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Zur Industriekultur in Brandenburg

Wortlaut der Kleinen Anfrage 1679 vom 11.11.2011:
„Das  Ministerium  für  Wirtschaft  und  Europaangelegenheiten  des  Landes 
Brandenburg hat 2010 eine Untersuchung zu den Potenzialen der Industriekultur in 
den  Wachstumskernen des Landes Brandenburg  in  Auftrag  gegeben.  Die  Studie 
(Auftragnehmer: ift Köln) wurde im Dezember 2010 vorgelegt.  Brandenburg verfügt 
über  eine  landesweite  Industrietradition  mit  protoindustriellen  Standorten,  solchen 
aus der Industrialisierungsphase sowie weiteren aus der Zeit der DDR. Seit 1990 hat 
sich  diese  vielfältige  Industriekultur  Brandenburgs  in  erstaunlicher  Weise  weiter 
entwickelt.  Mit  großem  Engagement  retteten  ehemalige  Mitarbeiter  still  gelegter 
Industriebetriebe, zusammen mit vielen Unterstützern aus Vereinen und Kommunen, 
Industriedenkmale  und  machten  sie  zu  einem  guten  Teil  auch  als  Museen  der 
Öffentlichkeit  zugänglich.  Es  sind  teilweise  erhebliche  Investitionen  in  die 
Industriekultur  geflossen,  um  Gebäude  und  Anlagen  zu  erhalten.  Museen  für 
Industriekultur  sind  interessante  Lernorte  und  touristische  Anziehungspunkte  mit 
hohem Besucherzuspruch sowie Arbeitgeber in strukturschwachen Gebieten. Viele 
von ihnen müssen jedoch mit minimalen Ressourcen auskommen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Überlegungen der Regierung des Landes gibt es, die Ergebnisse der 2010 
vorgelegten Studie „Potenziale der Industriekultur in Brandenburg“ umzusetzen?
2.  Mit  welchen  Maßnahmen will  die  Landesregierung  die  Industriekultur  in 
Brandenburg unterstützen und ihre Erhaltung und Weiterentwicklung unterstützen?
3.  Wie  schätzt  die  Landesregierung  die  Bedeutung  der  Industriekultur  im 
Kompetenzfeld Tourismus  ein? Wo sieht die Landesregierung strukturelle Defizite 
bei der touristischen Vermarktung von Industriekultur?
4.  Welche  Rolle  spielt  Industriekultur  aus  der  Sicht  der  Landesregierung  für  die 
regionale Identität im Land Brandenburg?
5.  Welche  Maßnahmen  will  die  Regierung  des  Landes  ergreifen,  um 
Industriedenkmale zu erhalten und strukturell zu sichern?
6. Welche Vorstellungen hat die Landesregierung zur Weiterentwicklung der Museen 
für Industriekultur als Stätten kultureller Bildung?
7.  Wo  sieht  die  Landesregierung  Optimierungsbedarf  bei  den  Museen  für 
Industriekultur in Hinsicht auf Besucherangebot und Vermarktung?
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8. Welche Vorstellungen bestehen seitens der Landesregierung zur Intensivierung 
der Vernetzung der Museen für Industriekultur?
9.  Wie  bewertet  die  Landesregierung  den in  der  o.  g.  Untersuchung  gemachten 
Vorschlag,  eine  landesweite  Plattform Industriekultur  mit  einer  Koordinationsstelle 
einzurichten?
10.  Welche  Rolle  soll  die  Tourismusmarketing  Brandenburg  GmbH  bei  der 
Vermarktung industriekultureller Destinationen übernehmen?
11.  Sieht  die  Landesregierung Chancen,  ein Industriekultur-Jahr im Anschluss an 
das Jahr 2000 auszurufen?“

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Wirtschaft und Europaan-
gelegenheiten die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Welche Überlegungen der Regierung des Landes gibt es, die Ergebnisse 
der 2010 vorgelegten Studie „Potenziale der Industriekultur in Brandenburg“ umzu-
setzen?

zu Frage 1: Es ist zum einen vorgesehen, in Informationsveranstaltungen über die 
Ergebnisse der Studie „Potenziale der Industriekultur in Brandenburg“ landesweit zu 
informieren. Zum anderen sollen die verschiedenen Akteure an einem „runden Tisch“ 
zusammengeführt werden, um gemeinsam die Frage der weiteren Vorgehensweise 
zu klären.

