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Neubau für DDR-Kunst fraglich 
EU-Geld für ein Archivgebäude auf der Burg Beeskow gibt es frühestens 2014 

Von Wilfried Neiße  

Das DDR-Kunstarchiv Beeskow wird so schnell keinen Archiv-
neubau erhalten. Kulturministerin Sabine Kunst (für SPD) hat 
dem Projekt eine Absage erteilt.  

Anträge auf Fördergeld in Höhe von zunächst 14,1 Millionen 
Euro und später 5,2 Millionen Euro aus EU-Töpfen waren leider 
erfolglos, sagte die Ministerin im Landtag. Dieses Geld nun 
stattdessen aus den Mitteln des kommunalen Kulturinvestiti-
onsprogramms bereitzustellen, »halte ich nicht für möglich«.  

Abgesehen davon, dass die Mittel für 2007 bis 2013 bereits 
weitestgehend verplant seien, »würde das Vorhaben überdies 
die Dimension des Programms sprengen«. Für die Gegend, zu der Beeskow gehört, seien insgesamt 
fünf Millionen Euro vorgesehen. »Selbst der abgespeckte Antrag hätte also den Topf in einem Zug ge-
leert.« Kunst erinnerte daran, das Hauptziel des Kulturinvestitionsprogramms sei die Entwicklung der 
touristischen Infrastruktur sei. Dies sei von einem Archiv eher nicht zu erwarten. Die dem Kulturministe-
rium zur Verfügung stehenden Mittel »sind aufgebraucht«, stellte Kunst klar. Ihr bleibe nur, die Stadt 
Beeskow auf die nächste EU-Förderperiode ab 2014 zu verweisen – »ohne dafür Zusagen machen zu 
können«.  

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Gerd-Rüdiger Hoffmann hatte darauf hingewiesen, dass sich 
das Kunstarchiv Beeskow »in Fachkreisen und bei Besucherinnen und Besuchern hohes Ansehen er-
worben« habe. Es sei ein Ort der kritischen Beschäftigung mit der DDR geschaffen worden und es sei 
gelungen, Ausstellungen zu präsentieren, »die höchste kunstwissenschaftliche Standards erfüllen«. 
Allerdings biete die gegenwärtigen Unterbringungsmöglichkeit keinen angemessenen Rahmen für die 
immerhin 23 000 Kunstwerke. Hoffmann erinnerte daran, dass im Sommer 2010 ein Architekturwett-
bewerb zum Bau eines neuen Kunstarchivs in Beeskow erfolgreich abgeschlossen worden sei. Obwohl 
eine tragfähige Lösung für den Neubau gefunden worden sei und eine klare inhaltliche Zielstellung exis-
tiere, seien EU-Fördermittel nicht bewilligt worden.  

Das Kunstarchiv beherbergt Kunstwerke aus den Beständen der Parteien und Massenorganisationen 
sowie der Staatsorgane der DDR. Leihgeber sind die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und 
Brandenburg. Träger ist seit zehn Jahren der Landkreis Oder-Spree. Berlin und Brandenburg unterstüt-
zen den Betrieb mit jeweils 53 700 Euro im Jahr, Mecklenburg-Vorpommern steuert 5000 Euro bei. Das 
geplante neue Kunstarchiv sollte auch dazu dienen, eine Baulücke der Burg Beeskow zu schließen. Es 
handelte sich um ein Vorhaben der Stadt Beeskow und des Landkreises.  

Der Abgeordnete Peer Jürgens (LINKE) verwies auf polnisch-deutsche Ausstellungen, die das Kunstar-
chiv in der Vergangenheit präsentiert habe. Er fragte, ob die Verärgerung der Akteure vor Ort nicht 
nachvollziehbar sei, da die Ablehnung des Förderantrags mit »fehlender Kooperation von deutsch-
polnischer Seite« begründet worden war.  

Sabine Kunst sprach von verschiedenen Argumentationen der polnischen Seite, die »ich jetzt im Detail 
nicht nachzuvollziehen vermag«, die aber zweifellos zur Ablehnung des Förderantrags führten. Denn 
eine Förderung aus dem INTERREG-Programm der EU könne nur mit Zustimmung der polnischen Seite 
erfolgen.  


