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Tagesordnung (Entwurf):  

1. Ehrenamtliche Geschichtsarbeit im Land Brandenburg 
Dazu eingeladen: 
Frau Dr. Abraham-Diefenbach, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Herr Dr. Punzel, GeschichtsManufaktur Potsdam 

Herr Prof. Dr. Neitmann, Vorstandsvorsitzender der Brandenburgischen Historischen Kom-
mission e. V. 
Herr Prof. Dr. Göse, Universität Potsdam 

Herr Prof. Dr. Glauert, Landeshauptarchiv 

Frau Dr. Köstering, Geschäftsführerin Museumsverband Brandenburg 

 

Fachgespräch 

2. Situation und Zukunft der Dorfkirchen in Brandenburg 
(auf Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 

Dazu eingeladen: 
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e. V. 
Herr Dellmann, Vorsitzender des Landesdenkmalbeirates 

Herr Prof. Dr. Drachenberg, Landeskonservator des Landes Brandenburg 

Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) 
Erzbistum Berlin-Brandenburg 

3. Landesverband Freier Theater Brandenburg e. V. 
(auf Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE) 
 

Dazu eingeladen: 
Herr Reich, Geschäftsführer 

4. Vorstellung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) 
(auf Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 

Dazu eingeladen: 
Frau Dönicke, Vorstandsvorsitzende 

Frau Kremeier, Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst 
Herr Märki, Intendant des Staatstheaters Cottbus 

5. Verschiedenes 

5.1 Aktuelle Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus 
und die Auswirkungen auf den Hochschul- und Kulturbereich 
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Aus der Beratung: 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 
 

Der stellvertretende Vorsitzende (im Folgenden Vorsitzender) begrüßt die Ausschussmit-
glieder des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur, die Ministerin Dr. Schüle 
sowie die eingeladenen Gäste und die Öffentlichkeit über den Livestream. Er eröffnet die 
18. Sitzung des Ausschusses. Er weist darauf hin, dass er gemäß § 75 Absatz 4 in Verbin-
dung mit § 13 Absatz 1 Satz 1 der Geschäftsordnung des Landtages die Sitzungsleitung als 
stellvertretender Vorsitzender bis zur Wahl der oder des Vorsitzenden übernehme. Er teilt 
mit, dass ihm die Vertretung des Abgeordneten Teichner (AfD) durch den Abgeordneten 
Hünich (AfD) angezeigt worden sei. Der Abgeordnete Kalbitz (AfD) war zu Beginn der Sit-
zung nicht anwesend. 
 

Der Vorsitzende weist auf den Entwurf der Tagesordnung hin, welcher mit E-Mail am 1. Juni 
2021 übermittelt worden sei. Diesem Entwurf sei ein Eilverfahren zur Erweiterung des Ta-
gesordnungspunktes 1 vorausgegangen, durch welches mehrheitlich (6:5:0) beschlossen 
wurde, zu dem Tagesordnungspunkt 1 zusätzlich Herr Prof. Dr. Neitmann und Frau Dr. Kös-
tering als weitere Gesprächspartner einzuladen. 
 

Außerdem weist er auf den Neudruck der Einladung vom 8. Juni 2021 hin, die inhaltlich 
keine Änderung enthalte, aber notwendig gewesen sei, um einen Namen zu ergänzen. 
 

Die Ausschussmitglieder beschließen einstimmig (9:0:1) die unveränderte Tagesordnung. 
 

Die Ausschussmitglieder beschließen das Protokoll der 14. Sitzung mit neun Ja-Stimmen, 
keiner Nein-Stimme und einer Enthaltung und das Protokoll der 15. Sitzung mit acht Ja-
Stimmen, keiner Nein-Stimme bei zwei Enthaltungen, ohne Änderungen vorzunehmen. 
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Zu TOP 1 Ehrenamtliche Geschichtsarbeit im Land Brandenburg 
Fachgespräch 

 

Vorsitzender: 
 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat in seiner 17. Sitzung am 
12. Mai 2021 beschlossen, die ehrenamtliche Geschichtsarbeit in Brandenburg zu themati-
sieren, um einen Überblick über die ehrenamtliche Tätigkeit auf diesem Gebiet zu erhalten. 
 

Ich schlage vor, dass wir den Sachverständigen zunächst die Möglichkeit eröffnen, jeweils 
ein Eingangsstatement zu halten, und danach in die Fragerunde und Diskussion einsteigen. 
- Da sich kein Widerspruch erhebt, bitte ich Frau Dr. Abraham-Diefenbach, anzufangen. 
 

Frau Dr. Abraham-Diefenbach (Europa-Universität Viadrina Frankfurt [Oder]): 
 

(Ausführungen anhand einer PowerPoint-Präsentation) 
 

Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer Sitzung. Ich komme vom Rande des Landes 
Brandenburg, von der deutsch-polnischen Grenze, und möchte Ihnen von der ehrenamtli-
chen Geschichtsarbeit im grenzüberschreitenden Kontext berichten und Impulse geben. 
 

Ich arbeite als Historikerin und Kulturwissenschaftlerin an der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt (Oder). Zudem bin ich seit 2006 aktives Mitglied und Vorstandsvorsitzende des 
Instituts für angewandte Geschichte, Gesellschaft und Wissenschaft im Dialog e. V., das im 
Umfeld der Viadrina agiert.  
 

Ehrenamt wird in erster Linie mit dem sozialen Bereich, mit der Hilfe für Bedürftige, Arme, 
Geflüchtete und Kranke assoziiert. Dieses Engagement hat eine lange Geschichte und steht 
heute im Kontext der Funktionen des Sozialstaates. Ehrenamt in diesem Bereich hat meist 
eine systemrelevante Bedeutung.  
 

Historische Geschichtsarbeit wird eher mit einem Hobby von Rentnern, meist Männern, oder 
mit der Selbstverwirklichung im Bereich „nice to have“ assoziiert. Obwohl der deutschen 
Gedenkkultur politisch große Bedeutung beigemessen wird und sie in Form von Museen 
und Gedenkstätten auf Bundes- und Landesebene finanziell stark gefördert wird, wird Eh-
renamt in der Geschichtsarbeit bzw. als Unterstützung der geförderten Institutionen als we-
niger relevant angesehen. Ist das nur eine Frage von Image, oder sollten wir genau hin-
schauen, was die ehrenamtliche Geschichtsarbeit tatsächlich leistet und was sie für die Ge-
sellschaft bzw. für eine konkrete Dorf- oder Stadtgemeinschaft bedeutet? Ehrenamt setzt oft 
im Bereich unqualifizierter Hilfsarbeiten an, die aber nicht weniger wichtig sind als die Haupt-
aufgaben. In einem Museum ist der Direktor unersetzlich. Wenn er aber nur eine wissen-
schaftliche Mitarbeiterin und eine Sekretärin mit einer halben Stelle hat, kann er ohne eh-
renamtliche Helfer kaum eine Abendveranstaltung durchführen, da sich niemand um die 
Gäste kümmern würde. Kleine Heimatstuben oder Ortsmuseen - auch eine wichtige Ergän-
zung der Museumslandschaft - werden meist ehrenamtlich geführt.  
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Es gibt viele solcher Arbeiten: das Putzen von Stolpersteinen, das Aufstellen von Grabstei-
nen auf verlassenen jüdischen Friedhöfen oder das Harken von Laub auf großen Gedenk-
stättengeländen, die nicht vom bezahlten Personal geleistet werden können. Dabei ist der 
Zustand der Gedenkinfrastruktur ja ein Zeichen unserer Erinnerungskultur.  
 

An welchen Stellen hält Ehrenamt unterfinanzierte Institutionen am Laufen? An welchen 
Stellen ist unserer Gesellschaft die ehrenamtliche Arbeit so viel wert, dass sie lieber bezahlt 
und professionalisiert werden sollte?  
 

Wie sieht es diesbezüglich in Frankfurt (Oder) und an der deutsch-polnischen Grenze aus? 
Wir leben in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)/Słubice mit einer Universität und dem Colle-
gium Polonicum, einer gemeinsamen Einrichtung der Viadrina und der Adam-Mickiewicz-
Universität in Poznań. Wir haben ein Stadtmuseum mit einer Gedenkstätte für Opfer politi-
scher Gewaltherrschaft und ein Archiv in Frankfurt (Oder) und in beiden Stätten je eine Bib-
liothek. Dazu kommt das Stasi-Unterlagen-Archiv. Man könnte denken, dass so viele Insti-
tutionen locker den Bedarf an historischer Forschung und Popularisierung in einer insge-
samt knapp 80 000 Einwohner zählenden Doppelstadt decken; das ist aber nicht der Fall. 
Themen wie jüdische Geschichte der Region, Nationalsozialismus, Flucht und Vertreibung 
vor und während des Zweiten Weltkriegs, DDR und Transformation nach 1989 werden im-
mer wieder in ehrenamtlich agierenden Strukturen bearbeitet, denn diese Themen sind 
enorm wichtig in der 1945 geteilten Stadt mit ihrer gebrochenen Identität nach einem gra-
vierenden Bevölkerungsaustausch auf beiden Seiten der Grenze.  
 

Seit 20 Jahren engagiert sich in Frankfurt (Oder), an der Schnittstelle zwischen Universität 
und Zivilgesellschaft, das Institut für angewandte Geschichte, einst gegründet von Viadrina-
Studierenden und -Mitarbeitern, das vor allem in Projektarbeit tätig ist. Die Struktur wird seit 
Jahren ehrenamtlich getragen. Da die Mitstreitenden mittlerweile voll im Hauptberufs- und 
Familienleben stehen, könnte diese Initiative bald enden, wenn sie nicht institutionell unter-
stützt wird. Die Projekte des Instituts zeigen deutlich die Grenzen des historischen Ehren-
amts und zugleich den Mehrwert des Austauschs zwischen Hobbyhistorikern und Akademi-
kern, der in klassischen Institutionen wie Museen oder Archiven oft nicht möglich ist.  
 

Der Jüdische Friedhof Frankfurt (Oder), eine der ältesten Begräbnisstätten Mitteleuropas, 
liegt heute am Rande von Słubice. In Słubice und Frankfurt gibt es jedoch keine gesell-
schaftliche Gruppe, die den Friedhof als ihren eigenen betrachtet und sich nachhaltig um 
ihn sorgt. Eine Ausnahme ist der Frankfurter Lokalhistoriker Eckard Reiß, der Słubice und 
den Friedhof bereits in den 60er-Jahren besucht hatte. In einer Kooperation mit dem Institut 
für angewandte Geschichte entstand auf der Grundlage des von ihm gesammelten Materi-
als eine deutsch-polnische Publikation zur Geschichte des Friedhofs, die immer noch im 
Buchhandel erhältlich ist. Die Erarbeitung erfolgte zum größten Teil ehrenamtlich. Studie-
rende der Jüdischen Studien an der Universität Potsdam engagierten sich, und auch die 
Herausgeberin arbeitete zwei Jahre lang für ein bescheidenes Projekthonorar an diesem 
Buch. Mehrere Wissenschaftler lasen die Texte gegen, gaben Hinweise und arbeiteten Kor-
rekturen ein.  
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Seit ein paar Jahren wird der Friedhof von einem polnischen Hobbyhistoriker ehrenamtlich 
im Bereich des Denkmalschutzes betreut. Eine langjährige ehrenamtliche Beschäftigung mit 
einem Thema ist in der Wissenschaft eher selten möglich, im Ehrenamt aber schon. Erst die 
Verbindung der Forschung von Eckard Reiß, der akademischen und sprachlichen Kompe-
tenzen sowie der Drittmittelakquise ermöglichte letztlich die Publikation der zweisprachigen 
Friedhofsdokumentation.  
 

Ein anderes Beispiel ist ein Projekt zur Geschichte der A 12 Richtung Wahrschau, auch 
„Autobahn der Freiheit“ genannt. Im Winter 1940/41 wurden für den Bau der Reichsautob-
ahn Frankfurt (Oder)-Poznań entlang der gesamten Trasse über 30 Zwangsarbeiterlager für 
die vor allem polnischen Juden aus dem Ghetto Litzmannstadt errichtet. Durch ein deutsch-
polnisches Kooperationsprojekt des Instituts für angewandte Geschichte mit dem Museum 
des Martyriums in Żabikowo bei Poznań entstand eine deutsch-polnische Publikation mit 
einer Karte der Orte der Lager und einem beigelegten Audioguide, der zum Beispiel wäh-
rend der Fahrt auf der Autobahn gehört werden kann. Auch an diesem Projekt arbeiteten 
mehrere polnische Hobbyhistoriker ehrenamtlich mit. Sie dokumentierten in den letzten Jah-
ren die Reste der Anlagen in den Wäldern und an der Autobahntrasse. Das war ein bedeut-
samer Austausch, der einerseits Ortskenntnisse und Detailwissen lieferte; andererseits ar-
beitete ein Projektmitglied am breiteren Kontext und an Antworten auf offene Fragen. 
 

Ehrenamt im historischen Bereich gibt es auch auf anderer Ebene, zum Beispiel im Stif-
tungsrat und im Vorstand der Stiftung Brandenburg in Fürstenwalde. Die Stiftung verfügt seit 
ihrer Gründung im Jahr 1974 über ein Archiv, eine Bibliothek sowie eine Objektsammlung, 
die interessante Quellen für die Aufarbeitung der Geschichte der Deutschen im historischen 
Teil Brandenburgs, dem sogenannten Ostbrandenburg - heute Teil der Woiwodschaften Le-
bus und Westpommern in Polen - darstellen. Die Stiftung beschäftigt heute drei Mitarbeiter 
und basiert auf ehrenamtlicher Arbeit in den Führungsgremien. Es ist bemerkenswert, wie 
lange die Stiftung auf dieser Basis handlungsfähig ist. In einem vom Institut für angewandte 
Geschichte erarbeiteten Konzept für die Transformation der Stiftung und die Schaffung einer 
neuen deutsch-polnischen Einrichtung in Frankfurt (Oder) wiesen wir jedoch auf das Ehren-
amt als Problem für Verstetigung und Professionalisierung hin. Auch Ehrenamt kann fehlen-
des Qualitätsmanagement nicht ausgleichen und Abhängigkeit von persönlichen Interessen 
und Gesundheitszustand oder eine besonders starke subjektive Perspektive auf das jewei-
lige gesellschaftsrelevante Thema bedeuten.  
 

Zum Schluss möchte ich auf praktische Probleme der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit ein-
gehen. Ehrenamtliche haben oft Schwierigkeiten beim Zugang zu Fördermöglichkeiten. Die 
Verwaltung von EU-Mitteln und vergaberechtliche Regeln sind oft zu kompliziert und deren 
Durchdringung zu aufwendig für diese Gruppe. 
 

Zudem haben Ehrenamtliche, die an der deutsch-polnischen Grenze arbeiten und sich mit 
der Geschichte der geteilten Region befassen, mit der Sprachbarriere zu kämpfen, die leider 
oft eine unüberwindliche Grenze darstellt. Hier könnten Sprachkurse, Sprachvermittlung o-
der Ähnliches helfen. 
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Außerdem leiden Vereine unter Nachwuchsproblemen. Aktive arbeiten in bestimmten Al-
tersgruppen zusammen, aber im Bereich des intergenerationalen Transfers geht wenig von-
statten. Am Rande des Landes Brandenburg braucht das historische Ehrenamt daher be-
sonders starke Unterstützung für den und im deutsch-polnischen Dialog, in der Doppelstadt 
und in der Region beiderseits der Grenze, da die Identität der beiden Städte zusammen und 
für jede einzeln unabdingbar ist.  
 

Prof. Dr. Neitmann (Brandenburgische Historische Kommission e. V.): 
 

Ich bedanke mich herzlich dafür, Ihnen heute als Vorsitzender der Brandenburgischen His-
torischen Kommission von meinen langjährigen Erfahrungen mit der ehrenamtlichen Ge-
schichtsarbeit im Land Brandenburg berichten zu dürfen.  
 

Die Erforschung, Darstellung und Vermittlung der brandenburgischen Landesgeschichte be-
ruhen auf mehreren Säulen, wenn man die Personen betrachtet, die sich diesen Aufgaben 
widmen. Neben den akademisch ausgebildeten, professionellen Historikern in Universitä-
ten, Forschungseinrichtungen und Geschichtsvereinen, die vorrangig das gesamte Bran-
denburg als Teil der deutschen und europäischen Geschichte im Blick haben, stehen die 
ehrenamtlich tätigen Geschichtsinteressenten überall in den Städten und Dörfern des Lan-
des, sogenannte Laienhistoriker. Sie nehmen sich vor, die Vergangenheit ihres Heimat- oder 
Wohnortes oder ihrer Region zu untersuchen und die dortige Bevölkerung über die jahrhun-
dertelange Entwicklung ihrer Gemeinde und die wechselnden Lebensbedingungen von de-
ren Angehörigen durch Vortragsveranstaltungen, Ausstellungen und Veröffentlichungen zu 
unterrichten. Dabei bleibt es für das Ergebnis belanglos, ob die Geschichtsarbeit von soge-
nannten Alteingesessenen, deren Vorfahren generationenlang vor Ort gelebt haben, geleis-
tet wird, oder von Zugewanderten, die sich ein umfassendes Bild vom geschichtlichen Wer-
degang ihres neuen Lebensmittelpunktes verschaffen wollen. Entscheidend ist die emotio-
nale Verwurzelung in der eigenen Kommune oder Landschaft, der Wunsch nach Aufklärung 
einer breiteren Öffentlichkeit darüber, wie die Gemeinde in der Abfolge der Zeiten zu dem 
geworden ist, was sie heute ist. Die Ortschronisten wirken als Botschafter, die mit ihren 
historischen Studien die lokalen Eigentümlichkeiten und Besonderheiten herausarbeiten 
und vermitteln. Überall in Brandenburg ruht die Ortsgeschichtsschreibung vorrangig auf ih-
ren Schultern, da der akademischen Geschichtswissenschaft die Kräfte dafür fehlen.  
 

