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Szenario Stärkungs

Beschlussvorschlag
Der Verwaltungsrat des Kulturforums witten bringt den
ten Einsparbeitrag in den vom Rat zu beschließenden
Einigkeit, dass alle kulturellen Angebote des Betriebes

unter Ziffer 3. dieser Vorlage prognostizier-
Sanierungsplan ein. lm Gremium besteht
als gleichwertig und jeweils erhaltenswert

anzusehen sind.

Finanzielle Auswirku ngen
Einsparunq von Zuschussmitteln bis 2021

Sach- und Rechtslage

Szenario,,Stärku ngsPakt"

1, Situation
Das Kulturforum Witten als Anstalt öffentlichen Rechts ist fortlaufend in die gesamtstädtischen
Anstrengungen zur Konsolidierung des Haushaltes einbezogen. lm Zuge der Diskussion mit
den Aufsichlsbehörden wurde in [glotzoll ein so genanntes ,,worst-case-szenario" entwickelt
und vereinbart. Diese Betrachtungen sind in eine mittelfristige Finanzplanung der Wirtschalts-

öran" ZO11 und 2012 als maximäle Einsparoption eingegangen. Zentraler Punkt bei der Be-

messung von Angeboten ist neben tnhalten, Qualität und den Kosten der Personalausstattung
auch der Umfan{O"r Dienstleistung. Die in dem Betrachtungszeitraum bis.2017 durch Verren-

tung und Alterstöilzeit entfallenden 
-Stellen 

sollen weitgehend nicht wieder besetzt werden. Un-

verzichtbare Schltrsselpositionen wurdeh/sollen mit Priorität und bei entsprechender Eignung
durch die Fortbeschäftigung der Auszubildenden wiederbesetzt werden.

Seit Böginn des Reformprozesses im Bereich der städtischen Kulturleistungen in 1996 - dem
Jahr dei Grtindung als Eigenbetrieb - sind von den ehemals rund 110 Vollzeit verrechneten
Stellen zwischenzöiUicn runO +O abgebaut worden oder stehen aktuell wegen des Eintritts der

Beschäftigten in die Freizeitphase der Altersteilzeit nicht mehr zur Verfügung. Fttr die Nutzer

der Angebote und Dienstleistungen des Kulturforums konnten spürbare Einschränkungen der
Angeböte im zurückliegenden Zeitraum weitgehend vermieden werden. Deutl iche Leistungs-
verdichtungen und der Umbau von Organisationsstrukturen haben dies in der Vergangenheit
ermöglicht.

Das oben angesprochene,,worst-case-szenario" geht bis 2017 von einem Stellenabbau von 17
Arbeitsplatze-n 

"üs, 
*"s letztlich die Anzahl der verrechneten Vollzeitarbeitsplätze auf rund 65

zurückfuhren wird. Nur auf diesem Wege konnte es gelingen, eine Reduzierung des Zuschus-

{, ses für das Kulturforum witten ab 2013 darzustellen.
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Um diesen dramatischen Personalverlust ohne die Aufgabe von Kulturinstituten zu kompensie-
ren, sind zwffrffiäÜöTiükturelle Anderungen in den Angeboten sowie vermehrte Kooperationen.
und Verdichtuhg von Nutzung vorhandener Raumressourcen notwendig. Diese Maßnahmen
sind unerlässlich, um die Ziele der Mittelfr istigen Finanzplanung erreichen zu können.
lm Zuge der gesetzlich fixierten Rahmenbedingungen ist die Stadt Witten zur Teilnahme am
so genannten ,,Stärkungspakt" verpflichtet. Trotz der avisierten Landeszuweisungen werden
der Stadt Witten weiterö Einsparungen in Millionenhöhe abgefordert. Aus diesem Grund wer-

den uber das ,,worst-case-szenario't hinaus auch die Angebote und Dienstleistungen im Kul-
turbereich zu diskutieren sein.

Die oben angesprochenen Personaleinsparungen sind so gravierend, dass der Leistungsdruck
auf die Beschäftigten zu einem erhöhten Krankenstand führt
Weitere finanzielle Küzungen können grundsäElich nur noch auf dem Wege voJ| Leistungsein-
schränkungen kompensiert werden. Auch die unter dem Titel ,,interkorhmunale Zusammenarbeit"
diskutierten ldeen können helfen, unter diesen Rahmenbedingungen in bestimmten Bereichen
einen Beitrag zur Sicherung von Angeboten zu leisten. Allerdings: So sinnvoll diese Kooperatio-
nen grundsa'tzticn sein mogen, so isi stets der Einzelfall bereits in der Planungsphase kritisch in

Hinblick airt mOgtiche finanzielle oder/und personelle Entlastungen hin zu trberprÜfen.

Einsparoptionen
Das'Kultürforum Witten erhält seit 2004 einen gedeckelten Trägezuschuss von rund sechs
Mill ionen Euro. Die zwischenzeitl ich eingetretenen Kostensteigerungen durch den Preisindex
und durch tarifbedingte Gehaltssteigerungen belasten den Etat für den kulturfachlichen Auf-
wand entsprechend stark, da hierfrir keinerlei Kompensationsleistungen erbracht werden. Nur
durch eine posit ive Entwicklung bei den Erlösen des Betriebes (Steigerung seit 2006 von rund
1,0 auf 1,3'86 Mil l ionen Euro pro Jahr), den Erfolgen bei der Drittmittelakquisit ion und dem
Sponsoring konnten weitere Einschränkungen bei den kulturfachlichen Mitteln (Materialauf-
wand) abgLmildert werden. Eine solch positive Entwicklung wäre aber bei weiteren Einschrän-
kungen däs Spielbetriebes im Saalbau durch die Kultur tragenden Vereine und auch im Hin-
blick auf die insgesamt eingetretene Verunsicherung bei Eigenveranstaltungen und Projekten
des Kulturforumi (zum Beispiel Wittener Tage für neue Kammermusik, JeKi-Projekt, Ausstel-
lungsplanung des Märkischen Museums) nicht mehr zu prognostizieren.

