Wahlprüfsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
Antwort von Bündnis90/DIE GRÜNEN

Verena Osgyan, MdL
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und
Gastronomie von 5 - 6 Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben?
Die Club- und Ausgehkultur gehört zu einer lebendigen Großstadt und muss als wesentlicher
Bestandteil des soziokulturellen Lebens anerkannt werden. Als Oberbürgermeisterin werde
ich mich dafür einsetzen, dass Clubs als Kulturorte anerkannt werden und nicht als
Vergnügungsstätten gelten. Starre Öffnungszeiten und die verpflichtende Einhaltung einer
Putzstunde für die Clubbetreiber repräsentieren für mich ein Modell, das nicht mehr
zeitgemäß ist. Eine generelle Aufhebung der Sperrzeit ist qua Landesgesetz an enge
Bedingungen genknüpft, insofern ist eventuell eine liberale Handhabe von
Ausnahmebedingungen erfolgversprechender. In Nürnberg ist eine flexible Handhabung der
Bayerischen Gaststättenverordnung (bis auf einen Pilotversuch in der Rakete) leider noch
Fehlanzeige. München etwa zeigt, dass es auch anders geht – dies sollte auch in der
Nürnberger Ausgehkultur etabliert werden. Die grüne Fraktion hat unlängst in dieser
Richtung einen entsprechenden Antrag gestellt.
2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien Szene
kostenlose Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur Verfügung stellen?
Meiner Auffassung nach muss sich die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Nürnberger
Kulturreferats neu aufstellen – es kann nicht darum gehen Veranstaltungen und Angebote
der Kulturverwaltung zu promoten, sondern spannende Kulturangebote aller Akteure und
Akteurinnen der Stadt einzubinden. Ein Negativbeispiel, das mir in Erinnerung geblieben ist,
war die jüngst aufgehängte Großflächenwerbung an der Baustelle des Evangelischen
Siedlungswerks am Hans-Sachs-Platz, das ausschließlich von der Stadt veranstaltete Festivals
bewarb. In diesem Sinne würde ich mich dafür einsetzen, dass für die freie Szene gleicher
Zugang zu allen städtischen Kanälen herrscht, das schließt für mich auch die
Plakatkontingente der Stadt mit ein.
3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für kulturelle
Nutzung ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus dem Bereich Musik zu
schaffen (Studios, Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
Bei der Entwicklung neuer Stadtteile sollte Kultur von Anfang an mitgedacht und dafür auch
Flächen reserviert werden (eine sogenannte Kulturquote), das schließt auch explizit „laute“
Kultur mit ein – hier bedarf es ggf. einer klugen Planung (z.B. räumliche Anordnung, passiver
Schallschutz etc.). Die kulturelle Stadtentwicklung sollte dabei nach den Funktionen fragen
und erst im zweiten Schritt nach dem Träger. D.h. es muss nicht in jedem Stadtteil einen
städtischen Kulturladen geben, aber Raum für kulturellen Austausch muss geschaffen
werden. Da habe ich großes Zutrauen in die freie Szene.
Auch und gerade im Bestand muss die Bauleitplanung Kulturstätten stärker berücksichtigen.
Bei der Prüfung von Baugenehmigungen soll über ein gutes akustisches Design des Neubaus
die Auswirkung auf bestehende Nutzungen in diesem Gebiet minimiert werden.
Planungsentscheidungen müssen die bestehende Nutzung stärker berücksichtigen, wenn
eine neue Bebauung angedacht ist, d.h. wer neu dazukommt muss sich anpassen und nicht
umgekehrt.

4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die freie Kultur-,
Musik- und Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie diesem Mangel
entgegensteuern?
Dieser Mangel existiert unbestritten, nicht zuletzt haben zu dem Thema schon mehrere
Demonstrationen in Nürnberg stattgefunden. Es fehlen Ateliers, Proberäume für Bands,
Laienorchester, Bühnen und auch Ausstellungsflächen, sowohl Indoor als auch Open Air,
und mit dem anhaltenden Stadtwachstum verschärft sich die Lage. Nach wie vor
wandern viele junge Kulturschaffende aus unserer Stadt ab, weil sie in Nürnberg keine
Möglichkeiten zum Arbeiten und Präsentieren sehen.
Als grüne Oberbürgermeisterin werde ich mich dafür einsetzen, dass die freie Kunst- und
Kulturszene die städtische kulturelle Infrastruktur besser nutzen kann und das Thema
„Räume für Kunst“ vorausschauend geplant und strategisch angegangen wird. Den
Prozess steuern soll eine Freiraumagentur, die als feste Anlaufstelle für Kulturschaffende
agiert.
Bei der Stadt selbst müssen kontinuierlich alle Liegenschaften überprüft werden, ob und
wie sie sich für einen kulturelle Nutzung eignen, und zwar sowohl temporär in Form von
Zwischennutz oder Pop-Up-Formaten für Ausstellungen, Auftritte als auch dauerhaft.
Perspektivisch und dauerhaft möchte ich zum Beispiel die ehemalige NS-Kongresshalle
für Kulturschaffende öffnen und damit zu einem Ort für die künstlerische
Auseinandersetzung machen. Aufgabe der Freiraumagentur wäre aber auch das Scannen
der Möglichkeiten auf dem Immobilienmarkt und Lobbyarbeit für Kulturschaffende
gegenüber Immobilienbesitzer und - innen und der Erwerb geeigneter Immobilien.
5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
Ja, das ist besonders in Zeiten steigender Immobilienpreise und Mieten unabdingbar, wie
auch die aktuelle Debatte um das Clubsterben in Großstädten zeigt. Wir müssen auch in
Nürnberg das Thema Bestandschutz für Kultureinrichtungen auf die Agenda heben.
6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen Sie diese
Bewerbung?
Die Bewerbung Nürnbergs als Europäische Kulturhauptstadt sehe ich persönlich als große
Chance, der Nürnberger Kulturszene überregionale Sichtbarkeit und Strahlkraft zu
verleihen, aber nur wenn es gelingt, wirklich alle Akteure - das heißt die freie Szene,
Hochkultur, Popkultur, Soziokultur, Club- und Ausgehkultur, aber auch
Nachbarschaftsinitiativen und soziale Projekte in den Stadtteilen - einzubeziehen.
Wir GRÜNE wollen die Bewerbung zur Kulturhauptstadt für einen neuen Stellenwert von
Kunst und Kultur in der Stadt zu nutzen, denn sie kann die strategische Ausrichtung der
Kulturpolitik voranbringen, der Kultur eine neue Wertigkeit in der Stadt geben, Impulse für
eine nachhaltige Stadtentwicklung setzen und identitätsstiftend wirken. Hierfür werde ich
mich als grüne Oberbürgermeisterin dafür einsetzen, dass die dafür in der Kulturstrategie
beschlossenen Maßnahmen genutzt und tatsächlich umgesetzt werden.
Sollte Nürnberg den Titel nicht bekommen, so wird dieses Ergebnis aufzeigen, dass
Nürnberg Kulturpolitik der letzten beiden Jahrzehnte deutlich auf den Prüfstand gestellt
werden muss. Das Scheitern wird uns aber auch die Chance geben die im
Bewerbungsprozess gewonnenen Ergebnisse und Impulse weiter zu verfolgen. Ich werde
mich hierfür einsetzen, dass die Versäumnisse der letzten Jahre, wie zum Beispiel die
Vernachlässigung der kreativen freien Kulturszene, die Schaffung der Arbeits-,
Präsentationsräume und die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik Nürnbergs mit einer

