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träge sind. Dazu werde ich nachher noch einiges sagen. - Vie-
len Dank.

(Beifall FDP, CDU und GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Debat-
te zu diesem Tagesordnungspunkt angelangt. Die Fraktion GRÜ-
NE/B90 beantragt die Überweisung des Gesetzentwurfs in der
Drucksache 5/364 - federführend - an den Ausschuss für Infra-
struktur und Landwirtschaft und mitberatend an die Ausschüs-
se für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz sowie für
Wirtschaft. Wer dem Folge leisten möchte, den bitte ich um
sein Handzeichen. - Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es Enthal-
tungen? - Damit ist dieser Überweisung nicht zugestimmt. Wir
kommen zur  Abstimmung über den Antrag in der Sache. Die
Fraktion hat namentliche Abstimmung beantragt. 

Ich bitte die Schriftführer, mit dem Namensaufruf zu beginnen.

(Namentliche Abstimmung)

Meine Damen und Herren, hatte jemand keine Gelegenheit,
seine Stimme abzugeben? - Das ist nicht der Fall. Ich bitte um
etwas Geduld für die Auszählung.

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Abstimmungser-
gebnis bekannt. Für diesen Antrag haben 10 Abgeordnete ge-
stimmt, dagegen 64 Abgeordnete, und es gab 1 Enthaltung. Da-
mit ist dieser Antrag abgelehnt. 

(Abstimmungslisten siehe Anlage S. 694)

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsanträge.
Als Erstes stelle ich den Entschließungsantrag von SPD und 
DIE LINKE, Drucksache 5/451, zur Abstimmung. Wer dem Fol-
ge leisten möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. - Gegen-
stimmen? - Stimmenthaltungen? - Dieser Entschließungsantrag
ist ohne Enthaltungen bei einigen Gegenstimmen angenommen. 

Ich lasse über den Entschließungsantrag der CDU-Fraktion in
der Drucksache 5/500 abstimmen. Wer dem Folge leisten möch-
te, den bitte ich um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? -
Stimmenthaltungen? - Bei einigen Enthaltungen ist dieser An-
trag mehrheitlich abgelehnt.

Ich habe eine Anmeldung zu einer persönlichen Erklärung zum
Abstimmungsverhalten gemäß der Geschäftsordnung. Frau
Monika Schulz-Höpfner, bitte.

Frau Schulz-Höpfner (CDU):

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
möchte mein Abstimmungsverhalten erläutern. Ich hatte in der
Tat gehofft, der Landtag würde den Mut aufbringen, sich des
Themas anzunehmen und hier die Diskussion noch einmal zu
führen. Das wäre auch im Sinne der Betroffenen. Offensicht-
lich scheint es hier im Hause insbesondere Ihnen, die sich im-
mer kräftig dafür ins Zeug gelegt haben, nicht deutlich zu sein,
dass es ein tiefes Misstrauen der Menschen vor Ort bezüglich
dieses Verfahrens gibt, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
der Ministerpräsident am 05.12.2007 in der Gemeinde Atter-
wasch gesagt hat, es gehe bei der Abbaggerung nicht mehr um

das Ob, sondern nur noch um das Wie. Das lässt natürlich das
Misstrauen entsprechend wachsen. Dass dann Zweifel am de-
mokratischen Handeln dieses Hauses aufkommen, darüber
sollten wir uns alle dann nicht wundern. Ich hoffe nur, dass wir
in Zukunft in der Lage sein werden, eine demokratische Dis-
kussion mit offenem Ergebnis über genau diese Dinge zu füh-
ren, die die Menschen zutiefst betreffen. - Danke.

(Beifall GRÜNE/B90 sowie eines Abgeordneten der CDU-
Fraktion)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, ich schließe den Tagesordnungs-
punkt 6 und teile Ihnen für Ihre Tagesplanung mit, dass sich
unsere Redezeiten jetzt auf 21.45 Uhr verlängert haben.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 7 auf:

Volksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des
Landes Brandenburg - „Musische Bildung für alle“

Beschlussempfehlung und Bericht
des Hauptausschusses

Drucksache 5/458

Dazu liegen uns ein Entschließungsantag der SPD-Fraktion
und der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 5/448, sowie ein
Entschließungsantag der FDP-Fraktion, Drucksache 5/495, vor.
Die Debatte beginnt die SPD-Fraktion mit einem Beitrag der
Abgeordneten Melior.

Frau Melior (SPD):

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Prä-
sident, bitte sehen Sie es mir nach, es sind Vertreter meiner Ge-
meinde hier, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, genauso
wie die Vertreterinnen und Vertreter der Volksinitiative, die
sich vor allen Dingen an die musisch Interessierten im Land
Brandenburg richtet. Ihnen ein herzliches Willkommen. 

Es gab drei erfolgreiche Volksinitiativen zum Thema Musik-
schule. Es ist einmalig in der kurzen Geschichte des Landes
Brandenburg, dass ein Thema dreimal zu einer Volksinitiative
geführt hat. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen, die Sie
die Arbeit damit hatten und vor Ort erledigt haben, ganz herz-
lich zu danken. Die Rechte, die in der Verfassung unseres Lan-
des festgeschrieben sind, sind das eine. Dass sie von der Bevöl-
kerung auch in Anspruch genommen und tatsächlich mit Leben
erfüllt werden, ist das andere. Das ist Ihr Verdienst. Sie haben
auch tatsächlich jedes Mal etwas erreicht. 

Ich möchte kurz auf die Geschichte zurückschauen. Die erste
Volksinitiative fand 1996 statt. Daran wurde sogar ein Volksbe-
gehren angeschlossen, das leider abgebrochen werden musste,
weil die Teilnahme nicht so hoch wie erhofft war. Die zweite
Volksinitiative zum Thema Musikschulen gab es 1999. Dem
folgte immerhin ein Auftrag an die Landesregierung zur Erar-
beitung eines Gesetzes zur Musikschule. Das ist in Branden-
burg auch gelungen. Es gibt dieses Gesetz. Bei allen Kritiken,
die damit einhergehen, haben wir zumindest eine gesetzliche
Grundlage. Die dritte Volksinitiative fand 2009, also im ver-
gangenen Jahr, statt. Auch sie hat zumindest einen kleinen Er-



folg gezeitigt, wenn auch nicht die Hoffnung erfüllt wurde,
dass alles Gewünschte in die Tat umgesetzt wird. 

