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1. Begrußung, Aus der Arbeit des Landeskulturrates der vergangenen
Legislaturperiode,
Dr. Michael Korner, Vorsitzender des Landeskulturrates 2012-2016
Die Landeskulturkonferenz 2016 wird vom Vorsitz des Landeskulturrates M-V Dr. Michael Korner
eroffnet.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich begrüße Sie - Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende, Kunst- und
Kulturinteressierte, Kulturverantwortliche - im Namen des alten Landeskulturrates
herzlich zur Landeskulturkonferenz.
Ich begrüße unsere neue Ministerin, die Landtagsabgeordneten Frau Julitz und Frau von
Allworden und unsere Referenten und Moderatoren des Tages.
Ganz besonders herzlich aber begrüße ich heute die Mitglieder des Landeskulturrates
der Periode 2012 – 2016, gewissermaßen zum letzten Mal. Ich sage Allen Dank, die sich
in seine Arbeit eingebracht haben: Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Ministeriums, vielen Gästen und Referenten des Rats, den kooptierten Vertretern der
Kreiskulturräte und natürlich den ordentlichen Mitgliedern. Auch wenn der Rat eher im
Hintergrund gearbeitet hat sind seine Wirkungen doch spürbar:
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist eine besondere Konferenz. Wir
blicken auf die neue Periode. Was wird Sie bringen? Der kulturpolitische Boden wurde in
der letzten Periode ziemlich gründlich umgegraben und ich behaupte, er ist gut bereitet:
Mit dem, was in der letzten Periode begonnen wurde, ist eine große Themenpalette
ausgebreitet.
Mit dem, was in die Koalitionsvereinbarung aufgenommen wurde, offnen sich nun auch
ganz neue Themenfelder.
Und mit dem, was Sie meine Damen und Herren an vielfältigen Erwartungen hinsichtlich
der neuen Periode mitgebracht haben und was draußen an der Pinnwand hängt, werden
uns die Themen wohl nie ausgehen. Doch dazu später.
Zunächst zur Arbeit des Landeskulturrates in der vergangenen Periode.
Fünfmal hat er eine Empfehlung für den jährlichen Landeskulturpreis ausgesprochen.
Aber dies haben frühere Kulturräte auch gemacht.
Darüber hinaus hat er - und dies unterscheidet ihn von seinen Vorgängern - viele
kulturpolitische Themen in den Fokus gezogen. Auch hat er fünf
Landeskulturkonferenzen vorbereitet.
Schwerpunkt einer dieser Konferenzen war das Thema: Ausweitung Kultureller
Bildung an Schulen. Nach wie vor besteht das kulturpolitische Ziel einer
fächendeckenden Verankerung kultureller Bildung an den Ganztagsschulen. Dabei soll
Küsterinnen und Künstlern die Moglichkeit gegeben werden, den Schulalltag und das
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Wesen der Heranwachsenden mit ihren besonderen Fähigkeiten zu bereichern. Auch als
Kunstlehrer. Hier arbeiten Ministerium, Landeskulturrat und Künstlerbund gegenwärtig
sehr eng zusammen.
Unter Mitwirkung des Landeskulturrates sind in der letzten Periode sieben
Kreiskulturräte entstanden (nur der Landkreis Rostock fehlt noch). Sie arbeiten in
unterschiedlichen Organisationsformen und sie sollten Unterstützung erfahren. Seit 2015
sind sie in die Arbeit des Landeskulturrates kooptiert und im neuen Landeskulturrat
werden sie nun einen festen Sitz und Stimme haben.
Damit gibt es in MV zum ersten Mal einen regelmäßigen Kommunikationsprozess in der
Horizontalen und in der Vertikalen, von der kulturellen Basis, über die Kreiskulturräte,
den Landeskulturrat bis zum Ministerium.
Dadurch ist eine sehr breite Einbeziehung aller Kulturebenen bei allen
Landesentscheidungen, bei allen Entscheidungen von regionaler Bedeutsamkeit,
gegeben.
D i e Kulturforderung war ebenfalls Thema einer Landeskulturkonferenz. Und obwohl
eine Arbeitsgruppe des Landeskulturrates seit 2013 eng in die Erarbeitung der neuen
Forderrichtlinie einbezogen wurde, sehen wir heute erneut eine
Veränderungsnotwendigkeit. Zwar ist die neue, nun gültige Richtlinie, deutlich besser
und transparenter als die alte aber es hat sich gezeigt, dass den neuen Ansätzen durch
die Landeshaushaltsordnung enge Grenzen gesetzt sind. Deshalb sollen heute in der AG
1 neue Wege vorgestellt und diskutiert werden.
Im Rat sowie auch auf einer LKK wurde erortert, ob und wie die leidige Behandlung von
Kultur als „freiwillige Aufgabe“ etwa durch die Einführung einer Kulturquote verbessert
werden kann. Diesbezüglich wurde ein Rechtsgutachten zu Artikel 16,1 der
Landesverfassung eingeholt. Hier sind wir aber noch nicht zu einem Abschluss
gekommen. Deshalb sollte dieses Thema mit den Landtagsfraktionen und den
Kommunalverbänden erneute erortert werden. Denn es ist eine Beleidigung der Kultur
und aller Kulturschaffenden, sie und ihr Tun als freiwillig und damit beliebig zu
deklassieren.
Mehrmals hat sich der Rat mit der Situation der Orchester und Theater im Land befasst,
Anhorungen durchgeführt und die Intendanten aller Häuser zur Diskussion eingeladen.
Letztlich hat sich der Rat - als unabhängiges Gremium - mit großer Mehrheit für den von
Landesregierung und Minister eingeschlagenen Kurs ausgesprochen. In dieser Periode
ist nun ein Abschluss dieses Prozesses unbedingt erforderlich.
Bei der Entwicklung einer Kunstler- und Nachwuchsforderung MV hat der Rat kräftig
mitgewirkt. Inzwischen läuft dieses Projekt erfolgreich in der Praxis. Jede Kunstsparte hat
nun einen jährlichen Betrag zur Verfügung, mit dem kunstbegabte Heranwachsende und
junge Künstlerinnen und Künstler gefordert bzw. ausgezeichnet werden. Dieses
Forderwerk sollte unbedingt beibehalten und nach Moglichkeit ausgebaut werden.
Der Rat hat sich ausgiebig mit dem Thema „Kunst am Bau“ befasst. Er hat eine
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parlamentarische Initiative angeregt, die zu einer Stellungnahme der Landesregierung
geführt hat. Die darin aufgeführten Handlungsmoglichkeiten sind für uns jedoch zu vage
und deshalb unbefriedigend. Deshalb sollte das Thema „Kunst am Bau“ erneut
aufgegriffen werden.
Bei verschiedenen Gelegenheiten wurden durch den Rat Voten und Empfehlungen
abgegeben, etwa zu der Frage:
Welche Traditionen des Immateriellen Kulturerbes aus MV konnten bundesweit
relevant und sein?
Oder:
Zu welchen bedeutenden Schriftstellern des Landes sollten Schullesebucher erstellt
werden? Das zu Uwe Johnson ist nun bereits bei den Schulen.
Der Rat hat in der letzten Periode verschiedene Kontakte gesucht etwa
zu den Oberburgermeistern, Landräten und Burgermeistern der großeren Städte.
Dabei wurde über die kommunale Kulturausstattung gesprochen und über die
Verantwortung von Kreisen und Kommunen für die Kultur. Auch ging es um die Frage:
Wie konnen Land, Kreisen, Kommunen und Einrichtungen am besten zusammenwirken.
Die Kontakte zu den Kommunalvertretern sollten weiterhin und unbedingt gepfegt
werden. Hier gibt es nach wie vor viel zu tun.
Zum Tourismusverband ist in der vergangenen Periode ein neues und gutes Verhältnis
entstanden. Das wechselseitige Verständnis ist deutlich spürbar gestiegen. Ebenso das
Bewusstsein über die Gemeinsamkeiten bei der Entwicklung unseres Landes. Unser
Land hat nur eine Chance, wenn wir eng zusammen arbeiten. Es gibt inzwischen einen
Konsens darüber, dass Kultur und Tourismus nicht nur einander bereichern sondern
einander brauchen. Hier ist erfreulicherweise (Landesheimatprogramm) einiges in
Bewegung gekommen.
Erfreulich ist ebenso, dass es in der zurückliegenden Periode zu einer Erhorung bei der
allgemeinen Kulturforderung gekommen ist, von 10 auf 12 Mio. Euro. Das gab es bisher
so noch nie. Es ist ebenso erfreulich, dass bei der Verwendung dieser zusätzlichen Mittel
die Kulturszene insgesamt und der Landeskulturrat dann abschließend sehr eng
einbezogen wurden.
Manches, was sich nun im neuen Koalitionsvertrag zum Thema Kunst und Kultur
wiederfndet, ist durch das zusätzliche Geld erstmals moglich geworden. Mir ist übrigens
keine frühere Koalitionsvereinbarung bekannt, die hinsichtlich Ausstattung und Vielfalt
mit der nun vorliegenden mithalten kann. Und ich bin - wohl genauso wie Sie - auf die
Ausführungen unserer Ministerin gespannt.
Noch kurz zu den Arbeitsgruppen:
AG 1 hatte ich bereits erwähnt.
In der AG 2, Kulturportal, geht es heute um die Erfahrungen mit diesem großen
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Vorhaben, dass in der letzten Periode mit erheblichem Aufwand und mit viel
Sachverstand entwickelt und zum Laufen gebracht wurde.
Die AG3, Kulturräume, knüpft an die letzte Landeskulturkonferenz an. Sie entsinnen sich
an die kontroversen Ausführungen zum Strukturwandel in der Kultur. Herr GrosseBrockhoff und Herr Haselbach hatten da doch recht unterschiedliche Positionen. Heute
geht es um Schlussfolgerungen aus dieser Kontroverse und damit um die Frage: Wie
müssten oder sollten oder konnten wir in dieser Periode Kulturräume,
Kulturentwicklungsräume gestalten?
Das Thema der AG 4, Kulturelle Teilhabe, ist ein Zukunftsthema, dem wir uns unbedingt
stellen müssen. Zwar stehen wir im Umgang mit diesem Thema nicht vollig am Anfang.
Es gibt vielfältige Erfahrungen. Aber eine kulturpolitische Refexion dieses Themas in
seiner landesweiten Bedeutung oder gar in seiner Bedeutung für die kommende
Legislaturperiode hat es meines Wissens noch nicht gegeben. Hierbei sind wir noch sehr
am Anfang. Deshalb hoffe ich auf starke und klare Impulse aus der AG.
Soweit mein Blick auf die heutige Tagung.
Soweit ein Einblick in die Arbeit des alten Landeskulturrates.
Bald wird es einen neuen geben. Bei allen Details, die da zu bereden sein werden, sollte
der Rat nie die Frage aus dem Blick verlieren: Wo wollen wir hin? Wo wollen wir in fünf
Jahren stehen?
Der neue Rat wird sicher die offenen Themen der letzen Periode wieder auf die
Tagesordnung setzen.
Er wird sicher die Umsetzung des Koalitionsvertrages im Auge behalten.
Aber er sollte sich auch mit Ihren Erwartungen, meine Damen und Herren, an die
Kulturpolitik der neuen Periode befassen, die Sie mit der Anmeldung ausgesprochen
haben. Er sollte dazu mit Ihnen einen geeigneten Dialog führen.
Für die neue Periode scheint mir aber Eines ganz wichtig: Haltung, Gespräch,
Gemeinschaft.
Der Rat sollte kulturpolitisch Haltung zeigen auch wenn das manchmal unbequem ist.
Er sollte in allen wichtigen kulturellen Fragen Gespräche anregen, fordern und führen.
Er sollte nach Kräften dazu beitragen, dass die Kunst- und Kulturszene in MV sich als eine
große und wichtige Gemeinschaft versteht.
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2. Kulturpolitische Entwicklungen in Deutschland. Ihre Bedeutung fur MV
Dr. Tobias J. Knoblich, Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft,
Kulturdirektor der Landeshauptstadt Erfurt
Dr. Tobias J. Knoblich beglückwünscht den Landeskulturrat zu dem, was er auf den Weg
gebracht hat und gibt in Aussicht, dass Mecklenburg-Vorpommern kulturpolitisch auf einem
guten Weg sei, wenn der neue Landeskulturrat so weiterarbeite.

