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sehr geehrte Abgeordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
leider war es krankheitsbedingt nicht möglich, der Einladung einer Anhörung im Aus-
schuss für Bildung und Kultur am 27. November 2013 nachzukommen. Die Kultur-
konferenz bedankt sich deshalb für das Angebot, auch schriftlich zum o.g. Entwurf 
eines Kulturfördergesetzes der Fraktion DIE LINKE Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Entsprechend der Empfehlungen des Kulturkonvents hält es auch die Kulturkonfe-
renz für sinnvoll, Voraussetzungen zur Bildung von Kulturregionen zu schaffen, um 
eine überregionale Bedeutung von Kulturprojekten und -einrichtungen im Land Sach-
sen-Anhalt durch ebenso überregionale Gestaltungs-, Finanzierungs- und Füh-
rungsmöglichkeiten Ausdruck verleihen zu können. Darum begrüßt die Kulturkonfe-
renz den Artikel 1 des zur Diskussion stehenden Gesetzentwurfs. 
 
Die Kulturkonferenz möchte jedoch zu bedenken geben, ob es angemessen ist, Kul-
turregionen und deren Rechtsform per Gesetz festzulegen und Landkreise sowie 
kreisfreie Städte zu deren Mitgliedschaft zu verpflichten.  
 
Stattdessen gilt es zu erwägen, ob nicht vielmehr Kriterien definiert sein sollten, nach 
deren Maßgabe es möglich ist, Kulturregionen als freiwilligen Zusammenschluss 
kommunaler Gebietskörperschaften durch Landesmittel zu unterstützen. Um ihre in-
dividuellen Zielstellungen optimal verwirklichen zu können, sollten die Kulturregionen 
dabei ihre spezifische Rechtsform ebenso frei wählen dürfen wie ihre interkommuna-
le Zusammensetzung selbst. Schließlich orientieren sich Kulturregionen nicht an 
Verwaltungsgrenzen, sondern an dem Durchführungsort und der Ausstrahlungskraft 
einzelner Kulturprojekte oder an historisch gewachsenen Kulturlandschaften, die  
letztlich auch über die Landesgrenze hinaus reichen können. 
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Sachsen-Anhalts Kommunen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer touristischen Rele-
vanz erheblich voneinander. Aus diesem Grund sollte auch die Frage, ob und in wel-
cher Höhe auf die Übernachtungspreise von Beherbergungsbetrieben und auf Ein-
trittskarten für Kultureinrichtungen und -veranstaltungen örtliche Aufwandssteuern zu 
erheben sind, nicht landesweit einheitlich festgelegt werden, sondern einer lokalen 
Entscheidungsfreiheit der Kommunen oder Kulturregionen überlassen werden. Der 
Artikel 2 des zur Diskussion stehenden Gesetzentwurfs sollte deshalb dahingehend 
geändert werden. Den Empfehlungen des Kulturkonvents entsprechend ist außer-
dem darauf zu achten, dass rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen, damit diese Einnahmen ausschließlich dem Kulturbereich zugute kommen. 
Gerade jedoch angesichts der bundesweiten Erfahrungswerte, die im Kontext der 
Kulturförderabgabe gesammelt worden sind, sollte dieses unbedingt von einer fun-
dierten Prüfung der Rechtslage abhängig gemacht werden. 
 
 
 
Für Rückfragen gerne zur Verfügung stehend verbleibe ich 
 
mit freundlichen Grüßen, 
 
Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e.V. 
 

 
Dr. Christian Reineke 
Vorsitzender 
 
 