Wir haben die aktuelle Volksinitiative begleitet. Auch Kollegen
von mir haben diese mitgetragen und unterschrieben - das
möchte ich hier ausdrücklich hervorheben -, weil uns die musi-
sche Ausbildung der Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen
liegt und weil wir fast alle in Kommunalvertretungen tätig sind
und in den Landkreisen und kreisfreien Städten mitbekommen,
wie wichtig die musische Ausbildung und die Musikschulen
gerade für den ländlichen Raum sind, wo Kultur vor Ort mit
den Menschen gemeinsam stattfindet. Ganz herzlichen Dank.
Richten Sie bitte vor allem den Ehrenamtlern unseren herz-
lichen Dank aus. 

Sie haben mit den drei Volksinitiativen ganz deutlich auf dieses
Thema aufmerksam gemacht. Daher haben wir uns als Koali-
tionsfraktionen ein Stück weit bewegt und versucht, Ihnen ein
wenig unter die Arme zu greifen und zu helfen. Das Land sieht
in diesem Jahr laut Haushaltsentwurf - über den Haushalt wer-
den wir erst in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren
und ihn erst Anfang Mai verabschieden - 1,3 Millionen Euro
mehr vor. Mit diesen 1,3 Millionen Euro sollen vor allen Din-
gen drei Anliegen aufgegriffen werden, die uns als Vertreterin-
nen und Vertreter im Landtag ganz wichtig sind. 

Es geht einmal darum, die Chancengleichheit für jedes Kind zu
sichern. Das heißt, auch Kinder aus sozial schwachen Familien
sollen die Chance haben, ein Instrument zu erlernen und bei
entsprechendem Talent gefördert zu werden. Das ist bereits ein
zweiter wichtiger Punkt. Auch die Talentförderung liegt uns sehr
am Herzen, nicht nur um der Talente selbst willen, sondern weil
wir damit auch ganz egoistische Ziele verbinden. In Zukunft
werden wir das Problem haben - derzeit zwar noch nicht, aber
auf längere Sicht wird es so sein -, dass wir Musiklehrerinnen
und Musiklehrer brauchen. Dafür ist die Talenteförderung eine
wichtige Voraussetzung. Um diese Talente dann zu entspre-
chenden Wettbewerben schicken zu können, wollen wir auch
die Wettbewerbe fördern. In Gesprächen mit Musikschulen ha-
be ich immer wieder gehört, dass die Zentren der musischen
Bildung für Kinder und Jugendliche gerade für den ländlichen
Raum ganz wichtig sind und eine Unterstützung der Region
bedeuten. Auch die wollen wir unterstützen und ihnen helfen. 

Wir haben darüber im Ausschuss für Wissenschaft, Forschung
und Kultur diskutiert, und zwar in großem Einvernehmen. Es
gab, wie im Gesetz vorgesehen, eine Anhörung dazu. Sie wur-
de von uns allen ausgewertet. 

Vonseiten der FDP-Fraktion liegt ein Entschließungsantrag zur
Volksinitiative vor. Sehr geehrter Herr Kollege Lipsdorf, wir
werden diesem Antrag nicht folgen können. In Ihrem Antrag
sind zwei Punkte enthalten, die wir als SPD ausdrücklich so
nicht mittragen können, nämlich die marktgerechte Musik-
schule, die es mit uns nicht geben wird, sowie die Bildungsgut-
scheine, bei denen unsere Alarmglocken läuten, ähnlich wie
hier am Pult die rote Lampe aufleuchtet. Das finden wir nicht
zielführend. Daher können wir Ihren Antrag leider nicht mittra-
gen. Aber das Gesetz soll evaluiert werden. Wir werden versu-
chen, alle uns genannten Anliegen darin aufzunehmen. - Vielen
Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Heinrich spricht für die CDU-Fraktion.

Frau Heinrich (CDU):

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! Sehr geehrte Abgeord-
nete! Liebe Gäste! Ich freue mich, heute hier erstmalig vor Ih-
nen sprechen zu dürfen. 

(Beifall CDU sowie vereinzelt SPD und DIE LINKE)

- Danke schön.

Verehrte Damen und Herren, was ist unser Verständnis von
kultureller Bildung im Land Brandenburg? Der vorliegende
Entschließungsantrag von SPD und der Fraktion DIE LINKE
beantwortet mir diese Frage nicht.

Wenn gezielt musische Bildung gelingen soll, muss es ein kul-
tureller Bildungsprozess sein, der eine Dynamik entfacht, nicht
nur für ein oder zwei Jahre, sondern nachhaltig und qualitativ
spürbar hoch.

Sie versprechen zusätzlich 1,3 Millionen Euro, die noch nicht
im Haushalt eingestellt sind. Aber halten Sie damit auch ein
kulturbildendes Versprechen? Ich will dabei nicht geringschät-
zen, dass die Unterstützung der Musikschulen in den vergange-
nen Jahren auf einer guten Basis stand. Aber ich glaube, ich
wäre eine schlechte Kulturpolitikerin, wenn ich mich damit zu-
friedengeben würde. Neidisch schaue ich dabei manchmal auf
das Nachbarland Sachsen, das pro Einwohner doppelt so viel
Geld für Kultur ausgibt wie wir in Brandenburg. Das Kultur-
raumgesetz, das unter dem damaligen Ministerpräsidenten Bie-
denkopf durchgesetzt wurde, war ausgesprochen mutig und
sucht seinesgleichen im Bundesgebiet. Denn es sichert im Ver-
bund mit den Kommunen seit Jahren die sächsische Kultur als
Pflichtaufgabe. Gewiss sind die kulturpolitischen Strukturen
nicht eins zu eins für uns in Brandenburg umsetzbar. Aber die
politische Weitsicht finde ich wünschenswert. 

(Beifall CDU)