Im Weiteren geht Knoblich auf Trends ein:
„Wie wird über Kulturpolitik bundesweit gesprochen, was sind wichtige Leitformeln und
Erfahrungen und was könnte man für Mecklenburg-Vorpommern bedenken oder wenigstens zur
Kenntnis nehmen?“ so fragt Knoblich. Kulturpolitik müsse vor Ort passieren, dafür gebe es keine
Rezepte.
Das Credo der Gesellschaft, für die Knoblich spreche, sei, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik
ist. Kulturpolitik liefere Beiträge, die Gesellschaft zu gestalten. Dies sei ein wichtiger Anspruch.
So habe Kulturpolitik in der Wachstumsgesellschaft an Bedeutung gewonnen und Slogans wie
„Kultur für alle“ oder „Bürgerrecht Kultur“ konnten sich durchsetzen. Ein hoher
Teilhabeanspruch sei ein wesentliches Gut. Mit der Prosperität des Sozialstaates sei auch der
Kulturstaat neuer Prägungen gewachsen – nicht der obrigkeitsstaatliche Kulturstaat, der alle mit
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Kultur und wichtigen Ideen versorge, sondern der fürsorgliche Staat, der das Interesse habe,
Rahmenbedingungen für Künstler und Künstlerinnen zu schaffen und eine Debattenkultur ins
Werk zu setzen.
Gegenwärtig stünden wir in Zeiten eines fundamentalen gesellschaftlichen Wandels, der sich
auch in den Wahlergebnissen widerspiegele. Die Krise des demokratischen Kapitalismus
(Oliver Nachtwey nannte es die „Abstiegsgesellschaft“), in der wir das Nachlassen von sozialer
Integration, sowie Bürgerproteste, negative Bewegungsenergien und politische Entfremdung
mit Zentrifugalkräften spüren und die wir nicht mehr mit gewohnlichen Wegen einfangen
konnen. Dies mache uns ratlos. Während eines Workshop im Deutschen Kulturrat sei
Bundesinnenminister De Maiziere auf die kulturpolitischen Akteure zugegangen und habe
diese nach Ideen gefragt, wie man im Kulturbereich Bindekräfte schaffen konne, wie man
Demokratie stärken konne. Denn – und so schrieb auch Ingolfer Blühbaum – „wir sind über das
demokratische Stadium hinaus, wir stimulieren bestimmte Prozesse, die nicht bei den Menschen
ankommen, sie fühlen sich nicht mehr eingebunden, Beteiligung wird abgebaut, die Leute
spüren nicht mehr, dass sie angesprochen sind, sie gehen nicht mehr mit“.
Auch der Begriff der „Leitkultur“ habe es nicht wirklich gebracht, fuhrt Knoblich fort.
Es sollte eine Leitkultur sein, die eine Richtung vorgebe, die auch diskursiv sei - nicht die Kultur
des christlichen Abendlandes, die einige Parteien als „leere Formel“ vor sich hertragen. Die
Leitkultur brachte dies nicht, hier fehle die affektive Energie. „Was ist es dann?“ Diese Frage sei
ganz wichtig zu stellen und jede Gemeinschaft, jedes Bundesland müsse versuchen, im
Kulturbereich Antworten zu fnden und sich darüber Gedanken zu machen. Haltung und
Kommunikation seien gefragt, neue Wege, neue Planungsprozesse.
Knoblich weist auf den Enquetebericht 2007 mit Empfehlungen an Kommunen in
Deutschland hin, der noch viel zu wenig gelesen würde. Der Enquetebericht treffe Aussagen
darüber, wie der offentliche Kulturauftrag verhandelt werden konne, so z. B. über Kulturräte
oder über Verbände. Er berichte außerdem über Professionalisierung und über Kooperationen,
sowie über Gesetze, die den freiwilligen Charakter nehmen – so mache das Kulturrahmengesetz
in Sachen Kultur z. B. zur Pfichtaufgabe. Was insofern funktioniere, da der Freistaat jährlich 100
Millionen Euro in Kultur investiere und sich an der Finanzierung regionaler Kultur beteilige. In
Nordrheinwestfalen werde kein Geld weitergegeben, dort adressiere das Kulturfordergesetz
Aufträge - die Ausführung dieser bleibe jedoch offen.
Knoblich zeigt diese Beispiele, um die großen regionalen Unterschiede zu verdeutlichen, wofür
auch der Begriff „Kulturfoderalismus“ stünde. Es sei unser Auftrag, dass die Region über
Kultur selbst entscheide und sich hierdurch auch Traditionen bilden (hohes Selbstbewusstsein
in den Städten in NRW, hohe Identifkation in Sachsen). Knoblich fragt: „Wie konnten für
Mecklenburg-Vorpommern großere Planungsräume aussehen? Wie kann man stärker
zusammen arbeiten?“
Wir leben in einer Kulturlandschaft im Wandel und mit enormem Zuwachs an
Kultureinrichtungen. Und dennoch werden Theater fusioniert und Galerien geschlossen. In
Sachsen entstanden neue Konstellationen, da keine gesellschaftlichen Träger existierten. Freie
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Akteure mussten sich fnden. Es wurde viel mit dem Begriff Soziokultur operiert, obwohl dieser
aus anderen Milieus stammte – im Beitritts-Gebiet der ehemaligen DDR war Soziokultur plotzlich
ein Zauberbegriff, um freie Kultur zu strukturieren; in Sachsen gab es in einer Legislaturperiode
sogar ein Strukturforderprogramm, um eine gewisse Trägerlandschaft zu erzeugen, die in der
Lage war, an der Basis der Gesellschaft Kulturarbeit zu organisieren.
Die Haushaltskrise der offentlichen Hand und die genannte Krise des Kapitalismus:
Knoblich geht im Folgenden auf einen doppelten Transformationsprozess im Kulturbereich ein:
die Strukturanpassungen nach der Wende seien nicht abgeschlossen, sie treffen jetzt auf
politische gesellschaftliche Veränderungen. Und diese verlangen eine ständige Transformation
ab (Finanzierbarkeit, Mobilität, Teilhabe). So betont er, dass die Qualität der Angebote neben
allen identifkatorischen Faktoren nicht außer Acht zu lassen sei, denn mit der Digitalisierung
haben sich auch die Ansprüche der Menschen verändert.
Der bundesweite Aufschrei um „Der Kulturinfarkt“: Bei Kulturpolitik gehe es um eine
Bewahrung und darum, Dinge dialektisch in neuen Angebotsformen aufzuheben, nicht aber
um das Schließen von Einrichtungen. 'Fusion' sei ein schwieriger Begriff gewesen; den
Kulturstaat als obrigkeitsstaatliches Konstrukt zu begreifen und ihn zurückzuweisen, war fremd.
Man war froh, dass der Begriff 'Kulturstaat' gereinigt von historischen Hypotheken endlich
wieder in der Debatte angekommen war. Früher habe es noch Streitigkeiten zu dem Begriff
Sozialdemokratie gegeben und Fragen wie 'ist der Begriff noch zeitgemäß? Können wir ihn
anwenden oder nicht?' wurden diskutiert. Heute spreche Sozialdemokratie von einem
aktivierenden Kulturstaat - weshalb die Rhetorik des schlanken Staates an den
Versorgungsanspruch und die Fürsorge von oben zu koppeln und den Begriff dadurch zu
neutralisieren versuche. Knoblich kritisiert an „Der Kulturinfarkt“, dass von allem zu viel und
überall das Gleiche gefordert wurde. Der Infarkt forderte, die Hälfte der Kultureinrichtungen
abzubauen, um damit wieder mehr Geld freizumachen für die Künste, die in der Kulturpolitik zu
kurz zu kommen schienen. Jetzt sollte es wieder um Basiskulturarbeit gehen. Das
Transformation-Narrativ sei inzwischen bei uns angekommen und wir haben gelernt, ernsthaft
darüber nachzudenken, auch Kultureinrichtungen zu schließen, uns von Angeboten zu trennen,
um auch Freiraum für Neues zu lassen.
Theater- und Orchesterdebatte in Thuringen: Das Problem sei, dass wir nicht in der Lage
sind, in einem kleinen Lebensraum einen richtigen Theater- und Orchesterbetrieb zu leisten,
der auch für das Erbe stünde, für ein Repertoire, für bestimmte künstlerische Ansätze - der aber
eben auch den Versorgungsanspruch übernehme (Erfurt kauft Musiker aus Gotha ein, in
Weimar gibt es die Staatskapelle Weimar, die aber auch nicht die Qualität von Leipzig oder
Dresden habe). Auch das müsse formulierbar und denkbar sein, es ginge bei Kulturpolitik nicht
immer nur darum, sich in Traditionen zu sonnen und das kulturelle Erbe vor sich herzuschieben.
Wir müssen nach vorne schauen. „Ist der additive Ansatz in der Kultur, dass immer wieder Neues
fnanziert werden muss, noch zeitgemäß?“
Die Debatte um Kultur- und Kreativwirtschaft. Knoblich berichtet von neuen Formen von
Kreativität (s. Schweizer Kulturwirtschaftsbericht), die uns in einem Drei-Sektoren-Modell
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begegnen – tri-sektorale Kulturpolitik: Staat, Markt, Zivilgesellschaft. Der private Kulturbereich
wachse am stärksten, hier passiere sehr viel an Eventkultur und Unterhaltungsindustrie.
Teilmärkte seien präzise eingegrenzt (Medien, Architektur, bildende Kunst, Film, …..). Kloblich
fragt: „Ist das die richtige Brille, durch die wir den Kulturbereich betrachten?“ Auf der anderen
Seite gebe es eine gewisse Fluidität, die sich zwischen diesen Sektoren eingestellt habe,
Künstler*innen seien fexibler und in verschiedenen Bereichen aktiv – „was ist die Rolle der
Künstler*innen in diesem Modell, das an Bedeutung gewinnt?“ Prekarisierung sei auch im
Kulturbereich angekommen.
Wenn man genau hinschaue, sehe man, dass es ganz viele
kleine Unternehmen sind, die in der Kreativwirtschaft eine Rolle spielen, bei denen Alltag, Beruf
und Privatleben so stark miteinander verschwimmen, dass die Menschen am Ende keine Freizeit
mehr haben.
Die Erfndung von Kreativität - eine kultursoziologische Analyse des Kultursoziologen
Andreas Reckwitz - Reckwitz sagt, dass es nicht mehr nur die Freiheit und Moglichkeit für alle
gebe, kreativ zu sein, sondern dass in unserer Gesellschaft geradezu ein Druck entstehe, kreativ
sein zu müssen - insbesondere durch die Koppelung von Ästhetik, Kapitalismus, Ökonomie,
Medialisierung und Kreativität. Er habe diesen Druck als 'Kreativitätsdispositiv' beschrieben,
also einer strukturierenden Macht, die aus den Menschen herausgehe und der wir uns nicht
entziehen konnen. Alles sei heute kreativ, die menschliche Erscheinung, die Stadt,
Kulturmarketing, Produkte. Früher, so Knoblich, waren wir begrenzt in unseren Moglichkeiten
und Ausdrucksformen, heute sind Kreativtechniken Korpertechniken. Der Mensch verwandele
sich in eine ästhetische Erscheinung, was auch negative Beispiele einschließe.
Regime des Neuen. Der Druck durch Ästhetisierung werde immer stärker, verlange nach
neuen und alternativen Formen; die Zyklen der Erneuerung würden immer schneller. Nach
Gerhard Schulze konne man von einem neuem Leitmotiv sprechen - Kulturpolitik sei das
Ästhetisierungsprinzip. Schulze habe einmal versucht zu periodisieren und zu schauen, unter
welchem Druck Kulturpolitik stehe. Am Anfang war es die Demokratisierung, abgelost durch
das Soziokulturmotiv und das Ökonomiemotiv, mit dem stärker auf den betriebswirtschaftlichen
Betrieb von Kultureinrichtungen geschaut wurde. Es sei wichtig, das Erbe zu bewahren, aber
auch, richtige Betriebsformen zu fnden, die zudem überregionale Versorgungsstrukturen
bringen. Man solle nicht ausschließlich nach der Identifkation der Menschen fragen.
Länder entwickeln strategische Ziele für Kultur und nehmen Kommunen auf diesem Weg mit;
Planungsräume entstehen. Es werde immer wichtiger, dass die Bundesländer sich selbst in die
Pficht nehmen und damit kulturelle Vielfalt strategisch klug und weitblickend erhalten und
Nachhaltig denken.
Zweiter Staatenbericht 2016 der UNESCO zur Umsetzung der UNESCO-Konvention uber
den Schutz und die Forderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 2012-2015. Die
UNESCO habe dieses Abkommen gegen die weltweite Liberalisierung des Handels mit
Dienstleistungen (Kultur und Medien) auf den Weg gebracht. Anders als die USA habe
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Deutschland es sehr schnell ratifziert. Das volkerrechtliche Instrument solle dazu beitragen, den
Nationalstaaten weiterhin einen Gestaltungsanspruch zu ermoglichen. Dies gehe nur, wenn die
Bundesländer mit ihrer Kulturhoheit die Rahmenbedingungen bringen, diese kulturelle Vielfalt
intern auszugestalten. Mecklenburg-Vorpommern komme in diesem wichtigen Instrument
leider noch nicht vor (Brandenburg mit der kulturpolitischen Landesstrategie, Niedersachsen
mit einem Kulturentwicklungskonzept, NRW mit Kulturfordergesetz, Sachsen-Anhalt mit
Kulturkonvent, Freistaat Sachsen mit kulturpolitischen Leitlinien, Schleswig-Holstein mit
Kulturperspektiven und Freistaat Thüringen mit Kulturkonzept 2012).
Thüringen habe sehr viel Geld in die Hand genommen, um Landkreisübergreifend in zwei
Modellregionen mit vier Landkreisen die Menschen zu animieren (Stichwort Kommunikation)
und Anhorungen und Workshops mit externer Begleitung durchzuführen. Inzwischen sei dieses
Programm etwas institutionalisiert und vom Land gefordert. Dadurch sei viel passiert – man
habe erstmals erfahren, was die anderen tun, denn oft seien die Aktivitäten nur von
Landkreisgrenze getrennt und dennoch habe man keine Kenntnis voneinander. Das
Selbstbewusstsein, mit dem Leute für ihre Region mittlerweile eintreten, sei ein großer Effekt
dieses Prozesses. Die UNESCO erwarte von den Ländern längerfristige Steuerungsleitlinien für
tragfähige kulturelle Infrastruktur zur Forderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Unter
Berücksichtigung der Doppelnatur kultureller Güter, des demographischen und digitalen
Wandels, werde kulturelle Bildung zur Pfichtaufgabe offentlich fnanzierter Einrichtungen. Die
Erwartungshaltung sei sehr hoch, so Knoblich.
Wichtig sei, dass ein Konsens durch Konsultation mit Zivilgesellschaft und weiteren Akteuren
passiere, was für die Kreiskulturräte spreche. Wichtige Partner müssen aktiviert werden, um ihre
Beiträge zu leisten, Kooperationen und Vernetzung müssen angeregt werden. Das konne die
Zivilgesellschaft alleine nicht leisten.
„In allen Bereichen werden mittlerweile Markt- und Wettbewerbsmechanismen
integriert“, führt Knoblich fort. „Wir simulieren immer mehr auch im Kulturbereich
Marktmechanismen und tun so, als seien wir Marktteilnehmer. Das halte ich für problematisch,
denn unabhängig von starker Publikumsnachfrage, von Mainstream, bleibt der Anspruch
erhalten, eine Breite abzudecken und Felder, die möglicherweise mit Wettbewerbsoptik nicht zu
kriegen sind.“
Wir müssen darüber hinaus mehr an Wissen generieren, wie Kulturpolitik wirke und wie nicht.
Wir müssen sie ernst nehmen als Disziplin, die auch wissenschaftlicher Methoden bedarf. Bisher
nehmen andere Wissenschaftsbereiche sehr selektiv Bezug auf die Kulturpolitik. Es gebe jedoch
noch keine richtige Kulturpolitikforschung. So habe z.B. Die Kulturpolitische Gesellschaft die
zwei Modellregionen in Thüringen durchgeführt und diesen Prozess wissenschaftlich begleitet.
Angewandte Forschung müsse gestärkt werden, um Prozesse zeigen zu konnen und sich helfen
zu lassen. Das sei ein wichtiges Feedback an die Akteure im Land und zeige ihnen, dass ihre
Hinweise/Sorgen ernst genommen und politisch umgesetzt werden.
Auch eine Nicht-Besucher-Forschung konne mittlerweile beobachtet werden. „Wie kann
man diejenigen erreichen, die sich gar nicht für Kultur interessieren?“ Hier gebe es nun erste
Forschungen, die uns diese Netzwerkstrukturen stärker zu verstehen ließe. So zeige Robert
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Peper in seiner Dissertation eine Methode, um Netzwerkarbeit sichtbar zu machen. „Wie kann
man gerade in einem großen Flächenland wie M-V Kommunikationswege verbessern und die
Zusammenarbeit auf ein anderes Niveau heben?“, fragt Knoblich.
Abschließend geht Knoblich in Kurze auf das Thema Kulturelle Bildung ein. In seinen
Augen wurde noch nie so viel für kulturelle Bildung getan wie jetzt: „doch warum ist das so? Erst
dann, wenn wir wirklich Sorge um nachwachsendes Publikum haben, agieren wir.“ Es ginge
darum, die Menschen bei ihren Bedürfnissen abzuholen und sie ernst zu nehmen. Es gebe
große Stiftungen, die sich für das Thema interessieren, es gebe das Bundesprogramm Kultur
macht stark, das großte Forderprogramm bezüglich kultureller Bildung.
Knoblich motiviert dazu, Veränderungsprozesse zu denken und Transformation nicht als
negative Aufgabe zu sehen. „Transformation wird uns in den nächsten Jahren stark begleiten,
jetzt kommt es darauf an, dass wir es gut und frühzeitig machen und dass wir mutig dabei sind.“
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3. Kunst und Kultur im Koalitionsvertrag der neuen Legislaturperiode
Birgit Hesse, Ministerin fur Bildung, Wissenschaft und Kultur
Moderator Wolfram Pilz begrüßt die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf der
Bühne.
Die neue Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Birgit Hesse, begrüßt den
Landeskulturrat und die Mitglieder des Landtages, sowie alle Kulturschaffenden. Sie betont ihre
Freude über die Übernahme des neuen Amtes und unterstützt ihren Vorredner Knoblich in der
Wichtigkeit, über Kulturkonzepte, Leitlinien und Strategien im Land zu diskutieren. Dafür sei der
Landeskulturrat prädestiniert. Es sei wichtig, uns selbst immer wieder auf den Prüfstand zu
stellen und der Frage, ob uns die besten Instrumente vorliegen, um Kunst und Kultur im Land
voranzutreiben. Frau Hesse wolle nicht die Kulturwelt erklären, denn die Kulturschaffenden
selbst seien die Experten, sie wolle jedoch die Aufgaben der nächsten fünf Jahre erläutern.

