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Wahlprüfsteine zur Landtagswahl am 13. März 2016

ANTWORTEN von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorbemerkung
"Sachsen-Anhalt wird ebenso durch ein reiches Kulturerbe wie eine lebendige Gegenwartskultur und
Kulturszene  geprägt.  Die  Landesregierung  bekennt  sich  ausdrücklich  zum Erhalt,  zur  Pflege  und
Weiterentwicklung dieser vielfältigen Kulturlandschaft.  Kunst und Kultur sind unverzichtbar  für den
Einzelnen  wie  für  die  Gesellschaft  und  erhöhen  die  Lebensqualität  vor  Ort.  Im  nationalen  und
internationalen  Standortwettbewerb  gewinnt  Kultur  zunehmend  an  Bedeutung."  (Zitat  aus  dem
"Landeskulturkonzept 2025")

Mit unseren Wahlprüfsteinen zur Landtagswahl 2016 möchten wir – die Mitglieder der
Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e.V. – von den Landtagsparteien wissen,  was Sie in
der Regierungsverantwortung oder als parlamentarische Opposition für die Förderung
kulturpolitischer Belange Sachsen-Anhalts tun wollen.

Übergreifende Fragen 

 Wie beurteilen Sie den Anteil der Ausgaben für Kultur im Landeshaushalt (auch
im Vergleich zu den Nachbarländern Sachsen und Thüringen)?

Der  Anteil  der  Ausgaben  für  Kultur  im  Land  Sachsen-Anhalt  ist  aus  GRÜNER Sicht  zu
niedrig und hat in den letzten Jahren stets abgenommen. Gemessen am Jahr 2011 werden
CDU  und  SPD  den  Kulturetat  im  nächsten  Jahr  um  insgesamt  11,5  %  gekürzt  haben;
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  treten  für  einen  Kulturetat  von  mindestens  1  %  des
Landeshaushalts ein. Die Kürzungen im Kulturhaushalt haben wir stets abgelehnt und in den
Haushaltsdebatten mehr Mittel im Bereich der Kultur gefordert.

 Mehrere Initiativen in Sachsen-Anhalt widmen sich dem Thema Nachhaltigkeit.
Hier fehlt bisher in der Landesstrategie das Thema Kultur. Welche Anregungen
sollen zukünftig aufgenommen werden? Gibt es eine Erfolgskontrolle?

Sie weisen zu Recht darauf hin, dass in der bisherigen Nachhaltigkeitsdebatte das Thema
Kultur eine Lücke darstellt. Die Erarbeitung einer Landesstrategie zum nachhaltigen Umgang
mit dem historischen und gegenwärtigen Kulturerbe soll ein Anspruch der Kulturpolitik in der
nächsten Legislatur werden.

 Wie  sehen  Sie  Gefahren  und  Chancen  für  die  Kultur  in  den  geplanten
Freihandelsabkommen  TTIP  und  CETA  sowie  im  internationalen  Dienst-
leistungsabkommen TiSA? 

Die  Freihandelsabkommen  TTIP  und  CETA  lehnen  wir  nach  dem  jetzigen
Verhandlungsstand  vehement  ab.  Die  öffentlichen  und  privaten  Kulturangebote  in
Konkurrenz zueinander zu stellen ist aus unserer Sicht der falsche Weg. Die Förderung der
Kultur aus öffentlicher Hand ist eine in der Verfassung des Landes definierte Aufgabe, die
sogar ausgebaut gilt.
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 Internet und Digitalisierung bieten Kunst  und Kultur neue Möglichkeiten der
kulturellen Bildung und Teilhabe. Welche eCulture-Strategie verfolgen Sie, um
kulturelle Institutionen auf ihrem Weg in das digitale Zeitalter zu unterstützen,
digitale Angebote zu schaffen und fortzuschreiben?

Dafür  benötigen  wir  zunächst  einen  zeitgemäßen,  schnelleren  und  flächendeckenden
Internetanschluss  in  Sachsen-Anhalt.  Eine  eigene  eCulture-Strategie  haben  BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN in Sachsen-Anhalt nicht. Zusammen mit den Kulturschaffenden im Land
werden  wir  uns  nach  der  Wahl  diesem  Thema  widmen,  um  eine  landesweite
Gesamtstrategie  zu  entwickeln.  Positive  Beispiele  in  diesem Bereich  gibt  es  in  anderen
Bundesländern bspw. Kommunen in Bayern. Diese könnten sich bei der Entwicklung einer
eigenen eCulture-Strategie für unser Bundesland als hilfreich erweisen.

Fragen zur allgemeinen Projektförderung

 Zwischen der Beantragung (September) und Gewährung von Fördermitteln im
Kulturbereich vergeht in der Regel mehr als ein halbes Jahr. Dies behindert die
Realisierung  von  Projekten,  die  auf  einen  Zuwendungsbescheid  gleich  zu
Jahresbeginn angewiesen sind. Wie wollen Sie diesen Zeitraum verkürzen oder
transparent  machen,  warum  die  Bearbeitung  einen  solch  langen  Zeitraum
erfordert?

Das aktuelle Förderverfahren von der Beantragung bis hin zur Gewährung erfordert teilweise
unnötig  mehrfachen  Abstimmungsbedarf  zwischen  dem Landesverwaltungsamt  und  dem
Kultusministerium.  Die  Praxis  zeigt  darüber  hinaus,  dass  auch  innerhalb  des
Landesverwaltungsamts  nicht  ausreichend  Transparenz  über  die   Entscheidungskriterien
herrscht.  Mit  Hilfe  von  klar  und  präzise  formulierten  Kriterien  und  Richtlinien  kann  die
Bearbeitungsdauer erheblich reduziert  werden. Darüber hinaus ist  zu fragen, bei welchen
Anträgen  längere  Bewilligungszeiträume  sinnvoll  und  notwendig  sind  und  welche
Fördermittel von kultureigenen Vereinigungen vergeben werden können. 

 Wie  stehen  Sie  zu  der  Forderung,  für  mehrjährige  Förderprojekte  die
Planungssicherheit verlässlich zu gewährleisten?

Die  gegenwärtige  Förderpraxis  ist  für  die  Projektträger  mit  vielen  Unsicherheiten
verbunden,  die  eine  längerfristige  Projektentwicklung  erschwert.  Wir  werden  uns
dafür  einsetzen,  dass  bewährte  Kulturprojekte  im  Land  mehrjährige  Förderung
gewährt  bekommen.  Das  ermöglicht  Planungssicherheit  für  die  Projektträger  und
entlastet beide Seiten von Verwaltungsaufwand.

 Können  Sie  sich  vorstellen,  dass  die  Kriterien  für  die  Gewährung  einer
Kulturförderung in Zukunft  transparenter  gestaltet  werden können.  Wenn ja,
wie?

Ja,  das  können  wir  uns  vorstellen.  Hierbei  sehen  wir  an  zwei  Stellen  einen
Verbesserungsbedarf. Zum einen ist die Abstimmung zwischen dem Kultusministerium und
dem Landesverwaltungsamt transparent zu gestalten. Zum zweiten muss es in Bezug auf die
Förderentscheidung transparent werden, nach welchen Kriterien das Kultusministerium die
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Fachbeiräte  für  die  fachlichen  Stellungnahmen  einberuft.  Es  muss auch geprüft  werden,
inwieweit durch Vereinigungen der Kulturszene selbst Fördermittel zu vergeben sind. 

