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Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es ist mir eine große Ehre, in diesem Haus das erste Mal in meiner Funktion als
kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion zum Haushalt des Landes
Niedersachsen reden zu dürfen.

Kultur ist kein politisches Randthema. Kultur berührt unser aller Leben zu jeder
Zeit. Dies haben wir eindrucksvoll im Oktober erlebt, als sich 800 in der Kunst und
Kultur Tätige hier vor dem Landtag zusammengefunden haben, um für ihr
Anliegen, nämlich eine faire Finanzierung ihrer Einrichtungen, zu streiten. Bei
ihnen möchte ich mich ganz herzlich für ihr Engagement bedanken.

Ich habe in den letzten Wochen, nachdem wir die sogenannte politische Liste
ausgehandelt haben, von diesen Menschen viel Erleichterung und Zustimmung
erfahren. Die Fraktionen von SPD und CDU stellen für die Kultur nämlich
großartige 8,2 Millionen Euro zur Verfügung, die auf das Gesamtbudget von gut
234 Millionen Euro draufkommen.

In meiner Rede im Oktober habe ich darauf hingewiesen, dass Kultur ein
bedeutender Standortfaktor ist, da sie Daseinsvorsorge, Teilhabe, kritische
Reflexion, intellektuelle und/oder unterhaltsame Bereicherung für uns alle
bedeutet. Oder um es mit Strindberg zu sagen: „Kultur bedeutet: ein Leben in
steter Spannung, ein immerwährender Kampf gegen den Rückschritt.“

Ich wollte diesen Aspekt noch einmal besonders hervorheben, damit es auch die
Ewiggestrigen da ganz rechts verstehen, die die Demonstrantinnen und
Demonstranten am Rande des Oktober-Plenums als - ich zitiere - politische
„Indoktrinierer, die für ihre Dienstleistung entsprechend vergütet werden wollen“,
bezeichnet haben.

Sie, die AfD, entlarven sich damit selbst als Feinde der kulturellen Arbeit in
Niedersachsen, und zwar als Feinde der Freiheit der Kultur als Ganzes. Mehr
möchte ich zu Ihren völkisch-identitären Entgleisungen gar nicht sagen. Ich habe
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mit meiner sehr verkürzten Redezeit Wichtigeres vor. Ich möchte zu den
finanzwirksamen Einzelmaßnahmen sprechen.

Die drei Landesbibliotheken in Hannover, Wolfenbüttel und Oldenburg erhalten im
Haushaltsplan-entwurf eine Erhöhung der Sachausgaben und investiven
Ausgaben um 739.000 Euro. Das ist nur konsequent; denn gerade sie sehen sich
mit den Herausforderungen der Digitalisierung besonders konfrontiert. Dort lagert
nicht nur unsere Geschichte, sondern auch unser Wissen in unzähligen
Bereichen. Deshalb werden wir in den nächsten drei Jahren Pilotprojekte mit
140.000 Euro fördern und das Onlineportal „Kulturerbe Niedersachsen“ mit
250.000 Euro bezuschussen.

Die Landesmuseen erhalten im Digitalbereich ab 2019 insgesamt 1,5 Millionen
Euro mehr an Sachmitteln.

Auch die Staatstheater in Oldenburg, Braunschweig und Hannover erhalten mehr
Geld, u. a. für ihr Personal. Hierfür sind rund 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Das
Staatstheater in Hannover bekommt zudem für die Jahre 2020 und 2021
insgesamt 5 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung für den Bau des
geplanten Werkstattgebäudes.

Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg erhält eine Aufstockung der
institutionellen Förderung. Den geplanten dritten Erweiterungsbau fördert das
Land mit insgesamt 2,4 Millionen Euro mit.

Sprechen wir nun einmal dezidiert über die politische Liste, die, wie erwähnt,
bemerkenswerte 8,2 Millionen Euro umfasst. 2,5 Millionen Euro für das
Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen
konnten wir ansetzen. Das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim
bekommt 100.000 Euro an Förderung. 400.000 Euro bekommen die
niedersächsischen Freiluftmuseen. 250.000 Euro bekommen die Freien Theater
an Konzeptionsförderung. 350.000 Euro sind für den Landesverband
Theaterpädagogik vorgesehen und 100.000 Euro für die Kestner-Gesellschaft.
500.000 Euro sind für die Soziokultur, 150.000 Euro für das Musikland

3

Niedersachsen, 500.000 Euro für das großartige Projekt „Wir machen die Musik!“
und 350.000 Euro für die Landschaften vorgesehen. Dann kann die Kollegin
Susanne Schütz auch ein bisschen besser Plattdeutsch lernen; denn auch dafür
sind diese Mittel vorgesehen.

All dies erfolgt durch die erfolgreichen Anstrengungen der Koalitionsfraktionen im
Parlament. Darauf können wir stolz sein - und sind es auch! -, besonders im
Bereich der kommunalen Theater. Die Fraktionen von SPD und CDU haben sich
hier auf eine weitergehende Unterstützung in Höhe von insgesamt 3 Millionen
Euro für das Haushaltsjahr 2019 geeinigt. Das ist ein hervorragendes
Verhandlungsergebnis und deutlich mehr, als nach Bekanntgabe des
Haushaltsplanentwurfs zu erwarten war. Auf diese Weise würdigen wir die
kommunalen Theater als immens wichtige regionale Kulturträger. Wir
unterstützen damit Niedersachsens Kommunen maßgeblich bei der
Aufrechterhaltung ihrer kulturellen Angebote in Stadt und Land.

Lassen Sie mich abschließen mit einem Zitat von Albert Schweitzer:
„Kultur fällt uns nicht wie eine reife Frucht in den Schoß. Der Baum muss
gewissenhaft gepflegt werden, wenn er Frucht tragen soll.“

Genau dies wollen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Zukunft
mit Nachdruck tun.

Vielen Dank.
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