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Landtag Brandenburg P-AWFK 5/33 
5. Wahlperiode 
 
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

 
 
 

Protokoll 
 
 
 
33. Sitzung (öffentlich) 
 
19. September 2012 
 
Potsdam - Haus des Landtages 
 
13.00 Uhr bis 15.15 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitz: Jens Lipsdorf (FDP) 
 
 
 
Protokoll: Stenografischer Dienst (TOP 1 und 2) 
 Ingo Borkowski 
 
 
 
Anwesende Ausschussmitglieder: Gerrit Große (DIE LINKE) 
 Dieter Groß (DIE LINKE)  
 Anja Heinrich (CDU) 
 Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann (fraktionslos) 
 Peer Jürgens (DIE LINKE) 
 stellv. Jutta Lieske (SPD) 
 Jens Lipsdorf (FDP) 
 Susanne Melior (SPD) 
 Prof. Dr. Michael Schierack (CDU) 
 von Halem (GRÜNE/B90)  
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Tagesordnung: 
 
 
1. Vorstellung der musisch-kulturellen Arbeit des Brandenburgischen Staatsor-

chesters in Frankfurt (Oder) und der hierauf bezogenen künftigen Planungen 
durch den Intendanten, Herrn Peter Sauerbaum 

 
 
2. Erste Beratung des Entwurfes des Haushaltsgesetzes 2013/2014 - EP 06 
 Fragerunde  
 
 
3. „Dritter Demografiebericht des Landes Brandenburg - Fortschreibung des De-

mografieberichtes“ - Drucksache 5/4324 (gemäß Beschluss des Landtages 
Brandenburg vom 24. März 2011 - Drucksache 5/2941-B) 

 
 
4. Sachstandsbericht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

zur Umsetzung der Kulturpolitischen Strategie der Landesregierung 
 
 
5. Aktuelle Berichterstattung der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzge-
bungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung 
und Kultur 

 
 
6. Verschiedenes 
 
 
 
Festlegungen: 
 
 
1. Der Ausschuss bedankt sich für die Vorstellung der musisch-kulturellen Arbeit 

des Brandenburgischen Staatsorchesters in Frankfurt (Oder) durch den Inten-
danten, Herrn Peter Sauerbaum. 

 
 
2. Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2013/2014, Einzelplan 06, wurde im Rah-

men einer Fragerunde behandelt. Die Fraktionen werden gebeten, die Ände-
rungsanträge zum Haushaltsgesetz bis zum 2. November 2012 – eingehend 
im Ausschusssekretariat – zu übermitteln. 
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3. Der Ausschuss hält keine inhaltlich über das Schreiben des Vorsitzenden vom 
15. Mai 2012 an den Vorsitzenden des Hauptausschusses hinausgehende 
Stellungnahme für erforderlich. 

 
 
4. Der Sachstandsbericht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur zur Umsetzung der Kulturpolitischen Strategie der Landesregierung wird 
zur Kenntnis genommen. 

 
 
5. Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, die Anhörung der 

Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ gemäß § 12 Absatz 1 Volksabstim-
mungsgesetz am 24. Oktober 2012 um 10.00 Uhr durchzuführen. Am selben 
Datum soll am Nachmittag eine Stellungnahme an den Hauptausschuss for-
muliert werden. 

 
 
6. Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, die Stellungnahme 

zum Gesetzentwurf zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 
Sorben/Wenden im Land Brandenburg im Rahmen eines schriftlichen Umlauf-
verfahrens am Rande der Plenarsitzungen am 13./14. November 2012 abzu-
geben. Die Fraktionen werden hierzu schriftliche Zuarbeiten an das Aus-
schusssekretariat übermitteln. 

 
 
7. Der Ausschuss verständigt sich einvernehmlich darauf, im Falle des Vorliegens 

des Gesetzentwurfes für ein Errichtungsgesetz einer Brandenburgischen 
Technischen Universität Cottbus-Senftenberg als Landtagsdrucksache in der 
Sitzung am 24. Oktober 2012 über den Termin für eine Anhörung zu diesem 
Gesetzentwurf zu beschließen. Hierfür ist der reguläre Sitzungstermin am 
5. Dezember 2012 vorgesehen. 

 
 
8. Der Ausschuss beschließt einstimmig über den Sitzungsplan für das 1. Halb-

jahr 2013. 
 