neuen Wertigkeit deutlich und verpflichtend in den Fokus genommen wird.
7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen
Immobilienbesitzer*innen, Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen, um in
einen Dialog zu Themen wie Anwohner*innenbeschwerden etc. einzusteigen?
Ja definitiv, wobei es mir ein Anliegen ist, dass das Thema Musik- und Nachtkultur nicht
ausschließlich unter den Aspekten Lärm/Müll/Sicherheit diskutiert wird, sondern aus
einer kulturpolitischen und damit für die Kultur Nürnberg bereichernden Perspektive.
8. Unterstützen Sie die Schaffung einer „Nachtbürgermeister*innen“ - Stelle in
Nürnberg?
Ja, denn Nürnberg braucht ein lebendiges Nachtleben, das macht die Großstadt erst
spannend. Ein/e Nachtbürgermeister/Nachtbürgermeisterin kann einen wichtigen
Beitrag zur Akzeptanz der Nachtkultur leisten. Mir wäre es wichtig, dass die Person
nicht aus der Stadtverwaltung kommt, sondern in der „Szene“ verwurzelt ist.
9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in der
Metropolregion Nürnberg für wichtig erachten und fördern?
Mein Verständnis von Politik ist, Lösungen gemeinsam mit den Beteiligten zu entwickeln.
Insofern halte ich funktionierende Netzwerke und repräsentative Gremien für äußerst
hilfreich.
10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei Baumaßnahmen zur
Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz fördern?
Auf jeden Fall. Ein weiteres Thema wäre an dieser Stelle auch Barrierefreiheit., denn
Menschen mit Behinderungen sollen genauso wie Menschen ohne Behinderungen ihre
Freizeit vielfältig und abwechslungsreich gestalten können. Dazu gehört auch die
barrierefreie Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen.
11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie Kulturarbeit und für
Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene für ausreichend? Wieviel
Prozent der gesamten Kulturförderung der Stadt Nürnberg sollte in die freie Szene fließen?
Eine Neuaufstellung der Förderung der Freien Kulturarbeit halte ich für unabdingbar. Ziel ist
die finanzielle Gleichstellung mit den institutionalisierten Veranstaltern in der Stadt
Nürnberg bei der öffentlichen Hand. Dabei geht es aber nicht nur um Fördertöpfe und die
Haushaltstitel, sondern auch um faire und auskömmliche Mindesthonorare für künstlerische
Leistungen, die die Stadt beauftragt. Eine feste Prozentquote können wir derzeit nicht
treffen. Ziel ist aber die freie Kulturszene deutlich zu stärken.
12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der Jahresarbeit
für kulturelle Institutionen Förderung durch den sogenannten „Kultur in der Stadt“ Topf
an. Halten Sie die Vergabekriterien und die finanzielle Ausstattung des Fördertopfs für
richtig und ausreichend?
Wie bereits erwähnt halte ich eine Neuausrichtung der städtischen Förderung der freien
Kulturarbeit unabdingbar. Für überholt halte ich das strenge Festhalten der Förderkriterien
an der Vereinsform von Antragstellerinnen – und Antragsteller. Außerdem ist der
zeitliche Vorlauf zu lang.