Eine spürbare Schwäche der ehrenamtlichen Laienhistoriker liegt freilich darin, dass es 
ihnen oftmals an den nötigen Fachkenntnissen fehlt, die jedoch unverzichtbar sind, wenn 
man aus dem Studium der in den Archiven befindlichen ungedruckten Quellen und der in 
den Bibliotheken befindlichen wissenschaftlichen und sonstigen Literatur zu neuen Erkennt-
nissen gelangen will.  
 

Aufgrund der Einsicht in diese Lage und zur Unterstützung des Ehrenamtes beauftragte das 
MWFK vor über 15 Jahren die Brandenburgische Historische Kommission damit, regelmä-
ßig Fortbildungsveranstaltungen für die lokalen Ortshistoriker anzubieten. Die Kommission, 
eine Gelehrtengesellschaft, wurde für diese Aufgabe ausgewählt, weil ihre in verschiedenen 
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historischen Fachdisziplinen tätigen Mitglieder in ihren Forschungen durch ein Thema 
- eben die brandenburgische Landesgeschichte - miteinander verbunden sind.  
 

Seit 2005 finden dank der Förderung des MWFK einmal jährlich in Potsdam sogenannte 
Tage der brandenburgischen Orts- und Landesgeschichte statt und zudem seit 2013 vier- 
bis fünfmal im Jahr in verschiedenen Landkreisen Tage der brandenburgischen Orts- und 
Regionalgeschichte. Diese Veranstaltungen verfolgen ein doppeltes Ziel: Damit will man die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Bestände der Staats-, Kommunal-, Kirchen und 
sonstigen Archive unterrichten, damit aus der dortigen Ermittlung und Sichtung bislang un-
bekannter Dokumente neue Erkenntnisse über die Ortsgeschichte gewonnen werden kön-
nen. Zudem will man auf bedeutende historische Themen aufmerksam machen und größere 
historische Zusammenhänge verdeutlichen, die gerade für eine umfassend angelegte Orts-
geschichte zu berücksichtigen sind. Die Teilnehmerzahlen sprechen für den langfristigen 
Erfolg dieser Veranstaltungsreihen, deren Erträge für jedermann leicht einzusehen sind: auf 
der Webseite des Brandenburgischen Landeshauptarchivs, des wichtigsten Partners der 
Kommission für ihr Vorhaben.  
 

Zieht man grundsätzliche Schlussfolgerungen aus meinen in vielen Kontakten mit Ortschro-
nisten gewonnenen Erfahrungen, müssten sie ungefähr folgendermaßen formuliert werden: 
In den Kreisen der Chronisten besteht ein großer Fortbildungsbedarf. Ihre Leidenschaft für 
die Geschichte sollte dadurch unterstützt und gefördert werden, dass ihnen die wichtigsten 
handwerklichen Fähigkeiten eines Historikers in den Grundzügen vermittelt werden. Ihnen 
ist zu erläutern, wie eine solche Arbeit in all ihren Stufen organisiert werden sollte, angefan-
gen von der Materialsammlung über die Gliederung und Darstellung des Stoffes, bis hin 
zum Einsatz moderner Medien, zur Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, zur Ansprache 
von Fachleuten in Politik, Kultur und Wissenschaft, zur Öffentlichkeitsarbeit mit gedruckten 
und digitalen Publikationsformen.  
 

Viele Ortschronisten sind Einzelkämpfer. In einzelnen Gemeinden haben sich Kleingruppen 
gebildet. Nur selten haben sie sich zu größeren Gesellschaften zusammengefunden, wie 
etwa in der Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark, sodass ihre stärkere Vernetzung 
durchaus ein Gebot der Stunde ist.  
 

Will man die Wirkung des Einsatzes ehrenamtlicher Chronisten steigern, die fachliche Qua-
lität ihrer Forschungsergebnisse vermehren und diese wiederum zur besseren Außendar-
stellung der Stadt oder des Dorfes nutzen, ist eine deutliche Ausdehnung des Beratungsan-
gebotes erforderlich, denn die beiden Veranstaltungsreihen, die ich gerade ansprach, waren 
letzten Endes doch nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Es ist zu 
überlegen, ob nicht eine bestehende fachhistorische Einrichtung oder Gesellschaft durch 
einen erhöhten Mitteleinsatz in die Lage versetzt wird, ein umfangreiches thematisches An-
gebot über Theorie und Praxis der Orts- und Regionalgeschichtsforschung auszuarbeiten 
und ihrem Zielpublikum kontinuierlich zu unterbreiten.  
 

Zu einer ersten näheren Erörterung und zur Aufstellung eines Arbeitsprogramms ist zu emp-
fehlen, dass in gedanklicher Fortsetzung des Landtagsbeschlusses vom 29.04.2021 das 
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MWFK nicht nur einen Ansprechpartner in seinem Hause für alle Anliegen der ehrenamtli-
chen Geschichtsarbeit bestellt, sondern dass darüber hinaus diesem Ansprechpartner eine 
kleine Arbeitsgruppe an die Seite gestellt wird, in der die engsten Partner der Ortschronisten 
und vor allem diese selbst vertreten sein sollten. Ich denke an zuständige Kulturreferenten 
von Kreis- und Gemeindeverwaltungen sowie an Angehörige von lokalen und regionalen 
Geschichtsvereinigungen und Ortschronistenvereinigungen. In den Diskussionen einer sol-
chen Arbeitsgruppe werden die Wünsche der Betroffenen sicherlich unmittelbar artikuliert 
werden, deren Erfüllung sie zur Stärkung ihrer Tätigkeiten für notwendig erachten. Ein von 
einer solchen Arbeitsgruppe aufgestelltes Programm wird das vom Landtagsbeschluss skiz-
zierte Ziel mit Leben zu erfüllen vermögen. 
 

Prof. Dr. Göse (Universität Potsdam): 
 

Ich vertrete die universitäre Säule der Vermittlung und Darstellung der Landesgeschichte, 
bin aber auch als Vorstandsmitglied der Brandenburgischen Historischen Kommission und 
stellvertretender Vorsitzender der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Branden-
burg, die in Berlin und Brandenburg über 600 Mitglieder hat, in das heute diskutierte Pro-
gramm eingebunden. 
 

Der größte Teil unserer Geschichtsstudenten kommt aus dem Raum Berlin-Brandenburg. 
Einige Kollegen und ich sind deshalb bemüht, auch Fragen der Landesgeschichte zu ver-
mitteln. Das spielt vor allem im Lehramtsstudiengang eine Rolle. Damit ist die Hoffnung 
verbunden, dass die Absolventen an ihren späteren Einsatzorten, sofern sie in Brandenburg 
bleiben, etwas für die breitere Vermittlung der Landesgeschichte tun. 
 

Bis zur Mitte des vorletzten Jahrhunderts waren es neben den Pfarrern vor allem die Lehrer, 
die die Landesgeschichte aktiv erforschten und vermittelten. Wenn man sich den heutigen 
Berufsalltag von Lehrern ansieht, versteht man, dass das eine kaum umsetzbare Idealvor-
stellung ist. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, die Arbeit der Geschichtsvereine und 
Ortschronisten zu stärken, wozu auch Absolventen unserer Universität gehören. Hier fehlt 
es vor allem an Stetigkeit und Institutionalisierung, um dauerhaft eine qualifizierte Beratung 
zu gewährleisten und Synergieeffekte etwa mit dem eng verbundenen Tourismusbereich zu 
erzielen. 
 

Werfen wir einen Blick über die Landesgrenzen: In Sachsen gibt es seit geraumer Zeit ein 
sehr effektiv arbeitendes Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde. Dort werden 
akademische Forschungsprojekte in hervorragender Weise mit einer flächendeckenden Be-
ratung auch der ehrenamtlich tätigen Geschichtsforscher in Sachsen verknüpft. In Sachsen-
Anhalt wird derzeit ein mit rund 0,5 Millionen Euro ausgestattetes Institut für Landesge-
schichte aufgebaut.  
 

Das ist eine hohe Messlatte. Es wäre aber schon ein Anfang gemacht, wenn wir die ehren-
amtliche Geschichtsarbeit in Anlehnung an den Landtagsbeschluss vom 29. April beim 
MWFK institutionell anbinden - mit einer berechenbaren personellen und finanziellen Grund-
lage -, um das dauerhafte qualifizierte Beratungsangebot abzusichern. 
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Landesgeschichte wird zuweilen als vernachlässigbares Thema angesehen. Mit dieser kon-
tinuierlichen Förderung kann man auch keine kurzfristig sichtbaren Erfolge in der politischen 
Bilanz verbuchen. Auf Dauer sind jedoch nachhaltige Effekte zu spüren. In der heutigen 
schnelllebigen und unübersichtlichen Zeit, der Suche nach Authentizität und Orientierung 
kann die Anbindung an die kleinen Lebenswelten einen mentalen Halt geben. Dafür kann 
die auf viele Schultern verteilte landesgeschichtliche Kärrnerarbeit der Geschichtsvereine 
und Ortschronisten einen wichtigen Beitrag leisten. Sie hat auch den Vorteil, dass sie nicht 
nur auf wenige Zentren im Land konzentriert, sondern über alle Landschaften Brandenburgs 
verteilt ist. 
 

Prof. Dr. Glauert (Brandenburgisches Landeshauptarchiv): 
 

Seit letztem Jahr leite ich das Landeshauptarchiv, das das schriftliche Kulturgut des Landes 
Brandenburg vom Mittelalter bis in die Gegenwart verwahrt. Neben den 50 laufenden Kilo-
metern Urkunden, Akten, Karten und Fotos zur Geschichte Brandenburgs steht allen Besu-
chern in Potsdam Golm auch eine Bezahlbibliothek zur Landeskunde und Landesge-
schichte zur Verfügung, darunter viele Tausend historische Zeitungen.  
 

In unseren Unterlagen und bei den vielen historischen Behörden und Verwaltungen des 
Landes finden sich Informationen zu allen heutigen und früheren Teilen Brandenburgs. Auch 
deswegen nimmt die ehrenamtliche Forschung zur Geschichte von Orten und Regionen des 
Landes unter den uns täglich erreichenden Anfragen einen vordersten Platz ein. Die The-
men und Fragestellungen sind so vielfältig wie die Geschichte unseres Landes insgesamt 
und zeugen immer wieder von beeindruckender Forschungsarbeit. Diese Leistung vieler 
Menschen kann angesichts der Menge, der Dauer, des Engagements und der investierten 
Zeit nicht hoch genug bewertet werden.  
 

Die Materialien des Landeshauptarchivs ergänzen auch die Unterlagen und Dokumente, die 
die ehrenamtlichen Forscher vielfach vor Ort in anderen Einrichtungen gesichtet haben. 
Dazu gehören nicht zuletzt die 14 Kreisarchive des Landes sowie die über 50 Stadt- und 
Gemeindearchive, wohin meist der erste Weg führt und häufig persönliche Verbindungen 
bestehen. 
 

Wie wichtig und notwendig die Unterstützung der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit ist, 
machten Herr Göse und mein Amtsvorgänger Herr Neitmann bereits deutlich. Das Landes-
hauptarchiv hat diese Arbeit in den letzten Jahren nicht nur in der täglichen Beratung, son-
dern auch mit zahlreichen Veranstaltungen, Fortbildungen und Publikationen unterstützt. 
Herr Neitmann kümmerte sich darum mit großem persönlichem Engagement und oft auch 
ehrenamtlich. Einige andere Kollegen engagieren sich in ihren Heimatorten ebenfalls privat 
in Geschichtsvereinen und bringen dort ihre Expertise ehrenamtlich ein.  
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Den Erfolg dieser langjährigen Bemühungen können wir bei uns im Haus nachweisen: Die 
Zahl der Ortschronisten, die in unserem Lesesaal und anderen Beständen zu ihren Themen 
recherchieren, stieg bis 2019 um 20 Prozent. Auch in inhaltlicher und methodischer Hinsicht 
hat sich die ehrenamtliche Geschichtsarbeit durch die persönliche Betreuung erkennbar 
weiterentwickelt. 
 

Tatsache ist aber auch, dass das Landeshauptarchiv das künftig nicht mehr allein leisten 
kann, zumal wir für weitere Nutzergruppen ähnliche themenspezifische Workshops und Se-
minare anbieten, insbesondere für Schulen, Genealogen und die historischen Seminare an 
den Hochschulen. 
 

Seit einem Jahr bauen wir unsere digitalen Angebote aus. Vor einigen Monaten haben wir 
70 Bände unserer Publikationen kostenfrei digital zur Verfügung gestellt, darunter das his-
torische Ortslexikon, das mit seinen zwölf Bänden für jeden Ort des Landes auf der Grund-
lage solider breiter archivarischer Quellenauswertung die wichtigsten Angaben zusammen-
stellt. Für die Ortsgeschichte sind solche kostenlosen und idealerweise online verfügbaren 
Informationsangebote ungemein wichtig. Wir werden den Weg des Open Access daher kon-
sequent fortführen. Auch die zahlreichen wissenschaftlichen und Quellenpublikationen, die 
in den letzten Jahren im Landeshauptarchiv im Rahmen von Workshops entstanden, wer-
den nach und nach kostenlos online gestellt. Zudem werden zurzeit unsere Urkunden 
und zentralen Aktenbestände für die Geschichte des Landes im 19. und 20. Jahrhundert 
gescannt und digital bereitgestellt. Eine Million Aktenseiten sind schon online verfügbar, ins-
besondere zur Baugeschichte, Siedlungsgeschichte, aus der Kommunalabteilung der histo-
rischen Regierung Potsdam. 
 

All das sind hilfreiche Puzzleteile, allerdings sind damit bei Weitem nicht die vielfältigen 
praktischen Probleme für die ehrenamtliche Forschung behoben, die sich etwa schon beim 
Lesen der älteren deutschen Handschriften ergeben.  
 

Archivunterlagen sind nur eine von vielen Quellen zur Geschichte eines Ortes und einer 
Region. Man müsste die vielen historisch forschenden, bewahrenden, vermittelnden Ein-
richtungen des Landes - Archive, Bibliotheken, Museen, Gedenkstätten, Denkmalpflege, Ar-
chäologie sowie die zahlreichen Forschungseinrichtungen, Stiftungen, Kommissionen und 
Vereinigungen - an einen Tisch bringen und die vorhandenen Angebote vernetzen. Wir im 
Landeshauptarchiv werden weiterhin die vielen Hundert Recherchen und Anfragen unter-
stützen, die uns jedes Jahr von ehrenamtlichen Ortschronisten erreichen. Wir denken aber 
auch gern mit dem MWFK und den vielen anderen Einrichtungen des Landes darüber nach, 
wie man das wertvolle ehrenamtliche Engagement weiter fördern, institutionalisieren und 
damit würdigen kann. Das ist uns ein großes Anliegen. 
 

Frau Dr. Köstering (Museumsverband Brandenburg): 
 

In Brandenburg gibt es knapp 400 Museen. Etwa zwei Drittel von ihnen arbeiten - teils aus-
schließlich - mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Laut einer statistischen 
Erhebung vor zwei oder drei Jahren sind es pro Museum sieben bis 13 Personen. Damit 
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gibt es in den brandenburgischen Museen doppelt so viele ehrenamtliche wie bezahlte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Anders als manche Vorredner möchte ich sagen: Es handelt 
sich unserer Feststellung nach durchaus um qualifizierte Personen. Es ist ja nicht so, als 
hätten ehrenamtlich tätige Personen per se keine entsprechende Vorbildung. Unter ihnen 
sind beispielsweise Historikerinnen und Historiker im Ruhestand.  
 

Die Aufgaben des Ehrenamts in Museen sind breit gestreut und reichen bis zur Organisation 
ganzer Museen. 
 

Auch im Ehrenamt vollzieht sich seit einigen Jahren ein Generationswechsel. Die jüngeren 
Generationen suchen nicht die herkömmliche ehrenamtliche Betätigung etwa in einem Ge-
schichtsverein, sondern möchten eher projektbezogen in einem Museum arbeiten, also et-
was zu einem spannenden Jahresthema erarbeiten, Leute befragen, selbst Geschichten 
einbringen, eine kleine Ausstellung organisieren oder sich digital betätigen - und dann auch 
wieder nicht. Wir beobachten also eine Transformation des Ehrenamts, wobei die traditio-
nelle Betätigung als Forscherinnen und Forscher bzw. Vermittlerinnen und Vermittler natür-
lich erhalten bleibt. Aber dazu gesellen sich zunehmend neue, innovative Formen von Eh-
renamt. Das sollten wir besonders unterstützen und fördern. 
 