 
9.  Die Schreiben der Vorsitzenden des Ausschusses für Europaangelegenheiten 

und Entwicklungspolitik vom 21. August 2012 sowie des Vorsitzenden der En-
quete-Kommission 5/2 vom 23. August 2012 wurden zur Kenntnis genommen. 
Die Fraktionen werden gebeten, sich dazu zu verständigen, inwieweit eine Be-
fassung des Ausschusses als geboten erachtet wird. 
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Aus der Beratung: 
 
Der Vorsitzende eröffnet die 33. (öffentliche) Sitzung des Ausschusses für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur, begrüßt alle Anwesenden, lässt über die Protokolle der 
am 8. August 2012 und am 16. August 2012 durchgeführten 30. und 31. Sitzung ab-
stimmen, verschiebt die Abstimmung des zum Teil vorliegenden Protokolls der 
32. Sitzung bis zum Vorliegen in Gänze und stellt Einvernehmen über die Tagesord-
nung her. 
 
 
Zu TOP 1: Vorstellung der musisch-kulturellen Arbeit des Brandenburgi-

schen Staatsorchesters in Frankfurt (Oder) und der hierauf be-
zogenen künftigen Planungen durch den Intendanten, Herrn Pe-
ter Sauerbaum 

 
- Wortprotokoll - 

 
Vorsitzender: 
 
Herr Sauerbaum erhält das Wort. 
 
Herr Sauerbaum (Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt): 
 
Herr Vorsitzender! Frau Ministerin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich be-
danke mich sehr für die Gelegenheit, hier über die Projekte der musisch-kulturellen 
Bildung des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt berichten zu dürfen. 
 
Wir richten uns in unserer Arbeit nach der bemerkenswerten These von Leo Kesten-
berg, der den Satz geprägt hat: „Erziehung zur Menschlichkeit mit und durch Musik.“ 
 
Das Brandenburgische Staatsorchester versteht diese These als Antriebsmotor, um 
durch musikpädagogische Projekte einen wichtigen Beitrag zum Selbstfindungspro-
zess sowie zur positiven sozialen und emotionalen Entwicklung von Kindern und Ju-
gendlichen leisten zu können. Unsere Arbeit ist darauf gerichtet, dass die Musik als 
Notwendigkeit des täglichen Lebens bzw. als eine Art Lebensmittel begriffen wird. 
Musik soll den Alltag der Kinder durchdringen und sie darin unterstützen, sich die 
Welt und ihre Zusammenhänge zu erschließen. Nach unserer Auffassung gehört das 
musikalische Verständnis zu den bedeutenden gesellschaftspolitischen Äußerungs-
formen, die den weiteren Lebensweg von Kindern und Jugendlichen intensiv bestim-
men können. 
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Zudem beweisen alle Untersuchungen, dass die Beschäftigung mit Musik und den 
Schwesternkünsten - um es einmal mit Brecht zu formulieren - eine außerordentlich 
positive Wirkung auch im kognitiven Bereich hat. Mit anderen Worten: Kinder, die sich 
musikalisch beschäftigen, erbringen auch in Fächern wie in Physik und Mathematik 
bessere Leistungen. 
 
Musik soll nicht nur passiv erfahren werden, sondern vor allem Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit geben, selbstgestaltend am Entstehungsprozess mitzuwirken, 
um der überwiegenden Passivrezeption von Medien in Selbsterfahrung entgegenzu-
wirken. Manchmal scheint es so zu sein, dass Kinder und Jugendliche überhaupt erst 
einmal lernen müssen, dass Musik irgendwo gemacht und nicht einfach auf einen 
MP3-Player heruntergeladen wird. 
 
Aus diesem Prozess fließen positive Wirkungen auf den Familienverband der Kinder 
und Jugendlichen und damit auf deren gesellschaftliche Umgebung insgesamt. Das 
ist das, was auch Leo Kestenberg in seinen Schriften über die ganzheitliche Musik-
pflege geschrieben hat. 
 
Der Education-Prozess bzw. unsere Education-Projekte sind immer auch deutsch-
polnische Gemeinschaftsprojekte. Die Education-Projekte bestärken auf diese Weise 
den kulturellen Dialog in Europa. Die Welt der Musik dient dazu, diese als Medium 
der Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher nationaler und kultureller 
Herkunft zu nutzen und eine positive Ebene der Begegnung zu schaffen. 
 