Die Volksinitiative skizziert das Stimmungsbild allein von 
32 500 unterzeichnenden Bürgern zu bei uns veränderten Rah-
menbedingungen in der musischen Ausbildung. Unbestritten
liegt vor uns ein Mammutprogramm an Gestaltung des Haus-
halts. Doch gerade in Zeiten von Wirtschafts- und Finanzkrise
muss man darüber nachdenken, wie die kulturelle Infrastruktur,
darunter auch der musische Zugang, in zehn oder zwanzig Jah-
ren hier in Brandenburg aussehen soll. Meine Bilanz - um mal
ein bisschen zu provozieren - fällt im Fall der musischen Bildung
gemischt aus. Als neue und direkt gewählte Abgeordnete emp-
finde ich es als ernüchternd, vielleicht auch ein Stückchen labo-
rierend, denn trotz des von der SPD und den Linken geplanten
finanziellen Aufwuchses für Projektförderung bleibt ein zähes
Gefühl von erneuter Zukunftsunsicherheit, die uns ganz gewiss
im nächsten Haushaltsjahr wieder erreichen wird. Halbheiten -
das wissen Sie mit politisch längerer Erfahrung besser als ich -
bedeuten nur eins: Sie bewirken keine Nachhaltigkeit. Im Mittel-
punkt - habe ich mir überlegt - steht nicht immer nur die Frage,
wie viel, sondern auch, für wen. Erreicht kulturelle Bildung mit
diesem Entschließungsantrag ausreichend sozial benachteiligte
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junge Menschen, erreicht sie bildungsferne Familien und auch
die Metropolen der fernen ländlichen Regionen? Ich meine,
nicht. Zurückbleiben - davor möchte ich eindringlich warnen -
dürfen keine Restkulturstrukturen in einzelnen ländlichen Räu-
men. Wir sprechen doch über die Zukunft junger Menschen! Ge-
rade das sind auch bildungskulturelle Fragen. Doch wie gehen
wir damit im alltäglichen politischen Streit um? Eine Zeitschie-
ne zur Überarbeitung des bestehenden Musikschulgesetzes bis
Ende 2010 ist doch wirklich unbefriedigend. Ebenso halte ich
Quotendenken für überholt. Man erreicht nicht jeden, und, ver-
ehrte Damen und Herren, man muss es auch nicht. Musikschu-
len, unabhängig von ihrer Trägerschaft, können keine soziokul-
turellen Heilserwartungen erfüllen.

Meine Damen und Herren, mir ist nicht die Vorstellung von
Zukunft abhandengekommen. Daher sollten wir, um etwas zu
verändern, die Impulse und die Initiativen der Bevölkerung vor
Ort aufnehmen und umgehend auch die Novellierung des Mu-
sikschulgesetzes anstreben.

Ich wünsche mir - das ist ein ausdrücklicher Wunsch - ein ganz
klares Bekenntnis zu einer qualitativ hochwertigen und tragfä-
higen kulturellen Bildungspolitik. Wir sollten ein Selbstver-
ständnis entwickeln - wenn ich das einmal so pathetisch sagen
darf -, keine Kinder auszugrenzen und niemandem den Zugang
zu musischer Bildung durch von diesem Haus beschlossene
Halbheiten zu erschweren. - Vielen Dank.

(Beifall CDU und FDP)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir setzen mit dem Beitrag der Fraktion DIE
LINKE fort. Der Abgeordnete Groß spricht.

Groß (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-
gen! Ich begrüße insbesondere die Verantwortlichen der Volks-
initiative. Herzlich willkommen! Sie gestatten mir zu Beginn
meiner hier für fünf Minuten vorgesehenen Rede, den Initiato-
ren der Volksinitiative Glückwünsche auszusprechen. Insbe-
sondere ihre unglaubliche Arbeit, mehr als 30 000 Unterschrif-
ten in einem kurzen Zeitraum zu sammeln, zeugt einerseits von
enormem Engagement und großem Verantwortungsbewusst-
sein der Initiatoren und andererseits vom 

(Beifall DIE LINKE)

großen Interesse bei Eltern, Großeltern, Lehrern, Schülern und
allen direkt und indirekt Betroffenen. 

Wir als Linke haben diese Initiative von Anfang an unterstützt
und uns mit ihren Hauptforderungen identifiziert. Das soll
auch so bleiben.

Die Musikschulen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
erfüllen einen wichtigen gesetzlichen Bildungsauftrag. Das ist
hier von den Vorrednerinnen und Vorrednern schon angeführt
und dargestellt worden. Im Unterschied zu den allgemeinbil-
denden Schulen, bei denen die Schülerzahlen in den vergange-
nen Jahren stetig zurückgingen, sind sie an den Musikschulen
kontinuierlich gestiegen und liegen heute bei ca. 31 000. Die

öffentlichen und gemeinnützig orientierten Musikschulen ha-
ben knapp 400 Unterrichtsstandorte im Land Brandenburg.
Das Land Brandenburg beteiligt sich mit 9,5 % an den Gesamt-
ausgaben der Musikschulen. Dieser Anteil ist in den vergange-
nen Jahren trotz steigender Schülerzahlen leider nicht ange-
wachsen. Daher halten wir eine Erhöhung der Landesförderung
für notwendig, um eine weitere Mehrbelastung der Kommunen
und der Familien zu verhindern bzw. um Angebotseinschrän-
kungen vorzubeugen. 

(Beifall DIE LINKE)

Auch wenn wir heute die Volksinitiative in ihrer Gesamtheit -
es ist sicherlich nicht einfach, das hier darzustellen - nicht an-
nehmen können, hängt das in erster Linie mit der angespannten
Haushaltslage zusammen. Es bedeutet keineswegs, meine sehr
geehrten Damen und Herren, dass wir deren Ansinnen grund-
sätzlich zurückweisen oder ablehnen, im Gegenteil, das Anlie-
gen der Volksinitiative, die hohe Qualität der musikalischen Er-
ziehung an Musikschulen zu sichern und fortzuentwickeln und
den Kreis der davon profitierenden Kinder und Jugendlichen
kontinuierlich zu erweitern, findet - das können wir Ihnen hier
zusichern - nach wie vor unsere volle Zustimmung.

Mit unserem Entschließungsantrag haben wir die Hauptforde-
rung der Volksinitiative aufgegriffen. Wir wollen das Musik-
schulgesetz bis Ende 2010 evaluieren und auf dieser Grundlage
novellieren, um mehr Kindern und Jugendlichen eine musikali-
sche Bildung zu ermöglichen, Begabungen besser zu erkennen
und zu fördern sowie junge Menschen auf ein mögliches Stu-
dium der Musik vorzubereiten. Gerade dieser letzte Punkt ist
für uns Brandenburger von erheblicher Bedeutung, da Bran-
denburg leider das einzige Bundesland ist, das über keine Mu-
sikhochschulen oder Konservatorien verfügt und daher die Mu-
sikschulen die einzige Quelle für die Heranbildung des Nach-
wuchses an Musikern und Musiklehrern sind. Wir sind froh,
erstens, dass es uns gelungen ist, die Musikschulen des Landes
mit zusätzlich 1,3 Millionen Euro zu fördern, trotz der überaus
- wie schon gesagt - angespannten Haushaltssitiation, zweitens,
dass diese Mittel zusätzlich in den Haushalt für Wissenschaft,
Forschung und Kultur eingestellt werden, das heißt, andere
Kulturprojekte dafür nicht bluten, damit konnte ein „kulturin-
terner Kannibalismus“, wie das Herr Falk, der Geschäftsführer
des Landesverbandes der Musikschulen, treffend auf den Punkt
brachte, verhindert werden, und drittens, die Mittel bereits in
diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden und nicht erst nach
Evaluierung und Novellierung des Musikschulgesetzes. Mit
diesen zusätzlichen Mitteln, meine sehr geehrten Damen und
Herren, sollen einmal die sozialintegrativen Projekte der musi-
schen Bildung in Kindertagesstätten und Schulen gefördert
werden, vor allem in Ganztagsschulen und Schulen in Stadttei-
len mit komplexen Problemlagen, mit Förderschwerpunkten
der Sonderpädagogik oder in karitativen Einrichtungen. Zum
anderen werden Mittel für Projekte gemeinnütziger Träger zum
Musizieren im Klassenverband sowie zur Förderung von Talen-
ten zum Ensemblespiel bereitgestellt. Schwerpunktmäßig sol-
len die sozialen Aspekte der Musikschularbeit unterstützt und
ausgeweitet werden.

