
Treffen Sprecherkreis DaKu am 08.01.2018 
anwesend: Sophie, Stephan, Sebastian 

 

1 Vorbereitung des Spartentreffens 
Das Spartentreffen findet am 15. Januar um 13 Uhr im LOFFT am Lindenauer Markt 21 statt. 

Einladungen wurden per Newsletter und Facebook gestreut.  

Zur vorgeschlagenen Tagesordnung haben Alma Toaspern und Mark Rabe Ergänzungen 

eingereicht. 

Mark Rabe schlägt die Einrichtung einer Stellenbörse vor und wird die Idee am Treffen 

vortragen.  

Alma Toaspern möchte zusammen mit Irina Pauls einen Vorschlag zu einer gemeinsamen 

Position zur veröffentlichten Förderliste erarbeiten. Um das vorzubereiten, haben sie um 

ein Treffen mit Sebastian gebeten. Das Treffen findet am Mittwoch statt. 

Wir aktualisieren die Tagesordnung wie folgt: 

1 Bericht des Sprecherkreises (5 min) 

2 Honoraruntergrenzen (15 min) 

3 Förderpraxis  

a) Reflektion und zukünftiges Wahlverfahren für die Entsendung in den Fachbeirat 
(20 min) 

b) Feedback zur aktuellen Förderrunde (10 min) 

c) Position der Szene zur aktuellen Fördersituation (30 min) 

4 Kabaretts (5 min) 

5 Interne Organisation (10 min) 

6 Neuwahl Sprecherkreis (15 min) 

7 Stellenbörse (5 min) 

 

Zu den einzelnen Punkten bereiten wir Folgendes vor: 



1.1 Bericht des Sprecherkreises: 
Sophie wird kurz berichten, wie oft wir uns getroffen haben, wo die Protokolle einzusehen 

sind und welches die wichtigen Themen waren: die Einführung und Umsetzung der neuen 

Fachförderrichtlinie, die AG zu Kooperationen mit den Eigebetrieben, das Thema der 

Honoraruntergrenzen.  

Da die meisten Aspekte dieser Themen auch Tagesordnungspunkte des Spartentreffens 

sind, kann im Rahmen der Diskussion berichtet werden. Lediglich zur AG Kooperationen 

gibt Sebastian einen kurzen Bericht.  

1.2 Honoraruntergrenzen 
Sebastian wird unsere neue Umfrage zur Erhebung von Datenmaterial zur 

Honorarsituation in der freien Szene erläutern und den Fragebogen exemplarisch 

ausfüllen.  

1.3 Förderpraxis 
1.3.2 WAHLVERFAHREN DER DELEGIERTEN IN DEN FACHBEIRAT 

Unsere Delegierte in den Fachbeirat dieses Jahres wurde in einer Online-Abstimmung 

ermittelt. Dieses Verfahren hat Vor- und Nachteile: einerseits kann jeder einfach und 

anonym abstimmen, was eine hohe Wahlbeteiligung ermöglicht. Andererseits gibt es 

keine Kontrolle darüber, wer seine Stimme abgibt. Verschiedentlich wurde die Frage 

gestellt, wer überhaupt wahlberechtigt sei.  

Für die Zukunft soll ein Wahlverfahren gemeinsam beschlossen werden. Verschiedene 

Konzepte sind denkbar:  

 Online wie bisher 

 Per Wahl auf einem Spartentreffen, wo nur die Anwesenden wahlberechtigt wären 

 Per „Wahllokal“, etwa, indem an zentralen Stellen (Theater) eine Stimme abgegeben 

werden kann 

 Denkbar wäre auch eine Art zusätzliche „Briefwahl“-Option 

Besprochen werden muss auch, ob es eine Art „Registrierung“ von Wahlberechtigten geben 

soll. 

Die Optionen sollen gemeinsam diskutiert und abschließend per Wahl beschlossen 

werden. 

