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ANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Initiierung einer Service-Stelle zur Drittmittelakquise für Kulturprojekte auf 
Landesebene 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Service-Stelle zur Drittmittelakquise auf Lan-
desebene als nicht ministerielle Körperschaft einzurichten, um die Vielfalt und die kulturelle 
Daseinsvorsorge im Flächenland Mecklenburg-Vorpommern zukünftig absichern zu können. 
 
I. Durch die Service-Stelle Drittmittelakquise sollen u. a. folgende Aufgaben erfüllt werden: 
 

1. Information der Kulturträger zu den unterschiedlichen Kultur-Förderprogrammen, 
2. Beratung und Unterstützung bei der Mitteleinwerbung von Projektgeldern, 
3. Projektentwicklung/Entwicklung neuer Formate zur stärkeren Einbindung von Partnern 

und Stiftungen innerhalb und außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern zur Förderung 
der Kultur in Mecklenburg-Vorpommern. 

 
II. Mit dem Wirken der „Service-Stelle Drittmittelakquise“ sind folgende Ziele verbunden: 
 

- die kulturelle Vielfalt in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend zu erhalten, 
- die kulturelle Infrastruktur auszubauen, 
- die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler und der Kreativen zu stärken, 
- neue Konzepte zu entwickeln, die für alle Beteiligten gewinnbringende Synergien 

schaffen, 
- das Land Mecklenburg-Vorpommern  und das kulturelle Erbe sowie die Kulturarbeit 

nach Innen und Außen zu präsentieren, 
- den Landeshaushalt sowie die öffentliche Verwaltung langfristig zu entlasten, 
- mittel bis langfristig ganz oder teilweise eigenwirtschaftlich zu arbeiten. 
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III. Die Landesregierung wird aufgefordert, für den Haushalt 2014/2015 entsprechend Vor-

sorge zu treffen. 
 
 
 
 
Helmut Holter und Fraktion 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Gebührenrahmen für die Kultur- und Bildungseinrichtungen in Mecklenburg-
Vorpommern sind ausgeschöpft. Ihre Potenziale eigenständig Mittel einzuwerben sind sehr 
begrenzt. Gleichzeitig ist eine höhere Anzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den 
Kulturangeboten aufgrund der demografischen Situation in Mecklenburg-Vorpommern kaum 
oder nicht mehr möglich. Eine intensivere Beteiligung der Kulturträger und der kulturellen 
Bildungseinrichtungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern an gegenwärtigen und zukünf-
tigen Bundesprogrammen und -projekten, EU-Förderprogrammen und die Akquise privater 
Mittel sind sehr wichtig, um den Erhalt der kulturellen Vielfalt sowie die Weiterentwicklung 
der Kulturangebote und der kulturellen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern zu ermög-
lichen. Darüber hinaus werden die enge Zusammenarbeit zwischen dem Kulturbereich und 
den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Städtebau und Regionalentwicklung sowie Gesundheit 
und Soziales zunehmend wichtiger, um der gesellschaftlichen Verantwortung für den Erhalt 
des kulturellen Erbes im Land auch in Zukunft gerecht werden zu können. 
 
Die intensivierte Zusammenarbeit der o. g. Bereiche ist durch das Angebot einer „Service-
Stelle zur Drittmittelakquise auf Landesebene“ zu realisieren und stetig weiter zu entwickeln. 
Diese soll nach dem Vorbild von „Arts & Business“ in Großbritannien als nicht ministerielle 
Körperschaft eingerichtet werden und verschiedene Fachkompetenzen vereinen. Die ständige 
Erreichbarkeit von Fachleuten als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und unab-
hängige Beraterinnen und Berater erleichtert sowohl den Kulturakteuren als auch den Vertre-
terinnen und Vertretern der o. g. Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche die Kontaktaufnahme 
und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.  
 
Drittmittelakquise stellt keine Notlösung dar, sondern soll als strategische Mittel zur nach-
haltigen Entwicklung der Kultur in Mecklenburg-Vorpommern auf Landesebene etabliert 
werden und ergänzend zu den Fördermitteln des Landes und der Kommunen bereitgestellt 
werden.  
 
Eine Empfehlung zur Schaffung eines Vermittlungs- und Akquisitionsbüros auf Landesebene 
ist auch als ein Ergebnis der Kulturanalyse 2008 für Mecklenburg-Vorpommern formuliert 
worden. 
 