Kultur habe eine elementare Bedeutung in Mecklenburg-Vorpommern - sie halte die
Gesellschaft zusammen und ermogliche ein Zusammenleben der Gesellschaft. Ihr personlicher
Kulturbegriff sei so bunt wie das Leben und die Welt, denn Kultur durchdringe alle
Lebensbereiche (Kunst, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Recht, Religion, Sport). Kultur stünde
für die gesellschaftliche Entwicklung und zaubere oft ein Lächeln in unsere Gesichter. Kultur sei
ein Bereich, in dem man lebe und wirke, sie umfasse alle Stile und Lebensformen, Mentalitäten
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und Milieus, geschichtliche Epochen, Sprachen, Landschaften. „Kultur sagt, wer wir sind und was
wir sind, sie ist eingebettet in allgemeine gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung und
steht mit ihr in vielfältiger Wechselwirkung“ so Hesse.
Die staatliche Verantwortung, zivilgesellschaftliches Engagement und kunstlerische
Freiheit bilden die Eckpunkte unseres kulturpolitischen Ansatzes. Dementsprechend geht
Hesse von dem Grundsatz aus, dass die Grundsubstanz der institutionellen Kultur offentlich
garantiert werde. Kulturelles Leben sei dennoch angewiesen auf privates Engagement, denn
die Seele der Kultur spiegle die Seele der Menschen. Das reichhaltige kulturelle Leben in M-V
entfalte sich erst vor dem Hintergrund der Vielfalt der Träger, der vielen ehrenamtlichen Vereine
und Organisationen, der arbeitsteiligen Kulturinstitutionen, der Stiftungen, Gesellschaften und
Einzelpersonen und der interkulturell wichtigen grenzüberschreitend tätigen Organisationen.
Im Folgenden gibt Hesse Ausfuhrungen zu Kunst und Kultur in der neuen
Legislaturperiode und bedankt sich für die vielen Hinweise und Wünsche, die mit dem
Anmeldungsverfahren der Landeskulturkonferenz eingereicht wurden. Ihr Ziel sei es, künftige
Angebote der kulturellen Bildung im Rahmen der Halb- und Ganztagsschule schwerpunktmäßig
zu fordern. Hier komme es insbesondere auf die Kulturschaffenden an, weswegen kulturelle
Bildung eine herausragende Stellung annehme. Hesse: „Wir wissen alle, dass Kultur nicht von
Staatswegen verordnet werden kann, sondern dass eine Vielzahl von professionellen und
ehrenamtlichen Kulturinitiativen zu dem reichen und kulturellen Angebot beitragen. Sie
proftieren dabei auch von der Kulturförderung des Landes – ich weiß dass das Ausfüllen von
Antragsdokumenten nicht zu ihren Lieblingsaufgaben gehört und Sie ihre Zeit lieber dazu
nutzen möchten, Kunst und Kultur zu schaffen anstatt siet zu verwalten; allerdings stimmen wir
sicher überein, dass es auch künftig eine gewisse Kontrolle über die Verwendung von
Steuermitteln geben muss. Und in wie weit dieses Verfahren künftig einfacher werden kann, liegt
im Wesentlichen in unseren Händen - aber auch in den Händen unseres Finanzministeriums.“ Um
die Kulturschaffenden bei der administrativen Arbeit zu unterstützen, wurde die Servicestelle
Kultur eingerichtet - diese habe sich sehr bewährt und solle weiterhin vom Land fnanziert
werden. Zudem unterstützt Hesse die Idee, mit der vereinfachten Unterstützung von
Crowdfundingprojekten experimentell Kunst- und Kulturprojekte und neue Formen des
bürgerschaftlichen Engagements in der Kultur zu fordern. So konnen Projektideen, die im
Rahmen von Crowdfunding Mittel zur Forderung akquirieren, zukünftig mit insgesamt 50.000
Euro jährlich rechnen. Darüber hinaus mochte Hesse dazu ermuntern, sich um
Programmforderungen bei Stiftungen, beim Bund, oder bei der EU zu bemühen. Die hierfür
ggf. notwendigen Kofnanzierungsmittel konnen beim Land beantragt werden – allein hierfür
stünden in 2017 150.000 Euro zur Verfügung. Und nachdem mit der neuen
Kulturforderrichtlinie endlich auch investive Forderprogramme forderfähig seien, soll nun in
2017 ein eigenes Investitionsprogramm aufgelegt werden. Mit gezielten Investitionen in die
kulturelle Infrastruktur sollen damit Freiräume geschaffen werden – für 2017 wurden in
Abstimmung mit dem Landeskulturrat also folgende Programmlinien festgelegt:

•

Technische Ausstattung der Film- und Medienwerkstatten: 100.000 Euro

•

Ausrüstung für die ehrenamtliche Bodendenkmalpfege und Unterwasserarchäologie:
100.000 Euro
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•

Ausstattung der Wohnateliers in den Künstlerhäusern: 50.000 Euro

•

Ausstattung der Kinos im ländlichen Raum: 50.000 Euro

•

Technische Ausstattung der Live-Spielstätten: 50.000 Euro

MV verfuge aber nicht nur uber eine lebendige Kulturszene, sondern auch uber ein
reiches kulturelles Erbe. Einzigartige Kulturgüter in unseren Archiven und Museen mit
erheblicher Bedeutung für das Land seien vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu
bewahren. Ihre Erhaltung, Aufbewahrung und Benutzbarkeit sei auch für die nachfolgende
Generation zu gewährleisten. „Hierfür werden gesonderte Fordermittel bereitgestellt“, so
Hesse. Im Rahmen des sehr schonen Landesprogramms „Meine Heimat – mein modernes MV“
würde bis zum Jahr 2020 ein Gesamtvolumen von 7.5 Mio zur Verfügung gestellt. Mit diesen
Mitteln solle die Umsetzung dieses Landesprogramms in den Bereich der frühkindlichen
Bildung, in den Grund- und weiterführenden Schulen, in den Universitäten und in den
Bereichen Kultur und politische Bildung aktiv vorangetrieben werden. Es konnen innovative
Projekte in den Bereichen Heimatpfege und Niederdeutschforderung gefordert werden, hier
sollen insbesondere die jüngeren Akteure gewonnen werden. Darüber hinaus konnen die
Zuwendungen für Projekte ausgereicht werden, die der kulturellen Begegnung und
Verständigung zwischen länger in M-V lebenden und zugewanderten Bürger*innen dienen.
Besonders wichtig sei auch der unkomplizierte Zugang zu Literatur und Medien gerade in den
ländlichen Räumen. Es soll gemeinsam mit der kommunalen Ebene eine digitale
Landesbibliothek aufgebaut werden: „Hierfür werden bis 2020 über den Basisbetrag hinaus
jährlich 100.000 Euro zur Verfügung gestellt.“
Weiterhin wird die Theaterreform mit den Kommunen fortgefuhrt und abschlossen. „Alle
diese Vorhaben können nur gemeinsam gelingen“, so Hesse. Deshalb bittet Hesse um die
Unterstützung aller und setzt dabei weiter auf den Landeskulturrat, dessen wertvolle Arbeit
fortgeführt wird. Frau Hesse bedankt sich ausdrücklich bei denjenigen, die sich so aktiv in
diesem Landeskulturrat einbringen, stellvertretend Dr. Korner. Frau Hesse begrüßt und
unterstützt die Kreiskulturräte mit Sitz und Stimme im Landekulturrat. Davon verspreche sie sich
einen noch besseren Austausch und ein noch besseres Vordringen in die Fläche. „Das wird die
große Aufgabe und Herausforderung von M-V, Europa und der Welt, dass wir es gemeinsam
schaffen, die Menschen auf vielfältige Art zu erreichen und dafür ist Kunst und Kultur eine
geeignete Form.“ Daher werbe Hesse um die Unterstützung der Kulturschaffenden, denn sie
erfüllen die Leute vor Ort mit Freude. Das seien die wichtigen weichen Faktoren, neben den
harten, der Infrastruktur. Wichtig sei, dass man sich um alle Menschen bemühe, gleich der
Herkunft, des Alters, der Ausbildung. „Das ist etwas, was sehr wichtig wird, wenn unsere
Gesellschaft im Land wieder dahin kommen soll, wo wir sie haben wollen: Vielfältig, tolerant und
selbstverständlich ganz bunt. Insofern wünsche ich mir von heute viele Impulse, lassen Sie uns
gemeinsam dafür sorgen, dass die Seelen in MV lächeln. “
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4. Diskussion im Plenum
Moderator Wolfram Pilz steigt im offenen Plenum in die Diskussion zu den Impulsvorträgen.
Aussagen aus dem Plenum (Antworten in kursiv)

•

Enttäuschung uber Koalitionsvertrag, da zentrale Fragen ausgeklammert wurden: Es
brauche den Ansatz eines Landesfordergesetzes für Kultur, in dem alle Punkte
rechtsverbindlich geregelt werden; so müsse Kultur bspw. eine Pfichtaufgabe sein (weg
von „Kann-Aufgabe“); „Wo ist der politische Wille?“
Ministerin: Im Koalitionsvertrag könne nicht alles enthalten sein. Die Ministerin nimmt die
Anregungen auf; die nächste Schritte, auch im Hinblick auf den Koalitionsvertrag, werden
im Landeskulturrat besprochen, auch der Punkt Landesfördergesetz - was sinnvoll, aber
auch einschränkend sei.

•

Bei „Kunst am Bau“ herrschen skandalose Zustände: von insgesamt 150 Bauvorhaben
wurden nur 11 als relevant für die Kultur ausgewählt. Bezogen auf die Investitionssumme
für Kunst am Bau von 640 Mio € wurden in 5 Jahren 240.000 € für Kunst ausgegeben.
Das seien 0,034%. Kultur brauche neue Finanzierungsquellen.

•

Die Befreiung der freien Kunst aus häufg sehr prekären Verhältnissen (insb. Bildende
Kunst) werde nicht ausreichend angegangen; viel Geld fieße in andere Bereiche zu
Lasten der bildenden Kunst.

•

Kunstausbildung im Land: vermisst werde eine Absprache und eine Koordination der
einzelnen Bereiche; Verbund mit anderen Ausbildungsstätten, um Synergien zu
entwickeln und die Position der Bildenden Kunst zu stärken.

•

Kulturberatung uber den regionalen Tellerrand hinaus: in MV gebe es kaum
institutionalisierte Kulturwissenschaft; was sollten man daher beachten, wenn man an
Transformationsprozesse herangehe? „Wird eine Notwendigkeit von importierter
fachlicher Expertise gesehen oder bleibt Kulturpolitik landesintern?“
Knoblich: eine Zusammenarbeit mit Hochschulen sei zu empfehlen; Expertise koste nicht
immer viel Geld (z. B. Austausch mit Amtskollegen aus Niedersachsen oder NRW). Es
gebe eine überschaubare Anzahl an Menschen, die in diesem Bereich aktiv seien. Diese
haben aber Vergleichswissen, da sie auch in anderen Ländern aktiv waren; ein externer
Blick sei sehr wichtig, auch da nicht an erster Stelle der eigene Vorteil gesehen werde.
Ministerin: Es sei wichtig, Über den Tellerrand zu schauen; mehr Einbindung der
wissenschaftlichen Expertise werde angestrebt.

•

Barrierefreiheit in Kunst und Kultur: auch Hor- und Sehbehinderungen müssen
beachtet werden; mehr Forderung von barrierefreien kulturellen Veranstaltungen sei
wichtig.
Körner: Der Landeskulturrat habe Empfehlungen gegeben, in welchen Bereichen das
Kulturinvestitionsprogramm zuerst greifen solle; das Thema Barrierefreiheit sei eine
wichtige Anregung hierfür.
Ministerin: Zustimmung, dass noch zu wenig Barrierefreiheit bestünde.
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Knoblich: Verpfichtung zur Barrierefreiheit sei ernst zu nehmen; aber die
Verwaltungshaushalte würden immer schmaler werden.

•

Flächenland MV: Die Ministerien müssen miteinander arbeiten, sonst komme Kunst und
Kultur nicht weiter; Strukturpolitik solle mit Energieministerium und Finanzministerium
erfolgen. Dadurch
entstünden positive fnanzielle Synergien; alleine sei das
Kultusministerium auf verlorenem Posten; Mobilität, Teilhabe und Kultur müssen als
Querschnittsaufgabe begriffen und in der Landespolitik ernst genommen werden.
Ministerin: Man habe erkannt, dass der ländliche Raum ganzheitlich betrachtet werden
müsse (=Ländliche GestaltungsRäume); das Ministerium werde mit dem
Energieministerium und dem Bereich Landwirtschaft zusammen arbeiten, um eine
Gesamtstrategie zu entwickeln; dabei spiele Kunst und Kultur eine entscheidende Rolle.