13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands,
Musiker*innen, Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine
Förderungsidee beschreiben?
Ich setze mich in jedem Fall für eine starke Förderung ein, das Format sollte jedoch nicht top
down von der Politik vorgelegt werden, sondern mit der lokalen Musikszene zusammen
entwickelt werden. Ich würde mir zum Beispiel vertieft die Förderinstrumente der Stadt
Hamburg, die in vielerlei Hinsicht vorbildlich bei der Musikförderung ist, ansehen, daraufhin,
was in Nürnberg funktionieren könnte. Klar ist, dass das Raumproblem zuvorderst
angegangene werden muss.
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Wahlprufsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
Antworten von DIE GUTEN
1. In Nurnberg gilt die Putzstunde fur Diskotheken, Kultureinrichtungen und
Gastronomie von 5 - 6 Uhr. Wurden Sie die Sperrzeit aufheben?
Sperrzeit nicht grundsätzlich abschaffen. Jedoch von Fall zu Fall entscheiden, ob Aufhebung
sinnvoll ist.
2. Wurden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien Szene
kostenlose Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur Verfugung
stellen?
Selbstverständlich! Sehr, sehr gerne.
Wertschätzung und Anerkennung muss finanziell/monetär spürbar sein.
Hier ist eine Möglichkeit der Stadt sich auszudrücken in Wertschätzung und der
Ernsthaftigkeit des Bekenntnisses, dass die freie Kulturszene unentbehrlich und kreativ
belebend für die Kultur der Stadt ist.
Die meisten, die ich kenne der Musikszene machen das ehrenamtlich, neben täglicher Arbeit
in anderem Bereich. Siehe Eat-the-Beat, Kafe Caya, Musikverein, Desi …
Die paar festen Stellen können die Arbeit garnicht leisten.
3. Wurden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen fur kulturelle
Nutzung ausweisen, um so auch mehr Raum fur Kreative aus dem Bereich Musik zu
schaffen (Studios, Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
Selbstverständlich. Sehr gerne. In den letzten Jahren wurden zu viele Räume genommen.
Proberäume gibt es definitiv zu wenig.
4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen fur die freie
Kultur-, Musik- und Kreativszene der Stadt Nurnberg? Wurden Sie diesem Mangel
entgegensteuern?
Unbedingt! Als selbst kreativ sich ausdrückende Menschen, spüren wir den Mangel an
Räumen für die freie Tanz-, Kunst-, Musik- und Kulturszene.
Da war Nürnberg sogar mal besser aufgestellt. Wir müssen Räume zurückgewinnen und neue
Räume schaffen. Auch mitten in der Stadt und nicht nur am Rand.
5. Wurden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
Das machen wir seit Jahrzehnten und werden weiter dafür kämpfen. Mit uns gäbe es das
KOMM noch und somit das Zentralcafe, den Festsaal … und mehrere „LGB„von B bis Z,
wahrscheinlich auch noch den alten Kunstverein als Denkmal. (wurde als etwas nostalgisch
kommentiert)
Selbstverständlich.Und auch die Zuschüsse für freie Gruppen erhöhen, um
Planungssicherheit zu garantieren.
6. Die Stadt Nurnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstutzen Sie diese
Bewerbung?
Diese Frage kann man nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Es gibt dazu zu viele
Facetten. Hier haben wir mit 70 Kandidat*innen 70 verschiedene Ansichten als
Wählergemeinschaft.
Wenn unterstützt wird, dann nur unter der Bedingung, dass die freie Kultur-, Kunst- und
Musikszene und die Kreativiät der Menschen in Nürnberg im Vordergrund steht, sichtbar,
hörbar und erlebbar wird und sie auf lange Sicht dadurch gestärkt und die Unterstützung
fortgeführt wird.
Dass Kreativräume entstehen. Freie Räume, in denen sehr autonom und frei gestaltet,
experimentiert und ausprobiert werden kann. Die vielseitig bespielbar sind.
Ohne Pädagogisierung und irgendwelcher Projektauflagen und Ziele, die zu erfüllen sind.
Kreativität braucht Raum und einen gewissen Rahmen, um dann frei sich zu entwickeln und
sich ausprobieren zu können.
7. Befurworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen

Immobilienbesitzer*innen, Kulturschaffenden, Behörden und Burger*innen, um in
einen Dialog zu Themen wie Anwohner*innenbeschwerden etc. einzusteigen?
Ja, ich glaube, da ist ganz viel Vermittlungsarbeit notwendig. Öffentlicher Raum und
Teilhabe an Raum und Platz in der Innenstadt ist relevant.
Zentrale Kulturräume und Musikveranstaltungen tragen zu Lebendigkeit und Attraktivität
einer Stadt bei. Diese in die Gewerbegebiete zu verbannen, verhindert unter anderem eine
Teilhabe für Menschen und Besucher*innen der Stadt ...
8. Unterstutzen Sie die Schaffung einer „Nachtburgermeister*innen“ - Stelle in
Nurnberg?
Die Frage verstehe ich nicht?
Ja, ein Clubbürgermeister wie in Amsterdam oder Mannheim wäre zu befürworten.
Ein Mittler zwischen Stadt, Bewohner*innen und Polizei, der u.a. Beschwerdemanagement
übernimmt, könnte die Lage entspannen.
Die Stadt Nürnberg sollte eine Stelle dafür einrichten.
9. Wurden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in der
Metropolregion Nurnberg fur wichtig erachten und fördern?
Selbstverständlich. Kann für alle nur von Nutzen sein. Euer Netzwerk und eure gelebte
Solidarität zeigt doch schon, dass das wichtig und von Nöten ist. Wir Guten unterstützen so
gut es geht mit ganzem Herzen. Mit einer Person bisher im Stadtrat konnten wir das Fördern
nicht umsetzen, aber zum Thema haben wir kontinuierlich die freie Kultur-, Kunst- und
Musikszene gemacht.
10. Wurden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei Baumaßnahmen
zur Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz fördern?
Ja! Ergibt sich aus der Fragen. Es ist sinnvoll und es geht um ein friedliches Miteinander und
Klimaschutz ist Standard.
Unbedingt, dass würde ja die Interessen der Anwohner*innen berücksichtigen und KulturMusik mitten in der Stadt und in den Stadtteilen mehr Möglichkeiten bieten.
Das ist auch wieder ein Zeichen der Wertschätzung dieser tollen Arbeit.
11. Die Stadt Nurnberg bietet einige Fördermöglichkeiten fur freie Kulturarbeit und fur
Kunstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene fur ausreichend?
Nein. Die Guten kämpfen seit 24 Jahren für die Erhöhung des Topfes und das werden wir
auch weiter.
Der Topf ist zu gering ausgestattet und teilweise die Bewerbung um Gelder an Termine
gebunden, die wieder die Spontanität und Freiheit, in der kreative Projekte entstehen
einschränken.
Wieviel Prozent der gesamten Kulturförderung der Stadt Nurnberg sollte in die freie
Szene fließen?
40 %
12. Das Kulturreferat der Stadt Nurnberg bietet Kultur-Projekten sowie der
Jahresarbeit fur kulturelle Institutionen Förderung durch den sogenannten „Kultur in
der Stadt“ Topf an. Halten Sie die Vergabekriterien und die finanzielle Ausstattung
des Fördertopfs fur richtig und ausreichend?
Nein. Es sollte unabhängiger entschieden werden.
13. Wurden Sie sich fur eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands,
Musiker*innen, Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine
Förderungsidee beschreiben?
Da wurde ich die oben genannten Ideen aufgreifen:
- Plakatierung kostenfrei
- Unterstützung bei der Lärmdämmung
Räume erhalten und neue Räume schaffen
einen Topf explizit für die Musikszene

