
Treffen Sprecherkreis DaKu am 02.02.2018 
anwesend: Sophie, Jonas, Micha, Alma, David, Sebastian 

 

1 interne Orga 
Bei der Spartenversammlung am 15.01.2018 wurde der Sprecherkreis neu gewählt. Er 

umfasst jetzt folgende Personen: 

 David Eckelmann & Stephan Wagner (in gegenseitiger Vertretung) 

 Jonas Klinkenberg 

 Micha Kranixfeld 

 Sophie Renz 

 Alma Toaspern & Irina Pauls (in gegenseitiger Vertretung) 

 Sebastian Weber  

 

Spartensprecher ist Sebastian. 

Das heutige Treffen ist das erste in der neuen Besetzung. Wir bestätigen die bewährten 

Eckpunkte der internen Zusammenarbeit: 

Alle Treffen des Sprecherkreises werden protokolliert, die Protokolle werden auf unserer 

Webseite veröffentlicht. 

Kommunikation 
Alle Mitglieder des Sprecherkreises sollen eigene Zugänge zur Webseite und zum 

Newsletter mit Zugriffsrechten als Redakteur erhalten. Beiträge auf der Webseite oder 

Versendungen im Newsletter werden vorab vom Sprecherkreis im Treffen besprochen oder 

per Email abgestimmt. 

In der Kommunikation nach außen (Emails, Newsletter, etc.) zeichnen wir mit unserem 

Namen und dem Hinweis „für den Sprecherkreis DaKu in der Initiative Leipzig + Kultur“.  

Alle relevanten Infos, die an eine individuelle Email-Adresse eines Sprechers gingen, aber 

den Sprecherkreis als Gesamtes betreffen, werden an die Adresse 

daku@leipzigpluskultur.de weitergeleitet. 

Wenn eine(r) von uns den Sprecherkreis in politischen Gruppen, Runden Tischen, AGs oder 

dergleichen vertritt, werden die Inhalte des Treffens notiert und den anderen Mitgliedern 



des Sprecherkreises zugänglich gemacht. Ziel ist, dass jede(r) im Sprecherkreis durch 

jede(n) andere vertreten werden könnte.  

Zuständigkeiten 
Die technische Betreuung der Webseite (Zugänge, technische Absprache mit Thomas 

Dohrmann, evtl. Reparaturen) übernimmt Micha. 

Die Sammlung und statistische Erfassung der Umfrage zu den Honoraruntergrenzen 

übernimmt Jonas.  

Sophie übernimmt ein Update des Google Drives und verteilt die Zugänge an die neuen 

Mitglieder des Sprecherkreises. 

2. Echo zum Statement zur Fördersituation 
Das Statement der Sparte DaKu wurde von 157 Kolleg*innen unterzeichnet und am 

Montag, den 18.01. an die Mitglieder des Fachausschusses Kultur, die Kulturbügermeisterin 

Dr. Skadi Jennicke, unsere Ansprechpartnerinnen im Kulturamt Frau Brodhun und Frau 

Heuer, an die Mitglieder des Leipziger Kulturrats, sowie an die Presse geschickt. Das 

mediale Echo war hoch. Die Leipziger Volkszeitung berichtete ausführlich nicht nur im 

„Szene Leipzig“ Teil, sondern auch auf der Titelseite. Außerdem berichteten das 

Monatsmagazin Kreuzer, die Leipziger Internetzeitung und die Radiosender MDR Kultur 

und Radio Mephisto. 

Auch von den Empfängern in Politik und Verwaltung gab es Resonanz: Annette Körner, die 

Vorsitzende der FA Kultur, hat per Telefon ihren Vorschlag bekräftigt, unsere Sache auf die 

Tagesordnung des FA Kultur zu setzen. Dieser tagt am Freitag, den 02. Februar und wird 

dann darüber abstimmen, ob Vertreter der freien Szene in den FA Kultur eingeladen 

werden sollen, um die Themen dort selbst vorzutragen. 

Sebastian konnte sich kurzfristig mit Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke treffen. Das 

Treffen war sehr konstruktiv und es konnten mögliche Lösungsstrategien beraten werden. 

Die Anregungen, die „nur“ die Verwaltung betreffen, sollen zeitnah in Zusammenarbeit mit 

dem Kulturamt gelöst werden. Dazu gehören die Umsetzung von mehr Transparenz und 

die Ausgestaltung differenzierter Verfahren zu den verschiedenen Förderinstrumenten. Da 

wo die Zusammenarbeit mit der Politik nötig ist, soll im Rahmen von Runden Tischen 

gearbeitet werden, so etwa in der Frage der Kabarettförderung oder der prinzipiellen 

Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der Fördermittel. 

