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nachgewiesen, dass wir gut vorbereitet sind. Wir können den

Notfallplan aber gerne noch einmal im Ausschuss diskutieren

bzw. ihn uns gemeinsam ansehen. 

Sie fragten, ob wir genug Blutkonserven und Blutplasma haben.

Ich möchte noch einmal die Gelegenheit nutzen, dazu aufzuru-

fen, in der Sommerpause Blut und Blutplasma zu spenden.

Vielleicht findet der eine oder andere dazu noch Gelegenheit.

Das wäre gut, um den hohen Blutkonservenverbrauch ausglei-

chen zu können. - Vielen Dank.

(Allgemeiner Beifall)

Präsident Fritsch:

Zur Finanzierung der Kreismusikschule Engelbert Humper-

dinck stellt der Abgeordnete Goetz die Frage 631 (Musik-

schulfinanzierung/Unterrichtskostenzuschuss).

Goetz (FDP):

Ich glaube, es geht um alle Musikschulen im Land Brandenburg

und nicht nur um die Musikschule Engelbert Humperdinck in

Potsdam-Mittelmark. Das Land zahlt an die Musikschulen des

Landes einen Unterrichtskostenzuschuss von derzeit 3,38 Euro je

Unterrichtsstunde. Für die Musikschule Engelbert Humperdinck -

als Beispiel - macht das ungefähr 238 000 Euro im Jahr aus. Die-

se Zahlung wird normalerweise in zwei Raten geleistet. Die er-

ste Rate war am 1. Mai 2011 fällig. Bisher ist diese Rate nicht

gezahlt worden. Das hat zur Folge, dass die Kreismusikschule

Engelbert Humperdinck Ende Juni die Gehälter der Angestell-

ten der Kreismusikschule eigentlich nicht mehr zahlen könnte. 

Ich frage daher: Welche Gründe standen bisher der Auszahlung

dieser Unterrichtskostenzuschüsse von 3,38 Euro pro Stunde

entgegen? Ergänzend dazu frage ich: Wann wird die Auszah-

lung dieses Zuschusses erfolgen?

Präsident Fritsch:

Frau Ministerin Kunst, bitte.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Prof.
Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter

Goetz, gestatten Sie eingangs eine kurze Klarstellung: Das

MWFK zahlt die Zuwendungen an die Musikschulen nicht 

direkt aus, sondern es bedient sich des Landesverbandes der

Musikschulen als sogenannter beliehener Unternehmer. Die

Einzelheiten dazu sind im Musikschulgesetz geregelt. Darüber

hat der Landtag entschieden. Die Novellierung des Musik-

schulgesetzes - da gibt es einen laufenden Prozess - steht an. 

Der Landesverband der Musikschulen erhält das Geld vom

MWFK und verteilt es dann an die Musikschulträger weiter. In

gleicher Funktion - also ebenfalls als beliehener Unternehmer -

reicht der Landesmusikschulverband die im vorherigen Jahr

von diesem Haus beschlossenen Mittel des Programms „Musi-

sche Bildung für alle“ in Höhe von 1,3 Millionen Euro an die

förderfähigen Antragsteller weiter. Es handelt sich also um

zwei Summen, die über den Landesverband verteilt werden:

2,6 Millionen Euro plus 1,3 Millionen Euro.

Eine der Aufgaben des LVdM ist es, die Einhaltung der ent-

sprechenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen durch die

Musikschulträger zu überwachen. Die Auszahlung der ersten

Rate der Musikschulfördermittel gemäß Musikschulgesetz in

Höhe von 1,7 Millionen Euro erfolgte durch das MWFK an

den Verband am 05.05.2011. Das war unmittelbar nach Unter-

zeichnung des Beleihungsvertrages, und zwar am gleichen

Tag. 

Nun ist es so, dass die zusätzlichen Mittel aus dem Programm

„Musische Bildung für alle“ zu einem beträchtlichen Teil an

Einrichtungen gehen, die auch reguläre Musikschulfördermittel

nach dem Musikschulgesetz erhalten. Hier muss sehr präzise

getrennt bzw. abgerechnet werden, um zu einer Fördermoda-

lität zu kommen, die rechtlich zulässig ist. Solange kein 

wasserdichter Modus Operandi festgelegt ist, hat der Landes-

verband der Musikschulen keine Auszahlung vorgenommen. In

dem Finden dieses Modus Operandi ist auch genau die Ursache

für die jetzige Verzögerung zu sehen. Der Verband möchte so

komplizierte Nachberechnungen und eventuell notwendige

Rückzahlungen vermeiden. 

Das MWFK bemüht sich hinsichtlich der Mittel aus dem 

Programm „Musische Bildung für alle“ um eine rechtliche

Klärung. Gegen eine Auszahlung der Gelder nach dem Musik-

schulgesetz bestehen keine rechtlichen Bedenken. Ich schlage

dem Landkreis Potsdam-Mittelmark als Träger der betroffenen

Musikschule Engelbert Humperdinck als Träger vor, sich 

direkt an den Landesverband zu wenden, dessen Mitglied er ist. -

Danke schön.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. Es gibt Nachfragen. Ich erteile Herrn Goetz das

Wort.