An die
Kulturliga

Wahlprüfsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und
Gastronomie von 5 - 6 Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben?
Da eine Stunde ohnehin ein sehr kurzer Zeitraum ist, sehen wir keinen Grund, eine
solche Sperrzeit aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich halten wir es jedoch für wichtig,
dass gerade für Menschen, die nachts arbeiten müssen, Regelungen zum
Arbeitnehmer*innenschutz eingehalten werden
2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien
Szene kostenlose Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur
Verfügung stellen?
Wir halten dies für eine sinnvolle Maßnahme zur Kulturförderung.
3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für
kulturelle Nutzung ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus dem
Bereich Musik zu schaffen (Studios, Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
Wir sehen einen großen Mangel an Raum für Kultur. Kultur braucht Raum zur
Entfaltung, um jeder Person Partizipationsmöglichkeiten und kulturelles Schaffen
zu ermöglichen. Aus diesem Grund halten wir es für sinnvoll bei der Stadtplanung
Räume für Kultur immer mitzudenken und zur Verfügung zu stellen.
4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die freie
Kultur-, Musik- und Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie diesem
Mangel entgegensteuern?
Wie bereits oben beschrieben, sehen wir den Mangel. Eine Maßnahme, um
diesem Mangel entgegenzusteuern, wäre die Umwidmung zukünftig freiwerdender
Räume, die (noch) durch die Stadt Nürnberg genutzt werden, in Räume für Kultur,
statt einen Verkauf anzustreben. Zusätzlich können ungenutzte Industrie- und

Gewerberäume durch die Stadt erworben werden und zur kulturellen Nutzung
freigegeben werden.
5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
Wir halten es nicht für sinnvoll, dass kulturelle Räume verkauft oder umgewidmet
werden und somit den Kulturschaffenden entzogen werden und setzen uns für
einen Erhalt bestehender Räume ein.
6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen Sie
diese Bewerbung?
Wir unterstützen die Bewerbung unter der Prämisse, dass emanzipative,
partizipative, interkulturelle und fair entlohnte Kulturförderung betrieben wird, die
Menschen nicht aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen von der Teilhabe
ausschließt. Anstatt in teure Projekte zu investieren, die nur einem Bruchteil der
Kulturschaffenden und Bevölkerung zugutekommen, muss eine wahrhafte
Kulturhauptstadt kulturelle Teilhabe für alle ermöglichen.
7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen
Immobilienbesitzer*innen, Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen, um
in einen Dialog zu Themen wie Anwohner*innenbeschwerden etc.
einzusteigen?
Diesen Vorschlag begrüßen und unterstützen wir, da wir der Meinung sind, dass
etwaige Probleme nur über Dialoge und gemeinsam beschlossene Kompromisse
dauerhaft gelöst werden können.
8.  Unterstützen  Sie  die  Schaffung  einer  „Nachtbürgermeister*innen“  - Stelle in
Nürnberg?
Wir unterstützen diese Forderung.
9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in
der Metropolregion Nürnberg für wichtig erachten und fördern?
Gerade um weniger bekannte Musiker*innen mit ihren Interessen und
Bedürfnissen zu fördern, ist ein solches Netzwerk bzw. eine Interessensvertretung
sinnvoll.
10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei
Baumaßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz
fördern?
Der Lärmschutz ist ein wichtiges Thema für ein friedliches Miteinander von
Anwohner*innen und Kulturschaffenden und die Energieeffizienz in Zeiten des
Klimawandels unumgänglich. Darum halten wir sowohl den Lärmschutz als auch
die Energieeffizienz für förderungswürdig und unterstützenswert.
11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie Kulturarbeit
und für Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene für

ausreichend? Wieviel Prozent der gesamten Kulturförderung der Stadt
Nürnberg sollte in die freie Szene fließen?
Wir wünschen uns eine Blickweise in der Kulturpolitik, die freie Kulturarbeit nicht
von der sogenannten Hochkultur unterscheidet und ihr gegenüber abwertet. Aus
diesem Grund ist es angebracht, gleichwertig und bedarfsgerecht zu fördern. Eine
genaue Prozentzahl zu nennen, halten wir jedoch für unseriös.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Künstler*innen fair entlohnt werden. So
sollten z.B. Musikgruppen für einen Auftritt mind. 300 Euro pro Person erhalten und
tarifliche Vorgaben eingehalten werden.
12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der
Jahresarbeit für kulturelle Institutionen Förderung durch den sogenannten
„Kultur  in der  Stadt“  Topf  an.  Halten  Sie  die  Vergabekriterien  und  die  
finanzielle Ausstattung des Fördertopfs für richtig und ausreichend?
Wir halten es für sinnvoll, Kulturschaffende selbst in die Vergabe mit
einzubeziehen, indem Vereine oder Gruppen gebildet werden (evtl. nach Sparte
aufgeteilt; z.B. bildende Kunst, Musik, ...), die mit den zur Verfügung gestellten
Mitteln selbstbestimmt über deren Einsatz entscheiden dürfen. So kann Förderung
emanzipativ und auch jenseits von Bevormundung gelingen.
13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands,
Musiker*innen, Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine
Förderungsidee beschreiben?
Wir halten eine Förderung der lokalen Musikszene für erstrebenswert. Als
Förderung halten wir es für wichtig, kostenfrei Proberäume zur Verfügung zu
stellen. Auch können wir uns vorstellen, dass die Stadt Gruppen, die keine eigene
Anlage besitzen, diese kostenfrei verleiht oder kostenfrei Räume für Auftritte zur
Verfügung stellt, Bandwettbewerbe organisiert etc.

Wahlprüfsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
Antwort der FDP Nürnberg (OB Kandidat Hr Sormaz)
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und Gastronomie von 5 - 6
Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben?
Sormaz: „Klares Ja, wenn die Anwohner nicht mehrheitlich blockieren. Ich finde, dass eine amtliche
Schließungssekunde durchaus ausreicht, wenn die Hygiene nicht darunter leidet.“
2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien Szene kostenlose
Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur Verfügung stellen?
Sormaz: „Zur Verfügung stellen, heißt die Stadt zahlt für deren Privatvergnügen. Nein. Werbeverluste
und Förderung klingt für mich wie eine lose-lose-Situation.“
3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für kulturelle Nutzung
ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus dem Bereich Musik zu schaffen (Studios,
Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
Sormaz. „ Gerne, mehr, ja. Ich habe da das Schöller-Gelände und die Quelle-Liegenschaft im Blick,
benötige dazu allerdings eventuell zusätzliche Investoren bzw Sponsoren “
4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die freie Kultur-, Musik- und
Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie diesem Mangel entgegensteuern?
Sormaz: „Angesichts der oben genannten Leerstandsimmobilien sehe ich da durchaus die Nötigkeit
und Möglichkeit, den Mangel zu beheben“
5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
Sormaz: „Ja. Dazu müssten sie mir konkrete Projekte und Zahlen nennen.“
6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen Sie diese Bewerbung?
Sormaz: „Ich als Teil eines multikulturellen Nürnbergs? Klar.“
7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen Immobilienbesitzer*innen,
Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen, um in einen Dialog zu Themen wie
Anwohner*innenbeschwerden etc. einzusteigen?
Sormaz: „Diese Form einer Vermittlungseinheit finde ich sehr gut. Das entspricht den
Ombudsmännern in Skandinavien, die ich gerne fördern möchte. Wichtig ist nur, dass die Mitglieder
des Runden Tisches unabhängig sind.“
8. Unterstützen Sie die Schaffung einer „Nachtbürgermeister*innen“ - Stelle in Nürnberg?
Sormaz: „Ich hoffe doch, dass ich im Falle meiner Wahl nach 18 Uhr nicht aufhöre,
Oberbürgermeister zu sein. Einen zusätzlichen Extraposten bei zwei OB-Vertretern halte ich für etwas
übertrieben. Ich bin gerne bereit, im Wechsel mit den Kollegen mal die Nachtwächterhaube
aufzusetzen.“

