
Bündnis solidarische Stadt 
Fraktion der Flensburger Ratsversammlung 

Die Unabhängigkeit von Kunst und Kultur darf in ihrer 
Berichterstattung nicht angetastet werden 

ANTRAG: 
Die Ratsversammlung und ihre Ausschüsse bekennen sich zur vielfältigen 
Soziokultur in Flensburg. Sie versichern den Kulturschaffenden, dass ihre Arbeit 
wertgeschätzt wird und die finanzielle Förderung von der Kommunalpolitik nicht 
aufgrund der Inhalte ihres Schaffens oder ihrer politischen Ausrichtung infrage 
gestellt wird.


Fördergelder für kulturelle Einrichtungen in Flensburg sind nicht abhängig von 
vermeintlichem „politischen Wohlverhalten“. Bewilligte Fördergelder werden nicht 
gekürzt oder gar gestrichen, nur weil die Arbeit oder die politische Ausrichtung der 
geförderten Einrichtungen Teilen der Ratsversammlung nicht gefällt.


BEGRÜNDUNG: 
In der Flensburg Strategiepräambel, anerkannt von allen Fraktionen der Flensburger 
Kommunalpolitik durch einen politischen Beschluss in 2016, steht, dass Flensburg 
seine gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Schlüsselrolle in der Region 
annimmt. Die Strategie gibt Politik und Verwaltung Handlungsorientierung für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung in der Region. 


Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt gehört eine vielfältige Kulturlandschaft. 
Zukunftsgestaltung ohne einem echten Bekenntnis zur freien Kultur geht nicht. Zeigt 
uns doch gerade in Zeiten von Corona, welche Bedeutung Kultur hat und wie 
dringend sie mehr Aufmerksamkeit, ideelle Förderung und sichere finanzielle 
Unterstützung braucht. 


Flensburg, 24.05.2021

FA 15/2021
2. Ergänzung 

-öffentlich-

Beschlussvorlage

Ausschuss für Kultur und Tourismus am 27.05.2021 
Finanzausschuss am 03.06.2021 
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Kulturinstitutionen mit ihren vielfältigen Programmen sind systemrelevant und 
stärken das Image unserer Stadt. Jetzt liegt es an den lokalen politischen 
Akteur*innen, sichtbar zu machen, was ihnen Kultur, besonders die freie, 
unabhängige Kultur- und Medienarbeit als Aufbauprogramm zur Belebung der Stadt 
Flensburg bedeutet.


Die Ratsversammlung und die Ausschüsse bekennen sich dazu, dass Bildung ein 
hohes Gut für Flensburgs soziale und nachhaltige Stadtentwicklung ist.  Gemäß der 
Formulierung in der Flensburg-Strategie „Bildung ist der Schlüssel für eine bessere 
Sozialstruktur“ bekennen wir uns zu unserer freien und unabhängigen Kultur- und 
Medienarbeit und versichern deren Träger*innen, dass die Finanzierung der 
Institutionen und Einrichtungen auch weiterhin zuverlässig bleiben und nicht an 
„politisches Wohlverhalten“ geknüpft wird. 


Kompetenzen der Zukunft für eine beruflichen Planung sind der Umgang mit Medien 
sowie einer selbstverwalteten, emanzipatorischen Persönlichkeitsfindung, dem 
Bedürfnis nach freier Meinungsbildung und Meinungsäußerungen für Menschen 
einer vielfältigen Kultur und sind Räume einer Zukunfts- und Übungswerkstatt. Sie 
sind als gemeinnützige Vereine anerkannt.


In Flensburg kommt Einrichtungen wie dem Offenen Kanal und dem Radio FRATZ als 
freie und unabhängige Medieneinrichtungen eine besondere Rolle bei der 
Präventions- und Aufklärungsarbeit zum Sexismus, Antisemitismus, Rassismus und 
weiteren Themen unserer Zeit, wie z.B. die menschheitsbedrohende Klimakrise zu. 
Sie sind unverzichtbarer Bestandteil der Soziokultur in Flensburg. 


Die Kommunalpolitik setzt voraus, dass sich auch die Träger*innen der freien Radios 
im Rahmen der medienrechtlichen Vorgaben und des Vereinsrechtes bewegen. Im 
Zweifelsfall können die dafür zuständige Landesmedienanstalt Schleswig-Holsteins 
oder der Bundesverband der freien Radios informiert werden. Fragen zur Einhaltung 
der bestehenden Leistungsvereinbarungen können im direkten Kontakt mit dem 
Kulturbüro geklärt werden. 


In jedem Fall muss die Kommunalpolitik jeden Eindruck vermeiden, Einfluss auf die 
Inhalte von Kultureinrichtungen zu nehmen. Diese brauchen für ihre Arbeit vor allem 
zuverlässige finanzielle Grundlagen und die Sicherheit und Unabhängigkeit, die ihnen 
in unserem Rechtsstaat verfassungsmäßig garantiert sind. 


ZIELSETZUNG/MESSBARKEIT: 
Die Umsetzung stärkt die Global- und Teilziele und fördert eine unabhängige Kunst  und 
Kulturlandschaft in der Stadtgesellschaft. 


GLOBAL- / TEILZIELE: 

Globalziel:  

• Flensburg stärkt die gesellschaftliche Teilhabe aller Einwohnerinnen und 
Einwohner.


• Flensburg will Dein Engagement - und macht es möglich.


• Flensburg wird zum innovativen Mittelpunkt der deutsch-dänischen 
Kulturregion.
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• Flensburg stärkt sein Image nach innen und nach außen


• Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Sozialstruktur


Teilziele: 

• Flensburg setzt auf einzigartige kulturelle Angebote.


• Flensburg stärkt sein Wir-Gefühl


• Flensburg vermarktet sich vorbildlich. 

ALTERNATIVEN:  
Die Kultur- und Medieneinrichtungen verlieren ihre Planungs- und Vertragssicherheit. 
Es droht Selbstzensur, wenn die Arbeit von politischem Wohlverhalten abhängig 
gemacht wird. Die verfassungsrechtlich garantierte Unabhängigkeit der Medien und 
die Freiheit der Kunst wird durch die Flensburger Kommunalpolitik infrage gestellt.


BETEILIGUNG: 
...


ZEITPUNKT DER UMSETZUNG:  
Sofort


FINANZIERUNG/FOLGEKOSTEN:  
Keine, da die institutionelle Förderung für 2020/21 bereits beschlossen und in den 
Haushalt eingestellt ist.


GLEICHSTELLUNG:  
Betrifft alle Geschlechter gleichermaßen.


Berichterstattung: Philipp Austermann


Für die Fraktion:


Gez.Gabi Ritter

Fraktionsvorsitzende 
Bündnis solidarische Stadt
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