
Was erwarte ich von der/dem neuen Kulturbürgermeister/-in? 

Leipzigs Kultur braucht eine starke, visionäre und in der Stadtführung gut vernetzte Dezernatsleitung, um 
dem Anspruch einer leistungsfähigen und modernen Kulturstadt mit herausragenden Wurzeln in der Kul-
turgeschichte sowie einem lebendigen und zukunftsweisenden Umgang mit ihren Potentialen gerecht wer-
den zu können. An die Spitze der Kulturverwaltung gehört ein/e Dezernent/-in mit außergewöhnlichen 
Kompetenzen und der ungeteilten Verantwortung für alle kulturellen Bereiche unserer Stadt. 

Zu den angesprochenen Kompetenzen gehören insbesondere die genaue Kenntnis der Leipziger Kulturland-
schaft und die Fähigkeit, aus ihrer Historie, ihren aktuellen Potentialen sowie den politischen Rahmenbe-
dingungen Visionen für ihre weitere Gestaltung und nachhaltige regionale und internationale Positionie-
rung zu entwickeln. Des weiteren stellt die Fähigkeit, Entwicklungsszenarien gemeinsam mit den Akteuren 
und der Kulturpolitik zu entwerfen bzw. diese erfolgreich sowohl in den Stadtrat als auch die kulturelle Ba-
sis zu vermitteln, eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Tätigkeit des Dezernats dar. 

Ebenso ist ein großer Erfahrungsschatz im Umgang mit kommunalpolitischen Prozessen erforderlich, um 
dem Kulturbereich den ihm angemessenen Stellenwert im städtischen Handeln zu sichern. Innerhalb der 
Verwaltung sollte eine klare Aufgabenverteilung zwischen dem Dezernat und dem Kulturamt wieder herge-
stellt werden. Ich wünsche mir das Kulturamt noch stärker als „Servicedienstleister“ für die Kulturmacher 
der Stadt. Dazu zählen die enge Zusammenarbeit mit den kulturellen Akteuren und dem Fachausschuss 
Kultur bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Entwicklungsszenarien, die umfangreiche Beratungstätig-
keit und Hilfestellung im Kulturförderverfahren sowie die aktive Beförderung der Vernetzung zwischen den 
Akteuren. Das Kulturdezernat sollte wieder die Rolle des aktiven Gestalters der Leipziger Kulturlandschaft 
übernehmen. Hierfür sind die verschiedensten kulturpolitischen Arbeitsebenen intensiv zu nutzen – die es 
zum Teil ja schon gibt (siehe Runder Tisch für Freie Kultur). 

Für die nachhaltige überregionale und internationale Positionierung und Vernetzung der Kulturstadt Leipzig 
ist die Einbindung des/r Kulturdezernent/-in in entsprechende Arbeitsgremien und das kontinuierliche 
Agieren in nationalen und internationalen Netzwerken unumgänglich. 

Neben diesen fachlichen Kompetenzen sind aber auch einige Charaktereigenschaften erforderlich, damit 
das „Experiment: Gemeinsam für eine starke Kulturstadt“ gelingt. Hierzu gehören insbesondere Gesprächs-
bereitschaft, Neugier, Fantasie, Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Durchsetzungsvermögen. 

Welche sind die wesentlichen Baustellen der nächsten Zukunft? 

Mit der/dem neuen Kulturbürgermeister/-in wollen wir den Dialog zwischen Freier Szene und Kulturpolitik 
am Runden Tisch zum Trialog ausbauen, bei dem das Dezernat aktiv mitwirkt. Essentiell für die Nachhaltig-
keit der Zusammenarbeit mit der Freien Szene ist deren strukturelle Anbindung an das Dezernat. Eine Refe-
rentenstelle für diesen Bereich – entsprechend der für die städtischen Eigenbetriebe – ist dringend erfor-
derlich. 

Wir wollen an ausgewogenen und verbindlichen Entwicklungsstrategien für Leipzigs Kultur mitwirken. Wir 
fordern Partizipation der Freien Szene und Transparenz bei der Kulturförderung. Und wir fordern grund-
sätzlich bessere Arbeitsbedingungen für freie Künstler und Kulturinitiativen in unserer Stadt: Stichworte 
hierbei sind u.a. Künstlerhonorare, Betriebskosten ... Die 5 Prozent sind nach wie vor nicht erreicht (aktuell 
liegen wir bei 4,2%) und die jährliche Steigerungsrate der Mittel für die Freie Szene von 2,5% ist da nur ein 
schwacher Trost. Die mangelhafte FFRL und das unbefriedigende Förderverfahren sind immer noch nicht 
reformiert. 

Es müssen Instrumente geschaffen werden, die wesentlich mehr Interaktion zwischen Freier Szene und den 
kulturellen Eigenbetrieben auf Augenhöhe ermöglichen, denn in diesem Zusammenwirken liegt die Zukunft 
– für künstlerische Innovation, für das Erreichen und Einbinden der Leipziger Bürgerschaft, für ein moder-
nes, weltoffenes und interkulturelles Selbstverständnis unserer Stadt. Ebenso muss der Strukturumbau bei 
den städtischen Kulturbetrieben, die derzeit 85% der Kulturmittel in Leipzig binden, viel entschlossener 
vorangetrieben werden. Sonst leiden am Ende alle Kulturakteure unter dem Reformstau (siehe actori). 

Unterm Strich sind die Erwartungen an die Person der/des neuen Kulturdezernent/-in und der Berg der zu 
bewältigenden Aufgaben nach sieben Jahren Stillstand außerordentlich hoch. Ich glaube aber sagen zu 
können: Die Bereitschaft der Freien Szene – und sicher auch aller anderen Kulturakteure unserer Stadt – bei 
diesem Werk aktiv mitzutun ebenso. Also, packen wir es an!  –  Falk Elstermann, 17.05.2016 –  


