
Protokoll  
Spartensprechertreffen am 20.02.201 
Anwesend: Gundolf, Falk, Ariane, Steffen, Sebastian 

Auswertung Förderverfahren 
Am 06.02. hatten sich die Spartensprecher mit den von L+K entsandten Fachbeiräten zur 

Auswertung des bisherigen Verfahrens getroffen. Basierend auf dem Feedback der 

Fachberater empfiehlt der Spartensprecherrat folgende Verbesserungen: 

1. Alle Fachbeiräte sollten in angemessener Größe und so besetzt sein, dass die 

verschiedenen Interessen und Expertisen einer Sparte im Beirat angemessen 

vertreten sind. (Institutionen, Künstler, Festivals, Wissenschaft…) Auch soll das 

Rotationsverfahren angewandt werden. In der Sparte Literatur gibt es dringenden 

Verbesserungsbedarf. 

2. Es ist ein klares und einheitliches Verfahren für die Beratungen einzuführen. L+K 

schlägt ein mehrstufiges Verfahren in Anlehnung an die Praxis in der KdFS vor. Die 

Beiräte aller Sparten sollten identische, vollständige Unterlagen erhalten. Die 

Verbindlichkeit & Verantwortung des Verfahrens muss den Beiräten deutlich 

gemacht werden. Die Berater sollten den Umfang der Aufgabe kennen und die 

Beratung nicht frühzeitig verlassen.  

3. Bei Befangenheit ist der Raum zu verlassen. Als befangen gilt, wer persönlich von der 

Umsetzung eines Projekts profitiert, weil er selbst Antragssteller ist oder direkt am 

Projekt mitwirkt.  

4. Die Fachbeiräte sollen, wie in der Sparte Soziokultur geschehen, auch Empfehlungen 

nach Förderhöhe machen und gegebenenfalls ihre Vorschlage zu Anpassungen der 

Kosten- und Finanzierungspläne artikulieren können. 

5. Deutliche Abweichungen des Fördervorschlags des Kulturamts von den 

Empfehlungen des Beirats sollen vom Kulturamt begründet werden. Die 

Vorschlagsliste des Kulturamts muss dem Mitglied des Kulturrats, das die Sitzung 

des FA Kultur besucht, zum selben Zeitpunkt vorab übermittelt werden wie den 

Kulturpolitikern. Sollte das Kulturratsmitglied an der Sitzung des FA Kultur nicht 

teilnehmen können, so ist ein Vertreter aus dem Fachbeirat der Sparte zu benennen, 

um sicherzustellen, dass die Expertise des Beirats bei der Sitzung des FA vertreten ist.  

6. Für die Evaluierung des Verfahrens soll früh ein Zeitrahmen definiert werden. Die 

statistischen Zuarbeiten sind durch das Kulturamt zu leisten, die qualitative 

Bewertung erbringt der Fachbeirat. 

7. Es soll ein eigener Fachbeirat für die „spartenübergreifenden Projekte“ gebildet 

werden. 

8. Es sollte Klarheit darüber hergestellt und ggf. in der FFRL kommuniziert werden, ob 

Fördervereine von Institutionen überhaupt Anträge auf Projektfördermittel stellen 

können. 



9. Die unterschiedlichen Förderinstrumente müssen klarer definiert und aktiv 

kommuniziert werden. Es müssen dringend Verfahren für die einzelnen 

Förderinstrumente entwickelt werden. 

Kommentare aus dem Feedback der Fachbeiräte: Umwidmungen der Spartenzugehörigkeit 

eines Antrags sollten gut begründet sein. 

In einer nachfolgenden Beratung per Email wollen wir eine Priorisierung der 

Verbesserungsvorschläge vornehmen. 

Kampagne 
Das anhaltend hohe Interesse der Szene an Verbesserungen der Fördersituation soll in den 

kommenden Monaten in einer Kampagne gebündelt und fokussiert werden. Das zentrale 

Anliegen der Kampagne ist, nachhaltig faire Arbeitsbedingungen für die Akteure der Freien 

Szene zu schaffen. Dazu sind vier grundsätzliche Forderungen umzusetzen: 

1. Gleichbehandlung der Kulturschaffenden in der Stadt (das heißt zum Beispiel: 

institutionell geförderte Häuser müssen genauso wie die EB in der Lage sein, Löhne 

und Honorare vergleichbar zu den geltenden Tarifen zu zahlen, Institutionen in 

Immobilien der Stadt sollten keine Miete zahlen müssen, u.v.m.) 

2. Faire Bezahlung der professionellen Kunst- und Kulturmacher entsprechend den 

aktuellen Empfehlungen zu Honoraruntergrenzen 

3. Kulturelle Vielfalt muss in einer Weise hergestellt, erhalten und gewürdigt, die dem 

Ansehen der wachsenden Stadt Leipzig gerecht wird 

4. Nachhaltigkeit muss auch in der Kulturförderung erreicht werden: zum Beispiel 

durch faire institutionelle Förderung, die Einsetzung mehrjähriger 

Konzeptförderungen gemäß der FFRL 

Um diese Ziele zu erreichen, ist unter anderem ein deutlicher Aufwuchs der Mittel für die 

freie Szene im Doppelhaushalt 2019/20 nötig. Das zu erreichen, ist ein unmittelbares Ziel der 

Kampagne.  

Um die vielen, teils noch diffusen Ideen und Initiativen zu bündeln, soll in den kommenden 

Wochen folgendes erarbeitet werden: 

- Ein griffiger Slogan, der der ganzen Kampagne als Überschrift dient und der die 

Bedürfnisse der Szene pointiert zusammenfasst 

- Ein Katalog von Argumenten und Antworten auf typische zu erwartende Fragen 

- Ein Katalog von Maßnahmen, die wir durchführen können, um unsere Ziele zu 

verfolgen 

Nächster Termin zur Entwicklung der Kampagne ist das von der Sparte DaKu initiierte 

Treffen am Montag, den 26.02.0218 um 20 Uhr im Beyerhaus. 



Kulturrat zum Thema Partizipation 
Am 26.02. findet der nächste Kulturrat zum Thema Partizipation statt. Falk wird ein 

Impulsreferat halten. Kernaussagen seines Vortrags sind, dass sich viele Menschen von 

demokratischen Prozessen abwenden, weil sie die eigene Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, 

anzweifeln. Die Wirksamkeitserfahrung durch kulturelle Teilhabe kann hier gegensteuern. 

Möglichkeiten sind:  

- Zugangsschwellen zu kulturellen Erfahrungen zu senken 

- Laien Wirksamkeitserfahrungen durch eigenes kreatives Gestalten zu ermöglichen 

- Ressourcen zur selbständigen künstlerischen Entfaltung von Laien zur Verfügung zu 

stellen 

Falk wird diese Bereiche mit Beispielen untersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll: Sebastian 