Um den Dialog zu intensivieren, bot Frau Dr. Jennicke an, ein Treffen der Sparte DaKu, bzw. 

der Spartensprecher von L+K zu besuchen. 

Auch die anderen Sparten innerhalb von Leipzig plus Kultur haben Position zu unserem 

Statement bezogen: sie unterstützen die Anliegen unserer Sparte, zeigen den größeren 

Zusammenhang zu den anderen Sparten auf und schlagen konkrete nächste Schritte vor. 

Zunächst wird es am 06.02. ein Treffen mit den Kolleg*innen geben, die von den 

verschiedenen Sparten in die Fachbeiräte delegiert wurden, um zu sammeln, welche 



positiven und negativen Erfahrungen dort gemacht wurden und was sich daraus für die 

Zukunft lernen lässt. Dieses Feedback soll dann in die konkreten Lösungsvorschläge 

eingebracht werden, die zeitnah in Runden Tischen beraten werden sollen. 

3. weitere Schritte 
Für das weitere Vorgehen gibt es verschiedene Ideen und Ansätze: 

Zum einen wollen wir stärker als zuvor den individuellen, persönlichen Dialog mit der 

Politik suchen. Im kommenden halben Jahr werden die Ideen für den Doppelhaushalt 

2019/20 entwickelt. Im Jahr 2019 stehen Stadtrats- und Landtagswahlen an. 

Möglicherweise könnte sich das politische Klima im Zug dieser Wahlen zu Ungunsten der 

freien Kultur verschlechtern. Es ist deshalb nötig, mit den Kulturpolitikern innerhalb des 

nächsten halben Jahres die richtigen Weichen für eine angemessene Förderung von freier, 

unabhängiger Kultur ab 2019 zu stellen. 

Zum anderen wollen wir die öffentliche Wahrnehmung der freien Szene verstärken und 

eine größere Sensibilität für den Wert und die Bedürfnisse der Kunst- und 

Kulturschaffenden in Leipzig erreichen.  

Hierzu muss über eine Art größerer „Kampagne“ nachgedacht werden. Konkretes Ziel der 

Kampagne ist die deutliche Anhebung des Etats für die Kulturförderung der freien Szene 

zum Doppelhaushalt 2019/20, unabhängig von allen bestehenden Vereinbarungen zum 

jährlichen Aufwuchs der Mittel.  

Kernanliegen 
Die inhaltlichen Kernpunkte dieser Kampagne sind: 

Spartenübergreifende Mindeststandards entlang den Richtlinien der 

Honoraruntergrenzen der Berufsverbände einzuführen und die Kulturförderung finanziell 

so auszustatten, dass weiterhin eine gleiche oder größere Anzahl von Projekten gefördert 

werden kann. 

Die Attraktivität Leipzigs für die internationale Avantgarde und den Beitrag der freien 

Szene zu dieser Attraktivität zu erkennen, zu erhalten und auszubauen. Der Zustand der 

Unterbezahlung gefährdet die Qualität der Kunst und des Standorts. 

Die Frage einer angemessenen Honorierung der freien Künstler*innen und aller in der 

Freien Szene Tätigen ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. 

Slogan 
Für die Kampagne soll ein griffiger Slogan gefunden werden, so wie es vor rund 10 Jahren 

das Motto „5 für Leipzig“ war. Insgesamt besteht Skepsis gegenüber einer präzisen 

zahlenmäßigen Forderung, weil man im Zusammenhang mit der Kampagne „5 für Leipzig“ 

sehen konnte, wie unverbindlich solche Zahlen dann im Alltag sein können. (Damals 

verhedderte  sich der Prozess irgendwann in Diskussionen darüber, auf welche 



Ausgangslage sich die 5% Prozent eigentlich beziehen und was alles zum Topf der Freien 

Szene zählt.) 

Dennoch wollen wir mal überprüfen, wie nah oder fern der Förderetat der freien Szene der 

alten Forderung inzwischen eigentlich gekommen ist. (Sophie übernimmt die Recherche.) 

Eine Alternative zu einem „zahlenmäßigen“ Motto könnte eine Art Fairness-Label sein (wie 

zum Beispiel „Art but Fair“) 

Argumente und Maßnahmen 
In Vorbereitung auf die Kampagne müssen unsere Positionen in griffigen, einleuchtenden 

und möglichst sympathischen Argumenten zusammengefasst werden. Dazu wollen wir 

Anregungen unter den Kollegen und in vergleichbaren Initiativen anderer Kommunen 

sammeln. 

