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Protokoll der Sitzung am 30.08.2016 
 

Sitzungstag: 
Dienstag 

Sitzungsbeginn: 
14:35 Uhr 

 

Sitzungsende: 
15:10 Uhr 

Sitzungsort: 
Galerie, 

Hochschule für Künste  

 
Teilnehmer/innen siehe anliegende Anwesenheitsliste. 
 
Tagesordnung: 
TOP 1:  Genehmigung der Tagesordnung  

TOP 2:  Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Sitzung  

TOP 3: Produktgruppencontrolling 2. Quartal 2016*) Vorlage 44 

TOP 4 Geschäftsordnung der Deputation für Kultur*) Vorlage 45 

TOP 5: Verschiedenes  

 a. Bericht zur kulturellen Teilhabe von Flüchtlingen (ohne Debatte)  

 b. mündlichen Berichtsbitte zur Veranstaltung „Jugend musiziert“  

 
Die Vorsitzende der staatlichen Deputation für Kultur, Frau Strunge, begrüßt die Anwe-
senden und eröffnet die Sitzung.  
 
TOP 1: Genehmigung der Tagesordnung 
Die Deputation für Kultur stimmt der Tagesordnung zu. 
 
TOP 2: Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Sitzung 
Die Deputation nimmt das Protokoll der Sitzung vom 07.06.2016 zur Kenntnis. 
 
TOP 3: Produktgruppencontrolling 2. Quartal 2016 
Frau Strunge übergibt das Wort an Herrn Kindscher. 
Herr Kindscher erläutert, dass die Vorlage aus dem ausführlichen Controllingbericht mit 
den Bereichen Personal, Finanzen und Leistungen besteht. 
Im Hinblick auf den Bereich Finanzen erklärt Herr Kindscher, dass das Budget von rund 80 
Millionen Euro eingehalten wird. Im Personalbereich wird davon ausgegangen, dass sich 
ein Überschuss ergibt. Dieser Überschuss wird für die Finanzierungen des Personalbud-
gets in 2017 verwendet. Zudem ergänzt Herr Kindscher, dass im Controllingbericht im Be-
reich der Leistungen für die unterschiedlichen Produktgruppen Kommentierungen zur Er-
reichung der Leistungsziele abgegeben worden sind. 
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Die Deputation für Kultur nimmt den vorgelegten Bericht zum Produktplan-, Produktbe-
reichs- und Produktgruppencontrolling Juni 2016 zur Kenntnis. 
 
TOP 4: Geschäftsordnung der Deputation für Kultur 
Frau Strunge übergibt das Wort an Herrn Dr. Mackeben. 
Herr Dr. Mackeben erläutert, dass an das Kulturressort die Bitte herangetragen worden ist, 
die Vorbereitung der Tagesordnung an der anderer Gremien zu orientieren. 
Er führt aus, dass der vorliegende Vorschlag Änderungen von Ziffer 4 der Geschäftsord-
nung vorsieht, dass es künftig eine unter den kulturpolitischen Sprecherinnen und Spre-
chern abgestimmte Vorbereitung der Tagesordnung geben soll. 
Herr Rohmeyer merkt an, dass die CDU das Thema der Geschäftsordnung im Zusam-
menhang mit der verschobenen Septembersitzung der Deputation für Kultur nochmal auf-
gegriffen hat.  Er erinnert daran, dass bereits zu Beginn der 19. Legislaturperiode die Bitte 
geäußert wurde, eine weitestgehend einheitliche Geschäftsordnung aller Deputationen zu 
entwerfen. Die Vorlage geht dieser Bitte nicht gänzlich nach.  
Vor dem Hintergrund der aktuellen Verschiebung der Septembersitzung der Deputation für 
Kultur ist aus Sicht von Herrn Rohmeyer die Frage zu klären, ob und inwieweit eine Sit-
zung einseitig durch Koalitionsmehrheit abgesagt oder verschoben werden kann.  
Frau Strunge hebt positiv hervor, dass im Vergleich zu anderen Geschäftsordnungen die 
derzeitige Geschäftsordnung der Deputation für Kultur eine Öffnung der Sitzung schafft 
und somit der kulturellen Szene die Möglichkeit gibt, in einem gewissen Umfang aktiv an 
der Sitzung teilnehmen zu können. 
Frau Strunge schlägt vor, weiteren Klärungsbedarf im Vorfeld der kommenden Sitzung der 
Deputation für Kultur zu besprechen. Für die heutige Sitzung legt sie nah, den in der Vor-
lage formulierten Vorschlag zu beschließen. 
Frau Dr. Kappert –Gonther schließt sich dem an und schlägt vor, die Punkte „geeinte Ta-
gesordnung“ und „neues aus der Kulturszene“ verbindlich in die Geschäftsordnung aufzu-
nehmen. 
Herr Rohmeyer schließt sich dem Vorschlag zur Beschlussfassung an, bittet jedoch, dass 
sich die kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher gemeinsam mit dem Ressort am 
Rande der kommenden Bürgerschaftssitzung der Geschäftsordnung annehmen und so 
gegebenenfalls zur nächsten Sitzung eine geeinte Vorlage vorgelegt werden kann. 
Frau Staatsrätin Emigholz sichert eine Rücksprache am Rande der kommenden Bürger-
schaftssitzung zu. 
Die Deputation für Kultur stimmt der Änderung der Geschäftsordnung gemäß Vorlage ein-
stimmig zu. 