Gestatten Sie mir noch zwei, drei Bemerkungen. Vor allem so-
zial benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen in ihrer mu-
sisch-künstlerischen Ausbildung von der zusätzlichen Förde-
rung profitieren.



Wir haben all dies in seiner Gesamtheit in unseren Entschlie-
ßungsantrag aufgenommen. Das Musikschulgesetz wird evalu-
iert und novelliert, um mehr Kindern und Jugendlichen eine
musikalische Bildung zu ermöglichen und Begabungen besser
zu erkennen und zu fördern. 

Vorrangig sollen sozial benachteiligte Kinder - das wurde von
der Kollegin Melior schon ausgeführt - bei ihrer musisch-künst-
lerischen Ausbildung davon profitieren. Wir werden damit den
Bildungschancen aller Kinder Schritt für Schritt Verbesserun-
gen zusagen und sichern können. 

Ich darf mich hinsichtlich des Antrags der FDP insoweit auf die
Ausführungen der Kollegin Melior beziehen. Ich denke, meine
sehr geehrten Damen und Herren von der FDP, Sie sollten den
Verantwortlichen und den Leuten, die genug Sachverstand ha-
ben, so viel Vertrauen schenken. 

(Beifall DIE LINKE) 

Den Betroffenen mit Gutscheinen zu kommen, das halte ich nicht
nur für … Das ist … Aber bitte, denken Sie selbst nach. - Danke.

(Beifall DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Lipsdorf spricht für die FDP-Fraktion.

Lipsdorf (FDP):

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich
habe einen Tennisball in der Hand, den lasse ich in meiner
rechten Tasche verschwinden, sage den Zauberspruch „Simsa-
labim“ und hole den Tennisball aus der linken Tasche wieder
hervor. Ein billiger Trick. Völlig klar. Fauler Zauber.

(Minister Speer: Das soll ein Tennisball sein?) 

- Das ist ein Tischtennisball.

Präsident Fritsch:

Eigentlich sind wir hier auf Redebeiträge und nicht auf Zauber-
kunststücke eingerichtet.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Lipsdorf (FDP):

Genau so haben Sie, meine Damen und Herren, es mit der
Volksinitiative gemacht. Sie haben das Thema erst einmal weg-
gesteckt, dann mit einem faulen Zauber wieder hervorgeholt,
und plötzlich sind 1,3 Millionen da. Wunderbar! Wenn noch et-
was übrig ist … der Landesmusikrat braucht auch viel Geld.
Der Landesmusikverband ist Teil des Landesmusikrates. Eine
ungleiche Förderung innerhalb des Landesmusikrates wird zu-
künftig ein Ungleichgewicht ins System bringen. Wir werden
uns sicherlich noch sehr oft über diese Thematik unterhalten. 

Sie verraten uns noch nicht einmal, woher diese Zaubermillio-
nen kommen. 

(Frau Prof. Dr. Wanka [CDU]: Aus dem Ersparten aus
den Vorjahren!) 

Das werden wir abwarten. Vielleicht taucht irgendwann eine
CD auf, die dokumentiert, dass ein Konto abgeräumt wurde. 

Musische Bildung für alle - was ist damit gemeint? Es gibt be-
kanntlich neun Musen. Wer genauer in die Materie der Volksin-
itiative einsteigt, merkt: Es geht um Musik, um die musikali-
sche Bildung, also um die Musen Polyhymnia - Gesang und
Leier - und Euterpe - Flötenspiel -; alle anderen Musen sind
nicht betroffen. Die Musik ist eine der sieben freien Künste.
Sie wird von Generation zu Generation weitergetragen, um un-
seren Kulturkreis zu bewahren. 

Töpfern indes ist ein Handwerk, und auch der Kulissenbau ge-
hört eher zum Handwerk. Karl Blechen hat sein künstlerisches
Streben mit Kulissenbau, Theater und Malerei begonnen. Sei-
nem Œuvre merkt man bis zum Ende an, dass er daher kommt. 

Es ist aber, wie gesagt, nicht die Aufgabe der Musikschulen,
solche Bereiche aufzunehmen. Doch genau das ist vorgekom-
men. Wir fragen: Wohin fließen die Mittel? Werden damit frem-
de Leistungen finanziert? Wie ist es mit der Projektabrech-
nung? Haben eventuell der Beleihungsvertrag und die treuhän-
derisch an die Musikschulen gegebenen Mittel damit zu tun?
Diesbezüglich hätten wir gern eine Klärung. 

Die Förderung von kulturellen Angeboten ist generell Herzens-
anliegen der Liberalen; das kann ich Ihnen versichern. Wir
unterstützen prinzipiell auch die Volksinitiative. Sie hat Proble-
me aufgezeigt. Aber eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Sie
können nicht einfach mit ein paar Zaubermillionen an einigen
Stellen löten, und die Probleme an sich bleiben bestehen. 

Der Landesmusikschulverband ist durchaus Partner im Bemü-
hen um die Beförderung der musischen bzw. musikalischen
Bildung, aber es gibt auch die Arbeitsgemeinschaft privater
Musikschulen im Land Brandenburg. Eine einseitige Förde-
rung - schon allein im Landesmusikrat - ist gefährlich; ich war-
ne davor. 

