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Moritzburg: Kollwitz-Haus bekommt 100.000 Euro
Das Geld stammt aus Vermögen einstiger Parteien und Massenorganisationen der 
DDR. Mit ihm sollen notwendige Unterhaltungsarbeiten finanziert werden.

Der ehemalige Rüdenhof in Moritzburg ist seit 26 Jahren eine Gedenkstätte, in der an das Leben und Werk 
der großen deutschen Malerin und Grafikerin Käthe Kollwitz erinnert wird. © Norbert Millauer

Von Sven Görner 4 Min. Lesedauer

Moritzburg. Es ist gerade erst gut ein Jahr her, dass die weitere Finanzierung und damit die Zukunft des Käthe-Kollwitz-Hauses in 

Moritzburg infrage stand. Der Gemeinderat hatte damals in Erwägung gezogen, bei fehlender überregionaler Unterstützung die 

Moritzburger Zahlungen zu reduzieren. Denn auf die Dauer könne eine Gemeinde von der Größe Moritzburgs nicht jährlich 

Zuwendungen in Höhe von 58.000 bis 88.000 Euro für das Haus stemmen.

Diese Beträge weist ein vom Rat in Auftrag gegebenes Gutachten aus. In Moritzburg, das die Kollwitz-Stiftung vor über 25 Jahren 

gemeinsam mit regionalen und überregionalen Partnern gegründet hatte, wünscht man sich ein größeres nationales Engagement 

für den einzigen noch erhaltenen authentischen Aufenthaltsort dieser bedeutenden Künstlerin des 20. Jahrhunderts.



Seit dem hat sich viel getan, um den laufenden Unterhalt des Hauses zu sichern: Seit Dienstag steht nun fest: Das Käthe-Kollwitz-

Haus bekommt auch Geld, um wichtige Werterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden finanzieren zu können. Wie Frank Richter, 

kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, informiert, darf sich die Einrichtung über eine Zuwendung von 100.000 Euro freuen. 

Diese kommt aus Mitteln der Vermögen ehemaliger Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO), die u. a. über den Freistaat 

Sachsen ausgereicht werden. Es spreche für die große Bedeutung des Hauses und für das Engagement des dort tätigen Teams, dass 

es zu den förderwürdigen Einrichtungen und Projekten gezählt wurde.

Ein Haus von nationaler Bedeutung

„Es freut mich außerordentlich, dass mit dem Käthe-Kollwitz-Haus eine Einrichtung in den Genuss dieser Mittelzuweisungen 

kommt, welche es sich redlich verdient hat. Damit werden viel ehrenamtliches Engagement, Beharrlichkeit und jahrelange 

Bemühungen gewürdigt und honoriert. Ich bin froh, dass es Erfolge zeitigt, dass ich seit Beginn meiner Parlamentstätigkeit das 

Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg nach Kräften begleitet und unterstützt habe“, so Richter.

Er hatte im vergangenen August auch den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich nach Moritzburg eingeladen. 

Während seines Besuches im Käthe-Kollwitz-Haus hatte dieser darauf hingewiesen, dass dieses Haus eine nationale Bedeutung 

habe. Zudem merkte er an, dass es der Bundesrepublik gut zu Gesicht stünde, wenn man diesem Haus die gebührende 

Aufmerksamkeit schenkte. Es sei nicht seine Art, große Versprechungen zu machen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende damals. 

Dennoch sagte er zu, mitzuwirken, dass das Käthe-Kollwitz-Haus in das Blaubuch der kulturellen Gedächtnisorte aufgenommen 

wird.

Margitta Hensel, Vorstandsvorsitzende der Käthe-Kollwitz-Stiftung, führte im August den 
Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich (li.) durch das Haus. © Norbert Millauer



In der Grafikwerkstatt des Kollwitz-Hauses gibt es regelmäßig auch museumspädagogische 
Angebote von Maja Nagel.. © Arvid Müller

Die langjährige Leiterin Sabine Hänisch (li.) im Juni mit Kulturministerin Barbara Klepsch und 
Landrat Ralf Hänsel. © Norbert Millauer

Im Mai letzten Jahres war an Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) eine Online-Petition mit über 6.000 Unterschriften 

übergeben worden, mit denen der Erhalt des Hauses gefordert wurde. Da war bereits intensiv nach Lösungen gesucht worden. 

Sowohl Rößler, zu dessen Wahlkreis das Kollwitz-Haus gehört, als auch der Moritzburger Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) 

und Frank Richter führten Gespräche. „Eine institutionelle Förderung, wie sie sich viele vielleicht wünschen, konnte dabei nicht 

erreicht werden“, sagte Rößler damals. Allerdings hatte er bei der Übergabe der Petition auch eine gute Nachricht: „Im aktuellen 



Haushaltsentwurf sind jeweils 30.000 Euro für die nächsten drei Jahre eingeplant.“

Mit dem im Mai beschlossenen Doppelhaushalt hat der Landtag dann für 2021 und 2022 jeweils 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. 

Die gleiche Summe soll es auch im darauffolgenden Jahr noch einmal geben. „Es war nicht so einfach, das Geld auch für das dritte 

Jahr hinzubekommen“, hatte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) im Juni bei ihrem Besuch im Kollwitz-Haus gesagt.

Begleitet worden war sie vom Meißner Landrat Ralf Hänsel (parteilos). Der hatte dabei noch einmal deutlich gemacht, dass durch 

den neu geschaffenen Sonderstatus für die nicht die Kriterien eines Museums erfüllende Einrichtung durch den Kulturraum im Jahr 

2021 statt rund 17.000 Euro etwas mehr als 27.000 Euro für das Kollwitz-Haus zur Verfügung gestellt werden. Im Jahr 2022 dann 

sogar 30.000 Euro. Die 2020 angekündigte drastische Kürzung der Kulturraummittel war ein Auslöser der Diskussion um die Zukunft 

des Hauses gewesen.

Die Gemeinde Moritzburg steuerte zum Betrieb des Kollwitz-Hauses im vergangenen Jahr erneut 30.000 Euro bei, die gleiche 

Summe kam von der Kreissparkasse Köln.

„Es ist eine große Freude, dass die 100.000 Euro für die Werterhaltung des Hauses zur Verfügung gestellt werden“, sagt am Dienstag 

Jörg Hänisch, der derzeit auch Beiratsvorsitzender der Kollwitz-Stiftung ist.

Anke Rödel, die seit Mitte 2021 das Kollwitz-Haus leitet, sagte, dass das Geld unter anderem für notwendige Unterhaltungsarbeiten 

an Fenster, Türen, der Fassade und dem Dach verwendet werden soll. „Auch der Sockelbereich des Vorderhauses, in dem sich die 

Grafikwerkstatt befindet, muss trockengelegt werden.“ Investitionen seien aber auch in die Haustechnik erforderlich. Parallel 

werde an einem Konzept gearbeitet „mit dem das gesamte Haus neu gedacht werden soll“.


