61. Plenarsitzung am 19. November 2019

Drs. 18/2899: Vielfalt des kulturellen Lebens in Niedersachsen fördern
- Abschließende Beratung Rede des Landtagsabgeordneten Burkhard Jasper:
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit dem Antrag zur Vielfalt des kulturellen
Lebens wird die Wertschätzung der haupt- und ehrenamtlichen Aktivitäten unterstrichen. Er ist ein
Bekenntnis zur Weiterentwicklung, damit die Programme den neuen Herausforderungen gerecht
werden und so zu einer Verbesserung der Qualität beitragen.
Die Vielfalt in Niedersachsen ist erfreulich. Deshalb ist dieser Antrag auch nicht umfassend. Er kann
es überhaupt nicht sein. Wir haben uns diesmal auf die Aktivitäten außerhalb der
Landeseinrichtungen konzentriert. Einen Schwerpunkt bildet akku, der Arbeitskreis niedersächsischer
Kulturverbände.
Bei der Anhörung gab es viel Lob für den Antrag, und es wurde seine Annahme empfohlen. Es gab
aber auch Ergänzungsvorschläge, die in der neuen Drucksache berücksichtigt werden:
Erstens. Bei der Förderung von Musikfestivals haben wir die Film- und Medienkunstfestivals ergänzt.
Hierzu gibt es schon überregional bedeutende Aktivitäten in Niedersachsen. Wir wollen sie auch in
Zukunft unterstützen.
Zweitens. Die Weiterbildungsmaßnahme MUSEALOG soll weiterentwickelt werden, damit
arbeitssuchende Akademikerinnen und Akademiker für die Beschäftigung in Kultureinrichtungen
qualifiziert werden können. Auch hier zeichnen sich schon Engpässe bei der Gewinnung von
Fachkräften ab. So soll gegengesteuert werden.
Die dritte Ergänzung betrifft die sechs kommunalen Theater und das Göttinger Symphonie Orchester.
Diese wichtigen Kultureinrichtungen in der Fläche sollen weiterhin angemessen gefördert werden.
Die bereitgestellten Mittel sollen verstetigt und Tarifsteigerungen berücksichtigt werden.
Die Erhöhung um 3 Millionen Euro mit der politischen Liste für 2019 war ein wichtiger Schritt. Damit
stiegen die Zuschüsse um mehr als 10 % im Vergleich zu 2018. Eine Steigerung in dieser Höhe gab es
in den vergangenen 20 Jahren in Niedersachsen nicht. Auch im Vergleich der westdeutschen
Flächenländern ist dies herausragend. Mit der Verstetigung im Haushaltsentwurf für 2020 wird dieser
Weg entschlossen fortgesetzt.
Die Verfahren zur Förderung sollen einfacher und unbürokratischer gestaltet werden. Diese Aussage
aus der Koalitionsvereinbarung hat schon zu konkreten Vorschlägen eines Arbeitskreises der
niedersächsischen Landesgruppe der Kulturpolitischen Gesellschaft geführt. Dies ist äußerst
erfreulich. Das Ministerium sollte prüfen, welche Vorschläge realisiert werden können.
Mit diesem Antrag und den Ergebnissen der „Landkult(o)ur“-Veranstaltungen des Ministeriums
wollen wir die vielfältigen kulturellen Aktivitäten unterstützen.
Zusammenfassend kann ich sagen: Durch Kulturangebote wird die Teilhabe aller Schichten am
gesellschaftlichen Leben verbessert und unsere Demokratie gestärkt. Danke.

