der Gesetzesvorschlag des LVdM ist abzulehnen, da er nur unzureichend auf quali-
tative Kriterien Bezug nimmt und überdies im Widerspruch zum Landesinteresse
steht. Er ermöglichte weder einen chancengleichen Zugang zu musikalischer Bildung
für Schüler noch die Herausbildung eines gerechten Vergütungssystems, das gleiche
Bezahlung bei gleicher Qualifikation und Arbeit sicherstellt. Er würde das bestehende
Zwei- Klassen- System musikalischer Bildung aufgrund seiner starken Anlehnung an
quantitative und institutionelle Kriterien weiter verfestigen.

Gleichwohl sollte die aktuelle Debatte um die Forderung der Volksinitiative und die
Neufassung des Musikschulgesetzes zum Anlass genommen werden, ein modernes,
an qualitativen Förderkriterien ausgerichtetes Musikschulgesetz im Sinne aller quali-
fiziert ausbildenden Musikschulen zu formulieren. Die Effektivität und Zielgenauigkeit
des Einsatzes begrenzter öffentlicher Ressourcen und der Bildungsstandort Bran-
denburg würden so deutlich verbessert werden. „Musische Bildung für alle“ wäre
dann nicht mehr nur der Name einer an den Interessen eines Verbandes orientierten
Volksinitiative, sondern Realität im Kulturland Brandenburg. Der BDPM hat einen
entsprechenden Gesetzesvorschlag erarbeitet und vorgelegt. - Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Als nächste Anzuhörende erhält Frau Schlüter vom Landkreistag das
Wort.

Frau Schlüter (Landkreistag Brandenburg e. V.):

Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Frau Ministerin!
Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie den Landkreistag Brandenburg zu dieser
Anhörung eingeladen haben.

Von den Vorrednern haben wir viel über die wertvolle Arbeit der Musikschulen ge-
hört. Das steht vollkommen außer Frage. Auf diesen Aspekt möchte ich in meinen
Ausführungen nicht mehr eingehen, da es lediglich eine Wiederholung des bereits
Gesagten wäre.

Die Volksinitiative verfolgt zwei Zielrichtungen: die Anhebung der Landeszuschüsse
sowie die deutliche Anhebung von Standards. Im Einzelnen ergibt sich das aus dem
vorgelegten Gesetzesvorschlag. Auch darauf möchte ich im Einzelnen nicht einge-
hen, da Ihnen das sicherlich bekannt ist.
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Wenn das Land dieser Initiative Folge leistet, wird das erhebliche Konsequenzen für
den kommunalen Bereich haben. Sollte die politische Entscheidung in die Richtung
gehen, die Initiative anzunehmen, würde das Konnexitätsprinzip zum Tragen kom-
men. Sämtliche Mehrausgaben würden mit diesem Gesetzentwurf - ich unterstelle,
dass der vorgelegte Gesetzentwurf die Diskussionsgrundlage ist - ausgelöst.

Derzeit gibt es bedauerlicherweise keine detaillierte Bezifferung bezüglich der Aus-
wirkung der Standardanhebung. Dies ist jedoch eventuell auch der dritte oder vierte
Schritt bei dieser Thematik. Würde der Landtag aber diesen Gesetzentwurf so be-
schließen, müsste gemäß Artikel 97 Abs. 3 der Landesverfassung ein vollständiger
Ausgleich der den Kommunen als Träger der Musikschulen entstehenden Mehrko-
sten erfolgen. Es geht hier also nicht nur um die Diskussion der Anhebung der Lan-
desfördermittel - dazu gibt es ja Vorschläge - , sondern darum, zusätzlich zu dieser
Anhebung natürlich auch die Mehrkosten im kommunalen Bereich durch Landesmit-
tel auszugleichen.

Das sich im kommunalen Bereich ergebende Problem ist, dass aus den im Geset-
zesvorschlag enthaltenen zusätzlichen Standards die resultierenden Mehrkosten vor
Ort nicht abgefangen werden können. Eine Vielzahl von Landkreisen kann schon ge-
genwärtig ihre Haushalte nicht ausgleichen und arbeitet mit Haushaltssicherungs-
konzepten, nach denen freiwillige Leistungen ausgeschlossen werden.

Würde tatsächlich eine engere Verknüpfung der Gewährung von Landeszuschüssen
mit einer Standardanhebung erfolgen, könnte insbesondere bei den finanz-
schwachen Landkreisen das Gegenteil dessen, was die Initiative beabsichtigt, ein-
treten. Die höheren Standards könnten aufgrund der unrealisierbaren Finanzierung
nicht bedient werden, weshalb diese Landkreise aus der Landesförderung herausfie-
len. Insofern würde das Angebot dort, wo es bereits jetzt aus finanziellen Gründen
womöglich geringer ist als anderswo, noch weiter zurückgehen. Das kann nicht Sinn
und Zweck der Initiative sein.

Von einem Vorredner wurde der ursprüngliche Gedanke der Drittelfinanzierung ge-
nannt. Stiegen die Gesamtkosten der Musikschulen durch die hier vorgeschlagenen
Standards, würde das auch - bliebe man bei dem Gedanken der Drittelfinanzie-
rung - eine Erhöhung der Elternbeiträge bedeuten. Auch das haben sich die Unter-
stützer der Volksinitiative bisher nicht überlegt.

Abschließend einige Hinweise, damit nicht der Eindruck entsteht, wir würden ein-
fach - weil es standardmäßig üblich ist - die finanziellen Probleme der kommunalen
Seite vortragen. Aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche ist für alle Landkreise,
Städte und Gemeinden nach der Steuerschätzung aus dem Mai des vergangenen
Jahres mit Mindereinnahmen in Höhe von etwa 190 Millionen Euro im laufenden Jahr
zu rechnen. Die Zahlen der November- Schätzung sind noch unbekannt, jedoch wird
mit höheren Mindereinnahmen gerechnet.
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Für die Landkreise bedeutet das nach der Mai- Schätzung des vergangenen Jahres
ein Minus an Schlüsselzuweisungen von etwa 52 Millionen Euro. Für die Kreisumla-
ge bedeutet das - das ist die zweite Finanzierungssäule der Landkreise - , dass etwa
44 % aus 83 Millionen Euro entfallen werden. Das verdeutlicht, dass Kostensteige-
rungen aufgrund von Standardanhebungen für die Landkreise nicht finanzierbar sind.

Sehen Sie es insofern auch nicht als Drohgebärde, dass wir in unserer schriftlichen
Stellungnahme darauf hingewiesen haben, dass sich die Landkreise bei Nichterfol-
gen dieser Ausfinanzierung durch das Land gezwungen sähen, im Zweifel vor das
Verfassungsgericht zu ziehen. Die derzeitige finanzielle Situation ließe sich anders
sicherlich nicht abfedern. - Danke.

Vorsitzender:

Vielen Dank. - Als letzter Anzuhörender erhält Herr Prof. Dr. Wolfgang Thiel als Di-
rektor der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ das Wort.

Herr Prof. Dr. Thiel (Direktor der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian
Bach“):

Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu-
nächst danke ich für die Möglichkeit, als ein Vertreter betroffener Interessen - kon-
kret als Direktor der Städtischen Musikschule Potsdam - Ihnen meinen Standpunkt
zur Volksinitiative darzulegen. Natürlich wird es Sie nicht überraschen, dass ich diese
Gelegenheit nutzen werde, um Sie freundlichst, aber auch sehr nachdrücklich zu bit-
ten, eine Novellierung des Musikschulgesetzes im Sinne jener drei Punkte vorzuneh-
men, die den Inhalt dieser Volksinitiative bilden. Ich werde in meinem Petitum auf
Sachstände und Erfahrungen der Potsdamer Musikschule Bezug nehmen und somit
gewissermaßen etwas landeshauptstädtische Lokalfarbe zu diesem komplexen The-
ma liefern.

Beginnen werde ich mit der Forderung nach Festanstellungen qualifizierter Musikpä-
dagogen. Hier gehört die Potsdamer Musikschule mit ihrem prozentualen Verhältnis
der Lehrkräfte von 69,1 % hauptamtlichem Personal und 30,9 % Honorarkräften ne-
ben dem Konservatorium Cottbus zu den in puncto Festanstellung gut ausgestatteten
Musikschulen. Es ist gewiss kein Zufall, dass diese genannten Musikschulen unter
anderem auf Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ sowohl die meisten Teilnehmer
stellen als auch Preisträger bis auf Bundesebene hervorbringen.

