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8P§-Fraktiom inru Rat der A_andeshauptst#dt &{annover l
Erlndnis 981 üie Gnünem Fraktion im Rat der tr-ande*hauptstadt F.{afinover'
F*P- Fraktiom inr Rat der [-ag]deshauptstadt I{annov*r
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ln den
* Kulturausschuss
a Verweltungsausschuss

§-{aus ha§ä*pflan 20tr g/IS3ü - Engehmä*lraush*lt
&ndenuragsantrag gemäß $ 34 der Gesahäftsondarelmg des ffiates der Land*shauptstadt
§-iar"lr"lovsr rur ffiS iZS?/Z01§

T'eilhau**talt: 4'ü Kcr*tMr

Frod*kt. 2S'Xü2son$risüKutturpfleEe
Atelier- und Fr*j*ktraurnförd*rung

Antrag zu heschiießes.r:

F*l gen<j* An satzvsrar:d*ru n g a b dem Haush*ltsja *r z{i 1s vorzune h rnen

üer Aufwand in i""{öhe v*n 3.46ü.üüfr sur*
wir<I um gS.üüü Eur*
auf insg*sarnt 3.545"üfrffi E*r* *rhöhä.

Dr* in eicn versänü*r]sn Haushalt*n rieransehlagten Mitt*l in F.iol.le von g5.üü* Eur* fur dieAteli*r- r-rnd Proj*ktraunrfcirderr:ng uorerden in deä Flanj*hr*n 2ü.1s und 2ü2ü in gleici-ler"Hohe
z*n V*rfugung gesiellt. tsis spätcst*fis zur Sornmerpause 2*Zü legt di* Verwaltüng erneEvaluation der blsh*rigen F*rdcrung, n*lr,!e einsn V*rs*h!ag zurn ir**!ter*n Verfahr*n vor

Zudenr wird die Verwaltung beauftr"agt zu pri-rf*n, inwi*ferrr leerstehende Gewerbeimrnobrli*n
als Äteiier- und Frojekträume zw:scheng*nutzt werd*n konnen. l-ii*rbei sollen di*F*chbereich* Wirtschaft und K*ltui- .usä*nnenarb*itsn.

äegndimdarr"lg:

ft'4it der At*fier- und Frnl*ktrauniford*runE hat die verwaltung irn Jahr zü16. basi*r*r.:d ar*feinen Ratsauftrag #Lls ri*m Jahr 2ü13, ärn wrchtig** iistrument zur stärkung desKunststandort*s H**nover und zur Verbess*rurig der §ituati*n von hild*n*en Künstlerinnengescha{fen" Zrel d*r FÖrcierung :st *s, dic äahruirynbeding*ngem fr:r Bild*nde Künslernnnen
.fenseit* der internatiorlnl *tabli*rt*n i-euehtturn"re **r z*itg*äosslsehen Kunst in Hannover(K*stn*rges*lisci-:aft, Kun*tven*in i--l;lnnover, §preng*i niuseun:; zir uert:essern und denKunststandcrt l-{anrrnver *veitet ru stänken Die Ford*rlng ist vor ailem ffn.1unge Küns6er[n6er.rund an Betr*rber{n*en :nnouativ+r Pr*;*ktraun"l* E*riehtet. nucrr *t*i:li*rte Kunsfi*rlnnen undfi*tr*iberlnn*n besteh*nder Projektr**rrre soii*n r.B. irn ä*sarnrnemhang rnit einerProfessionclisrerurrg uder *iner [rJelausn*hiung, mit g*f*rd*rt,-ruerden.

f:J*hen d*r FurderunrÜ duich rjie sl-iF'TUluG sparda-Earik l-{ann*ven und der Dr. ClrristianeHacker*cit Kunst- und Kulltursti{tung wurr:ieir #urch rntern* V*rschr*bljngen aus d*m sereichdes KulturbÜros in 2CI1s insg*sanrt &5 üüü €;lrsemrneng*tr*E*n. Dje Mrttel w*rden auch ausdem Eeretch der Eile§*nden fiirnst n:it r*rng*braehr, diü eigäniiich fur Kooper*tronspr*jektevorges*h*n wärefi. §iur 50 kcnnfe dis F*reie.surnmJr ?*rl SS.üü* €, sow*i:! furfonderungswurdiEe f'Jeuar:träg* wie at:r:l: e#olgreiche, etah{ier.te Ausstel{r"rngsräurfie,
bergebraeht vr*rden. ü!s flu4itt*i r,,srderi ledr:;h f.:r dän nrxh*:";gsr i;L"k gä[rääi, *o *ru*kein* finanzreilen §pi*lräunr* ini Kuiliiruur* srnd, unr di* F*rdärirng weiter fcrtzuführ*n. äin*fi:CIrtf*hrung wirs jedcch als dr"inge nc erf*i'd*iii*R enges*h*n. Di* Ateiier, und



Pno;ektraurnfr:nderung srh*ffie *in*n k*nkreten Anreir, gerade fur jung* Künsger{nn*n, in
l-{ann*ver zil arbeitsn und a*szustell*n. ffiarr"iber ninäus lassen sich irn SaEment derPr*}*kträun:s §ü§ä," Eff*kt* für die hti*fig als schwach bckl*Et* Galerierrszmna besbachten.
ffi*merkenswert ist auch. d*ss cich ber*iis ein fl,Jetzwerk unteild*n Frojekträumen entwickelt,
u a mit dery: Ziai eins br*iters üffentlict':keit zu *rreiehan. At";en dai Hngagement privat*;.
Fnrrierer konnt* durch die Atclier- r.;nd Projektraumfcrderuns äfiseregt werd*n. so hat die
hiÖRm/[-B Kulturstlftr".eng signa!lsiert, *ich als ilrittmittelg*ber Tür ejnen "Froduktionsprers,, imHahnre* d*r Ät*iimr- urrd Frolektrai:n:f*rderung des Kulturhürss engagiere* zu wcllen. fine
eiEenre Jr:ry s*il aus 1Ü vcn der At*lier- und Fr*jektra*rnforderungs-Jury v*rgesehl*g*ne*
Ilrojektr*Llrnen jährlieh elnen Preisträger ausr,ryahlen, der eine $umme v*n .iü üüü € fur die
Realisi*ft"rnp des Aus*tellungspr*grarnrvr* *rhält. Unr di* Kulturentwicklurig in diesenr *ereich
u u stärk*n, sollen d!* Fordermrttei, aur*h vsr d*ri: Hint*rgrr.*nd der anstehenden
Kulturenturicklu*gsplarru ng verstetigt wercen
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Fr*ktronsüorsitzencer

*lrristin* Kaxt*ing
Frakti**s
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