Das Weiterbildungsprogramm des Museumsverbandes Brandenburg e. V. umfasst vielfäl-
tige Formate: vom Grundkurs über den Praxisworkshop bis hin zu Dialogforen und überre-
gionalen Tagungen. Es steht ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls zur 
Verfügung; sie nutzen es auch. Es gibt zahlreiche Regionalgruppen, an denen gerade die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter teilnehmen und sich über Forschungsergebnisse und derglei-
chen austauschen.  
 

In den 90er-Jahren sind zahlreiche Museen gegründet worden, gerade in kleinen Orten. 
Sehr typisch war dabei für ehrenamtliche Geschichtsarbeit das Sammeln. Viele, fast alle 
dieser Museen bestehen noch. Es werden Dinge aus der Geschichte des Dorfes, aus der 
Arbeits- und Lebenswelt, aus der Technik gesammelt. Dabei werden die Dinge nicht nur 
erforscht, sondern auch erhalten. 
 

Ein wichtiger Schwerpunkt ist die ehrenamtliche Tätigkeit beim Aufbau von Gedenkstätten 
sowie die Arbeit in Gedenkstätten und zeitgeschichtlichen Museen. Nicht zu vergessen ist 
auch das ehrenamtliche Engagement hinsichtlich der finanziellen Seite der Museumsarbeit: 
Spenden sammeln usw. Das gibt es eher in größeren Städten und weniger auf dem Land, 
wenngleich das ehrenamtliche Engagement in Museen auf dem Lande viel stärker ist als in 
größeren Städten. 
 

Zu Recherche und Publikation: Heimat- und Geschichtsvereine sowie Ortschronisten geben 
Publikationen von hoher Qualität und mit wichtigen Ergebnissen heraus. In Zusammenarbeit 
mit professionellen Museen recherchieren Ehrenamtliche auch für Sonderausstellungen - 
das ist ein klassischer Fall. Häufig werden dafür Förderanträge gestellt und dann in Eigen-
arbeit mit Unterstützung des Museums Ausstellungen erarbeitet. Zunehmend gibt es mo-
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derne Formen wie Geschichtswerkstätten oder Jahresthemen; das Oderbruch Museum Al-
tranft beispielsweise setzt tolle Jahresthemen, interviewt Leute und gibt wunderbare Bücher 
dazu heraus. Nicht zu vergessen sind die ehrenamtlichen Gästeführerinnen und -führer, die 
Geschichte vermitteln und sich diese dazu vor Ort aneignen, sie durchdringen und korrekt 
wiedergeben müssen. Sie werden dafür auch entsprechend geschult. 
 

Ehrenamtliche Geschichtsforschung ist wichtig und von Qualität. Im Rahmen von Museen 
wird diese Qualität unterstützt und werden Standards gesetzt. In professionellen Museen 
wird darauf geachtet, dass Zitierweise und Kontextbildung korrekt sind, dass eine kritische 
Quellenanalyse vorgenommen wird. Da gibt es einen kontinuierlichen Dialogprozess. Inso-
fern wird die Qualität von ehrenamtlicher Geschichtsforschung auch durch die Museen ge-
sichert. Es gibt ein großes, qualifiziertes Netzwerk zahlreicher Personen, an die sich Men-
schen mit Fragen wenden können, etwa zu Archivrecherchen. Obwohl es also sehr viele 
Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt, ist es wichtig, gerade der ehrenamtlichen 
Geschichtsarbeit immer wieder Unterstützung und Anerkennung zuteilwerden zu lassen. 
 

Die Nachhaltigkeit solcher Forschung wird durch Publikationen, aber auch durch die Mu-
seen selbst und ihre Archiv- und Sammlungsarbeit gewährleistet. Geschichtsarbeit erstreckt 
sich über viele Generationen. Die Sichtweisen ändern sich, aber man muss immer auch auf 
das zurückgreifen, was die vorangegangenen Generationen gemacht haben. 
 

Im Rahmen der Digitalisierung vergrößert sich die Reichweite der Forschung praktisch in 
den globalen Raum hinein, auch vom kleinsten Ort aus; das zeigen Beispiele. Forschung 
und Recherche werden in sehr vielen Orten auch außerhalb Deutschlands möglich ge-
macht. Und durch entsprechende Anfragen wird auch die Forschung vor Ort wieder ange-
trieben. 
 

Wo sehe ich Defizite? Die landesgeschichtliche Forschung an den akademischen Einrich-
tungen und Instituten sollte viel stärker ausgebaut werden; es sollten mehr Professuren und 
Assistenzstellen eingerichtet werden, damit die Forschung von diesen Institutionen aus me-
thodisch-inhaltlich, bezüglich der Ansätze und Fragestellungen, vorangetrieben werden 
kann und auch Beispiele gesetzt werden. Das halten wir für sehr wichtig und sehen dort ein 
großes Desiderat. 
 

Zum Schluss möchte ich betonen, dass sich ehrenamtliche Forschung nicht nur auf Ge-
schichte, sondern auch auf Naturkunde bezieht, dass es in vielfältigen Fachrichtungen so 
etwas wie Public Science gibt oder diese sich entwickelt. Und wir sehen in den Museen, 
dass das ankommt und dort einen guten Platz hat. 
 

Herr Dr. Punzel (GeschichtsManufaktur Potsdam): 
 

Ich bedanke mich, dass ich heute hier sprechen darf, wobei das eigentlich ein Wunder ist, 
da ich ja eigentlich nicht existiere. Auch meine seit 2004 ausgeübte Tätigkeit scheint nicht 
existent zu sein; das hat sich bis in die letzten Tage gezeigt.  
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Ich bedanke mich bei all meinen Vorrednerinnen und Vorrednern für ihre Ausführungen, die 
eine Ebene abbilden, die ich eigentlich gern untersetzt gesehen hätte. Ihnen ist bekannt, 
dass ich es favorisiert hätte, heute eine andere Runde von Gästen einzuladen, nämlich die 
Ebene, die darunter steht und bis in die Orte reicht.  
 

Ich glaube, ich komme mit den sieben Minuten zurecht, weil ich in den letzten Tagen bemüht 
war, meine Gedanken auf meiner Internetseite darzulegen. Mit der letzten vorgenommenen 
Betrachtung bin ich bis in das Jahr 1950 zurückgegangen, um einmal die Ausgangspunkte 
aufzuzeigen. 
 

Zur Situation der ehrenamtlich in der Geschichtsarbeit tätigen Personen und Vereine: Seit 
2004 - da habe ich angefangen - haben wir eine Koordinierung. Mein Ziel war und ist es, 
dabei das gesamte Land Brandenburg - bis zur untersten Ebene - zu berücksichtigen. Un-
gefähr 70 % der mit der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit in Brandenburg befassten Perso-
nen und Vereine konnte ich erfassen. Diese Tätigkeit habe ich seit 2004 mit 4 150 Euro pro 
Jahr finanziert bekommen. Ich möchte hier Prof. Dr. Neitmann dafür danken, dass er mich 
an den Geldern, die er bekommen hat, wenigstens so weit hat teilhaben lassen, dass es mir 
möglich war, diese Arbeit zu leisten, und ich damit auch in der Lage war, wenigstens auf die 
1 100 Euro zu kommen, die ich heute als Rente bekomme. 
 

Wir sind, was diesen Betrag anbelangt, im Vergleich zu den anderen Bundesländern Spitze. 
Die Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt bestätigen, dass wir hier 
etwas auf die Beine gestellt haben, das in dieser Form nicht existierte. Es gibt eine Vernet-
zung, aber die Beteiligten behalten ihre Freiheit, ihre Selbstständigkeit und den Spielraum, 
in dem sie tätig sein können. Deshalb haben wir über viele Jahre nach dem passenden 
Oberbegriff gesucht. Immer wieder erreichen mich Anfragen mit folgendem Einstieg: Ich be-
schäftige mich mit Geschichte, bin aber kein berufener Ortschronist. - Wir sind der Auffas-
sung, dass es grundsätzlich nicht darum geht, ob jemand berufen ist, sondern darum, dass 
er sich zu dieser Tätigkeit berufen fühlt.  
 

Ich betreue diese Menschen seit 2004 über zwei große Veranstaltungen: die Potsdamer 
Geschichtsbörse, die ich 2005 erstmalig angeboten habe und die im Haus der Brandenbur-
gisch-Preußischen Geschichte durchgeführt wird, und den Tag der brandenburgischen Orts- 
und Landesgeschichte in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Historischen Kom-
mission und dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv. Über diese Veranstaltungen wird 
immer ein Bericht erstellt. In dessen Schlussfolgerungen mache ich schon seit 2005 darauf 
aufmerksam, wie wichtig es ist, dass diese Menschen, die vor Ort einzeln tätig sind, mitunter 
keinen Ansprechpartner haben und als Privatpersonen keinen Zugang zu Fördermitteln er-
halten, vernetzt wurden und eine Person haben, an die sie sich wenden können. Ich höre 
ihnen zu und gebe Hilfestellungen; das ist wichtig. Solche Telefonate dauern meist eine 
halbe Stunde. 
 

Wir brauchen eine starke Fachdisziplin, in ihrer Existenz nicht bedrohte Museen sowie Ko-
operation. Ich unterbreite seit 2005 immer wieder Kooperationsangebote, auch gegenüber 
dem Ministerium und den Einrichtungen, mit denen ich zu tun habe. Daran halte ich fest. 
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Wenn Sie sich die Unterlagen anschauen, vor allem die Teilnehmerübersichten zur Potsda-
mer Geschichtsbörse, werden Sie feststellen, dass unsere Vernetzung weit über das Land 
Brandenburg hinausgeht: Es gibt sehr enge Kontakte zum Landesheimatbund Sachsen-
Anhalt e. V., der auch schon in Potsdam aufgetreten ist; das Institut für angewandte Ge-
schichte in Frankfurt (Oder) bekam, als es noch am Anfang stand, die Chance, auf der Pots-
damer Geschichtsbörse aufzutreten; und es gibt - um das Frau Abraham-Diefenbach noch 
einmal zu sagen - sehr enge Verbindungen in die Woiwodschaft Lubuskie, nach 
Gorzów Wielkopolski - zu nennen sind Robert Piotrowski oder Sławomir Szenwald, der Di-
rektor der Regionalbibliothek in Gorzów -, sowie nach Zielona Góra.  
 

Wie sollte es konkret aussehen? Als ich 2019 begann, mich stärker einzumischen, weil ich 
als Rentner nun die Zeit dafür habe, hatte ich einen einzigen Wunsch, eine einzige Hoffnung: 
dass die Ministerin den Menschen, die sich in der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit betäti-
gen, einfach in einer Pressemitteilung Danke sagt - vor allem dafür, dass sie auch in der 
Coronasituation an ihrer Tätigkeit festhalten und bemüht sind, ihre Vereine stabil zu halten. 
Der zweite Wunsch, dessen Erfüllung ebenfalls keine finanziellen Folgen hätte, ist die offi-
zielle Anerkennung der Tatsache, dass es im Land Brandenburg eine Koordinierung der 
ehrenamtlichen Geschichtsarbeit gibt. Da geht es mir nicht so sehr um eine Hervorhebung 
meiner Person, sondern darum, dass durch die Anerkennung der Tatsache, dass es einen 
Koordinator für ehrenamtliche Geschichtsarbeit gibt, auch an die Zukunft gedacht wird. Ein 
Organigramm auf meiner Internetseite zeigt, wie die Eingliederung der Koordinierung der 
ehrenamtlichen Geschichtsarbeit aussehen könnte, beginnend bei der Brandenburgischen 
Historischen Kommission.  
 

Ich sehe es wie Prof. Dr. Neitmann: Man muss diese Fragen auf der Fachebene behandeln, 
wo auch all die Vorschläge eingebracht werden sollten, die am 29. April von den Oppositi-
onsfraktionen vorgelegt wurden. Auf dieser Fachebene könnten wir Verschiedenes bespre-
chen und konkrete Vereinbarungen treffen. 
 

Vorsitzender: 
 

Herzlichen Dank. - Herr Baaske, bitte; im Anschluss Frau Vandre und Herr Brüning. 
 

Abgeordneter Baaske (SPD): 
 

Dr. Punzel, was Sie in Ihrer Pressemitteilung, die mir gestern zuging, geschrieben haben, 
und teilweise auch ihre Ausführungen soeben machen mich betroffen. Wir sind in Branden-
burg, was das Ehrenamt angeht, sehr gut aufgestellt, denn es ist fast eine Million Ehrenamt-
ler unterwegs, im Sport, in der Kultur, bei der schulischen Nachhilfe. Tausende tun sich im 
Netzwerk Gesunde Kinder ehrenamtlich hervor; es gibt Tausende Naturschützer, und sehr 
viele Menschen betreiben seit letztem Jahr ehrenamtlich nachbarschaftliche Altenhilfe.  
 

Für all diese Ehrenamtler gibt es noch keinen Landtagsbeschluss, und einige von ihnen 
haben verständlicherweise gefragt, warum nun eine Gruppe hervorgehoben werden soll. 
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Seit 2005 - zunächst unter der Leitung von Herrn Bauer - gibt es in der Staatskanzlei eine 
Koordinierungsstelle für das Ehrenamt. Es gibt in Brandenburg die Ehrenamtskarte, es gibt 
den Freiwilligenpass. Fast niemand bekommt den Verdienstorden des Lands für sein Haupt-
amt; der Orden wird in der Regel für eine ehrenamtliche Tätigkeit verliehen. Zudem gibt es 
hier und da Geld für ehrenamtlich organisierte Projekte. Weiterhin schuf das Land zusam-
men mit den Kommunen die Freiwilligenagenturen, die es nach wie vor in allen Landkreisen 
gibt.  
 

Dieser Antrag ist dennoch von Bedeutung; er ist richtig. Ich kenne Ortschronisten sowie 
Denkmalpfleger, die zum Beispiel in der Bodendenkmalpflege aktiv und das ganze Wochen-
ende mit ihren Suchgeräten und Spaten unterwegs sind. Ich kenne Leute, die ehrenamtlich 
Museen betreiben. Und in meinem Wohnort engagieren wir uns im Vorstand des Vereins 
„Altes Haus“, bei dem es sich auch um eine Art Museum handelt. All das ist auch deshalb 
wichtig, weil es den Tourismus im Lande fördert. 
 

Es gibt aber nicht nur den Denkmalschutz oder die Museen, sondern ein sehr breites Feld 
des engagierten Ehrenamts, gerade auch, was die Geschichtsschreibung angeht: Ich be-
suchte schon mehrmals den Tag der brandenburgischen Orts- und Regionalgeschichte und 
auch den Tag der brandenburgischen Orts- und Landesgeschichte. Diese Veranstaltungs-
reihen suchen ihresgleichen, wie mir die in meinem Landkreis ansässigen Ortschronisten 
immer wieder bestätigen.  
 

Aber eine landesseitige Finanzierung gerade dieser Aufgabe ist schwierig, und das Land 
steht da auch nicht in der Verantwortung. Ich war Kulturdezernent des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark und habe seinerzeit die inzwischen institutionalisierte Förderung von Ort-
schronisten eingeführt. Auch eine institutionalisierte Förderung unserer Museen und Ge-
denkstätten haben wir eingerichtet. Zudem kann nicht jede kleine Gemeinde dafür zuständig 
sein, ihre Ortschronik zu erstellen. Daher wird der Landkreis auch dieses Jahr die Druck- 
und Verteilungskosten der Ortschroniken etlicher Dörfer fördern. Unsere Ortschronisten sind 
vernetzt und treffen sich regelmäßig. Sie beteiligen sich an den Veranstaltungen des Tags 
der brandenburgischen Orts- und Regionalgeschichte, die auch der Vernetzung und der 
Fortbildung dienen.  
 

Es läuft also wunderbar auf kommunaler Ebene, und wenn das in einigen Landkreisen ein-
mal nicht der Fall ist, muss man sich zwecks Verbesserung an die Kreistagsabgeordneten 
wenden. 
 

Wenn mir Chris Rappaport oder Bärbel Kraemer, die in meinem Heimatort Ortschronisten 
sind, sagen würden: „Herr Baaske, das läuft bei uns nicht gut“, wäre ich der erste, der als 
Kreistagsabgeordneter beim Landrat auf der Matte steht und sagen würde: So geht das 
nicht; hier müssen wir mehr machen!  
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Ich war lange Zeit Ressortleiter in verschiedenen Ministerien. In meinem letzten Ministerium, 
dem Bildungsministerium, war ich offensichtlich der einzige Mathematiker. Ich kann mir da-
her vorstellen, dass in einem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur keine 
Hochschulprofessoren sitzen, die lehren und forschen, und auch keine Sänger, Maler oder 
Schauspieler und genauso wenig Historiker. Aber die Ortschronisten haben doch Fragen 
vor allem an Historiker und profitieren am meisten davon, wenn sie sich mit ihren Fragen an 
solche Fachleute wenden können. 
 

Herr Neitmann, was halten Sie davon, dass Ministerin Schüle mit der Finanzministerin über 
eine zusätzliche Stelle beim Landeshauptarchiv verhandelt? Darum ging es Ihnen und Herrn 
Punzel. Wenn die Stelle beim Landeshauptarchiv verankert wäre, wäre die fachliche Anbin-
dung gegeben und die Koordinierung der vielen Fragen der Ortschronisten besser zu be-
wältigen, als wenn die Stelle ohne fachlichen Background beim Ministerium geschaffen 
würde. Ohnehin wenden sich viele Ortschronisten bei Fragen an das Landeshauptarchiv. 
 