Praktisch spielen sich unsere Projekte der musisch-kulturellen Bildung - kurz Educa-
tion-Projekte - auf zwei Ebenen ab. Die eine Ebene besteht darin, dass wir kontinuier-
lich in den Schulen präsent sind. Die Musikerinnen und Musiker des Orchesters sind 
entweder einzeln oder in Gruppen im Schulunterricht zugegen, erklären ihre Instru-
mente und geben als Beispiel kleine Konzerte, was von der Klassik bis zum Jazz 
reicht. Das Jazz-Trio des Brandenburgischen Staatsorchesters ist bei den Schülerin-
nen und Schülern offenkundig sehr beliebt. 
 
Auch unsere Generalproben sind in die musisch-kulturelle Bildung eingebunden. Un-
sere Generalproben zu den großen Konzerten der philharmonischen Konzerte und 
der Wiener Klassik sind nahezu alle öffentlich für Schülerinnen und Schüler und dar-
über hinaus kostenlos. Diese Veranstaltungen erfreuen sich großer Beliebtheit bei 
den Schulen in Frankfurt (Oder) und in Słubice. Als Highlight ist unser Generalmusik-
direktor, Maestro Howard Griffiths, dazu übergegangen, Kinder soweit wie möglich bei 
den Generalproben zwischen die Musiker zu setzen, sodass sie das Orchester bei 
der Arbeit hautnah miterleben können. Daraus entstehen viele Fragen, die selbstver-
ständlich beantwortet werden. 
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Die zweite große Ebene bilden unsere Education-Projekte, die wir mit Schülerinnen 
und Schülern aus Frankfurt (Oder), den umgebenden Landkreisen sowie der polni-
schen Nachbarschaft realisieren. Im Jahr 2008 haben wir damit auf Initiative von Ma-
estro Griffiths begonnen, der 2007 seine Tätigkeit als Chefdirigent des Staatsorches-
ters aufgenommen hatte. Diese Projekte möchte ich Ihnen nun kurz beschreiben. 
 
Das erste Projekt konnte im Jahr 2009 zur Aufführung gebracht werden. Dabei han-
delte es sich um eine Kantate, die der hochrenommierte brandenburgische Kompo-
nist Helmut Oehring aus Waldsieversdorf - Mitglied der Akademie der Künste in Berlin 
- im Auftrag der Akademie der Künste komponiert hat. Das Ganze war eingebunden 
in das Projekt von „ohrenstrand.net“, das dazu diente, zeitgenössische Musik stärker 
in das musikalische Verständnis und damit auch in die musikalischen Programme der 
Orchester zu rücken. Finanziert wurde das Projekt durch die Bundeskulturstiftung aus 
Halle an der Saale sowie durch zwei unserer Sponsoren - die PwC-Stiftung und die 
Sparkasse Oder-Spree -, die getreulich diese Arbeit begleiten. 
 
Daran wird ersichtlich, dass dies ein sehr wichtiger und kritischer Punkt in unserer 
Arbeit ist und wir ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung durch Dritte nicht in der 
Lage wären, solche umfangreichen Programme zu realisieren. 
 
Die Komposition von Helmut Oehring war so angelegt, dass Lücken in der Komposi-
tion gelassen wurden, die durch die Jugendlichen ausgefüllt werden sollten - entwe-
der durch tonale Mitkompositionen oder durch audiovisuelle Projekte, die in die Kan-
tate eingebaut wurden. Bei der Uraufführung im Mai 2009 - der Mai hat sich bei uns 
als eine Art Education-Monat etabliert; denn all unsere Projekte finden stets im Mai 
eines jeden Jahres statt - war die Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach ein riesi-
ges elektronisches audiovisuelles Labor, was die Sache auch so teuer machte. Inso-
fern wäre dieses Projekt ohne die zusätzlichen Mittel gar nicht möglich gewesen. 
 
Die Jugendlichen aus der Oberstufe haben dabei die Arbeit des Orchesters und von 
Komponisten erleben können, was beiden Seiten offenkundig riesigen Spaß bereitete. 
Die Betitelung „Heimat. Liebe. Tod?“ stammt von den Jugendlichen. Die Jugendlichen 
haben diesen phantasiegeprägten Arbeitsprozess befördert und sind mit ihrem Ar-
beitsbeitrag auch in die Musikgeschichte eingegangen; denn die Kantate von Helmut 
Oehring „Heimat. Liebe. Tod?“ ist unter diesem Namen in den Annalen verzeichnet 
und kann von anderen Orchestern aufgeführt werden, was allerdings bei Projekten 
von Helmut Oehring relativ kompliziert ist. 
 