 Wie  stehen  Sie  zu  der  Forderung,  die  Bemessungsansätze  für  die
Eigenarbeitsleistungen  im  Rahmen  von  bürgerschaftlichen  Engagement  in
Projekten an die der Deutschen Bundesstiftung Umwelt anzulehnen, um somit
die Anerkennung ehrenamtlicher Projektarbeit angemessen zu würdigen?

BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  wollen  das  ehrenamtliche  Engagement  stärken  und
unterstützen diese Forderung.

 Soll  es  eine  besondere  Unterstützung  und  Finanzierung  von  kulturellen
Projekten, die die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern fördern, in der
kommenden Legislatur geben?

Ja, denn die Kultur kann einen wichtigen Beitrag zur Ankommenskultur in unserem Land
leisten,  weil  sie  die  direkte  Begegnung  der  Kulturen  ermöglicht  und  weil  vieles  ohne
Deutschkenntnisse beginnen kann. Es ist zu wünschen, dass die Landesregierung die vielen
Angebote aus der Kultur unterstützt, damit aus dem Transit-Land Sachsen-Anhalt ein Bleibe-
Land  wird.  Die  Finanzierung  kann  durch  die  Zuweisung  eines  gesonderten  Kapitels  im
Haushalt gewährleistet werden.

 Der  Kulturkonvent  Sachsen-Anhalt  empfahl  Veränderungen  bei  der
Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Welche dieser Forderungen wurden
bisher umgesetzt und welche stehen Ihrer Ansicht nach noch aus? In wieweit
spiegelt  die  Kunststiftung  in  ihrer  Förderpraxis  das  künstlerische
Gegenwartsschaffen Sachsen-Anhalts in all seiner Vielfältigkeit wider? 

Die Empfehlungen des Kulturkonvents hätten eine gute Grundlage für eine Innovation der
Kulturpolitik in Sachsen-Anhalt sein können. Leider wurde diese Chance der Mutlosigkeit und
dem Rotstiftprinzip der Landesregierung geopfert. 
Die gesetzliche Grundlage der Arbeit der Kunststiftung ist aktuell vom Jahr 2004 und gemäß
den Empfehlungen des Kulturkonvents nicht  novelliert  worden.  Die Empfehlungen sollten
nach der Wahl zur Grundlage eines kulturpolitischen Diskurses gemacht werden.
Die  vorhandene  Zusammenarbeit  zwischen  der  Kunststiftung  des  Landes  sowie  der
Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e. V. als wichtige Gremien in Fragen der Kunst und Kultur
im Land ist weiter zu entwickeln.

Fragen zur institutionellen Förderung der Kulturverbände

 Die  Kulturkonferenz  Sachsen-Anhalt  e.  V.  besteht  als  Folgegremium  des
Kulturkonvents seit über zwei Jahren und hat sich als spartenübergreifender
Dachverband  im  Dialog  u.  a.  mit  dem  Landtag  und  der  Landesregierung
bestens bewährt. Werden Sie den Antrag der Kulturkonferenz auf institutionelle
Förderung  unterstützen,  um dadurch  eine  gleichwertige  Entsprechung  zum
sächsischen Kultursenat oder zum Kulturrat Thüringen e.V. schaffen? 

Die Kulturkonferenz als Dachverband ist ein kompetenter und wichtiger Ansprechpartner für
die Politik im Land bei Fragen zu Kunst und Kultur. Wir werden diesen Antrag unterstützen,
damit die gute und wichtige Arbeit der Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e. V. gewährleistet
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ist. Wir können uns zudem vorstellen, dass die institutionelle Förderung der Kulturkonferenz
im Landeshaushalt nachhaltig geplant und gesichert wird.
Auch ein an das Kulturfördergesetz des Landes Nordrhein-Westfalen angelehntes eigenes
Kulturfördergesetz  für  das  Land  Sachsen-Anhalt  werden  wir  nach  der  Wahl  anstreben.
Dieses  würde  den  Kulturvereinen  und  -verbänden,  (freischaffenden)  Künstlerinnen  und
Künstlern, Kultureinrichtungen sowie den Kommunen mehr Gestaltungsspielraum bieten. 

 Die  institutionell  vom  Land  geförderten  Kulturverbände  arbeiten  im
ausdrücklichen Landesinteresse und sind für die Kultur in Sachsen-Anhalt von
großem Einfluss. Ihre Mittelzuweisung findet jedoch vielfach nur in Anlehnung
an den Tarifvertrag der Länder (TV-L) statt, wodurch die Angestellten der vom
Land institutionell  geförderten Kulturverbände wesentlich schlechter  gestellt
sind als die unter Anwendung des TV-L bezahlten Angestellten des Landes.
Befürwortet deshalb Ihre Partei, dass der TV-L zukünftig bei allen vom Land
institutionell  geförderten  Kulturverbänden  angewendet  und  gleichzeitig  die
Landeszuweisungen  analog  zu  den  Tarifsteigerungen  des  TV-L dynamisiert
werden soll? 

BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  unterstützen  diese  Forderung  ausdrücklich,  wie  wir  ganz
generell finden, dass vom Land unterstütze Vereine und Projektträger tarifgerecht bezahlen
sollten. Das setzt selbstverständlich eine entsprechende Mittelzuweisung voraus.

 Werden Sie Projekte, die bei Institutionen und Vereinen angesiedelt sind und
seit Jahren erfolgreich realisiert werden und deren Fortbestand nicht in Frage
steht,  mit  den  entsprechenden  Mitteln  in  die  institutioneller  Förderung  der
Träger überführen?

Der Fortbestand der Kunst und Kultur im Land ist sowohl im großen als auch im kleinen
Rahmen zu sichern. Dazu gehört auch die Prüfung, ob weitere Institutionen und Vereine in
die institutionelle Förderung aufzunehmen sind. Zentraler noch als die vermehrte Aufnahme
in die institutionelle Förderung halten wir jedoch die Mehrjährigkeit der Projektförderung, die
den Projekten Planungssicherheit gibt, aber nach mehreren Jahren auch die Entscheidung
über Veränderung ermöglicht.  Aus unserer Sicht sollte geprüft werden, an welchen Stellen
eine Mittelvergabe durch die künstlerischen Landesverbände selber erfolgen kann.

 Macht  sich  Ihre  Partei  die  im  Herbst  2015  erschienenen  Forderungen  des
externen  Gutachtens  zu  den  durch  das  Land  Sachsen-Anhalt  institutionell
geförderten Vereinen und Verbänden zu Eigen und wie sollen diese umgesetzt
werden?