Prof. Dr. Neitmann (Brandenburgische Historische Kommission e. V.): 
 

Herr Baaske, meiner langjährigen Erfahrung nach profitieren die Ortschronisten sehr davon, 
wenn sie auf einen Fachmann stoßen, der ihre Fragen beantwortet, ihnen erläutert, wie sie 
eine historische Arbeit anlegen, methodisch vorgehen müssen und welche Hilfsmittel es 
gibt.  
 

Was Sie jetzt vorgeschlagen haben, ist ungefähr das, was ich mir wünsche. Wir haben die 
Veranstaltungsreihen mit Unterstützung des Ministeriums mit bescheidenen Mitteln durch-
geführt und anhand des Zuspruchs festgestellt, dass das Angebot gut ankommt. Es wäre 
aber wünschenswert, das Angebot auszuweiten. Dabei müssen die Kommunen mit ins Boot 
geholt werden. Einige Kreise sind auf dem Gebiet sehr aktiv, andere bewegen sich da wenig. 
 

Es bedarf einer Stelle, die die Fachkompetenz vereint. Sie sollte nicht ans Ministerium an-
gebunden sein, sondern an das Landeshauptarchiv oder die Historische Kommission; das 
ist aber eine nachgeordnete Frage. Die Einrichtung einer solchen Stelle, mit der die fachli-
che Beratung ausgeweitet und kontinuierlich angeboten werden könnte, wäre ein großer 
Fortschritt.  
 

Abgeordnete Vandre (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank insbesondere Ihnen, Frau Abraham-Diefenbach. Ihr Beitrag war ein guter Ein-
stieg, um die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit für die Geschichtsarbeit aufzuzeigen.  
 

Ich habe aus den Beiträgen herauszuhören versucht, über welche Institutionen die Unter-
stützung ehrenamtlicher Geschichtsarbeit am besten erfolgen sollte. Das war auch Gegen-
stand der Plenarsitzung im April, bei der der Vorschlag der Koalitionsfraktionen, hierfür eine 
Stelle im Ministerium zu schaffen, und diverse Änderungsanträge beraten wurden. Die 
Frage, wo eine solche Stelle am besten angesiedelt werden kann, war Knackpunkt der Aus-
einandersetzung.  
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Frau Köstering hat dargestellt, dass die Beratung und Unterstützung der ehrenamtlichen 
Geschichtsarbeit zum Teil über den Museumsverband erfolgt. Sie forderte eine Förderung 
vor allem der landesgeschichtlichen Arbeit.  
 

Professor Göse, teilen Sie die Auffassung, dass es in Brandenburg einer landesgeschichtli-
chen Professur bedarf, um die Verquickung der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit mit Wis-
senschaft und Forschung zu unterstützen und zu forcieren?  
 

Bedarf es nicht einer Trias aus wissenschaftlicher Begleitung an der Universität Potsdam, 
einer Ansprechperson im MWFK sowie einer Stelle für die Koordination und praktische Un-
terstützung bei allen - auch den von Herrn Neitmann aufgelisteten - Fragen in Bezug auf die 
praktische Arbeit? Letztere könnte bei der Historischen Kommission oder beim Landes-
hauptarchiv angesiedelt werden. Wo sollte die Priorität gesetzt werden? Hierzu interessie-
ren mich die Ansichten aller Anzuhörenden.  
 

Herr Glauert, Sie haben geschildert, dass die ehrenamtlichen Ortschronisten darauf ange-
wiesen seien, im Landeshauptarchiv zu recherchieren, dort aber derzeit coronabedingt nicht 
genügend Plätze zur Verfügung stünden. Ehrenamtlich Tätige sind frustriert, weil es Mo-
mentan sehr schwer ist, im Landeshauptarchiv einen Präsenztermin zu erhalten. Wie viele 
Anfragen gibt es derzeit? Schaffen Sie es, die Anfragen abzuarbeiten?  
 

Abgeordneter Brüning (CDU): 
 

Frau Abraham-Diefenbach sagte, dass ehrenamtliche Geschichtsarbeit klischeehaft als ein 
Hobby alter Männer angesehen werde. Ich frage alle Anzuhörenden: Wo liegen die Heraus-
forderungen bei der Motivierung junger Menschen zur ehrenamtlichen Geschichtsarbeit?  
 

Herr Neitmann und Herr Punzel, wie viele junge Menschen engagieren sich in der ehren-
amtlichen Geschichtsarbeit in Brandenburg? 

 

Der Webseite brandenburgikon.net habe ich entnommen, dass in Zusammenarbeit mit der 
Brandenburgischen Historischen Kommission in Finsterwalde ein Seminar in Regionalge-
schichte angeboten wird. Wie bewerten Sie das? 

 

Herr Neitmann, wie werden die Fortbildungen für ehrenamtliche Chronisten angenommen?  
 

Frau Köstering, als Landtagsabgeordneter und als Vorsitzender eines Museumsvereins be-
danke ich mich beim Museumsverband herzlich für die gute Zusammenarbeit. 
 

Prof. Dr. Göse (Universität Potsdam): 
 

Die Umsetzung der von Frau Vandre vorgeschlagenen Trias wäre ideal. Die aktuelle Situa-
tion liegt aber auch darin begründet, dass 2016 die Professur für Landesgeschichte mit dem 
Ausscheiden des damaligen Lehrstuhlinhabers, Prof. Hahn, auslief. Das Ministerium sagte 
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damals: Na ja, Landesgeschichte ist eine spannende Querschnittsaufgabe; das können die 
anderen Professuren mit übernehmen. - Das ist keine befriedigende Lösung. Ich habe den 
Bereich Landesgeschichte als Einzelkämpfer provisorisch übernommen, habe aber nach 
wie vor auch völlig andere Aufgaben.  
 

Auch Berlin hat alle mit der Landesgeschichte verbundenen Professuren abgeschafft oder 
umgewidmet.  
 

Die „Preußenprofessur“, die zum kommenden Wintersemester besetzt wird, ist etwas völlig 
anderes. Sie betrifft nur die Geschichte Preußens, und an sie sind auch andere Erwartungen 
geknüpft. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit der Viadrina und der Schlösserstiftung und 
der Blick auf Ostmitteleuropa. Diese Professur wird das bei der Landesgeschichte beste-
hende Vakuum daher nicht füllen. 
 

Die Zukunft der Vermittlung der Landesgeschichte an breite Bevölkerungskreise verschie-
dener Altersklassen steht und fällt mit der Vermittlung in der Schule. Leider gab es beim 
Geschichtsunterricht in den letzten zehn Jahren erhebliche Einschnitte bis hin zur umstrit-
tenen Einführung des Fachs Gesellschaftswissenschaften in den Klassenstufen 5 und 6. 
Auch an den Schulen wurden die Verhältnisse also nicht besser. 
 

Umso mehr kommt es darauf an, die derzeitigen Möglichkeiten zu nutzen. Deshalb, um ei-
nen nachhaltigen Effekt zu erzielen, versuche ich, möglichst viele meiner Lehramtsstuden-
ten und -studentinnen für Landesgeschichte zu begeistern. 
 

Wichtig wäre auch, die universitäre Forschung auszubauen, etwas für die Qualifizierung in 
der Breite zu tun und durch die Kolleginnen und Kollegen bei den institutionalisierten lan-
deswissenschaftlichen Universitätseinrichtungen im ganzen Land beratend zu wirken.  
 

Es ist zweitrangig, wo das angebunden wird - Universität, Ministerium, Archiv -, auch wenn 
es ideal wäre, an sämtlichen genannten Institutionen solche Stellen einzurichten. Wichtig ist 
eine institutionelle Verstetigung.  
 

Prof. Dr. Glauert (Brandenburgisches Landeshauptarchiv): 
 

Ich würde gern mehr Plätze im Landeshauptarchiv anbieten, aber wegen der aktuellen Vor-
gaben können wir derzeit nur zehn Plätze täglich, also nicht jedem Interessenten zeitnah 
einen Platz anbieten, was einen Rückstau zur Folge hat. Ein nur eingeschränkt zugängli-
ches Archiv entspricht nicht meinen Vorstellungen von einem Archiv. Aber immerhin haben 
wir wieder geöffnet, und hoffentlich können die Plätze auch bald wieder dichter angeordnet 
werden.  
 

Es ist weniger wichtig, wo die Stelle angesiedelt wird, denn es geht nicht darum, sie entwe-
der dem Archiv oder dem Museum zuzuschlagen, sondern es soll sich um eine spartenüber-
greifende Stelle handeln. In der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit kann das nicht getrennt 
betrachtet werden. Der Inhaber kann ohnehin nicht selbst alle Fortbildungen durchführen 
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oder regelmäßig alle Landkreise besuchen. Es geht um Koordinierung, die Unterbreitung 
von Vorschlägen, Vernetzung, darum, einen Ansprechpartner zu haben, der all die verschie-
denen Ebenen und Sparten und auch das große geografische Gebiet abdeckt. 
 

Prof. Dr. Neitmann (Brandenburgische Historische Kommission e. V.): 
 

Es wäre schön, wenn die landesgeschichtliche Arbeit auf drei Säulen ruhte: einem An-
sprechpartner im Ministerium, einer landesgeschichtlichen Universitätsprofessur und einer 
Koordinierungsstelle für die Betreuung der Ortschronisten.  
 

Auf den letztgenannten Punkt möchte ich besonderes Augenmerk richten: Es bedarf einer 
Person, einer Stelle, die auf der einen Seite fachliche Kenntnisse mitbringt und selbst vor 
Ortshistorikern referieren und sie über historische Arbeitsweisen und -methoden unterrich-
ten kann, auf der anderen Seite innerhalb des Faches dergestalt vernetzt ist, dass sie auch 
Veranstaltungen für die Ortschronisten organisieren und Referenten gewinnen kann sowie 
Kontakte in die Stadt- und Kreisverwaltungen hat. Hierdurch würden die bisherigen Anstren-
gungen für die Ortschronisten erheblich intensiviert, und es gäbe nicht nur drei, vier Veran-
staltungen in einzelnen brandenburgischen Landkreisen im Laufe eines Jahres. Eine Erwei-
terung des Angebots ist nämlich erwünscht. Das zeigt auch der Tag der brandenburgischen 
Orts- und Landesgeschichte als zentrale Veranstaltung, die einmal jährlich in Potsdam statt-
findet und teilweise über 120 Personen an einem einzigen Tag zusammenführt.  
 

Interessenten aus den entfernteren Regionen ziehen es jedoch oft vor, das Angebot in ihrem 
Landkreis zu nutzen. Zu den Veranstaltungen, an denen ich mitgewirkt habe, kamen bis zu 
100 Personen. Aber vor allem bei den Veranstaltungen mit kleinen Gruppen konnte man 
sich intensiv mit konkreten Arbeitsaufgaben beschäftigen.  
 

Zusammenfassend gilt: Wenn das Angebot da ist, kommen die Leute. Sie haben Fragen, 
wünschen fachliche Hilfestellung. Auf diese Art und Weise werden Umfang und Qualität ihrer 
Arbeiten merklich gesteigert.  
 

Herr Punzel (GeschichtsManufaktur Potsdam): 

 

Es gibt nur wenige junge Menschen, die sich in der Ortsgeschichtsforschung engagieren, 
und die haben es manchmal schwer mit den „Alteingesessenen“ in den Vereinen. Ich weise 
immer wieder darauf hin, dass man die Jungen doch bitte „pfleglich“ behandeln solle.  
 

Der größte Teil unseres Nachwuchses ist aber über 55 Jahre. Das sind Menschen, die nach 
neuen Aufgaben suchen, nachdem sie aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und zum 
Beispiel über die Familien-, Orts- oder Schulgeschichte zu den Geschichtsvereinen finden. 
Sie kommen zur Geschichte zurück, weil sie als Kinder oder Jugendliche mit der Orts- oder 
Regionalgeschichte vertraut gemacht wurden. Deshalb ist die wichtigste Aufgabe der Schu-
len, Kindern und Jugendlichen Geschichte zu vermitteln und sie Freude daran finden zu 
lassen. Sie entscheiden dann selbst, ob sie dabeibleiben oder - wie in den meisten Fällen - 
später zurückkommen.  
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Wir müssen unterscheiden: Auf der einen Seite haben wir das Thema der Koordinierungs-
stelle und ehrenamtlichen Geschichtsarbeit - das ist schnell zu lösen -, und auf der anderen 
Seite sind die vielen grundsätzlichen Probleme, die den Geschichtsbereich im Land Bran-
denburg und die „Brandenburgica“, die Brandenburgische Landesbibliothek, betreffen. Es 
gilt also einerseits, mit dem Museumsverband, dem Landeshauptarchiv, den Universitäten 
und der Denkmalpflege - Herrn Drachenberg - darüber zu sprechen, wie die Situation dort 
stabilisiert werden kann; andererseits bedarf es einer separaten Arbeitsgruppe, die sich mit 
den Anforderungen der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit befasst. Man sollte den jeweils an-
deren Bereich aber nicht aus den Augen verlieren. So arbeitet zum Beispiel Herrn Drachen-
bergs Haus mit dem Förderkreis Alte Kirchen zusammen, und auch Frank Reich vom Lan-
desverein Freier Theater Brandenburg ist gut vernetzt. Lassen Sie uns jedoch die ehren-
amtliche Geschichtsarbeit und die Koordinierungsstelle von der Situation der Landesinstitu-
tionen und -vereine trennen. 
 

Ich habe dem Ministerium hierzu im November 2019 ein Grundsatzpapier vorgelegt, zu dem 
die Ministerin auch Stellung nahm. Es kann allerdings nicht - wie in der Antwort des Minis-
teriums angeregt - meine Aufgabe sein, die verschiedenen - heute hier vertretenen - Ein-
richtungen an einen Tisch zu holen, um mit ihnen über die Gestaltung der ehrenamtlichen 
Geschichtsarbeit im Land Brandenburg zu diskutieren; das ist Aufgabe des Ministeriums.  
 

Frau Dr. Köstering (Museumsverband Brandenburg): 
 

Die Motivation junger „Geschichtsforscher“ funktioniert aus Museumssicht sehr gut, und 
zwar im Rahmen des Dialogs der Generationen wie auch über Wettbewerbe usw. Museen, 
wie das im Oderbruch oder die in Cottbus und Lübben - um nur einige Beispiele zu nennen -
, können solche Formate sehr gut organisieren. Das DDR-Geschichtsmuseum Perleberg 
zum Beispiel betreibt ein Projekt, bei dem Jugendliche älteren Menschen Fragen stellen und 
deren Geschichten digitalisieren. Das Museum bereitet sie auf und stellt sie in den entspre-
chenden Kontext.  
 

Eine Moderation wäre hierfür sehr günstig, sollte aber vor Ort und nicht an einer zentralen 
Stelle angesiedelt sein. Ich sehe keinen Bedarf für eine zentrale Koordinierungsstelle für die 
ehrenamtliche Geschichtsarbeit im Land Brandenburg. Diese ist so vielfältig und dezentral, 
dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine einzelne Person die Koordinierungsaufgaben 
bewältigen könnte oder nötig wäre, um gerade jüngere Geschichtsforscher, aber auch die 
ältere Generation auf Unterstützungs- und Beratungsangebote hinzuweisen. Museen, Ar-
chive und Bibliotheken wie die Stadt- und Landesbibliothek bieten ehrenamtlich Tätigen eine 
hervorragende Beratung an. Wenn im Landeshauptarchiv aber noch Bedarf an einer Bera-
tungsstelle besteht, sollte sie natürlich geschaffen und besetzt werden.  
 

Meines Erachtens sind es vor allem Institutionen auf Kreisebene wie Kreisarchive und in der 
kreislichen Museumslandschaft, an die man sich wenden kann, um Rat und Unterstützung 
zu erhalten. 
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Abschließend: Landesgeschichte ist auch Technikgeschichte, Alltagsgeschichte, Zeitge-
schichte, Umweltgeschichte, Geschichte der Natur und der Kultur. An den Hochschulen und 
wissenschaftlichen Instituten aber - sei es die Universität Potsdam oder das IRS in Erkner - 
wird kaum zur älteren oder neueren Geschichte des Landes Brandenburgs geforscht; das 
kann so nicht weitergehen. 
 

Frau Dr. Abraham-Diefenbach (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)): 

 

Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Auch ich finde es wichtig, die Unterstützung de-
zentral zu organisieren.  
 

Zudem fehlt auch mir an der Viadrina die landesgeschichtliche Forschung. Aber selbst eine 
Professur dafür in Potsdam wäre schon ein wichtiger Schritt und Ansprechpartner für uns. 
 

Der Inhaber oder die Inhaberin der Koordinierungsstelle sollte nicht nur fachliche Kompe-
tenzen vermitteln, sondern auch Impulse setzen, zum Beispiel hinsichtlich der Rollen von 
Männern und Frauen in der Geschichtsschreibung. Es sollte also einen Austausch auf vielen 
Ebenen geben, und zwar auch zwischen Universitäten und dem ehrenamtlichen Bereich. 
Hier wiederum sollte beachtet werden, dass das historische Ehrenamt nicht nur Ortschro-
nisten, sondern viele verschiedene Bereiche umfasst. 
 