TOP 5: Verschiedenes 
 

a. Bericht zur kulturellen Teilhabe von Flüchtlingen (ohne Debatte) 
Frau Strunge übergibt das Wort an Frau Herbrig, Referentin für interkulturelle Kulturarbeit 
beim Senator für Kultur. 
Frau Herbrig bedankt sich für die Einladung und erläutert, dass zu ihrem Bereich nicht nur 
die Teilhabe von Flüchtlingen, sondern auch die Teilhabe aller Bevölkerungsschichten ge-
hört. Darüber hinaus ist sie für den Bereich der Frauenkultur, Migration und Integration 
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sowie für die Inhalte, die strategische Entwicklung und Ausrichtung zuständig und die Pro-
duktgruppenverantwortliche für die zu ihrem Aufgabenbereich gehörenden Einrichtungen.  
Frau Strunge bedankt sich im Namen der Deputation für Kultur bei Frau Herbrig für die 
persönliche Vorstellung. 
 
b. Mündliche Berichtsbitte zur Veranstaltung „Jugend musiziert“ 
Frau Strunge übergibt das Wort an Frau Staatsrätin Emigholz.  
Frau Staatsrätin Emigholz entschuldigt die terminbedingte Abwesenheit von Herrn Senator 
Sieling und führt aus, dass intensiv geprüft worden ist, ob eine Realisierung vor 2021 mög-
lich sei. Trotz der Attraktivität dieses Projektes ist es aufgrund des aktuellen finanziellen 
Engpasses innerhalb des Kulturhaushaltes nicht vertretbar, wenn auf der einen Seite ver-
sucht wird, durch die Solidararbeit Projektmittel für die Freie Szene zu erreichen und auf 
der anderen Seite Projekte finanziert werden, deren Risiken nicht vollständig kalkulierbar 
sind.  
Zudem liegt eine weitere Schwierigkeit in dem notwendigen hohen Drittmittelaufwand, der 
über einen derart langen Planungszeitraum verbindlicher Zusagen bedarf, die nicht ge-
währleistet werden können. 
Herr Rohmeyer merkt an, dass aus einer ihm vorliegenden Berichterstattung des Weser 
Kuriers hervorgeht, dass sich das Wirtschaftsressort an der Finanzierung beteiligen möch-
te und die vorgezogene Durchführung des Projektes befürwortet. Darüber hinaus sollen 
ein Teil der Einnahmen aus der Citytax in die Finanzierung des Projektes fließen. Er bittet 
um Erläuterung, ob es an dieser Stelle eine Abstimmung zwischen dem Senator für Kultur 
und dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen gegeben hat. 
Frau Staatsrätin Emigholz antwortet, dass an den Senator für Kultur eine Idee herangetra-
gen wurde, die dann auf Arbeitsebene schriftlich skizziert worden ist. Diese Information hat 
den Weser Kurier erreicht und darauf stützt sich die Berichterstattung. 
Sie weist darauf hin, dass der Haushaltsvorlage entnommen werden kann, dass das Kul-
turressort einen gedeckelten Betrag aus zentralen Einnahmen (Citytax) des Finanzres-
sorts erhalten wird. Die Verwendung des Betrags wurde mit den Haushaltberatungen voll-
ständig vorgelegt. 
Im Falle eines Vorziehens des Projektes „Jugend musiziert“ müssten Kürzungen in ande-
ren Bereichen vorgenommen werden. 
Herr Drechsel betont, dass die FDP die aktuelle Situation bedauert, da aus Sicht der FDP 
diese Veranstaltung zu jenen Projekten gehört, die einen gewissen Unikatcharakter ha-