Im Jahr 2010 haben wir die Kinderoper „Noahs Flut“ von Benjamin Brittens aufge-
führt. Das war ein Projekt für Kinder und Jugendliche der Altersstufe 6 bis 16 Jahre. 
Darin geht es um die Geschichte von Noah, wie wir sie kennen. Noah erhält den Auf-
trag, eine Arche zu bauen, um auserwählte Menschen und Tiere - zwei von jeder Art - 
vor der Vernichtung zu retten. 
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Benjamin Britten hat dies jedoch erweitert. Es gibt nun noch Noahs Frau, die in der 
biblischen Geschichte keine so große Rolle spielt. Diese ist in der Oper mit ihrem Kaf-
feekränzchen beschäftigt und wirft Noah vor: Noah, was machst du dort? - Du be-
hauptest, du hättest den Auftrag, ein Boot zu bauen, von einem Herrn erhalten, den 
man nicht sehen kann. Was soll das alles? - Kümmere dich lieber um unseren Gar-
ten. - Das ist der Hintergrund der weiteren Geschichte. 
 
Benjamin Britten hat diese Oper nicht nur für Kinder geschrieben, sondern er hat sie 
so geschrieben, dass sie durch Kinder aufgeführt werden kann. Das Orchester be-
stand im Wesentlichen aus Kindermusikern, die durch ein klassisches Quartett von 
Profimusikern gestützt wurden. Es gab einen Bassbariton, der die Rolle des Noah 
gesungen hat, und einen Erwachsenen, der die Stimme Gottes übernahm. Der Rest 
wurde von den Kindern gesungen und dargestellt. Sie waren nicht nur Musiker, son-
dern zugleich auch der Chor, der die Tiere repräsentierte. Die Tiere wurden durch 
Halbmasken dargestellt, die die Kinder in verschiedenen Workshops - in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Genshagen, die für uns bei diesen musisch-pädagogischen 
bzw. musikalischen Projekten eine große Rolle spielt - selbst angefertigt hatten. 
 
Die weitere Zusammenarbeit bei diesem Projekt hat mit der Kaschierabteilung des 
Staatstheaters Cottbus stattgefunden. Dort half man uns, die Masken so vorzuberei-
ten, dass sie die Kinder selbst zusammenkleben und lackieren konnten. Dies war er-
neut ein schönes Projekt deutsch-polnischer Gemeinschaftsarbeit. 
 
In der Nachbarschaft des Schlosses Genshagen residiert ein großes Speditionsun-
ternehmen, dessen Chef uns eine große Halle zur Verfügung gestellt hatte, damit die 
Kinder darin die Klebe- und Malarbeiten bewerkstelligen konnten. Ich mag mir nicht 
vorstellen, was passiert wäre, wenn die Kinder in dem schönen Schloss Genshagen 
begonnen hätten, mit Klebstoff und Spritzpistolen herumzuhantieren. Das wäre sicher 
nicht gut ausgegangen. 
 
Daran schloss sich im Jahr 2011 - wieder im Mai - die Kinderoper Brundibár von Hans 
Krása an. Es ist völlig unmöglich, den Brundibár zu produzieren, ohne auf die Entste-
hungs- und Rezeptionsgeschichte dieser Kinderoper von Hans Krása einzugehen, 
die im Jahr 1937 in der Tschechoslowakei aufgrund eines Wettbewerbs des dortigen 
Kultusministeriums entstanden ist. Hans Krása wurde nach dem Einfall der Nazis in 
das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo die Kinderoper etwa 50 Mal offiziell aufge-
führt wurde. Dabei sind die unzähligen Aufführungen, die in einem kleinen Rahmen 
stattgefunden haben, nicht berücksichtigt. 
 
Überliefert wurde eine Aufführung über das Ghetto Theresienstadt in dem Nazi-
Propaganda-Film „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“. Es ist sehr wichtig, auf 
die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte einzugehen; denn nahezu alle Mitwir-
kenden und Zuschauer wurden durch die Nazis ermordet oder sind in der Shoa um-
gekommen. 
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Wie bringe ich den heutigen Kindern das aber bei? - Dies war eine schwierige päda-
gogische Aufgabe, die in den Workshops auf sehr exzellente Art und Weise in der 
Stiftung Genshagen gelöst wurde. Workshops mit Künstlern verschiedener Genres - 
unter anderem Maler, Autoren und Choreografen - beschäftigten sich mit den Kindern 
auch unter diesem Gesichtspunkt. 
 
