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- Strafrechtlich relevantes Verhalten - Urkundenfälschung,
Amtsanmaßung, Betrug - sollte unverzüglich bei den Straf-
verfolgungsbehörden angezeigt werden.

- Schreiben mit augenscheinlich rechtsextremistischen In-
halten sollten dem Verfassungsschutz zugeleitet werden.

- Im Zweifelsfall sollten sich Betroffene an die örtliche Po-
lizeidienststelle oder an den Verfassungsschutz wenden.

Frage 1196

Fraktion DIE LINKE

Abgeordneter Thomas Domres

- Ausbau der B 189 in der Ortslage Heiligengrabe -

Im laufenden Jahr 2013 ist geplant, dass der Landesbetrieb
Straßenwesen - Niederlassung West Nebensitz Kyritz - die Bun-
desstraße 189 in der Ortslage Heiligengrabe ausbaut. Der Maß-
nahmenbeginn wurde in den letzten Jahren mehrfach verscho-
ben. Die Gemeinde Heiligengrabe ist für die Finanzierung der
Randbereiche zuständig. Bisher ging die Gemeinde von einer
Förderung in Höhe von 75 % aus Entflechtungsmitteln aus.
Auf Grundlage dieses Förderniveaus ist der kommunale Haus-
halt geplant, beschlossen und bekannt gemacht worden.

Nunmehr ist durch die in Beratung befindliche Fortschreibung
der Richtlinie des MIL für die Förderung von Investitionen zur
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des
Landes Brandenburg - Teil kommunaler Straßenbau - infrage
gestellt, ob für diese Maßnahme der genannte Fördersatz in
Anwendung kommen wird.

Ich frage die Landesregierung: Wann soll die Fortschreibung
der oder anderer Richtlinien zu welchen Förderbedingungen in
Kraft treten?

Antwort der Landesregierung 

Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft Vogelsänger

Die derzeit geltende „Richtlinie des Ministeriums für Infra-
struktur und Landwirtschaft für die Förderung von Investitio-
nen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemein-
den des Landes Brandenburg - Teil kommunaler Straßenbau -
(Rili KStB Bbg)“ vom 14.06.2011 läuft mit dem 31.12.2013
aus.

Angesichts der notwendigen Prioritätensetzung für Eisenbahn-
kreuzungs-Maßnahmen hat sich das MIL entschlossen, die
Richtlinie bereits im Jahr 2013 zu ändern.

Es ist vorgesehen, diese rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft
zu setzen. Wann die Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgen
wird, hängt jedoch vom Verlauf der laufenden Gespräche mit
den beiden kommunalen Spitzenverbänden ab.

Neben redaktionellen bzw. rechtlich notwendigen Anpassun-
gen ist eine Spezifizierung der bisherigen Fördersätze vorgese-
hen. Dabei soll neben den bisherigen beiden Fördersätzen von
75 % bzw. 90 % ein dritter Fördersatz in Höhe von 50 % einge-
führt werden.

Der bisherige Entwurf der Richtlinienänderung sieht dafür fol-
genden Wortlaut vor:

„a) Für Maßnahmen an umgestuften Landesstraßen gemäß
Ziffer 2.1. Buchstabe i) beträgt die Zuwendung 90 Pro-

zent der zuwendungsfähigen Ausgaben des Vorhabens,
sofern die Umstufung nicht unmittelbare Folge der Inbe-
triebnahme einer Umgehungsstraße ist und außerdem nicht
mehr als 2 Jahre zurückliegt.

b) Für gemäß Ziffer 2.1. förderfähige Kosten, die nach dem
Eisenbahn-Kreuzungs-Gesetz (EKrG) anfallen, förderfä-
hige Fahrradwege sowie Gehwege beträgt die Zuwendung
75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben des Vorha-
bens.

c) Für alle übrigen förderfähigen Vorhaben nach Ziffer 2.1
beträgt die Zuwendung 50 Prozent der jeweils zuwen-
dungsfähigen Ausgaben.“

Die bereits erwähnten Gespräche mit den kommunalen Spitzen-
verbänden beziehen sich vornehmlich auf den Buchstaben c).

