Sitzungsvorlage 28/2018
Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss – öffentlich
am 13.06.2018 in Ebhausen

Tagesordnungspunkt 7 – zur Beschlussfassung
Betreff: Kulturarbeit des Regionalverbands Nordschwarzwald
Beschlussvorschlag:
1. Der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht der Geschäftsstelle zur Kulturarbeit in der Region zur Kenntnis. Er beauftragt die Geschäftsstelle, gemeinsam mit der Stadt Pforzheim und den Landkreisen eine Lösung bzgl. der
Organisation der Kulturarbeit in der Region herbeizuführen.
2. Der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss unterstützt das Konzept eines
gemeinschaftlich organisierten Kulturfestivals im Nordschwarzwald. Die Geschäftsstelle
wird beauftragt, bei der Organisation des Kulturfestivals mitzuwirken.
Sachdarstellung/Begründung:
Zu 1.
a) Rückblick auf die Kulturzusammenarbeit in der Region Nordschwarzwald bis 2017
Bis 2015 hatten sich die Kulturbeauftragten der Kreise und der Stadt Pforzheim in einer
Arbeitsgemeinschaft („AG Kulturregion“) zusammengeschlossen, um die regionale Kulturarbeit gemeinsam zu fördern. Aufgrund verschiedener Faktoren konnten die angestrebten Ziele jedoch nie vollständig erreicht werden.
Im März 2015 brachten die CDU- und die SPD-Fraktion im Regionalverband
Nordschwarzwald einen gemeinsamen Antrag zur regionalen Kulturarbeit im Regionalverband Nordschwarzwald ein. Ziel war insbesondere die Schaffung einer Stelle beim
Regionalverband, um ein effektives regionales Kulturmanagement zu realisieren (vgl. Anlage 1). Der Antrag wurde in verschiedenen Gremiensitzungen diskutiert, letztmalig auf
der Klausursitzung im Juni 2016. Damals wurde das Thema zur weiteren Diskussion in die
Fraktionen delegiert, danach aber nie wieder offiziell aufgegriffen. Der gemeinsame Antrag von CDU und SPD wurde somit bis zum heutigen Tag weder beschlossen noch abgelehnt.
Im Hinblick auf die Diskussion im Regionalverband legten die Landräte und der Pforzheimer OB 2015/2016 ein alternatives Konzept zur Verbesserung der Kulturarbeit in der
Region vor (vgl. Anlage 2). Dieses sah vor, die bestehende AG Kulturregion wiederzubeleben und zu stärken. Hierfür sollte u.a. eine hauptamtlich betreute Geschäftsstelle ge-

schaffen und Haushaltsmittel für die Aktivitäten der AG zur Verfügung gestellt werden.
Dieses Konzept wurde zwischenzeitlich teilweise umgesetzt.
b) Aktuelle Kulturarbeit unter dem Dach der AG Kulturregion Nordschwarzwald
Die AG Kulturregion Nordschwarzwald konnte nach ihrer Reform im Jahr 2016/2017 einige positive Entwicklungen anstoßen: Zunächst wurde beim Landratsamt Enzkreis eine
Geschäftsstelle eingerichtet, die ein Mehr an Kontinuität und Leistungsfähigkeit in der
Arbeit der AG ermöglichen sollte. Bei der konstituierenden Sitzung im Februar 2017
konnten zahlreiche Akteure aus dem Kulturbereich versammelt werden, die gemeinsam
verschiedene Zielsetzungen der „neuen“ AG Kulturregion entwickelt haben.
In der Folge wurden verschiedene Arbeitsgruppen eingerichtet, die zwischen den Vollversammlungen der AG Kulturregion einzelne Themenfelder weiter bearbeiten.
In der Arbeitsgruppe „Kultur-Marketing“, in der auch der Regionalverband mitarbeitet,
wurde ein Konzept zur Schaffung einer regionsübergreifenden Veranstaltungsdatenbank
erarbeitet (bislang werden in der Region drei verschiedenen Datenbanken verwendet).
Die Inhalte dieser gemeinsamen Datenbank sollen künftig von allen interessierten Institutionen auf ihren jeweiligen Webseiten bereitgestellt werden.
In der Arbeitsgruppe „Filmfestival 2018“ haben sich die kommunalen Kinos aus den vier
Stadt- und Landkreisen der Region zusammengeschlossen und organisieren im Sommer
ein gemeinsames Filmangebot. Der Bezug zum Nordschwarzwald ist über die Filme gegeben (Thema: Wald bzw. Nordschwarzwald) und über die Spielstätten.
Für 2019 ist angedacht ein spartenübergreifendes Kulturfestival zu organisieren (vgl.
hierzu Beschlussvorlage siehe Ziff. 2 des Beschlussvorschlags).
c) Bewertung der Kulturarbeit durch die Geschäftsstelle des Regionalverbands
Probleme in der Arbeit der AG Kulturregion ergeben sich (wie bereits bei der ursprünglichen Arbeitsgemeinschaft aus der Zeit vor 2016) bislang vor allem durch mangelnde personelle und finanzielle Ausstattung sowie divergierende Interessenlagen.
Das Landratsamt des Enzkreises hat die Geschäftsstelle der AG (turnusmäßig) nach zwei
Jahren, zum Anfang des Jahres 2018 abgegeben. Seit mehreren Monaten steht nun die
Frage im Raum, welcher der anderen Kreise diese Aufgabe übernehmen wird. Da aus
Pforzheim und dem Kreis Freudenstadt keine entsprechenden Signale kommen, scheint
aktuell eine Ansiedlung beim Landratsamt Calw am wahrscheinlichsten. Sollte der Kreis
Calw die Aufgabe nicht übernehmen, wäre die AG (wie bereits seit einigen Monaten) offiziell führungslos.
Alle Projekte, die von der AG entwickelt und diskutiert werden, benötigen zu ihrer Umsetzung entsprechende Finanzmittel. Zwar haben die Kreise in der Vergangenheit prinzipiell die Bereitschaft signalisiert, überzeugende Projektvorschläge der AG finanziell zu
unterstützen, doch diese Zusage stößt in der Praxis bislang an ihre Grenzen. Für das diesSeite 2

