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dere für die sogenannte Zone 2 -  verwendet worden bzw. noch
vorgesehen?

Präsident Fritsch:

Darauf antwortet Ministerin Kunst.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau Abgeordnete
Melior, nach dem Kabinettsbeschluss vom 30.06.2009 zur För-
derung von Maßnahmen der Stiftung Brandenburgische Ge-
denkstätten werden insgesamt rund 950 000 Euro eingesetzt;
das haben Sie schon gesagt. Konkret soll in der Gedenkstätte
Sachsenhausen die sogenannte Zone 2 der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. In dieser Zone wurden Verurteilte
der sowjetischen Militärtribunale inhaftiert. Zweitens soll die
Ausstellung der Dokumentationsstelle des Zuchthauses Bran-
denburg-Görden überarbeitet werden. Diese widmet sich der
Geschichte der politischen Strafjustiz und des Strafvollzugs in
der Zeit des Nationalsozialismus, der SBZ und der DDR.

Im September 2010 und im März 2011 erhielt die SBG aus
PMO-Mitteln 156 530 Euro für Maßnahmen zur Neugestaltung
des Eingangsbereichs der Zone 2 und mit der Zweckbestim-
mung „Ergänzung des Leitungssystems“. Die Maßnahmen
sind inzwischen abgeschlossen worden. Darüber hinaus sind
Maßnahmen zur Beräumung und Einfriedung des östlichen
Teils der Baracke 2 sowie zur Kenntlichmachung der früheren
Barackenstandorte vorgesehen.

Der Förderantrag dazu liegt vor. Es sind 160 000 Euro dafür in
Ansatz gebracht. Mit Schreiben des MWFK vom Februar 2011
wurde der SBG eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen
Maßnahmenbeginns gewährt, sodass davon auszugehen ist,
dass die Maßnahmen noch in diesem Jahr abgeschlossen wer-
den können. 

Man kann nun die Gelder, die für die verschiedenen Maßnah-
men aufgewandt werden, addieren; das ist eine Übung im Kopf-
rechnen. Die weiteren Mittel werden wie folgt verwendet - die
Maßnahmen sind zum Teil in der Planung und zum Teil schon im
Vollzug -: Die Neugestaltung der Dokumentationsstelle Bran-
denburg und der Ausbau von Räumen des sogenannten Alten
Zuchthauses am Nikolaimarkt werden noch einmal mit rund
495 000 Euro vorangebracht, sodass dafür auf der Basis der
Beschlussfassung des letzten Stiftungsrates die Umsetzung der
Baumaßnahmen veranlasst ist. 

Präsident Fritsch:

Frau Melior hat Nachfragen. 

Frau Melior (SPD):

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Das heißt, die Mittel werden
ausschließlich für die beiden genannten Dinge - Zone 2 Sach-
senhausen und Brandenburg-Görden - eingesetzt?

(Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst: Exakt!)

Hintergrund meiner Frage ist, dass Herr Prof. Morsch in der
Enquetekommission sagte, die restlichen Mittel seien frei ver-

fügbar. Das hat uns etwas nachdenklich gestimmt. Gehe ich al-
so recht in der Annahme, dass die Mittel für diese beiden Dinge
eingesetzt werden und damit nicht der gänzlich freien Verfü-
gung anheimgestellt sind? 

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

Nein, sie stehen überhaupt nicht zur freien Verfügung, sondern
sind dezidiert für diese beiden Projekte - in unterschiedlichen
Teilnominierungen - bestimmt, und diese sind weitestgehend
auf dem Weg; zumindest ist der vorläufige Maßnahmenbeginn
genehmigt. 

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir sind damit bei Frage 558 (Zukunft des Pro-
jekts „Klasse! Musik für Brandenburg“), gestellt von der Abge-
ordneten Große.

Frau Große (DIE LINKE):

Am Projekt „Klasse! Musik für Brandenburg“, das übrigens
auch wesentlich aus  PMO-Mitteln finanziert wird, nehmen
derzeit 72 Klassen an 45 Schulen teil. Sie kooperieren mit 
19 Musikschulen. Damit werden 1 800 Kinder erreicht, die ein
Instrument spielen. Der Unterricht wird zumeist im Tandem -
jeweils von einer Lehrkraft der Schule und der Musikschule,
was für alle gut ist - erteilt. Bis 2013 sollen 3 250 Kinder in
129 solcher Klassen Unterricht an verschiedensten Instrumen-
ten erhalten.

