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Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e. V. - www.kulturkonferenz-sachsen-anhalt.de 

 

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl am 13. März 2016 
Korrigierte Fassung 

 
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 kultur-
politischer 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)? 
 

 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? 

 

 Wie sehen Sie Gefahren und Chancen für die Kultur in den geplanten Freihandels-
abkommen TTIP und CETA sowie im internationalen Dienstleistungsabkommen 
TiSA?  

 

 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? 

 
 
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? 
 

 Wie stehen Sie zu der Forderung, für mehrjährige Förderprojekte die Planungs-
sicherheit verlässlich zu gewährleisten?  

 

 Können Sie sich vorstellen, dass die Kriterien für die Gewährung einer Kultur-
förderung in Zukunft transparenter gestaltet werden können. Wenn ja, wie? 
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 Wie stehen Sie zu der Forderung, die Bemessungsansätze für die Eigenarbeits-
leistungen im Rahmen von bürgerschaftlichen Engagement in Projekten an die der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt anzulehnen, um somit die Anerkennung ehren-
amtlicher Projektarbeit angemessen zu würdigen? 
 

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

 

 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?  
 
 
 

Fragen zur institutionellen Förderung der Kulturverbände 
 

 Die Kulturkonferenz Sachsen-Anhalt e.V. besteht als Folgegremium des Kultur-
konvents 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 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?  

 

 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? 
 

 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? 
 

 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 aus-
sehen? 
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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? 

 

 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?  

 

 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?  

 
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? 

 
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? 

 

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

 

 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? 

 
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. jahres-
übergreifende Förderung zu ermöglichen? 

 

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

 

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

 Welche Bedeutung messen Sie der kulturellen Bildung an Ganztagsschulen bei? 
 

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

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

 

 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? 

 

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

 
Inklusion und kulturelle Bildung  
 

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

 

 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? 

 
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?  

 

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

 

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

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

 
Bürgerschaftliches Engagement im Kulturbereich 
 
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? 

 
 Sollte privates Engagement in kulturellen und soziokulturellen Belangen mit 

steuerlichen Entlastungen einhergehen? 
 
 
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? 

 

 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? 

 
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 Landes-
politik zu integrieren? 

 
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? 
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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? 
 

 Wie stehen Sie zu dem Vorschlag, innerhalb der Museumsförderung ein Sonder-
programm 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? 

 
 
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 Bildungs-
vermittlung, 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? 

 
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? 
 

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

 
 
 
Bildende Kunst  
 

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

 

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

 
 



Wahlprüfsteine - www.kulturkonferenz-sachsen-anhalt.de                                            Seite 7 

UNESCO Immaterielles Erbe  
 
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? 
 

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

 

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

 

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