Die  externe  Evaluierung  der  institutionell  geförderten  Vereine  und  Verbände  im  Bereich
Kultur liegt leider der Öffentlichkeit noch nicht vor. Aber sie würde eine gute Grundlage für
die  Weiterentwicklung  der  institutionellen  Kulturförderung  durch  das  Land  bieten.  Das
Gutachten  stuft  die  institutionelle  Förderung  von  kulturellen  Vereinen  und  Verbänden
aufgrund der Wichtigkeit  ihrer Arbeit  grundsätzlich hoch ein. Für den einen oder anderen
Verein/Verband wird die nachhaltige Erhöhung der Förderung und die Sicherung sowie der
Ausbau  der  Stellen  vorgeschlagen.  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  unterstützen  diese
Forderung grundsätzlich. Wir haben im Rahmen der Haushaltsdebatten stets eine Erhöhung
des Kulturetats angefordert; zuletzt beim Doppelhaushalt  2015/2016 um ca. insgesamt 10
Mio.  Euro.  Grundsätzlich  treten  GRÜNE  für  einen  Kulturetat  von  mindestens  1  %  des
Gesamthaushalts des Landes ein.
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Die  unabhängige  Evaluation  sollte  auch  zukünftig  als  ein  Instrument  des
Qualitätsmanagements in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

 Sind Sie der Ansicht, dass die Berufsvertretungen aller freien künstlerischen
Berufe (der Schriftsteller_innen, der Musiker_innen, der darstellenden- und der
bildenden  Künstler_innen)  förderungswürdig  sind?  Wie  kann  eine  derartige
Unterstützung aussehen?

Die  Arbeit  der  Vertretungen  der  genannten  Berufsgruppen  soll  angemessen  gewürdigt
werden.  Aus  unserer  Sicht  jedoch  kann  diese  Aufgabe  im  Rahmen  einer  nachhaltigen
institutionellen Förderung durch die Kulturkonferenz erfolgen.

Musik und Theater

Musikschulen

 Seit  1997  ist  die  Landesförderung  der  Musikschulen  annähernd  konstant
geblieben, während sich im gleichen Zeitraum die Unterrichtsgebühren um fast
62% und der Trägerzuschuss um knapp 38% erhöht haben.  Befürwortet ihre
Partei  deshalb  im  Sinne  von  Qualitätserhalt,  Teilhabegerechtigkeit,
Integrationsarbeit  und  Abbau  landesweiter  Wartelisten  eine  Erhöhung  und
Dynamisierung der Landesförderung?

Die  Musikschulen  im  Land  leisten  einen  wichtigen  Beitrag  zur  kulturellen  Bildung.  Wir
befürworten die Forderung nach einer Erhöhung und Dynamisierung der Landesförderung
der  Musikschulen.  Aus  unserer  Sicht  sollte  dies  bereits  bei  der  Planung  des  nächsten
Haushalts 2017 erfolgen.

 Welchen  Stellenwert  räumt  ihre  Partei  dem  Projekt  Musisch-ästhetische
Bildung (MäBi) als eine seit 2001 stattfindende Kooperation zwischen staatlich
anerkannten Musikschulen und allgemein bildenden Schulen ein? 

Dieses  Projekt  leistet  seit  seiner  Initiierung  im  Jahr  2001  neben  dem  regulären
Musikunterricht einen wichtigen Beitrag zur musikalischen Bildung an Schulen im Land. Das
breite Angebotsspektrum ermöglicht vielen Schülerinnen und Schülern an allen Schulformen
einen praktischen Musikunterricht in verschiedenen Musikinstrumenten. Für uns ist dieses
Programm insofern auch etwas Besonderes, weil wir die kulturelle Bildung als einen festen
Bestandteil  der allgemeinen Bildung verstehen und dieses Programm eine kostenneutrale
Teilhabe für Schülerinnen und Schülern aus allen Klassenstufen sowie aus unterschiedlicher
sozialer Herkunft ermöglicht. Die Bildungsgerechtigkeit ist eines der Kernthemen GRÜNER
Politik. Daher ist eine nachhaltige finanzielle Sicherung dieses Projekts durch das Land zu
gewährleiten.

 In den nächsten 10 Jahren werden von den etwa 900 Musikschullehrkräften ca.
250 in Rente gehen.  Wie beabsichtigen Sie,  den pädagogischen Nachwuchs
auch ohne eine landesweite Musikhochschule zu sichern? 

Es  ist  bedauerlich,  dass  im  Zuge  der  Kürzungsdebatte  an  den  Hochschulen  die
Musikpädagogik  sowohl  von  der  Martin-Luther-Universität  (MLU)  als  auch  von  der
Landesregierung  nicht  als  wichtig  erachtet  wird.  Eine  mögliche  Streichung  des
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entsprechenden Lehrstuhls an der MLU steht im Hochschulentwicklungsplan der Universität.
Diese Maßnahme lehnen wir ab. Wir fordern die Fortführung dieses Lehrstuhls an der MLU.
Bei einer Regierungsbeteiligung beabsichtigen wir  mehr Mittel  für die musikpädagogische
Ausbildung im Land zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall wäre dieser in den nächsten 10
Jahren entstehende Bedarf an Musiklehrkräften zu decken.

Theater allgemein
 Das  Land  fördert  derzeit  Landesbühnen,  Kommunaltheater,  zahlreiche

Kleintheater und Figurentheater sowie Freie Theater. Welchen grundsätzlichen
Stellenwert  in  der  kulturpolitischen  Prioritätensetzung  hat  für  Sie  die
Landesförderung dieser Einrichtungen? Wollen Sie die bisherige Förderung für
die kommende Legislaturperiode erhalten oder weiter ausbauen?

Kunst und Kultur sowie deren Förderung haben für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen hohen
Stellenwert.  Wir  wollen  alle  Kulturbereiche  gleichberechtigt  behandeln.  Wir  haben  im
Rahmen der  Haushaltsdebatten  stets  eine  Erhöhung  des Kulturetats  angefordert;  zuletzt
beim  Doppelhaushalt  2015/2016  um  ca.  insgesamt  10  Mio.  Euro.  Grundsätzlich  treten
GRÜNE für  einen Kulturetat von mindestens 1 % des Gesamthaushalts  des Landes ein.
Damit wollen wir die Kulturförderung im Land ausbauen. Nach unserem Politikverständnis
soll  die  Erhöhung  allen  Akteuren  im  Bereich  Kunst  und  Kultur  angemessen  und
gleichberechtigt zu Gute kommen.

Kommunale Theater und Orchester
 Durch welche Maßnahmen wollen Sie nach der Wahl sicherstellen, dass die

professionellen  Orchester  und  Theater  im  Land  Sachsen-Anhalt  in  Zukunft
nach  bereits  erfolgten  Strukturveränderungen  vergangener  Jahre  keine
weiteren Beschäftigten abbauen müssen?