Ich habe die Passage, auf die Sie mich hingewiesen haben, im
Entschließungsantrag nicht gefunden. Das steht so nicht darin.
Wir wollen eine trägerunabhängige Förderung. Dass Sie Mittel
zur Verfügung stellen, darüber freue ich mich, aber stellen Sie
sie bitte dezidiert in das Projekt ein. Betreiben Sie eine am Er-
gebnis messbare Förderung. Das will ich, und das wollen si-
cher auch der Landesmusikverband und der Landesmusikrat.
Der Sinn von Förderung ist die Unterstützung von Menschen,
die es nötig haben, die zum Beispiel einen Platz in der Gesell-
schaft suchen oder etwas leisten wollen. Sinn der Förderung
von Musikschulen ist aber auch die Ensemblearbeit. Sinn der
Förderung ist es auch, junge Menschen auf ein musikpädagogi-
sches Studium vorzubereiten. Das ist klar. Dorthin müssen die
Mittel fließen. Sie müssen dort ankommen. 

Präsident Fritsch:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage? - Bitte, Frau Melior. 

Frau Melior (SPD):

Herr Lipsdorf, ich fürchte, Sie haben mir nicht recht zugehört.
Von daher möchte ich Sie fragen: Haben Sie aus meinem Bei-
trag herausgehört, dass ich etwas anderes möchte als Talentför-
derung, musische Bildung für Kinder aus sozial schwachen Fa-
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milien und Chancengleichheit für alle Kinder? Haben Sie mich
falsch verstanden? 

Lipsdorf (FDP):

- Sie haben mir etwas anderes vorgeworfen. Ich habe es auf
dem Zettel stehen, schauen Sie, was dort geschrieben steht. Es
geht um das, was Sie mir vorgeworfen haben.

Wenn man den Bildungsgutschein - das möchte ich deutlich sa-
gen - geschickt anwendet, profitieren die angesprochenen Per-
sonen und direkt auch die Musikschullehrer von der Förde-
rung. Besser geht es fast nicht. Ich würde das nicht negativ be-
trachten wollen. 

Wie gesagt, der Intention der Volksinitiative folgen wir. Aber
wir sagen: Konzentrieren Sie sich auf die Kernbereiche! Die
Novellierung des Musikschulgesetzes muss genau das zum
Ziel haben, nämlich Konzentration auf die Kernbereiche, abre-
chenbare Projekte und abrechenbare Millionen. - Danke schön.

(Beifall FDP)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Niels spricht für die Fraktion GRÜNE/B90.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben die Volksinitiative
unterstützt und tun das heute noch. Das Thema ist durch; es
gibt eine Empfehlung des Hauptausschusses. 

Hinter dem Anliegen der Volksinitiative stehen wir heute noch
vollinhaltlich. Es wurde gefordert, dass der 15%ige Anteil des
Landes Brandenburg an den Kosten aufrechterhalten bzw.
wiederhergestellt wird. Es geht um eine einfache Rechnung. Es
gibt derzeit zu viele prekäre Arbeitsverhältnisse im Bereich der
Förderung der musischen Begabung von Kindern und Jugend-
lichen. Daneben wurden wir darauf hingewiesen, dass auch die
Behindertenarbeit Bestandteil der Volksinitiative sei sowie die
Kooperation mit den Schulen und auch die Begabtenförderung
gefährdet seien. Insofern ist mir nicht klar, wie das Anliegen
der Volksinitiative durch den vorliegenden Entschließungsan-
trag geheilt sein soll. 

Gleichwohl freue ich mich sehr darüber, dass darin unsere For-
derung, dass das Musikschulgesetz evaluiert und eine Geset-
zesnovelle in Betracht gezogen wird, eingeflossen ist. 

Ich weiß nicht, ob Sie, Herr Lipsdorf, den Wortlaut des Ent-
schließungsantrags so interpretiert haben, wenn Sie sagen, es
werde eine Ungleichgewichtung hinsichtlich der Finanzen ge-
ben. Ich habe es nicht so aufgefasst. Es werden zusätzlich
Mittel eingestellt, über deren Verteilung wir im Ausschuss si-
cherlich noch in Kenntnis gesetzt werden. 

Aber auch ich habe eine Darstellung der Summe, die mir durch
die Presse bekannt wurde, im Haushaltsentwurf vermisst. Ich
finde es im parlamentarischen Alltag schon schwierig, der
Presse zu entnehmen, dass man den Initiatoren der Volksinitia-
tive entgegenkommt und dass sich zum Beispiel Herr Falk - er
ist mit wunderbaren Zitaten in der Presse erschienen - darüber
freut. Es wäre Sache des Ausschusses gewesen, dieses finan-

zielle Angebot allen Ausschussmitgliedern rechtzeitig kundzu-
tun. 

Rein vom Verfahren her sage ich: Okay, es gab einen Mehr-
heitsbeschluss. Man lehnt die Volksinitiative so, wie sie im
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur vorgelegt
wurde, ab, gibt eine Empfehlung an den Hauptausschuss, aber
behält sich vor, später ein Geldgeschenk bekannt zu geben. 

Okay, ich kann ja sagen: Das ist immer schon so gewesen. Das
ist Praxis. Das hat etwas mit Profilierung zu tun. Aber rein vom
Verfahren her glaube ich ganz fest an die Demokratie. Ich bin
der Überzeugung: Da haben wir Nachholbedarf. So sehe ich
das. 

(Vereinzelt Beifall GRÜNE/B90 und CDU)

Ich möchte auch gern ein nachhaltiges Konzept haben und
nicht noch die vierte Volksinitiative oder noch ein Volksbegeh-
ren zum Thema Haushalt und musische Bildung. Ich freue
mich auch deswegen auf die Evaluation des Gesetzes, weil ich
auch darauf hinwirken werde, dass wir einmal einen länger
gültigen Plan machen, wie die Bildung der Kinder und Jugend-
lichen aussehen soll.

Präsident Fritsch:

Gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Das muss auch im Bildungsausschuss Thema werden, weil es
nicht sein kann, dass auf Dauer die Musikschulen Lücken fül-
len - das nennen die Musikschulen selber so -, dass Musik- und
Kunstlehrer am häufigsten in allen unseren Schulformen aus-
fallen. Da muss ich doch schauen, ob wegen dieser Lücke et-
was über Schule und Lehrinhalte beschlossen werden kann. 

Präsident Fritsch:

Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Na klar.

Präsident Fritsch:

Bitte, Herr Krause.

Krause (DIE LINKE):

Sehr geehrte Frau Niels, das Gespräch zwischen der Initiative
und den Mehrheitsfraktionen fand am 16. Februar, wenige Stun-
den vor der entsprechenden Ausschusssitzung, statt, die Sie ge-
rade kritisiert haben. Ich möchte Sie fragen, ob Sie an der Aus-
schusssitzung am 16. Februar teilgenommen haben. 

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Die ganzen zwei Stunden. Das steht auch im Protokoll. - Sie
meinen jetzt den Anhörungstermin?

(Krause [DIE LINKE]: Nein, ob Sie bei der Ausschusssit-
zung waren!)