•

Netzwerke seien wichtig für MV, doch die meisten Netzwerke seien schlecht fnanziert;
daher müsse man sie beherzt unterstützen, auch z. B. durch Projektunterstützung (s.
KreativLabs, ein durch MV wanderndes Vernetzungs- und Fortbildungsformat der
Kreative MV); Transformation: Eigenmittel bei Forderprogrammen seien eine große
Herausforderung und v.a. für junge Unternehmen ein großes Hindernis, die das Land
voran bringen wollen.

•

Selbstbewusstsein: „Wann sind wir Kulturschaffenden auf die Politik zugegangen und
haben ihnen vor dem Koalitionsvertrag mitgeteilt, welches die wichtigen Punkte sind?“
Die konkrete Umsetzung des Koalitionsvertrages sei „ein anderes paar Schuh“ und hier
sollte mehr Selbstbewusstsein entfaltet werden.

•

Transformationen s o l l t e n n i c h t a l s T e u f e l s z e u g g e s e h e n w e r d e n ;
Gesamtgesellschaftlich werde sich nur wenig ändern, aber man müsse damit produktiv
umgehen; man müsse sich objektiv und produktiv einmischen.

•

Staatskanzler Schroder: Die Theater wechseln nicht, sondern bleiben in der Verwaltung
des Kultusministeriums; Schlosser und Gärten wurden durch das Staatliches Museum
verwaltet. Dies habe zu Reibungsverlusten geführt und gehe daher zum
Finanzministerium über. Film- und Medienforderung werde zur Staatskanzlei überführt
(auch wirtschaftliche Filmforderung); es habe immer die massive Forderung gegeben,
dass dies zusammengeführt werden müsse und man nicht von Adresse zu Adresse
geschickt werden dürfe.

•

Kulturstiftung: Es gebe in MV schon eine längere Debatte zur Bildung einer
Landeskulturstiftung, die auch Impulse geben konne (nicht nur Forderung). In der letzten
Periode hieße es, man konzentriere sich auf die Ehrenamtsstiftung, in der neuen Periode
sollte nun die Landeskulturstiftung angegangen werden.
Ministern: Die Ehrenamtsstiftung sei sehr gut angekommen; sie unterliege nicht den
Vorgaben der Haushaltsrichtlinie; Eine Kulturstiftung wurde im Koalitionsvertrag bisher
nicht thematisiert, dies solle geändert werden, da die Ehrenamtsstiftung ein gutes
Beispiel setze.

•

Bei Kunst und Kultur fehle oft das L für Leseforderung; Sensibilisierung für Literatur sei
erforderlich

•

Debattenkultur: Mit Blick auf den Veranstalter der Landeskulturkonferenz
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(Landeskulturrat): „Wo sind die Debatten beim Landeskulturrat, wo die Streitkultur?“
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5.

Präsentation aus den Diskussionsgruppen, Diskussion im Plenum

5.1. Diskussionsgruppe 1: Erfahrungen mit der Kulturforderrichtlinie
(Zusammenfassung von Klaus Blaudzun)
Diskutiert wurden die Erfahrungen mit der neuen Kulturforderrichtlinie, Änderungsbedarfe und
Änderungsmoglichkeiten daran, und zwar aus der Perspektive der Kulturschaffenden und
Antragsteller, der der Gebietskorperschaften (Kommunen und Landkreise) und der der
zuständigen obersten Landesbehorde, des Kultusministeriums.
Impulsvorträge

•

Adele Krien, Kulturmanagerin Landkreis Mecklenburgische Seenplatte,
Neubrandenburg

•

Miro Zahra, Künstlerin und Kuratorin, Leiterin des Mecklenburgischen Künstlerhauses
Schloss Plüschow

•

Dr. Karin Schmidt, Referatsleiterin Projektforderung und Haushalt, Abteilung Kultur des
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V

Diskussion
1. Veränderungen am Forderverfahren: Es wurde rasch Einigkeit festgestellt, dass sich kurzwie langfristig etwas grundsätzlich am Forderverfahren ändern müsse; Verfahrensaufwand und
Dauer auf beiden Seiten seien zu hoch, Veränderungen und Vereinfachung der bürokratischen
Anforderung seien notwendig.

•

Die Landeshaushaltsordnung müsse nach 25 Jahren angepasst werden, es bestehe auch
die Chance dazu, weil eine besondere Situation, da der ehemalige Kultusminister nun als
Finanzminister wirke

•

Die Vorgaben der Landeshaushaltsordnung müssten einer Prüfung unterzogen werden,
aber auch die Verwaltungspraxis, die aus Landeshaushaltsordnung abgeleitet wurde, in
der Ausübung pfichtgemäßen Ermessens bei der Anwendung der
Landeshaushaltsordnung

•

Vorschläge dazu in der Diskussionsgruppe: Umstellung auf Festbetragsfnanzierung statt
Anteilsfnanzierung, zweistufges Forderverfahren (mit Vorantrag und Vollantrag);
Pauschalieren von Fordersätzen wo dies moglich, um Aufwände zu minimieren;
Digitalisierung des Antragsverfahrens

2. Das eigentliche Kernproblem: Nicht die neue Forderrichtlinie ist das Problem, sondern es
sind die Landeshaushaltsordnung und die daraus abgeleitete, die zu aufwendige und zu
bürokratische Verwaltungspraxis im Forderverfahren.
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•

Antragsteller kritisieren die als ‚Verwendungsnachweis bei Antragstellung‘ resp. bei
Mittelabforderungen empfundenen Anforderungen an Antragsunterlagen
(Honorarverträge, Angebote, Kalkulationen, Mietverträge, Rechnungen aus den
Vorjahren, Stellenbeschreibungen, Detailpläne für Veranstaltungen, Personenlisten,
Detailplanungen für Reisekosten, etc.), diese Anforderungen sind nicht verhältnismäßig
und nur nachvollziehbar als verwaltungsjuristische Absicherung von
Forderentscheidungen, sie tragen aber nicht zur Qualitätssicherung geforderter
Kulturprojekte bei.

•

Staatssekretär Schroder sagte in der Diskussion zu (unter Vorbehalt), dass er prüfen
ließe, was auch kurzfristig im Prüfverfahren änderbar sei, um schon für 2017 erste
Verbesserungen herbeizuführen.

3. Zeitlichkeit im Forderverfahren

•

Oftmals kommen die Zuwendungsbescheide erst lange nach Projektstart, weil
Zuwendungsentscheidungen erst im laufenden Forderjahr getroffen werden, und weil
die ausgiebigen Nachforderungen (Erläuterungen, Untersetzungen zu
Antragskalkulationen) erst dann abgearbeitet werden

•

Mittelabrufe haben sich zudem zu zweimonatlichen Zwischennachweisen und
Teilkalkulationen erweitert

•

Vorschlag des Finanzministers: Veränderung/Vereinfachung der Zwei-Monate-Regel der
Landeshaushaltsordnung, so dass alles auf ein notwendiges Mindestmaß im sorgsamen
Umgang mit Steuermitteln reduziert werde - eine Losung konne aber nicht pauschal
sondern, nur differenziert erfolgen und nicht vor 2018 eingeführt werden

4. Regionalisierung und Kommunikation zwischen den drei Akteursgruppen
(Kulturorganisationen, Ministerium, Gebietskorperschaften)

•

Forderung nach weniger an bürokratischer Verwaltungskommunikation, dafür mehr an
fachlicher Kommunikation zu Kulturfragen und zu Qualität in der Kultur

•

Die Moglichkeit zu Sammelanträgen der Gebietskorperschaften ist grundsätzlich positiv,
jedoch ist auf der Seite der Gebietskorperschaften der hohe Verwaltungsaufwand
belastend

•

Es wird zu wenig Zeit in Kommunikation gesteckt und zu viel in Verwaltung, es wird
zwischen Landesbehorde und Gebietskorperschaften zu häufg bestenfalls Benehmen
hergestellt, statt Einvernehmen anzuzielen, es gibt zu viel Einwegkommunikation statt
Mehrwegkommunikation

Abschließend drückt Blaudzun aus, wie froh alle wären, wenn man schneller von der Diskussion
von Verwaltungsproblemen zur Diskussion von fachlichen Kulturfragen übergehen konne; es
brauche dennoch derzeit zu den aufgeworfenen Verwaltungsproblemen kurzfristige
Folgeveranstaltungen und gemeinsame Losungen.
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5.2.

Diskussionsgruppe 2: Kulturportal MV: Erfahrungen und Perspektiven

Prof. Wolfgang Vogt fasst die Ergebnisse der Diskussionsgruppe 2 zusammen:
Impulsvorträge

•

Jan Baginski, WERK3 Werbeagentur, Rostock

•

Matthias Hufmann, Redaktion Kulturportal, Schwerin

Wie ist das Kulturportal entstanden, wie ist der aktuelle Stand, wo soll es hinfuhren?

•

Das Kulturportal wurde durch die Politik initiiert

•

es diene der Verbindung von Anbieter*innen und Nachfragenden von Kultur

•

Das Portal sei das Kulturportal mit der großten Reichweite in MV (in kurzer Zeit, erst seit
April im Netz)

•

viele andere Portale verlinken zum Kulturportal; das konne noch weiter vorangebracht
werden

•

es gebe eine enge Abstimmung mit dem Tourismusverband M-V

•

tagesaktuelle Änderungsmoglichkeiten

•

Künstler*innen konnen Werke dem breiten Publikum anbieten

•

Moglichkeit der Zwischenspeicherung, wenn Einträge zu späterem Zeitpunkt
veroffentlicht werden wollen

•

Enge Verknüpfung zu eigenen Websites

•

Für alle kostenfrei

Diskussion: Wo gibt es nach ersten Erfahrungen Moglichkeiten der Optimierung?

•

Trennschärfe des Angebotes verbessern

Perspektive Redaktion

•

sehr personliche Vorstellung von Kreativschaffenden werde gut angenommen

•

Reichweite – Erweiterung über Social Media / Werbung

•

1 Mitarbeiter/in müsse für die Pfege des Portals gestellt werden; man müsse vor Ort
sein, einzelne Kulturschaffende aufsuchen, auch weil einige noch nicht gut mit dem
Instrument umgehen konnen und Hilfe benotigen → Unterstützungsbedarfe sollten bei
der Redaktion gemeldet werden

Perspektive Agentur

•

weitere Pfege und Optimierung sei notwendig, dies bedürfe eine weitere Finanzierung

•

Kulturanbieter*innen seien gefragt, sie bestimmen letztlich die Breite, Qualität, Vielfalt

•

die Schnittstelle müsse weiter ausgebaut werden; neben der Kooperation mit dem
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Tourismusverband M-V- z.B. auch zum Museumsverband u.a.
Diskussion

•

Erweiterung des Portals: „gibt es die Moglichkeit, das Design zu verändern?“ Die
Entwicklungsphase habe wenig Beteiligungsmoglichkeiten geboten, Ideen für das Portal
einzubringen. Die Seite wurde „ohne die Kunst“ entwickelt.
Antwort: Fokus sollte auf Funktionserweiterung liegen, nicht in der Gestaltung

•

Schnittstellen müssen dahingehend geschaffen werden, dass andere Kulturportale auf
die gleiche Datenbank zugreifen konnen, aber in der gleichen Oberfäche, sodass man
seine Veranstaltungen nicht in vielen Portalen eintragen müsse.

