
 1 

 
22.09.2010  

 
An die Vorsitzende 
des Kulturausschusses 
Frau M. Fiekas 
Stadt Gütersloh 
Per Mail  
 
 
Sehr gehrte Frau Fiekas, 
 
die SPD- Fraktion stellt zu TOP 5 „Weberei – Sachstandsbericht“ der Sitzung des Kulturausschusses 
am 30.09.2010 folgenden Antrag. 
 
Antrag zur Trägerschaft der Weberei  
 

Der Ausschuss möge beschließen: 
 

1. Die Trägerschaft der Weberei verbleibt bei der P ariSozial gGmbH. 
 

2. Die Weberei wird das Programmformat „Jugendkultur ring“ weiterführen. 
 

3. Für den Betrieb der Weberei erhält die PariSozial  gGmbH einen jährlichen 
Zuschuss von 175.440,00 €, der sich aus einem Mietk ostenzuschuss von 
102.240,00 € und einem Programmkostenzuschuss von 73 .200,00 € 
zusammensetzt. 
 

4. Die Verwendung des städtischen Zuschusses und di e Einzelheiten bezüglich 
der Fortführung des Programmformats Jugendkulturrin g werden in einer 
Leistungsvereinbarung geregelt. 
Sowohl Leistungsvereinbarung als auch die zugesagten  Finanzmittel gelten 
zunächst für einen Zeitraum von 5 Jahren mit anschli eßender jeweils 3-jähriger 
Verlängerungsoption. Für den Zeitraum der Leistungs vereinbarung wird das 
ordentliche Kündigungsrecht des Mietvertrags über d ie Immobilie ausge-
schlossen. 
 

5. Im weiteren Verlauf wird die Verwaltung die Pari Sozial dabei unterstützen, 
die Weberei in eine eigenständige Gesellschaft (z.B.  gGmbH) umzuwandeln. 
 
Begründung: 
1. Bereits in der Sitzung des Kulturausschusses im März 2010 sollte über die Fortführung der 
Weberei entschieden werden. Die Diskussion über einen neuen Träger für die Weberei, die 
mittlerweile gescheitert ist, hat diese Entscheidung hinausgezögert und erheblichen Schaden 
für alle Beteiligten verursacht. Die Weberei und ihr jetziger Träger, die PariSozial gGmbH, 
sind in der Öffentlichkeit erheblicher, oft unbegründeter und unsachlicher, Kritik ausgesetzt 
worden. Dies hat im aktuellen Betrieb, vor allem unter den Beschäftigten, sowie für die 
weitere Veranstaltungsplanung zu Irritationen und Schwierigkeiten geführt. Dabei wurde 
zumeist übersehen, dass die PariSozial gGmbH erst vor einigen Jahren nach der Insolvenz 
der alten Weberei eingesprungen ist und die Fortführung des Betriebs als Bürgerzentrum 
überhaupt möglich gemacht hat.  
Die öffentliche Diskussion hat jedoch auch einen großen Solidaritätsbeweis für die Weberei 
mit sich gebracht. Auf den Internetseiten der Weberei haben sich mittlerweile mehr als 800 
Interessierte für den Erhalt der Weberei ausgesprochen. Es hat sich ein Förderverein 
gegründet, der bereits seine Arbeit aufgenommen hat und einzelne Veranstaltungen 
unterstützt und begleitet. 
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Nachdem die Übernahmegespräche nun beendet sind, und eine Übernahme nicht mehr im 
Raum steht, ist es höchste Zeit, die Weberei mit ihrem Auftrag für die Gütersloher Bürger 
und Bürgerinnen wieder zu stärken und ihre Handlungsfähigkeit für die Zukunft abzusichern. 
Dafür ist der PariSozial gGmbH als Träger das Vertrauen der Politik auszusprechen. 
 
2. In dem Programmformat „Jugendkulturring“ werden Veranstaltungen im Jugend-
kulturbereich geplant und organisiert. Dabei werden interessierte junge Menschen (z.B. das 
Jugendparlament) von Anfang an der Ideensammlung für die Reihe beteiligt. Die Fortführung 
des Jugendkulturrings durch die Weberei stellt den sinnvollen Zusammenhang zwischen der 
Jugendarbeit der Weberei und der Kulturarbeit des Jugendkulturringes her. 
 