9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in der
Metropolregion Nürnberg für wichtig erachten und fördern?
Sormaz: „Netzwerke bilden sich doch heute schneller, als früher Bürgerinitiativen. Das sind alles nur
ein paar Klicks im Netz. Nur jedem X-Beliebigen gleich ungeprüft Fördergelder in Aussicht zu stellen
halte ich für nicht zielführend.“
10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei Baumaßnahmen zur
Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz fördern?
Sormaz: „Fördern, fördern, fördern. Ich habe nichts dagegen, im Gegenteil, ich bin sehr dafür, dass in
Kulturstätten die heiße Musik und die Wärme drinnen bleiben. Nur: Kann das nicht der Veranstalter
zuerst klären, oder muss der sich um nichts mehr kümmern? Es geht doch immerhin um
Steuergelder. Spezielle Einzelfälle mal außen vor. Auf einem offenen Industriegelände etwa
Schallschutzgelder zu verballern, halte ich für etwas übertrieben.“
11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie Kulturarbeit und für
Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene für ausreichend? Wie viel Prozent
der gesamten Kulturförderung der Stadt Nürnberg sollte in die freie Szene fließen?
Sormaz: „Was die finanzielle Ausstattung der Zuschusstöpfe angeht, so liegt die "Projektförderung"
bei 130.000,– und die Impulsförderung bei 20.000,–Euro im Jahr; jeweils für drei Jahre, was Tanz
und Theater angeht, halte ich das für ausreichend. Die Förderung für Musik etwa im MUZ, MINPOP
und die Initiative MusikgGmbH könnte man durchaus um 30 Prozent erhöhen. Ansonsten halte ich
die Nürnberger Förderstruktur für ausreichend.“
12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der Jahresarbeit für
kulturelle Institutionen Förderung durch den so genannten „Kultur in der Stadt“ Topf an. Halten Sie
die Vergabekriterien und die finanzielle Ausstattung des Fördertopfs für richtig und ausreichend?
Sormaz:“ Ja, ium Kern schon. Ich halte die Förderkriterien für ganz gut aufgestellt. Immerhin ist der
Zuschusstopf mit 263 400 Euro ganz gut gefüllt, könnte aber noch einen kleinen Nachschlag
vertragen.“
13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands, Musiker*innen,
Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine Förderungsidee beschreiben?
Sormaz: „Ja, denn ich weiß wie rar leere Proberäume sind und sich oft bis zu fünf Gruppen einen
Raum teilen müssen. Das ist natürlich kein Zustand. Aber zum Baulöwen kann ich deswegen nicht
mutieren. Jungen Künstlern kann ich nur raten, sich etwa an die Initiative MusikgGmbH zu wenden
oder sich bei Live 100 um einen Gig zu bemühen. Die Bewerbungsfrist für die 50. Förderrunde der
Künstler*innen- und Infrastrukturförderung für den Projektzeitraum vom 22. Juni 2020 bis 21. Juni
2021 läuft bis 28. April 2020, 18 Uhr.“

LINKE LISTE Nürnberg, Forsthofstraße 36, 90461 Nürnberg

An die Kulturliga

Forsthofstraße 36
90461 Nürnberg
Telefon: 0911 – 13 09 51 67
2 87 60 13
https://linke-liste-nürnberg.de
buero@linke-liste-nuernberg.de
Nürnberg, 1.3.2020

Liebe Kulturliga,
anbei die Beantwortung Ihrer Fragen:

Wahlprüfsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und
Gastronomie von 5 - 6 Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben?
Sicherlich könnten es die Einrichtungen selbst entscheiden, je nach Konzept. Ich
kann es nicht beurteilen, ob es für diese Uhrzeit eine Nachfrage gibt.
2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien Szene
kostenlose Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur Verfügung
stellen?
Die finanzielle Unterstützung der Kulturszene sollte in einem Umfang stattfinden, mit
der die Werbung finanziert werden kann.
3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für kulturelle
Nutzung ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus dem Bereich Musik zu
schaffen (Studios, Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
Dies ist für mich weniger eine Frage von Bebauungsplänen. Vielmehr muss der
freien und Soziokultur ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. In einer Stadt, in
der eine neue Konzerthalle entsteht und intensiv Eventkultur betrieben wird, dürfte es
nicht an Proberäumen mangeln. M.E. ist dies jahrelang sträflich vernachlässigt
worden und nun stellt man den Mangel fest.
4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die freie
Kultur-, Musik- und Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie diesem Mangel
entgegensteuern?
Wie oben genannt, sehen wir diesen Mangel schon lange. Spätestens jetzt, in der
Bewerbungsphase zur Kulturhauptstadt, müssen dringend Fehler korrigiert werden.