5.3.

Diskussionsgruppe 3: Kulturräume gestalten – Probleme, Ansätze,
Erfahrungen (Zusammenfassung von Ralph Kirsten)

Ralph Kirsten fasst die Ergebnisse der Diskussionsgruppe 3 zusammen:
Impulsvorträge

•

Dr. Tobias J. Knoblich, Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, Kulturdirektor
der Landeshauptstadt Erfurt

•

Olaf Martin, Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Südniedersachsen e.V.

Diskussion
• Vertreter*innen des Ministeriums, der Landkreise und Kulturschaffende waren anwesend
(ca. 25 Personen). Es gab keine Diskussion darüber, ob es Kulturraume brauche und wie
Kulturräume defniert werden.

•

Beide Impulsgeber präferierten die Anlehnung der Kulturräume an bestehende
regionale Strukturen und Verwaltungseinrichtungen (ggf. auch mehrere
zusammenfassen). Auch die Frage einer moglichen Regionalisierung als Moment in der
Kulturforderung wurde von keinem Teilnehmer in Frage gestellt oder als nicht
wünschenswert dargestellt.

Details
• Olaf Martin präsentierte eine „Backmischung“, wie man Kulturraume herstellen kann (s.
Präsentation), die Dr. Knoblich aus seinen Erfahrungen unterstrich. Man müsse die
„Backmischung“ aber auf die eigenen Rahmenbedingungen anwenden.

•

Es wurde die Empfehlung an den neuen Landeskulturrat und die neue Ministerin
ausgesprochen, einen erneuten Anlauf in Sachen Regionalisierung zu machen, die ja als
Moglichkeit in der Forderrichtlinie angelegt ist. Ggf. Auch erst modellhaft mit den
regionalen Strukturen, die dazu bereit sind und nicht gleich fächendeckend.

•

Von Olaf Martin kam der Hinweis, dass Fachlichkeit sich vor allem auch über die
Prozessqualität bei den Entscheidungen herstellt, die müsse stimmen (dann liegt es nicht
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so an Personen), es sollten also Abläufe und Kommunikation und Entscheidungen
zwischen den Ebenen klar defniert werden.

•

Auf alle Fälle solle die Interessenvertretung vom Prozess getrennt werden – Also
geschaut werden wie Lobbyismus, Beratung und Entscheidung im Prozess der
Regionalisierung organisiert sind.

•

Wichtiger Konsens in der Runde: „Wenn wir von Kulturraumen reden, müssen wir auch
die Theater mitdenken“ – Es gilt Modelle mit Balance zwischen festen und freien
Einrichtungen/Einzelkünstlern im Land und in den Kulturräumen zu fnden

5.4.

Diskussionsgruppe 4: Kulturelle Teilhabe – strukturelle Herausforderung und
Zukunftsstrategie im Flächenland (Zusammenfassung von Simone BrieseFinke)

Simone Briese-Finke fasst die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Diskussionsgruppe 3
zusammen.
Impulsvortrag von Dr. Wolfgang Weiß – Universität Greifswald , zum Forschungsbericht
„Aspekte der Armut in MV“ im Auftrag der AWO
Der Vortrag diente als Situationsbeschreibung und war Ausgangspunkt für die anschließende
Diskussion zu moglichen Strategien für kulturelle Teilhabe..
Die Analyse der Bevolkerungsstruktur ergab folgende Fakten:
• Armut ist mehrdimensional
• Armut hat mindestens die Dimensionen : Alter, Geschlecht und geografsche Lage
• Folge der lagebezogenen Armut sind: Alters- und geschlechtsselektive Abwanderung
und intellektuelle Selektion in Abwanderungsgebieten
Diskussion zu Strategien fur Teilhabe
Ausgehend von der Feststellung des Zusammenhangs zwischen sozialer Situation und
moglicher Teilhabe an kulturellen Leben der Gesellschaft sind zwei Aspekte für
Teilhabegerechtigkeit intensiver diskutiert worden:
Strategie 1: Überwindung von Distanzen, also Zeit und/oder Raum
Dabei stand die Frage, „wie kommen Mensch und Kultur zusammen?“ im Mittelpunkt.
Eine Losungsstrategie ist, die Kultur geht zu den Menschen und bezieht sich auf Projekte, die in
Selbstinitiative gegen Infrastrukturschwäche von Kulturakteuren vor Ort im ländlichen Raum
entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Handeln ohne Auftrag erfolgt meist durch Künstler
und Kreative. die Kulturschaffenden des Landes sind oft der aktive Teil solcher selbstinitiierter
Projekte. Beispielhaft wurde das Vorhaben: „Offenes Haus für generationsübergreifendes, freies
gemeinsames Lernen“ des Allerhand Qualitz e.V. vorgestellt.
Eine zweite Strategie ist, die Menschen zur Kultur zu bringen. Hier wurde der Theaterbus des
Theaters Vorpommern als Beispiel benannt. Es wurden aber auch alle dabei im Prozess
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entstehenden Aufwendungen angeführt, die dazu führten, dass dieses Vorhaben wieder
eingestellt wurde.
Als wesentlichste Herausforderung bei der Überwindung von Distanzen ist die eingeschränkte
Mobilität im ländlichen Raum festgestellt worden. In der Studie „Impuls 07- Mobilität in
ländlichen Räumen“ des Landesfrauenrat sind verschiedenste Ideen für ehrenamtliche
Aktivitäten zur Verbesserung der Mobilität vor allem für Kinder und Jugendliche
zusammengestellt worden. Diese zeigen einerseits, wie vielfältig die Losungen für das
Mobilitätsproblem in unterschiedlichen Regionen sind. Anderseits aber verdeutlichen sie auch,
dass solch ehrenamtliches Engagement nur eine Ergänzung zum offentlichen Nahverkehr
darstellen kann.
Deshalb sind in der Diskussionsgruppe folgende Forderung an die Landesregierung
formuliert worden:
• Errichtung und Ausbau der notwendigen Infrastruktur im ländlichen Raum, so dass
Chancengleichheit zwischen dem Leben im urbanen und im ländlichen Raum hergestellt
wird. Dabei sind zwei konkrete Forderungen die Stabilisierung und der Wiederausbau
des ÖPNV sowie der Erhalt und Wiederausbau der Bahnverbindungen.
• Unterstützung der den ÖPNV ergänzenden Mobilitätskonzepte durch eine umfassende
Zusammenstellung der verschiedensten Mobilitätsangebote, die bereits existieren und
de r E r st el l un g v on U nt er s t ü t z u n g s m o du l e n f ü r s o l c he e h r e n a mt l i c he n
Mobilitätsangebote ( Schulungen, Klärung der Versicherungsfragen etc.)
Strategie 2: Überwinden von Schwellenängsten zur Kultur
Die Absenkung fnanzieller Schwellen ist in Bezug auf die Bevolkerungsstruktur in MV eine der
vielversprechendsten Strategien für Teilhabe. Dabei kommt Sponsorenmodellen eine
besondere Bedeutung zu. Diese Projekte sind Modelle für den Zusammenhalt der
Sozialgemeinschaft und meistens sehr erfolgreich und nachhaltig. Das Beispiel der
Zusammenarbeit der Servicegesellschaften der Unternehmer der Region Schwerin mit dem
staatlichen Museum Schwerin konnte das überzeugend belegen. Der Einfuss über
Eintrittspreisgestaltung der Kulturinstitutionen wurde diskutiert, ist aber nicht abschließend zu
bewerten, da umfassende Recherchen zu allen Eintrittspreisen, sowohl in offentlichen als auch
privaten Kultureinrichtungen nicht vorliegen.
Eine weitere sehr wichtige Strategie ist die Absenkung von Bildungsschwellen durch neue
Modelle der Kunstvermittlung, die an den Alltag und die Kulturerfahrung des Publikums
anknüpfen.
In Bezug auf die Verbesserung der Kulturvermittlung ist folgende Forderung an die
Landesregierung formuliert worden:
• Kunst- und Kulturvermittlung stärken und verbessern durch die Verstetigung bzw.
Aufstockung des kunstpädagogischen Personals in offentlich geforderten
Kulturinstitutionen ( Museum, Theater, Bibliotheken, Galerien, etc.) und Stärkung der
kulturellen Bildung im Schulkontext: In der Schule werden alle Kinder und Jugendlichen
und das kulturelles Experiment kann der Verbesserung des Lernens und der
Heranführung eines künftiges Publikums an Kultur dienen.
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6. Schlusswort
Zum Ende der Landeskulturkonferenz 2016 geht Dr. Michael Korner darauf ein, dass der neue
Landeskulturrat durch Ministerin Hesse berufen werden werde. Aus allen Kreiskulturräten werde
eine Person im Landeskulturrat sitzen, 2-3 Vertreter*innen aus anderen Bundesländern; Dr.
Korner richtet die Bitte an die Ministerin, den Landeskulturrat zu Beginn des nächsten Jahres
einzuberufen.
„Die erste Landeskulturkonferenz der vergangenen Periode 2013 mit dem Hauptreferat von
Herrn Grosse-Brockhoff stand unter dem Thema: die Struktur von Kulturpolitik in gemeinsamer
Verantwortung von Kommune, Kreis und Land. Das war 3 Jahre nach der Bildung der
Großkreise. Das war ein Versuch, zu überlegen, was nach dieser Kreisgebietsreform, in der
sechs Landkreise und zwei kreisfreie Städte entstanden sind, kulturpolitisch erforderlich ist. Wie
kann man in diesem neuen Gebilde Strukturen schaffen? Das war die Aufbruchsfrage. Wenn ich
den Bogen von damals nach heute ziehe, sind wir heute wieder bei diesen Frage angekommen.
Wir fragen wieder nach Strukturen, nach Kulturräumen. Aber wenn ich den Bogen von damals
nach heute ziehe, sind wir nicht mehr am Ausgangspunkt. Wir sind heute viel klarer. In den
folgenden Konferenzen gab es etliche inhaltliche Themen. Doch heute sind wir besser
organisiert, wir sind besser strukturiert. Die Landkreise sind wieder klarer geworden. Die
Kritikpunkte, die Aufgaben sind klarer geworden. Wir sind deutlich inhaltlich gewachsen, wir
konnen uns besser artikulieren und konnen daher konkreter werden. Damit gehen wir in eine
neue Periode. Das Referat von Herrn Knoblich hat mich kulturpolitisch sehr angeregt. 'Wer
horen kann, der hat gehort.' Er hat nicht vordergründig von Mecklenburg-Vorpommern
gesprochen, aber er hat Perspektiven geoffnet, die für unser Land wichtig sind. Mir ist klar
geworden, dass es gute Entwicklungen im Land gibt, aber auch Defzite. Das muss in dieser
kommenden Periode in Angriff genommen werden.
In den Arbeitsgruppen wurden Ansätze geliefert, wie es weiter gehen kann. Wie kann man
Kulturentwicklungsräume strukturieren? Wir haben in diesem Land aktuell keine
„Kulturentwicklungsbeschreibung“, keine Refektion. Ob wir dies nun Kulturbericht,
Kulturkonzeption oder Kulturentwicklungsplanung nennen. Was ist gelaufen in der letzten
Periode? Was ist offen geblieben? Was ist praktiziert worden? Wir brauchen eine
Außenrefektion auf unser Land: 'Was habt ihr da gemacht? Was habt ihr Euch dabei gedacht?
Was habt ihr im Blick gehabt?' Diese Refektionsfähigkeit ist nun notwendig und wichtig.
Heute wurde uns ein neuer Horizont aufgezeigt. Unsere neue Ministerin wird ihr neues Amt nun
füllen. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, mit Ihrer Kritik und Ihren Anregungen unserem
Land treu.“
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7. Erwartungen an die Legislaturperiode
Im Einladungsschreiben wurden alle Teilnehmenden gefragt, welches ihre Erwartungen an die
kommende Legislaturperiode seien.
Die eingereichten Antworten werden u.s. kategorisiert aufgeführt; Dopplungen sind moglich,
da alle eingereichten Antworten unverändert aufgeführt werden.
Vernetzung, Zusammenarbeit, Einbeziehung

