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Euro, darf ich die A 14 weiter ausfinanzieren und Bad Lieben-
werda beginnen. Ich bin froh, dass die oppositionelle SPD dem
zugestimmt hat, weil ich das für ein sehr wichtiges Vorhaben
halte. 

Ich bin gern bereit, die Diskussion mit den Abgeordneten aus
Oberhavel zu führen und mit ihnen gemeinsam die Maßnah-
men in Oberhavel - auch hinsichtlich der Finanzierbarkeit - zu
betrachten. Ich freue mich auf die umfassende Diskussion. Von
dieser Anmeldeliste wird jeder Ihrer Wahlkreise betroffen sein. -
Herzlichen Dank. 

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Das Kulturhaus Plessa und Frau Wehlan stellen
die Frage 1184 (Denkmalsicherung des Kulturhauses Plessa).

Frau Wehlan (DIE LINKE):

In der Gemeinde Plessa wurden in der zurückliegenden Zeit
umfangreiche Analysen und Planungen zur Sicherung und zum
dauerhaften Betrieb des erfolgreichen und beliebten Kultur-
hauses Plessa erarbeitet. So wurden mit kompetenter Unter-
stützung eine Potenzialanalyse und eine Finanzierungsplanung
erarbeitet sowie eine weitreichende regionale Unterstützung
und Zusammenarbeit der kulturellen und politischen Akteure
vor Ort organisiert.

Insgesamt wären für das Projekt Mittel in Höhe von 4,75 Millio-
nen Euro aufzubringen. Eine Förderung könnte für die Hüllen-
sanierung als auch die Denkmalsicherung im Innenbereich infra-
ge kommen. Allerdings fehlen der Gemeinde die notwendigen
Eigenanteile. Sie wissen vielleicht, dass die Gemeinde von der
Einwohnerzahl her sehr klein ist. 

Ich frage die Landesregierung: Wie bewertet sie das Projekt Ples-
sa, besonders hinsichtlich der Möglichkeiten, die Gemeinde Ples-
sa bei der Sanierung des Kulturhauses, das als wichtiges regiona-
les kulturpolitisches Projekt in der Region gilt und als Denkmal
funktionstüchtig erhalten werden sollte, zu unterstützen?

Präsident Fritsch:

Das sagt uns Frau Ministerin Kunst.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau
Wehlan, das ehemalige Kulturhaus in Plessa ist nicht nur
wegen seiner Größe - ich glaube, es ist das mit Abstand größte
Gebäude dieser Art in Brandenburg - ein beachtliches Bau-
werk. Nach Auskunft der obersten Denkmalbehörde des Lan-
des Brandenburg zählt es zu den wichtigen und leider auch in
seinem Bestand dauerhaft gefährdeten Denkmalen. 

Ich begrüße daher die bisherigen Anstrengungen, auf die Sie
auch Bezug genommen hatten, der lokalen Akteure zur bau-
lichen Sicherung und Sanierung sowie auch die Anstrengun-
gen, um Konzepte für den dauerhaften Betrieb des Kultur-
hauses Plessa zu entwickeln. 

In diese Bemühungen war die oberste Denkmalschutzbehörde
des Landes schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt einbezogen,

sodass das Land zumindest mit Rat unterstützen konnte. Für
eine finanzielle Unterstützung der Gemeinde bei der Sanierung
des Kulturhauses stehen allerdings im Haushalt des MWFK
keine geeigneten Mittel zur Verfügung. 

Zwecks Lösung Ihrer Frage wäre an eine Förderung aus dem
Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes zu denken. Mein
Haus ist gern bereit, die Gemeinde Plessa bei einem entspre-
chenden Antrag zu unterstützen. Wir müssen aber sehen, dass
eine erfolgreiche Antragstellung den Nachweis von 50 % Ei-
gen- oder anderweitig beigebrachter Drittmittel voraussetzt.
Einen Antrag auf Förderung aus Mitteln des Europäischen
Fonds ELER hat die Gemeinde meines Wissens zum Stichtag
15.01.2013 nicht gestellt. 

