92. Plenarsitzung am 8. Dezember 2020

Drs. 18/7175: Haushaltsgesetz 2021: Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und
Kultur
Rede des Landtagsabgeordneten Burkhard Jasper:
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Kultur ist von der Corona-Pandemie
stark betroffen. Gerade wegen dieser Krise wollen CDU und SPD mit diesem Haushalt deutlich zeigen,
dass wir die vielfältigen Strukturen in Niedersachsen erhalten wollen. Deshalb wurden die Mittel im
Vergleich zu 2020 verstetigt.
So werden die kommunalen Theater auch 2021 weiterhin die zusätzlichen 3 Millionen Euro und
darüber hinaus 206 000 Euro für die Tariferhöhung erhalten - insgesamt etwa 30 Millionen Euro.
Natürlich bedauere ich sehr, dass die 440 000 Euro für die Tarifvorsorge, auf die man sich geeinigt
hatte, nicht berücksichtigt werden konnten.
Ein Investitionsprogramm für kleine und mittlere Kultureinrichtungen über 2,5 Millionen Euro wird
erneut aufgelegt. Die Steigerungen für die Theaterpädagogik und die Freien Theater um jeweils 250
000 Euro sowie für das Musikalisierungsprogramm für Kinder um 500 000 Euro werden ebenfalls
fortgeschrieben.
Warum die Grünen hinsichtlich des Programms „Wir machen die Musik!“ in ihrem Antrag das
Gegenteil behaupten, kann ich nicht nachvollziehen. In diesem Zusammenhang sollte jedoch in
Zukunft überlegt werden, wie eine Ergänzung um die Begabtenförderung erfolgen kann.
Einen neuen Impuls wird es durch die Projektförderung der Kunstschulen in Höhe von 150 000 Euro
geben. Darüber freue ich mich sehr.
Die Mittel für die Kultur stellen wir gern zur Verfügung:
Kultur bietet vielfältige Arbeitsplätze und sichert Beschäftigung durch die Aufträge an
Soloselbstständige und Einrichtungen. Zudem werden Arbeitsplätze durch die zusätzliche Kaufkraft
und die Tourismusförderung erhalten und geschaffen.
Kultur ist ein erheblicher Standortfaktor, um eine Abwanderung aus unserem Bundesland zu
vermeiden und Fachkräfte zu gewinnen.
Kultur kann nicht nur eine schöne Freizeitgestaltung ermöglichen, sondern gehört auch zur Bildung
und kann die Demokratie stärken.
Kultur wird erfolgreich eingesetzt, um die Teilhabe aller Schichten in unserer Gesellschaft zu
verbessern. Hier nenne ich die Stichworte „Integration“ und „Inklusion“. Gerade Kinder, die von ihrer
Geburt her benachteiligt sind, können so erreicht werden.
Die FDP ist offensichtlich mit dem Haushaltsentwurf der Landesregierung im Kulturbereich
einverstanden; denn dazu sind keine Änderungsanträge gestellt worden. CDU und SPD sehen das
anders und haben den Haushalt verbessert. Es ist schade, dass die FDP keine eigenen Akzente setzt
Bei den Grünen kann nun genau das Gegenteil festgestellt werden. Wie allerdings diese Vorschläge
finanziert werden sollen, erschließt sich mir nicht. Vielleicht haben die Grünen dabei an die Märchen

gedacht, die man in der Advents- und Weihnachtszeit gerne aufführt. Für die Verwirklichung ihrer
Vorschläge müssen aus dem Esel aus „Tischlein deck dich“ vorne und hinten unaufhörlich Goldstücke
fallen, muss auf Marie aus „Frau Holle“ unablässig Gold prasseln und muss die arme Müllerstochter
aus „Rumpelstilzchen“ unermüdlich Stroh zu Gold spinnen.
Die Grünen wollen sich wahrscheinlich des kleinen Männchens bedienen, das selbstsicher tönt: „Ach
wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß‘!“
So, wie es enttarnt wurde, wird die Bevölkerung bald merken, dass das Geld für den Antrag der
Grünen nicht vorhanden ist und Kredite in dieser Größenordnung nicht aufgenommen werden
können.
Der Antrag wird nur eingebracht, um den Landesverbänden im Kulturbereich mitzuteilen, dass die
Grünen die geforderten Mittel zur Verfügung gestellt hätten. Aber glaubwürdig ist dies auch deshalb
nicht, weil in den Jahren, als die Grünen die Kulturministerin stellten, die Haushaltsansätze nicht
entsprechend erhöht wurden.
Der Haushalt einschließlich der Änderungsvorschläge von CDU und SPD ermöglicht der Kultur in
Niedersachsen eine Weiterentwicklung. Mit den Mitteln können Aktivitäten auch in Zukunft
gefördert werden, damit die dargestellten wichtigen Aufgaben der Kultur erfüllt werden können.
Abschließend danke ich den Kulturschaffenden herzlich für die Kreativität in der Corona-Pandemie.
Diese Krise hat deutlich gezeigt, dass die Bevölkerung die unterschiedlichen Kulturangebote
nachfragt. Das Land wird diese Vielfalt in Niedersachsen in der bewährten guten Zusammenarbeit
von Landtag und Ministerium weiter unterstützen.