Soziokultur fördert gegenseitige Toleranz und muss fester Bestandteil einer
demokratischen Stadt sein. Wir benötigen eine Bedarfsanalyse, eine Diskussion, wie
Kulturpolitik in Nürnberg entwickelt werden soll und schlussfolgernd eine
entsprechende Einbettung in den Haushalt.
5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
Die vorhandenen kulturellen Räume müssen nicht nur erhalten, sondern ausgebaut
werden.
6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen Sie diese
Bewerbung?
Wir hatten das Konzept aus der Ära Glaser unterstützt mit dem Ansatz „Kultur für
alle“. Die von Lehner betriebene Prestige- und Eventpolitik lehnen wir ab. Da sich
dies auch durch das Konzept Kulturhauptstadt widerspiegelt, haben wir die
Bewerbung im Stadtrat abgelehnt. Wir unterstützen eine öffentliche Diskussion über
die zukünftige Kulturpolitik, bei der die freie Kulturszene beteiligt sein muss.
Im kulturellen Leben einer Stadt muss sich die Vielfältigkeit der in ihr lebenden
Menschen widerspiegeln.
7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen
Immobilienbesitzer*innen, Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen, um in
einen Dialog zu Themen wie Anwohner*innenbeschwerden etc. einzusteigen?
Ja. Kritik und Beschwerden lassen sich nur im Dialog mit allen Beteiligten lösen.
8. Unterstützen Sie die Schaffung einer „Nachtbürgermeister*innen“ - Stelle in
Nürnberg?
Lustige Frage. Es muss nicht gleich die Funktion einer/s Bürgermeister*in sein. Aber
wenn der Bedarf da ist, sollte es eine/n Ansprechpartner*in der Verwaltung geben.
9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in der
Metropolregion Nürnberg für wichtig erachten und fördern?
Ja.
10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei Baumaßnahmen
zur Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz fördern?
Ja. Veranstaltungsräume müssen nach neuerem Standard nachgerüstet werden, so
wie z.B. beim Brandschutz nachgebessert wird.

11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie Kulturarbeit und für
Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene für ausreichend?
Nein. Jedes Jahr beantrage ich bei den Haushaltsberatungen, dass Einrichtungen,
wie z.B. Desi, die beantragten Gelder erhalten. Die Diskrepanz zwischen Etatantrag
und Etatbewilligung geht auf Kosten der Qualität der Angebote und auf Kosten der
Mitarbeiter*innen, die dann z.B. auf Lohnerhöhungen verzichten.
Die freie Szene ist oft abhängig von Projektfonds, die jedes Mal neu beantragt
werden müssen und keine Existenzsicherung garantieren. Wir wollen eine
dauerhafte und verlässliche Finanzierung.
Wieviel Prozent der gesamten Kulturförderung der Stadt Nürnberg sollte in die freie
Szene fließen?
Das kann ich nicht in Prozent ausdrücken, da ich nicht im Kulturausschuss bin. Aber
es muss wesentlich mehr Geld in die Hand genommen werden, damit die freie Szene
die Unterstützung erhält, die sie für ihre Tätigkeit benötigt.
12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der
Jahresarbeit für kulturelle Institutionen Förderung durch den sogenannten „Kultur in
der Stadt“ Topf an. Halten Sie die Vergabekriterien und die finanzielle Ausstattung
des Fördertopfs für richtig und ausreichend?
Nein. Es verleitet zu einer „Gutdünken-Politik“, da die Anträge abgelehnt werden
können und immer wieder auch werden. Es entscheidet nicht der Stadtrat über die
Anträge und er erfährt auch nicht die Ablehnungen der Anträge. Diese
Vorgehensweise halten wir für undemokratisch und intransparent.
Die Antragsteller*innen haben mit diesen einmaligen Zuschüssen keine
Planungssicherheit.
13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands,
Musiker*innen, Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine
Förderungsidee beschreiben?
Musiker*innen, so wie alle Kulturschaffenden, brauchen Rahmenbedingungen für
Entwicklung und Entfaltung. Viele Künstler*innen leben an der Armutsgrenze und
haben keine Planungssicherheit. Die Stadt kann und sollte die Rahmenbedingungen
finanziell kontinuierlich absichern. Dies wäre z.B. das kostenlose zur Verfügung
stellen von Proberäumen und Auftrittsräumen. Dies beginnt bei den bereits
vorhandenen städtischen Räumen und Kulturläden und sollte bei allen Neubauten
mit eingeplant werden.

Wahlprüfsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
Antworten der ÖDP Nürnberg (Christian Rechholz)
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und Gastronomie von 5 - 6
Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben?
Ja, dafür wäre ich offen.
2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien Szene kostenlose
Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur Verfügung stellen?
Ja.
In der praktischen Umsetzung könnten Herausforderungen stecken, wer bekommt wann wieviel
Platz, etwa wenn es parallele Veranstaltungen gibt?
3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für kulturelle Nutzung
ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus dem Bereich Musik zu schaffen (Studios,
Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
Ja.
Wir wollen bei Bebauungsplänen mehr Raum für Natur vorhalten. Ich bin offen für die Idee, auch
für kulturelle Angebote mehr Raum zu schaffen.
4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die freie Kultur-, Musik- und
Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie diesem Mangel entgegensteuern?
Ehrlich gesagt, ich vermute einen Raummangel, aber weiß es nicht. Hintergrund: Die ÖDP sitzt
nicht im entsprechenden Ausschuss. Für unsere Ausschussgemeinschaft nehmen die Guten hier
den Sitz ein und wir schätzen die Arbeit von Stephan Grosse-Grollmann sehr.
5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
Ja.

6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen Sie diese Bewerbung?
Ja, aber....
Grundsätzlich ist solch ein Titel nicht verkehrt. Allerdings kommt es doch sehr auf die
Ausgestaltung an. Aufwand und Ertrag müssen in einem guten Verhältnis stehen. Hier habe ich hin
und wieder Zweifel. Wir brauchen Hochkultur, aber nicht nur. Wir geben Millionen für den Titel als
Kulturhauptstadt aus, aber gleichzeitig werden Gebühren für die Stadtbibliothek erhoben. Das
passt so nicht zusammen. Neben der Barrierefreiheit will ich daher darauf achten, dass die
Angebote eine gute Mischung aus allen kulturellen Bereichen unserer Stadt darstellen.
7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen Immobilienbesitzer*innen,
Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen, um in einen Dialog zu Themen wie
Anwohner*innenbeschwerden etc. einzusteigen?
Ja.
Miteinander reden ist grundsätzlich besser als übereinander.
8. Unterstützen Sie die Schaffung einer „Nachtbürgermeister*innen“ - Stelle in Nürnberg?
Eine Lieblingsforderung der Grünen. Ich sage Jein. Es hängt sehr von der konkreten Ausgestaltung
ab.
Wenn, dann sollte dieses Amt auch gewählt und nicht etwa von der Stadtspitze eingesetzt. Es
besteht die Gefahr, dass ein solcher Nachtbürgermeister sonst Partikularinteressen vertritt. Hier
möchte ich zunächst mit Clubbetreibern und Kulturschaffenden ins Gespräch kommen.
Grundsätzlich ist die Idee zu begrüßen, wenn es richtig umgesetzt wird. Die Wahl ist für mich dabei
eine der zentralen Bedingungen für ein solches Amt.

