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Schloss Ribbeck: 

Finanzierungsvereinbarung als Losung 

Ribbeck (MZV) Überraschungen gab es keine: Die Schloss Ribbeck GmbH soll auch künftig 

vom Landkreis Havelland finanziell bezuschusst werden. Darauf verständigten sich die 

Vertreter fast aller Parteien nach einem von Landrat Burkhard Schröder (SPD) initiierten 

nicht-öffentlichen Workshop, der am Dienstag in Ribbeck stattgefunden hatte. 

Im Ergebnis soll auf Vorschlag von Michael Koch, Fraktionschef der CDU im Kreistag, 

zwischen dem Landkreis und der Schloss Ribbeck GmbH eine zunächst für drei Jahre 

befristet geltende Finanzierungsvereinbarung geschlossen werden. Zudem soll der 

Gesellschaft ein jährlich gestaffeltes Kulturbudget als gesonderter Etat zur Verfügung stehen. 

Als Folge müsse die Schloss Ribbeck GmbH nicht mehr auf Haushaltsbeschlüsse des 

Kresitags warten, wie Koch betonte. „Das gibt Planungssicherheit sowohl für die 

Gesellschaft, die mit dem vorgegebenen Finanzrahmen auskommen muss, als auch für den 

Kreis.“ Die Betriebskostenzuschüsse sollen laut Koch zudem limitiert werden. 

Weil die Gesellschaft über kein eigenes Vermögen verfügt, werde auch über eine Zuführung 

von Eigenkapital nachgedacht, damit beispielsweise bei einem Ausfall einer 

Großveranstaltung eine Liquiditätsreserve vorhanden ist. Konkrete Zahlen wollte Koch 

allerdings nicht nennen. Das sei Aufgabe der Verwaltung. 

Apropos. Wirtschaftsdezernent Andreas Ernst ist beauftragt worden, die konsensfähigen 

Vereinbarungen inhaltlich mit Zahlen zu unterfüttern. Der Kreistag soll darüber einen 

Beschluss fassen. „Das wird relativ zeitnah erfolgen, vermutlich Anfang des kommenden 

Jahres“, sagte Koch. „Wir sind auf einem guten Weg. Da sind sich alle weitgehend einig“, 

meinte er. 

Ungeachtet dessen sollen während des Workshops alle zu erläuternden Fakten erneut auf den 

Tisch gekommen sein. Dass Kultur viel kostet und sich in der Regel nicht rechnet, war allen 

Beteiligten klar - auch Andrea Johlige, Kreisvorsitzende der Linken. Sie sprach sich allen 

Unkenrufen zum Trotz allerdings dafür aus, die Programmausrichtung im Kulturbereich an 

die Bedürfnisse aller anzupassen. „Es ist unser Wunsch, dass Schloss Ribbeck ein Haus für 

alle wird und auch die Bevölkerung im Raum Nauen mit einbezieht. Das Programm darf nicht 

nur für Leute ausgerichtet sein, die es sich leisten können“, sagte sie. Dementsprechend 

müssten unterschiedliche Formate, zum Beispiel Weihnachtsaufführungen, ausprobiert 

werden. Vielfalt statt Monotonie auf dem Veranstaltungssektor lautet ihr Credo. 

Dass überhaupt so offen gesprochen worden ist, hat sie als wohltuend empfunden. „Ich 

wünsche mir, dass der Dialog weitergeht und alle regelmäßig mit einbezogen werden - auch 

die zuständigen Ausschüsse. Das Schloss steht nunmal da. Wir fordern nicht, dass es 

schließt.“ (von Patrik Rachner) 

 