Nein, da habe ich mein schriftliches Statement abgegeben,
mich in aller Form bei der Ausschussreferentin entschuldigt
und gebeten, dass man meine Abwesenheit akzeptiert.

(Krause [DIE LINKE]: Sie waren nicht dabei! Sie waren
nicht im Ausschuss!)

- Wie bitte? 

Präsident Fritsch:

Bitte jetzt keine Zwiegespräche! Klare Frage - klare Antwort
und sonst weiter im Redebeitrag.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Gut, okay. Was ist passiert? Es gab eine Ausschusssitzung, in
der alle Vertreter der Volksinitiative angehört wurden. Ich habe
mich zwei Stunden intensiv in die Debatte eingebracht. Das le-
sen Sie einfach einmal nach. Wenn später eine Ausschusssit-
zung stattfindet, bei der es reinweg um die Abstimmung geht,
und ich mir an allen zehn Fingern abzählen kann, wie sie aus-
fällt, kann ich durchaus verantworten, dass ich mich wegen
Krankheit meiner Kinder rechtzeitig entschuldige. Oder wor-
auf wollen Sie jetzt hinaus?

(Frau Prof. Dr. Wanka [CDU]: Sie müssen sich doch
nicht rechtfertigen!)

- Nein, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich dachte:
Wenn er mich etwas fragt, dann antworte ich halt einmal. 

(Senftleben [CDU]:Wir verstehen das!)

- Wunderbar. Vor allen Dingen haben wir doch alle einen guten
Kontakt gehabt. Gerade mit Herrn Falk habe ich mich viel
unterhalten. 

(Zuruf von der Fraktion DIE LINKE: Schön!)

So richtig ist mir die Zielrichtung nicht klar. Aber ich bin doch
eine von den Leuten, die den Dialog nicht ablehnen und auch
einmal Fragen beantworten, die mich irgendwie von der Seite
erreichen. - Fertig!

(Beifall GRÜNE/B90 und CDU)

Präsident Fritsch:

Nachdem Frau Niels mitgeteilt hat, dass sie „fertig hat“, kom-
men wir zum Redebeitrag der Landesregierung. Es spricht Frau
Ministerin Dr. Münch.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Dr. Münch:

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich
begrüße auch sehr herzlich die Vertreter der Volksinitiative und
des Landesverbandes der Musikschulen genauso wie den Mit-
arbeiter der Steinbeis-Hochschule, der das Musikschulgesetz
evaluiert.

Ich werde versuchen, klarzumachen, worum es tatsächlich geht.
Frau Heinrich, ich bin Ihnen für Ihren Redebeitrag ausgespro-

chen dankbar, weil es uns genau darum geht, ein langfristiges
Konzept zu entwickeln, was musische Bildung betrifft, die über
die musikalische Bildung hinausgeht. Die Lösung, die wir hier
gefunden haben, ist ein Baustein davon. Aber das sollten wir
im Ausschuss intensiv diskutieren; denn ich denke, die Ziele
sind durchaus sehr ähnlich. 

Das brandenburgische Musikschulgesetz regelt die Aufgaben
der Musikschulen im Land Brandenburg und bestimmt allge-
meine Voraussetzungen für die Anerkennung und Förderung
der Musikschulen. Es hat sich in vielfacher Hinsicht bewährt.
Es hat gute Rahmenbedingungen für die Musikschulen ge-
schaffen. Nirgendwo sonst in Deutschland wird die Musikschul-
förderung als gesetzlich bestimmter Leistungsanspruch festge-
schrieben. Unsere gemeinnützigen Musikschulen haben damit
im Gegensatz zu den freien Einrichtungen in einem hohen Ma-
ße Planungssicherheit. Das Gesetz sichert durch die Mindest-
standards außerdem die Qualität der Angebote. Durch die im
Gesetz erforderliche Beteiligung der Kommunen stärkt es auch
deren Eigenverantwortlichkeit; denn nur so können die unter-
schiedlichen Bedürfnisse in den Regionen berücksichtigt wer-
den. 

Die Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ des Landesmu-
sikschulverbandes fordert den Landtag auf, das Musikschulge-
setz in einigen Punkten neu zu fassen. Ich möchte dieses Anlie-
gen der Initiative in dem Kontext betrachten, in den es gehört.
Musikalische Bildung ist ein wichtiger Bestandteil musischer
bzw. kultureller Bildung. 

Musische Bildung geht in ihrer Bedeutung jedoch weit über
musikalische Bildung hinaus. Die Vorredner haben das bereits
erwähnt. Jede kulturelle Bildung will einen Beitrag leisten, um
möglichst vielseitig orientierte, frei und verantwortlich han-
delnde Persönlichkeiten hervorzubringen. Kulturelle Bildung
ist in besonderem Maße dazu geeignet, Kreativität anzuregen,
Fantasie zu wecken, das Wissen um die eigenen Fähigkeiten zu
vertiefen sowie Erfahrungen über den Menschen und seine
Umwelt zu vermitteln. 

Musikalische Bildung ist ein wichtiger Teil kultureller Bil-
dung; denn Musik spricht ganz besonders direkt Emotionen an
und ist essentieller Teil der Lebenswelt junger Menschen. Kul-
turelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. Sie
schafft die Grundlagen, um am künstlerisch-kulturellen Ge-
schehen einer Gesellschaft und an ihren Lebens- und Hand-
lungsvollzügen teilzunehmen. 

Erfreulicherweise gibt es sehr viele Beispiele kultureller Bildung
im Lande: an den Kunstschulen und Bibliotheken, den Museen,
Theatern und Tanzinitiativen, in den Projektwerkstätten der his-
torisch-politischen Bildung ebenso wie in den soziokulturellen
Zentren. Auch hier arbeiten gemeinnützige Träger. Auch sie ha-
ben berechtigten Anspruch auf Unterstützung durch das Land.

Das Musikschulgesetz allerdings hebt die Musikschulen in be-
sonderer Weise hervor, indem es Musikschulen in den Mittel-
punkt kultureller Bildungspolitik stellt. Die Förderung musi-
scher Bildung soll auch anderen Formen kultureller Bildung
offenstehen; denn kulturelle Bildung ist eine Querschnittsauf-
gabe. In diesem Kontext ändern sich auch die Rolle der Musik-
schulen und die Anforderungen an ihre Arbeit. Bildung und
Bildungsgerechtigkeit sind eben nicht nur Themen der Sozial-
oder Schulpolitik, sondern auch der Kulturpolitik. 
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Kinder und Jugendliche - wir kennen die Zahlen - wachsen un-
ter zunehmend ungleichen familiären und sozioökonomischen
Bedingungen heran. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die
in prekären Lebensverhältnissen leben, nimmt zu. Wir haben
aber jedes Kind mit allen seinen Fähigkeiten zu fördern - um
des Kindes willen und auch um unserer eigenen Zukunft willen. 

