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Zeughaus, Kreuzersaal 

 

Protokoll der Sitzung des Kulturbeirates vom 28.1.2019, 17.30 – 19.45 Uhr  

 

Anwesende: 

Sitzungsleiter: Korbinian Grabmeier  

Kulturreferent: Thomas Weitzel 

Protokoll: Elke Seidel  

Stimmberechtigte Mitglieder: Dr. Karl B. Murr, Antonia Konstanciak, Prof. Dr. Kaufhold, Susi Weber, 

Clara Diepold 

Entschuldigt: Prof. Carolin Jörg, Alexander Ratschinskij 

Nicht entschuldigt: Rebecca Lindner, Rana Youssef, André Bücker, Josef Strzegowski  

Nicht stimmberechtigte Gäste: Andreas Jäckel (CSU), Verena von Mutius (Grüne), Oliver Novak 

(Polit-WG), Susanne Thoma (a3kultur), Julia Just (Theter ensemble) 
 

Tagesordnungspunkte: 

 

1. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden 

2. Nächster Sitzungstermin des Kulturbeirats 

3. Medien-Bildungszentrum der Bayer. Landeszentrale für Politische Bildung im Glaspalast  

4. Halle 116 

5. Entwicklung der Museumslandschaft 

6. Festjahr 300. Geburtstag von Leopold Mozart 

7. Gaswerk: Eröffnung Brechtbühne und Einzug der Künstler 
8. Bericht aus dem Marketingbeirat (Korbinian Grabmeier) 

9. Brechtfestival (Gegenwart und Zukunft) 

10. Sonstiges: Bericht von der Ständigen Konferenz 

 

Zu Punkt 1) Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden 

 

Da die notwendige Anzahl von sieben stimmberechtigten Mitgliedern nicht bei der Sitzung anwesend 

ist, wird die Wahl vertagt.   

Unentschuldigte Mitglieder werden vor der nächsten Sitzung um eine Rückmeldung gebeten.  

 
Zu Punkt 2) Nächster Sitzungstermin des Kulturbeirates 

 

Der nächste Kulturbeirat findet a 11.3.2019 ab 17.0 Uhr statt. Nach einer Führung (ca. 1 Stunde) 

beginnt die Sitzung im Kleinen Konferenzraum im Ofenhaus des Gaswerks. Treffpunkt ist der Eingang 

zu Brechtbühne gegenüber dem Parkhaus.  

  

Zu Punkt 3) Medien-Bildungszentrum der Bayer. Landeszentrale für Politische Bildung im Glaspalast  

 

Planungsstand (Thomas Weitzel): 

 Markus Söder hatte bei einem Besuch in Augsburg in das Goldenen Buch geschrieben, dass 

die Landeszentrale für Politische Bildung ab 2020 in Augsburg im Glaspalast untergebracht 

werden soll 

 zwischenzeitlich wurde die Halle 116 als Standort in die Diskussion eingebracht 

 das Projekt ist derzeit nicht im Kulturreferat, sondern im Referat OB angesiedelt 

 zwischenzeitlich gibt es in der Landeszentrale für Politische Bildung einen personellen 

Wechsel 

 es ist angedacht, dass die Sammlung Zeitungsmuseum in die Landeszentrale integriert wird  

 Thomas Weitzel kann sich die Halle 116 als Standort vorstellen, zunächst sollte aber der 

Inhalt geprüft werden und dann der Ort gesucht werden 

 auch die Polit WG hat einen Antrag zum Sachstand gestellt und wartet auf die Rückmeldung 

aus der Verwaltung 
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Rückmeldungen aus dem Beirat  

 Karl B. Murr spricht sich für die Halle 116 aus, damit dort attraktive Angebote gebündelt 
werden 

 

→  Für eine Empfehlung seitens des Kulturbeirats ist es allerdings noch zu früh, da das genaue 

Konzept noch nicht vorliegt 

 

Zu Punkt 4) Halle 116 

 

Sachstand (Korbinian Grabmeier)  

