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Wahlprüfsteine des Jazzbüro Hamburg e.V. – und die Antworten der Parteien darauf 
 SPD BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN CDU DIE LINKE FDP 

1. Sind Sie bereit, das 
Jazzbüro Hamburg e.V. 
als Dachverband der 
Hamburger mit den 
Aufgaben Vernetzung, 
übergeordnetes Mar-
keting, Musiker-, 
Nachwuchs- und Ver-
anstaltungsförderung, 
Jazz-Im- und Export mit 
entsprechenden 
hauptamtlichen Kräf-
ten mit entsprechen-
den Mitteln auszurüs-
ten? Wir denken an die 
Erhöhung der seit 10 
Jahren konstanten in-
stitutionellen Förde-
rung von derzeit 
77.000 € auf 
ca.300.000 € (ähnlich 
wie z.B. RockCity), von 
denen ca. zwei Drittel 
den Akteur*innen 
selbst zugutekommen 
sollen. 

 

Wir freuen uns, 
dass die Jazzszene 
sich in Hamburg in 
den vergangenen 
Jahren so positiv 
entwickelt hat. Mit 
unseren parlamen-
tarischen Initiativen 
für den Ausbau des 
Jazz-Studiengangs 
an der Hochschule 
für Musik und The-
ater sowie der 
Neubauten Jazz 
Hall und Jazz-Labor 
begleiten wir aktiv 
diese Entwicklung. 
Hamburg wird 
damit auch künftig 
attraktiv für junge 
Jazz-Talente sein. In 
diesem Kontext 
werden wir uns des 
Themas annehmen 
und uns für eine 
Erhöhung der insti-
tutionellen Zuwen-
dung einsetzen. 

Die Arbeit von Dachverbän-
den – gerade auch im Kultur-
bereich – kann kaum zu wich-
tig eingeschätzt werden. 
Gleichzeitig ist klar, dass sie in 
der Regel ehrenamtlicher 
erbracht wird. Wir wollen uns 
dafür einsetzen, dass Kultur-
verbände gestärkt werden, 
die die freie Kulturszene be-
gleiten und konzeptionell wie 
programmatisch unterstüt-
zen. Eine mögliche Erhöhung 
der institutionellen Förderung 
des Jazzbüro Hamburg muss 
im Rahmen der Beratungen 
für den städtischen Haushalt 
der Jahre 2021/22 geprüft 
werden 

Ja, die CDU Hamburg be-
fürwortet die Erhöhung der 
Mittel für das Jazzbüro, da 
ge-rade die Aufgaben der 
Vernetzung und der Veran-
staltungsförderung im Jazz-
bereich unabdingbar wichti-
ge Aufgaben sind. Die CDU 
hat in der letzten Wahlperi-
ode bereits mehrfach bean-
tragt, dass die Zuwendun-
gen nicht eingefroren, son-
dern an die Kostensteige-
rungen im Personal- und 
Sachkostenbereich ange-
passt werden. Die CDU wird 
dieses Anliegen auch wei-
terhin verfolgen. 

Uns ist bewusst, dass eine seit 
Jahren eingefrorene institutionel-
le Förderung bei gleichzeitiger 
Kosten- und Inflationssteigerung, 
einer Kürzung gleichkommt. Von 
daher: Ja – eine Erhöhung der 
Fördermittel halten wir für rich-
tig. Allerdings ist uns eine Platt-
form wichtig, die Musiker*innen, 
Veranstalter*innen und weitere 
Akteur*innen repräsentativ und 
partizipativ einbindet. Wichtig ist, 
dass die Förderung keine neuen 
Abhängigkeitsverhältnisse 
schafft, sondern Möglichkeiten 
eröffnet, die sich selbst versteti-
gen. Aus- und Fortbildung, Schaf-
fung neuer Spielorte für experi-
mentelle und improvisierende 
Musik, Ausweitung neuer und 
experimenteller und zukunfts-
weisender Musikreihen etc.   