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Dr. Schüle: 
 

Es ist interessant, die Bandbreite an Perspektiven und Institutionen zu sehen, die in diesem 
Fachgespräch vertreten sind: die EUV - die Viadrina -, die Universität Potsdam, das Bran-
denburgische Landeshauptarchiv, der Brandenburgische Museumsverband. All diese Insti-
tutionen verfügen über die Landesgrenzen hinaus über ein hohes wissenschaftliches Re-
nommee und treiben nicht nur die akademische Lehre und Forschung voran, sondern haben 
auch die Ortschronisten und die ehrenamtliche Geschichtsarbeit insgesamt im Blick; denn 
unsere Hochschulen und nachgeordneten Einrichtungen sind keine Elfenbeintürme. Und 
das Ehrenamt im Bereich der ehrenamtlichen Geschichtsarbeit in Brandenburg ist so viel-
fältig und regional differenziert, dass eine Blaupause dem Diskurs nicht Genüge täte.  
Herr Dr. Punzel, ich habe mein Amt erst vor ungefähr 17 Monaten, am 22. November 2019, 
angetreten. Ich wollte Dinge ermöglichen, musste jedoch drei Monate später Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen, Museen, Kultureinrichtungen, Archive und Bibliotheken schlie-
ßen. Im engen Austausch mit allen Kulturschaffenden und Institutionen hier im Land, die ich 
vertrete, mit den Hochschulpräsidenten, den Kulturvereinigungen und -verbänden habe ich 
versucht, meine Wertschätzung dadurch auszudrücken, dass ich ihnen nach den Kabinetts-
sitzungen Informationen aus erster Hand gab. Zudem habe ich mich vorab nach den Bedar-
fen erkundigt und habe meine Anerkennung sowohl für die Ehrenamtlichen als auch für die 
hauptamtlich Tätigen im Land Brandenburg zum Ausdruck gebracht. Und ich habe versucht, 
viel Geld zu akquirieren, damit die kulturelle und wissenschaftliche Landschaft Branden-
burgs - die Denkmalpflege, Museen, die hochschulische Ausbildung und die freien Theater - 
keine durch die Coronakrise verursachten irreparablen Schäden davonträgt.  
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Ich verspreche, dass ich in den Haushaltsverhandlungen für die Hochschulen kämpfen 
werde, weil ich überzeugt bin, dass die wissenschaftliche und forschungspolitische Arbeit in 
unserem Land entscheidend für dessen Zukunftsfähigkeit ist. Die in den Verhandlungen be-
willigten Mittel werden den Hochschulen als Globalhaushalte überwiesen, und die Hoch-
schulen entscheiden, welche Lehrstühle sie einrichten. Es ist heute deutlich geworden, dass 
wir bei dem hier behandelten Thema einen Mangel haben; das Problembewusstsein ist vor-
handen. Meine primäre Aufgabe aber ist es, in den Haushaltsverhandlungen sicherzustel-
len, dass unsere Hochschulen wie auch unsere Kultur keine irreparablen Schäden aufgrund 
fehlender Finanzierung erleiden. 
 

Zur ehrenamtlichen Bodendenkmalpflege: Ich weiß, dass eine Qualifizierung zum Boden-
denkmalpfleger nur aller drei Jahre möglich ist. Das lässt mich nicht kalt, und ich werde nicht 
jedes Jahr bei der Verleihung des Denkmalpflegepreises gemeinsam mit Herrn Drachen-
berg ritualhaft sagen: Das Ehrenamt ist sehr wichtig, aber es tut mir leid, Sie müssen noch 
einmal drei Jahre auf eine Qualifizierung warten. - Ich kämpfe um Unterstützung, damit sich 
Ehrenamtliche in diesem Bereich qualifizieren können. 
 

Das heutige Fachgespräch hat verdeutlicht, dass der Wunsch nach Unterstützung, Vernet-
zung und Koordinierung besteht, aber die Sichtweisen differieren, wie diese Unterstützung 
administrativ umgesetzt werden sollte. Hierüber müssen wir uns im Nachgang erneut ver-
ständigen, sodass am Ende alle 834 000 ehrenamtlich Aktiven im Land Brandenburg von 
dieser Unterstützung profitieren. 
 

Vorsitzender 
 

Frau Damus und Herr Hünich, bitte. Danach schließe ich die Liste der Wortmeldungen. 
 

Abgeordnete Damus (B90/GRÜNE): 
 

Ich schließe mich dem an, dass die ehrenamtliche Geschichtsarbeit im Land Brandenburg 
aus einem breiten Spektrum besteht; hier müssen wir unseren Blick weiten. Wie Herr Punzel 
sagte, gehören die meisten Ortschronisten eher der älteren Generation an, obgleich es ver-
einzelt jüngere Kollegen gibt. In anderen Bereichen hingegen ist die junge Generation stär-
ker vertreten; so wurde der Verein „Institut für angewandte Geschichte“ - wenn auch bereits 
vor 20 Jahren - von Studierenden, Alumni und Mitarbeitern der Viadrina gegründet. Es ist 
hier also ein großes Spektrum an Altersgruppen vertreten.  
 

All deren unterschiedliche Ansätze sollten besser sichtbar gemacht und vernetzt werden. 
So könnte man nicht nur das intergenerationale Problem der Nachwuchsgewinnung lösen, 
sondern sich auch der Frage nähern, wie Männer, Frauen und Menschen mit bestimmten 
- zum Beispiel deutsch-polnischen - biografischen Hintergründen gleichermaßen in der Ge-
schichtsarbeit repräsentiert werden können. 
 

Ich unterstütze das Anliegen, die Koordinierung dezentral zu organisieren. Ebenso sollten 
die Forschung an Hochschulen und in Forschungseinrichten sowie ihre Verknüpfung mit der 
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ehrenamtlichen Arbeit so dezentral wie möglich gedacht werden; denn es gibt nur wenige 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit Professuren im Bereich Geschichte im Land 
Brandenburg. Manchmal sind es eben auch verwandte Disziplinen, in denen zu regionaler 
und lokaler Geschichte geforscht wird. Ich denke da beispielsweise an die Denkmalkunde-
Professur an der Viadrina und das IRS, aber auch an das Zentrum für zeithistorische For-
schung und die Universität Potsdam. 
 

Man kann die Hochschulen hierbei sicher nicht zu ihrem Glück zwingen, aber Hochschul-
verträge zum Beispiel bieten die Möglichkeit, Schwerpunkte und Ziele für die nächsten Jahre 
zu definieren, die dann auch mit Landesmitteln untersetzt werden. Da ich in der ehrenamt-
lichen Geschichtsarbeit auch ein Feld des Transfers zwischen Wissenschaft und Gesell-
schaft sehe, sollten wir das bei den nächsten Hochschulvertragsverhandlungen in Betracht 
ziehen, und vielleicht finden wir an den Hochschulen auch Mitstreiter dafür. Für Forschungs-
einrichtungen gibt es dieses Format nicht, aber auch da kann man eine Vernetzung organi-
sieren und so weitere Impulse geben. 
 

Abgeordneter Hünich (AfD): 
 

Zur Koordinierungsstelle: Wenn ich Herrn Punzel richtig verstanden habe, geht es hier nicht 
um eine Hochschul- oder Museumskoordinierungsstelle, sondern um eine Stelle zur Vernet-
zung mit Schulen, denn die Menschen kommen im Alter nur zur Geschichte zurück, wenn 
sie in der Jugend oder im Verlaufe ihres Lebens damit in Berührung kommen. Das funktio-
niert nur über eine Vernetzungsstelle; dafür bin auch ich. Ich finde es gut, dass viele Men-
schen das ehrenamtlich machen. Da das aber sehr aufwendig ist, sollte es vergütet werden. 
Ist angedacht, diese Stelle - wie von Herrn Baaske angesprochen - zu schaffen, oder nicht? 

 

Vorsitzender: 
 

Die Frage richtet sich an die Ministerin? 

 

Abgeordneter Hünich (AfD): 
 

Ich denke schon. 
 

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Dr. Schüle: 
 

Ich beantworte die Frage gern. Der Vorteil von Fachgesprächen ist, dass sie diverse poten-
zielle Lösungen zu Problemen aufzeigen. Ich habe heute mitgenommen, dass man sich 
zwar stärkere Unterstützung erhofft, sich aber bei der Anbindung einer solchen Stelle die 
Geister scheiden: Zwei Anzuhörende wünschen sich eine dezentrale Unterstützung, andere 
wiederum eine zentrale Koordinierungsstelle. Deswegen sollte man im Nachgang des Fach-
gesprächs noch einmal miteinander sprechen, um ein Ergebnis zu erzielen, das den Wün-
schen aller entgegenkommt.  
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Wenn Sie als Haushaltsgesetzgeber allerdings beschließen, ich solle - wie eingangs disku-
tiert - für eine Stelle im Brandenburgischen Landeshauptarchiv kämpfen, werde ich bzw. 
werden Sie im Rahmen der Haushaltsverhandlungen versuchen, die dafür erforderlichen 
Mittel einzuwerben. Ob ich dabei angesichts der angespannten Haushaltssituation erfolg-
reich bin, bleibt allerdings offen. Wenn der hiesige Ausschuss aber mehrheitlich dafür votiert, 
dass ich mich für eine zusätzliche Stelle im Brandenburgischen Landeshauptarchiv einset-
zen möge, nehme ich diesen Verhandlungsauftrag an. 
 

Vorsitzender: 
 

Ich lasse lediglich eine Nachfrage zu, Herr Hünich. 
 

Abgeordneter Hünich (AfD): 
 

Es ist ein guter Lösungsansatz, dass wir darüber nachdenken wollen, wo die Stelle anzu-
siedeln ist; natürlich gibt es da unterschiedliche Interessen. Wir würden Ihnen diesen Auftrag 
gern erteilen, stellen aber nicht die Mehrheit. Allerdings haben Herr Baaske und meines 
Wissens auch die CDU schon darüber nachgedacht. 
 

Vorsitzender: 
 

Es gibt keine weiteren Fragen. Ich danke allen Anzuhörenden für das interessante Fachge-
spräch. Wir haben einige Aufgaben mitgenommen, die an anderer Stelle auch weiter bera-
ten werden. Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 1. 
 

Zu TOP 2 Situation und Zukunft der Dorfkirchen in Brandenburg 
(auf Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Der Vorsitzende führt in den Tagesordnungspunkt ein und begrüßt Herrn Röger, Leiter des 
Kirchlichen Bauamtes der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz (EKBO), Herrn Janowski, Geschäftsführer des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-Bran-
denburg e. V., Herrn Prof. Dr. Drachenberg, Landeskonservator des Landes Brandenburg, 
und Herrn Dellmann, Vorsitzender des Landesdenkmalbeirates, und weist darauf hin, dass 
es Herrn Engelbreth, Leiter des Katholischen Büros, wegen terminlicher Kollisionen nicht 
möglich war, an der Sitzung teilzunehmen. 
 

Zum Ablauf des Fachgespräches schlägt er vor, dass zunächst den Sachverständigen die 
Möglichkeit eröffnet werde, ein siebenminütiges Eingangsstatement zu halten und danach 
in die Fragerunde eingetreten werde. 
 

Im Namen der Koalitionsfraktionen als antragstellende Fraktionen führt er in das Thema ein 
und erläutert, dass Brandenburg ohne Dorfkirchen schwer vorstellbar sei, da sie das Dorfbild 



Landtag Brandenburg P-AWFK 7/18   S. 26 

AWFK 18. (öffentliche) Sitzung   09.06.2021 

 

deutlich prägten und Identifikationspunkt seien. Es gebe aus den Dörfern heraus viele Initi-
ativen, Dorfkirchen zu beleben und konzeptionell weiterzudenken. Dies sei auch ein Thema 
im Landesdenkmalbeirat. 
 

Er übergibt das Wort an Herrn Röger für seinen Redebeitrag. 
 

Herr Röger (Leiter des Kirchlichen Bauamtes der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz [EKBO]) stellt sich als Architekt und Leiter des kirchlichen Bau-
amtes der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) vor. 
Er stimmt den einleitenden Worten des Vorsitzenden zu und ergänzt, es sei eine Besonder-
heit Brandenburgs, dass es in fast jedem Dorf eine mittelalterliche Dorfkirche gäbe. Sie 
stellten in ihrer Einzigartigkeit ein tolles poetisches Bild für die Bewohner und die Besucher 
des Dorfes dar, die oft im Dorfmittelpunkt angesiedelt seien und schon von Weitem zu sehen 
seien. 
 

Sie seien einer der größten kulturellen Schätze Brandenburgs, da sie Geschichten über die 
Orte erzählten und sie oft die letzten öffentlich zugänglichen Gebäude der Orte seien. Viele 
Kirchen erstrahlten jetzt wieder in den Ortschaften, nachdem 80 % der Kirchen nach der 
Wende schon saniert werden konnten. Trotz dieser Bemühungen sei die Lage der Dorfkir-
chen in der heutigen Zeit akut bedroht und ein jetziges Handeln sei erforderlich. Die Gründe 
seien zum einen der demografische Wandel - das Alter der aktiv handelnden Personen im 
Dorf sei sehr hoch -, zum anderen sei die Zahl der kirchlichen Mitgliedschaften rückläufig, 
welche in Brandenburg bei unter 20 % lägen, das seien 300 000 Menschen. Sollte sich die-
ser Trend fortschreiben, würden 30 % der jetzigen Kirchen nicht mehr benötigt. Die Erhal-
tung könnte nicht mehr durch die Kirchen sichergestellt werden. 
 

Die Planungs- und Baukostensteigerung sei ein weiteres Problem, welches dazu führe, dass 
die Sanierungsarbeiten nicht mehr in einem Rutsch und häufig deutlich später als geplant 
durchgeführt werden könnten. Auch mache der Klimawandel große Sorgen, der den Gebäu-
den ordentlich zusetzen würde. 
 

Zur finanziellen Lage teilt er mit, dass die 1 600 Kirchen durch das Land über den Staats-
kirchenvertrag Unterstützung erhalten. Die evangelischen Kirchen würden damit mit 1,5 Mil-
lionen Euro pro Jahr - das entspreche einer Förderung von ca. 950 Euro pro Kirche pro 
Jahr - unterstützt. Es gebe zusätzlich Fördermittel für die Sanierung aus Sonderprogram-
men des Bundes und des Landes oder über EU-Fördermittel sowie Unterstützung durch 
Stiftungen. 
 

Das Bauvolumen im Jahr 2019 habe rund 50 Millionen Euro betragen, was in den Erhalt der 
Kirchen investiert worden sei. 
 

Als Handlungsoption schlage er vor, die Kirchen zu nutzen. Die Nutzung schütze die Kirche 
vor dem Verfall und könne diesem entgegengehalten werden. Für wenig genutzte Kirchen 
müssten Nutzungspartner vor Ort gefunden werden. Dabei müssten sich die Potenziale ei-
ner gemeinschaftlichen Nutzung aus dem Ort selbst ergeben. Als gute Beispiele, die dem 
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Verfall entgegenwirkten, nennt er die Entstehung von Begegnungsräumen und Pilgerunter-
künften in Kirchen. 
 

Man brauche außerdem intelligente Sanierungskonzepte, um massive Schäden zu verhin-
dern. So müssten nicht genutzte Kirchen „schlafen gelegt werden“, in der Hoffnung, dass 
sich in den kommenden Jahren eine Sanierungsmöglichkeit ergebe. Die dritte Variante, der 
Abriss von denkmalgeschützten Kirchen, sollte dagegen unbedingt vermieden werden. Zum 
Schluss lädt er zu einer am 10. September 2021 in Prenzlau geplanten Tagung mit dem 
Thema „Dorfkirchen geliebt, aber akut bedroht“ ein, in der die Situation der Dorfkirchen er-
örtert werde. 
 

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Prof. Drachenberg. 
 

Herr Prof. Dr. Drachenberg (Landeskonservator, Brandenburgisches Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologisches Landesmuseum [BLDAM]) geht auf das Gesagte ein und 
wiederholt, dass Kirchen Ankerpunkte seien, an denen man 700 Jahre Kunst und Kultur 
ablesen könne. Dorfkirchen seien kein Thema der Kirchen allein, sondern bräuchten ein 
Netzwerk der Unterstützung. Als staatlicher Denkmalpfleger könne er sagen, dass man kei-
nen Abriss befürworte und nimmt Bezug auf seine Folie, die zur Rettung einer Stadtpfarrkir-
che in Wittstock (Anlage 2.1) gestaltet worden ist, und erläutert, dass es in Brandenburg 
1 550 denkmalgeschützte Stadtpfarrkirchen und Dorfkirchen gäbe. 
 