Nach einer Diskussion im Rahmen der Podiumsdiskussion zur Halle 116 wurde im Bauausschuss 

beschlossen, die Halle 116 aus dem Bebauungsplan komplett herauszunehmen und erst, wenn man 
mit den beteiligten Initiativen ein Nutzungskonzept erarbeitet hat, ein neues 

Bebauungsplanverfahren zu eröffnen 

 

Planungsstand (Thomas Weitzel)  

 das Budget für den Ankauf der Halle ist im Haushalt  

 in diesem Jahr soll eine Arbeitsgruppe eine temporäre Ausstellung unter Berücksichtigung 

neuer Erkenntnisse erarbeiten und Vorhandenes mit einbinden  

 der Ankauf der Halle 116 ist der erste Schritt; für die Altlastenbeseitigung braucht es eine 

weitere Finanzierung; final ertüchtigt kann die Halle 116 erst werden, wenn ein Konzept 

erarbeitet worden ist 

 Interesse haben die VHS, das Theaterpädagogische Zentrum etc. 

 evtl. könnte auch ein Depot der Kunstsammlungen mit einziehen  

 mit fachlicher Beratung für die Konzeption des Lern- und Gedenkortes könnte sich auch die 

Landeszentrale für Politische Bildung beteiligen  

 die Interimsausstellung kann auf die 36.000 Euro im Haushalt zurückgreifen 

 beteiligt an der Arbeitsgruppe sind: VVN, Bürgeraktion Pfersee, Prof. Kronenbitter, 

Regionalverband Sinti und Roma, Tobias Brenner, Wolfgang Kucera  

 Der Kulturbeirat steht bei Bedarf bereit, einbezogen und wird die Entwicklung weiter 

begleiten 

 Die Befürchtung, die Halle könne wieder auf den alten Planungsstand einer gewerblichen 

Nutzung zurückfallen, besteht nicht, da die Halle aus diesem, bis zur Erarbeitung eines 

tragfähigen Konzepts, herausgelöst ist 

 

Andreas Jäckel bestätigt, dass seinem Ermessen nach keine der Parteien für eine gewerbliche 

Nutzung stimmen würde. 

 

Zu Punkt 5) Entwicklung der Museumslandschaft 

 

Sachstand (Thomas Weitzel)  

 Frankonzept hat für die Kunstsammlungen ein Konzeptpapier erarbeitet, das dem 

Kulturausschuss in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt wurde – siehe auch Konzeptpapier in 

der Anlage 

 es folgt eine Veranstaltung zur interkulturellen Öffnung am 14. Februar 2019 

 Zunächst wird an einem Organigramm für die Kunstsammlungen gearbeitet. Dies beinhaltet 

Stellenneuschaffungen und die Umorganisation zentraler Bereiche z.B. der 

Museumpädagogik, der Kunstvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit etc. 

 das Thema Stadtmuseum muss übergreifend behandelt werden, das fehlende Museum kann 

nicht mehr aufgeholt werden  

 Es wird ein Grundsatzbeschluss mit Handlungsempfehlungen erarbeitet, die mittelfristig 

abgearbeitet werden  
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 es gibt einen offenen Punkt in Bezug auf das Römische Museum: die Zukunft der Schule am 

Predigerberg ist noch nicht klar und damit auch der Zuschnitt des geplanten Neubaus  

 hierzu wird es einen Prüfauftrag geben 

 einen Alternativort gibt es momentan nicht 

 nichtstädtische Museen sind nicht im Konzept berücksichtigt, weil auf diese kein Einfluss 

ausgeübt werden kann 

 Die Rahmenbedingungen zeitgenössischer Kunst werden bei einem Treffen mit dem 

Kulturreferat separat beleuchtet. Das betrifft BBK, Kunstverein, H2 – Zentrum für 
Gegenwartskunst und Höhmannhaus  

 

Die Steuerungsgruppe zur Zukunft der Museumslandschaft mit dem Kulturbeirat wird nochmal 

eingeladen werden und informiert; ein Termin folgt. 