Somit ist davon auszugehen, dass es für die Förderung von
Fahrrad- bzw. Gehwegen - Punkt b - keine Änderungen gegen-
über der derzeit gelten Richtlinie geben wird und somit das
Vorhaben „Ausbau der B 189 in der Ortslage Heiligengrabe“ in
der von der Gemeinde veranschlagten Finanzierung realisiert
werden kann. Gleichzeitig kann ich Ihnen mitteilen, dass das
Vorhaben in dem jüngst von mir bestätigten Förderprogramm
2013 zur Förderung vorgesehen ist.

Frage 1197

fraktionslos

Abgeordneter Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann

- „Klasse: Musik“ -

Das Programm „Klasse: Musik“ erweist sich immer mehr als
ein Erfolgsmodell, wenn es darum geht, alle Kinder eines
Klassenverbandes an das Erlernen eines Musikinstrumentes
heranzuführen. Sichtbar ist der Erfolg in der jährlichen Prä-
sentation, wenn etwa 300 Kinder gemeinsam mit dem Landes-
jugendjazzorchester Brandenburg vor großem Publikum musi-
zieren. Wahrscheinlich noch wichtiger ist, dass über diesen
Weg unabhängig vom familiären Umfeld musikalische Talente
entdeckt werden und positive Wirkungen auf das Sozialverhal-
ten der Kinder feststellbar sind - und das ohne vorherige Sepa-
rierung der Bedürftigen als Kinder aus „bildungsfernen Fami-
lien“. Der sichtbare Erfolg bringt aber auch mit sich, dass das
Interesse der Schulen steigt, sich an diesem Programm zu be-
teiligen.

Ich frage deshalb die Landesregierung: Wie möchte sie dem
steigenden Bedarf nach Beteiligung am Projekt „Klasse: Mu-
sik“ unter konzeptionellen und finanziellen Gesichtspunkten
gerecht werden?

Antwort der Landesregierung 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Dr. Münch

„Klasse: Musik“ bietet musische Bildung für Kinder und Ju-
gendliche - kostenfrei und unabhängig von ihrer sozialen Her-
kunft und damit auch für bildungsbenachteiligte Schülerinnen
und Schüler.

Mit der Rahmenvereinbarung mit dem Landesverband der Mu-
sikschulen haben wir im Sommer vergangenen Jahres einen
entscheidenden Schritt getan, um kulturelle Bildung für Kinder
und Jugendliche zu stärken. 



Der Landesverband hat diesen Schritt gebührend gewürdigt. 

„Klasse: Musik“ entwickelt sich im ganzen Land sehr positiv.
Allein in Ihrer Region, Herr Dr. Hoffmann, wurden in den Land-
kreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße 14 Musik-
klassen gebildet - von elementarer Musik über Bläserklassen bis
zu Gitarrenklassen.

Landesweit waren es 2010 insgesamt 72 Musikklassen und
2011 schon 115. Im Schuljahr 2012/2013 arbeiten inzwischen
143 Musikklassen an 60 Schulen. 3 575 Schüler erreichen wir
mit „Klasse: Musik“. Das ist eine sehr erfreuliche Entwick-
lung. Beim Konzert der Bläserklassen im November 2011 habe
ich erlebt, wie gut die Schülerinnen und Schüler schon ihr In-
strument beherrschten und mit welcher Begeisterung alle bei
der Sache waren. 

Die 1,3 Millionen Euro, die das MWFK für das Förderpro-
gramm „Musische Bildung“ bereitstellt, sind eine Investition in
die Zukunft. Damit öffnen wir Kindern und Jugendlichen eine
Tür zur Musik und stärken ihre intellektuellen und sozialen
Kompetenzen.

„Klasse: Musik“ ist ein Schwerpunktprojekt des Förderpro-
gramms.

2011 wurden rund 500 000 Euro und 2012 rund 600 000 Euro
dafür zur Verfügung gestellt. Dieses Fördervolumen definiert
den Rahmen auch für Erweiterungen und Weiterentwicklungen
des Projekts. 

Dazu findet mit dem Verband der Musik- und Kunstschulen,
dem die konzeptionelle und administrative Umsetzung des För-
derprogramms seit 2010 vom MWFK übertragen ist, eine fort-
laufende Verständigung statt. 

Darüber hinaus finanziert das MBJS die Fortbildungen der
Musiklehrer und Musikschullehrer in den Lehrertandems. Da-
für wurden auch 2013 ca. 16 000 Euro bereitgestellt. Im April
2012 habe ich im Landtag darüber berichtet.

