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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  

gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Susanne Victoria Schütz, Björn Försterling und Sylvia Bruns (FDP) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur namens der Landesregie-

rung  

Website für Kulturschaffende 

Anfrage der Abgeordneten Susanne Victoria Schütz, Björn Försterling und Sylvia Bruns (FDP), ein-

gegangen am 12.07.2019 - Drs. 18/4176  

an die Staatskanzlei übersandt am 18.07.2019 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur namens der Landesregie-

rung 15.08.2019 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Die Ostfriesen-Zeitung berichtete am 29.05.2019 von der fünften Regionalkonferenz „Landkult(o)ur“ 

in Norden (https://www.oz-online.de/-news/artikel/611484/Landesweites-Projekt-fuer-Kulturschaffen

de). Im Rahmen dieser Veranstaltung mit dem Schwerpunkt „Kulturtourismus - Chancen und Her-

ausforderungen“ wurde nicht nur ein Workshop zum Thema „Vernetzung von Kulturakteuren - digi-

tal und/oder analog?“ durchgeführt, sondern auch eine neue Website angekündigt, welche Kultur-

schaffenden landesweit die Arbeit erleichtern soll (https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite

/kultur/kulturpolitik/landkult_o_ur_wandel_begleiten/quot_kulturtourismus_quot_norden_29_mai_20

19/kulturtourismus-175238.html). 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Von Oktober 2018 bis Mai 2019 hat das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

fünf Regionalkonferenzen durchgeführt, um die Bedarfe der Kulturschaffenden in Niedersachsen zu 

ermitteln. Zu den wiederholt geäußerten Anregungen gehörte der Wunsch nach einer besseren 

Vernetzung. Vorrangiges Ziel der Vernetzung sollte der bessere Erfahrungs-, Informations- und 

Ressourcenaustausch der Kulturschaffenden untereinander sein. Darüber hinaus sollten aber auch 

Informationen über aktuelle Förderprogramme von EU, Bund, Land etc. bereitgestellt werden. Dar-

aus entstand das Vorhaben einer digitalen Vernetzungsplattform. 

In der Folge ergab sich der Kontakt zur Digital Mindset GmbH, die im Rahmen der digitalen Vernet-

zungsinitiative „Wolfsburg digital“ mit einem Workshop zur Kulturentwicklung einschlägige Erfah-

rungen gesammelt hatte. Aus diesen Gesprächen entwickelte sich die Projektidee der Digital 

Mindset GmbH zum Aufbau der Netzwerkplattform „KulturNds.digital“, über die noch auf der Konfe-

renz in Norden mit den Kulturschaffenden diskutiert werden sollte. Um diese zeitnahe Gelegenheit 

zum Austausch förderunschädlich zu nutzen, wurde für einen kurzfristig eingereichten Projektan-

trag der vorzeitige Maßnahmebeginn genehmigt. Sämtliche Aktivitäten der Digital Mindset GmbH 

fanden damit ausdrücklich auf deren eigenes finanzielles Risiko statt. Sowohl Hinweise aus dem 

Workshop als auch weitere formale Anforderungen führten im Nachgang der Konferenz dazu, dass 

das Projektvorhaben in der von der Digital Mindset GmbH geplanten Form nicht weiter verfolgt 

wird. Der Aufbau einer digitalen Netzwerkplattform für die Kulturschaffenden wird jedoch weiterhin 

grundsätzlich angestrebt. 
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1. Welchen Zweck und welche Adressaten wird nach Einschätzung der Landesregierung 

die neue Website für Kulturschaffende haben? 

Ziel ist es, den Austausch sowie die Vernetzung unter den Kulturschaffenden zu verbessern und 

eine Dialog- und Informationsplattform zu etablieren. Die Landesregierung verspricht sich davon 

vielfältige Impulse und eine Unterstützung für das niedersächsische Kulturleben. 

 

2. Sind der Landesregierung Websites mit ähnlichem oder gleichem Zweck und Adressa-

tenkreis sowie deren Erfolg bekannt? 

Als Anregungen für das Vorhaben sind das Projekt „Wolfsburg digital“ sowie regionale Initiativen 

wie „5Eck.de“ aus Einbeck oder das Projekt „OWL.Kultur-Plattform“ des Kulturbüros Ostwestfalen-

Lippe herangezogen worden. Informationen über den Erfolg liegen hier nicht vor. Dazu wird aller-

dings angemerkt, dass es sich um sehr aktuelle Initiativen handelt, die sich noch in der Entwick-

lungsphase befinden. 

 

3. Welche Adressaten (Bürger, Touristen etc.) erachtet die Landesregierung als relevant, 

um Kultur in den verschiedenen Regionen Niedersachsens zielgerichtet zu fördern? 

Eine Netzwerkplattform sollte sich an alle richten, die auf der Suche nach Kulturangeboten sind, 

sich für die Kulturentwicklung in Niedersachsen interessieren, das kulturelle Leben aktiv 

(mit)gestalten oder fördern bzw. unterstützen möchten. 

 

4. Wie sollen sich diese Adressaten sowie ihre Bedürfnisse (Ticketing, Information etc.) 

auf der Website für Kulturschaffende wiederfinden? 

Es ist angedacht, sowohl spartenspezifische als auch offene oder regionale Foren einzurichten und 

aktuelle Förderprogramme über die Plattform zu kommunizieren. 

 

5. Aus welchem Haushaltstitel oder externen Mitteln wurde das 30000 Euro teure Projekt 

bisher finanziert, und wie ist eine künftige Finanzierung angelegt (bitte Umfang, Auf-

trag, Auftragnehmer und Auftraggeber angeben)? 

Bislang sind dem Land keine Projektkosten entstanden. Wie eine Netzwerkplattform nach einer 

möglichen befristeten Förderphase durch das Land wirtschaftlich betrieben werden kann, ist noch 

zu klären. Diese Fragen sind mit einem künftigen Projektnehmer zu klären, wenn die Rahmenbe-

dingungen für ein solches Vorhaben abgestimmt sind. 

 

6. Welche Formen der Pflege/Moderation sind für die neue Website für Kulturschaffende 

geplant, und wie bewertet die Landesregierung Plattformen mit diesem Pflege-

/Moderationsstatus? 

Dies wird mit einem künftigen Projektnehmer abzustimmen sein. 

 

7. Welche Geschäftsbeziehungen bestehen zwischen der Firma „Digital Mindset GmbH“ 

aus Hannover oder ihren Anteilseignern und dem Ministerium für Wissenschaft und 

Kultur (bitte Rolle und Umfang angeben)? 

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen. Geschäftsbeziehungen zwischen der Digital Mindset 

GmbH oder deren Anteilseignern und dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur bestehen nicht. 
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8. In welchem Zusammenhang stehen die Veranstaltungen der Reihe „Landkult(o)ur“ und 

die Internetplattform „https://kulturnds.digital/“? 

Es wird auf die Vorbemerkung verwiesen.  

 

(Verteilt am 19.08.2019) 

https://kulturnds.digital/
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