Bereits vor zehn Jahren wurden 
in der Großen Anfrage zur Situa-
tion des Jazz in Hamburg wesent-
liche Parameter benannt, die uns 
bis heute wenig erfüllt schienen 
(siehe Drucksache 19/5141) 

 
 
 
 
 

Gemäß Haushaltsplan liegt die 
institutionelle Fördersumme für 
RockCity derzeit bei 179 TEUR 
pro Jahr. Eine Erhöhung der 
bisherigen institutionellen För-
derung des Jazzbüro Hamburg 
e.V. kann aus Sicht der FDP im 
Rahmen der nächsten Haus-
haltsberatungen geprüft wer-
den. Dies ginge bei Erhöhung 
der institutionellen Förderung 
auf mehr als 100 TEUR p.a. mit 
der haushaltsrechtlichen Pflicht 
einher, Senat bzw. Bürgerschaft 
regemäßig vollständige Über-
sichten über Erträge und Auf-
wendungen des Vereins zu-
kommen zu lassen. 
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2. Sind Sie bereit, die 
Hamburger Jazz-
Veranstalter*innen 
durch Zuschüsse für 
Raum- und Technikkos-
ten, für Gagen, für Ein-
trittspreisermäßigung 
für junge Besucher und 
für Marketing zu un-
terstützen? Wir denken 
an einen Beitrag von 
jährlich ca. 150.000 €. 

 

Grundsätzlich kön-
nen Projektmittel 
für die genannten 
Kosten über den 
Musikstadtfonds 
beantragt werden. 

Bereits heute können 
Konzertveranstalter*innen/ 
Clubbetreiber*innen von der 
Förderung durch den Live 
Concert Account profitieren, 
den wir eingeführt haben. Wir 
werden im Rahmen der Haus-
haltsberatungen gern prüfen, 
ob die Einführung weiterer 
Förderinstrumente möglich 
ist. 

Ad 2, 3 und 6: 

Die CDU Hamburg setzt 
ihren Schwerpunkt auf die 
Förderung guter Rahmen-
bedingungen für die Ent-
wicklung der Jazzszene in 
Hamburg. Die Förderung 
einzelner Projekte sollte 
ausgebaut werden, dafür 
will die CDU die Mittel aus 
dem Musikstadtfonds erhö-
hen. Bei der Vergabe bevor-
zugt auch die CDU ein Jury-
verfahren. Daran kann das 
Jazzbüro beteiligt werden, 
wenn sichergestellt ist, dass 
es nicht zu Interessen-
konflikten in der Vergabe 
kommen kann. Darüber 
hinaus ist eine „pauschale 
Mittelbereitstellung“ für die 
Durchführung einzelner 
Veranstaltungen nicht mög-
lich. 

Grundsätzlich ja. Eine „Mängel“- 
oder „Defizitliste“, ggF. von Sei-
ten des Jazzbüro Hamburg e.V., 
wäre hierfür hilfreich. Wir halten 
es für sinnvoll, dass etwa reine 
Jazzveranstaltungsorte /-clubs 
mit ihren Besonderheiten (Techn. 
Ausstattung, Größe, Akustik etc.) 
und in ihren Unterschieden zu 
bereits geförderten Spielstätten 
nachvollziehbarer dargestellt 
werden. Wir sehen durchaus 
Differenzen in Ausrichtung und 
Ausstattung zu anderen Clubs 
und halten es auch für wichtig, 
diese explizit zu benennen.    

 

Prinzipiell ist eine Förderung für 
konkrete einzelne Projekte und 
Vorhaben durchaus denkbar. 
Diese könnte im Rahmen der 
vorhandenen Haushaltsansätze 
entweder aus bezirklichen Son-
dermitteln oder dem Mu-
sikstadtfonds erfolgen. Entspre-
chende Anträge müssten dann 
im Vorwege an die Bezirksäm-
ter bzw. -versammlungen ge-
schickt werden. Voraussetzung 
für eine Förderung ist dabei 
jedoch in der Regel auch eine 
angemessene Beteiligung mit 
Eigenmitteln. 

3. Können Sie sich vor-
stellen, dass diese Mit-
tel von einem Beirat 
des Jazzbüro (dem ggf. 
auch Vertreter*innen 
von Politik und Verwal-
tung angehören kön-
nen) auf der Basis kla-
rer mit der Verwaltung 
abgestimmter Kriterien 
unbürokratisch verge-
ben werden? 

Siehe vorige Ant-
wort 

Überall, wo es möglich ist, 
wollen wir Bürokratie abbau-
en und die Freiheit der Kunst 
fördern. Vorstellen könnten 
wir beispielsweise ein Verfah-
ren wie beim Live Concert 
Account, dessen Antragsver-
fahren über die Hamburger 
Clubstiftung läuft. Natürlich 
muss hierfür geprüft werden, 
ob das haushaltsrechtlich 
zulässig wäre. 