jährige Kinofestival stellen die Kreise jeweils 4.000 € zur Verfügung. Dies ermöglicht zwar
die Umsetzung des Projektes, erlaubt den Projektträgern aber nur einen eng begrenzten
Handlungsspielraum sowohl in Hinblick auf die Bewerbung als auch auf die Filmleihe und
die Realisierung interessanter Aufführungsorte. Auch für das geplante Kulturfestival 2019
kamen von den Vertretern der Kreise bislang nur zurückhaltende Aussagen in Hinblick
auf eine mögliche finanzielle Unterstützung. Das Projekt der Arbeitsgruppe „KulturMarketing“ zur Einführung einer regionsweiten Veranstaltungsdatenbank wird voraussichtlich Mittel von über 50.000 € benötigen und bewirbt sich daher aktuell um Fördermittel des Landes. Nach den letzten Informationen, ist diese Bewerbung jedoch nicht erfolgreich gewesen. Eine Alternativfinanzierung ist nicht erkennbar.
Die Kulturzusammenarbeit in der Region setzt außerdem bei allen beteiligten Akteuren
die prinzipielle Bereitschaft zur Zusammenarbeit voraus, etwa zur gegenseitigen Bewerbung von Kulturveranstaltungen. Eine solche Zusammenarbeit wird jedoch teilweise eher
als Konkurrenz für das eigene Angebot denn als Bereicherung angesehen. Auch bei der
Finanzierung herrscht teilweise ein Konkurrenzdenken vor. Synergieeffekte werden dabei immer wieder übersehen oder unterschätzt. Ähnliches scheint sich teilweise auch bei
der aktuellen Kulturzusammenarbeit unter dem Dach der AG Kulturregion abzuzeichnen.
Fazit: Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass die neue AG Kulturregion
Nordschwarzwald grundsätzlich erfolgreich gestartet ist. Ob die bestehenden Probleme
künftig überwunden werden, ist aktuell noch offen. Sollte dies nicht der Fall sein, so
könnte der neuen AG dasselbe Schicksal drohen wie der „alten“ AG Kulturregion, die
aufgrund mangelnder Ressourcen und unzureichender Kooperationsbereitschaft der nötigen Akteure ihre eigenen Ziele nie voll erreichen konnte. Aktuell werden die fehlenden
Ressourcen (noch) durch das starke Engagement einzelner Mitglieder der AG ausgeglichen. Dies ist jedoch keine langfristig tragfähige Lösung. Insbesondere das rollierende
System der Geschäftsführung scheint ein großer Hemmschuh für eine konstante und
zielgerichtete Arbeit zu sein.
d) Zum Vergleich: Kulturzusammenarbeit in der Region Mittlerer Oberrhein
In der Region Mittlerer Oberrhein wurde die regionale Kulturarbeit von 2001 bis 2016
unter dem Dach der TechnologieRegion Karlsruhe GbR geführt unter Federführung des
dortigen Regionalverbandes. Die so organisierte Arbeitsgemeinschaft sah sich als Sprachrohr und Interessenvertretung der Kulturregion und organisierte Aktionstage, Publikationen und Wettbewerbe. 2017 hat der Regionalverband Mittlerer Oberrhein die Kulturarbeit in Eigenregie übernommen, die seitdem unter dem Namen „KulturRegion Karlsruhe“
fortgeführt wird. Die Arbeit wird in verschiedenen Gremien koordiniert, in denen Kulturakteure, Kommunalpolitiker und Vertreter des Regionalverbandes aktiv sind. Ihre Arbeit
fokussiert sich auf vier Aufgabenfelder: Interessenvertretung, Darstellung des kulturellen
Angebotes, Projektorganisation und Projektförderung. Für 2018 sind mehrere Publikationen und Kulturprojekte geplant sowie die Verleihung eines Kulturpreises. Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein sieht die regionale Kulturarbeit dabei nach eigenen AngaSeite 3

