
 

 

 

 

 

 

Langenselbold, den 24. November 2019 
 

 

Antrag zum Budget für Kultur im Haushalt 2020 
 

Zur Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 2019 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Etat der Buchungsstelle 04.10.01.699310 

„Theater und Konzerte“ von 3000 Euro auf 8000 Euro zu erhöhen. 
 

 
Begründung: 
 
 

Langenselbold stellte im Jahr 2012 im Haushalt für die Kulturwoche 18.000 Euro, und für Theater und 

Konzerte 8000 Euro, also in Summe 26.000 Euro für Kultur bereit. 

Es gab eine eigene kleine Konzertreihe, die von zahlreichen Abonnenten wie auch durch freien 

Kartenverkauf gut besucht war. 

 

Seit 2013 hat sich die finanzielle Situation der Stadt so sehr verschlechtert, dass wir nur als ‚Schutzschirm 

Kommune‘ unser Defizit ausgleichen konnten und viele freiwillige Leistungen streichen mussten; u.a. auch 

diese für Kultur. 

 

Ab 2014 wurden die Mittel für Kultur deutlich zurückgefahren. 

Nachdem im Ansatz des Haushalts für 2018 wieder 25.000 Euro für Kultur bereit gestellt wurden, folgte im 

Haushaltsansatz 2019 ein erheblicher Einschnitt mit nur noch 3000 Euro für die Buchungsstelle Theater 

und Konzerte, während für die Kulturwoche nur noch 0 Euro im Plan vorgesehen waren. 

So sieht es nun auch der Haushaltsplan für 2020 vor. Lediglich 3000 Euro für Kultur!  

 

Da es hier darum geht einen, wenn auch geringen Überschuss auf verschiedene Stellen zu verteilen, so 

sollte unserer Meinung nach auch die Kultur in Langenselbold mit an vorderer Stelle stehen. 

 

Wenn es eventuell möglich ist, einen Aktionstag wie „Selbold putzmunter“ mit 5000 Euro zu unterstützen, 

so sollten wir auch in der Lage sein, für das gesamte Haushaltsjahr 2020 ebenfalls den Betrag von 5000 

Euro zusätzlich in unsere Kultur zu investieren. 

Mit dieser Erhöhung könnte man z.B. unsere verloren gegangene Konzertreihe wieder beleben und neue 

Impulse für die Stadt gewinnen.  

 

Wir Grüne, sehen hier ein Problem der Verhältnismäßigkeit und Nichtanerkennung, dass Kultur zu 

unserem Alltag gehören sollte.  

Kultur reflektiert und entwickelt gesellschaftliches Miteinander und weist auf jene Werte hin, die die 

Menschen jenseits von Nationalität und Religion verbindet.  

 

Wir sollten es uns Wert sein, Kultur in unserer Stadt zu pflegen und zu unterstützen. 

 

Guntrun Hausmann 

Cornelia Hofacker 
Fraktionsvorsitzende  
Bündnis 90 Die Grünen Langenselbold 


