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Hannover, 26.6.2020
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kultur

Sehr geehrter Herr Dr. Arning,
die Corona-Pandemie belastet uns alle und wird uns sicherlich noch lange beschäftigen. Bund
und Land suchen aktuell mit großem Aufwand Wege, nicht nur die Pandemie einzudämmen,
sondern auch ihre negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu begrenzen. Sie helfen, wo es
geht, auch im Kulturbereich. Nach unserer Ansicht sind die Kommunen dabei besonders gefordert, da sie einerseits große Pflichtaufgaben in der Grundversorgung und zum Schutz der Menschen, andererseits nur geringen Einfluss auf ihre Einnahmen haben.
Die im Arbeitskreis niedersächsischer Kulturverbände (akku) zusammengeschlossenen Landesverbände verstehen sich als Sprachrohr der vielfältigen „freien“ Kulturszene Niedersachsens
sowie als Ansprechpartner für Politik und Verwaltung auf Landesebene. Wir erleben Tag für Tag
in der Kulturszene sowohl auf professioneller Seite als auch bei den vielen ehrenamtlich Engagierten große Unsicherheiten hinsichtlich der Perspektive von Kultur und kulturellen Angeboten
in den Kommunen und Landkreisen. Denn allen ist klar, dass die Auswirkungen der Pandemie
noch lange spürbar bleiben und die öffentlichen Haushalte mittelfristig schwer belasten werden.
Kultur zählt haushaltsrechtlich immer noch zu den sogenannten freiwilligen Leistungen, auch
wenn immer mehr Menschen in öffentlicher Verantwortung sie als Pflichtaufgabe verstehen. Die
niedersächsische Kulturszene fürchtet daher, dass bei den erwartbaren Steuermindereinnahmen, wachsenden Aufgaben und gleichzeitiger Tilgung der pandemiebedingten großen Schuldenlast der öffentlichen Haushalte die Kultur wiederum am Ende der Nahrungskette stehen
wird. Erwiesenermaßen trägt Kultur in all ihren Facetten besonders in Krisenzeiten immer wieder zur Heilung bei und kann Menschen dringend benötigten inneren Halt, Zuversicht und Motivation in schwierigen Zeiten geben. Auch verfügt sie über die besondere Kraft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und soziale Kompetenzen erlern- und erlebbar zu machen.
Kultur bildet den schützenden Rahmen eines kreativen Lernorts für Demokratie.
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Wir bitten Sie daher, sich eindringlich mit der Frage zu befassen, wie die über Jahrzehnte entwickelte lebendige kulturelle Vielfalt in Niedersachsen mittel- und langfristig gesichert werden
kann.
Kultur findet vor allem im und für den Nahbereich statt, mit und für alle Menschen in den Dörfern und Städten des Landes. Sie ist ein Grundnahrungsmittel, für das sich sehr viele Haupt- und
Ehrenamtliche in ihren Kommunen engagieren. Wir bitten Sie herzlich, die rund 1.200 Kulturträger mit ihren Hunderttausenden von Mitgliedern und Nutzern im ganzen Land bei Ihren
weiteren Überlegungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.
Sehr gerne stehen wir Ihnen in Gesprächen zur Verfügung, um unsere Anliegen und mögliche
Lösungsansätze für die kommunale Kultur in Niedersachsen mit Ihnen zu erörtern.
Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr akku-Sprecher-Team

Klaus Bredl
Landesverband
niedersächsischer Musikschulen e.V.

Hans Lochmann
Museumsverband
Niedersachsen und Bremen e.V.

Marleen Mützlaff
Landesverband
Soziokultur Niedersachsen e.V.

Im Arbeitskreis niedersächsischer Kulturverbände sind organisiert:
Film & Medienbüro Niedersachsen e.V. | Landesarbeitsgemeinschaft Jugend & Film Niedersachsen e.V. | Landesarbeitsgemeinschaft Rock e.V. | Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur e.V. | Landesmusikrat Niedersachsen e.V. | Landesverband der Kunstschulen Niedersachsen e.V. | Landesverband Freier Theater Niedersachsen e.V. | Landesverband niedersächsischer Musikschulen e.V. | Landesverband Theaterpädagogik Niedersachsen e.V. | Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e.V.
| Literaturhäuser Niedersachsen und Friedrich-Bödecker-Kreis in Niedersachsen e.V. | Museumsverband Niedersachsen und
Bremen e.V. | Niedersächsischer Heimatbund e.V. | Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V. (assoziiert)
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