3. Wie in dem Verwaltungsvorschlag zum Kulturausschuss am 15.3.2010 vorgesehen, 
erbringt die Weberei einen Konsolidierungsbeitrag von 25.560,00 €, der sich aus der 
anteiligen Kürzung des Mietzuschusses für den Bereich der Gastronomie ergibt. Der 
Mietkostenzuschuss verringert sich somit von 127.800,00 € auf 102.240,00 € jährlich. Der 
Programmkostenzuschuss bleibt bei 73.200,00 €, wobei insbesondere berücksichtigt ist, 
dass die Weberei ohne weiteren finanziellen Ausgleich das Programmformat 
Jugendkulturring weiterführt. Die Förderung beträgt damit insgesamt 175.440,00 €. 
 
4. In der abzuschließenden Leistungsvereinbarung sind die Einzelheiten der Weiterführung 
der Jugendkulturringreihe festzuhalten. Dabei sind die Beteiligungsmöglichkeiten der 
kulturinteressierten jungen Menschen sowie die Anzahl der Veranstaltungen zu regeln. 
Weiter ist festzuhalten, wie der vergebene Zuschuss zu verwenden ist und in welcher Form 
der Mittelverwendungsnachweis transparent erfolgt. 
Als dritter Kulturstandort in einem 3-Säulen-Modell neben der Stadthalle und dem Theater ist 
die Weberei von Seiten des Fachbereiches Kultur entsprechend zu begleiten, um die 
kulturelle Vielfalt in Gütersloh zu erhalten und auszubauen. Die Weberei stellt dabei einen 
Kulturstandort für alle Menschen in Gütersloh dar. Auch dies ist in einer Leistungs- 
vereinbarung zu benennen, wobei von allen Beteiligten ein partnerschaftliches Miteinander 
erwartet wird. 
Die Laufzeit der Leistungsvereinbarung von zunächst 5 Jahren mit Verlängerungsoption um 
jeweils 3 Jahre trägt vor allem dem Umstand Rechnung, dass ein Bürgerzentrum mit 
kulturellem Anspruch zumindest mittelfristige Planungsperspektiven benötigt, um nachhaltige 
Arbeit leisten zu können. Dementsprechend sind auch die Mittelzusagen für den jeweiligen 
Zeitraum der Leistungsvereinbarung abzusichern. Es kann nicht Sinn einer Leistungs-
vereinbarung sein, dem Träger auch bei unvorhersehbaren weiteren Mittelkürzungen die 
gleiche Leistungszusage abzufordern. Hierfür ist eine vertragliche Absicherung für beide 
Seiten erforderlich. Um die Leistungsvereinbarung durchführen zu können, ist die 
entsprechende Anpassung der Kündigungsfristen des Mietvertrags erforderlich. 
 
5. Um die Weberei zukünftig wirtschaftlich unabhängig von der Trägergesellschaft betreiben 
zu können, erscheint es sinnvoll, eine eigenständige Gesellschaftsform zu gründen. Hierbei 
ist insbesondere an die Form der gGmbH zu denken. 
Eine eigenständige Betriebsform ermöglicht es beispielsweise lokalen Sponsoren, finanzielle 
Unterstützung direkt an die Weberei zu vergeben. Auf diese Weise können eventuell über 
den jetzigen Stand hinaus weitere Gelder für den Betrieb, für einzelne Projekte oder 
Veranstaltungen gewonnen werden.  
Auch eine Förderung des kulturellen Angebots der Weberei durch das Landesministerium für 
Kultur ist denkbar. Erste Gespräche in dieser Richtung wurden bereits geführt. Gerade die 
Verbindung von sozialen und kulturellen Ansätzen auch unter dem Aspekt der vielfältigen 
Integration, so wie sie in der Weberei praktiziert wird, eröffnet verschiedene und vielfältige 
Förderungsmöglichkeiten. 
Soweit der Träger bei der Umsetzung entsprechender Überlegungen für eine eigenständige 
Gesellschaft der Weberei Unterstützung benötigt, erhält er hierzu Hilfestellung durch die 
Verwaltung der Stadt Gütersloh. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ingrid Schrader 
 (Kulturpolitische Sprecherin) 


