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Palatinum
Rückblick 2016 und Ausblick 2017

Die Anzahl der Vermietungen bewegt sich 110-130 Veranstaltungen jährlich, wobei eine 
leichte Steigerung in 2016 zu verzeichnen war. Eine weitere erhebliche Steigerung ist nicht 
zu erwarten, da entsprechende Tagungsräume fehlen. Darüber hinaus wäre dies mit dem 
derzeitigen Personalbestand nicht zu leisten.

Die Verwaltung erläutert die vorgelegte Veranstaltungsstatistik (1998-2016) und beantwortet 
Fragen der Ausschussmitglieder.

Das vorhandene Personal ist zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben grundsätzlich 
ausreichend. Probleme gibt es allerdings im Vertretungsfall. Personal aus anderen 
Bereichen, z.B. Hausmeister, Bauhof, kann im Palatinum nicht eingesetzt werden, da 
Kenntnisse der Veranstaltungstechnik und der Vorschriften für Versammlungsstätten 
erforderlich sind. In solchen Fällen beauftragt das Palatinum eine externe Vertretung.

Palatinum
Kulturveranstaltungen

Aus wirtschaftlicher Sicht war das Jahr 2016 mit einem Nettoumsatz von 98.936,44 € das 
umsatzstärkste Jahr seit Eröffnung des Palatinums (2015: 79 T€), bezogen auf alle 
Veranstaltungen.

Die Auflösung der Salten-Gastspiele hat sich in der Branche schnell verbreitet und einige 
Agenturen haben dadurch das Palatinum auf eigene Regie angemietet.

Die Rückmeldungen der Agenturen ergaben aber, dass das Erheben der üblichen Saalmiete 
die Eintrittskarten verteuert und dadurch zu wenig Zuschauer die angebotenen 
Veranstaltungen besuchen. Die Anfragen für 2017 sind rückläufig. 

Nach dem Tod von Frau Salten haben sich zwei Agenturen beworben. Eine Agentur hat ihre 
Bewerbung wegen der großen Entfernung und den damit verbundenen Schwierigkeiten bei 
der Werbung wieder zurückgezogen. Die andere Agentur wollte nur zu den Konditionen von 
Salten anbieten und verlangte zusätzlich, dass die Werbung durch das Palatinum erfolgt. Die 
Programmgestaltung mit einer Agentur ist zwar einfacher, jedoch hat das Palatinum dann 
keinen Einfluss darauf.

Die Preise der Eintrittskarten lagen bei Salten bei bis zu 40,00 €, bei den Veranstaltern in der 
Saison 2016/17 bei bis zu 50,00 €. Dadurch kamen weniger Besucher. Auch 
Rückmeldungen der Besucher bestätigen die Kritik an den hohen Preisen.

Salten hatte attraktive, aber auch „Füller-Veranstaltungen“, die manchmal mangels 
ausreichender Nachfrage abgesagt werden mussten. Dadurch entstand für das Palatinum 
ein Image-Schaden. Salten wurde subventioniert, ohne dass das Palatinum Einfluss auf das 
Programm hatte.
Die Abonnements haben sich nicht bewährt. 

Eine verminderte Saalmiete würde nicht die Kosten decken. Bei normalen Firmen-
Veranstaltungen (Tarif B) sind die variablen Kosten des Palatinum allerdings gedeckt. 

Der Vorsitzende fasst die Aussprache in zwei Alternativen wie folgt zusammen:
1. Palatinum bietet künftig ein Agentur-Programm mit dem Risiko wie bei Salten.



2. Palatinum agiert wie in der Saison 2016/17. Wer sich auf eigenes Interesse meldet, 
kann das Palatinum für seine Kulturveranstaltung mieten..

Einstimmiger Beschluss:
Die Verwaltung und das Palatinum werden beauftragt, Vorschläge für Alternative 2 zu 
erarbeiten. 