Zudem konnten wir eine Zeitzeugin zu einem Gespräch nach Genshagen einladen: 
Margot Friedländer. Sie hatte als junge Frau das Ghetto Theresienstadt und andere 
KZs überlebt und lebt nun als betagte Dame in Berlin. 
 
Als weiteres wichtiges Element kam hinzu, dass die Regisseurin der Kinderoper aus 
Breslau, Bente Kahan - Leiterin des dortigen jüdischen Kulturzentrums und eine The-
aterfrau von hohem Rang - ein Projekt wiederholt hat, das sie schon einmal bewerk-
stelligt hatte. Sie hat einen neuen deutsch-polnischen Kinderchor formiert und mit ihm 
das jiddische Song-Programm „Sing Jiddish mit mir“ einstudiert. 
 
Aus der Zusammenschau der Workshops, des Zeitzeugengesprächs und der Arbeit 
an dem Projekt „Sing Jiddish mit mir“ entstand eine Atmosphäre, die dazu geführt 
hat, dass die Kinder Brundibár nicht nur als lustiges Ereignis verstanden, sondern 
auch erfuhren, was im Umfeld des Brundibár damals geschah. 
 
Zudem kam es bei der Aufführung zu einer berührenden Begegnung. Eingeladen war 
auch Eva Hermanova, die als 14-Jährige nahezu alle Vorstellungen im Ghetto There-
sienstadt mitgesungen hatte. Sie war dorthin deportiert worden und arbeitete bis zu 
ihrer Pensionierung unter anderem als Operndirektorin an der Prager Oper. Sie saß 
neben mir und summte leise alle Songs auf Tschechisch mit. Das war sehr berührend 
und ein sehr emotionaler Aspekt für alle, die das mitbekamen. 
 
Diese Projekte wurden ebenfalls durch die PwC-Stiftung und die Sparkasse Oder-
Spree mit der Stiftung Genshagen drittfinanziert. Nach den von der PwC-Stiftung an-
gesetzten drei Förderjahren für Projekte der musisch-kulturellen Bildung, war es für 
eine Fortsetzung der Arbeit notwendig, neue Kooperationspartner zu finden. Das ist 
uns mit der Drosos-Stiftung aus Zürich gelungen, zu der Maestro Griffiths den Kon-
takt herstellte. Nunmehr habe ich im Juli dieses Jahres einen dreijährigen Vertrag - 
das scheint eine magische Zahl bei musisch-kultureller Bildung zu sein - abschließen 
können, der uns über die anberaumten drei Jahre eine hohen sechsstelligen Betrag 
zur Verfügung stellt, damit wir die Education-Projekte 4 bis 5 produzieren können. 
 
Derzeit arbeiten wir an der Carmina Burana - jeweils mit 300 Kindern - von Carl Orff. 
Im Jahr 2014 wird es ein Tanzprojekt auf der Basis der Musik von Gustav Holst mit 
dem Titel „Die Planeten“ geben. Zudem sind wir dabei, einen Kompositionsauftrag an 
den Jungkomponisten Fabian Künzli zu vergeben, der eine Kinderoper nach den Mo-
tiven von „Der Rattenfänger von Hameln“ schreiben soll. Aufgeführt wird das jeweilige 
Projekt im Mai 2013, 2014 und 2015 mit Wiederholungen in Eisenhüttenstadt. 
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Unser neuestes Produkt ist ebenfalls in den Bereich der musisch-kulturellen Bildung 
einzuordnen. Vielleicht hatten Sie Gelegenheit, die Veranstaltung in Potsdam zu be-
suchen. Es handelt sich um die zweite Vorstellung des Buches bzw. der musikali-
schen Geschichte „Die Hexe und der Maestro“ - ein Buch, das Howard Griffiths ge-
schrieben hat, zu dem wir die Musik eingespielt haben und zu dem die Schauspiele-
rin Carmen-Maja Antoni vom Berliner Ensemble die Erzählung eingesprochen hat. 
Derzeit arbeiten wir sehr heftig an Lizenzausgaben im Nachbarland Polen. 
 
