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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Stefan Gebhardt (DIE LINKE) 
 
 
Kulturstiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2779 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Anfang November 2018 hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
die Gründung einer Stiftung Mitteldeutsche Schlösser und Gärten begrüßt und einen 
entsprechenden Maßgabebeschluss gefasst.  
 
Im Artikel der Volksstimme vom 19.06.2019 erklärt Kulturminister Rainer Robra, dass 
die Vorbereitungen für eine gemeinsame Mitteldeutsche Schlösserstiftung mit dem 
Freistaat Thüringen weitestgehend abgeschlossen seien. Die Stiftung solle noch in 
diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 
 
Vorbemerkung:  
 
Staats- und Kulturminister Robra bezog sich auf die Abstimmungen mit dem Freistaat 
Thüringen; noch nicht abgeschlossen sind hingegen die Verhandlungen beider Län-
der mit dem Bund.  
 
Frage 1: 
Welche Struktur- und Qualitätsziele verfolgt die Landesregierung bei der Er-
richtung der Mitteldeutschen Schlösserstiftung? 
 
Eine große Anzahl ehemaliger Adelssitze, historischer Gärten und sonstiger hoch-
rangiger Kulturdenkmale in Mitteldeutschland befindet sich in einem sanierungsbe-
dürftigen Zustand oder muss zum Teil sogar als akut gefährdet eingestuft werden. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig, liegen aber vor allem in einem enormen Investiti-
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onsstau. Dieser reicht oftmals bis in die Zeit nach Abschaffung der Monarchie im 
Jahr 1918 zurück und konnte seit der Wiedervereinigung vielfach noch nicht hinrei-
chend abgebaut werden oder schreitet sogar fort. Betroffen sind hiervon sowohl 
Denkmale im öffentlichen wie auch privaten Eigentum.  
 
Gemäß Beschluss des Deutschen Bundestages über den Kulturetat 2019 (Kapitel 
04 52, Titel 894 21) vom 23. November 2018 und dem zugrunde liegenden Maßgab-
ebeschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages vom 8. November 2018 
wollen die Bundesrepublik Deutschland, das Land Sachsen-Anhalt und der Freistaat 
Thüringen in den Jahren 2019 bis 2027 daher ein Sonderinvestitionsprogramm mit 
einem Volumen von insgesamt 400 Mio. EUR auf den Weg bringen. Bedingung des 
Bundes ist aber die Errichtung einer gemeinsamen „Stiftung Mitteldeutsche Schlös-
ser und Gärten“ (Bezeichnung gem. Beschlusstext) durch das Land Sachsen-Anhalt 
und den Freistaat Thüringen. Vom Sonderinvestitionsprogramm partizipieren sollen 
die in die Stiftung eingebrachten Objekte. Der Bund beteiligt sich daran mit insge-
samt 200 Mio. EUR (100 Mio. EUR für jedes Land), das Land Sachsen-Anhalt und 
der Freistaat Thüringen sollen sich mit jeweils 100 Mio. EUR Ko-Finanzierung beteili-
gen. Daneben ist geplant, dass sich der Bund hälftig an den Betriebskosten der in die 
Stiftung eingebrachten Objekte beteiligt.  
 
Die derzeitigen investiven Zuschüsse des Landes an die staatlichen Stiftungen des 
öffentlichen Rechts im Kulturbereich, zuzüglich der sonstigen öffentlichen und priva-
ten Zuwendungen Dritter sowie der eigenen Einnahmen sind nicht hinreichend, um 
alle bestehenden Schäden an der Denkmalsubstanz nachhaltig zu beheben und 
überall eine zum Nutzen der Öffentlichkeit gewinnbringende Weiterentwicklung der 
Liegenschaften zu realisieren.  
 
Das gemeinsame Sonderinvestitionsprogramm von Bund und beiden Ländern würde 
es ermöglichen, den zuvor beschriebenen Zustand für eine Vielzahl hochrangiger 
Denkmale in Mitteldeutschland deutlich wahrnehmbar zu verbessern.  
 
Frage 2: 
In welcher Form werden die bestehenden Verwaltungsstrukturen der Kulturstif-
tung des Landes in die neue Mitteldeutsche Schlösserstiftung einfließen?  
 
Die Abstimmungen mit dem Freistaat Thüringen und der Bundesregierung zu dieser 
Frage dauern noch an, sodass eine abschließende und mit den beiden Partnern ab-
gestimmte Beantwortung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Nach 
derzeitigem Arbeitsstand zeichnet sich aber ab, dass den bestehenden Strukturen 
der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt eine zentrale Rolle innerhalb der geplanten „Kul-
turstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten“ (Arbeitstitel) zukommen würde. 
 
Frage 3: 
Seit wann gibt es einen Entwurf eines Staatsvertrages für die Errichtung der 
Stiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten und mit wem und wie wurde der 
Entwurf diskutiert und abgestimmt? Wann soll dieser dem Landesparlament 
vorgelegt werden? 
 