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Wir sind damit bei der Frage 1185 (Musikschu-
len/Kunstschulen und das Konzept Kulturelle Bildung), die der
Abgeordnete Hoffmann stellt.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Es ist ein Ergebnis der kulturpolitischen Debatten im Zu-
sammenhang mit der Volksinitiative „Musische Bildung für
alle“ und dem Landtagsbeschluss zur kulturellen Bildung, es
als sinnvoll anzusehen, eine engere Kooperation bzw. Ver-
schmelzung von Kunstschulen und Musikschulen in der musi-
schen Bildung besonders für Kinder und Jugendliche anzu-
streben. Die Bedingungen für dieses Bestreben wurden durch
den Zusammenschluss der beiden entsprechenden Landes-
verbände deutlich verbessert. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: Welche Erfolge gibt es
bei der angestrebten engeren Kooperation von Kunstschulen
und Musikschulen im Rahmen des Konzeptes Kulturelle Bil-
dung und unter Berücksichtigung des Landtagsbeschlusses zur
Volksinitiative „Musische Bildung für alle“ vom 25. Februar
2010?

Präsident Fritsch:

Wiederum antwortet Frau Ministerin Kunst.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter
Dr. Hoffmann, im Konzept der Landesregierung zur kulturellen
Bildung und auch im Landtagsbeschluss zur Volksinitiative
„Musische Bildung für alle“ wurde festgehalten, dass die Rah-
menbedingungen für alle Sparten der kulturellen Bildung ge-
sichert und verbessert werden sollen. Es ging nicht nur darum,
die Weichen für eine engere Kooperation zwischen Musik- und
Kunstschulen allerorts zu stellen. 

Die Gründung des neuen Verbandes der Musik- und Kunst-
schulen haben wir aufmerksam begrüßt und verfolgt. Ich hoffe,
dass diese Zusammenarbeit genauso angenehm und erfolgreich
sein wird wie mit den beiden Vorgängerorganisationen. 

Für den Bereich der Landesregierung kann ich Ihnen Folgen-
des sagen: Die Arbeiten am Referentenentwurf für die Novelle
des Musikschulgesetzes sind nahezu abgeschlossen. Zum jetzi-



gen Zeitpunkt beabsichtigen wir, dabei die Förderung von
Kunstschulen in dieses Gesetz zu integrieren. Davon verspre-
che ich mir die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung
des Landes mit qualitativ hochwertigen Kunstschulangeboten
mit einheitlichem Standard. Außerdem erhalten die Kunstschu-
len dadurch Planungssicherheit. - Vielen Dank.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das hatten wir lange
nicht mehr: Die Stunde ist nahezu herum und die Fragen, die
uns heute vorlagen, sind erschöpft, sodass ich Sie in eine wohl-
verdiente Mittagspause bis 13 Uhr entlassen kann.

(Unterbrechung der Sitzung: 12.01 Uhr)

(Fortsetzung der Sitzung: 13.03 Uhr)

Vizepräsidentin Große:

Meine Damen und Herren Abgeordnete! Wir beginnen den
zweiten Teil der heutigen Landtagssitzung. Dazu begrüße ich
als unsere Gäste Schülerinnen und Schüler des Sally-Bein-
Gymnasiums in Beelitz. Seien Sie herzlich willkommen! Sie
sind bei einem auch für Sie sehr interessanten Tagesordnungs-
punkt unsere Gäste. Insofern wünsche ich Ihnen einen entspre-
chenden Erkenntnisgewinn.

(Allgemeiner Beifall)

Ich eröffne Tagesordnungspunkt 3:

Gesetz des Landes Brandenburg zur Gleichstellung

von Menschen mit Behinderungen (Brandenburgi-

sches Behindertengleichstellungsgesetz - BbgBGG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung

Drucksache 5/5832

2. Lesung

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie

Drucksache 5/6699

Des Weiteren liegt ein Entschließungsantrag der Fraktio-
nen SPD und DIE LINKE, Drucksache 5/6700, vor. 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die Debatte zu diesem
Tagesordnungspunkt erfreulicherweise von einer Gebärden-
dolmetscherin begleitet wird.