Eine Kürzung des Kulturetats und somit auch diese für Theater und Orchester haben wir
stets  abgelehnt.  Wir  glauben  auch,  dass  zumindest  mit  dem  ATD,  der  TOO  und  dem
Kulturwerk  Eisleben  nach  der  Wahl  Nachverhandlungen  geben  muss,  damit  die
Personaleinsparungen  bei  der  Staatskapelle  in  Halle  dem  Klangkörper  entsprechend
passieren  kann,  das  ATD  als  4-Spartenhaus  mit  tarifgerecht  bezahlten  Mitgliedern
fortbestehen  kann  und  das  Kulturwerk  Eisleben  sich  wieder  als  Theater  und  wichtiger
Standortfaktor  entwickeln  kann.  Wir haben im Rahmen der Haushaltsdebatten stets  eine
Erhöhung  des  Kulturetats  angefordert;  zuletzt  beim  Doppelhaushalt  2015/2016  um  ca.
insgesamt 10 Mio. Euro. Grundsätzlich treten GRÜNE für einen Kulturetat von mindestens 1
% des Gesamthaushalts  des  Landes  ein.  Damit  wollen  wir  die  Kulturförderung im Land
ausbauen. Mit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an der Regierung wird es keine Kürzungen im
Bereich der Kultur und somit auch keinen weiteren Abbau von Beschäftigten geben.

 Durch  welche  Maßnahmen  wollen  Sie  sicherstellen,  dass  Orchester  und
Theater  im  Land  Sachsen-Anhalt  in  der  kommenden  Legislaturperiode
auskömmlich finanziert werden?

Die  Exekutive  verfügt  über  das  Vorschlagsrecht  zum  Landeshaushalt.  Bei  einer
Regierungsbeteiligung  werden  wir  uns  für  unsere  Forderung  nach  mindestens  1  % des
Landeshaushalts für den Kulturetat einsetzen. Dadurch würde die finanzielle Situation von
Theatern und Orchestern im Land ebenfalls aufgewertet.
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 Das Land Sachsen-Anhalt hat zuletzt bei den Landesbühnen und bei den Kom-
munaltheatern  entstandene  Tarifsteigerungen  anteilig  ausgeglichen. Werden
auch Sie sich im Zuge einer  Planungssicherheit  dafür  einsetzen,  dass auch
künftig anteilig die Tarifsteigerungen übernommen werden?

Ja, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werden sich hierfür einsetzen.

Freie Theater
 Welche kulturpolitischen Anstrengungen werden unternommen, um im Rahmen

der  Landesförderung  für  maßgebliche  und  innovative  Freie  Theater  eine
Konzept-/Festbetrags- oder eine befristete institutionelle bzw. eine mehrjährige
bzw. jahresübergreifende Förderung zu ermöglichen?

Der Fortbestand der Kunst und Kultur im Land ist sowohl im großen als auch im kleinen
Rahmen  zu  sichern.  Aus  unserer  Sicht  sollte  geprüft  werden,  an  welchen  Stellen  eine
Mittelvergabe  durch die  künstlerischen  Landesverbände  selber  erfolgen  kann.  Zentral  ist
hierbei, dass bei bewährten Trägern eine mehrjährige Bewilligung der Mittel erfolgt.  

 Soll im Bereich der Freien Theater und der freien Theaterpädagogen eine am
gesetzlichen Mindestlohn orientierte Honoraruntergrenze für die Ausreichung
von Landesmitteln gelten?

Ja, diese Forderung unterstützen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ausdrücklich.

 Welche politischen Anstrengungen werden unternommen für die mittelfristige
Schaffung und den Betrieb einer ständigen Spielstätte für die Freien Theater in
Sachsen-Anhalt?

Im Zentrum der Kulturpolitik  von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen-Anhalt  steht die
Erhaltung kultureller Räume und deren kultureller Infrastruktur. Des Weiteren sollen bei bei
lokalem  Bedarf  Kulturräume  geschaffen  werden,  welche  breitflächig  von  Kulturvereinen,
freien Kulturschaffenden sowie Freien Theatern kollektiv  genutzt werden können.  Bei der
Einrichtung solcher soll das Land die Kommunen finanziell unterstützen. Dafür werden wir
uns einsetzen.

Kinder-, Jugend- und Soziokultur / Bürgerschaftliches Engagement

Schule und kulturelle Bildung

 Im Bereich der kulturellen Bildung wird häufig von einer „Grundversorgung“
gesprochen.  Wie  stehen  Sie  zu  diesem  Begriff  und  was  stellen  Sie  sich
darunter vor?

Die  Förderung  von  Kunst  und  Kultur  ist  eine  in  der  Verfassung  definierte  Aufgabe  des
Landes. Wir meinen mit Grundversorgung oder Kunst und Kultur als Daseinsvorsorge, dass
Kunst und Kultur für jeden Menschen und überall in Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehen
muss und alle  Kinder  einen  umfassenden Zugang zu kultureller  Bildung  haben müssen.
Anstatt „Grundversorgung“ treten wir für eine angemessene und ausreichende Finanzierung
von Kunst und Kultur ein.  Aus GRÜNER Sicht  sollte  der Kulturetat  mindestens 1 % des
Gesamthaushalts des Landes betragen.
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 Welche Bedeutung  messen Sie  der  kulturellen  Bildung an Ganztagsschulen
bei?

Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gehört  die kulturelle  Bildung zum festen Bestandteil  der
allgemeinen  Bildung  an  den  Schulen.  Die  Ganztagsschulen  bieten  aufgrund  ihrer
strukturellen Gestaltung eine besondere Möglichkeit, die kulturelle Bildung im Vergleich zu
anderen Schulformen im stärkeren Maße in den Vordergrund zu stellen. Es sollen seitens
des  Landes  personelle  und  finanzielle  Möglichkeiten  geschaffen  werden,  um  diesem
Anspruch  gerecht  zu  werden.  Auch  hier  wird  die  Forderung  von  GRÜNEN  nach  einem
Kulturetat  von  mindestens  1  %  des  Landeshaushalts  einen  Rahmen  für  eine  mögliche
Förderung schaffen.

 Wie soll kulturelle Bildung im Bereich der Medienkünste an Schulen erfolgen?

Digitale Kompetenz ist heute eine Sprache, die alle Kinder lernen müssen, um sich in der
zukünftigen Welt zurecht zu finden.  Deswegen sollten auch in der künstlerischen Bildung
Medienkünste ihren Platz haben. Dies setzt einen Diskurs über die Bildungsziele digitaler
Kompetenzvermittlung  wie  auch  der  Lehrpläne  für  die  Kunsterziehung  voraus.
Grundvoraussetzung ist  auch der  Dialog mit  den Schulträgern  über  die  Ausstattung und
Finanzierung der notwendigen Infrastruktur. 

 Die  Studie  "Jugend  /  Kunst  /  Erfahrung.  Horizont  2015"  zeigt  große
Ungleichheiten in den Schulformen auf, wie soll dem entgegen gewirkt werden?

Die  Bildungsgerechtigkeit  ist  eines  der  Kernthemen GRÜNER  Politik.  Wir  verstehen  die
kulturelle  Bildung als  einen festen Bestandteil  der allgemeinen Bildung.  Bildung muss für
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dabei unabhängig von sozialer Herkunft sowie dem Gelbbeutel
der  Eltern  sein.  Bildung  und  kulturelle  Bildung  für  alle  jungen  Menschen  an  allen
Schulformen ist  vom Land sicher zu stellen.  Dafür sind mehrere Maßnahmen notwendig:
mehr  finanzielle  Mittel  für  die  Schulen,  die  Einstellung  von  mehr  musik-  und
kunstpädagogischen  Lehrkräften  seitens  des  Landes  und  die  Unterstützung  von
Kooperationen zwischen Schulen und regionalen Vereinen sowie Institutionen der Kunst und
Kultur. 

