
Stadt Flensburg 
FB 3 Bildung, Kultur und Sport    
 

Flensburg, 06.10.2011 
Torge Korff 

 25 66 

 KA-18/2011 
 - öffentlich - 

Beschlussvorlage 
 

Kulturausschuss am 17.11.2011  
 

 
Umsetzung des Haushaltsstabilisierungspakts (HSP) für den Bereich Kultur 
 
Antrag: 
 
1. Die laut Ratsbeschluss vom 12. Mai 2011 vorzunehmenden jährlichen Haushaltsverbesserun-

gen für den Bereich Kultur in Höhe von 170.000 € in den Haushaltsjahren 2012ff werden wie 
folgt realisiert: 

 
HSP - Umsetzung für den Bereich Kultur

2012 2013 2014 2015 2016

KA-9/2011 zzgl. Mehreinnahmen 
Musikschule 48.000,00 €   48.000,00 €   48.000,00 €   48.000,00 €     48.000,00 €     
Reduktion Zuschuss NDB auf 
30.0000 € ab 08/2015 70.000,00 €     170.000,00 €   

Summen 48.000,00 €   48.000,00 €   48.000,00 €   118.000,00 €   218.000,00 €   
 

 
2. Der Kulturausschuss spricht sich für eine Schließung des Naturwissenschaftlichen Museums 

der Stadt Flensburg aus und beauftragt die Verwaltung, die genaue Umsetzungs- und Zeit-
planung im Rahmen des Kulturentwicklungsplans zu erarbeiten. 

 
Begründung: 
 
Im Zusammenhang mit dem Ratsbeschluss zum Haushaltsstabilisierungspakt hat es bereits eine 
intensive Diskussion um die im Bereich Kultur vorzunehmenden Haushaltsverbesserungen gege-
ben. Die Verwaltung wurde aufgefordert, dazu einen konkreten Vorschlag vorzulegen. 
 
Nach eingehender verwaltungsinterner Vorbereitung wird nunmehr vorgeschlagen, den Zuschuss 
für die Niederdeutsche Bühne Flensburg ab der Spielzeit 2015/2016 deutlich von bisher über 
200.000 € auf 30.000 € jährlich zu kürzen. Diesem Beschluss liegt die kulturpolitische Fragestel-
lung zugrunde, ob das Angebot von plattdeutschem Theater mit überwiegend unterhaltendem 
Charakter noch den kulturellen Stellenwert hat, der durch die bisherige auch historisch entstan-
dene finanzielle Förderung ausgedrückt wurde. Des Weiteren spiegelt sich darin auch der vom 
Landesrechnungshof immer wieder vorgenommene interkommunale Vergleich wider. Selbst ein 
Zuschuss von 30.000 € pro Jahr liegt noch deutlich oberhalb der Zahlungen der anderen kreis-
freien Städte an ihre Niederdeutschen Bühnen. So zahlen Neumünster 17.500 €, Kiel 4.000 € und 
Lübeck 3.520 € im Haushaltsjahr 2011. 
 
Die Niederdeutsche Bühne kann bei Annahme dieses Vorschlages nicht mehr in ihrer bisherigen 
Struktur arbeiten. Es müsste die hauptamtliche Leitung aufgegeben werden, es wäre eine Reduk-
tion bzw. ein Verzicht auf Aufführungen im Stadttheater und die Reduktion der Anzahl der Auffüh-
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rungen erforderlich. Um dieses umsetzen zu können, ist eine frühzeitige Beschlussfassung erfor-
derlich. 
 
Die obige Umsetzung würde eine vollständige Realisierung der Vorgaben des HSP zum Haus-
haltsjahr 2016 bedeuten. 
 
Im Rahmen der Beratungen zum HSP ist auch die kulturpolitische Bedeutung des Naturwissen-
schaftlichen Museums Flensburg in Frage gestellt worden. Durch die im Vorfeld der Entscheidun-
gen erstellte ABC-Analyse wurde hier eine geringe kommunalpolitische Bedeutung bei hoher 
Steuerbarkeit festgestellt. Es wird daher vorgeschlagen, auf eine Schließung des Naturwissen-
schaftlichen Museums hinzuarbeiten. Da dieses die Klärung verschiedener wirtschaftlicher, räum-
licher und nicht zuletzt personeller Fragestellungen bedarf, soll eine Zeitplanung im Rahmen des 
Kulturentwicklungsplanes erarbeitet werden. Nach Klärung dieser Fragen wäre der formelle 
Schließungsbeschluss durch die Ratsversammlung zu fassen. 
 
Die derzeitige finanzielle Situation lässt es nicht zu, die Unterfinanzierung in den vier Einrichtungen 
mit Leistungsvereinbarung bis zum 31.12.2012 (folkBaltica, Kühlhaus, Pilkentafel, Volksbad) 
aufzufangen. Ein Festhalten an den bisherigen Zuschusssummen bedeutet mit hoher Sicherheit 
das Ende der Arbeit der Theaterwerkstatt Pilkentafel in Flensburg zum Haushaltsjahr 2013. Des-
halb wird vorgeschlagen, dass der Kulturausschuss nach Prüfung der Konzepte der vier Einrich-
tungen entscheidet, welche der vier Einrichtungen er ab dem Haushaltsjahr 2013 aus der Förde-
rung nimmt, um die so freiwerdenden Gelder auf die anderen Einrichtungen zu verteilen. Zur 
Haushaltskonsolidierung kann voraussichtlich nur ein geringer Teil der freiwerdenden Gelder ge-
nutzt werden. 
 
Soll bereits ab dem Haushaltsjahr 2013 eine weitergehende Umsetzung des HSP-Beschlusses im 
Kulturbereich erfolgen, so ist das nur durch Rückgriff auf die im Anhang dargestellten disponiblen 
Ausgabenpositionen möglich. 
 
Da Kultur sich in mehrjährigen Prozessen entwickelt, sollte Politik und Verwaltung für die Folge-
jahre auch über mögliche strukturelle Änderungen nachdenken, die zwar nur langsam umzusetzen 
sind, aber einen deutlichen Gewinn für die Flensburger Kulturlandschaft darstellen könnten. Sol-
che strukturellen Maßnahmen könnten beispielsweise sein: 
 

• Zusammenlegung des Sinfonieorchesters des Landestheaters mit Sønderjyllands 
Symfoniorkester; Überlegungen zu weiteren Strukturänderungen im Landestheater müssen 
sich anschließen 

• Zusammenlegung / verstärkte Zusammenarbeit von Stadtbibliothek Flensburg und Dansk 
Centralbiblioteket 

 
Politik und Verwaltung sind aufgefordert, die obigen Maßnahmen zu prüfen und über weitere 
strukturelle Maßnahmen nachzudenken. 
 
Berichterstattung:  Fachbereichsleitung 
 
 
 
 
Ulrich Mahler 
Leiter Fachbereich 3 

Anlage 
Übersicht disponible Ausgaben in den HJ 2013-2016 
 

 