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Konstruktives, zielorientiertes Miteinander von Land, Kommunen und Kulturträgern
mehr überregionale Vernetzungsmoglichkeiten zwischen den unterschiedlichen
Kulturanbietern
Schaffung von Vernetzungsmoglichkeiten und Forderung des Austausches der Kreativen
mit der regionalen Wirtschaft.
Unterstützung bei der digitalen Vernetzung der Kulturinstitutionen für bessere
Sichtbarkleit im Netz
Aufbau eines attraktiven Kulturportals
mehr Vernetzung zwischen Initiativen
mehr Transparenz, Kommunikation zwischen BR+Basis
Kunst und Kultur müsste in allen Ministerien vertreten sein, um schneller und
wirkungsvoller Menschen zusammen zu führen, die in einem Gebiet der Kunst und Kultur
kreativ sind. Die Ideen dieser Menschen müssen in den Kreisen, im Land besser
wahrgenommen, unterstützt werden
offenen Dialog
Vernetzung fordern
Stärkung der Akteure der Kulturellen Bildung durch eine stärkere ressortübergreifende
Zusammenarbeit der Bereiche Kultur und Bildung
Engere Zusammenarbeit und Verbesserung beim Informationsaustausch zwischen Land
und Landkreisen/Städten über kulturelle Forderung
Austausch, Netzwerk erweitern
Landesverbände als Partner stärker einbeziehen in Klärung der Bedarfe, nicht nur
Landeskulturrat
mehr Transparenz und Publizität zur Lage der Kultur im Lande und zur
Landeskulturforderung
stärkere Vernetzung kultureller Aktivitäten für ganz MV
stärkere Einbeziehungen der LAGs & Landesverbände bei wichtigen Planungen und
Entscheidungen
Eine bessere Zusammenarbeit von Schulen und kulturellen Einrichtungen
Kooperation und BERATUNG der Regionalpartner
Ich erwarte einen Gesprächs- und Informationsaustausch zwischen dem Ministerium für
Kultur und Bildung und der Intendanz des Mecklenburgischen Staatstheaters und der
Mecklenburgischen Staatskapelle, vertreten durch den Orchestervorstand
bessere Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Ministerium
eine andere Kultur des Umgangs miteinander und der Beteiligung an Kulturpolitik
Ich erwarte einen Austausch der Kulturpolitiker mit den Kulturschaffenden auf
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inhaltlicher Ebene, die die in den letzten Jahren eingesetzte vorwiegende
Wahrnehmung der Theater und Orchester als Kostenfaktor überwindet und die Chancen
erkennt und nutzt, die diese für ein Land, das vorwiegend auf Tourismus und
Lebensqualität setzt, bietet.

Struktur, Erhalt, Konzepte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Feste Stellen bzw. Honorare, die den Lebensunterhalt absichern, für Absolventen der
Kunst- und Musikberufe
Verhinderung weiteren Abbaus bei den Kulturinstitutionen!
Unterstützung von professionellem Kulturmanagement in MV
Schaffung einer hauptamtlichen Geschäftsstelle für die drei Nd. Literaturgesellschaften
Brinkmann, Grillhoff, Reuter
Schaffung von Servicestellen für Kulturschaffende in den Landkreisen inkl. kompetenter
Forderberatung und Vernetzung
inhaltliche und fnanzielle Unterstützung der Kreiskulturräte
Finanzierung der Kreiskulturräte als akteursbasierte Netzwerke, Landeskulturstiftung
Kultus sieht sich wieder als Servicestelle
Unterstützung des Verbandes z.B. fnanziell
Jeder Kreis müsste eine kompetente Kontaktperson haben, bei der sich kreative
Menschen melden, Rat und Hilfe, Anleitungen holen konnen. Auch Termine von
Erfahrungsaustauschen, (zum Beispiel Kunst Offen, usw.), Weiterbildungen auf ihrem
Gebiet erfahren und über Moglichkeiten fnanzieller Unterstützungen (wo es notwendig
und nützlich ist) erfahren
Stärkung der Kreis Kulturräte, fnanziell und beratend
Nachhaltige und kontinuierliche Kulturarbeit ermoglichen durch Stärkung der
vorhandenen kulturellen Infrastruktur
Ich erwarte mir die Fortsetzung/Erhaltung und Verbesserung der bisher geschaffenen
Strukturen und Maßnahmen
Finanzielle Ausstattung der Kulturräte: Offce + Stellen
Unbefristete Besetzung der Stelle des staatlichen Gartenkonservators zur Fortsetzung
der Landesfachkompetenz zur Gartendenkmalpfege
Stabilität und Perspektiven für die Orchester des Landes (worum sich musikaffne
Intendanten kümmern sollten), da die Musiker auch als Mentoren und Unterrichtende
weit in die Regionen wirken und inzwischen mangelnde Stellen an Musikschulen
ersetzen
personelle und räumliche Strukturen bei freien Trägern zukunftsfähig gestalten
Stärkung und Sicherung der kulturellen Infrastruktur in den Regionen
internationale Arbeit ist im ländlichen Raum abhängig von der Infrastruktur - mit dem
Ende der Südbahn ist unsere Italienkooperation eingebrochen, weil Busverbindungen
überregional als nicht zuverlässig eingestuft werden
Strategien um kulturelle Bildung auch in der Fläche zu ermoglichen
Erhalt und Ausbau der Kulturangebote auch in strukturschwachen Räumen
Erhaltung von kulturgeschichtlichen Kleinoden im Flächenland im Sinne der
Vielfältigkeit, kein Zusammenziehen nur auf große touristische Attraktionen
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•
•
•
•

Einfussnahme auf bezahlbare Ateliers und/oder Arbeitsräume für Autoren und
KünstlerInnen
kein Kulturabbau
keine weitere Reduzierung der Forderung für Bibliotheken
Ich erwarte den Erhalt der Mecklenburgischen Staatskapelle als drittältestes Orchester
der Bundesrepublik mit einem entsprechenden Stellenplan, der ein breites Repertoire
für den Spielplan ermoglicht.

Forderpolitik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualität und Quantitätsüberprüfung
Erfahrungen mit der Kulturforderrichtlinie
Die Ermoglichung eines wirkungsvolleren hoheren Kulturetats
Festlegen von Forderregionen und Forderschwerpunkten
Vereinfachung von Forderanträgen
Verbindliche Projektzusagen bis Dezember, um Starts ab Januar wirklich zu ermoglichen.
Ende von Mittelzuweisungen erst ab dem zweiten Halbjahr.
Mehr Steuergeld für Bildung, Kunst und Kultur, - da sich diese Bereiche (außerhalb des
Kommerz) nicht selbst tragen konnen!
Antragstellerfreundlichere Infrastuktur im Bereich staatlicher Kulturforderung, Stichwort
Entbürokratisierung
fachliche Kompetenz bei den Entscheidern im Ministerium
Mehr Finanzielle Mittel für Kulturfordernde Projekte
Anpassung der Forderrichtlinien an die Praxis auf Grund der vorliegenden Erfahrungen
der Kulturträger
Überarbeitung Antragsverfahren (Vereinfachung), kein Rotationsprinzip mehr bei den
Sachbearbeitern
Transparenz
weniger Bürokratie
Neuordnung der Film- und Medienforderung
Umsetzung des geplanten Kinokulturpreises
mehr Klarheit in der Umsetzung der Kulturforderrichtlinie, u.a. frühere Ausreichung der
Fordermittel
rechtzeitige Bekanntgabe (jährlicher) Forderschwerpunkte vor Antragsfrist (- 1 Jahr)
Weniger Bürokratie
mehr Sicherheit und Berechenbarkeit in der Fordermittelvergabe
die Einlosung der Wahlversprechen
vereinfachte und schnellere Fordermittelvergabe
Kulturforderung im Kontext mit Forderprogrammen des Landes, des Bundes
(Bundeskulturstiftung) und der EU (Subvention und Beihilfe)
einfachere Anträge & Abrechnungen
Weniger Bürokratie
Durchsetzung der Kulturforderrichtlinie
Vereinfachung der Fordersituation
Berechenbarkeit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Das die propagierte Entbürokratisierung und angekündigte Verbesserungen durch die
Kulturforderrichtlinie tatsächlich eintreten
Die Forderpolitik sollte zeitnah organisiert werden
Transparente Vergabe der Fordermittel
keine Sparmaßnahmen
Forderpraxis vereinfachen
Projektforderung zusätzlich
Kontinuität der Forderung
Forderanträge weniger bürokratisch bei kleinen Summen gestalten und langfristige
Forderung für nachhaltige Planung absichern
einfachere Forderverfahren
Ich erwarte, daß das Mecklenburgische Staatstheater fnanziell solide ausgestattet wird,
damit die Sparzwänge nicht täglich die Qualität der Arbeit beschneiden
Professionalisierung der Fordermittelvergabe durch Forderkriterien, Juryverfahren und
Transparenz der Entscheidungsfndung
Ausdifferenzierung des Fordersystems und der Forderinstrumente
Vereinfachung und Beschleunigung des Foderverfahrens/ der Mittelfreigabe
Einheitliche und nachvollziehbare Kriterien zur Vergabe der Mittel für
Jugendkunstschulen im Land M-V
Wesentlich schnellere Freigabe von Zuwendungen
rechtzeitiges Ausreichen der Fordermittel (vielfach wird Geld erst in der zweiten
Jahreshälfte ausgereicht - das ist zu spät, da es viele vor das Aus stellt, die nicht in
Vorleistung gehen konnen),
Das der Gesamthaushalt Kultur insgesamt erhoht wird, um bisher nicht ausreichende
Finanzierungen und gestiegene Kosten aufzufangen
weitere Fordermoglichkeiten
Entbürokratisierung des Zuwendungsverfahrens Landeskulturforderung
schnellere Bearbeitung von Forderanträgen
eine aktivierende Kulturpolitik
frühere Bescheidungen
Gestaltungsspielraum in der Forderrichtlinie lassen
fexiblere Sachbearbeiter*innen mit Sachkenntnis und Erfahrung, die mit Augenmaß mit
Kulturarbeiter*innen zusammenarbeiten
frühere Entscheidungen über Bewilligungen und frühzeitigere Zuwendungen für mehr
Planungs- und Existenzsicherheit von Kulturprojekten
unbürokratischere und praktikablere Umsetzung der Forderrichtlinien
Fortschritte bei der Regionalisierung der Kulturforderung
vereinfachte Antrags-, Mittelabruf- und Abrechnungsverfahren
Fortsetzung der eingeleiteten Entwicklungen
Feste kompetente Ansprechpartner im Ministerium
PRIORITÄTENTRANSPARENZ (Veroffentlichung Projektbericht WO =>WER => WANN
=> WAS=>GENRE=> ERSTFÖRDERUNG => ZUWENDUNGEN => Besucherzahlen =>
ausgewählte Projektkosten/je Besucher => Ertrag/Besucher => weitere Indikatoren
Flexibilität und terminunabhängige Antragstellung (mehrere jährliche Deadlines)
Sonderforderungen z.B. Innovationsforderung contra Heimatpfege
Schwerpunkt: Forderung in der Fläche => Mobilitätsdefzite berücksichtigen bei der
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•