 Um die  theaterpädagogische Arbeit  an den Schulen zu stärken,  sollte ein_e
Kultur-Kontaktlehrer_in an jeder Schule eingerichtet, Darstellende Kunst oder
Darstellendes  Spiel  als  Unterrichtsfach  eingeführt  und  ein  Lehrstuhl  für
„Theaterwissenschaft  bzw.  Theaterpädagogik“  geschaffen  werden.  Wird  Ihre
Partei diese Vorschläge unterstützen?

Grundsätzlich unterstützen wir diese Forderung. Uns ist zunächst der Erhalt von gegenwärtig
von den Kürzungsplänen der Landesregierung betroffenen Lehrstühlen an den Hochschulen
im Land wichtig. Die Einrichtung eines neuen Lehrstuhls wäre nur dann möglich, wenn eine
Hochschule im Land sich dafür im Rahmen ihrer Autonomie entscheiden würde und dieser in
einem angemessenen Umfeld etabliert werden könnte. Wir fordern als einzige Fraktion und
werden uns auch nach der Wahl dafür einsetzen, dass die 30 Millionen €, die das Land vom
Bund  zusätzlich  für  die  Hochschulen  bekommt,  vollständig  in  die  Grundfinanzierung  der
Hochschulen fließt.  Die Einrichtung eine*r  Kultur-Kontaktlehrer*in  halten wir  für  eine gute
Idee,  um  die  außerschulischen  und  schulischen  Aktivitäten  besser  zu  verzahnen.  Dem
Einrichten eines neuen Unterrichtsfachs stehen wir skeptisch gegenüber. Die Überarbeitung
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der Lehrpläne für Kunst, die Stärkung der Kooperation mit außerschulischen Lernorten sowie
Überlegungen,  Unterrichtszeit  für verpflichtende extracurriculare Kurse vorzuhalten, halten
wir für vielversprechender. 

 Wie kann aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen und
dem Land Sachsen-Anhalt in wichtigen kulturpolitischen Bereichen „Theater“
und „kulturelle Bildung“ verbessert werden?

Ein  wichtiger  Baustein  sind  hier  regelmäßige  Minister*innengespräche  etwa  mit  den
Oberbürgermeister*innen,  Kulturbürgermeister*innen  und  Intendant*innen  oder  zu
Fortschritten  bei  der  Entwicklung  regionaler  Bildungslandschaften  mit  den
Oberbürgermeister*innen und Bildungsbürgermeister*innen.

Inklusion und kulturelle Bildung 

 Streben Sie besondere Programme für "bildungsbenachteiligte" Bevölkerungs-
gruppen an und welche Rolle spielt in diesen Programmen Kultur und kulturelle
Bildung?

Die Bildungsgerechtigkeit ist eines der Kernthemen BÜNDNISGRÜNER Politik in Sachsen-
Anhalt.  Wir verstehen die kulturelle  Bildung als  einen festen Bestandteil  der allgemeinen
Bildung. Eine gerechte Bildung für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist unabhängig von sozialer
Herkunft  sowie dem Gelbbeutel  der Eltern. Bildung und kulturelle  Bildung für alle jungen
Menschen an allen Schulformen ist vom Land sicher zu stellen. Damit die Bildungsangebote
der  Schulen  noch  individuumszentrierter  werden  können,  muss  ein  multiprofessionelles
Team an Schulen sichergestellt  werden. Hierzu gehören neben Schulsozialarbeiter*innen,
Schulpsycholog*innen und Förderschullehrer*innen  je nach Bedarf und Profil  der Schule
Schulschwestern,  Inklusionshelfer*innen,  aber  auch  Theaterpädagogen,
Instrumentallehrer*innen, Künstler*innen, Handwerker u. v. m. 

 Sollte  es  für  Menschen  mit  Behinderungen  eine  besondere  Förderung  der
kulturellen Bildungsangebote geben bzw. können kulturelle Einrichtungen im
Hinblick auf  Barrierefreiheit,  Angebote für  Seh-  und Hörgeschädigte  und für
Menschen mit Lernschwierigkeiten mit Unterstützung rechnen?

Wir wünschen uns ein Kunst- und Kulturangebot, dass allen Menschen zur Verfügung steht.
Dazu  gehört  auch,  dass  wir  daran  gehen,  diese  Angebote  zunehmend  barrierefrei
anzubieten,  Rollstuhlplätze,  Hörverstärkung,  Blindenbeschriftung  sind  hier  nur  Beispiele.
Auch soll es kulturelle Bildungsangebote für Menschen mit Lernschwierigkeiten geben, da für
diese Menschen dem Ausdruck in anderen Formen wie  z.B. dem Malen eine besondere
Bedeutung zukommt.

Sozio- und Breitenkultur 

 Welchen  Stellenwert  hat  die  Sozio-  und  Breitenkultur  gegenüber  der
Hochkultur? Welche Verantwortung des Landes sehen Sie bei der Förderung?
Durch welche landespolitischen Maßnahmen wollen Sie das „Klima“ für diesen
Bereich verbessern? 

Im Zentrum der Kulturpolitik  von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen-Anhalt  steht die
Erhaltung kultureller Räume und deren kultureller Infrastruktur. Dazu gehören beispielsweise
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Jugendzentren,  Ateliers,  Probenräume,  Theater,  Bibliotheken,  Museen,  Aufführungs-  und
Ausstellungsorte und soziokulturelle Zentren. Sie ermöglichen ein vielfältiges Angebot, Kultur
zu erleben und aktiv mitzugestalten. Daher ist die Förderung die Sozio- und Breitenkultur
seitens  des  Landes  ebenfalls  angemessen  zu  gewährleisten.  Darum  war  es  uns  ein
Anliegen, dass die soziokulturellen Vereine am Kulturkonvent beteiligt wurden. 

 Kann  durch  die  Unterstützung  soziokultureller  Einrichtungen  das
Kulturangebot im ländlichen Raum gestärkt werden?

Unser Ziel ist es, dass jede und jeder in angemessener Entfernung vom Wohnort die für sie
oder ihn passenden kulturellen Angebote nutzen kann. Statt Kürzungspolitik  brauchen wir
eine  visionäre  zukunftsorientierte  Stärkung  von  Kunst  und  Kultur.  Da  die  lokalen
Ausgangslagen  sehr  unterschiedlich  sind,  müssen  lokal  Konzepte  für  eine  passende
Infrastruktur entwickelt werden.

 Sehen Sie die Unterstützung der Kommunen und Landkreise bei der Förderung
soziokultureller Einrichtungen als eine Landesaufgabe an?

Das Problem der Finanzierung von Kultur durch die Kommunen hat viel damit zu tun, dass
die Kommunen generell durch das Land unterfinanziert werden. Daher haben wir uns und
werden wir uns auch nach der Wahl für eine bessere Finanzierung der Kommunen sowie die
Möglichkeit  einsetzen,  dass  die  Kommunen  Einnahmensteigerungen  z.  B.  durch  einen
Kulturgroschen behalten dürfen.