Auch Menschen mit Behinderungen haben selbstverständlich
das Recht auf Selbstverwirklichung und selbstständige Lebens-
gestaltung. Wir haben gestern über die Umsetzung der UN-
Konvention gesprochen. 

Die vom Land geförderten Musikschulen des Landesmusik-
schulverbandes erreichen derzeit nur 8 % der brandenburgi-
schen Kinder und Jugendlichen. Wenn man private Musikschu-
len einbezieht, sind es wahrscheinlich noch einige Prozent
mehr. Bildungsgerechtigkeit im Sinne von Chancengleichheit
heißt, herkunftsbedingte Benachteiligungen abzuschwächen
und sozialer Desintegration vorzubeugen. Wir wissen, dass es
nicht ausreicht, nur ermäßigte Kulturangebote zu machen,
denn nur wenige Musikschüler - und das wissen wir aus den
Zahlen des Landesverbandes - nehmen die Sozialermäßigun-
gen in Anspruch. Etwa 1 % der Schüler sind vom Elternbeitrag
befreit, 3,5 % zahlen ermäßigte Gebühren. Das heißt aber: Kin-
der aus sozial schwachen Familien werden von unseren Ange-
boten nicht erreicht. Wir müssen sie in ihrer Welt abholen. Das
bedeutet eben auch, spezielle Formen der Jugendkultur einzu-
binden und vor allem niedrigschwellige Angebote zu unterbrei-
ten.

Die Zusammenarbeit der Musikschulen mit unseren Kitas und
Grundschulen ist gut, kann aber auch ausgebaut werden. Von
herausragender Bedeutung ist die projektbezogene Zusammen-
arbeit im Bereich der Ganztags-, Grund- und Förderschulen.
Sie ersetzt natürlich nicht den schulischen Musikunterricht.
Hier müssen wir auch eine klare Grenze ziehen. Aber wir ha-
ben neue und oft überzeugende Zugangsmöglichkeiten zu mu-
sikalischer Bildung, beispielsweise durch Musizieren im Klas-
senverband und „Klasse! Musik“. 

Kulturelle Bildung kann aber nur als Querschnittsaufgabe von
schulischen und außerschulischen Einrichtungen erfolgreich
praktiziert werden. Deswegen ist eine bessere Verzahnung zum
Zweck stärkerer Synergieeffekte notwendig. Bei der Koopera-
tion mit den Schulen kommt es deshalb nicht nur auf die musi-
kalische Leistung der Schüler an, sondern auch auf den Erwerb
sozialer Kompetenzen. Wir greifen daher das Anliegen der Mu-
sikschulinitiative auf und stellen zusätzliche Mittel in Höhe
von 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Im Zuge der Haushalts-
diskussion werden Sie selbstverständlich erfahren, woher die-
ses Geld kommt und wie wir damit umgehen. 

Wir legen ein Förderprogramm zur Stärkung der musischen
Bildung mit Akzentuierung auf die Förderung der Chancen-
gleichheit von Kindern und Jugendlichen mit sozialen Benach-
teiligungen sowie die Begabtenförderung auf, weil wir mehr
Bildungsgerechtigkeit für sozial schwache und behinderte
Menschen auch in der kulturellen Bildung erreichen wollen.
Der Schwerpunkt des Programms zur Stärkung der musischen
Bildung - ich wiederhole das -  liegt auf der Förderung der
Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen mit sozialen
Benachteiligungen. Wir beziehen natürlich auch Menschen mit
Behinderungen ein. 

Konkret zu dem Förderprogramm, über das wir im Detail noch
sprechen werden: Es geht darum, Projekte der musischen oder
kulturellen Bildung in Kitas, Ganztagsschulen und Schulen in
Stadtteilen mit Problemlagen in Förderschwerpunkten Sonder-
pädagogik und in karitativen Einrichtungen durchzuführen.
Darüber hinaus soll das Programm selbstverständlich auch der
Begabtenförderung dienen. Es soll die Anstrengungen der Mu-
sikschulen zur Förderung begabter junger Talente sinnvoll er-
gänzen. Es handelt sich dabei nicht um eine Sonderförderung
des Verbandes, sondern wir verfolgen das Ziel, das wir in Arti-
kel 34 der Landesverfassung festgeschrieben haben, Kindern
und Jugendlichen und Menschen mit Behinderungen kulturelle
Teilhabe zu ermöglichen. 

Deswegen geht es insbesondere um Angebote in Ganztags-
schulen, um Angebote, die Sozialkompetenzen erhöhen, die
selbstständige Lebensgestaltung stärken und Integration för-
dern. Wir werden daher die zweckentsprechende Verwendung
der bereitgestellten Mittel und die Einbeziehung auch anderer
gemeinnütziger Träger neben den Musikschulen verfolgen. 

Lassen Sie mich noch einen letzten Satz zur Evaluation des
Musikschulgesetzes sagen. Wir brauchen deshalb noch bis Jah-
resende Zeit, weil wir eine sehr gründliche Evaluation der Mu-
sikschulen durchführen wollen. Es geht nicht nur um ein För-
derprogramm, sondern es geht auch um Qualität und Quantität
der brandenburgischen Musikschullandschaft. Deswegen wol-
len wir in Kooperation mit der Steinbeis-Hochschule überprü-
fen, in welchem Umfang unsere vom Musikschulgesetz  der-
zeit abgesteckten Aufgaben und Zielstellungen verwirklicht
werden. Es geht um Regelungsmechanismen, Instrumente, Qua-
litätsmessungen und gegebenenfalls um eine notwendige Opti-
mierung. Die Ergebnisse werden wir evaluieren und in eine
Novellierung im Laufe des nächsten Jahres einfließen lassen,
die wir natürlich intensiv mit allen Betroffenen diskutieren wer-
den. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung ist Teilen des
Anliegens der Musikschulinitiative entgegengekommen; denn
wir teilen ihr Ziel, möglichst allen Kindern und Jugendlichen
musische Bildung zu ermöglichen, weil die kulturelle Teilhabe
wesentliches Mittel zur Entfaltung der Persönlichkeit jedes
jungen Menschen ist. Ich freue mich auf die weitere konstrukti-
ve Diskussion zu diesem Thema mit Ihnen allen. - Vielen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Meine Damen und Herren, Ministerin Münch hat Ihnen durch
Überziehen vier Minuten Redezeit erarbeitet. Möchte die FDP-
Fraktion diese in Anspruch nehmen? - Möchte die CDU-Frak-
tion diese in Anspruch nehmen? - Möchte die SPD-Fraktion
diese in Anspruch nehmen? - Möchte die Linksfraktion diese
in Anspruch nehmen? - Möchten die Grünen diese in Anspruch
nehmen? - Ich danke Ihnen allen herzlich.