9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in der Metropolregion
Nürnberg für wichtig erachten und fördern?
Klingt gut.
10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei Baumaßnahmen zur
Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz fördern?
Ja.
11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie Kulturarbeit und für
Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene für ausreichend? Wieviel Prozent der
gesamten Kulturförderung der Stadt Nürnberg sollte in die freie Szene fließen?
Eine Prozentzahl kann ich nicht nennen, da ich wie gesagt nicht im entsprechenden Ausschuss
sitze. Erhöht werden sollte sie aber.
12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der Jahresarbeit für kulturelle
Institutionen Förderung durch den sogenannten „Kultur in der Stadt“ Topf an. Halten Sie die
Vergabekriterien und die finanzielle Ausstattung des Fördertopfs für richtig und ausreichend?
Auch hier muss ich eine fundierte Meinung bislang schuldig bleiben.
13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands, Musiker*innen,
Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine Förderungsidee beschreiben?
Ja, unser Stadtrat Thomas Schrollinger setzt sich beispielsweise für die Ausrichtung eines
Dollwood-Festivals (Tollwood) in Nürnberg ein. Ich könnte mir etwas ähnliches wie das
Medienzentrum Parabol auch für die Musikszene vorstellen.

Wahlprüfsteine der Kulturliga zur Stadtratswahl März 2020
Antworten der Politbande – Liste 14
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und
Gastronomie von 5 - 6 Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben? JA
2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien
Szene kostenlose Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur
Verfügung stellen? JA
3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für
kulturelle Nutzung ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus
dem Bereich Musik zu schaffen (Studios, Proberäume,
Auftrittsmöglichkeiten)? JA, unbedingt
4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die
freie Kultur-, Musik- und Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie
diesem Mangel entgegensteuern? Ja - das ist eines unserer Kernanliegen
5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu
erhalten? Ja, ebenfalls eine unserer Forderungen. Kulturräume müssen
einen Bestandsschutz bekommen
6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen
Sie diese Bewerbung? Fokus auf Kultur ist immer gut, auch Preise für
Kultur sind gut – es ist allerdings wichtig, hier nachhaltig und inklusiv zu
agieren, um die Menschen und die Kulturaktiven ehrlich einzubinden, so
die Visionen der Stadtaktiven mit zu berücksichtigen und keinen Ausverkauf
der Szene zu betreiben (wie es einige vergangene Kulturhauptstädte
beklagen)
7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen
Immobilienbesitzer*innen, Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen,
um in einen Dialog zu Themen wie Anwohner*innenbeschwerden etc.
einzusteigen? Ja, ebenfalls eine unserer Hauptforderungen
8. Unterstützen Sie die Schaffung einer „Nachtbürgermeister*innen“ - Stelle
in Nürnberg? JA
9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der LiveMusikspielstätten in der Metropolregion Nürnberg für wichtig erachten und
fördern? Diese Vertretung existiert schon mit der Kulturliga – diese sollte
gefördert werden – so wie alle kommunalen Initiativen, die sich für Kunst
und Kultur engagieren. Diese kann dann dabei auch eine enge
Zusammenarbeit mit potenziellen runden Tischen/Nachtbürgermeister*in,
Vertreter*innen der freien Szene betreiben
10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei
Baumaßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes und der
Energieeffizienz fördern? JA, nicht nur monetär sondern auch mit Wissen
und Informationen.
11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie
Kulturarbeit und für Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der f

reien Szene für ausreichend? Wieviel Prozent der gesamten
Kulturförderung der Stadt Nürnberg sollte in die freie Szene fließen? Nein
sie ist bei weitem nicht ausreichend. Sie ist viel zu niedrig und spiegelt nicht
die Anerkennung und Wertschätzung wider, die nun oft im Zuge der
Kulturhauptstadtbewerbung von der Stadt versucht wird zu vermitteln. Eine
sukzessive Angleichung an das Budget welches in die Hochkultur fließt ist
dabei sinnvoll.
12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der
Jahresarbeit für kulturelle Institutionen Förderung durch den sogenannten
„Kultur in der Stadt“ Topf an. Halten Sie die Vergabekriterien und die
finanzielle Ausstattung des Fördertopfs für richtig und ausreichend? Beides
NEIN
13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene
(Bands, Musiker*innen, Proberäume etc.) einsetzen und können Sie
beispielhaft eine Förderungsidee beschreiben? JA, zuerst die Raumnot
verringern mittels Leerstandmanagement und Zwischennutzungsoffensive.
Außerdem Fördertöpfe für lokale Bands nicht nur in Form von Preisgeldern
sondern auch von „Entwicklungsprogrammen“ bzw. „Talentförderung“.
Zusätzlich der Ausbau von Proberäumen bzw. die Anmietung in der Stadt
durch Gelder aus dem Bildungsetat. Eröffnung/Förderung eines autonomen
Jungendzentrums inklusive Probe- und Aufnahmeräume.

Wahlprüfsteine Kulturliga Antwort der CDU (Kerstin Böhm, Stadträtin)
1. In Nürnberg gilt die Putzstunde für Diskotheken, Kultureinrichtungen und Gastronomie
von 5 - 6 Uhr. Würden Sie die Sperrzeit aufheben?
•

Die CSU hat sich bereits vor vielen Jahren für die Aufhebung der Sperrstunde
eingesetzt, die daraufhin deutlich verkürzt wurde. Die „Putzstunde“ ist nicht wirklich
sinnvoll. Die Nachfrage wird das Angebot regeln. Künstliche Verbote sind nicht mehr
zeitgemäß.

2. Würden Sie Musikspielstätten, Konzertveranstalter*innen und der freien Szene
kostenlose Plakatflächen zur Bewerbung ihrer Veranstaltungen zur Verfügung stellen?
•

Leider gibt es viel zu wenig Werbemöglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen.
Selbst das Kulturreferat hat nur wenig Möglichkeiten, eigene Großveranstaltungen zu
bewerben. Diesbezüglich gibt es jedoch einen Vertrag mit der Stadtreklame, der nicht
so einfach übergangen werden kann. Eine Ausweitung der stadteigenen
Werbemöglichkeiten für Kulturveranstaltungen wäre jedoch wünschenswert.