Zur Umsetzung der Kampagne sind viele verschiedene Maßnahmen denkbar. Erst Ideen 

sind: 

Eine Weltkarte, die die Orte markiert, an die die Leipziger freie Szene bereits „exportiert“ 

wurde. 

Solidarische Unterschriften von prominenten Künstlern, Politikern und öffentlichen 

Personen, die nicht selbst als Angehörige der freien Szene Leipzigs betroffen sind.  

„Kampagnentage“ an denen Leipziger Künstler*innen in irgendeiner Form öffentlich 

demonstrieren. 

Imagekampagne, bei der die Vielfalt der Personen dargestellt wird, die professionell in und 

für die freie Szene arbeiten, um ein größeres Bewusstsein auch außerhalb unserer Kreise zu 

erreichen. 

Austauschformat, bei dem wir Politiker und Mitarbeiter der Verwaltung zu einem 

intensiven Kennlerntag einladen, der einen tiefgehenden Eindruck von der Arbeitspraxis in 

der freien Szene vermittelt (z.B. mit Probenbesuch, Hausführung, Performance, Künstler- 

und Produzenten-Meeting, etc.) 

Support-Buttons / Signal, mit dem „normale“ Leute ihre Solidarität mit den Anliegen der 

freien Szene zeigen können. 

Wir sind uns einig, dass wir in der Hauptsache „positiv“ argumentieren wollen. Das heißt, 

dass wir den Wert unserer Arbeit bewusst machen und dann für eine gerechte (finanzielle) 

Ausstattung unserer Arbeit werben wollen. 

Um hierzu Argumente, Ideen für Maßnahmen und einen Slogan zu sammeln, wollen wir 

die Kolleg*innen der Sparte DaKu und anderer Sparten zu einem Stammtisch einladen, bei 

dem es nur um dieses Thema gehen soll. Das Treffen soll am 26.02. um 20 Uhr in der 

Moritzbastei stattfinden. Eine Einladung dazu erfolgt separat. 



4. Probenräume 
Nach wie vor besteht das Problem, dass z.B. viele Tanzprojekte nicht ausreichend Zugang 

zu Proberäumen haben. Dieses spezifische Problem wurde in den vergangenen Monaten 

wenig beachtet.  

Möglicherweise waren in den ursprünglichen Plänen zum Bau eines Theaterzentrums auf 

dem Gelände des Josephkonsums zusätzliche Probenräume vorgesehen. Dieser Bau wurde 

nie umgesetzt. Stattdessen ist aktuell eine Lösung im Bau, die zwar dem LTT und dem 

LOFFT eine neue Heimat geben soll, das Problem der Probenräume aber nicht löst. Hier 

wäre zu recherchieren, ob sich aus dem Stadtratsbeschluss, der damals in Sachen 

Theaterzentrum gefällt wurde, eine Art Anspruch auf die Einrichtung von Proberäumen 

ableiten lässt. (David wird das überprüfen.) 

Der Punkt berührt auch das Thema Gentrifizierung, das seit Monaten am Horizont unserer 

Tagesordnung lauert. Hier wäre auch ein Abgleich mit den Interessen anderer Sparten 

sinnvoll. 

 

5. AG Kabarett 
Sebastian hat den Verlauf des ersten Treffens zum Thema der Kabarettförderung in 

Gesprächsnotizen festgehalten. Sie liegen diesem Protokoll bei. 

Die Kabaretts sind offenbar ein Förderschwerpunkt der Stadt Leipzig im Jahr 2018. Die 

Förderschwerpunkte werden jährlich vom Kulturamt im Einvernehmen mit dem 

Fachausschuss Kultur festgelegt. Warum wurde dieser Schwerpunkt beschlossen? 

6. HUG 
Die Umfrage zum Honorarniveau in den freien Produktionen unserer Sparte ist online. Wir 

vereinbaren, dass jeder nochmal das PDF an die Kollegen schickt, um möglichst schnell 

eine möglichst hohe Resonanz zu erreichen. Dem Themenkomplex kommt in der 

aktuellen Situation eine hohe Bedeutung zu. 

Besonders wichtig ist, diejenigen Projekte zu erreichen, die im Jahr 2017 Fördermittel von 

der Stadt Leipzig erhalten haben, damit wir dort den exakten, statistischen Mehrbedarf 

errechnen können. 

David recherchiert die Fördermittelempfänger vom letzten Jahr, Jonas legt eine Excel-

Tabelle an. Auf einem nächsten Treffen besprechen wir, wie die Daten aufbereitet werden. 

 

Protokoll: Sebastian 