ben als wichtigen Baustein der Regionalentwicklung und der interkommunalen Zusammenarbeit.
Strukturell werden die Geschäfte der KulturRegion Karlsruhe vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein geführt. Eine rollierende Geschäftsführung ist nicht vorgesehen. Die politische Rückkopplung und Interessenvertretung wird über einen Vorstand mit Vertretern
aus der Kommunalpolitik wahrgenommen (OB und Landrat).
Zu 2.
a) Idee
2017 wurden in der Geschäftsstelle des Regionalverbandes Überlegungen angestellt, den
Nordschwarzwaldtag 2019 von einem Tag auf einen längeren Zeitraum auszudehnen
und in der Wiederkehr zu verstetigen. Bislang ist die Wirkung des Nordschwarzwaldtags,
der einmal alle zwei Jahre stattfindet, begrenzt. Diese Idee hat die Geschäftsstelle auch
in die Geschäftsstelle der AG Kulturregion (damals noch Enzkreis) getragen. Ein verlängertes Konzept hätte folgende Vor- und Nachteile:
Vorteile
1. Es können mehr Highlightveranstaltungen eingebunden werden.
2. Das Programm würde entzerrt (beim Nordschwarzwaldtag 2017 fanden an einem
Tag über 90 Veranstaltungen statt) und den Besuchern würde die Chance gegeben, mehrere Veranstaltungen an verschiedenen Orten und Tagen besuchen zu
können.
3. Der Aktionstag könnte länger beworben und daher nachhaltiger wahrgenommen
werden.
4. Die „Wirkung“ des Nordschwarzwaldtages würde so insgesamt erhöht werden.
Nachteile
Der Arbeitsaufwand in der Geschäftsstelle des Regionalverbands würde steigen. Dafür sind derzeit kaum Personalkapazitäten verfügbar.
Die Idee eines in der Wirkung verstärkten Nordschwarzwaldtags wurde von der AG Kulturregion positiv aufgenommen. 2018 wird unter dem Dach der AG Kulturregion ein regionales Kinofestival stattfinden, das von den Kommunalen Kinos der vier Stadt- und
Landkreise organisiert und von den Stadt- und Landkreisen mit jeweils 4.000 € unterstützt wird. 2019 soll dieses Konzept vor dem Hintergrund der von der Geschäftsstelle
des Regionalverbands formulierten Idee zu einem spartenübergreifenden Kulturfestival
ausgebaut werden. Um hierfür eine Konzeption zu entwickeln, wurde von der AG Kulturregion die Arbeitsgruppe „Kulturfestival 2019“ eingesetzt, in der auch der Regionalverband mitarbeitet. Der Name des Projekts lautet nun „Kultursommer Nordschwarzwald“.
Der für die Umsetzung eines Kultursommers Nordschwarzwald anfallende organisatorische und finanzielle Aufwand soll unter den beteiligten Institutionen wie folgt aufgeteilt
werden:
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•
•
•
•
•

Programmorganisation: Künstler sowie Kultur- und Tourismusinstitutionen,
Kommunen, u.a.
Bereitstellung der Spielstätten: Kommunen, u.a.
Finanzierung von Highlightveranstaltungen: Stadt- und Landkreise der Region
Gesamtkoordination des Festivals: durch die Geschäftsstelle der AG Kulturregion
oder eine Honorarkraft
Organisation und Finanzierung der Werbemaßnahmen: Regionalverband
Nordschwarzwald

Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes unterstützt diesen Vorschlag und hat ein entsprechendes Konzept mit ausgearbeitet (siehe Tischvorlage vom 13.06.2018).
b) Bewertung eines „Kultursommers Nordschwarzwald“ ab dem Jahr 2019
Der bisherige Nordschwarzwaldtag würde zu einem umfangreicheren und längeren Kulturangebot heranwachsen. Im Sinne des Projektes würde die Region noch stärker vernetzt und mehr Akteure einbezogen (insbesondere von Seiten der Kulturschaffenden).
Das Programm würde attraktiver werden, da mehr Highlightveranstaltungen aufgenommen werden könnten. Die Trägerschaft würde sich der Regionalverband entsprechend
mit anderen Organisationen teilen, insbesondere mit den Landkreisen, der Stadt Pforzheim und der AG Kulturregion. Die Wirkung des bisherigen Nordschwarzwaldtages könnte verstetigt und deutlich verlängert werden (jährlich wiederkehrend und mehrtägig/wöchig als wie bisher zweijährig an einem Tag).
Zuletzt haben die Vertreter der Landkreise und der Stadt die Idee eines Kultursommers
zwar begrüßt, aber offen gelassen, ob bzw. in welchem Rahmen sie ein solches Festival
unterstützen würden. Hinzu kommt, dass ein größeres Festival eine aufwändigere Gesamtorganisation benötigt. Die Geschäftsstelle des Regionalverbandes, die eine solche
Gesamtorganisation bislang im Rahmen des eintägigen Nordschwarzwaldtags geleistet
hat, könnte dies unter den veränderten Bedingungen derzeit nicht in dem erforderlichen
Umfang wahrnehmen. Eine Zusage der Landkreise und der Stadt Pforzheim, die Träger
der Geschäftsstelle der AG Kulturregion sind, zur Übernahme dieser Aufgabe steht bislang aus. Sollten die Kreise sich nicht im vorgeschlagenen Umfang finanziell und organisatorisch an einem Kultursommer Nordschwarzwald beteiligen, so ist fraglich, ob sich das
Festival unter diesen Bedingungen (fehlende Rahmenorganisation, fehlende finanzielle
Unterstützung) erfolgreich konstituieren könnte.
Sollte der Kultursommer Nordschwarzwald (mit entsprechender Unterstützung der Kreise) umgesetzt werden, hätte das für den Regionalverband folgende Konsequenzen: Der
Arbeitsaufwand für die Geschäftsstelle des Regionalverbandes würde einerseits sinken,
da die Gesamtorganisation abgegeben werden könnte. Er würde aber auch steigen, da
die Werbemaßnahmen über einen wesentlich längeren Zeitraum organisiert und durchgeführt werden müssten. Insgesamt ist daher mit einem Mehraufwand zu rechnen.
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Da das Kulturfestival außerdem in einem jährlichen Rhythmus vorgesehen ist, müsste
auch der Regionalverband sein finanzielles und organisatorisches Engagement verstetigen. Bislang fand der Nordschwarzwaldtag nur alle zwei Jahre statt. Im Wechsel damit
wurden die EnergieErlebnisTage organisiert, deren Fortführung damit in Frage gestellt
würde, da aktuell keine Ressourcen vorhanden sind, um innerhalb eines Jahres zwei große Aktionstage/-veranstaltungen zu organisieren.
Alternativ könnte sich der Regionalverband auch komplett aus der Kulturarbeit der Region zurückziehen und diese vollständig der AG Kulturregion überlassen. Dies würde jedoch die Erfolgsaussichten des Projektes Kultursommer Nordschwarzwald substanziell
reduzieren.
c) Weiteres Vorgehen
Das Konzept für den Kultursommer Nordschwarzwald soll nun dem Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Regionalverbandes sowie der Hauptversammlung
der AG Kulturregion und anschließend den Stadt- und Landkreisen zur Zustimmung vorgelegt werden. Im September soll dann die konkrete Vorbereitung des Kultursommers
mit einem ersten großen Netzwerktreffen aller Beteiligten initiiert werden.

Jürgen Kurz
Verbandsvorsitzender
Anlagen:

1) Gemeinsamer Antrag der CDU- und SPD-Fraktion im Regionalverband
Nordschwarzwald zur Kulturarbeit im Nordschwarzwald (03.2015)
2) Entwurf der Konzeption der Landräte und OB Hager zur kulturellen Zusammenarbeit (12.2015)
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