3. Würden Sie bei der Aufstellung von Bebauungsplänen mehr Flächen für kulturelle
Nutzung ausweisen, um so auch mehr Raum für Kreative aus dem Bereich Musik zu
schaffen (Studios, Proberäume, Auftrittsmöglichkeiten)?
•

Unbedingt! Der Mangel an Räumen für Kreative in Nürnberg ist auch ein Teil der
Kulturstrategie. Ein wichtiges Ziel ist es, kulturelle Ermöglichungsräume (Proberäume,
Ateliers, Auftrittsmöglichkeiten, Treffpunkte für Netzwerker etc.) zu schaffen.
Anträge hierzu wurden bereits im Stadtrat gestellt. Einige Objekte (z.B. die
Kongresshalle) werden hierfür bereits geprüft.

4. Sehen Sie einen Mangel an Freiräumen / Ermöglichungsräumen für die freie Kultur-,
Musik- und Kreativszene der Stadt Nürnberg? Würden Sie diesem Mangel
entgegensteuern?
•

Siehe Punkt 3. Wir brauchen sowohl kulturelle Ermöglichungsräume seitens der
Stadt. Gleichzeitig sollen über eine Raumnutzungsapp raumsuchende Künstler und
Immobilienanbieter vernetzt werden. Zwischennutzungen könnten so auch
erleichtert werden.

5. Würden Sie sich stark machen, vorhandene kulturelle Räume zu erhalten?
•

Das tun wir, denn Kultur ist ein wichtiger Standortfaktor und Teil unseres
großstädtischen Lebens! In unsere Kultureinrichtungen/Infrastruktur wird erheblich

investiert, um sie für Besucher attraktiv zu erhalten. Gleichzeitig werden neue
Kultureinrichtungen (z.B. neue Konzerthalle, Pellerhaus als Haus des Spielens)
eröffnet.
6. Die Stadt Nürnberg bewirbt sich als Kulturhauptstadt 2025. Unterstützen Sie diese
Bewerbung?
•

Mit aller Kraft! Nürnberg hat kulturell sehr viel zu bieten. Gleichzeitig ist es spannend,
Nürnberg als Großstadt weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen. Daran
arbeiten wir auch im Bewerbungsprozess um die Kulturhauptstadt 2025.

7. Befürworten Sie die Einrichtung eines Runden Tisches zwischen
Immobilienbesitzer*innen, Kulturschaffenden, Behörden und Bürger*innen, um in einen
Dialog zu Themen wie Anwohner*innenbeschwerden etc. einzusteigen?
•

Dies würden wir befürworten. Es gab einen solchen Runden Tisch bereits vor einigen
Jahren bereits im Gastro-Bereich. Mit einem Dialog am Runden Tisch können viele
Missverständnisse ausgeräumt werden und man kann viel besser aufeinander zu
gehen. Sowohl Kulturveranstaltungen als auch Wohnen in der Stadt müssen in
Nürnberg möglich sein. Ein Austausch aller Beteiligten ist sehr wünschenswert.

8. Unterstützen Sie die Schaffung einer „Nachtbürgermeister*innen“ - Stelle in Nürnberg?
•

Ja! Hierzu haben wir bereits einen Antrag im Stadtrat gestellt. Nur haben wir die
Stelle nicht „Nachtbürgermeister“, sondern „Nachtmanager“ genannt.

9. Würden Sie ein Netzwerk oder eine Vertretung der Live-Musikspielstätten in der
Metropolregion Nürnberg für wichtig erachten und fördern?
•

Das hielten wir für sinnvoll und fördernswert. Jetzt sind einige Spielstätten ja bereits
lose vernetzt.

10. Würden Sie Live-Musikspielstätten und Kultureinrichtungen bei Baumaßnahmen zur
Verbesserung des Lärmschutzes und der Energieeffizienz fördern?
•

Dies wäre gerade auch im Hinblick auf Anwohner wünschenswert. Die finanziellen
Möglichkeiten müssten jedoch jeweils mit dem Baureferat abgeklärt werden.

11. Die Stadt Nürnberg bietet einige Fördermöglichkeiten für freie Kulturarbeit und für
Künstler*innen an. Halten Sie diese Förderung der freien Szene für ausreichend? Wieviel
Prozent der gesamten Kulturförderung der Stadt Nürnberg sollte in die freie Szene fließen?

•

Leider sind die Fördertöpfe noch immer nicht ausreichend, so dass gerade junge
neue Künstler/Projekte/Initiativen nicht zum Zuge kommen. Auf Antrag der CSU
wurde die Kulturförderung im letzten Haushalt erhöht. Eine weitere Erhöhung wäre
für die Szene sehr wichtig.

12. Das Kulturreferat der Stadt Nürnberg bietet Kultur-Projekten sowie der Jahresarbeit
für kulturelle Institutionen Förderung durch den sogenannten „Kultur in der Stadt“ Topf
an. Halten Sie die Vergabekriterien und die finanzielle Ausstattung des Fördertopfs für
richtig und ausreichend?
•

Eine Erhöhung des Fördertopfes „Kultur in der Stadt“ wäre wichtig, damit auch junge
und neue Künstler/Initiativen und Projekte zum Zuge kommen können. Gerade bei
knappen Töpfen ist die Vergabe oft schwierig und wird von vielen als ungerecht
empfunden. Eine erneute Überarbeitung der Vergaberichtlinien sollte angestrebt
werden.

13. Würden Sie sich für eine starke Förderung der lokalen Musikszene (Bands,
Musiker*innen, Proberäume etc.) einsetzen und können Sie beispielhaft eine
Förderungsidee beschreiben?
•

Wir haben eine tolle lokale Musikszene! Leider ist sie finanziell nicht wirklich gut
ausgestattet. Dies könnte man durch eine Erhöhung der Fördertöpfe bzw. evtl. eine
Zweckbindung für div. Musiksparten verbessern. Die CSU hat sich in den letzten
Jahren mehrfach hierfür eingesetzt. Auf unsere Anträge wurde z. B. die Förderung
von Nürnberg-Pop sowie des Festival-Topfs erhöht. Eine weitere Möglichkeit wäre
die kostengünstige Zu-Verfügungstellung von Probe- und Auftrittsmöglichkeiten
durch die Stadt.