Bürgermedien 

In den vergangenen vier Jahren wurden die Mittel für Bürgermedien in Sachsen-Anhalt (Offene
Kanäle und Nicht Kommerzielle Lokalradios) erheblich gekürzt.

 Wie können die Bürgermedien in Sachsen-Anhalt als lokale Sender und Orte
medialer  Partizipation  von  Bürgerinnen  und  Bürgern  sowie  Orte  der
Vermittlung von Medienkompetenz gestärkt werden?

Wir  messen  den  Bürgermedien  als  Beitrag  zur  freien  Meinungsbildung  einen  hohen
Stellenwert  bei.  Gerade  Bürgermedien  und  neue  Netzformate  bedürfen  unserer
Unterstützung, um ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Insbesondere die Offenen Kanäle
sowie  die  nichtkommerziellen  Lokalradios  in  Sachsen-Anhalt  leisten  einen  wesentlichen
Beitrag zur Medienvielfalt und müssen daher langfristig finanziell abgesichert sein.

 Wie  stehen  Sie  zu  der  Forderung,  die  Förderung  der  Bürgermedien  als
Pflichtaufgabe  der  Medienanstalt  Sachsen-Anhalt  in  das  Mediengesetz  des
Landes festzuschreiben?

Im Mediengesetzt  des Landes Sachsen-Anhalt  (MedienG LSA) sowie in der Satzung der
Medienanstalt  Sachsen-Anhalt  für  Offene  Kanäle  (OK-Satzung)  ist  die  Möglichkeit  der
Förderung von Bürgermedien festgeschrieben.  Wir werden  uns nach der  Wahl  für  einen
Dialog  darüber  einsetzen,  auf  welchem  Weg  die  langfristige  finanzielle  Sicherung  der
Bürgermedien am besten erfolgen kann. 

Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich
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Der  demografische  Wandel  in  unseren  Städten  und  im  ländlichen  Raum  führt  zu  sozialen
Veränderungen. Bürgerschaftliches Engagement in Vereinen oder in Projekten leistet einen wichtigen
Beitrag zur aktiven Gestaltung der gesellschaftlichen Prozesse.

 Mit  welchen  Maßnahmen  wollen  Sie  die  Teilhabe  aller  Bürger_innen
generations- und sozialübergreifend unterstützen?

Soziale Stellung oder kulturelle Herkunft dürfen keine Barrieren für den Zugang zur Kultur
sein. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für die Heranführung aller Menschen an Kunst
und  Kultur  ein,  unabhängig  von  deren  individuellem  Hintergrund.  Eintrittsgelder,
Benutzungsgebühren  oder  körperliche  Beeinträchtigungen  dürfen  keine  unüberwindlichen
Schwellen darstellen. 
Jede Altersgruppe hat spezifische kulturelle Bedürfnisse und das Recht, dass auf diese in
hoher Qualität  eingegangen wird.  Vor allem Kinder und Jugendliche brauchen öffentliche
Räume,  in  denen  sie  ihre  Kreativität  entfalten  können.  Ihr  Zugang  zu  Musikschulen,
Bibliotheken, Theater- oder Tanzprojekten darf nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern. Wir
wollen  im  ganzen  Land  breit  gefächerte  kulturelle  Bildungsangebote  für  Kinder  und
Jugendliche sicherstellen.
Kinder  und  Jugendliche  entfalten  eigene  Kreativität,  die  für  ihre  Persönlichkeitsbildung
entscheidend  ist.  Neue Welten können sie an Musikschulen,  in  Jugendzentren,  in  freien
Theater-  oder  Tanzprojekten  usw.  entdecken.  Hier  werden  Teamgeist  und  Solidarität,
Respekt für andere, Weltoffenheit und Toleranz praktisch erlebt und gelernt. Wir wollen nicht
hinnehmen,  dass  solche  Einrichtungen  in  ihrer  Existenz  bedroht  sind.  Zugänge  zu  den
Einrichtungen  müssen  unabhängig  vom  Geldbeutel  der  Eltern  ermöglicht  werden.  Ein
„Freizeitgutschein“  für alle bedürftigen Kinder kann den regelmäßigen Besuch von Musik-
und Malschulen oder kulturellen Veranstaltungen erleichtern.
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag von Sachsen-Anhalt hat im Rahmen
der Debatte zum Doppelhaushalt 2015/2016 mehr als 10 Millionen Euro zusätzlich für den
Bereich  Kultur  gefordert.  Darunter  Mittel  um  das  ehrenamtliche  Engagement  sowie  die
Soziokultur mit Projektförderung vor Ort zu stärken und zu würdigen. Diese Forderung wurde
leider von den Regierungsparteien CDU und SPD abgelehnt.

 Sollte privates  Engagement  in kulturellen und soziokulturellen Belangen mit
steuerlichen Entlastungen einhergehen?

Ja, aus unserer Sicht sollte dies im Rahmen der gesetzlichen Regelung möglich sein. Die
gegenwärtige Rechtslage sieht eine steuerliche Entlastung bei Spenden an gemeinnützigen
Vereinen sowie an öffentlichen Einrichtungen vor.

Traditions- und Heimatpflege 

Der Erhalt  und die Pflege unserer Kulturlandschaften und ihrer territorialen Besonderheiten setzen
umfassende Kenntnisse der traditionellen Kultur und Natur und damit eine qualifizierte fachliche und
methodische  Betreuung aller  Akteure  voraus.  Vor  allem im ländlichen  Raum sind  die  Netzwerke
schwächer ausgeprägt.

 Welche  Fördermöglichkeiten  initiiert  die  Politik,  um  die  langfristige  und
nachhaltige  Betreuung  von  ehrenamtlich  Tätigen  im  Bereich  der
Kulturlandschaftspflege zu gewährleisten?

Der  Erhalt  und  Schutz  von  traditionellen  Kulturlandschaften  wird  auf  der  lokalen  Ebene
hauptsächlich  von  den  Ehrenamtlichen  gewährleistet,  die  durch  ihre  langjährige,  öfters
generationenübergreifende Anbindung über ein hohes Maß an regionalem Wissen verfügen.
Auch diese Kenntnisse über traditionelle Kultur und Natur sind seitens des Landes aktiv zu
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schützen  und  fördern.  Mit  unserer  Forderung,  den  Kulturetat  auf  mindestens  1  %  des
Landeshaushalts  anzuheben,  wollen  wir  das  bürgerschaftliche  Engagement  ebenfalls
aufwerten. Diese Mittel können u. a. für die Betreuung sowie wissenschaftliche Forschung
zum Erhalt dieses Kulturguts eingesetzt werden. 
Die Aufgabenstellungen der Organisationen wie bspw. der Landesheimatbund sind vielfältig
und betreffen unterschiedliche Ressorts auf Landesebene. Für solche Fälle sind gesetzliche
Rahmenbedingungen  zu schaffen,  die  ressortübergreifende Zusammenarbeit  ermöglichen
und somit die Förderung dieser Organisationen nachhaltig sichern.