Ich frage die Landesregierung: Inwieweit sieht sie die notwen-
dige Finanzierung der Fortbildung der Lehrkräfte für das immer
größer werdende Projekt als gesichert an?

Präsident Fritsch:

Ministerin Münch antwortet.

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Dr. Münch:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau
Große, bevor ich auf Ihre Frage zur Fortbildung der Lehrkräfte
und deren Finanzierung eingehe, möchte ich - noch einmal
zum Verständnis - Folgendes voranstellen:

Die Initiative zum Klassenmusizieren an Grundschulen begann
im Mai 2009. Die Grundschulen konnten sich über ihre Schul-
träger für eine Teilnahme an dem Projekt „Klasse! Musik für
Brandenburg“ bewerben. Vorrangig wurden Grundschulen in
sozialen Problemlagen und im ländlichen Raum berücksichtigt.
Dies war auch die Intention, mit der wir damals das Sonderpro-
gramm „Musische Bildung für alle“ vorangebracht haben. 

Die Auswahl der Schulen traf der Vorstand des Landesverban-
des der Musikschulen, der mit der Ausreichung der Gelder aus
diesem Programm beauftragt ist. Die Teilnahme an „Klasse!
Musik für Brandenburg“ ist nur im Rahmen einer Kooperation
zwischen Grundschule und einer laut Brandenburgischem 
Musikschulgesetz förderfähigen Musikschule möglich. 

Da der Musikklassenunterricht im Rahmen der regulären Stun-
dentafel gemeinsam von der Lehrkraft der Schule und der
Lehrkraft der Musikschule durchgeführt wird, ist ein gemein-



samer Besuch einer Fortbildung mit fünf zweitägigen Weiter-
bildungsmodulen verbindlich vorgesehen. Dies hat sich auch
als sehr positiv erwiesen. 

Auf diese Fortbildung bezieht sich Ihre Frage. Dazu möchte
ich Ihnen Folgendes sagen: Die Finanzierung der Fortbildung
wurde in den Jahren 2009 und 2010 über Zuwendungen in 
Höhe von jeweils 10 200 Euro abgesichert, die der Landesver-
band der Musikschulen von meinem Ministerium erhalten hat.
Ein Antrag für das Jahr 2011 liegt bis jetzt nicht vor. Durch
mein Haus ist allerdings Haushaltsvorsorge getroffen worden,
sodass von uns aus eine Unterstützung auch im Jahr 2011 mög-
lich sein wird. - Danke.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir kommen noch zur Frage 559 (Abschluss-
bericht über die Evaluierung des Nationalparks Unteres Oder-
tal), gestellt vom Abgeordneten Wichmann.

Wichmann (CDU):

Der Abschlussbericht zur Evaluierung des Nationalparks wurde
kürzlich vorgestellt. Darin werden unter anderem Maßnahmen
vorgeschlagen, die gesetzlich verankerte Regelungen infrage
stellen. Dazu gehören zum Beispiel die „Reduzierung“ von
Trassen durch den Nationalpark wie Pipelines, Abwasserdruck-
leitungen, der Ausbau der HofriWa oder der Korridor für die 
B 166. Zudem wird die „kontinuierliche Rückführung land-
wirtschaftlicher Nutzung“ durch Änderung des „Wasserma-
nagements“, Beseitigung von Wirtschaftswegen sowie Melk-
ständen gefordert. Dabei bleibt die Frage der Kompensation für
die landwirtschaftlichen Betriebe völlig ungelöst. Zudem wird
die Herstellung eines Biotopverbundes zum Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin vorgeschlagen, indem weitere „Ackerflä-
chen zwischen dem Nationalpark und dem Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin“ umgestaltet werden sollen. Diese Maß-
nahmen sind geeignet, erhebliche Zweifel an den bisher gefun-
denen Kompromissen und Absprachen zu wecken, sollten sie
die Grundlage zukünftigen Handelns der Landesregierung in
Sachen Nationalpark Unteres Odertal werden.

Ich frage die Landesregierung: Wie gedenkt sie mit den im End-
bericht des Komitees zur Evaluierung des Nationalparks Unte-
res Odertal vorgeschlagenen Maßnahmen zur Fortentwicklung
des Nationalparks umzugehen?

Präsident Fritsch:

Das sagt uns Ministerin Tack.

