
und wohnen können, wo sie wollen, wird dann fallen. Das wird
derzeit noch verhindert. Die Polen sagen, es ist nicht damit zu
rechnen, dass in Größenordnungen polnische Leute nach Bran-
denburg kommen.

Das hat verschiedene Ursachen, unter anderem die, dass die
Löhne in Polen ganz ordentlich sind. Wir konnten uns davon
überzeugen, dass man in Posen oder Breslau durchaus schon so
gut bezahlt - zumindest bei den Fachkräften - wie hier in
Deutschland. Da ist kaum noch ein Unterschied zu sehen. Der
polnische Facharbeiter geht dann auch lieber in Polen arbeiten,
als dass er nach Deutschland kommt. Und wenn er hierher
kommt, dann ganz zum Schluss nach Brandenburg bzw. nach
Ostdeutschland, wo das Lohnniveau gerade einmal bei 72 %
des Westens liegt. Sie sagen glasklar: Wenn eine Zuwanderung
zu erwarten ist, dann geht sie in Richtung Nordrhein-Westfa-
len, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, aber weniger in
den Osten. Denn wenn wir umziehen, dann richtig. 

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir kommen zur Frage 304 (Förderung „Klas-
se! Musik für Brandenburg“) des Abgeordneten Büchel.

Büchel (DIE LINKE):

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat
am 19.05.2010 das vom Landesverband der Musikschulen ein-
gereichte Konzept zum Förderprogramm „Musische Bildung
für alle“ bestätigt. Im Landeshaushalt 2010 wurden dafür zu-
sätzliche 1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Mehrere Musik-
schulen, zum Beispiel im Landkreis Märkisch Oderland, haben
bereits in den letzten Monaten des vergangenen Schuljahres
musische Früherziehung durchgeführt.

Sie erhalten jedoch erst für das neue Schuljahr 2010/11 eine
Förderung. Dadurch entsteht für die Musikschulen für die
Monate vor Beginn des Schuljahres 2010/11 eine Finanzie-
rungslücke.

Ich frage die Landesregierung: Warum wird die im Haushalts-
jahr 2010 zur Verfügung stehende Summe nur für Projekte ab
dem neuen Schuljahr 2010/11 an die Musikschulen ausge-
zahlt?

Präsident Fritsch:

Frau Ministerin Münch antwortet.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Dr. Münch:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr
Büchel, um Ihre Frage beantworten zu können, muss ich zu-
nächst eine kleine Ungenauigkeit ausräumen. Sie sprechen in
der Überschrift von der Dachkampagne „Klasse! Musik“, in
der Frage selbst aber vom Förderprogramm „Musische Bil-
dung für alle“. Das sind zwei verschiedene Dinge. „Klasse!
Musik“ wurde 2009 mit PMU-Mitteln aus der Taufe gehoben
und hat zum Ziel, Kindern unabhängig von ihrer sozialen Her-
kunft musisch-ästhetische Bildung zu ermöglichen. Gefördert
wird die Anschaffung von Musikinstrumenten, aber auch die
Übernahme von Unterrichtskosten, die Fortbildung von Musik-

lehrern sowie eine Kampagne des Landesverbandes der Musik-
schulen bei den Schul- und Kita-Trägern. 

Unabhängig davon gibt es das Förderprogramm „Musische
Bildung für alle“. Wie Sie wissen, hat der Landtag im Mai
2010 mit seinem Beschluss zum Haushaltsgesetz 2010 die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen. Das Förderprogramm wird -
Sie sagten es bereits - unter Aufsicht des MWFK durch den
Landesverband der Musikschulen Brandenburg e. V. abge-
wickelt. Der Verband hat im Mai 2010 ein entsprechendes
Konzept eingereicht. Nach ausführlicher Prüfung und mehre-
ren Gesprächen erging Ende August 2010 ein Zuwendungs-
bescheid meines Hauses in Höhe von 1,3 Millionen Euro, ab-
züglich der 20%igen Haushaltssperre. 

Für das jetzt angelaufene Schuljahr 2010/2011 können deshalb
Förderanträge für Projekte der musischen Bildung gestellt wer-
den, die den Vorgaben des Landtagsbeschlusses entsprechen.
Derartige Anträge sind jedoch frühestens seit August 2010
möglich und förderfähig. Die rückwirkende Förderung bereits
vor diesem Zeitpunkt begonnener oder gar abgeschlossener
Projekte ist aus haushaltsrechtlichen und fördertechnischen
Gründen daher ausgeschlossen. - Danke.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Damit sind wir bei der Frage 305 (Auswirkun-
gen der Entkopplung von Gas- und Ölpreis) des Abgeordneten
Wichmann. 

Wichmann (CDU):

Während eines Besuchs der Europäischen Energiebörse in
Leipzig sprach sich Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gegen
die Kopplung des Gaspreises an den Ölpreis aus und forderte
mehr Transparenz in der Preisgestaltung und somit für die 
Verbraucher. Sie begrüßte ausdrücklich die Bemühungen der
Leipziger Energiebörse, einen Gasindex zu entwickeln, der 
eine eigenständige Preisbildung möglich mache. Auch der
Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 24.03.2010 ent-
schieden, dass Preisanpassungsklauseln in Erdgas-Sonder-
kundenverträgen, die den Arbeitspreis für Erdgas allein an die
Entwicklung des Preises für extra leichtes Heizöl binden, die
Kunden unangemessen benachteiligen und deshalb nicht
Grundlage einer Preisanpassung sein können.

Ich frage die Landesregierung: Welche positiven und negativen
Auswirkungen einer Entkopplung des Gaspreises vom Ölpreis
wären für die Verbraucher und die Versorgungsunternehmen im
Land Brandenburg zu erwarten?

Präsident Fritsch:

Herr Minister Chistoffers antwortet.

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten 

Christoffers:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr
Abgeordneter, Sie wissen, dass die Debatte um die Entkopp-
lung der Öl- und Gaspreise seit Jahren in der Bundesrepublik
Deutschland geführt wird. Hintergrund ist, dass es bei der 
Einführung bzw. beim Entstehen eines Gasmarktes keine
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