In Zeiten knapper Kassen bestehen allerdings immer wieder Bestrebungen, be-
stimmte, jedem Musikschulleiter im Laufe seiner Berufsjahre sattsam bekannte Maß-
nahmen - unter anderem die Zahl hauptamtlicher Anstellungsverhältnisse zugunsten
einer vermehrten Beschäftigung freier Mitarbeiter zu verringern - ergreifen zu wollen.
Bei näherem Hinsehen erweisen sich jedoch die hierdurch prognostizierten Einspa-
rungen als sehr fragwürdig. Ihnen liegt nämlich zumeist eine Verengung der kommu-
nalen Musikschularbeit auf die reine Unterrichtserteilung zugrunde.
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Alle kulturpolitischen Aktivitäten sowie der vielgestaltige musikalische Öffentlichkeits-
bereich, welche essentieller Bestandteil kommunaler Musikschularbeit sind, bleiben
hierbei unberücksichtigt.

So schlägt zum Beispiel in Potsdam die Öffentlichkeitsarbeit als aktive Mitgestaltung
des kulturellen Lebens in der Stadt mit mehr als 250 eigenen Veranstaltungen pro
Jahr zu Buche. Konzerte, Vorspiele und Veranstaltungen zum Teil in Kooperation mit
anderen Kulturinstitutionen, mit Kirchen und Schulen erreichen jährlich insgesamt
etwa 22 000 Besucher. Bei hauptamtlichen Lehrkräften fallen diese Aktivitäten in den
Bereich der Zusammenhangstätigkeit. Freiberufliche Honorarlehrer hätten indes un-
ter anderem einen legitimen Anspruch auf eine Extra- Bezahlung von Auftrittsbetreu-
ungen, für zusätzliche Proben und bei Wettbewerbsvorbereitungen. Im Endergebnis
würde so die vorhergesagte Einsparsumme um ein Vielfaches kleiner ausfallen.

Schon allein mit Blick auf die soziale Situation der freiberuflichen Kolleginnen und
Kollegen kann von der Forderung der Unterzeichner nach einer deutlichen Erhöhung
der jährlichen Landesförderung kein Deut abgerückt werden. Schließlich handelt es
sich bei diesen freien Mitarbeitern - zum Beispiel an meiner Schule - ausnahmslos
um Hochschulabsolventen, die ebenso qualifiziert sind wie die hauptamtlichen Lehr-
kräfte, jedoch in ihrem sozialen Status eindeutig benachteiligt sind. Insofern brau-
chen wir dringend frisches Geld, um den freiberuflichen Musiklehrern für ihre päda-
gogische Arbeit angemessene Honorare zu zahlen und eine Vergütung jener ge-
nannten zusätzlichen Leistungen vornehmen zu können. Es darf für einen Musik-
schüler jenseits der reinen Unterrichtserteilung kein Unterschied bestehen, ob sein
Lehrer hauptamtlich oder freiberuflich tätig ist. De facto wirkt sich dies jedoch ten-
denziell bei den öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten aus. Die Selbstverständlichkeit,
mit der hauptamtliches Personal Extra- Proben ansetzen und Dienstreisen zur päda-
gogischen Betreuung der Schüler auf Wettbewerben durchführen kann, ist den Frei-
beruflern nicht gegeben, sondern trägt Züge einer Selbstausbeutung.

Als im Jahr 2003 die unerwartete Kürzung des Landeszuschusses alle brandenbur-
gischen Musikschulen empfindlich traf, ergab sich für die Potsdamer Einrichtung ein
Einnahmeverlust von etwa 54 000 Euro. Dieses plötzlich im Haushalt klaffende Loch
konnte und sollte nicht allein durch unsozial hohe Gebührenanhebungen gestopft
werden. Vielmehr mussten flankierende innerbetriebliche Maßnahmen auf den Weg
gebracht werden, deren Auswirkungen insbesondere in der Talentförderung noch
heute - unter anderem durch die Umwandlung von gebührenfreien Angeboten in ge-
bührenpflichtige Unterrichtsfächer - spürbar sind.

Die Möglichkeit einer zumindest in Teilen kostenfreien Talentförderung für besonders
begabte Schüler sollte indes unser aller Anliegen sein, nicht zuletzt - diesbezüglich
werde ich ein wenig pathetisch - mit Blick auf die Bewahrung und Weiterentwicklung
der europäischen Musikkultur. Auch hier brauchen die Musikschulen zusätzliche
Gelder, um im Bereich der studienvorbereitenden Ausbildung umfassend tätig wer-
den zu können.
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Jedoch geht es nicht nur um den musikalischen Berufsnachwuchs, sondern auch um
die musikalische Breitenarbeit, um das wichtige Laienmusizieren in Ensembles, vom
Sinfonieorchester - das haben wir glücklicherweise - bis zur Kammermusikgruppe,
von der Bigband bis zur vierköpfigen Rock- Formation. Die Qualität der musika-
lischen Ausbildung nimmt Schaden, wenn kostenfreie Ensemblestunden gestrichen
werden müssen.

Zudem spielen bekanntermaßen neben dem eigentlichen Musizieren auch sozial re-
levante Komponenten - unter anderem die oft genannten Synergieeffekte wie Ge-
selligkeit und soziale Einübung - eine für die Gesellschaft nicht zu unterschätzende
Rolle. Auch hier benötigen wir frisches Geld, das bei uns unter inhaltlichem Aspekt
hervorragend angelegt ist; denn dem Wirtschaftlichkeitsdenken einer öffentlichen
Musikschule sind spätestens dort Grenzen gesetzt, wo sie ihre soziale Komponente
einbüßt und wo etwa durch zu hohe Teilnahmegebühren für sozial benachteiligte
Schichten unüberwindbare monetäre Zugangsbarrieren errichtet werden. Welche
anderen kulturellen Institutionen wären zu nennen, die von ihren Nutzern eine
Selbstbeteiligung von nahezu 40 % der Betriebskosten abverlangen? - Insofern ist
auch mit Blick auf die Familien an der untersten Einkommensgrenze ein Projekt wie
„Grundschulen musizieren“ so ungemein wichtig.

Abschließend wiederhole ich meine herzliche Bitte: Machen Sie die Forderungen der
Volksinitiative zu Ihren eigenen und streben Sie für unsere musizierenden Kinder und
Jugendlichen im Land Brandenburg wohlwollend deren Realisierung im Bereich des
politisch Machbaren an. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. - Ich eröffne die Fragerunde. - Frau Niels, bitte.

Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90):

Ich gehöre zu den Unterzeichnerinnen dieser Volksinitiative und habe das Anliegen
in insgesamt etwa fünf verschiedenen Geschäften mit diesem Text und einer Unter-
schriftenliste ausliegen sehen. Gehen Sie davon aus, dass ein Großteil der Unter-
zeichner diesen Gesetzesvorschlag bzw. diese Gesetzesänderung zur Grundlage
der Unterzeichnung genommen hat?

Bei mir ist das nicht der Fall. Ich sehe eine erhebliche Differenz zwischen dem, was
ich unterzeichnet habe, und diesem Vorschlag, den ich in der vorliegenden Form ab-
lehnen würde. Die beiden Texte habe ich bewusst erst miteinander verglichen, nach-
dem ich die Überschrift der privaten Musikschulen las, um unvoreingenommen zu
sein. Im Anschluss daran habe ich mir den Vortrag von Herrn Standera angehört. In
einigen Punkten ist dann erheblicher Nachfragebedarf entstanden. Unter anderem
sehe ich in § 2 ein Problem.
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Gemäß der Aussage von Frau Schlüter würde vor allem die Hürde der strukturellen
Mindestanforderungen dazu führen, dass einige kleine Musikschulen nicht mehr in
den Förderbereich gelangten. Daraus ergibt sich meine zweite Frage: Verknüpfen
Sie die Volksinitiative mit dem Änderungsvorschlag?

Vorsitzender:

Herr Falk, bitte.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Die Gesetzesinitiative ist eine freie Initiative, die vom Landesverband der Musikschu-
len initiiert und in Größenordnungen gefördert wurde. Die Gesetzesänderungsvor-
schläge kommen als Diskussionsgrundlage in den politischen Raum. In dem von Ih-
nen angesprochenen § 2 wird die Frage gestellt, wer gefördert werden kann. Insofern
ändert sich diesbezüglich beim Gesetzestext nichts.

Bezogen auf die Standards machten wir uns auch über die Zahlen - unter anderem
hinsichtlich des Konnexitätsprinzips - Gedanken und rechneten das durch. Danach
würde die Konkretisierung der Frage der Festanstellungen lediglich die Musikschule
Uckermark treffen; alle anderen kommunalen Einrichtungen leisten diese Standards
bereits. Dabei ging es um die Schaffung eines sozialen Auffangnetzes, damit am
Ende nicht alle Festanstellungen in Honorarkräfte umgewandelt werden.