 

Siehe oben # 2 Ja. Eine Entbürokratisierung ist im 
kreativen Kulturbereich ist in 
jedem Fall wünschenswert. Wie 
der Beirat aufgestellt sein soll, 
mit welchen Kompetenzen er 
auszustatten ist und wo er anzu-
siedeln wäre, sollte jedoch vorab 
in einem Dialogverfahren verein-
bart werden. 

Ein Beirat für die Vergabe von 
Eigenmitteln und Teilen institu-
tioneller Fördergelder ist sicher-
lich vorstellbar, soweit er keine 
hohen Eigenkosten verursacht. 
Die Vergabe von Sondermitteln 
der Bezirksversammlungen für 
konkrete Einzelprojekte obliegt 
letztlich den gewählten Mitglie-
dern desjeweiligen Gremiums. 
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4. Sind Sie bereit, sich 

dafür einzusetzen, dass 
Ausschreibung und 
Vergabe der Mittel aus 
dem Musikstadtfonds 
so durchgeführt wer-
den, dass die verbindli-
chen Förderzusagen 
mindestens ein halbes 
Jahr vor dem Start-
punkt der Projekte er-
folgen können, um 
mehr Planungssicher-
heit für die Geförder-
ten zu gewährleisten? 

Die Auffassungen 
der Antragstellen-
den bezüglich der 
Fristen sind sehr 
unterschiedlich. 
Wir werden die 
Anregungen des 
Jazzbüros aufgrei-
fen und mit der 
zuständigen Behör-
de darüber in Dia-
log treten. 

Wir wissen um die hohe Be-
deutung langfristiger Pla-
nungssicherheit für Kultur-
schaffende. 
Gern wollen wir prüfen, wa-
rum bislang Förderzusagen 
nur kurzfristig erfolgen kön-
nen und wie diese Situation 
zu verbessern ist. 

 Ja. Eine frühere Vergabe 
der Mittel aus dem Mu-
sikstadtfonds ist anzustre-
ben. 

Ja, obwohl es vermutlich bedin-
gen wird, dass grundsätzlich För-
deranträge wesentlich früher 
gestellt werden müssten und 
daher kurzfristige Projekte weni-
ger Fördermöglichkeiten erhiel-
ten. Vermutlich wäre daher eine 
andere Vergabe von Fördermit-
teln in Erwägung zu ziehen.  

 

Ja, soweit dem keine rechtli-
chen Gründe entgegenstehen. 
Eine rechtzeitige Ausschreibung 
und letztlich auch Förderzusage 
ist nach unserer Auffassung 
Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Vorbereitung und ggf. 
Bewerbung von Projekten und 
Veranstaltungen, die aus dem 
Musikstadtfondsgefördert wer-
den. 

5. Und dass feste Pro-
gramme und Reihen 
über einen Antrag 
auch über mehrere 
Jahre gefördert wer-
den können, um mehr 
Planungssicherheit zu 
erreichen, Kosten und 
Stress bei der Abwick-
lung über nur zwölf 
Monate zu reduzieren 
und die Nutzung der 
Fördermittel somit ef-
fektiver und nachhalti-
ger zu machen? 

 

 

 

Der Musikstadt-
fonds bietet durch-
aus die Möglichkeit, 
für komplexe Pro-
jektvorhaben einen 
Antrag über mehre-
re Jahre zu stellen. 

Diesen Vorschlag werden wir 
prüfen. 

Die CDU Hamburg befür-
wortet ebenso, dass zumin-
dest ein Teil der Mittel aus 
dem Musikstadtfonds auch 
über mehrere Jahre verge-
ben wird. Ein zweiter Teil 
muss aber für kurzfristiger 
entstehende Projekte ver-
bleiben. 

Mehr Planungssicherheit halten 
wir für unbedingt wichtig. Von 
daher unterstützen wir mehrjäh-
rige Förderungen, obschon sei-
tens der Verwaltung schon jetzt 
diese Möglichkeiten bestehen 
und sich die Frage stellt, warum 
bzw. mit welchen Begründungen 
sie nicht angewandt werden.  

 

Mehrjährige Förderzusagen 
sind zwar zulässig und im Sinne 
der Planungssicherheit und 
Bürokratiereduzierung sicher 
auch wünschenswert. Sie müs-
sen jedoch auch im Gesamt-
budget eines Fonds oder gar 
des Gesamthaushalts abzubil-
den sein. Das Anliegen wäre 
demzufolge aus unserer Sicht 
zwar zu unterstützen, zunächst 
sind aber die entsprechenden 
Budgetplanungen zu prüfen. 
Jenseits dessen ist der Senat 
der Bürgerschaft als Haushalts-
gesetzgeberin zur jährlichen 
Rechenschaft verpflichtet. Eine 
regelmäßige Verwendungs-
nachweispflicht von Zuwendun-
gen bliebe insoweit in jedem 
Falle bestehen 



4 

 

 SPD BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN CDU DIE LINKE FDP 

6. Sind Sie bereit, die 
Mittel für den Mu-
sikstadtfonds schritt-
weise von derzeit 
600.000 € auf mind. 1 
Mio. € in 2025 zu erhö-
hen? 

