Universitätsstadt Tübingen
Geschäftskreis der Ersten Bürgermeisterin
Arbogast, Christine, Dr. Telefon: 07071-204-1201
Gesch. Z.: / Erste Bürgermeisterin

Vorlage
Datum

182/2018
18.04.2018

Mitteilungsvorlage

zur Kenntnis im

Ausschuss für Kultur, Bildung und Soziales

Betreff:

Schaffung einer Projektstelle "Konzertsaal Tübingen"

Bezug:
Anlagen: 0

Die Verwaltung teilt mit:
Seit vielen Jahren wird in der Universitätsstadt Tübingen über einen Konzertsaal diskutiert. Seit Februar 2015 gibt es zudem den Verein „Ein Saal für Tübingen“, der sich unter anderem zum Ziel gesetzt
hat, Gelder für den Bau eines Saales einzuwerben.
Obwohl eine Machbarkeitsstudie vorliegt, die mögliche Standorte für einen Saal geprüft und bewertet hat sowie mögliche Finanzierungsmodelle skizziert hat, fehlt bisher die Basis für eine Entscheidung. Mit der Studie wurde nachgewiesen, dass der Bedarf für einen Saal vorhanden ist. Ebenso hat
die Studie verschiedene Saalgrößen bewertet und Kostenermittlungen erstellt. Gleichwohl fehlt ein
Konzept, das für aktuelle Situation in Tübingen konkret anwendbar wäre.
Unklar ist bisher, welche Gruppen einen Saal in welchen Zeitfenstern nutzen könnten/wollten und
wie die Gegenfinanzierung hierfür aussehen könnte. Es ist bisher nicht erarbeitet worden, welche
Betreibermodelle für einen Saal sinnvoll sein könnten. Es ist auch nicht geklärt, welche Nutzungen
denn den Hauptanteil darstellen sollten. Von den Befürwortenden eines Saales werden unterschiedliche Szenarien genannt. Diese reichen von einer (Eigen)nutzung der Kulturschaffenden in der Stadt
für eigene Vorführungen über Konzerte von hochrangigen auswärtigen Künstlerinnen und Künstlern
bis hin zur Nutzung eines Saales für andere als rein musikalische Veranstaltungen wie z.B. Universitätskongresse, Vorträge, Tanzaufführungen, Abiturbälle etc.
Die Verwaltung plant daher, eine Projektstelle in Höhe von 0,5 AK - zunächst befristet auf ein Jahr einzurichten. Ziel dieser Stellenschaffung soll es sein, die oben genannten Fragen zu klären und ein
konkretes Nutzungs- und Finanzierungskonzept für einen Konzertsaal in Tübingen zu entwickeln. Um
die finanziellen Auswirkungen der Projektstelle darzustellen, muss diese erst beschrieben und bewertet werden. Sobald dies erfolgt ist, wird die Verwaltung mit einem Beschlussvorschlag ins Gremium
kommen.
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