Last, but not least beteiligen wir uns als Orchester auch beim Festival „Wagner für 
Kinder“ in Bayreuth im Rahmen der Richard-Wagner-Festspiele. Auch das ist ein 
Ausdruck unserer Kompetenz im Bereich der musisch-kulturellen Bildung. 
 
Als wir damit begannen, wurde Katharina Wagner in der Pressekonferenz gefragt: 
Frau Wagner, wie sind Sie denn ausgerechnet auf das Brandenburgische Staatsor-
chester gekommen? - Darauf antwortete sie, sie hätte ein Orchester gesucht, das 
erstens ihren musikalischen Ansprüchen genügt und das zweitens eine Expertise im 
Bereich der musisch-kulturellen Bildung hat. Diese haben wir, was wir jährlich unter 
Beweis stellen können. 
 
Ich wünschte mir, dass die Zusammenarbeit mit den Schulen intensiviert werden 
könnte; denn das ist ein schwieriges und sehr aufwändiges Thema. Staatliche Schul-
ämter scheinen nicht zu den Einrichtungen zu gehören, die besonders nachdrücklich 
den Bereich der musisch-kulturellen Bildung, der in die Schulen hineingetragen wird, 
fördern. So ist zumindest mein Eindruck. Es besteht ein Bedarf an Lehrern für die 
musisch-kulturellen Projekte, deren Stundendeputat reduziert wird und die sich dann 
als Scouts für die Einrichtungen betätigen können, die mit den Schulen zusammen-
arbeiten möchten. 
 
Zudem wünsche ich mir, dass die musisch-kulturellen Projekte in den Haushalten 
stärker verankert werden. Glauben Sie mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
es ist ein anstrengendes Unterfangen, ständig fremder Leute Geld zu wollen, wenn 
man auf der Suche nach Sponsoren ist. 
 
Ich bedanke mich. Für Fragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 

(Beifall) 
 
Vorsitzender: 
 
Herzlichen Dank. - Ich eröffne die Fragerunde. Gibt es Anmerkungen oder Fragen 
vonseiten der Abgeordneten? - Frau Große, bitte. 
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Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE): 
 
Vielen herzlichen Dank. Was Sie zu berichten hatten, wärmt das Herz einer Musikleh-
rerin, insbesondere hinsichtlich Ihrer Education-Projekte „Orchester trifft Schule“ und 
all dieser Kompositionen, die Sie auf den Weg gebracht haben und noch auf den 
Weg bringen wollen. 
 
Am Ende Ihrer Ausführungen verdeutlichten Sie noch einmal, dass eine kontinuierli-
che Zusammenarbeit mit den Schulen wichtig wäre, was eventuell an den Schuläm-
tern scheitere. Wie schätzen Sie die Situation hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
den Schulen ein? - Das Schulamt ist schließlich nicht so ausgestattet, dass es Scout-
Funktionen übernehmen könnte. 
 
Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass in den nächsten Jahren und vielleicht sogar 
Jahrzehnten Stundendeputate freigestellt werden; denn es gibt schlichtweg zu weni-
ge Musiklehrerinnen und Musiklehrer im System. Derzeit sind wir in großer Not, über-
haupt fachgerecht in allen Unterrichtsstufen zu unterrichten. Insofern muss ich Ihre 
Erwartung diesbezüglich dämpfen. Die Lehrer im System sind allerdings häufig lei-
denschaftliche Musiklehrer. Wie bewerten Sie derzeit die Zusammenarbeit mit den 
Lehrern? 
 
Inwiefern sind Sie mit dem Bereich der Fortbildung verwoben, oder scheitern Sie 
auch dort an den Schulämtern? - Die Fortbildungsschulräte arbeiten in den Schuläm-
tern. Zudem gibt es das Landesinstitut für Schule und Medien, in dem ebenfalls ver-
antwortliche Menschen für den musisch-ästhetischen Bereich tätig sind. Haben sich 
von Ihrer Seite dort Kooperationstüren geöffnet? - Ansonsten unterbreiten wir gern 
das Angebot, über den Bereich Bildung - einige von uns sind in beiden Ausschüssen 
tätig - noch einmal ins Gespräch zu kommen. 
 