 

Zu Punkt 6) Festjahr 300. Geburtstag von Leopold Mozart 

 

Rundumblick (Elke Seidel)  

 das Jubiläumsjahr ist am 27. Januar mit einem Festkonzert und dem Mozartfeschtle eröffnet 
worden  

 die Veranstaltungen gehen über das ganze Jahr und münden im Herbst mit der Eröffnung des 

Mozarthauses und dem Erscheinen einer neuen Biografie von Silke Leopold in den 

eigentlichen Festakt zum 300. Geburtstag von Leopold Mozart am 14. November 2019 

 Höhepunkte im ersten Halbjahr sind das Mozartfest, der Violinwettbewerb und 

KLINGKLANGGLORIA – das Mozartfest für Kinder 

 der Schwerpunkt des Jahres liegt auf der Person Leopold, als aufgeklärter Musikmanager, 

Pädagoge und Weltbürger 

 das Gesamtprogramm ist auch zu finden unter www.Mozartstadt.de 

 

Zu Punkt 7) Gaswerk Eröffnung Brechtbühne und Einzug der Künstler 

 

Sachstand (Thomas Weitzel) 

 

das Konstrukt Kreativwerk auf dem Gaswerk ist eine 100%ige Tochter der Stadtwerke und 
hat zum Ziel, auf dem Gelände eine gute Mischung für Theater, Kulturpark und 

Kreativwirtschaft anzusiedeln 

 Die Stadt Augsburg (Kulturreferat) mietet einen Teil der Räumlichkeiten für Kulturschaffende 

an und vermietet sie an diese (ohne Aufschlag) unter. 

 das Ofenhaus wird nach der Nutzung durch das Theater auch noch für weitere Ateliers 

nutzbar sein 

 ab März ziehen die ersten Künstler in das Ofenhaus, das Sozialgebäude und die östlichen 

Werkstätten mit den Bandübungsräumen ein 

 Konditionen: 4,99 € Kaltmiete und 2,70 € Nebenkostenvorauszahlung je qm 

 restliche Künstler ziehen Mitte / Ende 2020 um, der KUPA wird entsprechend verlängert 

 dann stehen insgesamt 5000 qm für Kulturschaffende zur Verfügung 

 der Rest ist für Startups und Kreativwirtschaft mit einem anderen Quadratmeterpreis 

vorgesehen. Diese werden über festgelegte Statuten ausgewählt  

 vorwiegend gesucht werden mittlere und kleinere Unternehmen, die über ein Kuratorium 

ausgewählt werden 

 zur Kritik einer Mietinteressentin: die Höhe der Mitkosten wurde mit München, Karlsruhe, 

Mannheim etc. verglichen und ist vergleichsweise niedrig 

 die vertraglich vorgesehene Staffelmiete (1,5 % Erhöhung jährlich ab dem dritten Jahr) 

verhindert auch eine spätere ruckartige Erhöhung, eine solche ist dadurch gesetzlich 

ausgeschlossen 

 die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt nach Betriebskostenregelung, bzw. mit Zählern 

nach Verbrauch 
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 Kosten für Allgemeinflächen und Gartenpflegekosten gibt es dabei nicht 

 Schönheitsreparaturen: bei der Übergabe der Räumlichkeiten wird berücksichtigt, dass es 
sich um Werkstätten handelt; was anfällt, wird im bilateralen Verhältnis unter 

Rücksichtnahme der Gegebenheiten von Werkraumnutzung vereinbart 

 Einiges muss tatsächlich auch noch nachgebessert werden, z.B. Briefkästen, dies ist bereits 

geplant 

 eine vertragliche Zusatzklausel ist nicht angedacht. Wichtig ist, dass sich eine vertrauensvolle 

Beziehung zwischen Vermieterin und viele der Künstlerinnen und Künstler haben die 

Verträge auch bereits nach einer Informationsveranstaltung auf dem Gaswerk 
unterschrieben 

