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DIE KULTU(H)R LÄUFT AB ! 
 
In 9 Monaten soll der Stadtratsbeschluss zu den 5 Prozent für die Freie Szene umgesetzt sein. 
Wie ist der Stand? 
 
Presseerklärung der Initiative Leipzig + Kultur 
 

Dreieinhalb Jahre sind vergangen und die Bilanz ist erschütternd. Am 17. September 2008 fasste die 
Leipziger Ratsversammlung einen für die Kulturlandschaft unserer Stadt weitreichenden Beschluss: Bis 
zum Jahr 2013 soll der Anteil der Freien Kulturszene am Kulturhaushalt von damals 2,5 auf 5 Prozent 
anwachsen. Um die Umverteilung der Gelder und die damit verbundenen Strukturveränderungen in ande-
ren Kulturbereichen bewältigen zu können, wurde ebenfalls beschlossen, dass die Aufstockung schritt-
weise – beginnend im Haushaltsjahr 2009 – erfolgen soll. 2,5 Prozent Zuwachs in 5 Jahren. Also 0,5 
Prozent jährlich ist eine logische Schlussfolgerung, die jeder, der eine Familienhaushaltskasse führt, di-
rekt nachvollziehen kann. 

Doch in Sachen Leipziger Kultur liegt man mit solch „normalem Menschenverstand“ vollkommen 
daneben. Schon im ersten Jahr wurde das Zwischenziel nicht erreicht. Anschließend ging es – auf dem 
Weg nach oben – mit den Fördermitteln für die Freie Szene sogar bergab und aktuell gibt es gar keine 
Entwicklung. Im Ergebnis erhält die Freie Szene im Jahr 2012 lediglich 3,3 Prozent vom Kulturhaushalt. 
Damit sind in 80 Prozent der Zeit noch nicht einmal 40 Prozent des Weges geschafft. 

Ein Desaster, denn diese „Strategie“ führt unmittelbar zu Kulturabbau in unserer Stadt. Aufgrund ihrer 
ungenügenden Finanzmittel sind die freien Kultureinrichtungen nicht in der Lage, den Wegfall von Bun-
desmitteln zur Arbeitsförderung zu kompensieren. Wesentliche Angebote fallen weg und erste Schlie-
ßungen wurden schon angekündigt. Viele interessante und innovative Projekte sind chronisch unterfinan-
ziert oder können gar nicht stattfinden. Die meisten Kulturzentren arbeiten nach wie vor auf Kosten ihrer 
Substanz, weil Technik und Ausstattung nicht erneuert werden können. 

Verschleiert wird die ganze Misere durch Haushaltstricks, mit denen der Politik und der Öffentlichkeit ein 
höherer Förderanteil für die Freie Szene vorgegaukelt wird. Wahlweise wird der städtische Kulturetat 
nach unten interpretiert oder es werden Kultureinrichtungen in unseren Förderbereich hineingewidmet, 
die 2008 eine eigene Haushaltsstelle bei der Stadt hatten und somit von dem Ratsbeschluss gar nicht 
betroffen sind. 

Doch das ist nicht die einzige Pleite. Auch die längst überfällige Novellierung der Fachförderrichtlinie Kul-
tur wurde bisher nicht umgesetzt. Seit Jahren fordern Kulturpolitiker und die Initiative Leipzig + Kultur eine 
Reform, denn das bestehende Vergabeverfahren wird den realen Anforderungen schon lange nicht mehr 
gerecht. Die Förderinstrumente sind nicht bedarfsgerecht. Es können keine Entwicklungsschwerpunkte 
gesetzt werden. Weil keine zielgenauen Vergabekriterien definiert wurden, sind Förderentscheidungen 
nicht nachvollziehbar und die Evaluation der Projekte wird unmöglich. Die Vergabe verläuft intransparent 
und mit fragwürdiger fachlicher und demokratischer Legitimation. 

Der von der Politik angeregte und von der Freien Szene eingeforderte Beteiligungsprozess zur Überar-
beitung der Fachförderrichtlinie wurde Ende letzten Jahres durch das Kulturamt in den Sand gesetzt. Die 
Gründe dafür liegen zum ersten in dem untauglichen Verfahren, nach dem die Teilnehmer aus der Freien 
Szene ausgewählt wurden (dadurch fehlte Kompetenz am Tisch), zum zweiten in dem wenig hilfreichen 
Agieren des Kulturamtes während der Workshops (hier wurden nicht etwa Wege zur Ermöglichung von 
Neuregelungen erörtert, sondern überwiegend die Nichtumsetzbarkeit von Änderungen behauptet) und 
zum dritten in einer unglücklichen Gesprächsleitung sowie der mangelhaften Aufbereitung der Ge-
sprächsergebnisse durch die vom Kulturamt beauftragte Agentur. 
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Nun soll alles das, was in den letzten dreieinhalb Jahren verschlafen, verschleppt und verhindert wurde, 
in 9 Monaten nachgeholt werden. Denn 2013 müssen die 5 Prozent für die Freie Szene stehen und es 
braucht natürlich auch taugliche Regelungen, wie dieses Geld sinnvoll zur Entwicklung der Kulturland-
schaft eingesetzt werden soll. Eine Herkulesaufgabe. Deshalb haben sich der Fachausschuss Kultur des 
Leipziger Stadtrates und die Initiative Leipzig + Kultur schon darauf verständigt, den Abstimmungspro-
zess zur Fachförderrichtlinie bilateral und kurzfristig anzugehen und der Oberbürgermeister ist aufgefor-
dert worden, eine Vorlage zur Umsetzung des Ratsbeschlusses vorzulegen 

2013 ist nicht nur das Jahr, in dem die 5 Prozent realisiert worden sein sollen. Es ist auch das Jahr, in 
dem der zukünftige Oberbürgermeister gewählt wird. Der amtierende OBM steigt für eine Wiederwahl in 
den Ring und er wird sich in der Kulturstadt Leipzig ganz maßgeblich daran messen lassen müssen, was 
er für die Kultur der Stadt getan hat. Zwar hat er an jenem 17. September 2008 als Einziger der gesam-
ten Ratsversammlung gegen die 5 Prozent gestimmt und damit seine persönliche Sicht auf die Dinge 
unmissverständlich klar gemacht, doch wir leben in einer Demokratie und die überwältigende Mehrheit 
der Stadträte will den Paradigmenwechsel. Das ist ein Auftrag, dem sich auch ein Oberbürgermeister mit 
seiner gesamten Verwaltungsstruktur unterordnen muss. 

Über die Hälfte aller Kulturnutzungen gehen in Leipzig auf das Konto der Freien Szene. Das sind eine 
Menge Wählerstimmen. Wir gehen davon aus, dass die Nutzer unserer Angebote die Aussagen aller 
OBM-Kandidaten zur Kulturpolitik sehr genau prüfen werden und dann entscheiden, wie sie mit ihrer 
Stimme die Zukunft unserer Kulturstadt am besten mitgestalten können. 

 

Leipzig am 20. März 2012 

 

 

In individuellen Pressegesprächen werden wir in den nächsten Tagen die prekäre Lage der Freien Leip-
ziger Kulturszene mit interessierten Journalisten diskutieren und über unsere Konsequenzen und nächs-
ten Schritte informieren. 

Dazu möchten wir Sie schon jetzt ganz herzlich einladen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Falk Elstermann 
i.A. der Initiative Leipzig + Kultur 