Ministerin für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Tack:

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr
geehrter Herr Wichmann, ich kann Ihnen versichern, die Lan-
desregierung wird sehr offensiv mit diesem Abschlussbericht
umgehen. Er ist öffentlich und auf der Internetseite unseres
Ministeriums nachzulesen. Wir werden zum einen diesen Ab-
schlussbericht zielorientiert und sehr differenziert bewerten -
das vermittelt auch Ihre Fragestellung - und die Schlussfolge-
rungen ziehen, weil wir froh sind, dass es diesen Abschlussbe-
richt gibt. Zum anderen werden wir den Nationalpark Unteres
Odertal stärken, um die Potenziale, die damit in Verbindung
stehen, besser zu nutzen.

Deshalb möchte ich sagen, dass die wichtigste Botschaft, die
uns der Abschlussbericht vermittelt - der Nationalpark ist in der
Region „angekommen“ und auf einem guten Weg -, dem sehr
entgegenkommt und wir eine gute Basis sehen, den National-
park zu stärken. Die Handlungsempfehlungen, die uns die 
Experten gegeben haben, nehmen wir selbstverständlich sehr
ernst. Das haben wir schon öffentlich gemacht. Wir werden 
gemeinsam Schritt für Schritt die richtigen Schlussfolgerungen
daraus ziehen. Der Kreistag Uckermark hat sich bereits damit
befasst. 

Wir wollen auch darauf eingehen, dass der Nationalpark im
Vergleich zu den anderen drei deutschen Nationalparks noch
nicht optimal entwickelt ist. Dies sagt uns der Bericht ebenfalls.
Der Nationalpark hat eine Sonderstellung in verschiedener Hin-
sicht: Er ist der einzige Flussauen-Nationalpark in Deutschland
und hat im Vergleich zu den anderen Parks einen hohen Anteil -
Sie haben danach gefragt, wie sich die Situation ändern wird -
an privatem Eigentum von immer noch 18 % an der Gesamt-
fläche. Er weist auch einen hohen Anteil landwirtschaftlicher
Grünflächennutzung auf. 

Bis 2013 - das wissen Sie - soll das große Flurneuordnungs-
programm abgeschlossen sein, um die gesetzliche Zielstellung
zu realisieren, den Wildnisanteil im Nationalpark zu erhöhen. 

Herr Wichmann, das Evaluierungskomitee hat eindeutig fest-
gestellt, dass die Novelle des Nationalparkgesetzes 2006, die
wir damals gemeinsam verabschiedet haben, zu einer deutli-
chen Stärkung des Nationalparks beigetragen hat. Das, was in
der Presse bedauerlicherweise zu lesen war - die Gesetzesno-
velle wurde infrage gestellt; Sie haben sich an dieser Ver-
öffentlichung beteiligt -, halte ich für Bemerkungen in die 
falsche Richtung. Wir sind froh, dass die Novelle so wirkungs-
voll gewesen ist, und werden alles sein lassen, sie infrage zu stel-
len, da wir seit 2006 mit der neuen Nationalparkleitung einen
großen Fortschritt erzielt haben.

Alle weiteren Schritte - personelle Stärkung, Nachdenken im
Ressort, ein eigenes Nationalparkamt einzurichten, Entwick-
lungshemmnisse beseitigen, was die landwirtschaftliche Grün-
landbewirtschaftung, die Zersplitterung der Flächen und vor
allem auch die nutzungsorientierte Steuerung des Wasserma-
nagements betrifft - werden wir im Zusammenhang mit dem
neuen Flurneuordnungsverfahren realisieren. Sie wissen das,
wir haben uns öffentlich dazu geäußert. 

Ich glaube, der richtige Weg ist eingeschlagen. Ich schlage Ihnen
vor - weil es den Rahmen der Fragestunde sprengen würde -,
dass wir uns sehr detailliert mit den Schlussfolgerungen des
Abschlussberichts im Ausschuss - ich glaube, Kollege Jung-
claus hat das schon auf die Tagesordnung der nächsten oder
übernächsten Sitzung gesetzt - und nach Möglichkeit vor Ort
auseinandersetzen, damit wir wissen, worüber wir reden. 

Präsident Fritsch:

Es gibt drei Nachfragen. Herr Wichmann als Erster. 

Wichmann (CDU):

Sie haben gesagt, Sie wollen die vorgeschlagenen Maßnahmen
offensiv und differenziert umsetzen. Ich frage ganz konkret:
Plant die Landesregierung eine Änderung des Nationalparkge-
setzes, um die im Endbericht vorgeschlagenen Maßnahmen um-
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