(Heiterkeit)

Ich komme zur Abstimmung über die vorliegenden Anträge.
Als Erstes stimmen wir über die Beschlussempfehlung und den
Bericht des Hauptausschusses in der Drucksache 5/458 ab. Wer
dem zustimmen möchte, den bitte ich um sein Handzeichen. -



Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei wenigen Enthal-
tungen mit knapper Mehrheit angenommen.

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Koalitionsfraktio-
nen in der Drucksache 5/448. Wer dem zustimmen möchte, den
bitte ich um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimment-
haltungen? - Bei wenigen Enthaltungen ist der Antrag mehr-
heitlich angenommen. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der FDP-Fraktion,
Drucksache 5/495. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich
um sein Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen?
- Der Antrag ist ohne Enthaltungen mit deutlicher Mehrheit ab-
gelehnt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 7 und rufe Tagesordnungs-
punkt 8 auf:

Stellen- und Personalkonzept für die Polizei im Land
Brandenburg

Antrag
der Fraktion der CDU

Drucksache 5/43

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Inneres

Drucksache 5/382

Wir beginnen mit dem Redebeitrag der SPD-Fraktion. Die Ab-
geordnete Stark spricht.

(Unruhe)

Frau Stark (SPD):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Um es gleich vor-
wegzunehmen: Die Koalitionsfraktionen werden den vorlie-
genden Antrag der CDU-Fraktion, „Stellen - und Personalkon-
zept für die Polizei im Land Brandenburg“, ablehnen. Wir tun
dies, weil wir uns schon in der vergangenen Sitzung des Ple-
nums im Januar mit dieser Thematik breit beschäftigt haben. 

(Unruhe)

Es gibt eine Landtagsdrucksache 5/291 „Öffentliche Sicherheit
durch eine bedarfsgerechte Personal- und Strukturplanung der
Polizei gewährleisten“.

Präsident Fritsch:

Frau Kollegin, einen kurzen Moment bitte. Ich darf bitten, die
Gespräche im Besucherbereich in dieser massiven Form in den
Vorraum zu verlegen. Danke sehr. 

Frau Stark (SPD):

Wir haben uns mit der Thematik schon sehr breit beschäftigt,
öffentliche Sicherheit durch eine bedarfsgerechte Personal-
und Strukturplanung der Polizei zu gewährleisten. Wir haben
mittlerweile zum wiederholten Male die Rahmenbedingungen
besprochen. - Ich versuche, mich wegen der schon vorange-
schrittenen Zeit sehr kurz zu fassen.

Wir haben also gesagt: Expertenkommission. Der Innenminis-
ter legt im Sommer, im Juni, ein Konzept vor. Wir haben ge-
sagt: Die Zielzahl so um die 7 000. Wir haben auch die Prämis-
sen hier im Landtag mit dieser eben von mir genannten Be-
schlusslage gesetzt. Wir wollen die wahrnehmbare Polizeiprä-
senz erhalten. Es sollen kurze Interventionszeiten sein. Wir
wollen allen Formen von Kriminalität wirksam begegnen, und
wir wollen dies durch Prävention und Strafverfolgung realisie-
ren. Auch die Verkehrssicherheit auf Brandenburgs Straßen
muss weiterhin gewährleistet werden. 

Wir haben weiterhin gesagt: Mit dieser Strukturüberlegung
muss eine umfassende Aufgabenkritik einhergehen. Hier sollen
die internen Verwaltungsprozesse nicht zuletzt durch den Ein-
satz gezielter Technik vereinfacht werden. Wir wollen, wie ge-
sagt, einen Aufgabenkatalog erarbeiten. Wir müssen dann prio-
risieren, von welchen Aufgaben sich die Polizei in der Zukunft
vielleicht auch verabschieden muss. 

Wir haben dieses alles unter bestimmten Rahmenbedingungen
getan. Das möchte ich in drei Eckpunkten kurz vorstellen. Wir
wissen, dass das Volumen des Landeshaushalts von jetzt 
10 Milliarden Euro in den nächsten Jahren bis 2020 auf 
8,3 Milliarden Euro zurückgehen wird. Wir wissen, der demo-
grafische Wandel ist in Brandenburg ein großes Problem. Wir
werden von jetzt 2,5 auf 2,2 Millionen Menschen „schrump-
fen“. Wir haben uns auch mit dem Fakt auseinanderzusetzen,
dass wir mit dem Rückgang von Kriminalität als langfristigen
Trend permanent zu tun haben werden, was eine positive Ent-
wicklung ist. All diese Eckpunkte rechtfertigen es durchaus,
darüber nachzudenken, den Polizeibereich - nicht nur den, son-
dern den gesamten Personalbereich der Landesverwaltung -
kritisch zu überprüfen. Wir müssen Einsparungen erbringen.
Wir müssen effiziente Strukturen schaffen. Auch der Bereich
der Innenverwaltung kann nicht außen vor bleiben. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Die Landesregierung ist
schon aufgefordert worden, mittelfristig ein Stellen- und Perso-
nalentwicklungskonzept vorzulegen, eingebettet in weitere
Überlegungen, Strukturüberlegungen, Aufgabenkritik. Ihr An-
trag ist - wie immer - zu kurz gesprungen. Aus diesem Grund
wird er heute von uns abgelehnt. - Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Petke spricht für die CDU-Fraktion.

Petke (CDU): *

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Als
wir den Antrag eingebracht haben, hieß es hier im Plenum
noch, es sei jetzt der neue Umgang der rot-roten Koalition mit
Oppositionsanträgen, ihn in den Ausschuss zu überweisen. 

Im Ausschuss haben wir gar nicht viel diskutiert. Im Ausschuss
beugen sich die rot-roten Kollegen, insbesondere die ganz ro-
ten Kollegen, den Vorgaben des Innenministers. Da wird keine
Diskussion mehr geführt, da heißt es dann: Ja, das ist ein Ver-
fahren, das nicht so intransparent ist wie das der letzten Lan-
desregierung. Das ist übrigens eine Aussage eines Kollegen der
SPD. Wenn wir in der Sache diskutieren wollten, sind wir durch
die Überweisung tatsächlich nicht weitergekommen. 
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