1.3.2 FEEDBACK AUS DEM FACHBEIRAT 

Einer Initiative von Leipzig + Kultur folgend, hat der aktuelle Fachbeirat einen Bericht zur 

vergangenen Förderrunde erstellt. Leipzig + Kultur würde den Bericht gerne 

veröffentlichen, hat dazu aber noch keine Freigabe durch das Kulturamt erhalten. Wir 

bemühen uns bis zum Treffen um eine Freigabe des Berichts. 



Unabhängig davon kann Anne-Cathrin Lessel, die im Fachbeirat war, aus ihrer Sicht etwas 

Feedback geben. 

1.3.3 VORSCHLAG FÜR EIN STATEMENT DER SZENE 

Alma Toaspern und Irina Pauls regen ein gemeinsames Statement der Sparte zur aktuellen 

Fördersituation an. Angesichts der zahlreichen frustrierten Äußerungen in den 

vergangenen Wochen ist zu erwarten, dass die Idee beim Spartentreffen auf eine gewisse 

Resonanz stößt. Sebastian trifft sich mit Alma und Irina, um das Statement vorzubereiten. 

Beim Spartentreffen soll es ausreichend Raum für Diskussion und Beschlussfassung geben. 

1.4 Kabaretts 
Kurzer Bericht zur Einladung ins Dezernat 

1.5 Interne Organisation 
Einige organisatorische Fragen sind aufgetaucht: zum einen erhält die Frage, wer 

eigentlich „Mitglied“ oder „stimmberechtigt“ ist neue Relevanz im Zusammenhang mit 

unserem Wahlverfahren für die Delegierung in den Fachbeirat.   

Andere Sparten gehen bisher davon aus, dass einfach alle, die den Newsletter abonniert 

haben, als Mitglied angesehen werden. Dieses Verfahren scheint und aus verschiedenen 

Gründen ungeeignet. Standardmäßig meldet sich beim Newsletter niemand jemals ab. In 

der Liste finden sich viele freie Künstler*innen, die längst nicht mehr in Leipzig arbeiten. 

Außerdem fand noch nie eine Prüfung der Qualifikation statt. Es kann sich einfach jeder in 

den Newsletter eintragen lassen.   

In der Praxis der letzten Jahre war einfach immer jeder willkommen, der mitmachen 

wollte. Diesen niedrigschwelligen, basisdemokratischen Ansatz finden wir nach wie vor 

gut. Auf dem Treffen wäre zu diskutieren, ob die möglicherweise zunehmende Bedeutung 

interner Wahlen daran etwas verändert. 

Möglicherweise reicht es auch aus, irgendwo klar und für alle unübersehbar zu postulieren, 

wen wir uns als Mitglieder wünschen – nämlich in Leipzig arbeitende freie darstellende 

Künstlerinnen und Künstler. 

Aus den Gründungstagen von Leipzig + Kultur gibt es außerdem noch ein formales 

Anmeldeverfahren.  Dieses wird in unserer Sparte nicht praktiziert. Sebastian wird 

beauftragt, im Sprecherrat zu diskutieren, ob die Verfahren in den unterschiedlichen 

Sparten angeglichen werden können. 

1.6 Neuwahl Sprecherkreis 
Aus unserer Sicht hat es sich bewährt, einen Sprecherkreis mit mehreren Personen zu 

haben. Obwohl sich unser Kreis im vergangenen halben Jahr nur selten treffen konnte, 

waren die wichtigen politischen Positionen zuvor so gründlich diskutiert und formuliert 

worden, dass sich daraus eine klare Direktive für die Vertretung im Sprecherrat und in der 

politischen Arbeit für Sebastian ergab. 



Für die Neuwahl eines Sprecherkreises werden Michael Wehren und Stefan Wagner nicht 

mehr zur Verfügung stehen. Ihre berufliche Situation hat sich so verändert, dass aktuell ein 

Engagement im Sprecherkreis nicht möglich ist. 

Julia Schlesinger, Sophie Renz und Sebastian Weber können sich vorstellen, ihr 

Engagement fortzusetzen und werden sich erneut zur Wahl stellen. 

 

 

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

Protokoll: Sebastian 