Die Musikschule Uckermark bzw. der Landkreis hat alle Festangestellten entlassen
und als Honorarkräfte - zu halbem Verdienst - wieder angestellt. Die Kreismusik-
schule Uckermark würde nach den vorgeschlagenen Kriterien deutlich schlechter fa-
hren. Meiner Ansicht nach gibt es eine Obhutspflicht des Trägers gegenüber seinen
Angestellten. Aus einigen Landkreisen wie Elbe- Elster kommen entsprechende Si-
gnale. Zwar werden keine neuen Stellen geschaffen, jedoch sechs Honorarstellen in
Festanstellungen - trotz der prekären Situation - umgewandelt. Insofern ist das
Konnexitätsprinzip als solches - die Träger können also beruhigt sein - nicht betrof-
fen.

Die verbleibenden sieben Schulen, die noch umwandeln müssen, befänden sich mit
der Erhöhung der Landesförderung um 1,1 Millionen Euro im Prinzip in diesem Be-
reich. Dieser erwähnte Bereich ist der einzige, in dem wir mit dieser 40%- Festan-
stellung neue Standards gesetzt haben.

Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90):

Ich spielte diesbezüglich auch auf § 3 an.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

§ 2 sagten Sie vorhin.
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Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90):

Einmal § 2, und die strukturelle, institutionelle Verschärfung in § 3: Mindestbelegung
von 5 % der Unterrichtsstunden pro Woche für verschiedene Fachbereiche.

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Das ist richtig, wenn man davon ausgeht, dass 100 % das Gesamtangebot sind. Was
braucht man zum Beispiel für den Rock- Bereich? - Man braucht einen Sänger, ei-
nen Schlagzeuger, einen Gitarristen und einen Pianisten. Hinzu kommt die Talent-
förderung, die von den 5 % ausgerichtet ist. Ein anderes Beispiel: Bei einem Blasor-
chester braucht man die Bläser, die Theorie- Gehörbildung und das Ensemble- Fach.
Es gibt so viele Bereiche, dass man nicht von Strangulierung sprechen kann, wenn
man fordert, dass Mindeststandards gesetzt werden.

In der letzten Woche wurden Gespräche mit den drei Kunstschulen des Landes ge-
führt. Darin wurde deutlich, dass es insbesondere im Kunstbereich ein Problem sei,
wenn keine Standards gesetzt würden. Im Zuge der Diskussion um die Volksinitiative
setzen wir uns inhaltlich gern noch einmal damit auseinander, wie die Standards de-
finiert werden müssen, jedoch ist es de facto keinerlei Erweiterung.

Vorsitzender:

Herr Zinke, bitte.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Im Vorstand des Verbandes Deutscher Musikschulen bin ich für die Neuaufnahme
von Musikschulen in den Verband bzw. für die Einhaltung der Qualitätsstandards zu-
ständig. Es ist schlicht und ergreifend ein Qualitätssiegel, Mitglied im Verband Deut-
scher Musikschulen zu sein. Dieses Qualitätssiegel muss strukturell untersetzt sein,
ansonsten wäre es Etikettenschwindel. Die bestimmten zu erfüllenden Anforde-
rungen sind nicht von der Beliebigkeit des Landesverbandes abhängig, sondern es
sind Anforderungen an eine Verbandsmusikschule, die Mitglied des Bundes Deut-
scher Musikschulen ist. Diese Notwendigkeit und Vorgabe müssen wir qualitativ
durchsetzen.

Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90):

Nur sprechen wir hier über ein Landesgesetz und nicht über Ihre Satzung.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Aber die dort genannten Strukturmerkmale sind Anforderungen an eine Verbands-
musikschule.
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Vorsitzender:

Frau Große, bitte.

Abgeordnete Große (DIE LINKE):

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Als in die Schulmusik involvierte
Lehrerin habe ich drei Fragen. Meine erste Frage bezieht sich auf die Honorarkräfte
an den Schulen und richtet sich an Herrn Falk bzw. an Herrn Zinke. Einige Musik-
schulen sind der Meinung, dass mit den Honorarkräften moderne Bereiche in ihre
Schule geholt werden können und somit das Ganze flexibler gestaltet werden kann.
Im Rahmen des Sammelns der Unterschriften zur Musikschulinitiative sind wir auf di-
ese Haltungen von Kolleginnen und Kollegen der Musikschulen gestoßen. Gleich-
wohl erkennen natürlich alle dies als prekäre Beschäftigungsverhältnisse an. Meine
erste Frage: Steigt die Flexibilität mit Einstellung der Honorarkräfte an den Musik-
schulen?

Des Weiteren verdeutlichte Herr Standera die bestehenden großen Bedenken hin-
sichtlich der freien Musikschulen. Von den Vertretern der Volksinitiative hörte ich je-
doch keine Kritik an der Arbeit der freien Schulen, sondern es ging lediglich um die
eigenen Interessen, was völlig legitim ist. Dennoch frage ich: Wie ist die Haltung der
Vertreter der Volksinitiative zu den von Herrn Standera ausgeführten Problemen?

Frau Schlüter bitte ich darum, noch einmal Stellung zu der Frage der Konnexität zu
nehmen; das Gesetz regelt bisher nur eine angemessene Beteiligung der Kommunen
und nicht eine etwaige Drittelfinanzierung. Den Vertretern der Initiative ging es in er-
ster Linie um die Stabilisierung bzw. Erhöhung der Landesmittel in diesem Bereich.
Die Definition von „angemessen“ ist im weiteren Verlauf noch zu klären. Den von den
Vertretern der Initiative vorgelegten Gesetzesvorschlag verstehe ich als einen Vor-
schlag, wie deren Forderungen in ein Gesetz eingebracht werden könnten und noch
nicht als Umsetzung der Forderungen innerhalb dieses Gesetzes.

Meine letzte Frage bezieht sich auf den Abbau der Schulmusik- Ensembles - unter
anderem Chöre - im Bereich der Schulmusik. Schulorchester gibt es kaum noch.
Können Sie eine Beziehung herstellen zwischen der Situation der Musikschulen und
der Ensembles im Schulbereich?

Herr Falk (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Der Gesetzentwurf ist kein Bestandteil der Volksinitiative. Im Jahr 1999 haben wir
das noch anders gehandhabt, aber dieses Mal ist das nicht der Fall.

Herr Standera, zum Teil habe ich das Gefühl, der Gesetzentwurf sei nicht gelesen
worden. Zunächst müsste man definieren, was freie Träger sind. Freie Träger sind
unter anderem geförderte Vereinsmusikschulen oder eine geförderte gemeinnützige
GmbH. Diese freien Träger werden derzeit auch gefördert.
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Hinsichtlich der Qualifikation gibt es nicht diese Ideologisierung zwischen Honorar-
kräften und Festangestellten. Unter Umständen können Honorarkräfte direkt nach
dem Studium motivierter und besser ausgebildet - aufgrund einer erworbenen Zu-
satzqualifikation - sein als die festangestellte Lehrkraft, die eventuell noch zwei Jah-
re bis zu ihrem wohlverdienten Ruhestand hat. Diese Frage stellt sich überhaupt
nicht. Das gegenwärtige Problem ist vielmehr, dass die auf dem freien Markt tätigen
Honorarkräfte schlichtweg keine Anstellung bekommen.

Zur Frage der Flexibilität im Zusammenhang mit den Honorarkräften ist Folgendes zu
sagen: Bei dem von uns geforderten Anteil der Honorarkräfte von 60 % hätten wir
eine enorme Flexibilität. Wenn dann noch gesagt würde, es müssten zugunsten der
Flexibilität auch noch den Musikschulleiter und die Fachbereichsleiter auf Honorar-
basis arbeiten, hoffe ich, dass das die Verwaltung übernimmt, um diese Flexibilität in
allen Bereichen zu bringen.

Als Gegenbeispiel sind Baden-Württemberg und Bayern zu nennen. Dort gibt es
eine nahezu 100%ige Festanstellung. Will man die Beschäftigung auf Honorarbasis
nutzen, um flexibel zu sein, kann man es auch so wie Berlin handeln: Dort arbeiten
Honorarkräfte, die von ihrem Honorar nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen,
weil sie bei den Berliner Philharmonikern angestellt sind, für etwa 15 Euro und kön-
nen somit der Gesellschaft etwas zurückgeben. Schließlich hatten sie ein sehr gutes
Studium, haben nun einen beeindruckenden Job und verdienen sehr viel Geld. Spre-
chen wir jedoch über die Honorarkräfte, die nirgendwo festangestellt sind, können
Sie sicher sein, dass sie auf diese Flexibilität, nie Geld zu haben und auf mehreren
Hochzeiten zu tanzen, gern verzichten würden.

Herr Standera, ich bitte Sie, das Gesetz zu lesen; es befindet sich auf unserer
Homepage.

Bei der Qualifizierung sprechen wir davon, dass 40 % einen Hochschulabschluss
oder eine ähnliche Qualifizierung besitzen, und nicht davon, dass die anderen 60 %
nicht qualifiziert sind. Das wüsste ich nicht. Genügend Honorarkräfte haben eine jah-
relange entsprechende Berufserfahrung, die bei der Berufsausbildung zwar den Ab-
sprung nicht geschafft haben, dennoch phantastische Musiker und zum Teil auch
phantastische Pädagogen sind.