 

Die Förderung der 
Hamburger Mu-
sikszene ist uns ein 
wichtiges Anliegen. 
Wir werden uns 
dafür einsetzen, die 
Fördermittel des 
Musikstadtfonds zu 
erhöhen. 

"Musikstadt Hamburg" ist für 
uns nicht nur ein Label, son-
dern ein Auftrag. Unser Ziel ist 
es, Musik in ihrer ganzen 
Breite zu fördern, um die 
Musikkultur am Standort noch 
vielfältiger und vielstimmiger 
zu machen. Der Musikstadt-
fonds ist hierfür ein wichtiges 
Instrument, das wir weiter 
stärken wollen. 

Siehe oben # 2 Ja, sofern sich die konkreten 
Förderbedarfe erschließen.  

 

Soweit dies im Rahmen der 
Haushaltsplanungen abzubilden 
ist, spricht nichts gegen dieses 
Unterfangen. Die FDP-Fraktion 
in der Hamburgischen Bürger-
schaft hatte in der auslaufen-
den Wahlperiode zudem bereits 
den Vorschlag eines „Kul-
turfonds“ mit einem Volumen 
von bis zu einer Mio. Euro un-
terbreitet, aus dem die Stadt bis 
zu einer Einzelfall-Summe von 
50 TEUR für jeden privat an 
eine Kultureinrichtung gespen-
deten Euro selber auch noch 
einen Euro dazugibt. 

7. Sind Sie bereit, sich 
dafür einzusetzen, dass 
die freie Musikszene 
der Stadt, die insbe-
sondere auch über den 
Jazz vertreten wird, 
durch Hamburg Tou-
rismus gezielt geför-
dert wird? 

 

Angebote aus dem 
Bereich der 
Jazzmusik werden 
ebenso wie die 
anderen Angebote 
der Musikmetropo-
le Hamburg über 
das Hamburg Tou-
rismus-Portal be-
worben. Die Förde-
rung der freien 
Musikszene der 
Stadt ist uns ein 
besonderes Anlie-
gen – hierzu wollen 
wir mit den Akteu-
ren/-innen der 
Szene über zusätzli-
che Möglichkeiten 
ins Gespräch kom-
men. 

Es ist offensichtlich, dass die 
kulturelle Bewerbung unserer 
Stadt aktuell in der Regel über 
kommerzielle Musicals statt-
finden. Wir finden, dass es 
Hamburg guttun würde, mit 
der gesamten Breite seines 
kulturellen Angebots wahrge-
nommen zu werden. Daher 
werden wir auch in Zukunft 
darauf drängen, dass Kultur-
schaffende bzw. Kulturspar-
ten beworben werden. 

Wir wollen gemeinsam mit 
den Kulturinstitutionen und 
Vertretern aller Kulturberei-
che gemeinsam erarbeiten, 
wie eine bessere Vermark-
tung durch Hamburg Tou-
rismus endlich wirksam 
umgesetzt werden kann. 

Nur bedingt. Jazz ist ganz sicher 
eine eher urbane Musikrichtung 
und so steht auch Hamburg tou-
ristisch für diese Musikrichtung. 
Aber gerade die Mechanismen 
der touristischen Verwertung – 
Stichwort „Massentourismus“ – 
stehen nach unserer Auffassung 
teils im Gegensatz zur Ausrich-
tung von Jazz und improvisieren-
der Musik, die nicht die Massen 
wohl aber die musikaffinen 
Stadtbesucher*innen anspricht. 
Festivals wie das Elbjazz-Festival 
in Hamburg sind wichtig und 
haben sich für den Jazz auch als 
Aushängeschild erwiesen. Ob dies 
aber der breiten Jazzszene an 
Clubs und Musiker*innen gerecht 
wird, wäre vorab kritisch zu prü-
fen 

Eine entsprechende Bewerbung 
der freien Musik- und insbe-
sondere der Jazz-Szene durch 
Hamburg Tourismus ist aus 
Sicht der Freien Demokraten 
ein sinnvolles und unterstüt-
zenswertes Unterfangen. 

 