Frage 2:  Mit  welchen Maßnahmen will  die  Landesregierung die  Industriekultur  in 
Brandenburg unterstützen und ihre Erhaltung und Weiterentwicklung unterstützen?

zu Frage 2: Die Landesregierung wird sich in geeigneten Gremien und Veranstaltun-
gen verstärkt für die Industriekultur einsetzen, um das Bewusstsein der Bevölkerung 
für die Bedeutung der Industrie und Industriegeschichte des Landes und seiner Re-
gionen zu fördern. Die Landesregierung wird insbesondere auf Ebene der zuständi-
gen Ministerien und Regionalen Wachstumskerne für den Erhalt industriekultureller 
Standorte als Teil der eigenen Vergangenheit und Identität werben, und so die Bevöl-
kerung und mögliche Investoren im Sinne einer geeigneten Nachfolge zu sensibilisie-
ren (vgl. auch Antwort zu Fragen 4 und 5). Industriekultur ist vielerorts eng mit der 
Bau- und Stadtkultur verbunden. Wo die kommunale Stadtentwicklungspolitik diese 
Bezüge aufgreift und bei der Auswahl prioritärer städtebaulicher Maßnahmen berück-
sichtigt, können ggf. Verknüpfungen mit den Programmen der Städtebau- und Wohn-
raumförderung des Landes hergestellt werden. Im Sinne der Förderung der Bau- und 
Stadtkultur  unterstützt  das  Land außerdem lokale  und überörtliche  Ausstellungen 
und Veranstaltungen, auch mit Bezug zu industriekulturellen Fragen, insbesondere 
im Rahmen der Jahresthemen von Kulturland Brandenburg. Darüber hinaus wird die 
TMB (Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH) auch in Zukunft die Industriekultur 
im Rahmen der in der Landestourismuskonzeption festgelegten Maßnahmen in die 
eigene Angebotsgestaltung incl. der Einbindung in die Servicequalität einbeziehen 
und vermarkten.

Frage 3: Wie schätzt die Landesregierung die Bedeutung der Industriekultur im Kom-
petenzfeld Tourismus ein? Wo sieht die Landesregierung strukturelle Defizite bei der 
touristischen Vermarktung von Industriekultur?

zu Frage 3: Das Thema der Industriekultur hat innerhalb des Kompetenzfeldes Tou-
rismus in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen und hat infolge-
dessen auch Eingang in die Anfang 2011 von der Landesregierung beschlossene 



„Landestourismuskonzeption 2011-2015“ gefunden. Es handelt sich aber weder um 
ein rein touristisches Thema noch ist die Industriekultur in Brandenburg für sich ge-
nommen als Reiseanlass tragfähig. Das Thema Industriekultur hat isoliert betrachtet 
innerhalb des Kompetenzfeldes Tourismus daher nur eine untergeordnete Bedeu-
tung. Seine Hauptbedeutung erlangt das Thema in der Verzahnung mit anderen Tou-
rismusangeboten. Das gegenwärtige, eher niedrige Niveau der Verzahnung mit an-
deren Tourismusangeboten ist aus Sicht der Landesregierung ein strukturelles Defi-
zit. Der Gutachter ift benennt darüber hinaus die Existenz von Industriebrachen, die 
ausbaufähige Kooperation mit Standorten in Berlin sowie die schwierige Erreichbar-
keit einiger Stätten der Industriekultur als Defizite. ift kommt jedoch in der Gesamtbe-
trachtung zu dem Fazit, dass Brandenburg über einen relativ großen Bestand an in-
dustriekulturellen Standorten verfügt, die für Besucher attraktiv sind.

Frage 4: Welche Rolle spielt Industriekultur aus der Sicht der Landesregierung für die 
regionale Identität im Land Brandenburg?

zu Frage 4: Die ehemalige Provinz Brandenburg (mit Berlin) war einer der Ausgangs-
punkte der industriellen Revolution in Preußen und Deutschland. Insofern ist die In-
dustriekultur  für  die regionale Identität  im Land Brandenburg von Bedeutung.  Die 
Stätten der Industriekultur sind, so betont es auch die Studie der Firma ift, Orte der 
Identifikation mit der Region. Die Stätten der Industriekultur sind auch für die aktuelle 
Wirtschafts- und Strukturpolitik von Bedeutung. Sie zeigen: Brandenburg war bereits 
in früheren Jahren ein Land, das für wirtschaftliche Entwicklung aufgeschlossen war 
und in dem ökonomische Erfolge verzeichnet werden konnten. Damit tragen die Stät-
ten der Industriekultur auch dazu bei, heute die Offenheit für zukünftige wirtschaftli-
che Chancen weiter zu erhöhen und die Menschen im Land für die Bedeutung öko-
nomischer Entwicklung verstärkt zu sensibilisieren.

