
Rathenow, den 12.2.2013

Schloss Ribbeck
Transparenz und Beteiligung der regionalen Akteure sind Gebot der Stunde

Zu den aktuellen Entwicklungen und Berichterstattungen um Schloss Ribbeck erklärt
der Vorsitzende der LINKEN-Fraktion im Kreistag Havelland, Harald Petzold:

Zunächst möchte ich noch einmal betonen, dass uns die Art und Weise, wie sich der
Landrat und die Kreisverwaltung des ehemaligen Geschäftsführers entledigt, sehr
befremdet. Zu keinem Zeitpunkt der Entwicklung der Gesellschaft hat die
Kreisverwaltung als Allein-Gesellschafterin auch nur in Ansätzen angedeutet, dass
die Unzufriedenheit mit wirtschaftlichen Entscheidungen von Herrn Höricke so
erheblich ist, wie dies jetzt im Wirtschaftsplan zum Ausdruck gebracht wird. Im
Gegenteil, man hat sich gern mit dem Künstler Friedrich Höricke geschmückt, um ihn
jetzt nicht nur fallen zu lassen, sondern auch noch nachzutreten, wo er die
hochgesteckten Erwartungen des Landrats nicht schnell genug erfüllen konnte. Dies
ist ausgesprochen schlechter Stil, von dem wir uns distanzieren. Wenn es dem
Landrat wirklich ernst mit der Hoffnung ist, dass Friedrich Höricke mit seinen
künstlerischen Fähigkeiten und umfangreichen Kontakten in die Musikwelt hinein der
Schloss Ribbeck GmbH verbunden bleibt, wäre er gut beraten, hier ein paar Dinge
wieder gerade zu rücken.

Die konkrete Wirtschaftslage der Schloss Ribbeck GmbH war der LINKEN in der jetzt
bekannt gewordenen Dramatik nicht bekannt. Umso mehr kritisieren wir die
Kreisverwaltung für mangelnde Transparenz, die wir nicht zuletzt im Zusammenhang
mit Nachfinanzierungsforderungen immer wieder eingefordert haben, bspw. Ende
des Jahres 2011, wo es ja schon einmal eine Finanzierungslücke gab. Die
absehbaren Fehlentwicklungen im Gaststätten-Bereich beispielsweise haben wir
mehrfach thematisiert. Es hätte gute Gelegenheit bestanden, hier frühzeitig
korrigierend eingreifen zu können, wenn die Kreisverwaltung unsere kritischen
Einwände und konstruktiven Vorschläge nicht immer wieder als „na Sie sind ja
sowieso grundsätzlich gegen alles und das gesamte Projekt“ abgetan oder versucht
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hätte, der „Lustigen-Witwe“-Lächerlichkeit preiszugeben. Dass wir im
Zusammenhang mit Schloss Ribbeck ein Betreiberkonzept sowohl für den
Kulturbetrieb als auch für den Gaststättenbereich vorgeschlagen haben, der auch zu
unserem Landkreis passt und damit breite Nutzerinteressen bedient, dürfte endlich
auch in der Kreisverwaltung angekommen sein. Deshalb erneuern bzw.
konkretisieren wir hier unsere Forderungen und Vorschläge:

- Schloss Ribbeck muss eine Einrichtung für alle Menschen im Landkreis sein.
Demzufolge braucht es einen Spielplan, der breite Nutzerinteressen aufgreift,
als auch ein gastronomisches Angebot, das zu den Nutzerinnen und Nutzern
sowie Veranstaltungsangeboten passt und sich flexibel auf verschiedene
Nutzer*innen-Interessen einstellen kann. In einem Schloss ist eine
hochwertige Küche natürlich notwendig. Wir kritisieren aber nach wie vor, dass
bisher nahezu ausschließlich das Hochpreissegment bedient wird.
o Die „erlebnisgastronomischen Veranstaltungen“ im aktuellen

Wirtschaftsplan könnten ein Schritt in diese richtige Richtung sein.
o Gleichzeitig sind Angebote zu entwickeln, die für Ausflugsgäste oder

Fahrradtouristen attraktiv sind. Dies meint nicht nur die Preisgestaltung,
sondern auch den Stil der Angebote. (Der Fahrradtourist wird sich
während seiner Tour eher nicht in ein Sterne- oder Diamanten-Restaurant
setzen, um dort zu speisen, aber er würde wahrscheinlich ein
Biergartenangebot mit Kaffee und Kuchen gern nutzen.)

o Da Schloss Ribbeck ein öffentlich finanziertes Projekt ist, erwarten wir
auch Angebote, die der kulturellen Bildung der Kinder aus der Region
dienen. Weihnachtsmärchen oder Konzerte für Schüler, orientiert am
Lehrplan, zum kleinen Preis werden beispielsweise sicher von den
Schulen in Nauen und Umgebung gern angenommen. Entsprechende
erste Versuche von Herrn Höricke könnten da ausbaufähig sein.