Bei den freien Schulen ist es für alle Beteiligten wichtig, zu sagen, wie man Musik-
schule definiert. Ist es die hochqualifizierte Lehrkraft mit Hochschulabschluss, die in
einer Zwei- Raum-Wohnung unterrichtet? - Die Frage der Qualität ist unbenommen.
Aber diese Lehrkraft ist halt ein Privatlehrer.

Es ist schwierig zu sagen, wie sie einmal ein Blasorchester oder ein Kammermusik-
Ensemble aufbauen will, denn sie unterrichtet eben nur ein bestimmtes Instrument.
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Wo beginnen wir diesbezüglich mit der Definition? Sind es die Unternehmen wie die
Yamaha-Musikschulen oder die Fröhlich- Musikschulen, die eindeutig sagen: Wir
wollen Instrumente und Lehrplanwerke verkaufen? - Vor 20 Jahren - diesbezüglich
gebe ich Ihnen, Herr Standera, gern Recht - war das die Ideologisierung. Zu dem
Zeitpunkt hat der Bundesverband gegen sie gekämpft. Wir sind erfreut darüber, wenn
ein Kind, das aufgrund von Geldmangel nicht an die Musikschule kommen kann,
dennoch mit dem Erlernen eines Keyboards beginnt und in ein oder zwei Jahren das
Flöte- Spielen - wo auch immer - erlernen möchte. Das befürworten wir.

Diese Schulen kommen jedoch nicht infrage, weil sie den wichtigen Punkt der Ge-
meinnützigkeit nicht erfüllen. Glücklicherweise befinden wir uns im Bildungsbereich
noch nicht auf dem freien Markt und verpachten noch nicht unsere Gymnasien. Dies
sind schon gravierende Unterschiede.

Vorsitzender:

Herr Zinke, bitte.

Herr Zinke (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Ich möchte noch etwas zu unserer immer sehr schwach ausfallenden Kritik gegenü-
ber den Privatschulen sagen. Meines Erachtens ist es vornehm, sich in dieser Rich-
tung zurückzuhalten; denn wir verwalten zu Recht mit sehr großem Engagement ei-
nen staatlichen Bildungsauftrag. Diese Bürde haben die Privatmusikschulen nicht zu
tragen, da sie einzig und allein den Anforderungen und Erwartungshaltungen ihrer
Nutzer und nicht dem von der Öffentlichkeit - legitimiert durch die politische Admini-
stration - erteilten Auftrag unterliegen. Das ist der gravierende Unterschied. Unsere
Arbeit ist diesbezüglich kontrollierbar, anforderbar und durch die politische Admini-
stration lenkbar. Insofern halten wir uns in dieser Hinsicht mit Kritik zurück.

Als Landesvorsitzender von „Jugend musiziert“ Brandenburg möchte ich noch Fol-
gendes erwähnen: Ein Instrument gut zu erlernen kostet Geld. Jedem, der eins und
eins addieren kann, ist bewusst, dass dieses Geld irgendwie aufgebracht werden
muss. Unterrichte ich privat, muss ich daran auch verdienen können. Insofern muss
ich entweder dem Nutzer so viel Geld aufbürden, dass es wahrscheinlich nicht im
sozialen Interesse der anwesenden Parteien sein kann, oder ich bezahle die Lehrer
so schlecht, dass es mit den Mindestlohnanforderungen der hier vertretenen Parteien
nicht mehr vereinbar ist. Was möchte ich nun? Einen Bildungsauftrag geben oder
diesen Bereich der Beliebigkeit überlassen? - Als Vorsitzender von „Jugend musi-
ziert“ Brandenburg kenne ich kaum einen Teilnehmer bei „Jugend musiziert“, der aus
dem Privatmusikschulen- Bereich der mir gängigen Formate stammt.

Vorsitzender:

Herr Werner, bitte.
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Herr Werner (Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle"):

Frau Große, eine 100%- Festanstellung ist nicht unser Bestreben, sondern das Ver-
hältnis wieder so zu gestalten, wie es einmal war, dass also mehr Kräfte festange-
stellt sind, als auf Honorarbasis arbeiten.

Wir müssen aber auch auf eine Besserstellung der Honorarkräfte hinarbeiten, indem
wir - ähnlich wie in Berlin - zum Beispiel eine arbeitnehmerähnliche Anstellung per
Honorarverhältnis schaffen; denn Honorarkräfte bekommen lediglich 37 Wochen be-
zahlt, im Krankheitsfall gibt es keine Lohnfortzahlung, es gibt kein Urlaubsgeld usw.
Sie liegen damit in etwa beim Hartz- IV- Satz oder ein Stück darüber. Das ist eines
der Grundprobleme.

Frau Schlüter, die Drittelfinanzierung war vor zehn Jahren unsere Absicht. Erfreulich
wäre es, wenn wir wieder in die Nähe der 15 % - wie beim Inkrafttreten des Musik-
schulgesetzes vor zehn Jahren - kämen. Bei dem landesweit durchschnittlichen An-
teil von mehr 90 %, den sich derzeit Kommunen und Eltern teilen müssen, würden
viele Eltern finanziell sogar bessergestellt sein, wenn sie tatsächlich nur ein Drittel zu
tragen hätten.

Herr Standera, die angebrachten Kriterien hatten zu einem erheblichen Teil bereits
im bisherigen Gesetz Bestand. Über Jahre hinweg dachten wir über eine qualitative
Verbesserung dieser Kriterien nach. Insofern ist es zurückzuweisen, die Kriterien
würden willkürlich festgelegt werden.

Zudem muss man Ihre Aussage, Herr Standera, dass kein Interesse mehr am Be-
such einer Musikschule bestehe, zurückweisen. Im Gegenteil. Uns ist es völlig egal,
wie viele Musikschulen im Land bestehen; denn die Förderung richtet sich - § 5 ist
auch die bisherige Grundlage - nach den erteilten Stunden und nicht nach der An-
zahl der Musikschulen. Gemäß § 2 können auch andere juristische Personen des öf-
fentlichen oder privaten Rechts Träger von Musikschulen im Sinne dieses Gesetzes
sein. Es gibt bereits jetzt eine Reihe von Vereinsmusikschulen im Landesverband.
Insofern ist die Anmerkung bezüglich der Trägerschaft bzw. des Interesses an mehr
Musikschulen nicht zutreffend.

Des Weiteren wurde von fehlenden Angeboten gesprochen. Durchaus möglich ist
das Fehlen entsprechender Angebote bei den Verbandsmusikschulen, weil es an
Lehrkräften für einzelne Fächer in abgelegeneren Regionen mangelt. Ich stelle dies-
bezüglich folgende Gegenfrage: Können Sie Oboe, Fagott, Harfe oder Tuba ausbil-
den? Können Sie diese bei uns eventuell flächendeckend fehlenden Angebote -
eventuell bieten dies eine oder zwei Musikschulen im Land an - kompensieren? -
Diese Frage lasse ich im Raum stehen.

Vorsitzender:

Frau Schlüter noch zu einer Frage von Frau Große, bitte.
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Frau Schlüter (Landkreistag Brandenburg e. V.):

Die Volksinitiative hat vordergründig die Anhebung von Landeszuschüssen zum Ziel.
Das wurde mit der Einstellung eines Gesetzentwurfs verknüpft, der formal nicht Ge-
genstand der Volksinitiative ist. Gewinnt man einen kleinen Abstand zu diesen engen
Formalansätzen und betrachtet das Ganze, wird an den vorgelegten Änderungsvor-
schlägen des Landesverbandes ersichtlich, dass im Vergleich zum gegenwärtigen
Gesetz über die Musikschulen in Brandenburg deutliche Standardanhebungen erfol-
gen sollen. Das war Ausgangslage meiner Ausführungen.

Eine Annahme der Initiative einschließlich dieses Gesetzentwurfs von Landesseite
bedeutete Standardanhebungen. Fast überall dort, wo dieses Papier rot skizziert ist,
sieht man deutlich Standardanhebungen. Neu und nicht Standard sind unter ande-
rem Angebote für Erwachsene, die Struktur der Fachbereiche, das Vorgeben in
§ 3 Abs. 4 von zwingend zu leistenden Angeboten sowie die Mindestanzahl von ge-
leisteten Unterrichtsstunden durch festangestellte Lehrkräfte. Die Aufzählung beende
ich hier, da Sie dies sicherlich gelesen haben und die Punkte kennen.

