
Treffen Sprecherkreis DaKu am 04.07.2017 
anwesend: Julia, Sophie, Stephan, Sebastian 

 

1 Entsendung in die Fachbeiräte 
Gemäß der neuen Fachförderrichtlinie fällt der Initiative Leipzig + Kultur die Aufgabe zu, 

eine Person pro Sparte in die Fachbeiräte zu entsenden, die für das Kulturamt über die 

Qualität der eingegangenen Förderanträge entscheiden.  

Da die neuen Fachbeiräte bereits im September zusammenkommen und jetzt unmittelbar 

die Sommerpause vor der Tür steht, bleibt für eine demokratische Auswahl geeigneter 

Kandidat*innen nur wenig Zeit. Wir wollen trotzdem ein Verfahren probieren, das eine 

möglichst breite Beteiligung der freien darstellenden Künstler*innen ermöglicht, auch 

wenn uns bewusst ist, dass ein sorgfältig vorbereitetes und breit kommuniziertes 

Verfahren erst im nächsten Jahr voll implementiert werden kann. 

Unser Plan sieht folgende Maßnahmen vor: 

Bis zum 31. Juli sammeln wir Vorschläge für Kandidat*innen für den Fachbeirat. Alle freien 

darstellenden Künstler*innen können Vorschläge einbringen.  

Ab dem 15. August stellen wir die Kandidat*innen in einer Online-Abfrage zur Wahl.  

Am 17. September endet die Möglichkeit einer Stimmabgabe. 

Am 21. September wird unsere Wunschkandidat*in von der Vollversammlung der Initiative 

Leipzig + Kultur bestätigt. 

Geeignete Kandidat*innen   
Entsprechend dem Positionspapier unserer Sparte vom Januar 2017 sollen prinzipiell 

solche Personen für den Fachbeirat vorgeschlagen werden, "die mit der freien Szene 

Leipzigs vertraut sind und die verschiedenen Erscheinungsformen der Sparte beobachten 

und begutachten können."  

Im selben Papier hatten wir entschieden, uns für eine geschlechterparitätische Besetzung 

der Beiräte zu engagieren. Gemessen an der bisherigen Zusammensetzung wäre deshalb 

eine Frau wünschenswert. Inhaltlich war zuletzt der Tanzbereich möglicherweise 

unterrepräsentiert. 

Außerdem sollten die Personen ihre Zustimmung zur Kandidatur gegeben haben, bevor 

sie vorgeschlagen werden! 



Vorschläge aus unsere Runde sind: Alma Toaspern, Gundula Peuthert, Irina Pauls und Dr. 

Janine Schulze-Fellmann. Sophie fragt Alma und Irina, ob sie sich vorstellen können, den 

Job zu übernehmen, Sebastian fragt Gundula und Dr. Janine Schulze-Fellmann.  

Wahlverfahren 
Wir suchen eine Möglichkeit, eine Online Abstimmung mit Log-In durchzuführen, bei der 

die Abstimmung anonym bleibt. Julia sucht dazu eine technische Lösung. 

Alle Kandidaten sollen in zwei kurzen Sätzen vorgestellt werden. Sophie und Stephan 

nehmen die Vorschläge entgegen und bereiten die Textinfos auf. 

Da wir in Zukunft noch ein besseres, demokratisches Verfahren implementieren wollen, 

gilt diese erste Wahl nur als Entsendung für ein Jahr. 

2 Honoraruntergrenzen 
Es gab ein Treffen der AG HUG.  Julia konnte leider nicht teilnehmen, weil die Einladung so 

spät kam. 

Unabhängig von den Aktivitäten der AG wollen wir ermitteln, welchen Mehraufwand die 

Projekte im letzten Förderturnus gehabt hätten, wenn nach Honoraruntergrenzen bezahlt 

worden wäre. Dazu wollen wir eine Umfrage erstellen. 

Sebastian entwirft ein möglichst einfaches Google-Formular, das den 

Projektverantwortlichen helfen soll, diesen Mehraufwand zu ermitteln. 

3 Umfrage Konsequenzen von Minderförderung  
Wir schreiben eine Email an alle Empfänger von Projektfördermitteln, um nochmal auf 

unsere Umfrage zu den Konsequenzen geringerer Fördermittelzusage bei positivem 

Förderbescheid hinzuweisen. Dieser Aufruf soll zusammen mit der Umfrage zur HUG 

verschickt werden. 

4 Evaluierung der Fachförderrichtlinie 
Die Entscheidung, die Förderpraxis regelmäßig zu evaluieren, halten wir für eine 

wesentliche Neuerung im Zusammenhang mit der neuen Fachförderrichtlinie. Der 

Spartensprecherrat diskutiert aktuell einen Vorschlag zur Erstellung von Berichten der 

Fachbeiräte. Diese Berichte sollen helfen, die relevanten Erkenntnisse für die Evaluierung 

zu erheben. Den Vorschlag des Sprecherrats konnten wir nur kurz diskutieren. Ein weiterer 

Austausch dazu erfolgt gegebenenfalls später per Email.   

----------------------------------------- 

Protokoll: Sebastian 