(Allgemeiner Beifall)

Ich begrüße an dieser Stelle auch ganz herzlich alle Gäste aus
den Verbänden, die sich für Menschen mit Behinderungen ein-
setzen, und den Beauftragten des Landes Brandenburg in
dieser Angelegenheit, Herrn Dusel.

Die Aussprache wird mit dem Beitrag der CDU-Fraktion eröff-
net. Frau Abgeordnete Blechinger hat das Wort.

Frau Blechinger (CDU):

Verehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Bei der Anhörung zum Behindertengleichstellungsge-
setz wurde neben grundsätzlicher Zustimmung auch erheb-
licher Änderungsbedarf deutlich. Dieser Änderungsbedarf
wurde in Teilen durch Änderungsanträge der Regierungsfrak-
tionen aufgegriffen, denen wir überwiegend auch zugestimmt
haben. Leider gingen SPD und Linke mit unseren Änderungs-
anträgen nicht so fair um, sondern handelten nach dem Motto:
„Nur wir sind klug, die anderen sind dumm.“ 

(Beifall CDU und FDP)

Das würde mich auch nicht weiter stören, weil mein Selbst-
bewusstsein nicht davon abhängt, welche geistigen Potenzen
die Regierungsfraktionen mir zutrauen. Es geht aber hier nicht
um mich, sondern um die Interessen von Menschen mit Behin-
derungen.

(Beifall CDU und FDP)

Deren Anliegen haben wir mit unseren Änderungsanträgen
aufgegriffen, und da alle unsere Anträge genauso wie die
Anträge der anderen Oppositionsfraktionen durchweg abge-
lehnt wurden, sind wichtige Anliegen nicht umgesetzt wor-
den. So gibt es immer noch keinen Rechtsanspruch für gehör-
lose Kinder auf das Erlernen der Gebärdensprache in der
Schule.

(Beifall CDU)

Während der Anhörung zum Behindertengleichstellungsgesetz
wurde der Satz von Ronny Bohms zitiert: 

„Die Gebärdensprache wird während des ganzen Lebens
des tauben Kindes in der Regel die einzige Sprache sein,
die es aufgrund seiner physiologischen Voraussetzungen
jemals sicher beherrschen kann.“

Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, dass ein gehör-
loses Kind diese Sprache in der Schule lernt. Aber das ist leider
nicht der Fall. Unser diesbezüglicher Antrag wurde abgelehnt
mit der Begründung, dass notwendige Änderungen im Bil-
dungsbereich bei einer Novellierung des Schulgesetzes vorge-
nommen würden. Diese Begründung ist natürlich Unsinn, denn
im gleichen Paragrafen des Behindertengleichstellungsgeset-
zes wurde das Recht gehörloser Eltern von Schülern auf Ver-
wendung der Gebärdensprache bei der Kommunikation mit der
Schule festgeschrieben. Außerdem gibt es, jedenfalls nach mei-
ner Kenntnis, noch gar keinen Entwurf für eine Novellierung
des Schulgesetzes. Das heißt, das Recht gehörloser Kinder auf
das Erlernen der Gebärdensprache in der Schule wurde auf
unbestimmte Zeit vertagt. Das finde ich schade.

Auch dass die Barrierefreiheit im Gesetz so wenig Raum ein-
nimmt, wurde bei der Anhörung von einigen Anzuhörenden
bemängelt. So antwortete die Vorsitzende des Allgemeinen
Behindertenverbandes auf die Frage, welches zurzeit die größ-
ten Probleme seien, die Menschen mit Behinderungen bei der
Bewältigung des Alltags haben: 

„Eine Voraussetzung für die Schaffung gleichwertiger
Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behin-
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