Goetz (FDP):

Frau Ministerin, Sie sprachen einen Modus Operandi an, der

noch gefunden werden müsse, um die Mittel in ihrer Gesamt-

heit auszahlen zu können. Spricht etwas dagegen, bereits ein-

zelne Tranchen auszuzahlen? Wäre es nicht ohne Weiteres

möglich, zu sagen, dass in dem Bereich, der nicht des Modus

Operandi bedarf, Zahlungen bereits geleistet werden können?

Ich könnte mir denken, dass möglicherweise nicht alle Musik-

schulen in gleicher Weise betroffen sind. 

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

Da der Landesmusikschulverband als beliehener Unternehmer

eigenverantwortlich handelt, ist er jetzt dabei, in diesem Feld -

mit Unterstützung und Abstimmung - zu einem Gesamtverfah-

ren zu kommen. Das muss tatsächlich erst geklärt werden, um

nicht zu weiteren Verzögerungen zu kommen und damit eine

Auszahlung erfolgen kann. Der Landesmusikschulverband als

Generalunternehmer ist dabei, auf diesem Feld zu einem mög-

lichst zügigen Verfahren zu kommen, das im Hinblick auf die

Auszahlung der unterschiedlichen Tranchen - „Musische Bil-

dung für alle“ und Musikschulgesetz - rechtssicher ist. 

Präsident Fritsch:

Es gibt weitere Fragen. Herr Burkardt, bitte. 



Burkardt (CDU):

Frau Ministerin, die Gewährung von Mitteln nach dem Musik-

schulgesetz ist nichts Neues; diese erfolgt schon seit Jahren.

Das andere ist neu. Wäre es nicht der einfachste Weg, in der

Auszahlung beides voneinander zu trennen, damit die einen

Mittel fließen können und bei den anderen jene Berechnungen

angestellt werden können, die offenkundig so schwierig sind?

Oder betrachten Sie die Landkreise als Vorfinanzierungskasse

für das Land Brandenburg?

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

Auf die Polemik am Ende gehe ich nicht ein. - Es handelt sich

tatsächlich um eine neue Situation insofern, als die Gesamtzu-

wendungen für die Musikschulförderung angestiegen sind -

von 2,6 auf nunmehr 3,9 Millionen Euro - und der Verwen-

dungszweck letztlich in dieselbe Richtung geht. Genau in der

Differenzierung und der Vermeidung von Doppelförderung

liegt jetzt das Problem. Zurzeit ist die Situation so, dass der

Landesmusikschulverband als beliehener Unternehmer agiert.

Daher müssen die es „auseinanderfummeln“ - mit Unterstüt-

zung und Beratung durch das Ministerium. Selbstverständlich

machen wir allen Dampf, der möglich ist, um die Betroffenen

nicht hängen zu lassen - darauf können Sie sich ganz fest ver-

lassen -, aber es dauert leider die Zeit, die es braucht.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir sind am Ende der Fragestunde angelangt.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 2.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetz zu dem Zweiten Staatsvertrag zur Änderung
des Staatsvertrages über die Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften

Gesetzentwurf

der Landesregierung 

Drucksache 5/3167

2. Lesung

Beschlussempfehlung und Bericht

des Hauptausschusses

Drucksache 5/3394

Es wurde vereinbart, keine Debatte zu führen, sodass ich die

Beschlussempfehlung des Hauptausschusses zur Abstimmung

stelle. Wer ihr folgen möchte, den bitte ich um das Handzei-

chen. - Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Beides

ist nicht der Fall. Damit ist der Beschlussempfehlung einstim-

mig gefolgt worden.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 3 und rufe Tagesordnungs-
punkt 4 auf:

Wahl der/des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und für das Recht auf Akteneinsicht

Antrag mit Wahlvorschlag 

des Ausschusses für Inneres

Drucksache 5/3398

Dieser Tagesordnungspunkt wurde von unserer letzten Besucher-

gruppe mit großer Spannung erwartet. Es hat sich nämlich her-

ausgestellt: Der Landesrechnungshof hört die ganze Zeit mit.

Insofern verstehe ich auch die vorsichtige Antwort der Minis-

terin von soeben.

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt wurde vereinbart, keine

Debatte zu führen. Wer diesem Antrag mit Wahlvorschlag fol-

gen möchte, den bitte ich um sein zustimmendes Handzei-

chen. - Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Bei-

des ist nicht der Fall; besser kann man es sich nicht wün-

schen.

Frau Hartge, ich darf Sie fragen, ob Sie die Wahl annehmen.

(Frau Hartge: Ja, ich nehme die Wahl an!)

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit.

(Allgemeiner Beifall - Zahlreiche Abgeordnete überreichen

Blumen.)

Während ich Tagesordnungspunkt 4 schließe, dürfen Sie alle

gratulieren.

Wir sehen uns um 13.30 Uhr wieder.

(Unterbrechung der Sitzung: 12.34 Uhr)

(Fortsetzung der Sitzung: 13.31 Uhr)

Vizepräsidentin Große:

Meine Damen und Herren! Bevor wir in die Tagesordnung ein-

treten, begrüße ich sehr herzlich die nunmehr wirklich zweite

Gruppe aus dem Landkreis Elbe-Elster. Seien Sie willkommen! 

(Allgemeiner Beifall)

Ich hoffe auf gewinnbringende Erkenntnisse für Sie.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5:

Gesetz zur Angleichung des Richterrechts in den Län-
dern Berlin und Brandenburg

Gesetzentwurf

der Landesregierung

Drucksache 5/2774

2. Lesung

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Hauptausschusses

Drucksache 5/3390
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