 Das Kulturreferat und Barbara Friedrichs (Kulturamt) kümmern sich bei Problemen und 

Anliegen der Mieterinnen und Mieter 

 

→  der Kulturbeirat wird die Räumlichkeiten besichtigten und bekommt hierfür eine Besichtigung, 

unmittelbar vor der nächsten Beiratssitzung, die am 11.3.2019 im Gaswerk stattfindet 

 

 

Zu Punkt 8) Bericht aus dem Marketingbeirat (Korbinian Grabmeier) 

 

 Das Stadtmarketing Augsburg ist u.a. für die Gestaltung einer attraktiven Innenstadt 

zuständig und plant dazu eigene Veranstaltungen in der Innenstadt: Sommernächte, Play me 

I’m yours, Eislaufbahn  

 darüber hinaus umfasst es auch die Interessenvertretung der Einzelhändler (ehemals CIA)  

 der Marketingbeirat umfasst ca. 20 Mitglieder aus Wirtschaft, Handwerk, Tourismus, 
Stadtrat, Kultur etc.  

 ein konkretes Themenfeld könnte die Entwicklung eines neuen digitalen Leitsystems mit 

Anzeigetafeln auch für Kulturveranstaltungen sein 

  

Zu Punkt 9) Brechtfestival (Gegenwart und Zukunft) 

 

 die künstlerischen Leiter Jürgen Kuttner und Tom Kühnel sind für ein Jahr berufen worden 

 das Konzept soll bis Sommer noch vertieft werden, dann kann entschieden werden 

 Kuttner&Kühnel arbeiten seit mehreren Jahren als Regieduo zum Beispiel am Deutschen 

Theater oder bei den Ruhrfestspielen und haben bereits diverse Brechtinszenierungen 

gemacht 

 eine Drei-Jahreslösung kam aus diversen Gründen nicht zustande, denkbar ist auch eine 

Verlagerung ins Staatstheater, hätte aber den Nachteil, dass die Stadt nur noch mittelbar 

Einfluss mehr hätte 

 zunächst muss die Kooperation zwischen Stadt und Staatstheater mit dem Stiftungsrat 

realisiert werden 

 

→  der Kulturbeirat wird sich dazu wieder positionieren und auf die Empfehlung von 2016  

     zurückgreifen – eine Arbeitsgruppe (derzeit Susi Weber und Korbinian Grabmeier) wird eine 

 Beschlussvorlage erarbeiten, die auf der Sitzung diskutiert werden soll 

 

 
Zu Punkt 10) Sonstiges: Bericht von der Ständigen Konferenz  

 

Kulturetat 

 im Rahmen der Podiumsdiskussion wurde eine transparente Darstellung des Kulturetats als 

Tortendiagramm im Netz gefordert. Dies wird zeitnah vom Kulturreferat erstellt. 

 grundsätzlich passt der Kulturetat mit den Einzelposten auf eine DINA4 Seite, ist aber v.a. bei 

den großen Positionen erklärungsbedürftig 



 

5 

 bezüglich der Projektförderung hat Bernd Kränzle (Fraktionsvorsitzender CSU) in Aussicht 

gestellt, dass bezüglich der Mittel „aufgesattelt“ werden könnte 

→  der Kulturbeirat wird sich v.a. auch mit den wiederkehrenden Förderungen (Clubförderung,  
 freie Theater …) beschäftigen 

 

Kulturelle Bildung 

 zur Diskussion stand auch eine stärkere Zusammenlegung der Bereiche Kultur und Bildung;  

hier blieb die konkrete Stoßrichtung jedoch unklar  

 im institutionellen Bereich betrifft die zukünftige Zuordnung v.a. die Stadtbücherei, die im 

Zuständigkeitsbereich des Bildungsreferats liegt 

 
→  Der Kulturbeirat wird sich mit der Zukunft der Stadtbücherei beschäftigen 

 

 

 

gez.        gez.  

Korbinian Grabmeier     Elke Seidel 










