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Stellungnahme zur Kulturpolitischen Strategie 2012 des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 

und Kultur (MWFK) 

 

Das MWFK hat die kulturellen Akteure des Landes dazu aufgerufen, zu dem Entwurf einer kulturpoli-
tischen Strategie des Landes Stellung zu nehmen. Der Museumsverband (MVB) begrüßt diesen 

partizipativen Prozess. Er bezieht sich in seiner Stellungnahme im Wesentlichen auf 

museumspolitische Aspekte dieses nicht spezifisch auf Museumsfragen, sondern auf die gesamte 

Breite der Landeskultur bezogenen Papiers. Er geht über museumsspezifische Fragen und auch über  

die Thesen des Strategiepapiers jedoch dort hinaus, wo allgemeine kulturpolitische Fragen 

anzusprechen sind. 

1. Die Kulturausgaben des Landes Brandenburg zählen zu den niedrigsten in Deutschland. 

2. Das Strategiepapier benennt als Ausgangspunkt die Notwendigkeit, von diesem Ausgangsbefund 

aus weitere Konsolidierungen vorzunehmen. Dies bedeutet zwangsläufig den Wegfall 

bestehender Förderungen, insbesondere solcher mit quasi-institutionellem und mutmaßlich 

auch mit investivem Charakter. Dafür soll mit den eingesparten Mitteln ein Handlungsspielraum 

neu gewonnen werden, der es erlaubt, nach einer Anzahl von Förderkriterien wechselnde 

operative Schwerpunkte zu setzen.  

3. Das Land bekennt sich dabei zu dem in Artikel 34 der Landesverfassung festgelegten Auftrag der 

Kulturförderung sowie zu einer subsidiären Förderung von Projekten von überregionaler 

Ausstrahlung, wo kommunale Mittel nicht ausreichen. Neue Kulturstandorte soll es jedoch 

grundsätzlich nicht mehr geben. Die im Strategiepapier entwickelten Förderkriterien 

kennzeichnet, dass sie auf Konzentration, auf Effizienzmaximierung und – auch außerhalb des 

Kulturbereichs – auf synergetische Nebeneffekte der eingesetzten Mittel abzielen.  

4. Das Flächenland Brandenburg ist insbesondere auch im Museumswesen von einer Struktur 

geprägt, in der viele dezentrale Einrichtungen existieren und nur wenige Institutionen 

übergreifende Verantwortung übernehmen. Der überwiegend kommunalen und 

privatrechtlichen Trägerschaft von Museen stehen untypisch wenige Einrichtungen gegenüber, 
in denen das Land eine originäre Verantwortung für die museale Präsentation der Landeskultur 

übernimmt.   

5. Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte ist als Ausstellungshaus ohne eigene 
Sammlung sowie als Bildungs- und Veranstaltungsforum für Geschichte und Gegenwart des 

Landes Brandenburg konzipiert und kann von daher nicht den Anspruch eines klassischen 

Landesmuseums erfüllen. Seine ins Auge gefasste Fusion mit dem Kampagne-orientierten  

Kulturland Brandenburg e.V. betont eher eine auf Kulturprojekte, Kulturvermittlung und 

Kulturmarketing ausgerichtete Natur. Das Archäologische Landesmuseum deckt als 

Spartenmuseum mit der Konzentration auf archäologische Funde den kulturellen 

Repräsentationsanspruch auf Landesebene nur eingeschränkt ab.  Ähnlichen Einschränkungen 

unterliegt das Dieselkraftwerk Cottbus, dessen Ausstattung eine Entwicklung zum überregional 

ausstrahlenden Museum für moderne Kunst kaum zulässt. Die in anderen Bundesländern 

tradierte Struktur von Landesmusseen für Archäologie, Kulturgeschichte, Kunst und auch Technik 
ist somit in Brandenburg aufgrund geschichtlicher Gegebenheiten und struktureller 

Unterfinanzierung in dieser Form nicht gegeben.  

6. Die Landesförderung des Museumswesens konzentrierte sich bisher auf Projektförderungen v.a. 
auch im investiven und bauinvestiven Bereich. Darüber hinaus wuchsen und überlebten 

punktuell Einrichtungen mit Hilfe landesgeförderter Finanzierungsanteile, die Basiskosten 



abdecken und damit in die Nähe institutioneller (Teil-)Finanzierungen rücken. Der Anspruch der 

Subsidiarität der Landesförderung ist dabei nicht immer stringent zu identifizieren.  

7. Kommunen, Kreise und private Träger übernehmen  – mit unterschiedlicher und evtl. nicht 
ausgewogener Lastenverteilung -  unter oftmals prekären Bedingungen den Hauptanteil der 

Betriebslasten der Museen als Orte des kollektiven kulturellen Gedächtnisses des Landes. Sie 

sind zu grundlegenden infrastrukturellen Investitionen meist nicht in der Lage. Ihre Handlungs- 

und Betrachtungsreichweite kann für sich genommen naturgemäß keine Aufgaben von 

nachhaltiger landesrepräsentativer Bedeutung erfüllen. 