Er geht auf drei Handlungsstränge ein, die der Erhaltung dienten. Zum einen sei es die 
Nutzungskontinuität, zum anderen die erweiterte Nutzung mit der Kommune, und als dritten 
Strang nennt er Nutzungen, die den drohenden Verfall verhinderten. Um eines dieser Ziele 
zu erreichen, müsse ein gesamtgesellschaftlicher Prozess gestartet werden, um durch ei-
nen Diskurs Lösungen zu finden. Dazu brauche man Netzwerke zur Pflege der Substanz, 
denkmalfachlichen Sachverstand mit ausreichend Personal und drittens die Stärkung der 
Struktur vor Ort, welche nur durch Unterstützung und Förderung erreicht werden könne. 
Man müsse jetzt, bevor man nur noch unter Zwang und Druck reagiert werden könne, durch 
kluge, partizipative und ausfinanzierte Strukturen den Abriss von Kirchen verhindern. 
 

Der Vorsitzende übergibt das Wort Herrn Dellmann. 
 

Herr Dellmann (Vorsitzender des Landesdenkmalbeirates) berichtet, dass die Erhaltung der 
Dorfkirchen ein landespolitisches Thema sei, welches jeden Abgeordneten betreffe, und 
wirbt für eine Unterstützung des Landes. Er meine aber nicht nur die finanzielle Unterstüt-
zung, sondern insbesondere auch Unterstützung als Motivationskraft, um Veränderungen 
auf den Weg zu bringen. Ein wichtiges Element sei die Netzwerkarbeit. Um ein Bild von der 
aktuellen Problemlage zu bekommen, verweist er auf den Newsletter des Vereins „Alte 
Dorfkirchen“, der diese gut widerspiegele, und einige gute Beispiele für den Erhalt in ver-
schiedenen Orten enthält. Er erinnert daran, dass man auch gute Erfahrung mit EU-Förder-
geldern habe machen können; diese Förderprogramme könne man zum Erhalt der Kirchen 
gut und effektiv einsetzen. Er verweist auf die Fachtagung im September und drückt seinen 
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Wunsch aus, dass er es gutheißen würde, wenn auch Landtagsabgeordnete unter den Gäs-
ten wären, die eine Ermutigung für die Akteure vor Ort darstellen würden. Die Idee sei, im 
Anschluss an die Tagung Dorfkirchengespräche zu führen, deren Format noch offen sei. 
Auch bei diesen Formaten wäre es vorteilig, Landtagsabgeordnete einzubinden. 
 

Er erwähnt abschließend, dass es gelungen sei, dass sich das Kulturlandjahr 2023 mit dem 
Thema Baukultur beschäftigen werde. Es sollte daher jetzt gelingen, Projekte mit den 
Dorfkirchen auf den Weg zu bringen und zu zeigen, wie wichtig die Dorfkirchen für die Dörfer 
seien. 
 

Der Vorsitzende übergibt das Wort zuletzt an Herrn Janowski. 
 

Herr Janowski (Geschäftsführer des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e. V.) 
erwähnt einführend, dass sich der Förderverein „Alte Kirchen“ im Mai 1990 als denkmalpfle-
gerischer Verein gegründet habe. Seit Beginn habe der Förderverein für die Instandsetzung 
und Erhaltung von Kirchen 2 Millionen Euro ausreichen können. Der Verein initiierte die 
Spendenaktion „Vergessene Kunstwerke brauchen Hilfe“, seit dem Jahr 2000 koordiniere 
der Verein die Aktion „Offene Kirchen“ in Brandenburg und verantworte zusammen mit dem 
VdKM die Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“. Man betrachte sich als Dachverband für 
mehr als 300 lokale Kirchbauvereine. 
 

In den letzten Jahren sei durch viele Akteure viel erreicht worden, und er betont ausdrücklich 
das bürgerschaftliche Engagement. Das Engagement der Bürger verdiene unbedingte Un-
terstützung. Es bedürfe noch viel Hilfe, trotz des Erreichten. 
 

Der demografische Wandel sorge dafür, dass Kirchen nicht mehr genutzt würden. Er halte 
daher eine Notsicherung der Kirchenbauten für notwendig, beispielsweise durch ein regel-
mäßiges Baumonitoring, welches durch Ehrenamtliche durchgeführt werden könnte, wie es 
bereits in der Uckermark an einem Standort geschehe. 
 

Für die Bewahrung eines Jahrhunderte gewachsenen Erbes stünde die gesamte Gesell-
schaft in der Verantwortung, um dieses für die Zukunft zu erhalten. Kirchen seien die letzten 
verbliebenen öffentlichen Orte der Dörfer. Sie seien aktive Orte der Kultur und seien auch 
vermehrt zu soziokulturellen Orten gewachsen. Es gebe ein gutes Netzwerk, welches sich 
mit der Zukunft der Kirchengebäude im ländlichen Raum beschäftige, welches aber aus-
baufähig sei und Unterstützung bräuchte. 
 

Die Tagung in Prenzlau solle nur ein Auftakt dazu sein, die gemeinsamen Bemühungen für 
die Bewahrung der Sakraltopographie zu bestätigen und zu institutionalisieren. Zu der fi-
nanziellen Lage teilt er mit, dass er sich über die Einrichtung des Denkmalschutzfonds freue, 
und bittet, diese Programme zu verstätigen und möglichst auszubauen. 
 

Abgeordneter Brüning (CDU) geht auf die herausragende Funktion der Dorfkirchen in Bran-
denburg ein, die nicht nur kulturelle Ankerpunkte seien. Sowohl für konfessionsgebundene 
als auch für nicht konfessionsgebundene Bürger des Landes seien die Kirchen wichtig. In 
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seinem Wahlkreis habe die Feldsteinkirche Steinitz den Wahlkampf nicht unmaßgeblich be-
einflusst. Er glaube, dass jeder Abgeordnete damit seine Erfahrung im Wahlkreis gemacht 
habe und bedankt sich für das Engagement für die Kirchen im Land. Er fragt, wie gut der 
Zustand der Dorfkirchen sei, die nach 1990 hätten saniert werden können. Weiterhin inte-
ressiert er sich für laufende aktuelle Projekte, die erwähnenswert seien, und fragt, in wel-
chem finanziellen Umfang die Kirchen in der Regel gefördert würden. 
 

Abgeordneter Funke (SPD) stellt sich als religionspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion vor 
und bedankt sich für den umfassenden Überblick. Er erkundigt sich, ob die Erhaltung einer 
Kirche in jeder Situation zu befürworten sei oder ob es auch Fälle gebe, in dem die Privati-
sierung vorgezogen werden müsse oder ob diese ein „No-Go“ darstelle. 
 

Herr Janowski (Geschäftsführer des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e. V.) 
geht zunächst auf die Sanierung der Kirche Steinitz ein, die kurz bevorstehe und zu begrü-
ßen sei, deren Aufbau auch durch den Verein durch einen Spendenaufruf unterstützt worden 
sei. Zu der Frage der Privatisierung von Kirchen geht er kurz auf das Beispiel einer Kirche 
im Löwenberger Land ein, die kurz vor ihrem Abriss stand. Der Abrissantrag konnte abge-
wendet werden, allerdings sei heute in dem Gebäude eine Sparkasse untergebracht. Die 
Privatisierung sei für ihn schon die Erreichung einer Schmerzgrenze, da stillgelegte Kirchen 
oft wiederbelebt werden könnten, beispielsweise durch Zugezogene. Er verstehe aber auch 
die Verzweiflung einiger Kommunen, wenn die Gebäude einsturzgefährdet seien. Eine Not-
sicherung der Gebäude würde er aber der Privatisierung vorziehen. 
 

Herr Röger (Leiter des Kirchlichen Bauamtes der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz [EKBO]) geht auf die Sanierung der Kirchen im Zuge der Wie-
dervereinigung ein und erklärt, dass es sich bei der Sanierung um die sogenannten „Dach- 
und Fach-Programme“ gehandelt habe, bei denen man sich im Wesentlichen um die Ge-
bäudehülle bemüht habe, um die Kirchen vor Wettereinflüssen zu schützen, um weitere 
Schäden zu verhindern. Das Ziel der Programme sei gewesen, möglichst viele Kirchen so 
schnell wie möglich wettersicher zu machen. Die Arbeiten hätten bis in die Mitte der 2 000er 
Jahre angedauert. Allerdings sei nur das Notwendigste gemacht worden, daher erwarte man 
in der nächsten Zeit weitere größere Sanierungsmaßnahmen. Er ergänzt, dass die Kirchen-
gemeinden die Verantwortung und die Baulast für die Gebäude der evangelischen Kirchen 
hätten. Die Baumaßnahmen würden durch den Kirchenkreis festgelegt werden und die 
25 Kirchenkreise würden jeweils für das kommende Jahr die wichtigsten Sanierungspro-
jekte ausfindig machen. 
 

Laufende aktuelle Projekte gäbe es eine ganze Reihe. Für die Förderperiode 2022 finde 
jetzt die Suche nach den geeigneten Projekten statt, die dann realisiert werden sollen. Die 
Lieferengpässe und Baumaßnahmen würden zurzeit zu Verzögerungen führen, weil man 
bei mittelalterlichen Kirchen auf gutes Bauholz angewiesen sei, welches nicht immer ver-
fügbar sei. Die Sanierungen müssten auch aus finanziellen Gründen in Etappen realisiert 
werden. Zu der Frage nach den Privatisierungen meint er, es sei für ihn die letzte Option vor 
dem Abriss. Er bevorzuge Stiftungsmodelle, um die Kirche gemeinsam mit der Stadt zu be-
spielen und nennt als Beispiel die St. Marienkirche in Frankfurt (Oder). Ein ähnliches Modell 
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werde gerade in Görlitz mit der Dreifaltigkeitskirche entwickelt. Es gebe die Überlegung, 
zwei Museen in der Kirche unterzubringen. 
 

Herr Dellmann (Vorsitzender des Landesdenkmalbeirates) fügt hinzu, dass die Privatisie-
rung von Kirchengebäuden für ihn keine Option sei, da die Gebäude nur sehr erschwert zu 
einer sinnvollen Nutzung zurückzuführen seien. Man habe in Brandenburg eine andere Si-
tuation als beispielsweise im Ruhrgebiet, weil hier die Kirchen ganz eng mit der Kultur und 
Geschichte zusammenhingen. 
 

Er ziehe die Sicherung vor, auch wenn die Gebäude zunächst nicht genutzt werden könnten, 
so habe man es auch mit den Schlössern der Schlösserstiftung gemacht. Oft würde sich mit 
den Jahren dann eine Lösung ergeben. Er plädiert auch dafür, Stiftungen mehr zum Tragen 
kommen zu lassen. Es gebe positive Beispiele genug, allerdings müsste man gesellschaft-
lich aktiv werden und engagierte Menschen mit einbinden. 
 

Herr Prof. Dr. Drachenberg (Landeskonservator, Brandenburgisches Landesamt für Denk-
malpflege und Archäologisches Landesmuseum [BLDAM]) macht noch einmal auf die Bau-
kostensteigerung aufmerksam, die seit Jahren ansteige. Er verweist auch noch einmal auf 
die Dach- und Fach-Projekte, die ein großer Erfolg gewesen seien. Man versuche jetzt durch 
Spenden eine ähnliche Aktion im Rahmen der Denkmalpflege zugunsten der Kunstwerke in 
den Kirchengebäuden zu starten. Um die Gebäude nachhaltig zu erhalten und zu sichern, 
sei die Kommunikation vor Ort mit dem überörtlichen Netzwerk von entscheidender Bedeu-
tung. Als aktuelles Beispiel für einen gelungenen Einsatz zur Erhaltung einer Kirche erwähnt 
er die Kooperation der Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde mit der Johanniskirche, der 
Stadt und der Universität zur gemeinsamen Nutzung der Kirche. Das sei ein hoffnungsvolles 
Beispiel, und er wünsche sich, dass gute Ansätze für eine Nutzung der Kirchengebäude 
gestützt und gestärkt würden.  
 

Abgeordneter Brüning (CDU) lädt die anwesenden Gäste ein, die Feldsteinkirche Steinitz 
besuchen zu kommen. 
 

Abgeordneter Funke (SPD) bedankt sich für den umfassenden Überblick und die Darstel-
lung von gelungenen Beispielen für Sanierungen und Nutzungsmöglichkeiten der Kirchen. 
 

Ministerin Dr. Schüle (MWFK) bedankt sich zunächst für die Einladung zu der Tagung über 
bedrohte Dorfkirchen am 10. September 2021 in Prenzlau und hebt hervor, dass der Rah-
men dann noch einmal ein anderer als in einer Ausschusssitzung sei, um ein umfassendes 
Bild der Situation zu erhalten. 
 

Sie fasst das Gesagte kurz zusammen und fügt hinzu, dass sich dahinter die großen gesell-
schaftlichen Fragen zu Nachhaltigkeit, kulturelles Erbe, Gemeinwesen, Zusammenhalt und 
Solidarität verbergen würden. Ein zentrales Thema sei in diesem Zusammenhang das bür-
gerliche Engagement, welches sich auf vielerlei Ebenen ausgestalte. Sie dankt den Anwe-
senden, die mit einem wesentlichen Anteil für Vernetzung, Sanierung und Koordinierung 
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verantwortlich seien. Auch wenn nur 20 % der Menschen in Brandenburg konfessionell ge-
bunden seien, stelle die Kirche den Mittelpunkt in der Gemeinschaft dar: als Ort der Zusam-
menkunft und Begegnung. In diesem Zusammenhang hebt sie das private Engagement 
hervor, zu welchem auch die privaten Geldgeber gehörten. 
 

Zuletzt bedankt sie sich für die Ausdauer und das Engagement der anwesenden Gäste. 

Zu TOP 3 Landesverband Freier Theater Brandenburg e. V. 
(auf Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Fraktion DIE LINKE) 

 

Der Vorsitzende begrüßt zu dem Tagesordnungspunkt Herrn Reich, Geschäftsführer des 
Landesverbandes Freier Theater Brandenburg e. V., und Frau Chwalisz, Vorstandsvorsit-
zende des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg e. V., und übergibt das Wort für 
einleitende Worte zunächst dem Abgeordneten Schierack (CDU). 
 

Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) geht zu Beginn darauf ein, dass die freien Theater 
einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität und kulturellen Bildung im städtischen Raum 
und im ländlichen Bereich beitragen würden. Er freue sich auf das Gespräch, da es vielfäl-
tige Herausforderungen für die Theater gebe, die sich insbesondere in der Pandemie zuge-
spitzt hätten. 
 

Abgeordnete Vandre (DIE LINKE) fügt hinzu, dass man sich im Ausschuss in vielerlei Hin-
sicht mit den freien Theatern beschäftigt habe und es Überlegungen dazu gegeben habe, 
wie man eine Unterstützung der freien Theater in der Fläche des Landes bestmöglich auf-
bauen könne, um die Vielfältigkeit der Theater zu erhalten. Sie interessiere auch der Blick 
nach vorne, welche Impulse es gebe und an welchen Stellen die Unterstützung ausgebaut 
werden könne. 
 

Frau Chwalisz (Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg 
e. V.) stellt die Arbeit des Landesverbandes vor und beleuchtet die Situation der freien dar-
stellenden Künste anhand einer ausführlichen Präsentation, auf die im Folgenden verwie-
sen wird (Anlage 3.1). 
 

Abschließend weist sie darauf hin, dass der Landesverband sich bald in „Landesverband 
der freien darstellenden Künste“ umbenennen wird. Die Stärkung der Zivilgesellschaft durch 
Kunst und Theater sei ein wesentlicher Aspekt, der nun aufgebaut werden müsse. 
 

Herr Reich (Geschäftsführer des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg e. V.) er-
gänzt, dass die freien Theater ein Beispiel für mündige Bürger seien, die sich in die Gesell-
schaft einbrächten. Sie seien ein Gewinn für das Land Brandenburg; man habe 2019 be-
wiesen, dass man als freier Künstler seine Bedingungen selbst erschaffen und erstreiten 
könne und betont, dass sie ein Modell für das moderne Brandenburg seien. 
 



Landtag Brandenburg P-AWFK 7/18   S. 32 

AWFK 18. (öffentliche) Sitzung   09.06.2021 

 

Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) bedankt sich für den engagierten Vortrag. Die 
Botschaften seien bei ihm angekommen und man versuche die freien Theater bestmöglich 
zu stärken, da sie eine nicht hinwegzudenkende Leistung für das Land erbringen würden. 
Er fragt, wie die freien Theater die Pandemie überstanden hätten und es den Künstlerinnen 
und Künstlern ergehe und ob es Pläne für einen Übergang in die postpandemische Zeit 
gebe. 
 

Frau Chwalisz (Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg 
e. V.) berichtet zu der Situation der Theater in der Pandemie, dass man auf ministerieller 
und kommunaler Ebene stets auf offene Ohren gestoßen sei. Die Hilfen bei Einnahmeaus-
fällen bis hin zu Projektförderungen seien eine große Hilfe gewesen, allerdings sei der Lock-
down ein Einschnitt gewesen. Um das Publikum mache man sich keine Sorgen, da es gro-
ßes Interesse gebe, Veranstaltungen zu besuchen. Die freien Theater seien durch ihre Fle-
xibilität und die ständigen Herausforderungen prädestiniert für die Pandemie gewesen. Di-
gitale Formate seien in der Pandemie in vielen Varianten ausprobiert worden, und sie sei 
zuversichtlich, dass man die Pandemie gut überstehe. Sie sei aber davon überzeugt, ver-
lässliche Strukturen mit langfristiger Förderung seien ein ganz wesentlicher Baustein gewe-
sen, um in der Pandemie zu überleben - und diese müssten weiter unterstützt werden. 
 