Konzeptionell entwickelt sich „Klasse: Musik“ weiter, indem
zum Beispiel auch „Singen macht Schule“ und „Trommeln ist
Klasse“ dazugekommen sind. 

Auch ist für das Schuljahr 2013/2014 erstmals die Einrichtung
von fünf Kreativklassen vorgesehen, sodass sich das Projekt
auf weitere künstlerische Sparten ausdehnen wird.

Mit „Klasse: Musik“ leisten wir einen wichtigen Beitrag, um kul-
turelle Bildung für Kinder und Jugendliche in Brandenburg zu
stärken. Die Landesregierung wird das Projekt auch künftig unter-
stützen und dem Landesverband ein verlässlicher Partner sein.

Frage 1198

Fraktion DIE LINKE

Abgeordneter Thomas Domres

- Keine Ausweisung von Windeignungsgebieten in der Ky-

ritz-Ruppiner Heide -

Laut dem Bericht des Ministers für Wirtschaft und Europa-
angelegenheiten zur Zukunft der Kyritz-Ruppiner Heide vom 
28. Dezember 2012 an den Ausschuss für Wirtschaft seien für
die Ausweisung von Windeignungsgebieten in der Kyritz-Ruppi-
ner Heide die landesplanerischen Grundlagen nicht vorhanden.

Ich frage die Landesregierung: Welche Möglichkeiten sieht sie,
die landesplanerischen Grundlagen für die Ausweisung von
Windeignungsgebieten auf dem Areal der Kyritz-Ruppiner
Heide zu schaffen?

Antwort der Landesregierung 

Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft Vogelsänger

Die Festlegung von Windeignungsgebieten erfolgt nicht durch
die Landesplanung, sondern durch die Regionalplanung. Um
Windeignungsgebiete zu ermitteln und auszuweisen, gelten für
die Regionalplanung bestimmte methodische Anforderungen.
Nach der Rechtsprechung  muss in drei Schritten ein schlüssi-
ges und nachvollziehbares Planungskonzept für die Planungs-
region ausgearbeitet werden:

- Im ersten Schritt sind jene Bereiche zu ermitteln, die aus
rechtlichen bzw. tatsächlichen Gründen nicht für eine
Windenergienutzung in Betracht kommen oder in denen
nach den gestalterischen Vorstellungen des Plangebers
keine Windenergienutzung stattfinden soll.

- Im zweiten Schritt sind standortgenau alle öffentlichen
und privaten Belange zu ermitteln und abzuwägen, die
für und gegen die Windenergienutzung sprechen.

- Im dritten Schritt bleibt nachzuweisen, dass der - gemäß 
§ 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB - privilegierten Windenergie-
nutzung ausreichend Raum in der Region zur Verfügung
steht.

Der ehemalige Truppenübungsplatz in der Kyritz-Ruppiner Hei-
de mit insgesamt ca. 11 812  ha steht fast vollständig als Natio-
nales Naturerbe, Fauna-Flora-Habitatgebiet - 9 346 ha -, Natur-
park bzw. Landschaftsschutzgebiet - 2 200 ha - unter Schutz.
Ein Großteil der Fläche ist deshalb außerdem als Teil eines
großräumigen Freiraumverbundsystems landesplanerisch fest-
gelegt. Folglich stehen rechtliche bzw. tatsächliche Gründe ei-
ner Windenergienutzung entgegen. Weder die Landes- noch die
Regionalplanung können die fachrechtlichen Grundlagen, die
in der Kyritz-Ruppiner Heide gegeben sind, ändern.

Frage 1199

Fraktion DIE LINKE

Abgeordneter Peer Jürgens

- Planauslegung durch das Landesamt für Bergbau -

Nach § 48 des Bundesbergbaugesetzes kann die für die Zulas-
sung von Betriebsplänen zuständige Behörde den Plan zur Er-
kundung oder Gewinnung von Bodenschätzen auslegen, wenn
voraussichtlich mehr als 300 Personen betroffen sind. 

Ich frage die Landesregierung: Wie oft hat das Landesamt für
Bergbau als zuständige Behörde von dieser Möglichkeit bisher
Gebrauch gemacht?

Antwort der Landesregierung 

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Chris-

toffers

Das Bundesberggesetz sieht im § 48 Abs. 2 die Möglichkeit
vor, dass die für die Zulassung von Betriebsplänen zuständige
Behörde Planunterlagen zur Aufsuchung und Gewinnung von
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