Die auf die Planungen des Wirtschaftsplanes 2012 aufbauenden Prognosen fitr die Jahre
2013 bis 2017 bezüglich der Einsparung von Personalkosten im Wege derAltersteilzeit oder
Verrentung sind im Zuge der Mittelfristigen Finanzplanung (Wirtschaftsplan 2012\ als ,,worst-
case-szenärio" eingearpeitet und tragen letztlich zu den ermittelten Einsparungen von rund
320.000 Euro im Jahr 2017 bei.

über das Jahr 2O1T hinagsgehende Einsparüberlegungen hinsichtl ich des Personalaufwandes
sind grundsätzlich nur im Zuge zu beschließender Leistungseinschränkungen bei unplan-
barer Fluktuation denkbar.

Die Verrentung im Zeitraum 2018 bis ZöZl, verstärkt aber in2025,zeigt einen Schwerpunkt bei
den Kräften d-er Musikschule. lnsoweit ist es überlegenswert, die Angebotsstruktur weiterhin
zu G,unsten des Gruppenunterrichts (u.a. musische Früherziehung, Orchesterklassen, JeKi)
auszubauen und den hoch defizitären Einzelunterricht zurückzufuhren. Kooperationen mit pri-
vaten Anbietern von Unterricht sollen den sukzessiven Rückgang dieses öffentl ichen Angebots
kompensieren helfen. Qualitätsverluste und ein Rückzug aus der Breite der Spitz91t91Oery19
muss hingenommen werden. Hier bestehen Einsparoptionen in den Jahren 2018 bis 2021
in Höhe von rund 130.000 Euro.

Das Kulturforum ist mit einem Trägerdarlehen in Höhe von rund 9 Mil l ionen Euro ausgestattet.
Der jährl iche Schuldendienst belastet den Kulturetat mit rund 750.000 Euro pro Jahr. Es han-
delt sich bei den Verbindlichkeiten um Darlehen, die bei der Anstaltsgrttndung von der Stadt
übernommen wurden und dann als Trägerdarlehen umgewandelt wurden.
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ln 2017 und ZOlg laufen zwei'Darlehen aus. Die verbleibende Restschuld aus beiden Darle-

hen wäre dann bezuglich neuer Konditionen zu verhandeln. In Anlehnung an die Kalkulationen

der stadt witten zu 
-Liquiditätsdarlehen 

im Rahmen des stärkungspaktes wurden kalkulatori"

sche Verzinsungssätze mit 3,2oÄ (2017) und 3,5% (2018) unterstellt (Prognose der Zinssatz-

entraiicklung für Liquiditätsdaflehen erhÖht um 0,5 %).
Auf diesem Wege sind Einsparungen beim Schuldendienst uber die Mittelfristige Finanzpla'
nung (Absenkurig Oer Zuschusses-um rund 320.000 Euro) hinaus in Höhe von weiteren rund

250.000 Euro Prognostizierbar.

Husemannstraße 12 kann zu einem Veräuße-
verbesserung der räumlichen und inhaltl ichen
: der Sanierungsruckstau der lmmobil ie Ruhr-
zirglich der Bauunterhaltungs- und Verkehrssi-.'5fl F',# !:ff ffi li i 3fl 3 J ?n5'H':'.":lji :l;
tng der Standort Husemannstraße 12 für die

langfristige finanzielle Situation des Kulturforums mit der Veräußerung des Bibliotheksstandor-
tes darstelten würde.
Das Kulturforum strebt eine bauliche Zusammenlegung der Institute Bibliothek und Märkisches

Museum an. In diese Betrachtung ist bereits das in Kuze vom Stadtarchiv aufzugebende Ob-
jekt Ruhrstraße 6g in die Raumftanung als Bürostandort fiir die Bibliothek und das Museum

isowie Teile des Vorstandsbüros, Kulturbüro und Personalrat) mit einbezogen.

Ermittlung zu r EinsParProg nose3.

2013 - 2017
Worst-Case Mittelfristige Finanzplan un g

Veränderu ng der Angebotsstru ktu r
in der Musikschule
Kooperation mit privaten Anbietern

2017118
Umschuldung des Trägerdarlehns

Einsparleistungen
,,Stärkungspakt"

320.000 Euro

Dies entspricht einer Küzung von rund 12 %.

4. ber Venvaltungsrat des Kulturforums Witten bringt den unter Zitfer 3. dieser Vorlage prognosti-

zierten Einspaibeitrag in den vom Rat zu beschließende Sanierungsplan ein. lm Gremium be-
steht Einigkeit, dass ätte t<ulturellen Angebote des Betriebes als gleichwertig und jeweils erhal-
tenswert anzusehen sind.

Der Verwaltungsrat spricht sich ausdrücklich gegen die Schließung von Instituten des Kulturfo-

rums aus. Gleichwohi sind einzelne Küzungän weiterhin einer kritischen Pr[rfung zu unterzie-

hen, ibt die Drittmittelakquisition zu verstärken und sind die Theatertragenden Vereine bei der

Steigerung ihrer Einnahmen zu untersttrtzen. Es ist mittelfristig zu prüfen, ob ein gemeinsamer
Betrieb aller Eigenveranstaltungen unter einer gemeinsamen Trägergesellschaft möglich ist.
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