 Wie  stehen  Sie  zu  der  Einrichtung  einer  Stadt-Land-Akademie,  um  die
Ausbildung  von  Kulturlandschaftsbotschaftern  und  die  langfristige  und
nachhaltige Betreuung von bürgerschaftlich Engagierten in diesem Bereich zu
unterstützen?

Der Einrichtung einer Stadt-Land-Akademie stehen wir positiv gegenüber. Wichtig hierbei ist
jedoch die Frage nach der Ressortzuständigkeiten im Vorfeld zu klären (s. vorherige Frage).
Eine  nachhaltige  Betreuung  von  landesweit  bürgerschaftlich  Engagierten  kann  nur  dann
gelingen,  wenn  die  einzurichtende  Akademie  über  mehrere  Jahre  mit  ausreichendem
Personal ausgestattet wird.
Außerdem soll das Land Sachsen-Anhalt sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung die
Unterzeichnung  des  im  Jahr  2004  in  Kraft  getretenen  „Europäischen
Landschaftsabkommens“  durch  Bundesrepublik  Deutschland  zeitnah  realisiert.  Diese
Maßnahme  würde  nicht  nur  die  Kulturlandschaften  in  unserem  Bundesland  schützen,
sondern auch das bürgerschaftliche Engagement würdigen.

Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland, in dem mit Wittenberg, Köthen und Magdeburg entscheidende
Wurzeln für die Herausbildung unserer heutigen deutschen Sprache zu finden sind. Deshalb sollten
sowohl das niederdeutsche als auch das mitteldeutsche Spracherbe einen angemessenen Platz in
der zukünftigen Kulturpolitik des Landes finden. 

 Welche  Möglichkeiten  sieht  die  Politik,  die  Förderung  der  Regionalsprache
Niederdeutsch und der  Mundarten strukturell  und verlässlich in  die aktuelle
Landespolitik zu integrieren?

Eine regionale Sprache ist wesentlicher Bestandteil der regionalen Kulturlandschaft. Diese
für  nachkommende  Generationen  auf  unterschiedlicher  Weise  zu  erhalten  ist  unsere
Aufgabe.  Aus  BÜNDNISGRÜNER  Sicht  ist  zunächst  die  koordinierte  Erstellung  eines
landesweiten Registers über das Immaterielle Erbe unseres Bundeslands erforderlich (s. u.
„UNESCO  Immaterielles  Erbe“).  Die  Aufnahme  der  regionalen  Besonderheiten  könnte
entsprechend der drei UNESCO-Listen des Immateriellen Erbes sein. Die Integration dieser
in  die  Landespolitik  könnte  in  Form einer  Landesausstellung sowie  der  Berücksichtigung
dieser in der Kultur- und Tourismuspolitik erfolgen.

Sachsen-Anhalt ist reich an historischen Zeugnissen. Deren Erforschung, Vermittlung und Publikation
ist  ein  wichtiges  Aufgabenfeld  der  ehrenamtlich  engagierten  Mitglieder  in  den  Heimat-  und
Bürgervereinen unseres Landes.

 Welche Möglichkeiten sieht die Politik,  dieses bürgerschaftliche Engagement
stärker zu fördern?

Mit der Einrichtung einer zentralen Stelle zur Koordination und wissenschaftlichen Betreuung
von landesweit ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern kann hiermit Rechnung
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getragen  werden.  Diese  Menschen  verfügen  teilweise  über  ein  seit  Generationen
vorhandene regionale Wissen über kulturelle Besonderheiten unseres Landes. Auch hier gilt
unsere Forderung, die institutionelle Förderung des Landes zu erhöhen. BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN werden sich bei einer Regierungsbeteiligung hierfür einsetzen.

Museen

Die  wissenschaftliche  Dokumentation  sowie  die  konservatorisch  sachgerechte  Aufbewahrung  von
Museumsgut  sind  Grundvoraussetzungen  einer  qualitätsvollen  Ausstellungsarbeit,  der
Wissensvermittlung im Museum und machen eine dauerhafte Erhaltung historischer Objekte und ihren
gesicherten Übergang an die nachfolgenden Generationen erst möglich. In den Museen Sachsen-
Anhalts besteht seit Jahren ein erheblicher Dokumentations- und Restaurierungsstau.

 Wie wollen Sie diesen beheben?

Die Museenlandschaft in Sachsen-Anhalt ist so vielfältig wie einzigartig. Von prähistorischen
Funden  bis  hin  zur  Gegenwartskunst  wird  alles  in  unserem  Bundesland  ausgestellt.
Staatliche und nichtstaatliche Museen sowie wissenschaftliche Forschung leisten hierzu eine
hervorragende Arbeit. Wie so oft, bleibt auch in diesem Bereich vieles aufgrund fehlender
Förderung  auf  der  Strecke.  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  fordern  seit  Jahren  ein
Museumskonzept  des  Landes  Sachsen-Anhalt.  Dieses  soll  in  Zusammenarbeit  aller
betreffenden  Akteure  im  Land  wie  Museumsverband,  Kulturverbände,  Politik,  Wirtschaft,
Tourismusverbände  sowie  Gesellschaft  ausgearbeitet  werden.  Neben  der
Bestandsaufnahme  sind  die  Überlegungen  zu  einer  nachhaltigen  infrastrukturellen  und
finanziellen  Sicherung  der  Museen  seitens  des  Landes  in  Zusammenarbeit  mit  den
Kommunen von Nöten.
Die  oben angesprochenen  Probleme und ihre  nachhaltigen  Lösungen  sollen  im Konzept
gesondert ausgearbeitet werden.

 Wie  stehen  Sie  zu  dem  Vorschlag,  innerhalb  der  Museumsförderung  ein
Sonderprogramm  aufzulegen,  das  hier  auf  Abhilfe  zielt  und  mit  seinen
Rahmenbedingungen auch sichert, dass sich kommunale Träger, die sich in
einer nachweisbaren Hausnotlage befinden, dennoch beteiligen können?

BÜNDNISGRÜNE unterstützen diesen Vorschlag. Er geht in eine ähnliche Richtung wie die
Empfehlungen des Kulturkonvents aus dem Jahr 2013. Das oben genannte, zu entwickelnde
Museumskonzept  des Landes soll  eine Neuausrichtung der Landesförderung der Museen
sowie die Art und den Umfang der Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen
konkret definieren. Auch die nichtstaatlichen Museen im Land sollen bei der Neuausrichtung
der Landesförderung gleichermaßen Berücksichtigung finden. 

Die Museen Sachsen-Anhalts zählen zu den großen außerschulischen Bildungsanbietern. Dennoch
sind viele Museen durch das Fehlen von Museumspädagog_innen nicht ausreichend in der Lage,
ihren  Vermittlungsauftrag  auf  gesellschaftliche  Herausforderungen  auszurichten  und  so  adäquat
umzusetzen.

 Wie  stehen  Sie  zu  einem  eigenen  Programm  der  museumspädagogischen
Bildungsvermittlung,  das  hier  auf  Abhilfe  zielt  und  mit  seinen
Rahmenbedingungen auch sichert, dass sich kommunale Träger, die sich in
einer nachweisbaren Hausnotlage befinden, dennoch beteiligen können?