Herr Sauerbaum (Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt): 
 
Der Bereich der Weiterbildung ist für mich ein völlig neues Feld, auf dem wir noch 
keinerlei Aktivitäten unternommen haben. Jedoch kann ich Ihnen zustimmen: Wenn 
mit Ihrer Frage die Aufforderung verbunden war, dort etwas zu tun, fühle ich diesbe-
züglich ein Defizit. Auf der anderen Seite ist jedoch die personelle Ausstattung des 
Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt im administrativen Bereich derartig 
gering, dass die gesamten musisch-kulturellen Projekte lediglich auf dem Sektor der 
Selbstausbeutung und basierend auf dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu bewerkstelligen sind. 
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Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist - wenn wir sie einmal hergestellt haben - 
sehr exzellent. Das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer - insbesondere der Mu-
siklehrerinnen und Musiklehrer - ist geradezu beispielgebend; denn diese realisieren, 
es geschieht etwas für ihre Schülerinnen und Schüler. Jedoch muss man sich erst 
einmal kennenlernen, was Aufwand von beiden Seiten erfordert. 
 
Nun zur Verankerung von Mitteln: Ich bin sehr froh, dass im neuen Theater- und 
Konzertverbund des Landes Brandenburg der Aspekt der musisch-kulturellen Bildung 
seinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden hat. Dieser Vorstoß kam aus Frank-
furt (Oder) und wurde erfreulicherweise dort berücksichtigt. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke. - Frau Melior, bitte. 
 
Abgeordnete Frau Melior (SPD): 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Sauerbaum, für die 
umfassenden Informationen zu allem, was das Staatsorchester an kultureller Bildung 
bereits leistet. 
 
Ich habe zwei Nachfragen. Erstens: Vernetzung Schule, schulisch-musikalische Bil-
dung sowie die Arbeit im Bereich Orchester. Würde es helfen, wenn man konkrete 
Ansprechpartner bei den Schulämtern hätte? - Mir scheint diesbezüglich nicht die 
inhaltliche Diskussion wichtig zu sein, sondern eher die organisatorische Overhead-
Diskussion bzw. die Vernetzungsfrage, die organisatorisch geregelt werden muss. Die 
von Gerrit Große bereits genannten Einschränkungen hinsichtlich zusätzlicher Leh-
rerstunden kann ich nur unterstreichen. Jedoch würde man das Organisatorische 
auch anders geregelt bekommen. Wären also Ansprechpartner bei den Schulämtern 
eine Hilfe? 
 
Zweitens: Kreismusikschule Märkisch-Oderland. Diese Musikschule ist recht gut auf-
gestellt. Besteht mit dieser Schule eine Vernetzung? Haben Sie dort gute Erfahrun-
gen oder überhaupt Erfahrungen der Zusammenarbeit sammeln können? 
 
Herr Sauerbaum (Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt): 
 
Mit Sicherheit würde es helfen, wenn in den Schulen respektive Schulämtern An-
sprechpersonen benannt würden. Bei der Kontaktaufnahme, bzw. wenn man Kontakte 
mit vielen Herstellern möchte, zahlt man Lehrgeld. Anfangs stellten wir in Mailing-
Aktionen an die Schulen unsere Projekte vor. Wir begingen den Fehler, dies kurz vor 
den Sommerferien durchzuführen; diese Briefe wurden nie beantwortet. Insofern 
wussten wir, dass es kurz vor den Sommerferien keine gute Idee ist, da offenbar alle - 
zumindest intellektuell - bereits woanders waren.  
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Deshalb führten wir diese Ansprache nach den Ferien durch. Aber auch das war kei-
ne gute Idee, da zu dem Zeitpunkt die Organisation des Schuljahrs viel wichtiger war 
als eine Idee des Brandenburgischen Staatsorchesters. 
 
Aus diesem Grund hilft es, wenn man Personen unmittelbar ansprechen kann. Auf 
unserer Suche nach diesen Personen in Frankfurt (Oder) sowie in den Landkreisen 
haben wir wunderbare Menschen getroffen, mit denen wir hervorragend zusammen-
arbeiten und die darauf achten, dass unter anderem die Weitergabe von Informatio-
nen funktioniert.  
 
Vor allem bei den sehr umfangreichen Projekten - unter anderem diejenigen, bei de-
nen wir die Mittel der Drosos-Stiftung benötigen und die jeweils von mindestens 
�����!	
��	 begleitet werden - sind wir auf eine einwandfrei funktionierende Kommu-
nikation angewiesen. 
 
