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Haushaltsantrag
öffentlich

JugendKulturSommer in den Regionskommunen
Antrag der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN vom 24. Februar 2022

Datum

25.02.2022

Beschluss Abstimmung

Beratungsfolge
Geplante 
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Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport 08.03.2022
Ausschuss für innere 
Organisationsangelegenheiten, Finanzen und 
Gleichstellung 

17.03.2022

Regionsausschuss 22.03.2022
Regionsversammlung 29.03.2022

Beschlussvorschlag der Fraktion/Gruppe

Seite Entwurf Teilhaushalt Nr. / Bezeichnung

Seite 299 41 Kultur

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit regionsinternen und externen 
Partner:innen, und in Kooperation mit den Regionskommunen, einen 
„JugendKulturSommer“ zu planen und durchzuführen. Dieser soll erstmals 2023 
stattfinden. 
Die Region Hannover bewilligt dafür Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € 
innerhalb von zwei Jahren. Davon werden 50.000 € in den Haushalt 2022 zur 
Projektentwicklung eingestellt. 
Der Restbetrag von 200.000 € soll dann in den Haushalt 2023 eingestellt werden, um 
die Durchführung und Nachbereitung mit und in den Regionskommunen umsetzen 
zu können.

Sachverhalt
Kunst und Kultur fördern kreative Potenziale, sind interdisziplinäre Bindeglieder im 
gesellschaftlichen Leben einer Kommune und tragen zum Austausch zwischen 
Kulturschaffenden und Kulturkonsumenten bei. Sie steigern die Attraktivität von 
Städten und Gemeinden und können dazu beitragen, das Zusammenleben vor Ort 
zu bereichern und zu verbessern. Der „JugendKulturSommer“ ist geeignet, in der 
Region Hannover die Dritten Orte weiter zu stärken und als örtliche 
Identifikationsorte für die Jugendlichen noch attraktiver zu machen. 
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Seit März 2020 sind pandemiebedingt die Kulturangebote für Jugendliche stark 
zurückgegangen bzw. eingeschränkt worden. Das analoge Live-Erlebnis wurde 
häufig zum Ausnahmefall. Dieses soll zukünftig wieder anders werden.
Der „JugendKulturSommer“ soll erstmalig im Jahr 2023 stattfinden und danach im 
zweijährigen Turnus etabliert werden. Bei einem Start 2023 muss spätestens im 
Sommer 2022 mit der konkreten Planung und Profilschärfung begonnen werden.
Das Ziel des „JugendKulturSommers“ ist es, Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 
Jahren eine Plattform zu geben, um ihre künstlerisch-kreativen Ideen und Projekte 
der Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Partnerinnen und Partner der Region Hannover / Team Kultur können künstlerische 
Kultureinrichtungen, soziokulturelle Bildungsstätten, Freizeitheime / Jugendclubs und 
freie Künstler:innen aus der Region Hannover sein. Die 21 Regionskommunen 
benennen aus diesem Kreis ihre Ansprechpartner:innen, die als Vermittelnde 
zwischen der örtlichen Jugend-Kultur und der Region Hannover fungieren.
Wenn wir die Region Hannover auch für die zukünftigen Generationen attraktiv 
aufstellen wollen, und wenn sich junge Menschen in ihren Heimatkommunen wohl 
und verbunden fühlen sollen, dann müssen wir jetzt dafür Sorge tragen, dass sie vor 
Ort Raum zur kreativen und kulturellen Persönlichkeits-Entfaltung sowie zur 
künstlerischen Präsentation vor Publikum bekommen können. 

Anlage/n
Keine


	Beschlussvorschlag der Fraktion/Gruppe
	Sachverhalt
	Anlage/n