Abgeordnete Vandre (DIE LINKE) dankt für den Input und die Änderungsvorschläge. Sie 
knüpft an die langfristigen Förderungen an, die als Projekt- und institutionelle Förderung 
diskutiert würden und fragt, für welche Häuser ein fester Haushaltstitel in Betracht komme 
und damit aus der Projektförderung herausgeholt werden würde. Sie erkundigt sich weiter-
hin, was es für die vier großen Theater bedeuten würde, wenn sie aus der Projektförderung 
ausscheiden und durch feste Haushaltstitel unterstützt würden. 
 

Sie stellt abschließend die Frage, ob es eine Vorstellung oder einen Wunsch gebe, wie 
Kunst und Kultur am besten unterstützt werden könne, um den Kreativprozess als solchen 
zu unterstützen. 
 

Frau Chwalisz (Vorstandsvorsitzende des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg 
e. V.) erläutert, dass eine Herauslösung aus der Projektförderung letztendlich bedeute, dass 
man die Dauerhaftigkeit der Theater anerkennen würde und über längere Zeit Verträge ab-
schließen könnte. Die freien Theater seien keine vorübergehende Erscheinung, sondern 
Institutionen, die bereits über mehrere Jahrzehnte verantwortungsbewusst und verlässlich 
arbeiten würden. Sie meine, dass es zwischen der Projekt- und der institutionellen Förde-
rung eine den freien Theatern angepasste Förderung geben könnte, ohne direkt eine insti-
tutionelle Förderung zu sein. Dies würde den freien Theatern mehr Planungssicherheit über 
das Jahr hinaus bieten. Programme der partnerschaftlichen Kooperationen seien dann we-
sentlich vereinfachter durchzuführen. 
 

Es sei ein wesentlicher Aspekt, insbesondere nach der Pandemie, die Bevölkerung vor Ort 
an den Projekten teilhaben zu lassen, um Gemeinschaftlichkeit leben zu lassen. 
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Ministerin Dr. Schüle (MWFK) betont, dass die freien Theater zur kulturellen DNA der Be-
völkerung gehörten und es wichtig sei, sich zu den freien Theatern zu bekennen und sie in 
ihrer Planungssicherheit zu unterstützen. Diese Botschaft nehme sie aus dem Vortrag mit. 
Sie verweist auf eine alternative Förderung, die zwischen der einjährigen Projektförderung 
und der institutionellen Förderung angesiedelt sein müsse. Ihr schwebe eine dreijährige Un-
terstützung vor, um die freien Theater in ihrer Planungssicherheit zu unterstützen. 
 

Die Erhöhung der Fördersumme im Jahr 2021 sei sehr beachtlich gewesen. Sie bitte in dem 
Zusammenhang um Augenmaß, was die finanzielle Erhöhung der Förderung anbelange. 
Wenn sie sich etwas wünschen könne, würde sie sich darüber freuen, die Abgeordneten an 
ihrer Seite zu wissen, wenn es um die finanzielle Ausstattung ginge. Man könne aber nicht 
den Vorschlägen aus der Präsentation eins zu eins folgen, diese könne allenfalls einen Stu-
fenplan darstellen. 
 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Wortbeiträge und Vorstellung und schließt den Tages-
ordnungspunkt. 

Zu TOP 4 Vorstellung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-
Frankfurt (Oder) 
(auf Antrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion und der Fraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Der Vorsitzende eröffnet den vierten Tagesordnungspunkt und begrüßt die anwesenden 
Gäste Frau Dönicke, Vorstandsvorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-
Frankfurt (Oder), Frau Kremeier, Vorstandsmitglied und Direktorin des Brandenburgischen 
Landesmuseums für moderne Kunst (BLMK) und Herrn Märki, Vorstandsmitglied und Inten-
dant des Staatstheaters Cottbus. 
 

Abgeordnete Damus (B90/GRÜNE) führt ein, dass es im Ausschuss die Tradition gäbe, sich 
mit den verschiedenen Einrichtungen des Landes zu befassen und sie zur Vorstellung ein-
zuladen. Es sei ihr ein besonderes Anliegen, dass sich die Kulturstiftung Cottbus-Frank-
furt (Oder) heute vorstelle und geht kurz auf die Fusion des BLMK, des Museums in Cottbus 
und des Staatstheaters Cottbus ein. Sie freue sich, wenn darauf im Vortrag eingegangen 
werde. Auch Corona sei ein Thema, zu dem es sicherlich einiges zu berichten gebe. 
 

Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Märki. 
 

Herr Märki (Intendant Staatstheater Cottbus) führt aus, dass er mit Frau Kremeier und Frau 
Dönicke zusammen den Vorstand der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt 
(Oder) bilde, welche sozusagen das Dach der drei Perlen der Lausitz im Zentrum der Region 
des Strukturwandels sei. Er sei seit einem Jahr in Cottbus als Intendant tätig. Er sei mehrere 
Stationen durchlaufen und habe stets sehnsüchtig nach Cottbus auf das Staatstheater ge-
schaut. Vor und um die Wendezeit sei er schon oft nach Cottbus gepilgert und hebt die 
Funktion des Staatstheaters für die Stadt und für die Region als sehr besonders hervor. Das 
sei das, was ihn interessiere. Die Kunst könne zwar nicht den Wegfall des Kohleabbaus 
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ersetzen, aber sie könne Entscheidendes für ein soziales Klima bewirken und die Integrität 
und Attraktivität steigern. Kulturinstitutionen schafften eine lebendige, lebenswerte und da-
mit eine gesunde Stadt. Das Staatstheater sei eines der schönsten Theater. Seit 1995 seien 
leider ca. 100 Stellen abgebaut worden, sodass es nun in einem anderen Licht dastehe als 
früher. 
 

Die Erwartungshaltung an das Haus, gemessen an den Möglichkeiten, die durch Stellenab-
bau und Halbierung des Ensembles eingeschränkt seien, bringe dieses Haus vor eine Zer-
reißprobe. Er würde daher gerne über die Aufgabenstellungen eines Staatstheaters und die 
Erwartungen an dieses diskutieren, da gerade auch pandemiebedingt wieder Kürzungen im 
Raume stehen würden. 
 

Frau Kremeier (Vorstandsmitglied und Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums 
für moderne Kunst [BLMK]) erläutert, dass man es 2017 geschafft habe, zwei unabhängig 
voneinander agierende Museen verschmelzen zu lassen. Das habe dazu geführt, dass man 
über den umfangreichsten und wichtigsten Bestand der Kunst der DDR verfüge. Es gebe 
Exponate in verschiedensten Gattungen. Das unglaubliche Erbe sei die Ressource, aus der 
man die Ausstellungen entwickele. Beide Standorte arbeiteten auf Augenhöhe. Man gene-
riere ca. 25 Ausstellungen in Frankfurt (Oder) und Cottbus und externe Ausstellungen in 
Partnermuseen. Es ginge aber auch darum, die Ressourcen zu vermitteln, um sie der Ge-
sellschaft nahebringen zu können und diese teilhaben zu lassen. Dafür benötige man nicht 
nur die Kunstobjekte, sondern auch ökonomische Ressourcen seien dafür wichtig. 
 

Sie freue sich auf einen gemeinschaftlichen Austausch des Abgleiches von Vorstellungen 
und Ressourcen. 
 

Frau Dönicke (Vorstandsvorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frank-
furt [Oder]) dankt für die Gelegenheit, die Stiftung vorzustellen, und geht auf den Werdegang 
der Stiftung ein. Beim Zusammenwachsen gebe es sicherlich noch Potenzial und dass das 
BLMK seit einem Jahr zu der Stiftung gehöre, sei noch nicht überall angekommen. Sie selbst 
sei seit einem Jahr kaufmännische Geschäftsführerin und könne daher nur begrenzt über 
die Gesamtbetrachtung der Stiftung berichten. Sie erläutert, dass vor drei Jahren eine kom-
plette Führungsriege ausgewechselt worden sei. Auch hätte es in den Aufgabenbereichen 
Änderungen gegeben, so würden heute die Intendantenstelle und die kaufmännische Ge-
schäftsführung von verschiedenen Personen wahrgenommen. Die Herausforderung der 
letzten Jahre habe zuvorderst darin bestanden, das Team neu zusammenzuführen und zu-
sammenwachsen zu lassen. Dies sei durch die Pandemie deutlich erschwert gewesen, so-
dass es Defizite gebe, obwohl die Strukturen vorhanden seien. 
 

Positiv sei, dass man trotz Einnahmeausfällen die Pandemie habe gut überstehen können. 
Investitionsbedarf würde aber dennoch, gekoppelt an einen Fachkräftemangel, bestehen. 
Um gut für die Zukunft aufgestellt zu sein, müssten diese Bereiche aufgewertet werden. 
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Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) bestätigt die Aussage Herrn Märkis, dass die Stif-
tung ein Juwel in der Lausitzer Landschaft sei. Er wünsche sich, dass die Anwesenden den 
Struktur- und Kulturwandel aktiv mit begleiteten. Den Schilderungen zufolge sei der Start 
nicht ganz einfach gewesen. Ihn interessiere, wie der Übergang geregelt worden sei und 
sich der Umgang mit den „Altlasten“ darstelle. Er erkundigt sich nach den Visionen, die man 
für die Begleitung des Strukturwandels habe, und ob dazu ein Konzept vorhanden sei. Die 
ökonomischen Ressourcen betreffend erkundigt er sich, ob es Vorstellungen dafür gebe, wo 
anzuknüpfen sei. 
 

Herr Märki (Intendant Staatstheater Cottbus) fasst zusammen, dass insgesamt berechnet 
4 Millionen Euro fehlten. Das sei die Summe, die in den letzten Jahren verlorengegangen 
sei. Zusätzlich seien die Aufgaben gestiegen, die von Vermittlungsarbeit über Jugendförde-
rung bis hin zu Videopräsentationen reichten. Für das gewachsene Aufgabenspektrum gebe 
es aber nicht mehr Geld. Er versuche das Beste aus allem zu machen und wolle auch Ab-
läufe verändern. Aber die Baustellen im Hause seien gigantisch und die Belastungsgrenze 
sei erreicht. Dies zeige sich jetzt zum Ende der Saison. 
 

Frau Kremeier (Vorstandsmitglied und Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums 
für moderne Kunst [BLMK]) teilt mit, dass sie sich darüber gewundert habe, dass die Zeit, 
in der Kunst nicht gezeigt werden konnte, Stress verursacht und zu Mehrarbeit geführt habe. 
Man sei jetzt auf dem Weg der Besserung. Zu der Frage nach der ökonomischen Situation 
schildert sie, dass dem BLMK auf absehbare Zeit jährlich 700 000 und 800 000 Euro fehlten. 
Es fehle vor allem im Bereich des Personals und an der Finanzierung eines reputierlichen 
Programms. Das Publikum sei im Vergleich zu den vergangenen Jahren wesentlich ausdif-
ferenzierter und kritischer geworden, zudem müsse man das Programm digital und analog 
anbieten. Es gebe ein Kommunikationsdefizit, das dringend behoben werden müsse, um 
mehr Wirkkraft zu entwickeln. 
 

Frau Dönicke (Vorstandsvorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frank-
furt [Oder]) geht noch einmal auf den Bruch und Umbruch vor drei Jahren ein. Seitdem seien 
die Kommunikationsprobleme nicht behoben worden und es gebe auch keine Handlungs-
konzepte für Problembereiche. In vielen Bereichen müsse man neu beginnen, was durch 
die Coronapandemie erschwert worden sei, insbesondere was die Kommunikation betreffe. 
 

Der Lausitzwandel erhöhe für die Stiftung die Chance Besucherströme anzulocken. Wichti-
ger für sie sei aber, dass das Staatstheater auf lange Sicht bestandsfähig bleibe. Dazu seien 
Investitionen nötig, die kurzfristig nicht umzusetzen seien. Es fehle auch an Nachwuchs und 
Personal und der Anpassung der Gagen, die gezahlt würden. 
 

Herr Märki (Intendant Staatstheater Cottbus) betont abschließend, dass man sich ohne 
große Investitionen in den nächsten Jahren durchhangeln könne, aber nicht der gesell-
schaftlichen und künstlerischen Bedeutung für die Aufgaben des einzigen brandenburgi-
schen Staatstheaters im Zentrum des Lausitzer Strukturwandels gerecht werden könne. 
 

Der Vorsitzende übergibt das Wort an die Ministerin. 
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Ministerin Dr. Schüle (MWFK) geht darauf ein, dass die letzten 16 Monate gezeigt hätten, 
welche Relevanz Kunst und Kultur hätten. Sie seien wichtig für den Diskurs über gesell-
schaftliche Fragen und eben keine Konsumgüter. Zu überlegen wäre jetzt, wie man mit den 
genannten Forderungen umgehe und sich aufstellen könne. Mit den ihr vorgelegten Ein-
sparmaßnahmen könne sie die Mehrforderungen nicht abbilden, aber gleichermaßen 
müsse darüber diskutiert werden. Sie geht auf das durch die Theater und Museen Geleistete 
ein. Es sei während der Pandemie viel geprobt, Formate gestreamt und andere Projekte 
vorangetrieben und durchgeführt worden, wie beispielsweise die QR-Code-Schnitzeljagd 
durch Cottbus. Das habe Brandenburg auch von anderen Bundesländern unterschieden. 
Sie macht darauf aufmerksam, dass die größte kulturpolitische Investition in dieser Legisla-
tur in der Stiftung gemacht werde und die Ertüchtigung des alten Frankfurter Lichtspielhau-
ses in Frankfurt (Oder) mit der 23 Millionen Euro unterstützt werde, und findet, dass diese 
Information hätte erwähnt werden sollen. Sie wünsche sich für die Kunst und Kultur, dass 
es ein breites gesellschaftliches Bekenntnis zur Kunst und Kultur gebe. 
 

Herr Märki (Intendant Staatstheater Cottbus) dankt Frau Ministerin für ihren Einsatz als 
wehrhafte Streiterin und Partnerin. Ein großes Privileg gegenüber den freien Künstlern seien 
die Festanstellungen gewesen. Man habe aus Solidarität gegenüber den freien Vertrags-
partnern versucht, die freien Mitarbeiter in dieser Zeit zu halten. 
 

Frau Kremeier (Vorstandsmitglied und Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums 
für moderne Kunst [BLMK]) ergänzt, dass es großartig sei, ein solches Museum in Frankfurt 
(Oder) entstehen zu sehen, welches nur durch Unterstützung des Landes und des Bundes 
ermöglicht werde. Gleichwohl sei der Weg steinig, weil die Vorhaben auch adäquat in die 
Welt kommuniziert werden müssten, um erfolgreich zu werden. 
 

Frau Dönicke (Vorstandsvorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frank-
furt [Oder]) fasst zusammen, dass es ihnen wichtig gewesen sei, die Themen in der be-
grenzten Zeit anzusprechen zu können. 
 

Der Vorsitzende bedankt sich für das Gespräch und den Einblick in die verschiedenen 
Richtungen und Sichtweisen. 
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Zu TOP 5 Verschiedenes 

Zu TOP 5.1 Aktuelle Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung 
des Coronavirus und die Auswirkungen auf den Hochschul- 
und Kulturbereich 

 

Der Vorsitzende übergibt der Ministerin das Wort zur Berichterstattung. 
 

Ministerin Dr. Schüle (MWFK) fragt, inwieweit sie die aktuellen Informationen präsentieren 
solle. 
 

Abgeordneter Hünich (AfD) erklärt sich mit einer schriftlichen Unterrichtung zu der aktuellen 
Lage einverstanden. 
 

Dem Vorsitzenden werden keine gegenteiligen Reaktionen angezeigt. Es wird vereinbart, 
die Unterlagen durch das MWFK schriftlich übermitteln zu lassen. 
 

Abgeordneter Stefke (BVB/FW) fragt, ob es zu dem Personal- und Vertretungsgesetz, wel-
ches federführend im MIK angesiedelt sei, einen neuen Zwischenstand gebe und welche 
Zeitvorgaben getroffen worden seien. Er schlägt außerdem vor, mit dem Ausschuss eine 
auswärtige Sitzung im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zu planen und fragt, 
ob dies im Interesse des Ausschusses liege. 
 

Der Vorsitzende nimmt den Vorschlag auf, um ihn in der Vorbereitungsrunde weiter zu ver-
folgen. 
 

Ministerin Dr. Schüle (MWFK) führt zum Planungsstand des Personal- und Vertretungsge-
setzes aus und erläutert, dass es beispielsweise hinsichtlich des passiven Wahlrechts un-
terschiedliche Modelle gäbe und die Interessenlage dazu relativ indifferent sei und die Vor-
stellungen auseinandergingen. Am 31. Mai 2021 sei ein abgestimmter Vorschlag eingereicht 
worden, welcher nun im MWFK und im federführenden MIK geprüft werde. 
 

Abgeordneter Dr. Berndt (AfD) fragt nach dem Stand der Konzeption zur Hochschulmedizin 
in der Lausitz. 
 

Ministerin Dr. Schüle (MWFK) erläutert, dass die Eckpunkte im Sommer erwartet würden 
und dann dem MWFK vorgelegt würden. Nach Vorlage im MWFK werde das Konzept in 
einer Kabinettssitzung beraten. 
 

