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Neustrukturierung im Bereich des Kulturreferats 

hier: Antrag nach § 15 GeschO  

 

Bayreuth, den …  

 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

 

 

 

die Diskussion um das Ausscheiden des bisherigen Kulturreferenten Dr. Fabian Kern aus den 

Diensten der Stadt Bayreuth offenbarte einmal mehr auch strukturelle Defizite im bisherigen 

Kulturreferat.  

Für die Zukunft werden daher organisatorische Veränderungen und neue Weichenstellungen 

erforderlich sein, um einerseits einen reibungslosen Referatsbetrieb zu gewährleisten und 

andererseits anstehende Herausforderungen, insbesondere im Bereich der künftigen 

Stadthallenorganisation, zu meistern.  

 

Bezüglich der künftigen Strukturierung des Kulturreferates muss einerseits sichergestellt sein, 

dass genügend Kapazität für langfristige planerisch-konzeptionelle Arbeit geschaffen wird; 

andererseits muss das Referat mit allen nachgeordneten Dienststellen in die Lage versetzt 

werden, das tägliche operative Geschäft der „Kulturstadt Bayreuth“ ohne Reibungsverluste 

effektiv und erfolgreich zu bewältigen.  

Auch die Umsetzung des noch in Arbeit befindlichen Kulturentwicklungsplanes bedarf 

zusätzlicher Kraftanstrengung, die sich auch in einer verbesserten Personalausstattung 

widerspiegeln muss. 
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Ähnliches gilt für unser künftiges neues Kulturzentrum, die bisherige „Stadthalle“. Es wäre 

ein Treppenwitz der Stadtgeschichte, würden wir mit hohem Millionenaufwand und 

außerordentlichen Zuschüssen ein qualitativ hervorragendes neues Kulturzentrum schaffen, 

ohne dieses zeitgleich mit einer professionellen Betreiberstruktur zu versehen. 

 

Für die CSU-Stadtratsfraktion stelle ich daher folgenden  

 

 

Antrag: 

 

 

1. Nach dem Ausscheiden des bisherigen Kulturreferenten Dr. Fabian Kern wird zur 

Überbrückung bis zu einer späteren Referatsneustrukturierung die bisherige Leiterin 

des Kulturamts, Frau Gabriele Röhler, mit der kommissarischen Leitung des 

Kulturreferats betraut. 

 

2. Zu ihrer personellen Entlastung sind das Kulturamt der Stadt Bayreuth (neben ihrer 

Stelle) um eine weitere Planstelle aufzustocken und bestehende 

Teilzeitarbeitsverhältnisse bedarfsgerecht auszubauen.  

 

3. Ebenso sind in den Bereichen Richard-Wagner-Museum, Historisches Museum und 

VHS bislang unbesetzte Stellen unverzüglich unbefristet wiederzubesetzen, um die 

dortige bisher durchweg erfolgreiche Arbeit langfristig sicherzustellen. 

 

4. Zur künftigen Strukturierung und Konzeption unserer Stadthalle sowie zur 

Sicherstellung eines späteren erfolgreichen operativen Betriebes des künftigen neuen 

Bayreuther Kulturzentrums ist unter dem Dach des Kulturreferats eine weitere 

Dienststelle „Geschäftsführung Stadthalle“ zu schaffen. Neben einem neu 

einzustellenden Geschäftsführer, der sowohl für das künstlerische Betriebskonzept als 

auch den laufenden Betrieb des neuen Kulturzentrums verantwortlich zeichnet, sind 

dort alle bislang mit dem laufenden Betrieb der Stadthalle befassten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in dieser Dienststelle zusammen zu fassen und gegebenenfalls 

personell aufzustocken.  

 



 

 

5. Da die Inbetriebnahme unseres neuen Kulturzentrums erheblichen planerischen und 

organisatorischen Vorlauf benötigt und auch die Funktionsfähigkeit der anderen 

Dienststellen unverzüglich wiederhergestellt bzw. sichergestellt werden muss, sind die 

erforderlichen Haushaltsmittel bereits für den Haushalt 2018 einzuplanen.  

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Dr. Stefan Specht 

Fraktionsvorsitzender 
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