Festlegung der Forderschwerpunkte im Land M-V in Beratung mit den Kulturmanagern
der Landkreise und Städte
auskommliche Forderung von Institutionen und Projekten mit Landesbedeutung,

Kulturelle Bildung

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bildungsangebote
Unterstützung bei der Gründung einer Kultur- und Musikakademie als Begegnungs- und
Bildungsort in Mecklenburg-Vorpommern. (Als letztes Flächenland in Deutschland
verfügt Mecklenburg-Vorpommern über keine solche vernetzende und vermittelnde
Bildungseinrichtung, obwohl der große Bedarf wissenschaftlich nachgewiesen wurde.)
weitere Unterstützung von innovativen modernen Bildungsansätzen in den Schulen des
Landes
Stabilisierung, Entwicklung und weitere Forderung der kulturellen Grundversorgung, zu
den die Musikschulen zählen, mit Blick auf die Herausforderungen des Flächenlandes
insbesondere auch im ländlichen Raum
Nachwuchs- und Talentforderung strukturiert und gezielter organisieren
Bibliotheken in ihrem Transformationsprozess zum Bildungs-, Begegnungs- und
Medienhaus weiter ideell und fnanziell unterstützen
Kulturelle Bildung muss gestärkt werden
Finanzielle Unterstützung für ein erweitertes reiches Angebot an künstlerischer Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen
Neue Projekte und fnanzielle Unterstützung für existierende Kunst- und Musikschulen
Kluge Nachwuchsforderung
das Einbeziehen von kultureller Bildung an Schulen
Stärkung der internationalen Jugendkulturarbeit
Forderung von Weiterbildungsangeboten für Kreative in M-V.
Mentoring-Programm für Designer
(Weitere) Bearbeitung des Themas "Kulturelle Bildung im ländlichen Bereich"
Kultur sollte als ein wesentlicher Bestandteil von Bildung verstanden werden
kulturelle Bildung als Pfichtaufgabe
Wahrnehmung der Bedeutung insbesondere außerschulischer kultureller Bildung
Impulse zur landesweiten Forderung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern und
Jugendlichen in M-V
Standortbestimmung zur Kunstausbildung in Mecklenburg-Vorpommern
kulturpolitische Bildung in Schulen und Kindergärten
starker Fokus auf kultureller Bildung als Instrument für die Herstellung von
Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche sowie für die Integration von
Flüchtlingen

Teilhabe / Kulturräume

•
•

Verbesserung, Ausbau der Chancengleichheit
Räume für soziale und kulturelle Teilhabe schaffen
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Kulturelle Teilhabe muss als Herausforderung angenommen und Konzepte entwickelt
werden
Kultur muss für alle Menschen zugänglich sein. Deshalb sollte das Thema Barrierefreiheit
ein wichtiger Schwerpunkt s ein . Se i es die R ol lstu hl gere chtigkeit von
Kultureinrichtungen, oder das Ermoglichen der Teilhabe von blinden Menschen
(Stichwort Audiodeskription), horgeschädigten Menschen (Stichwort Horverstärkung)
oder gehorlosen Menschen (Stichwort Gebärdensprachdolmetscher,
Schriftdolmetscher). Doch wer fnanziert das?
Ausbau der Barrierefreiheit; Beachtung von Menschen mit Behinderungen neben
Rollstuhlfahrern; Sensibilisieren der Gesellschaft, Veranstalter und weiteren Akteuren im
kulturellen Bereich
Vielfalt bewahren
Forderung der kulturellen Vereine
Hartz 4- Empfänger hinein in Kunst und Kultur
Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche in kulturellen Einrichtungen
Kulturräume gestalten
Gleichstellung beider Landesteile bei der kulturellen Forderung
Eine stärkere Ausrichtung auf den ländlichen Raum

Bewusstsein / Stärkung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandlung von Kunst und Kultur als freiwillige Aufgabe wird ihrer Bedeutung nicht
gerecht, deshalb sollte Kultur als Pfichtaufgabe defniert werden
Offenheit für/Unterstützung von neue(n) kulturelle(n) Formate(n)
kulturelles Verständnis
Mehr Unterstützung und Bewusstsein für popkulturelle Themen
adäquate Präsentation von Kultur-und Kreativschaffenden bzw. der Kulturellen und
Kreativen Szene
Bekenntnis zur Kultur als identitätsstiftende zentrale Aufgabe
Engagiertes Eintreten der Landesregierung für die verbliebene Kultur im Land
hoherer Stellenwert der Kultur in M-V
Kultur nicht nur als freiwillige sondern als Pfichtaufgabe festschreiben
Kunst und Kultur als Querschnittsaufgabe in die Landespolitik zu integrieren
(Ministeriumsübergreifend)
Künstler u.a. aus MV in den NDR
Kultur darf nicht als Luxus dargestellt werden, es muss ihr belegte Nutzen für Wirtschaft
und Gesellschaft kommuniziert werden.
Das Kultur in diesem Land den Stellenwert erreicht, der ihr gebührt

Themengebiete

•
•
•
•

Kulturerbebezug
stärkere Aufnahme des Themas Herrenhäuser&Parks
Stärkung der Szene der zeitgenossischen Bildenden Kunst
Kultur- und Kreativer Raum/ Quartiere sollten mehr Gewicht bekommen um ein weiterer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Motor für die Industrie/ Wirtschaft 4.0 zu sein
Kreativwirtschaft als Wirtschaftsmotor stärken
Entwicklung des Film- und Medienstandortes MV
Stärkung der Freien Kulturszene
sinnhafte Gestaltung der Theater- und Orchesterlandschaft
Leuchttürme UND Graswurzeln
Interkulturelle Bildungsangebote stärker in den Fokus rücken
Stärkung von Vereinen
Weitere Unterstützung auch soziokultureller Initiativen
Eine weitere Forderung von kleinen kulturellen Zentren oder Projekten in den
Kommunen in MV
Stärkere Unterstützung großer Musikveranstaltungen, welche einen einzigartigen
Charakter in unserer Region haben
Anerkennung von Popkultur als wichtigen Teil der Kultur, um so auch neue Wege und
Moglichkeiten zur Forderung zu schaffen
Umsetzung des Programms "Meine Heimat - mein modernes MV"
Moglichkeiten der Ausstellung
Einsatz der Landesregierung für Heimatprogramm
Soziokultur sollte eine feste Große im Koalitionsvertrag sein
Erhalt von Vielfalt
Modernisierung der Bibliotheken
Ernsthafte Umsetzung der Theater Reform in MV
Ich erwarte von der Landesregierung als Hauptgeldgeber und Gastgeber der Festspiele
MV, dass sie auf die Festspiele einwirkt, die regionalen Orchester, insbesondere die
Staatskapelle mehr zu berücksichtigen und zu engagieren
Soziokultur
Fokus auf noch unbekannte ältere Autoren und KünstlerInnen
Forderung niederschwelliger Angebote, soziokultureller Angebote
Dialog über die Verbesserung der Einkommenssituation und Arbeitsbedingungen
freischaffender Musiker und Musikpädagogen in MV
Soziokultur ist wichtiger denn je, um Auseinanderbrechen der Gesellschaft
entgegenzuwirken und Beteiligung und Integration zu fordern, spezielle
Forderprogramme wären gut
bessere Unterstützung auch kleinerer Projekte und nicht nur Forderung der
"Leuchttürme"
Realisierung des Heimatprogramms
Stärkung der freien Kulturträger
dass Niederdeutsch entsprechend der Landesverfassung noch mehr Schwerpunkt wird
Aufhebung der kulturpolitischen Trennung von MV-Theaterpolitik einerseits, MV-RestKulturpolitik andererseits
Meine kulturpolitischen Erwartungen an die neue Legislaturperiode sind, dass die
Bibliotheken, Musikschulen, Theater in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt
werden
Fortführung der strukturellen und inhaltl. Unterstützung der Bibliotheken und
Musikschulen
stärkere Berücksichtigung der kommunalen Archive
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•
•
•

Ehrenamt im Kultursektor unterstützen und fordern
Unterstützung und Forderung der Museen in Vorpommern
Forderung der Veranstaltungen und des Medienbestandes in den Bibliotheken

Sonstiges

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

das Gegenteil von blühenden Landschaften
Kontinuität bei nachweislich gut vorangebrachten kulturpolitischen Entwicklungen
kulturpolitisch kluge Strategien um die lebendigen progressiven Kräfte zu stärken (gegen NPD und AFD) ,
Gesetzesänderung bzgl. Startup-Forderung für Galerien und Verlage (und weitere
Unternehmen aus der Kreativwirtschaft) beschließen und endlich an andere
Wirtschaftszweige angleichen
Ansätze und Perspektiven um durch Forderung des kulturellen Lebens eine
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in MV zu erreichen
Kunst und Kultur Entwicklungskonzept MV
Kunst und Kultur als Querschnittsthema der Landesentwicklung
Mehr Rücksicht auf die Entwicklungen und die Entwicklungspotenziale des Landes,
Kultur und damit das Land gestalten
einen Kulturentwicklungsplan für Mecklenburg-Vorpommern
gegenseitige Impulsgabe für neue kulturpolit. Zukunftsstrategien
Sicherung der kulturellen Werte
Ich bin noch zu neu in diesem Bereich um konkrete Erwartungen zu äußern
Eine kulturpolitische Strategie
konkrete, realisierbare Zielsetzungen
Das gute Projekte weiterhin und kontinuierlich gefordert werden und neue Ideen
zusätzlich moglich sind zu realisieren
Kulturentwicklungsplanung
mehr inhaltliche Gespräche zu Projekten
stärkere Regionalisierung von Kulturdiskurs und von Kulturforderung zwischen Land und
Gebietskorperschaften
wirtschaftliche Filmforderung für Künstler in MV
Die Vielfalt der kulturellen Forderungen in den Städten und Gemeinden muss gesichert
und vom Land unterstützt werden.
weniger Kommerzialisierung der kulturellen Entwicklung
Stärkung der Akteure
Statusklärung der Kreiskulturräte
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