Brecht sagte einmal: „Alle großen Unternehmungen haben ihre Krisen“, aber das wer-
den wir schon hinbekommen. Es ist hilfreich, dass wir die Namen kennen. Wenn die-
ser Prozess noch offizieller gestaltet werden kann, wäre das sehr gut. 
 
Zu der von Ihnen genannten Kreismusikschule haben wir keine konzeptionellen oder 
organisatorischen Kontakte. 
 
Vorsitzender: 
 
Danke schön. - Herr Hoffmann, bitte. 
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos): 
 
Vielen Dank. - Zunächst muss ich sagen: Ich bin sehr gern bei Ihren Konzerten, und 
zwar nicht nur wegen der guten Musik und des sehr guten Orchesters, sondern auch, 
weil die Atmosphäre insgesamt stimmt. Es gibt jedoch auch solche Veranstaltungen - 
mit Blick auf das deutsche Publikum -, bei denen ich den Altersdurchschnitt nach un-
ten drücke. Zum Glück gibt es dann aber sehr viele polnische Gäste, mit denen das 
Verhältnis wieder anders aussieht. Vielleicht täuscht mein Eindruck, aber ich habe 
das Gefühl, dass sehr viele junge Menschen aus Polen nach Frankfurt (Oder) kom-
men, um die Konzerte zu besuchen. 
 
Im Zusammenhang mit der Diskussion flackerte in verschiedenen Gremien hinsicht-
lich des Konzepts „Kulturelle Bildung“ immer wieder die Idee auf, das Berliner Vorbild 
zu übernehmen und an jeder Schule eine Lehrkraft mit zwei Abminderungsstunden 
pro Woche zu etablieren, die dann für die Kontakte zu Kultur- und Kunsteinrichtungen 
zuständig sind.  
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Dabei muss es sich nicht unbedingt um eine Musikschullehrerin bzw. einen Musik-
schullehrer handeln, was jedoch vieles erleichtern würde; denn jeder, der in kulturel-
len oder Kunstaspekten aktiv ist und die Zusammenarbeit mit den Schulen organisie-
ren möchte, weiß, wie schwierig es manchmal ist, dort jemanden zu finden, der das 
tatsächlich möchte und sich auch angesprochen fühlt. Unterstützen Sie ein solches 
Vorhaben? 
 
Herr Sauerbaum (Intendant des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt): 
 
Natürlich unterstütze ich dieses Vorhaben. Mein Wunsch bezüglich der Lehrerin bzw. 
des Lehrers für die musisch-kulturelle Bildung wäre, wenn sich an jeder Schule je-
mand finden würde, der sich speziell für die Kontakte zu kulturellen Einrichtungen 
zuständig erklären könnte und der nicht der Leiter der Schule ist, der mit anderen 
Dingen beschäftigt ist. 
 
Vorsitzender: 
 
Gibt es weitere Fragen? - Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, 
Herr Sauerbaum. Sie dürfen gern bleiben, wenn Sie möchten. 
 
Ich schließe Tagesordnungspunkt 1 und rufe Tagesordnungspunkt 2 auf. 
 
 
Zu TOP 2: Erste Beratung des Entwurfes des Haushaltsgesetzes 2013/2014 

- EP 06 
 Fragerunde 
 
Bevor Frau Ministerin mit einer kurzen Einführung beginnt, noch folgende Hinweise: 
In der Vorbesprechung haben wir uns darauf geeinigt, dass wir bei der Fragerunde 
kapitelweise nach der Haushaltssystematik vorgehen. In der Sitzung am 
7. November 2012 müssen wir über die Änderungsanträge beschließen, weshalb wir 
uns gestern darauf verständigt haben, dass bis zum 2. November die Änderungsan-
träge der Fraktionen einzureichen sind. 
 
Frau Ministerin, ich bitte Sie nun um eine kurze Einführung. Wo liegen Ihrer Meinung 
nach die Schwerpunkte des Einzelplanes 06? 
 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst: 
 
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Wir befinden uns in der Phase eines Konsolidie-
rungskurses für den Landeshaushalt, wobei deutlich auf die Zukunftsfelder Bildung, 
Wissenschaft und Forschung gesetzt wird. Dies lässt sich auch an dem Haushalts-
aufstellungsverfahren für den Doppelhaushalt 2013/2014 ablesen.  
 


