Thüringer Landtag
6. Wahlperiode

Antrag
der Fraktion der CDU
Gründung einer "Stiftung Mitteldeutsche Schlösser und
Gärten" - Ausverkauf von Thüringer Kulturgütern abwenden
Die Landesregierung wird aufgefordert,
I. über den aktuellen Planungs- und Verhandlungsstand im Zusammenhang mit der geplanten Gründung einer "Stiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten" zu berichten und dabei konkret darauf
einzugehen,
1. welches Stiftungsmodell beziehungsweise -konstrukt die Landesregierung favorisiert und in welchem gesetzlichen Rahmen dieses umgesetzt werden soll;
2. ob Alternativen zum favorisierten Stiftungsmodell geprüft wurden
und falls ja, warum diese verworfen wurden;
3. welche zeitlichen Abläufe bei der beabsichtigten Stiftungsgründung zu berücksichtigen und welche Akteure bei den Verhandlungen involviert sind;
4. welche verbindlichen Zusagen des Bundes bezüglich des Finanzierungsrahmens vorliegen und an welche Bedingungen diese
gegebenenfalls geknüpft sind;
5. welche Objekte in Thüringen in die geplante Stiftung überführt werden sollen und nach welchen Kriterien deren Auswahl erfolgen soll;
6. wer für die Auswahl der in die geplante Stiftung zu überführenden
Objekte verantwortlich ist;
7. wer künftig Eigentümer der übertragenen Objekte sein wird;
8. wie die Interessen und Rechte der lokalen und regionalen Träger von Museen im Bereich der überführten Objekte, insbesondere im Hinblick auf deren Eigentumsrechte am Inventar, gewahrt
bleiben sollen;
9. wie mit lokalen und regionalen Trägern von Museen in übertragenen Objekten verfahren werden soll, die sich gegen eine Überführung in eine Mitteldeutsche Kulturstiftung aussprechen;
10.welche Perspektive die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
nach erfolgter Gründung einer Mitteldeutschen Kulturstiftung hat;
II. bei den aktuellen Verhandlungen zur Stiftungsgründung darauf hinzuwirken, dass
1. der Bund die vorgesehenen Mittel direkt der bestehenden Stiftung
Thüringer Schlösser und Gärten zur Verfügung stellt;
2. ein Ausverkauf von Thüringer Kulturgütern an eine Stiftung mit
Sitz außerhalb Thüringens verhindert wird;
3. das Eigentum am Inventar sowie die Mitsprache der lokalen und
regionalen Träger der Museen bei der Entwicklung und inhaltlichen Ausgestaltung der Ausstellungen gewahrt bleiben;
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4. eine Beteiligung des Landtags an den Entscheidungen und Planungen zum künftigen Umgang mit den Thüringer Schlössern und
Gärten garantiert wird.
Begründung:
Die geplante Gründung einer "Stiftung Mitteldeutsche Schlösser und
Gärten" unter finanzieller Beteiligung des Bundes stößt zunehmend auf
Kritik in der Öffentlichkeit, insbesondere bei den lokalen Trägern von
Museen in den betroffenen historischen Denkmalanlagen. Gerade Letztere befürchten einen Ausverkauf von Kulturgütern im Ergebnis der Bildung einer neuen Mitteldeutschen Kulturstiftung, die zudem ihren Sitz
außerhalb Thüringens haben soll. Ebenfalls nicht akzeptiert wird dabei
die Forderung des Bundes, um die Bundesförderung in Höhe von insgesamt 100 Millionen Euro über einen Zeitraum von acht Jahren zu erhalten, eigens eine neue Stiftung gründen zu müssen, obwohl Thüringen über eine intakte eigene Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten
verfügt. Mit diesem Projekt wird nicht nur in die Kulturhoheit der Länder eingegriffen, sondern es werden auch die Entscheidungsbefugnisse
des Landes und der lokalen und regionalen Akteure bei der Bewahrung
wichtiger, für das Land und die einzelnen Regionen Thüringens identitätsstiftender Kulturgüter aufgehoben. Bereits am 29. Mai 2019 soll in
einer Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung Thüringer Schlösser und
Gärten abschließend entschieden werden, welche Objekte aus der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in die neu zu gründende Mitteldeutsche Kulturstiftung überführt werden sollen. Um in diesem Bereich
eine Fehlentwicklung zu verhindern, soll im Thüringer Landtag im Rahmen eines Sonderplenums über den bisherigen Sachstand, die weiteren Schritte und Planungen und deren Auswirkungen informiert und beraten werden.

Für die Fraktion:
Mohring
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