8. Der MVB nimmt in seiner im Jahr 2011 vorgelegten Konzeption für die Entwicklung der Museen 

in Brandenburg (Download unter www.museen-brandenburg.de) diesen Befund bewusst auf und 

verstärkt gezielt – neben der Benennung einzelner Desiderate - den Netzwerkaspekt einer 

dezentralen Grundstruktur, um sich gleichsam auf indirekte Weise an eine ganzheitliche Pflege 

und Vermittlung von Kultur im Land Brandenburg anzunähern. Dieser Herangehensweise sollte 

eine Förderung angepasst werden.  

9. Das Land formuliert für künftige Förderungen fünf Schwerpunktkriterien: Kulturelle Bildung, 

Regionale Identität, Kulturtourismus sowie – als Querschnittkriterien -  innovative 

Kulturvorhaben und Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements.  

10. Diese formalen Kriterien sind nicht spezifisch auf die Situation und Aufgabenstruktur der Museen 

und die Herangehendweise des Museumsverbands zugeschnitten. Sie werden idealer Weise von 

Museumsarbeit als solcher, in unterschiedlichem Umfang und je nach Profil des Museums, 

bereits als sekundäre Ziele neben den klassischen Museumsaufgaben verwirklicht. Sie dienen 

daher wenig zur differenzierten Bewertung von Förderwürdigkeit. Umgekehrt bergen diese für 

sich genommen immer begrüßenswerten Kriterien die Gefahr, die für Museen sekundären Ziele 

als den eigentlichen Fördermaßstab in den Vordergrund zu rücken. 

11. Der MVB sieht den besten Einsatz der Fördermittel gegeben, wenn ihre Vergabe sich an 

spezifisch inhaltliche Kriterien knüpft und darüber hinaus das Gebot der Nachhaltigkeit erfüllt. 
Inhaltliche Kriterien können beispielsweise die strukturelle Profilierung eines Museums für die 

Repräsentation eines übergreifenden Themas sein, z.B. in der Industriekultur, oder das Maß der 

inhaltlichen Wertschöpfung aus einem Kooperationsprojekt mit anderen Museen zur 

übergreifenden Erschließung von Sammlungsbeständen. Hierbei wird je nach der Ausrichtung 

des Museums und nach seiner Einbettung in sein Umfeld eine Balance zwischen nach innen und 

nach außen wirksamen Effekten zu finden sein.   

12. Vor dem Hintergrund des weitgehenden Fehlens übergreifender Landesstrukturen kann zudem, 

auch unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, eine Fokussierung von Förderungen für 

Einrichtungen mit besonderer, inhaltlich begründeter struktureller Relevanz angezeigt sein.  

13. Der optimale Einsatz von begrenzten Fördermitteln ist umgekehrt nicht gegeben, wenn er auf 

kurzfristige touristisch werbewirksame Events setzt, wenn er in Projektform 

Anstoßfinanzierungen ohne konkrete Perspektive vergibt und wenn Projekte ohne Einbindung in 

nachhaltige Zusammenhänge gefördert werden, selbst wenn damit formal die genannten 

Förderkriterien erfüllt würden.  

14. Kultur, auch in Museen, ist nicht in Ressortgrenzen zu denken. Kultur ist Landschaft, Kultur ist 

Ernährung, Kultur ist Sport und Freizeit, Kultur ist gesellschaftliches Leben. Hier sind in der 

Zusammenarbeit mit dem Bildungsressort („Kulturelle Bildung“), dem Wirtschaftsressort,  mit 

Tourismusverbänden, mit den Ressorts für Landwirtschaft und Infrastruktur und anderen 

Bereichen von Verwaltung und Gesellschaft die Synergien zu suchen, die die Wirksamkeit der 

Kulturförderung erweitern.  



15. Schließlich kann das Land in die Kommunen hinein, mit den Kommunen als wesentlichen Trägern 

der musealen Infrastruktur und gemeinsam mit dem Museumsverband – ohne Kostenaufwand – 

Kommunikationsprozesse befördern, die den Ressourcenaufwand nach intelligenten inhaltlichen 

Kriterien optimieren. 

16. Kultureinrichtungen erhalten ihre Legitimität nicht aus ihrem ökonomischen Nutzwert und auch 

nicht aus dem Maß an erzeugter Synergie. Wir fordern Kultur um des Reichtums der Kultur 

willen, nicht Synergie um der Synergie willen. Brandenburg ist arm – arm, wenn es wenig in seine 

Kultur und Geschichte investiert, die Menschen Identität, Stolz, Frohsinn, Geist und Witz bieten.  

 

 