Dem Vorsitzenden werden keine weiteren Punkte angezeigt und er kommt zur aktuellen 
Arbeitsplanung des Ausschusses. Die Ausschussmitglieder verständigen sich darauf, in der 
nächsten Sitzung den Landesmusikrat Brandenburg e. V. einzuladen und das Thema 
„Klasse: Musik“ zu beraten und die bereits festgelegten Personen dazu einzuladen. 
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(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss gemäß § 83 Absatz 2 Satz 2 GOLT in der 20. Sit-
zung am 15.09.2021 bestätigt.) 

Anlage/n: 

Zu TOP 1: 
1.1 Präsentation der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
1.2 PowerPoint-Präsentation des Museumsverbandes Brandenburg 

Zu TOP 2: 
2.1 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landes-

museum: Folie - Rettung einer Stadtpfarrkirche in Wittstock) 

Zu TOP 3: 
3.1 PowerPoint-Präsentation des Landesverbandes Freier Theater Brandenburg e. V. 

Zu TOP 5.1: 
5.1.1 Bericht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur über die Corona-

Situation in Wissenschaft und Kultur 
5.1.2 Übersicht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu Mittelabflüs-

sen im Kulturbereich 
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12. Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landtages Brandenburg

9. Juni 2021 

Ehrenamtliche Geschichtsarbeit in Brandenburg

Museumsverband Brandenburg e.V.
Am Bassin 3, 14467 Potsdam
www.museen-brandenburg.de
koestering@museen-brandenburg.de

http://www.museen-brandenburg.de/
mailto:koestering@museen-brandenburg.de
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Die Museumslandschaft in Brandenburg

Im Land Brandenburg gibt es knapp 400 Museen. Davon arbeiten 67 % mit ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen, pro Museum 7-13. 

Im ländlichen Raum sind Ehrenamtliche weitaus mehr verbreitet als in den kreisfreien Städten: 
80 % der Museen im ländlichen Raum, aber nur 40 % der Museen in den größeren Städten 
haben ehrenamtliche Mitarbeiter*innen.

Ehrenamtliche übernehmen vielfältige Aufgaben: Empfang und Besucherservice, Führungen, 
Ausstellungsgestaltung, Sammlungsbetreuung und Organisation.

Ehrenamtliche Geschichtsforschung in Museen umfasst das Sammeln, Erforschen, Ausstellen 
und Vermitteln von Geschichte(n) anhand der materiellen und immateriellen Überlieferung.

Innovative Projektarbeit ergänzt zunehmend herkömmliche Formen ehrenamtlicher 
Geschichtsforschung.



Der Museumsverband Brandenburg e.V. 

hat mehr als 300 korporative und individuelle Mitglieder.

Vorstand: fünf Museumsleiterinnen/-leiter

Geschäftsstelle: Geschäftsführerin (VZ), 2 Referenten (VZ), 1 wiss. Mitarbeiterin (TZ), 
2 studentische Hilfskräfte, freie Mitarbeiter*innen (projektbezogen)

Geschäftsstellenförderung 2021: Land Brandenburg und 
Mitgliedsbeiträge, insgesamt 288.000,00 € (275.000 € vom Land)

Jährlich zweimal Zeitschrift „Museumsblätter“ sowie fünf Rundbriefe

Differenziertes Weiterbildungsprogramm mit ca. 15-20 
Veranstaltungen und insgesamt ca. 400-500 TN jährlich

Netzwerk DDR-Geschichte im Museum, 
Foto:  Museumsverband Brandenburg



Ehrenamtliche Geschichtsarbeit hat viele Facetten

Sammeln: Typische Beispiele für ehrenamtliche Sammler-Museen sind:
Museum „Schau mal rein“ in Lindow, Christian-Morgenstern-Museum Werder,
Eisenbahn-, Flugzeug- und Automuseen … viele Dorfmuseen

Erinnern und Zeitzeugen befragen: Die Spanne reicht von der NS-Gedenkstätte in Schlieben über 
das Lager Mühlberg, das DDR-Geschichtsmuseum Perleberg, den Checkpoint Bravo in Drewitz bis zur 
Friedensscheune Zempow („Freie Heide“). 

Ankäufe fördern, Spenden sammeln: Fördervereine für Museen gibt es überwiegend in den größeren 
Städten, auf dem Land sind sie selten.

Museum und Galerie Falkensee



5

Ehrenamtliche Geschichtsarbeit unterstützt die 
Forschungs-, Vermittlungs- und Publikationstätigkeit 
der Museen

Heimat- und Geschichtsvereine sammeln lokale Forschungen und geben 
Jahrbücher heraus

Professionelle Museen erhalten Unterstützung durch 
Ehrenamtliche bei Recherchen für Sonderausstellungen
und Begleitpublikationen

Regionalmuseen organisieren Geschichtswerkstätten 
und setzen Jahresthemen 

Ehrenamtliche Gästeführer vermitteln Geschichte 
im Museum, am Ort und im Internet

Oderbruchmuseum Altranft
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Ehrenamtliche Geschichtsarbeit ergänzt professionelle Forschung 
und findet in Museen klare Organisationsstrukturen. 

Die Digitalisierung treibt ehrenamtliche Geschichtsarbeit voran. 

Ehrenamtliche Geschichtsarbeit bekommt Förderung und 
Anerkennung, auch Weiterbildung, in Museen und durch den 
Museumsverband.

Die Museen achten darauf, dass die Standards der Forschung 
eingehalten werden: Quellenkritik, wissenschaftliche Zitierweise, 
Umgang mit Zeitzeug*innen, Kontextbildung.

Museen bieten gute Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit 
ehrenamtlicher Geschichtsforschung.

Ehrenamtliche Geschichtsforschung hat Qualität

Museum Oder-Spree, Foto: Andreas Batke



9.6.2021 18. Sitzung des AWFK – Kirchen im Land Brandenburg

Brandenburgisches Landesamt 

für Denkmalpflege und 

Archäologisches Landesmuseum

Jetzt und… später?

Aus einer Kampagne zur Rettung der Stadtpfarrkirche in Wittstock 2004

Idee und Aufnahmen: Bärbel Kannenberg und Herbert Jeske (MAZ)



fabrik Potsdam
Potsdamer Tanztage 2019





Freie Theater bzw. Darstellende Künste Brandenburgs

 30 Jahre erfolgreiche und kontinuierliche Theaterarbeit 

in den urbanen Zentren und in der Fläche Brandenburgs sowie international

 ein Gewinn der Wende und Teil der DNA 

der kulturellen Geschichte und Entwicklung Brandenburgs

 ungewohnte Sehgewohnheiten und 

die Eroberung neuer Räume für Kunst, Diskurs und kulturelle Teilhabe

 Schauspiel, Tanz, Performance, Musiktheater, Medienkunst, 

partizipatives Theater, Kinder- und Jugendtheater u.v.m.

 verlässlich und verantwortungsbewusst, traditionell und innovativ, 

klassisch und zeitgenössisch



NEUES GLOBE THEATER
Der tollste Tag oder 

Figaros Hochzeit



Wirken

 33 Freie Theater aus 7 Landkreisen und den 4 kreisfreien Städten 

 53 feste/14 befristete/227 auf Honorarbasis/20 sonstige Mitarbeiter:innen

 die Hälfte besteht über 20 Jahre, ein weiteres Viertel über 10 Jahre

 14 führen ein eigenes Haus

 3 etablierte Brandenburger Sommertourneen

 11 wiederkehrende Festivals, darunter Brandenburgs internationale Festivals 

der Darstellenden Künste sowie Festivals im ländlichen Raum

 2038 Vorstellungen in 85 Brandenburger Städten und Dörfern (2019)

 30% aller Theaterbesucher:innen Brandenburgs besuchen Freie Theater



Theater Am Rand
Siddhartha



Finanzierung

 Brandenburg förderte 2020 seine Theater - öffentliche und freie –
mit insgesamt ca. 29 Mio € (ohne FAG-Mittel) 

 ca. 1.34 Mio € (2021 1.54 Mio €) gingen davon an Freie Theater,
d.h. ca. 5 % der Brandenburger Theaterförderung (bei 30 % der Zuschauer:innen)

 Freie Theater werden bisher ausschließlich über Projektförderung finanziert, 

diese ist seit Jahren in allen Kategorien überzeichnet

 in manchen Regionen sind Freie Theater mangels kommunaler Förderung ausschließlich auf Unterstützung vom Land 

angewiesen



KOMBINAT
Lost in Formation

KOMBINAT
Lost in 
Formation



Eine Erhöhung der Fördermittel um

• mehrjährige Planungssicherheit

• Entwicklungspotentiale

• soziale Sicherung der Mitarbeiter:innen

zu ermöglichen, ist gerade jetzt zwingend notwendig!



Forderung

 Sicherung und Stärkung der mehrjährigen Planung, die den langjährigen, kontinuierlichen Arbeitsweisen entsprechen, 

Entwicklungs- und Neugründungspotentiale und die soziale Sicherung der Mitarbeiter:innen

 Maßnahmen:

o erster Schritt: eine eigene Förderkategorie für drei der langjährig erfolgreichen Freien Theater – Theater des Lachens, 

T-Werk und fabrik Potsdam - mit einer verbindlichen VE von 3 Jahren und bedarfsgerechter Finanzierung von insgesamt 

1.350.000 €
o zugleich Fortführung der Projektförderung in der bisherigen Höhe 1.540.000 €
o Investitionsmittel alle drei Jahre in Höhe von 500.000 €
o systematische Einordnung bei der Theaterförderung mit 

o 10 % der Brandenburger Theaterförderung

o Einführung von Honoraruntergrenzen

 das politische Mandat für diese Sicherung und Stärkung liegt vor (siehe Passagen in den letzten 3 Koalitionsverträgen), die 

Umsetzung steht noch aus

10 % der Brandenburger Theaterförderung für die Freien Theater



T-Werk
Das kleine Licht bin ich (4+)

T-Werk
Das kleine Licht bin ich



Damit Brandenburg auch in Zukunft 

ein Land in der Mitte Europas sein kann, das

• mit weltoffenen künstlerisch vielfältigen Produktionen der Darstellenden Künste 

auf sich aufmerksam macht und auch in internationalen Netzwerken Partner ist.

• weiterhin als Ideengeber bei der Vermittlung von künstlerischen Prozessen, ästhetischen Arbeitsweisen und kreativer 

Bildung die Kultur- aber eben auch die Bildungslandschaft nachhaltig mitgestaltet.

• eine starke Zivilgesellschaft hat, die in allen Regionen eine offene Kommunikation zu allen relevanten Themen führen kann 

und Theater im Besonderen aber auch Kultur im Allgemeinen als Drehpunkt für diese Diskurse im öffentlichen Raum 

verankert.



Maren Strack
Der Stechlin. Ein getanztes NaturdramaMaren Strack

Der Stechlin. Ein getanztes Naturdrama
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Bericht über Corona-Situation in Wissenschaft und Kultur 
 
Sehr geehrte Abgeordnete, 
 
im Nachgang der 18. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur darf ich Ihnen im Auftrag von Frau Ministerin Dr. Schüle folgende Informati-
onen übermitteln, die sich aus der 9. Änderungsverordnung zur 7. Eindämmungs-
verordnung vom 1. Juni 2021 ergeben.  
 
Theater-, Konzert- und Opernhäuser und ähnliche Einrichtungen können wieder 
öffnen. Hier sind in geschlossenen Räumen Veranstaltungen mit bis zu 200 Per-
sonen zugelassen. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel können nunmehr bis 
zu 500 Gäste empfangen werden. 
 
Vorausgesetzt wird ein individuelles Hygienekonzept, mittels dessen die Einhal-
tung der Hygiene- und Abstandsregelungen organisiert und umgesetzt werden 
kann. Dazu gehört die Vorlage eines negativen Testergebnisses, die Steuerung 
des Besucher*innenverkehrs, die Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung, im 
Indoorbereich der regelmäßige Raumluftaustausch sowie die grundsätzliche Ein-
haltung des Abstandsgebots und die grundsätzliche Maskentragepflicht. 
 
Zum Abstandsgebot und zur Maskentragepflicht sind folgende Ausnahmerege-
lungen in der Eindämmungsverordnung verankert: 

 „Schachbrettbesetzung“: Der Abstand zwischen den Sitzplätzen kann auf 
bis zu 1 Meter verringert werden. 
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 Die Pflicht zum Tragen einer Maske besteht dann nicht, wenn sich die Be-
sucher*innen an ihrem festen Sitzplatz aufhalten und der Mindestabstand 
von 1,5 Meter eingehalten wird. 

 
Ebenso können Museen, Gedenkstätten, Galerien und Ausstellungshäusern 
auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts wieder öffnen. Veranstal-
tungen in den Einrichtungen sind in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 und 
unter freiem Himmel mit bis zu 500 gleichzeitig anwesenden Besucher*innen zu-
lässig. Führungen in den Gedenkstätten – auch im Bereich der kulturellen Bildung 
– können demnach, soweit die Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln ge-
währleistet sind, durchgeführt werden. 
 
Dabei sind folgende Maßnahmen sicherzustellen: 

 die vorherige Terminvergabe an alle Besucher*innen 
 die Zutrittsgewährung nur für Besucher*innen, die asymptomatisch sind 

und negativ auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet sind 
 die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller 

Personen 
 die Einhaltung des Abstandsgebots zwischen allen Personen 
 die Maskentragepflicht aller Personen 
 das Erfassen von Personendaten aller Besucher*innen zum Zwecke der 

Kontaktnachverfolgung 
 bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen einen regelmäßigen Aus-

tausch der Raumluft durch Frischluft. 
 
Die Anzahl der Teilnehmer*innen von Präsenzangeboten an Musik- und Kunst-
schulen ist nicht mehr begrenzt. Präsenzangebote sind unter Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsregelungen zulässig (Abstandsgebot, verpflichtendes Tragen 
einer medizinischen Maske, es sei denn, die Eigenart des Unterrichts lässt dies 
nicht zu). Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist künftig je nach Alter der Teil-
nehmer*innen an eine Testpflicht geknüpft. Lehrkräfte und Teilnehmer*innen müs-
sen einmal in der Woche vor dem Beginn des ersten Unterrichtstags negativ auf 
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet sein und einen auf sie ausge-
stellten Testnachweis nach § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung vorlegen. Dies gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr sowie für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr im Falle 
des Einzelunterrichts an Musikschulen. 
 
Der Gesangsunterricht und das Spielen von Blasinstrumenten kann in ge-
schlossenen Räumen nur als Einzelunterricht und nur unter der Voraussetzung 
erteilt werden, dass die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern zwischen 
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der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer und der Lehrkraft gewährleistet ist; dabei 
gilt die Voraussetzung des erweiterten Abstandgebots auch für den Gesangsun-
terricht und das Spielen von Blasinstrumenten unter freiem Himmel. 
 
Mit der neuen Eindämmungsverordnung ist das gemeinsame Proben von künst-
lerischen Ensembles unter freiem Himmel mit bis zu 70 Künstlerinnen und 
Künstlern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 30 Künstlerinnen und Künst-
lern möglich. Einzuhalten sind die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Es 
gilt keine Testpflicht. 
 
Durch die Änderung der Eindämmungsverordnung sind an den Hochschulen 
Lehrveranstaltungen und Prüfungen unter freiem Himmel mit bis zu 500 und in 
geschlossenen Räumen mit bis zu 200 Personen möglich. 
 
Gemeinsam mit den Hochschulen, Studierendenvertretungen und Studentenwer-
ken hat sich das MWFK zudem auf Eckpunkte als Grundlage für weitere Öff-
nungsschritte in den folgenden Wochen und Monaten verständigt. Ziel ist, dass 
mindestens 50 Prozent der Lehrangebote im Wintersemester 2021/22 in Präsenz 
stattfinden können. Die gemeinsame Erklärung liegt diesem Schreiben bei. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Marcus Hoffmann 
 
 
 
  



Kultur & Kunst in Zeiten von Corona
MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KULTURLANDSCHAFT 
BRANDENBURGS 2020/2021

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTUR
- REFERAT 32 -

2021 (Stand: 03.06.2021)

Programm/Richtlinie Anträge Antragsvolumen in EUR Bewilligte Anträge Auszahlungsbetrag

Corona-Kulturhilfe      (Start 05.03.21) 38 522.443 23 349.862 EUR*

Mikrostipendien III     (Start 31.03.21) 1081 4.324.000 950 3.800.000 EUR 

Kofinanzierung Corona -

Bundesprogramme     (Start 16.04.21)
35 403.281 11 101.426 EUR**

* weitere  10 Anträge befinden sich derzeit in finaler Prüfung/Bewilligung, 4 Anträge wurden bislang abgelehnt

** weitere 20 Anträge befinden sich derzeit in finaler Prüfung/Bewilligung, 4 Anträge werden abgelehnt 



Schwerpunkte bei den pandemiebedingten 
Unterstützungsmaßnahmen 2021

MINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KULTUR
- REFERAT 32 -

33%

27%

40%

Corona-Kulturhilfe

(Existenzsicherung)

Mikrostipendien III

(Einzelkünstlerförderung)

Kofinanzierung Corona

Bundesprogramme

(u.a. Infrastruktursicherung)

Gesamtvolumen 15,0 Mio. EUR 