ben.  Herr Drechsel hebt hervor, dass das Projekt positive Effekte auf die Kulturkompe-
tenz, den Tourismusbereich, das Image der Stadt und die Attraktivität der Stadt hat. Er 
unterstreicht, dass vor dem Hintergrund der Bedeutsamkeit eines solchen Projektes zu 
prüfen sei, ob die Finanzierung über ein anderes Splitting hätte erreicht werden können. 
In dem Zusammenhang bittet er zu erfahren, wie hoch der Anteil des Budgets ist, den der 
Senator für Wirtschaft übernommen hätte. 
Frau Staatsrätin Emigholz antwortet, dass der Senator für Wirtschaft keinen größeren Bei-
trag übernommen hätte, als den, der auch dem Senator für Kultur abgefordert worden wä-
re. Es hätten allerdings doppelt so viele Spenden aufgebracht werden müssen.  
Herr Rohmeyer merkt an, dass es für die Jahre 2018 und 2019 noch keine Verpflichtungen 
seitens des Haushaltsgesetzgebers gibt. 
Frau Staatsrätin Emigholz erwidert, dass es durchaus bereits Planungen gibt. Diese sowie 
die erhöhten Förderbedarfe sind der Deputation für Kultur kenntlich gemacht worden. Sie 
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betont, dass es eines Planungshorizontes von zwei bis drei Jahren bedarf, um Einrichtun-
gen mit überregionaler Strahlkraft die Möglichkeit zu geben, kontinuierlich Projekte zu ver-
anstalten. Im Koalitionsvertrag wurden verlässliche Förderungen, unter der Voraussetzung 
geltender Haushalte, verarbeitet und beschlossen.  
Frau Kappert-Gonther merkt an, dass eine  Vorverlegung auf 2019 bedeuten würde, dass 
eine bestimmte Summe der gedeckelten Citytax Mittel für andere Bereiche nicht zur Ver-
fügung stehen würde. 
Herr Gottschalk betont, dass bis zum Jahr 2019 noch finanziell schwierige Jahre bevor-
stehen. Er plädiert daher für mehr Verständnis, dass Sicherheit und Verlässlichkeit vor-
rangig sein sollten. 
Frau Staatsrätin Emigholz betont abschließend, dass aufgrund der Haushaltsrisiken eine 
Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann, die zur Folge hat, dass bei anderen 
kulturellen Akteuren, die ebenfalls finanzielle Hilfe benötigen, das Budget reduziert werden 
muss. Sie unterstreicht, dass der bloße Blick auf Wirtschaftlichkeit nicht das einzige 
Argument für oder gegen eine Förderung sein sollte. Es gibt derzeit gewichtige Gründe der 
großen Städte, zurückhaltend zu handeln, und als Haushaltsnotlageland steht man in der 
besonderen Pflicht zur Zurückhaltung. 
Die Deputation für Kultur nimmt den mündlichen Bericht zur Kenntnis 
Herr Bolayela fragt, wann und in welcher Form der Kulturförderbericht vorgelegt wird. 
Frau Staatsrätin Emigholz schlägt vor, den Förderbericht in zwei Teile zu untergliedern. 
Zum einen die Bestandsaufnahme der aktuellen Situtaion und zum anderen Perspektiven 
für die Zukunft.  Sie kündigt an, dass im Laufe des Jahres 2017 ein kompletter 
Kulturförderbericht vorgelegt wird, der eine Einrichtungsübersicht, die Förderstrategien 
und Leitlinien darlegt.  
Es liegen keine Wortmeldungen vor. Frau Strunge beendet damit die Sitzung der 
staatlichen Deputation für Kultur. 
 
 

           
 Sprecherin   Protokollführerin 

 
 


