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Hallo, 
  
Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) plant die Stadt Jena eine 
drastische Kürzung der Etatmittel für Bildung und Kultur. Deshalb haben sich 
verschiedene Kulturakteur*innen dem Bündnis "Kürzungen stoppen - für eine soziale, 
nachhaltige und lebenswerte Stadt" angeschlossen und werden am Freitag den 
22.01.2021 zwischen 15 und 20 Uhr verschiedene Kundgebungen in der Stadt 
veranstalten.  



  

  
Aus dem HSK geht hervor, dass aktuell bestehende städtebauliche Projekte und 
Investitionen der Eigenbetriebe durch die aktuellen Haushaltsprognosen gedeckt 
werden können, jedoch "zusätzliche Investitionsprojekte [...] keinen 
Finanzierungsspielraum" (Vgl. HSK S.15) mehr besitzen. Um diesen 
Handlungsspielraum für städtebauliche Prestigeobjekte zu schaffen, sollen andere 
Posten geräumt werden - und zwar in Bildung, Kultur und vielen anderen Bereichen 
der sozialen Fürsorge. So zum Beispiel: 
F_14 Kürzung Zuschuss an KMJ durch Reduzierung Kulturelle Vereinsförderung um 
20% 
F_15 Kürzung Zuschuss an KMJ durch Reduzierung Aufwand für Kultur- und 
Veranstaltungsmanagement um 20% 
F_50 Kürzung Freiwilliger Leistungen auf vertraglicher Grundlage im Fachdienst 
Jugend und Bildung um 20% 
(Vgl HSK S.23) 
Die Begründung dieser Maßnahmen wird kurz und knackig auf Seite 19 formuliert: 
 
"Maßnahmen, die direkt ein Wachstum von Wirtschaft und Steuerkraft bewirken, sind 
wichtiger als solche, die das nicht oder nur indirekt tun. 
Beispiele für solche Maßnahmen sind Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und 
Fachkräftegewinnung, die Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie die 
Digitalisierung. In diesen Bereichen enthält das HSK keine Einschnitte." 
 
Das wollen wir, als ohnehin durch die Corona-Pandemie gebeutelten Vertreter*Innen 
des Kultur- und Bildungsbereichs nicht hinnehmen. Die oben genannten 
Einsparungen, Privatisierungen oder Streichungen treffen den Bildungs- und 
Kultursektor  Jenas im Mark und werden für diesen irreperable Folgen verursachen. 
 
Erstaunlich bleibt weiterhin, dass trotz zahlreicher wissenschaftlicher Belege, der 
kulturelle Sektor weiterhin lediglich als Kostenpunkt betrachtet wird. Für die 
Lebensqualität in Jena macht man folgenden Umstand verantwortlich: 
     
"Jena ist eine attraktive, wirtschaftlich starke und wachsende Stadt mit hoher 
Lebensqualität. Dazuhaben Kernverwaltung und Eigenbetriebe, gestützt auf eine 
hohe Steuerkraft, viel beigetragen und damit einen großen Beitrag im Wettbewerb 
mit anderen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortengeleistet." (Vgl. HSK S.17) 
 
Tatsächlich haben andere Städte den Mehrwert kultureller Einrichtungen bereits 
internalisiert, teils in das Stadtmarketing aufgenommen. Auch Fachkräfte haben ein 
Interesse an einer blühenden Kulturlandschaft. Und wir haben ein Interesse daran, 
diese auch weiterhin in Jena pflegen zu können. 
Mit der Aktion #lautefenster wollen wir auf die geplanten Kürzungen aufmerksam 
machen und unseren Protest gegen diese zum Ausdruck bringen. Gerade in sehr 
leisen Zeiten wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ein Zeichen setzen.  

 


