Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. 41/010/2020
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus am 31.08.2020
Zu Punkt 10:

Beteiligung des Kreises an Kultur- und Tourismuseinrichtungen

KD Richter betont, dass der Kreis Mettmann bereits in der Vergangenheit regelmäßig punktuell
unterstützt hat, wo dies notwendig erschien und dass diese Vorgehensweise auch zukünftig
fortgesetzt werden soll.
KA Ruppert hält die Beschlussvorlage im Namen der FDP-Fraktion für einen sehr konstruktiven
Ansatz. Aus seiner Sicht gibt es über das Neandertal hinaus viele weitere kulturelle Highlights im Kreis
Mettmann. Problematisch ist derzeit für ihn die Beurteilung der mit der Beschlussvorlage verbundenen
Kosten. Aus diesem Grund meldet die FDP-Fraktion Beratungsbedarf an. Grundsätzlich steht die
FDP-Fraktion der Beschlussvorlage jedoch nicht negativ gegenüber.
KA Roeloffs findet die Grundhaltung, sich punktuell aber nicht an den laufenden Kosten zu beteiligen,
aus Sicht der CDU-Fraktion richtig. Er hebt hervor, dass man Entscheidungen auf Basis der Richtlinie
besser begründen kann.
KA Köster-Flashar meldet für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beratungsbedarf an. Sie findet
gut, dass Entscheidungen durch die Richtlinie unangreifbarer werden. Sie fragt, ob sich die Inhalte
dieser Vorlage in das bestehende Tourismuskonzept einarbeiten lassen?
Hierauf antwortet KD Richter, dass dies aus seiner Sicht problemlos möglich sei.
KA Söhnchen ist aus Sicht der SPD-Fraktion mit der Vorlage einverstanden. Aus seiner Sicht ist es
gut, punktuelle Förderungen machen zu können. Insbesondere dann, wenn damit eine vernünftige
Perspektive verbunden ist.
KD Richter betont, dass der aktuelle Kreistag die aufgezeigte Historie an Beteiligungen, wie z.B. am
Schiffsanleger in Monheim am Rhein, mitgemacht hat. Aus seiner Sicht sollte deshalb die
Entscheidung über die Vorlage vom Kreistag gefällt werden. Er schlägt dem Ausschuss deshalb
aufgrund des erforderlichen Beratungsbedarfs vor, die Beschlussfassung in die Sitzung des
Kreisausschusses am 07.09.2020 zu verschieben.

Abstimmungsergebnis: ohne Beschlussempfehlung verwiesen
an den Kreisausschuss am 03.09.2020

Kreisausschuss am 03.09.2020
Zu Punkt 14:

Beteiligung des Kreises an Kultur- und Tourismuseinrichtungen

Landrat Hendele erläutert, dass die FDP-Fraktion sowie die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in
der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus am 31.08.2020
Beratungsbedarf angemeldet haben.
Sodann wird entschieden, die Vorlage ohne Beschlussempfehlung an den Kreisausschuss am
07.09.2020 zu verweisen.

Abstimmungsergebnis: ohne Beschlussempfehlung verwiesen
an den Kreisausschuss am 07.09.2020

Kreisausschuss am 07.09.2020
Zu Punkt 3.1:

Beteiligung des Kreises an Kultur- und Tourismuseinrichtungen

KA Völker betont, dass die CDU-Fraktion der Vorlage sowohl in der Sitzung des Kreisausschusses als
auch des Kreistages zustimmen werde.
KA Müller führt aus, dass die FDP-Fraktion sich aufgrund fehlender fraktionsinterner
Abstimmungsmöglichkeit enthalten werde.
Vor Einstieg in die Beratungen des nicht-öffentlichen Teils stellt Landrat Hendele die NichtÖffentlichkeit her.
.

Beschlussvorschlag:
1. Der Kreis unterstützt bei Bedarf städtische oder privat betriebene Kultur- oder TourismusEinrichtungen mit Relevanz für das neanderland bei zeitlich befristeten Maßnahmen oder
Projekten finanziell.
2. Der Kreistag stimmt dem vorgelegten Entwurf der „Richtlinien zur Förderung von kulturellen und
touristischen Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung im neanderland durch den Kreis
Mettmann“ zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
bei 1 Enthaltung der FDP-Fraktion

Kreistag am 07.09.2020
Zu Punkt 13:

Beteiligung des Kreises an Kultur- und Tourismuseinrichtungen

KA Köster-Flashar berichtet über den Beratungsverlauf der Vorlage.
KA Völker erläutert, dass dies ein richtungsweisender Beschluss sei.
KA Ruppert führt aus, dass die vorliegende Thematik grundsätzlicher diskutiert werden sollte, bevor
sich eine Meinung gebildet werde. Allerdings habe die FDP-Fraktion keine Fraktionssitzung mehr
durchführen können, sodass diese sich bei der Abstimmung enthalten werde. Die FDP-Fraktion stehe
dieser Thematik jedoch generell positiv gegenüber.

Beschluss:
1. Der Kreis unterstützt bei Bedarf städtische oder privat betriebene Kultur- oder TourismusEinrichtungen mit Relevanz für das neanderland bei zeitlich befristeten Maßnahmen oder
Projekten finanziell.
2. Der Kreistag stimmt dem vorgelegten Entwurf der „Richtlinien zur Förderung von kulturellen und
touristischen Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung im neanderland durch den Kreis
Mettmann“ zu.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
bei 3 Enthaltungen der FDP-Fraktion

