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Um ihre gesellschaftliche Aufgabe
umfassend wahrnehmen zu können, benötigen die öffentlichen Kultureinrichtungen erheblich mehr finanzielle Mittel aus öffentlicher Hand. Doch unter dem Kürzungsdruck
der Schuldenbremsenpolitik in den letzten
Jahren sind ihnen bereits empfindliche, zum
Teil substantielle Einschnitte zugemutet worden, was allen schadet. Diesen Umstand wollen wir gemeinsam ändern, denn der Erhalt
und Ausbau von Kunst und Kultur geht alle
an!
Öffentlich ausfinanzierte, inklusive, räumlichkomfortable und reichhaltig ausgestattete
Kulturstätten mit erheblich mehr sicher beschäftigtem, wesentlich besser entlohntem
und inhaltlich mitbestimmendem Personal,

die Allen kostengünstig und dauerhaft zugänglich sind und ihr kritisches Potential voll
entfalten können, sind kein Luxusgut, sondern ein unabdingbarer Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung zum Wohle Aller.
Auf dem Ratschlag wollen wir uns gegenseitig über Arbeit und finanzielle Lage in den
öffentlichen Kultureinrichtungen berichten,
über gemeinsame Perspektiven für die Erweiterung dieser Tätigkeiten diskutieren und
Ausblick schaffen für ein neues Niveau materieller Sicherheit zur vollen Entfaltung des
allgemeinwohlorientierten Potentials von
Kunst und Kultur. Gemeinsame Aktivitäten
zur Verbesserung unserer Situation und der
Streichung der Schuldenbremse dafür sollen
verabredet werden.
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Nach einem Grußwort der Bücherhallen Hamburg diskutieren mit:
die interessierte Öffentlichkeit sowie Vertreter*innen von STADTKULTUR
HAMBURG e. V., Kampnagel, Kunsthalle Hamburg, und weiteren
Hamburger Museen, Theatern, Gedenkstätten, Stadtteilkulturzentren
und Aktive des Volksentscheids „Schuldenbremse streichen!“

Der Eintritt ist frei. Bitte beachten Sie für die Veranstaltungsteilnahme
die Hygienemaßnahmen der Bücherhallen vor Ort.