- Schloss Ribbeck braucht eine verkehrstechnische Anbindung, die es allen
Menschen ermöglicht, die Angebote jederzeit – vor allem an den
Wochenenden - barriere- und diskriminierungsfrei und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln bzw. Angeboten erreichen zu können, sowohl in der Anfahrt,
als auch in der Abfahrt.
o Der im Wirtschaftsplan angekündigte Fahrzeug-Tausch könnte ein Schritt

in diese richtige Richtung sein.
- Schloss Ribbeck muss gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern

sowie Gewerbetreibenden von Ribbeck (und Umgebung) entwickelt werden –
sonst werden sowohl die Besucher*innen als auch die Menschen vor Ort
immer das Gefühl haben, nicht willkommen zu sein. Die Leuchtturm-Strategie
des Landrats leistet das nicht! Sie überfordert auf der einen Seite die
Akteur*innen vor Ort mental, während andererseits ihre Korrektur-Versuche
(z.B. Parkplatz-Lösungen und ihr Vollzug usw.) potentielle Besucher*innen
abschrecken;

- Solange es in Ribbeck keine adäquaten Übernachtungsmöglichkeiten gibt,
braucht es eine Doppelstrategie: einerseits konsequentere tagestouristische
und zielgruppenspezifischere Angebote (z.B. an Kinder und Jugendliche, an
Familien, an Seniorinnen und Senioren, an Arbeitssuchende, an Künstlerinnen
und Künstler – z.B. mit Werkstattcharakter usw.) und andererseits
konsequente Kooperation mit den umliegenden Übernachtungsanbietern, die
dann wiederum `Paketangebote´ Kultur-Übernachtung ermöglichen.



- Nach Auffassung der LINKEN könnte der auf lange Sicht erfolgreiche
Entwicklungsprozess des Kulturzentrums Rathenow als Orientierung für die
Fortschreibung des Betreiberkonzeptes für Schloss Ribbeck dienen. Er
verdeutlicht, dass Publikumsorientierung und hoher qualitativer Anspruch kein
Widerspruch sein müssen.

- Und damit bin ich bei einem zentralen Punkt: Allen Beteiligten sollte klar sein:
Kultur für das Allgemeinwohl ist keine Profitquelle. Zuschüsse sind notwendig,
wenn man Qualität und Inhalte anbieten und ihre Unabhängigkeit
grundsätzlich sichern will. Wer das in Frage stellt, wird auch Herrn Cardeneo
vor eine unlösbare Aufgabe stellen und die Gesellschaft zu Tode sparen.

Der jetzt vorgelegte Wirtschaftsplan redet Klartext in den Fakten zur aktuellen Situa-
tion. Das wurde höchste Zeit. In seinen Umsetzungsvorschlägen ist er noch weit von
einem „Erfolgsplan“ entfernt. In erster Linie mit Personalabbau zu agieren, wird nicht
ausreichen, um Schloss Ribbeck (wieder) auf die Erfolgsspur zu bringen.

Durch die Personalunion des neuen Geschäftsführers ist für den Kreistag die Mög-
lichkeit gegeben, stärker Einfluss auf die Geschäfte der Gesellschaft zu nehmen,
denn Herr Cardeneo ist damit sowohl der Gesellschaft als auch dem Kreistag ver-
pflichtet. Wir werden daher den Wirtschaftsplan sowie seine Umsetzung im zuständi-
gen Fachausschuss des Kreistages zu einem regelmäßigen Tagesordnungspunkt
machen, auch um das Fehlen eines Aufsichtsrates zu kompensieren. Gleichzeitig for-
dern wir, den Dialogprozess in Form von Workshops mit allen interessierten Kreis-
tagsfraktionen zur Weiterentwicklung des Konzepts des Schlosses so schnell wie
möglich wieder aufzunehmen.