BÜNDNISGRÜNE  unterstützen  den  Ausbau  und  die  Anerkennung  der  außerschulischen
Lernorte. Das bestehende museumspädagogischen Konzept des Landes ist sowohl lokal als
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auch landesweit auszurichten. Die nichtstaatlichen Museen im Land sollen hierbei ebenfalls
Berücksichtigung finden. 
Im oben genannten, zu entwickelnden Museumskonzept des Landes soll außerschulischen
Lernorte konzeptionell beinhalten sowie die Art und den Umfang der Kooperation zwischen
dem Land und den Kommunen konkret definieren. 

Die regionalgeschichtliche Forschung wie auch museale Auseinandersetzung zu markanten Epochen
der neueren Geschichte wie dem Nationalsozialismus sowie der DDR stehen auch heute nach 25
Jahren politischer Wende hinter den Themen wie Mittelalter und Reformation weit zurück.

 Wie stehen Sie zu einer Landes-/Großausstellung zu diesen Themen?

Nur durch Erinnern kann die Vergangenheit ein Teil der Gegenwart bleiben. Die Verbrechen
des Nationalsozialismus und die Unterdrückung des DDR-Regimes sind ein wesentlicher Teil
der  gesamtdeutschen  Vergangenheit.  Eine  Landesausstellung  –  auch  über  die
Landesgrenzen  hinweg  –  zu  diesen  Themen  könnte  der  Erinnerungskultur  einen
Aufschwung geben. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN daher unterstützen diesen Vorschlag.

 Wie stehen Sie dazu, ein solches Vorhaben auf die Agenda der Landespolitik zu
setzen?

.  Nur  durch  Erinnern  kann  die  Vergangenheit  ein  Teil  der  Gegenwart  bleiben.  Die
Verbrechen  des  Nationalsozialismus  und  die  Unterdrückung  des  DDR-Regimes  sind  ein
wesentlicher  Teil  der  gesamtdeutschen  Vergangenheit.  Deswegen  sollte  sich  die
Landespolitik  sowohl  im  Rahmen  ihrer  Ausstellungspolitik  als  auch  im  Rahmen  ihrer
Schulpolitik  regelmäßig  mit  der  Frage  beschäftigen,  ob  dieser  wichtiger  Teil  unserer
Vergangenheit ausreichend im Unterricht und durch Ausstellungen vermittelt wird. 

Bildende Kunst 

 Sind  Sie  für  eine  Festschreibung  der  verbindlichen  Richtlinie  zu  "Kunst  an
Bauten der öffentlichen Hand" (K7-"Kunst am Bau")?

Wir sehen eine Festschreibung der Verbindlichkeit für sehr erforderlich. Eine Kleine Anfrage
von Prof. Dr. Claudia Dalbert zu „Kunst am Bau“ vom 10.07.2015 (Drs. 6/4247) ergab, dass
von  den  insgesamt  119  öffentlichen  Landesbau-  und  Vollsanierungsmaßnahmen  in  den
letzten zehn Jahren bei lediglich 8 (!) Maßnahmen „Kunst am Bau“ berücksichtigt wurden.
Das ist eine Quote von unter 7 Prozent.

 Sehen Sie die verstärkte Förderung von Galerien und Kunstausstellungen als
Landesaufgabe an?

Die Galerien und Kunstausstellungen im Land sollten aus unserer Sicht vom Land 
finanziell unterstützt werden. Hier gilt es ebenfalls den Etat für Kultur in Sachsen-
Anhalt auf mindestens 1 % des Landeshaushalts anzuheben.

UNESCO Immaterielles Erbe   
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Bei den drei Listen des UNESCO Immateriellen Kulturerbes geht es um „vielfältige, bunte, innovative
Formen  des  immateriellen  Kulturerbes  in  Deutschland  –  insbesondere  auch  solche,  die  zur
Bewältigung von gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen können.“ 

 Welche  Strategie  verfolgen  Sie,  um  in  Sachsen-Anhalt  eine  Teilnahme
möglichst vieler Akteure zu erlangen?

Im  ersten  Schritt  muss  sich  das  Land  einen  Überblick  zu  den  vielen  bestehenden  und
gepflegten Traditionen verschaffen. Im nächsten Schritt  müssen die Traditionen priorisiert
und die Akteure über die Möglichkeit der Teilnahme informiert werden. Im dritten Schritt soll
eine  systematische  Beantragung  stattfinden.  Bei  diesen  Schritten  ist  eine  Beteiligung
möglichst aller Akteure sowie Unterstützung durch das Land wichtig. Als wesentliche Akteure
hierbei  sind  die  Dachverbände  der  kulturellen  Vereine  und  Einrichtungen  sowie  der
Landesheimatbund zu betrachten.

 Welches  Verfahren  zur  Benennung  des  Immateriellen  Kulturerbes  Sachsen-
Anhalts entsprechend der drei Listen des UNESCO-Übereinkommens schlagen
Sie vor? 

Aus unserer Sicht soll zunächst das dringend erhaltungsbedürftige immaterielle Kulturerbe
vorrangig behandelt  werden.  Parallel  sollen Repräsentative Liste und gute Praxisbeispiele
ebenfalls  vorbereitet  werden.  Hierbei  sind  die betroffenen Akteure zu beteiligen und das
Land soll  ihnen mit der Einrichtung einer zentralen Koordinierungsstelle unterstützend zur
Seite stehen.  Diese Aufgabe kann unseres Erachtens auch von einem Kulturverband im
Land übernommen werden.

 Wie  stehen  Sie  zur  Aufnahme  interkulturell  geprägter  kultureller
Ausdrucksformen in Sachsen-Anhalt in die drei Listen?

Sachsen-Anhalt ist in vielerlei Hinsicht historisch-kulturell einzigartig. Kunst und Kultur gehen
über  Landesgrenzen  hinaus.  Daher  stehen  wir  diesem  Vorschlag  offen  gegenüber.  Aus
unserer  Sicht  ist  dies  eine  Frage  der  Prioritätensetzung,  der  Kommunikation  sowie  der
Koordination zwischen dem Land sowie den kulturellen Vereinen und Verbänden. 

 Welche  Strategie  schlagen  Sie  zum  Erhalt  des  Immateriellen  Kulturerbes
Sachsen-Anhalts entsprechend der drei Listen des UNESCO-Übereinkommens
vor?

Hilfreich in dieser Hinsicht ist zunächst in Sachsen-Anhalt ein Register entsprechend der drei
Listen des UNESCO-Übereinkommens zu errichten. Eine koordinierte Kooperation zwischen
dem Land, den Kulturverbänden sowie dem Landesheimatbund in Sachsen-Anhalt könnte
den Prozess beschleunigen sowie das Pflegen des Vorhabens nachhaltig sichern. Für eine
nachhaltige  Pflege  dieses  Registers  wäre  die  Schaffung  einer  gemeinsamen
Koordinierungsstelle eine notwendige Maßnahme. 
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