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!Titel!

Erhalt und Stärkung des „Museums für Bergedorf und die Vierlande und des Rieck
Hauses „ nicht gefährden!
!Titel!

Sachverhalt/Fragen

Seit circa zwei Jahren gibt es in Bergedorf eine intensive Diskussion über die zukünftige Struktur,
Arbeitsweise  und  Ausstattung  der  zwei  Bergedorfer  Heimatmuseen.  Getragen  wird  diese
Diskussion von dem breiten Konsens,  dass  das  „Museum für  Bergedorf  und die Vierlande“ im
Bergedorfer  Schloss  und das  „Rieck  Haus“  auch in Zukunft  gesichert  sein  und dabei  in  ihrer
Aufgabenwahrnehmung und den Kompetenzen vor Ort  gestärkt werden müssen. Es galt und gilt
diese inhaltlichen Ziele zu realisieren und die dafür passenden Strukturen zu finden. 

Im November 2011 beschloss die Hamburgische Bürgerschaft -allein mit den Stimmen der SPD-
Fraktion- nicht eine ergebnisoffene Prüfung, sondern lediglich die Erarbeitung eines Konzepts zur
Übertragung an das Bezirksamt Bergedorf. Inhaltliche, formelle und finanzielle Vorgaben enthielt der
Antrag nicht, sondern er gab lediglich vor, dass die Übertragung kostenneutral erfolgen müsse.

Nachdem  das  Bezirksamt  Bergedorf  den  Auftrag  erhalten  hatte,  äußerte  sich  Bergedorfs
Bezirksamtsleiter  dahingehend,  dass  das  Bezirksamt  die  Verantwortung  für  die  Museen  voll
umfassend wahrnehmen und sie so stärken könne. Wenige Monate später legte er ein Konzept vor,
welches nicht mehr eine Übertragung der Museen, sondern nur eine Verlagerung von Teilaufgaben
(Vermittlung, Veranstaltung) vorsah.  Als  Begründung für  dieses  Kompromiss-  bzw. Teilkonzept
erklärte Herr Dornquast am 6. Juni 2012 in der Bergedorfer Zeitung: „Wir haben nicht die fachliche
Kompetenz und auch nicht die finanziellen Mittel, um das Museum und das Rieck Haus komplett
aus  der  Stiftung  Historische  Museen  Hamburg  herauszulösen  und  als  Bezirk  selbst  zu
betreiben“. Nur  wenige Monate nach der  Ankündigung, die Museen seien in Bergedorf  besser
aufgehoben als  in  der  Stiftung, musste  der  Bezirksamtsleiter  also  öffentlich  zurückrudern  und
eingestehen, dass sein Amt fachlich nicht in der Lage ist, die historischen Museen zu betreiben.

Die  anschließende öffentliche Kritik, aber  auch die Kritik aus der Fachwelt an dem vorgelegten
Konzept des Bezirksamts, wurde schließlich so groß, dass es von der Kulturbehörde nicht weiter
verfolgt wurde.

Mittlerweile arbeitet die Kulturbehörde an der kompletten Übertragung beider Museen, hüllt sich 
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hierüber jedoch in Schweigen. 

Der  Bezirksversammlung  wurde  nun  24  Stunden  vor  ihrer  Sitzung  ein  nichtöffentlicher
Senatsdrucksachenentwurf  zugeleitet.  Nach  über  zehn  Monaten  Erarbeitungszeit  liegt  damit
erstmals der Entwurf einer offiziellen Drucksache vor, die extrem kurze Stellungnahmefrist ist vor
dem  Hintrergrund  der  langen  Vorlaufzeit  auf  Senatsseite  inakzeptabel  und  verhindert  eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit der vorgelegten Konzeption.

Ein entsprechendes Konzept zur Übertragung der Museen sollte der Hamburgischen Bürgerschaft
im Rahmen der laufenden Haushaltsberatungen vorgelegt werden. Weder zur Beratung des
Kulturetats im Kulturausschuss noch zur ersten Lesung des Kulturetats im Haushaltsausschuss lag
dem Parlament jedoch ein entsprechendes Konzept vor. Auch auf Nachfragen verweigerte der
Senat jegliche inhaltliche Aussage.

Für die CDU steht weiterhin die Sicherung und Stärkung der Museen im Mittelpunkt. Das „Museum
für Bergedorf und die Vierlande“ und das „Rieck Haus“ brauchen eine langfristige Perspektive. Dazu
müssen sie in ihren Kompetenzen vor Ort gestärkt werden.

Vor diesem Hintergrund beantragen wir, die Bezirksversammlung möge beschließen:

Beschlussvorschlag

1. Der Bezirksamtsleiter wird aufgefordert, der Bezirksversammlung die vom Bezirksamt ermittelten
finanziellen  Bedarfe  für  die  Übertragung  der  Museen  an  das  Bezirksamt  Bergedorf  unter
Berücksichtigung der geplanten Einnahmen im Einzelnen darzustellen bzw. vorzulegen.

2. Die Bezirksversammlung fordert für eine mögliche Übertragung der Museen, dass:
a. der Senat 

- die laufenden Personalkosten an das Bezirksamt überträgt und zukünftige
Tarifsteigerungen im tatsächlichen Umfang finanziert,

- den Finanzierungsbeitrag automatisch um die jährliche Inflationsrate
(Betriebskostensteigerungen) erhöht,

- eine Übernahmegarantie für eventuelle jährliche Defizite bzw. erhöhte
Zuschussbedarfe erteilt,

- Rückstellungen für die Überarbeitung bzw. Neuerstellung von Dauerausstellungen
gebildet werden.

b. das Bezirksamt die den Museen zugeordneten Ressourcen von bevorstehenden
Einsparungen freihält und den Museen so eine Bestandsgarantie ausspricht. 

c. für Kinder weiterhin ein freier Eintritt gewährleistet ist.

Anlage/n:

ohne Anlagen