Frage 5: Welche Maßnahmen will die Regierung des Landes ergreifen, um Industrie-
denkmale zu erhalten und strukturell zu sichern?

zu Frage 5:  Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologi-
sche Landesmuseum (BLDAM) hat die Erfassung prägender Industriedenkmale ins-
besondere in den industriegeschichtlichen Zentren des Landes Brandenburgs inten-
siviert und schafft damit wissenschaftliche Grundlagen für deren Erhaltung. In der in 
Zusammenarbeit mit dem BLDAM herausgegebenen Publikation von Jörg Raach „In-
dustriekultur in Brandenburg: Faszinierende Denkmale des Industriezeitalters“ wird 
die Vielfalt der Industriekultur im Land Brandenburg umfassend dargestellt. Nachdem 
bereits die ehemalige Hutfabrik in Luckenwalde durch das Bundesprogramm „Natio-
nal wertvolle Kulturdenkmäler“ gefördert werden konnte, ist mit dem ehemaligen kö-
niglichen Eisenhütten- und Hammerwerk in Peitz ein weiteres herausragendes Indus-
triedenkmal in dieses Bundesprogramm aufgenommen worden. Die Landesregierung 
stellt hierfür jeweils die notwendige Kofinanzierung bereit. Die Landesregierung sieht 
auch künftig in der Erhaltung der Industriedenkmale im Land einen wichtigen Förder-
schwerpunkt. Private und öffentliche Initiativen zur Erhaltung und Nutzung von Indus-
triedenkmalen werden in ihrem Engagement unterstützt.  Soweit die Erhaltung und 
Umnutzung von Industriedenkmälern für die baulich-räumliche Entwicklung der Kom-
munen relevant  ist  und  die  entsprechenden  inhaltlichen  und  räumlichen  Schwer-
punktsetzungen in die Integrierten Stadtentwicklungskonzepte (INSEK) Eingang fin-
den, können die Städte grundsätzlich bauliche Maßnahmen zur Instandsetzung und 
Umgestaltung  von  Industriedenkmälern  Finanzierungsmittel  aus  den  Programmen 
der Städtebau- und Wohnraumförderung mitfinanzieren. Im konkreten Einzelfall  ist 



der Einsatz der Fördermittel mit den zuständigen Bewilligungsstellen des Landes ab-
zustimmen.

Frage 6: Welche Vorstellungen hat die Landesregierung zur Weiterentwicklung der 
Museen für Industriekultur als Stätten kultureller Bildung?

zu Frage 6:  Brandenburg verfügt  über  ein  reiches industriekulturelles Erbe.  Nach 
1990 hat sich in diesem Bereich eine Reihe von Museen entwickelt, die wesentliche 
Teile der Technik- und Industriegeschichte des Landes repräsentieren. Diese Muse-
en sind zum Teil einzigartige Zeugnisse einer untergegangenen Industriekultur. Eini-
ge dieser Museumsstandorte wie Glashütte, Brandenburg a. d. H. und Domsdorf, be-
sitzen Landesbedeutung. Um diese Museen in der ersten Phase ihrer Existenz zu 
stabilisieren, hat das Land im Zuge der Projektförderung in den vergangenen Jahren 
regelmäßig Zuschüsse zu den Betriebs- und Personalkosten gewährt. Ein langfristi-
ges Engagement des Landes für die Industriemuseen ist gleichwohl nicht geplant. In-
dustriemuseen sind wie andere Museen auch wichtige Vermittler kultureller Bildung. 
Industriemuseen sind im Hinblick auf ihre Vermittlungsangebote (Führungen, Vorträ-
ge, Lern- und Aktionsangebote) dabei besonders aktiv und praxisnah. Dies ergibt 
sich aus ihrem Profil (inhaltliche Nähe zu Handwerk, Arbeit, Alltagswelt) und ihrer 
Ausstattung, zu der häufig museumspädagogische Werkstätten gehören. Eine Über-
sicht über kulturelle Bildungsangebote brandenburgischer Museen für Industriekultur, 
hat der Museumverband des Landes Brandenburg 2009 zusammengestellt. Museen 
im Allgemeinen und Industriemuseen im Besonderen werden daher in das im Auftrag 
des Landtags zu entwickelnde Konzept zur Stärkung der kulturellen Bildung im Land 
Brandenburg verstärkt einbezogen werden.

Frage 7: Wo sieht die Landesregierung Optimierungsbedarf bei den Museen für In-
dustriekultur in Hinsicht auf Besucherangebot und Vermarktung?