Die Abstimmungen mit dem Freistaat Thüringen und der Bundesregierung zu einem 
Arbeitsentwurf des Staatsvertrages über die Errichtung einer „Kulturstiftung Mittel-
deutschland Schlösser und Gärten“ dauern noch an. Die Information des Landtags 
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wird zu gegebener Zeit nach Maßgabe des Art. 62 Abs. 1 Satz 1 der Landesverfas-
sung erfolgen.  
 
Frage 4: 
Wird es einen Stiftungsrat geben? Wenn ja, wie ist die Besetzung des Stif-
tungsrates vorgesehen? 
 
Die Abstimmungen mit dem Freistaat Thüringen und der Bundesregierung zu dieser 
Frage dauern noch an, sodass eine abschließende und mit den beiden Partnern ab-
gestimmte Beantwortung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Nach 
derzeitigem Arbeitsstand ist ein derartiges Stiftungsorgan aber vorgesehen. 
 
Frage 5: 
Welche Objekte aus Sachsen-Anhalt und Thüringen werden in die Stiftung ein-
gebracht? 
 
Der dem Haushaltsbeschluss des Bundestages vom 23. November 2018 zugrunde 
liegende Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses vom 8. November 2018 
sieht vor, dass die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen entscheiden, welche Ob-
jekte sie in die Stiftung einbringen. In Sachsen-Anhalt ist hierüber noch keine Ent-
scheidung getroffen worden. Der Stand der Entscheidungsfindung in Thüringen ist 
der Landesregierung Sachsen-Anhalt nicht bekannt. Ob und welche Liegenschaften 
aus Sachsen-Anhalt in die neue Stiftung eingebracht werden, ist aber auch maßgeb-
lich von deren Ausgestaltung und Finanzierung abhängig. Wie zu den vorherigen 
Fragen bereits ausgeführt, sind die Abstimmungen hierzu noch nicht abgeschlossen.  
 
Frage 6: 
Wie hoch liegt der aktuelle Gesamtinvestitionsbedarf für alle Investitionsmaß-
nahmen der Liegenschaften der Kulturstiftung Sachsen-Anhalts?  
 
Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt hat zuzüglich zum laufenden Bauerhalt und  
-unterhalt einen Gesamtinvestitionsbedarf i. H. v. rd. 270 Mio. EUR ermittelt (Stand 
Juli 2018).  
 
Frage 7: 
Beteiligt sich der Bund an den Betriebskosten der in die Stiftung eingebrachten 
Objekte? Wenn ja, in welcher Höhe, für welchen Zeitraum und für welche Ob-
jekte? Bitte diese detailliert auflisten. 
 
Gemäß Haushaltsbeschluss des Bundestages vom 23. November und dem zugrun-
de liegenden Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses vom 8. November 2018 
ist geplant, dass sich der Bund hälftig an den Betriebskosten der in die Stiftung ein-
gebrachten Objekte beteiligt. Die Abstimmungen mit der Bundesregierung zur kon-
kreten Ausgestaltung dieses Beschlusses dauern allerdings noch an, sodass eine 
Beantwortung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist.  
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Fragen 8 und 8 a): 
Welche Objekte in Sachsen-Anhalt sollen durch die Stiftung Mitteldeutsche 
Schlösser und Gärten instandgesetzt oder restauriert bzw. saniert werden?  
 
a) Gibt es hierfür eine Prioritätenliste und einen Zeitplan? Wenn ja, wie sehen 

diese aus?  
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 5 verwiesen.  
 
Frage 9: 
Welche Instandsetzungs- und Restaurierungsmaßnahmen sind bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt geplant und wie werden diese unter dem Dach der neuen Stif-
tung fortgesetzt?  
 
Geplante und in Umsetzung befindliche Instandsetzungs- und Restaurierungsmaß-
nahmen an den Liegenschaften der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt (siehe hierzu auch 
Antwort auf Frage 6) und an sonstigen potentiell für die neue Stiftung infrage kom-
menden Kulturdenkmalen werden durch die Errichtung der neuen Stiftung nicht tan-
giert. Sie werden wie geplant finanziert und realisiert.   
 
Frage 10: 
Plant die Landesregierung, die Instandsetzung und Restaurierung der Schlös-
ser und Gärten durch die neue Stiftung durch weitere Landesmaßnahmen wie 
z. B. die Modernisierung der Infrastruktur oder die touristische Erschließung zu 
begleiten? Wenn ja, durch welche Maßnahmen?  
 
Den Denkmalerhalt begleitende Modernisierungen der Infrastruktur oder der touristi-
schen Erschließung hält die Landesregierung grundsätzlich für sinnvoll. Vorliegend 
setzt dies aber zunächst die gemeinsame Stiftungserrichtung mit dem Freistaat Thü-
ringen und die Bereitstellung von Bundes- und Landesmitteln für Investitionen und 
Betrieb voraus (siehe hierzu auch Antwort auf Frage 1). Wie zu den vorherigen Fra-
gen bereits ausgeführt, sind die Abstimmungen hierzu noch nicht abgeschlossen. In-
sofern gibt es diesbezüglich auch noch keine konkreten Planungen.  
 


