
Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 847

14. Wahlperiode 26. 01. 2007

Antrag

der Fraktion der SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Die Entwicklung beim Drei-Säulen-Modell der Landesregie-
rung zur Finanzierung der badischen Kulturgüter

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. in welchem Umfang nach heutigem Kenntnisstand über die Inaussichtstel-
lung eines 10-Millionen-€-Betrags der Landesstiftung hinaus die Landes-
regierung aus Mitteln des Landeshaushalts zur Finanzierung ihrer Verstän-
digung mit dem Haus Baden über die badischen Kulturgüter beitragen
wird (Säule I des Drei-Säulen-Modells);

2. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt Privatpersonen und die
Wirtschaft finanzielle Beiträge geleistet oder in Aussicht gestellt haben zur
Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem Haus Ba-
den (Säule II des Drei-Säulen-Modells);

3. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt der „Kunst- und 
Bibliotheksbereich“ in der Zuständigkeit des Landes durch teilweisen Ver-
zicht auf Beschaffungsetats, durch Verkäufe oder durch andere finanzielle
Beiträge zur Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit
dem Haus Baden beigetragen hat oder es beabsichtigt (Säule III des Drei-
Säulen-Modells).

25. 01. 2007

Vogt, Stober 

und Fraktion
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 16. Februar 2007 Nr. 53–7962.7–12/57 nimmt das Minis -
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stel-
lung:

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 

1. in welchem Umfang nach heutigem Kenntnisstand über die Inaussichtstel-
lung eines 10-Millionen-€-Betrags der Landesstiftung hinaus die Landes-
regierung aus Mitteln des Landeshaushalts zur Finanzierung ihrer Ver-
ständigung mit dem Haus Baden über die badischen Kulturgüter beitragen
wird (Säule I des Drei-Säulen-Modells);

2. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt Privatpersonen und die
Wirtschaft finanzielle Beiträge geleistet oder in Aussicht gestellt haben zur
Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem Haus
Baden (Säule II des Drei-Säulen-Modells);

3. in welchem Umfang zum gegenwärtigen Zeitpunkt der „Kunst- und Biblio-
theksbereich'“in der Zuständigkeit des Landes durch teilweisen Verzicht
auf Beschaffungsetats, durch Verkäufe oder durch andere finanzielle Bei-
träge zur Finanzierung dieser Verständigung der Landesregierung mit dem
Haus Baden beigetragen hat oder es beabsichtigt (Säule III des Drei-
Säulen-Modells). 

Das Wissenschaftsministerium hat eine unabhängige Expertengruppe damit
beauftragt, die Sach- und Rechtsfragen bezüglich des Eigentums an den Kul-
turgütern aus den früheren Beständen des Hauses Baden zu klären. Ihr kon-
kreter Arbeitsauftrag ergibt sich aus der Stellungnahme des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kunst zur Landtagsdrucksache 14/744. Bis
zum Abschluss der Arbeit der Expertengruppe sind die Vergleichsverhand-
lungen mit dem Haus Baden ausgesetzt. Es ist deshalb derzeit offen, ob und
gegebenenfalls in welcher Höhe Finanzierungsbeiträge aus verschiedenen
Quellen erforderlich werden können. 

Vor der Einsetzung der Expertengruppe war geplant, einen Vergleich gegebe-
nenfalls durch Einsatz von Mitteln der Landesstiftung, durch Einwerbung
privater Mittel und durch den Einsatz von Haushaltsmitteln zu finanzieren.
Diese Haushaltsmittel sollten in Höhe von 10 Mio. € im Rahmen der vorhan-
denen Ansätze umgeschichtet werden. Im Einzelplan 14 („Kunst- und Biblio-
theksbereich“) des Staatshaushaltsplanes 2007/2008 wurden hierfür bereits
6,1 Mio € als Beitrag für die 3. Säule vorgemerkt. 

Aus dem privaten Sektor wurden auf ein für diesen Zweck eingerichtetes
Spendenkonto insgesamt bislang 3.325,01 € einbezahlt. Darüber hinaus gab
es eine Reihe von Gesprächen mit Privatpersonen und Vertretern der Wirt-
schaft, die in unterschiedlicher Konkretisierung zu Inaussichtstellungen in
siebenstelliger Höhe geführt haben. Im Oktober 2006 haben sich die WGV-
Versicherungen zu einem Beitrag zur Sicherung badischen Kulturguts in 
Höhe von 1,5 Mio. Euro bereit erklärt. 

Dr. Frankenberg

Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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