zu Frage 7: Die Studie „Potenziale der Industriekultur in Brandenburg“ hat - erneut - 
gezeigt, dass Brandenburg quantitativ und qualitativ über ein reiches industriekultu-
relles Angebot verfügt. Optimierungsbedarf, vor allem unter dem Gesichtspunkt der 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, sieht die Studie u.a. in den Bereichen Präsen-
tation des Angebotes, Entwicklung museumspädagogischer Angebote, touristische 
Infrastruktur am Standort und im unmittelbaren Umfeld, Qualität der Marketinginstru-
mente oder Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusorganisationen. Die Stu-
die stellt fest, dass die Bereitschaft zur Optimierung des Angebotes vor Ort vorhan-
den sei, es aber in der Regel an den erforderlichen finanziellen und personellen Res-
sourcen fehle, um die notwendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die Landes-
regierung verfügt nicht über die Möglichkeit, hier flächendeckend Unterstützung zu 
leisten.  Grundsätzlicher Optimierungsbedarf besteht aus Sicht der Landesregierung 
in der regionalen Vernetzung und Kommunikation der Akteure der Industriekultur mit 
den Partnern aus Kultur und Tourismus, damit diese ihre Angebote gegenseitig stär-
ken und sich somit beispielsweise für Tagesgäste ein Gesamtpaket ergibt. Einige in-
dustriekulturelle Angebote sind als eigenständiger Reiseanlass nicht attraktiv genug, 
so dass nur in der regionalen Vernetzung und Angebotsbündelung eine Chance be-
steht, neue Gästegruppen anzusprechen und damit auch die regionalen Wertschöp-
fungsketten zu erhöhen.

Frage 8: Welche Vorstellungen bestehen seitens der Landesregierung zur Intensivie-
rung der Vernetzung der Museen für Industriekultur?



zu Frage 8: Die brandenburgischen Museen für Industriekultur bilden das größte und 
aktivste Netzwerk unter den brandenburgischen Museen (AG Technikmuseen). Es ist 
durch manche Museen mit überregionalen Netzwerken von Museen der Industriekul-
tur verbunden (z.B. ERIH „Europäische Route der Industriekultur“). Der Museumsver-
band des Landes Brandenburg koordiniert und befördert diese Netzwerkarbeit. Wün-
schenswert  wäre eine stärkere Vernetzung der Museen mit  Anbietern im Bereich 
Marketing/Tourismus. Die Landesregierung hat dies durch das Aufzeigen von Koope-
rationsmöglichkeiten innerhalb der Studie zu den Potenzialen der Industriekultur so-
wie durch das Anstoßen einer breiten öffentlichen Diskussion unterstützt.

Frage 9: Wie bewertet die Landesregierung den in der o. g. Untersuchung gemach-
ten Vorschlag, eine landesweite Plattform Industriekultur mit einer Koordinationsstel-
le einzurichten?

zu Frage 9: Der Vorschlag ist grundsätzlich sinnvoll, bedarf aber angesichts der per-
sonell und finanziell begrenzten Möglichkeiten einer weitergehenden Prüfung.

Frage 10:  Welche Rolle soll  die Tourismusmarketing Brandenburg GmbH bei der 
Vermarktung industriekultureller Destinationen übernehmen?

zu Frage 10: Grundsätzlich werden der TMB im Handlungsfeld 46 „Potenziale des 
Segmentes Industriekultur ausschöpfen“ der Tourismuskonzeption keine besonderen 
Aufgaben zugewiesen.  Die TMB GmbH ist  dort  explizit  nicht aufgeführt.  Dennoch 
steht die TMB auf der Landesebene in engen Kooperationsbeziehungen mit dem Mu-
seumsverband  Brandenburg  e.V.,  Kulturland  Brandenburg  e.V.  sowie  Kulturfeste 
Brandenburg e.V. Die TMB stellt der Kulturwirtschaft und damit auch den Partnern 
der Industriekultur zahlreiche Vermarktungsplattformen zur Verfügung:
o Einbindung in Angebotsthemen wie Rad- und Kulturreisen, kulinarische Aus-
flüge, etc.
o Einbindung in  TMB-eigene Presse-  und Studienreisen sowie in Reisen der 
Deutschen Zentrale für Tourismus e.V.,
o Vermarktung über  das Internet  mit  eigener  Unterseite  http://www.reiseland-
brandenburg.de/themen/kultur/industriekultur.html,
o Vermarktung über Kartendarstellungen,
o im Internet über http://www.landkarte-brandenburg.de/,
o in Printprodukten,
o Veranstaltungs- und Eventdatenbank. (Hier können die Industriekultur-Partner 
ihre Veranstaltungen einpflegen.),
o Kommunikation  im  Rahmen  der  Tagesausflugskommunikation  am  Beispiel 
Punkt3-Zeitung in Kooperation mit DB Regio und der S-Bahn sowie über die Event-
datenbank der TMB,
o Einbindung in das Auslandsmarketing,
o Einbindung in das Projekt Familienpass,
o Einbindung in das Projekt Kinder- und Jugendreisen,
o Möglichkeiten zur Darstellung in den TMB-Printprodukten und
o darüber hinaus stehen der Industriekultur auch die Angebote der Tourismus-
akademie des Landes Brandenburg zur Verfügung.

Frage 11: Sieht die Landesregierung Chancen, ein Industriekultur-Jahr im Anschluss 
an das Jahr 2000 auszurufen?

zu Frage 11: Gegenwärtig gibt es keine Planungen hinsichtlich der Ausrufung eines 
Industriekultur-Jahres.
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