Für den kommunalen Träger einer Musikschule bedeutete das - sollte das Gesetz in
der Weise beschlossen werden - die Anpassung seiner inhaltlichen Strukturen an
diese neuen, höheren Standards und somit Mehrkosten. Insofern bewegen wir uns
diesbezüglich, da die Ursache dafür im Landesgesetz liegt, im Bereich des Konnexi-
tätsprinzips. Mehrkosten, die durch ein Landesgesetz verursacht werden, muss das
Land ausgleichen.

Zur angemessenen Beteiligung der Gemeinden stelle ich folgende Frage: Würde aus
Sicht des Landes eine angemessene Beteiligung der Musikschulträger auch dann
noch vorliegen, wenn die Musikschule sich inhaltlich an etwas anderem als den Vor-
gaben des Gesetzes ausrichtete? - Der Träger einer Musikschule müsste doch
künftig diese Standards erfüllen. Bei Nichterfüllen wäre der Zugang zur Landesförde-
rung von vornherein ausgeschlossen. Dann käme es nicht mehr darauf an, ob er ein
Drittel, 50 % oder 80 % der Kosten trägt - egal, ob Sie das als angemessen betrach-
ten oder nicht - , sondern er wäre dann einfach außen vor. Alles andere wäre fern
jeglicher Lebenserfahrung.

Die gesetzlichen Standards sind vom Gesetzgeber gewollt. Insofern wird es nicht in
die Disposition von Trägern der Musikschulen gestellt, ob sie das erfüllen oder nicht.
Keinem Land wäre es bei der diesbezüglichen Bereitstellung von Landeszuschüssen
gleichgültig, ob die Träger die im Gesetz normierten Ansprüche, wie Musikschulen
aussehen sollen, erfüllen oder nicht.

In dieser Weise wollte ich meine Ausführungen, dass wir uns im Bereich des Konne-
xitätsprinzips bewegen und das Land in der finanziellen Verpflichtung steht, verstan-
den wissen. Wenn es noch nicht ausreichend verdeutlicht wurde, beantworte ich gern
Nachfragen.
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Vorsitzender:

Herr Prof. Dr. Schierack, bitte.

 !��������"��	#�$�#�%���������&$'��

��	�
�	����",	
�	�'�������������	�$����	���"�
�����"����
���0���)����!�	��	�
���
����	$,�����	���'�)�	��������,��
������������	�����
���<�������
����"����	&��,	�

����'�<������0���)����!�	��	�
����'�-�	
������!����	�$��
�	�'����	I�������
��	�����
���0���)����!�	��$�		�������)��	���J	
���	��)�''�I�<��������!���	����'�
��	� �K��!��,����������	�� � �
�� � ��	
 �0���)����!�	 � ����,��!��� � ���,��
��I � �		��	�
������0���)����!�	�
��������"�	��&�	���!!��"��	��'�	I

�����������	�'�������������	�
����	���!�
��������
����	�����!����	�
�	�:��&���	�
0���)����!�	��������	�

+����$��
��
���(�������������!!�����	�<��#���!�
���-���)�,�����	�
�	������
����	�0��
��)����!�	�����	�����9��!����������<�"���������,��!����	�����9��!����������-��������$��!��	�

�	�����	�!����	�0���)����!�	��!��������	�
�	����&������!�	I

��������	�$��
��"����:�����
����
����	��)�		�	���	
���
���	��&����������	��	�
$�!!)��!�����������������	
�	�����:��)������"����	
"�������	������	�!����	�
���<��	
��
����
�����1����:��	�I�� �+�������	
��������������	�������
���	����<������$,������
��	�
���-�	
���	�������������	�"�������.�����0��	�	��	����
���-�	
���	�������I

-����!��� �'����	 �$�� ��	� �
���"�� ���	�� ����	� �
��� � �	�"���	
��� � �	
�� � �	 ������!�
���$����	�1�������	���
�	�!���������
����$��
�	��.�����	���	��'����	����
���	��
�	�
�	�0���)����!�	���$,��!������I�����$��
���$,��!��������
��������� �	
�������
�����!����$����	��'�!��	�� �
������"�����������������#��(�!�	���� ��	�
���0���)����
��	�������	��	
������
����$��
�	��	
�	�����	���
��B�	���	��
���	�%!���	������
���
!�����	�)�		�	�


����������

+�����!)��"�����

���������(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

?���1����:��	��$�!!)��!����������!���������	
��
�D�.���$��
��'���
�'�-�	
)��������

���"����!�����	�
���)��	� �	��)�������	�$�!!�	���'�����������	
�	��$�!��������!�	�

�������	$,�����	����	
��
��	���������!!�	��0�������)��	����	�����"�)�		���0��!������
$�����"������	������	
������������)�	��!��
���-�	
��&��"�	
L�&��!!������)�		��	�$���
�����"�!�����	�



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 32

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

����
���(�!�	����
���	���	���������'����'�	�����	��
����
����	�1��������$�	�
��	
��	��"����	 ���	 �	���� ����	
��
 � ���� � F��!������ ��	���!����G ����# ��� �"������ �����
A� �@� +��
��$��
���������"�	��%�������	��
������'����	��:�����	
���-�	
�����
��
��	���:����!!�
���1��������1���"��	���
���	���%	��'"!��0��������	�����������,�)�	�

����!�����	�
��������!����	�����!�	��
�������	�
���-�	
���	�����������	�)�		��I�� �
.���"�	����!����$���"���	
���)���	
�$��#����	��������!"���
�������!��&�	�+���	����	�

�������������
���7	���!���	��������)�	�!����	���'���	��-�	
�����
���	���������!�
��	�����������������	����!��-�	
��&��"�	
���	
�$���!�
��!����9��!�����&��	
�����!����
���
�	�:����:���	����
���8�����	
�	��	��	���������	�

�����
�����	
��$��
��)��	����	���������!�������!����	�����!'������"������������
��	��*�����&�	�8�����	
�	��	���	�����	
���'�
���0���)����!��F*���	"���	G� �	�
1!�	)�	��!
��&�	�+���	���!���	��-�������
�������	$,�����'�����!��3�666�����!���
�����������0���)� ��	
� �	������!��!������$����'��:��)�����!��
�		������"�	�����
�����"�$�����	
���	
��	�����	
���'�����
���1�
���	�����
��� �''�	�	���	����	�
��	������ �''�	�	���"�	������������!�����	
��	���������	�
�������!�	�

?���1�!����	��
�������	�!����	�+�	
��	
�
���%!���	D�.	�)��	������������
��	�$�����	��
��	�����1�!����	��
��� �''�	�	��
���	�������	
��
�� �
���&�	�
�	� �''�	�	�
	������������	�$��
�	�)�		�	�������
�'�2�����666���"�	�
��� �''�	�	������B,���
!���� � ��
���	� � �' � 3�=�0�!!��	�	�%��� � ������� � ���� � 
�� � %!���	 � ���!�	 � B,��!����
��>�"�$����A�0�!!��	�	�%����'�������'�������
�		�����,��!����
�����	�	���	��������
"�� �
�	 � �''�	�	 ���������� �$�� � ��� ����
���)!��� � �	 �*�����	� �-�	
)������� ��	
�
��,
����������	�'������

����$�!!�	���	���	��:�����	
��-�	
�����
���	���
�'���
��� �''�	�	���'�	
��������

���1������"�����	
�1�������"�!
�	���	�
�	�0���)����!�	�
������	
�,��!������	�	�
�����	����"��	��	��	
�'�	�����	�)�		�� �
��$���	����#����������-�	
�����
���	��
�	
�	�����-�	
��� <��#)�		��� ��
����'�	�'���
�����
���	���	�"����''���1��������
���������$���	�&�������	�$���������0��������	����"�!
�	�

1����!����
�������� �$������&��'���)����!�	��"��	��'�	�)�		�	� �"���� � �����!�
��	
������"�
�	)�	D ��������)�����	����&��'���)����!���
�������	�!���������
�����
0���)����!������	������$�	��	
���$���'���
���K��!��,��
����	���������	
�	�-���)�,����
�����	����	
��	�'���
�������	����	�
���0���)����!���.��������'�1���:��!�
����	�
���
���	�	���	���������	
��-���)���� �'�� �+�������!���"�!
�	� ��	
 ���	�� �����	 �2�"�
�
���
���0���)����!��'��� �H"���
����<���������	��	
�(�"�� 1!,���I�� �%����"����	��
&�'�<�������"���
���-�	
���1��	
�	"����������!�����<��#���?�
�'���"�����
���
 �������'�
���<�'��		�����)������	
������	
�9��!�����&�����	
��
��&������"�	��
����
'�	��	�����	
���'�� � 
�������� �	���	�������� *��'����	�	�������	�����'��!����� �
�	��:�����	
��-���:!�	$��)���	
���	�	��	��:�����	
�	�,����)�	�	��	"������

��������	����	��$��
������&���	����������	
����	
�
���0���)����!��"���		����������)��	��
�����
���(�,������'��%��$��
�	�������	��,���&�	�:��&���	�"�$�������	�(�,���	�� �
�	�����	
���'������	��� ������!!���
����"�	��!!�������
����$��
�	�



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 33

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr


����������

+����?�	)���"�����

����(����(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

����0���)����!�	���	
�"����	&��,	
����'�<�������	��!�!�����	�<��������������#�
���
<�����������������'�	��	�����	
���'�
���	��
������	����0���)����!�	���	��������	
��
��'�(��!�������-���	����"����	������!�������	���������	��$��!��������
�	�B������	�1��

�	��	��	�)��	��9��!���������	�-���)�,����'����"�)�''�	�

�������$��
��
�������������!!�D � �		�	����&��'���)����!�	�
�����-�����	���"���
	��'�	� �$�		 � 
�� � ����	�!����	 �0���)����!�	 � �����!����	 �$��
�	I�� � ��!"��&���
��,	
!��� �)�		�	 ���� � 
���� �-�����	� �"�� � �	��:�����	
�� ���
���	� ��"��	��'�	��
�"���$���'���!!���
�������	�!���� �����!�����<�!
��"����	�	�'����!��	�
���������!�	�
����)�	����	��
���*����������"�	��:�!��������	
��	��!�!��������!!������!����	�%�	�!����

������	��'�	����)�		�	I�� ���������
����$�
���:����!���������'���!!�	����
�		�
	�������&��'���)����!�	����	I

%���������!������	
���	�����&�'�:�!�������	����������"�,	������	
�
���������������	�
�������:�!�����������!!��	���������&��'���)����!�	�
����'����������	
�
������*����	�
��������"�	����$,������'�����	�	���	�����'��!�����8������!!�������
����
�������D�
����'���!!�	����
�		�	�������&��'���)����!�	����	I�� � +����	�!�����
����	�������

�	
�� 	��):�	)���	
������
���8��$�	
��)�����
���<�!
��	��:�����	
�
�'�����	��
!����	����������������"�	�


����������

+��������������(���!��"�����

����"��	#�$�#�)�����$����������%�*�������������������+,������%!�������

����-��

����
��������"����!����
���M��	��	����� �	
������������!�"�	������!����	�%!���	�
�,����	�'������������	��
�������"���������	�� !�	���(��
����	�
���%�',#���	��	�
��"���7	�����	
���'�����
���<����$�������',#���	���	�
�	�<�"����	�����	��	��!!���
0���)����!�	������	
�	��7	����	�N�5��
���
�����"
��)�����"�	�$����	�
�	��6�2����	��
�	�
�	�	�����
���0���)����!��!������
������!!�����)�''�	
�	�����'���''���$��
���

����"�)�''�	� �������� ������!��',#���	��	���"�	������
�����	� �'�-�����
���
2�������$���&��,	
����

.	�
����'�?���''�	��	������
���.	��!��&�	�N�5��"���;��"�
�����'D�F.	�	���$���!����
��#����$��	!����	������!�	�+,����,!!�	�)�		�&�'�����)����
���0���)����!���'�%�	�
��!��!!���	��%�',#���	���
���1������	��&�	�
���7	�����������"������',#�N�;�O����
$,����$��
�	�G�����$��
��&�	�'����''����	��$�	
���$�		���	
��������	�.	��������
&��!�������!��#!������!!����	������'�<�!
"����!���������	��



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 34

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

����"����!������"�	�$��������2����	�
���0��!���)��������������	�����������	&��������
"����	
�
�����	�)��	�������	�!����	�0���)����!��&��!���	�����	�

��� � %������ � �
��������� � �� � �������!���� � $������ � "�����.����/

�������������!����#�
#��

����-�	
���	������������'����	�
���(���	�����"�)�		����"������������
�&�	������
����
9��!����������'���)�!������1�!
�	���!����	��"���	
�����������	�� ��	
��	���������	��
$���������������	
�������"���
���
����H���'��!!��'��	"�!
�	
�������!�	�	�����!���
���	�)�		��	
�&�	�)�''�	�!��������	�	�0���)����!�	��	
������	�0���)����!�	�� �
�!���&�	�
�	B�	���	��
���
���"����!���� �':���	��	�"������	�� ��"��	�''�	�$��
��
�	������	�$��
��	
��	�����	���	�-�	
���	!����	�
�����!!��

-����!������������
���"����!�����'�
�������	D���!!�	�$���.	��������	�	��	���������	I�
��!��������&�	�.	��������	�	�$�!!�	�$���$���'���<�!
����������	I�� �0��	���%������	��
��!!������
���'�����	��$�����$�������	���	�
�������!���������!����$��
�	�)�		��
����������	��������-�	�����	�9��!������������	
������$�	�!������7	����������
��������
���
%!���	��	�!������

<�	��#���!���
���9��!��������������!���7	�����������	�	�"���	
���	����!!�	$�����'����	�

����	��:�����	
�	� �������	�����
���?�$�	
�	��	�&�	�����	�
���-�	
����� �
���-�	�

�����
���	������B��!����!����
���������'�!��������!!��
���-�	
���� ���������!����$���

�	��
����	���9��!��������������!���7	������������	
�	�"�$��
���7	�������������!������
!�	"�����	������
����$��
�	��

%�	��$������������"��������������
���K��!���)����	�
���-���)�,�����	�
�	�0���)�
����!�	� ���� �1��0���� � �	 ����	�'�<�������&�����!�� �
����� ���	����"������ �
����
366�@��!!�� �-��������	�� �0���)����!��9��!�������� ����	���!!�	� �$��������'�1���:��!�
������'�<���	
������H���'�	��
�'��!!��'��	�	�1�!
�	���H���'��	
��	�&��!�	��	�

���	�1�������	�
����!!������

%��)�		�	��������	��
����B�
��'�		��	���������	�)�		��
��
���0����!��$����	���	����
�����-�	���&�	�
�������
���(�,������������	���0���)����!���"�,	���������	
�	�����&�	�

���K��!��������	��
���-����	
�	��0�#���"���!!�����	������������K��!��,�����	��
�'���
��	�9��!�����������7	��������������!��$��
�	�)�		�


����������

����0�!�����"�����

 !��������������%"$��

?�	,����������������'��	�	���	)��	�
�������������
�����!)��	������&�� �
��������
���
0���	������������	�''�	��	
�
���
�����
�����������	����$,�����*������
�����.	��
�����&� ���	��"��	��	� ���	���� ���"�	� ���!�� ������ �����	�'�!����� �%	����'�	� � ����
	�������!"��&����,	
!����



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 35

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

+����?�	)��������:�����	�&�'�����!!������!����	��������������	�����	�����"�$��.���
���"�	
�� � �	�"���	
��� ���	�����!��� �
�� �1������� � F%!���� ��
���	�G�� � �:����!! � 
���
�����"��
���0���)����!�	I� �		�'�	�
����:����	���!����
���)�	I

�����������	���"�	������+����?�	)�����	�	�"�	
��$����	�E"��"!��)�����������!�������
������	��	
���	�1�	
��!,	
��	I�� �������"�	�1�H��	��	
�1�
�	�������'"����'���
	������366�@�����	�����!!��	���$,�	�������&���!�����	��	��B�
���������'���
�	�
!,���	!,	
��	�8��
��������	��	
����!��$��� +�!����	����������������'�"�	
��$���
��	���������	�������I

+�������	����$�����������'�.���%��		���	��&��'���	�"����!!�I�.	�
���
�'�!���	� ���
!����	�$���	�$�����	�����!����
�����	�	���!!�	�0����!�����0���)����!�	������
�����"�����
	�	
������		����$�!!��	�
���M�7� +����,!����� � ���'��	��%��		���	��� � )��	�����
�)�	��&�����!���	��.	�����	�'����	�$���"��
��
���%��		���	��
���	�����������	�

+�������	
�����������"�	��	�.���'�0���)�	���������$��������	!����	�����	��� �	
���
��������"�������	�+,����	��<�"���������	
��	������
���7	���������	���
��������!�	�
�"��	�'��!���)����	�"�$��
���+�!�����!!�	�I

+��������������(���!�������:�����	�
�&�	��
������',#�N�5�%�',#���	��	�'��!����
����	����������������	�
���-�	
�����:����
������
�'�
����	���!�
���&�	�
����'�N�5�
:���������	
�	�'��������	
�	�����!���		�	��	
�����!�� �"�$�� �	
����	
�2���	
�
!����	I�� ���	)��

����(����(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

��������!!������!������������������
��� �	
����	
�2���	
!����	���'�0��������	����"��
�,����	����������	�!�����+�	
�����
���*������
���������������	��$���
�"����������
)�''�L�
�		�
������1�����"�	���!!����	�'��!������������K��!��,��� ���	���!��#!�����!�
!���$���"�!
�	
�	��	
������!�� �':���	��"�!
�	
�	��)����	��
�������	������	��!!���
��!!)�''�	�����$��
����!�	�'�������	
�)�		�� ���:��!	������	�!�������	����������
��	���!��
����	�
��� �����
���?����	�����"�������"�	�$��
�	�)�		�

7	�����	
���'���������������
���	��
����
���0���)����!��'���
�	�&����	
�	�	�0���
!���)����	�"�'�������	���!!�����'�"����	���		��
����������(�!�	����
���	�����"������
"�	��$�		������	������!!���
����B�
����
�������	��)�''�����	�(�!�	������������(�!�	��
�����
������	�����������$����	�$����%�	��%!���	���
���	��� �
����	�1�������&��$�	
������
�	�
�'�?���''�	��	���"�����:��	������ �����
�'���	�������'��	�����	
��	�$���$�!!�	�
�	�'���)�!�������+�	������
���1���'��!���������
�������	��)�''�	
�	������	!����
)������������!�	���	
��$���'����!!�	�0��!���)����	��
���
�������	�!�����+�	
���"���
�����
���:,
�������������	������
��� �!!���	���!,����

.	�$�!���'�7'��	��
��������������$��
��	�����	
���'�"����!,���	
��)�	
�	������
"�$��"�	�$���F2���	
�'��������G������
���!���������������	�	����
�'�1�	
��
�����
���	�����������"�	����#���0�����
�	��	���!���������!��	��



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 36

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

����-�	
�1��	
�	"��������
�����	������	����
�	�	���	�1�	
��!,	
��	��
���)��	��
����	
����	������"�	�����
���'���)�!������(�!�	����
���	���'�-�	
�"�����"��

1����!����
����	���!���	����:��'�!����'������	�!�����1�H��	��:����	��������	
�����
��	�	��	���!�&�	���$��46�@�������������
���-�	
�����
���	����	��E"��	��'��
�����

���-�	
�&�	�"������A6�@�
��������	�!)����	��	
���	��(�!��	��&�	�"������A6�@�
���

�����'����7	�����������$��!��������
��	&��"������	
�����"�!
�	��� �(�!�	����
���	��
�	�"���	
���'���		��� ��!�������%	��'"!�� 7	����������	������	
�	� ����	�&�������
����*���!�	����"������	�1�H��	�'���
�'�%���"	����
����
���'�����	��������,����
���
(�!�	�$���"�$��"��F2���	
�'��������G�����1�H��	��
�������1�
�	�������'"�����$��

�������,!�	�����,�	!������	
��)�''�	���������?���''�	��	������
���)����)�		"���

.'�1�	
��
�������	����!����	�$�����$���'��	����	�������!��$�"�������'���
����	�	�����
�������"�	������1�������	�"�	�'�!������ �!!����"�$��+�	����)�����$��
�&�	�1�	
���
!�	
����1�	
��!�	
��	��������
!����
���	������.	���	���	�1�	
��!,	
��	���	
�
���+��
	����)�,��� �9���� ����:��'�!������	�����!!��� �1�� �
�	�	�$��
�
�� �7	������������	
��
,�	!����
�'�(����&��������� �'�������	��'�������������	���'� ��	)�������!!��	
�'���
���$�	������������!��"� �1�� � �	� � ��� � 
�� �+�	�����':�,	��� � 
�����	 � ��������	�
(���!��	����	
�"�)�''��	���B�
����!�����������	
��"����!�����	��*���������������
�!���"�������	���'� ��	)�������!!��������	
�����"!�����7	��������
���.	�����	�"�����
�����'�,�#���������������"���
����	�����!�����	��$��!�
����&�	�1�	
��!�	
����1�	�

��!�	
��	��������
!����������!� � ���� ��������	�������	����! �"�������	
���	
�1�H��	�
�	
�1�
�	�������'"�����:����	������������$�������*�	���!�����"������	�����:������

����'����	�
�	�0���)����!!�����	��	��	����'�-�	
���	�������!������:�)��&����"�	��
��	���$��
�
������1���������	
$�		�	�����'�����P�������	�

����0����(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

����0�!������	�
���(�����"�	�$���
�'�!��)��	��)�	)����	�������!,����	���"��������
�����'�� �
�	�+����,!���	 � �	 �
�� �M�7� ��)���	�$�� ����)��	�� !����������)�����	��
�����$�		�$����	��!����!������	���	�)�		��	����'�!����!!��������	���'��	��'�������
���� � �	 � 
�� � �	�	��� � 
�� � 
�'�!���	 �  ��!����	�� � �!�� � "��
�� � ��)���	�	�� � ���	��
���$������$,��������$���	��$�		�
���M�7� ��)���	�������!,����	���"��������	
�
����
�	����� ��������	�+,����	�<�!
��������
�����,����������$,���	��������!�����	
�
��$���	��.	�����	�$����	�����	��������'��	��'����������	��$���
���1��������#���
��!"�
��� �!���������!���)�':�	������$��
�	�)�		������$�����'�	
����
�����������
�	��	������	�	����

��� � %������ � �
��������� � �� � �������!���� � $������ � "�����.����/

�������������!����#�
#��

.���'������'�������
��������
��������!�	�7	���������	��&�	�����!��	��	������	�
"�$��:��&��� ��'��		������	�0���)����!�	�,�#��	���	�������!!�	�:��&��� ��'��		���
����	�0���)����!�	�$��
�
������������	���	�''�	����	�������!����������������'��
!����	��
���7	����������	���!���
�������!!�	��



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 37

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

%��$��
��������$��������'�!��	&���,!�	������	
�<����$�����)�	
���1�������	�'�
'�	��B�
��������
�����	�����"!��������	����'�0�#��'��!������!������	�!���������
�����
0���)����!�	�
���!�����	�)�		�	�

.	�'��	������
��1��	��������������
����
���0���)����!���	�����	�!������(�,����������
:�������!���)�''�	�!���	�	�'����!��	�+����&�	���$��5A6�"���=66�%��������������
��	�������	�������)�''�	�	����
���-�	
���	���!��	
�
���%!���	�	���!����������!,���
2�����"������� ��� �%�	��!�	�������� ��	��	�����%�	������	��	�"���,�� ���$��=66�%�����
�����!,����
������#��7	�!������$������$�����	�
�'�0����!��	���������)�''�	�!���
�������	
�
�'�0����!��	���������
���������
���:��&��� ��'��		������	�(�,������)�	�
	�	�

����
����'�+�	������	
�$��
�
���!�����
���������!������$���	��7	����������	���!���
�''�����!����	�
���-������ �
����	�����!�	�:��&��� ��'��		������� �(�,������	���	�
����	����!�����&��
��	�	��	,'!����	������	'�!�;6�@��	����
�'��$���&�	�����	�
���
)�''�	�!�	�0���)����!�	�"�)!����$��
� �����	�� .	�����	���	
�
�����$,�	��	�<��
$�		�"������	��
������"�����	�'�:��&���	�(�,������"�	���!!���������	�$�	���.
��!��
���L �
�		� !����!����
����	�:��&��� ��'��		�������(�,����� � �	��� ��	
���'������	��� �
	����
�'�
�������	�<�'��		�����)����������)��	�	�<�$�		���$����������	�

����"��	#�$�#�)�����$����������%�*�������������������+,������%!�������

����-��

����0�!���������'�����	�&�	�'�����	��)�	)�����?��!�����	��B�
����)�		�����.�	�	�
��	����!����	����	�������"���!����"�	��$��!�����'���"������8���	��!��?��!�	�'��)���
.������		����'�����
����
����	���! �
��������! �"�
�	���	�%�',#���	��	���$��3C�@�
"���,������	�
�	���$��3�=A6�����!��	����!!��	���$��3C�@���	�	��	��������������!�"��

�	����%�',#���	��	�


����������

��������0�	����"�����

����������	���0�������	�1���������������2������$�#�������

?�	,�����'��������������
�'���������&�	�+���	��!)�"�$��+���	�?�	)����$��������
������!!�	� ���� ������	� �1��	
�	"����$��
����	�����!��� �
�� ���
���	��&�	�0���)�
����!�	�
������!���!�����"�!
�	����������
���	���&�	������������L����!��$��� +�!����	�����

����
���0���)����!�	�&�	�-�	
�������������"�����:��	�����

����(����(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

7	����
�	�	���	�1�	
��!,	
��	������������



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 38

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

����������$�#�������

?�
�'���"�����	��������$�	����-,	
����
���0���)����!��������"����!����	���"�	��
-�
��!��� �������	� �	��!� ���� �	�"�	�1��	
�	"������	 �0���)����!������� � .	�����	�
��	
�
���&�	�.�	�	�&�������!!��	�?��!�	���	�?�����	�����
�	�%���!��
���0���)����!�
����������
��������
������$������	�1�
�	��	��	�
���?��!�
���0���)����!����������
$��
��

0��	���������������������������	�
�������������
�����!)��	������&�������.	������&��	�		��
�����F0��������1�!
�	�������!!�G��+���������������&����!!�'��
��������'�
���'���)��
!������1�!
�	��������<�"�����
�		�	�����	
������'�1�������
�����!!�	
�� �	���"�$��
�' � 1������ � "�!
�	
� �  �	�� � �
�� � J�	!������ � 
�� � ��	"�����	 � $��
�	 �'�����I�� �
���!��#!�������������'�'�����$�		�����&�	�'���������1�!
�	���:������

�������!������&���
�'�+�	������	
�
���!��
&�!!�	�%������	��	�
���!�����	�2���������
���������"�
�&�	����������	������
������	������������
���	��
���-�	
�������'��
������
���������	�$��
���
����
��� �''�	�	�����	��	���!���!��	���
���$,������	�����
$��������	!�������
�������)�':�	�������������������
�������$��
�I�� �.���"����������'�
��	��%�	���,���	��


����������

�������!������"�����

�����%��������������������������!����#�
#��

.��������������0�	����������������$������"��	�$����	��0��	���%������	����"�����

���"����!���������&�	�
�	�)�''�	�!�	�(�,���	�
���0���)����!�	�)��	��)!�����	��
$�����
���2���
���8��	�!������������"����	���	�
�	�<��'��	�$��
�������!����	������	�
'�!����������$��
�	��$���'�����	�'���!���	�������#��'����	��	�$��
�	�'����

<!����$��!�"�	������	�
���������!!���������	�$�	����	��������
�������)��	��)�''��
	�!��%	������
�	�����	�$��
����	
��	��������	��%	������
�	��
���.		�	'�	���������'�
*��'�	�
���+�����!���������	��)�	��:�����	�	���!!��%�	�:���	��	�&�	�
�	�-�	
�
)�����	����&��!�	��	������	��������'���	�����$�		�����
���'���
����	���������	��	�
���"��	�$����	�&���������


����������

+�����!)��"�����

���������(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

.���'��������$������
��������"����!����'���)�!������1�!
�	�Q'��������1�!
�	��
����	��.'�2�����665�)�		��	�$���� �
�������	��&�	�
������$�!��	�������
��)������
'�!���� �
�	� �	��"��������	�
�	�0���)����!�	�!��
���	�����'�������
��	��



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 39

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

�����$���������!����	�����.	��	���	�
���<�������"�������		����������	����	
����0���
��"������	�����������	
�	��
����
�����'�!����	��
���<��������
�����
���	��
���
 �	�����	
�	��!����!�����	����������"���$����!"�$�������
�'�"�'����$���	���	��:���
���	
��J	
���	��	������$��)�	�

����%�	"������	���	
�����'���������1������������	�$����!��.		�&����	����'���$�!�
!�	�$����	
���	�����!�	�	�����
�����������"���"�	����	
��	�$����������	�����!��
��		&�!!��"����''���1��������"����	������''�	�������	����		���	�0�����!���	����

�����$��
��)�		���'�1���:��!�&���R����!�����
���1��	�	"�!
�����������$��
�	������
(�:������	��	�����	
���'��	�1���)�$��	
������	$�!
���$�������	��� �	��"��������
��"��$���	���	��.		�&����	��?�
�'�$��
��
�����::�	�:��!��	��"���	�� ��	����	�
����� �	������!�����������B�'�!��
���"���"����$�����
����$�����	�	���$���$�����
	�''�	��,���	��

��!"��&����,	
!������"������������
���	��	�
��� �	������!�	�������
�������$��
�	��
��������"�)�''�	�
���� �	������!�	��'�-�	
�1��	
�	"������	��R:���	����
���	���
.���$,�����	���
����!��)!������	�0�	����	��$�		�
��� �	��"��������������	�	���!!�
�"���
���0���)����!��������"����������$��
�	�)�		������������$��
�	�
��� �	���
����!�	�B�$��!��'���;6�666�%���������
�����?�
�'���"�������	�����B�)����
���	��'���
��$���A�666�%��������
�	� �	��"��������

�!��$����	��&�����	���	�2����	�'���
�	� �	������!�	��	����"�	
�	������������"�	��
"����	
�
������"!�'��
����	�����
���	�����$��
�	�)�		����$�����	�� �	������!�������
<�	���
���!�������	�$����'�0���)"��������$����!"�'�	��	��"�	��
��������
���	����	��
$�����	��0���)����!������

������	���������
�	�1�������
����!!��'��	"�!
�	
�	�����!�	L�������	�
����'�1��
��������"�����������(�,������"���	��'�	
�$��
������
���.
���)�''�	����	�	�0�����
'���):����������
������+��������&���	��������������!����!���!!��'��	"�!
�	
������!�����
"������	�	L����'������
�		�	,'!����	�������!�������$�������,������	"����	�

��� ������	����	
��
�� �$��! �
�� �1������ � F0���)����!�G �������!����� � ��#�� � �'�-�	
�
1��	
�	"�����'���		��&�	�F�	��)�		����0���)����!�G�� �	��������������������%��'����
)!������	��$�		�'�	�&�	���	���0���)����!��'����	��:�����	
�	����	
��
���	
��	�
��"���	���
���


����������

���!�	���	)��+�����!)��.���"����������'����	�!!��'��!�����?���	
�	��.�������,��	�
�����	������'����	�	,'!�������	�!!������	���%	������
�	��)�''�	�

���������(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

������"�	��	�����'�����	�%P�':!�����	��������,��	�����	�
�"����	
�)�		�	�����
.�	�	����	��"��������	�



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 40

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr


����������

���!�	���	)��� �+����?�	)���"�����

����(����(Vertreter der Volksinitiative "Musische Bildung für alle")�

.���'������	������	����	���)������	������	��+�	�����!����
����	���!��
���<���'�)��
���	��	�
�	�0���)����!�	��:���������&�	�
�	�	���	�1�	
��!,	
��	��.'�2�����664�
!���1��	
�	"�����������	
���"���36�@��������	�"���3;�"���3>�@��������	� �	��!��
"���3>�@��(����	��	�"���35�@��	
�0��)!�	"���� ���:�''��	�"����6�@�


����������

.���"�
�	)��'����"���
�	����������	�
�����!)��	������&���	
�"����!!�	��
��������'���
����	��	
��	�$����	������"����!������"�	�



Landtag Brandenburg Ausschussprotokoll 5/2 S. 41

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 13.01.2010
2. Sitzung dr. schr- gr

����%�	������ �	�
���1�����	�����(������
	�	��:�	)�����	���"�������
�� �
���������

�	�������!����
��������	�����
�	�$������	�(������
	�	��:�	)��	�����	�!����
�����
�������	�

�����'���������	�&�����!������''�	��!!���"����
	���	����

(��)3"�4� Verständigung zur weiteren Behandlung der Volksinitiative

Der Vorsitzende erläutert die Rahmenbedingungen für die weitere Behandlung der
Volksinitiative wie folgt:

Aus Artikel 76 i. V. m. Artikel 77 der Verfassung des Landes Brandenburg sowie den
entsprechenden Regelungen im Volksabstimmungsgesetz ergibt sich folgender Zeit-
plan:

� Einreichung: 11. November 2009
� Erledigung bis spätestens: 11. März 2010
� Letztmögliche Behandlung im Landtag: 24./25. Februar 2010
� Behandlung im Hauptausschuss entsprechend des vom Präsidium beschlos-

senen Sitzungsplans: 17. Februar 2010 (vormittags)

Da auch der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur planmäßig seine
nächste Sitzung am 17. Februar, allerdings erst nachmittags, durchführen könne, er-
gebe sich das Erfordernis nach einer weiteren Sitzung, die sicherstelle, dass dem
Hauptausschuss die Stellungnahme des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung
und Kultur rechtzeitig vor seiner Sitzung am 17. Februar 2010 zugeleitet werden
könne.

Nach kurzer Beratung legen die Abgeordneten einvernehmlich für diese Sitzung fol-
genden Termin fest:

Donnerstag, 21. Januar 2010, 12.30 Uhr

Zu TOP 3: Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP „Ansied-
lung eines Forschungsinstituts zur nachhaltigen Ressourcen-
nutzung im Land Brandenburg forcieren“ - Drucksache 5/39 -

Der Vorsitzende resümiert einleitend den Sachstand, der sich in der 1. Sitzung am
9. Dezember 2009 ergeben habe. Auf der Grundlage der von der Ministerin für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur erfolgten Berichterstattung habe der Ausschuss zur
Kenntnis genommen, dass sich die Landesregierung bereits mit großem Engage-
ment im Sinne der Antragstellung bei der Bundesregierung für die Ansiedlung eines
derartigen Forschungsinstituts zur nachhaltigen und sicheren Rohstoffversorgung in
der Stadt Cottbus im Land Brandenburg eingesetzt habe (Schreiben der Ministerin
























































































