
Anhörung und Gespräch beim FA Kultur zur 
Problematik der aktuellen Fördersituation am 2.3.2018 

 

 

 

Liebe Kollegen, 

 

als Reaktion auf das Statement der Sparte Darstellende Kunst zur aktuellen Fördersituation 

(Januar 2018) hatte der Fachausschuss Kultur mich „einzeln oder zu zweit“ zur Anhörung 

und einem Gespräch eingeladen. 

 

Nach Rücksprache mit dem Sprecherkreis DaKu, hatte ich Anja-Christin Winkler gebeten, 

mich zu begleiten. Als Sprecherin der Sparte Musik und Mitglied des Fachbeirats der Sparte 

DaKu konnte sie gute zusätzliche Perspektiven beisteuern und es erschien wichtig, die 

Problematik nicht auf die Sparte DaKu zu beschränken. Das Treffen fand am 2. März statt 

und dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde. 

 

Neben den Mitgliedern des Fachausschuss Kultur waren auch die Kulturdezernentin Dr. 

Skadi Jennicke, sowie Frau Kucharski-Huniat, Frau Brodhun und Frau Heuer vom Kulturamt 

anwesend. Angesetzt waren ein kurzer Vortrag unserer Interessen und eine anschließende 

Aussprache.  

 

Zur nicht öffentlichen Ausschusssitzung gibt es für Gäste kein Protokoll, da es sich um eine 

vertrauliche Aussprache handelt. Das Ausschussprotokoll wird stadtintern erstellt und bleibt 

nicht öffentlich. Ich darf aber allgemein berichten, welche Argumente ausgetauscht wurden 

und fasse im Folgenden zusammen, woran ich mich erinnere. 

 

1 Vortrag 

Mein Vortrag umfasste folgende Anmerkungen: 

 

Status Quo 
Die Freie Szene ist ein Reichtum, auf den Leipzig stolz sein kann. Künstler aller Sparten 

fungieren als international beachtete Aushängeschilder, gleichzeitig entfaltet die Arbeit der 

Szene eine beispielhafte Breitenwirkung. 50% der Veranstaltungsbesuche ermöglicht die 

Freie Szene.  

 

In krassem Kontrast dazu stehen die aktuellen Arbeitsbedingungen der freien Kunst- und 

Kulturschaffenden. Die drängendsten Probleme sind: 

 Unterfinanzierung 

 Mangelnde Nachhaltigkeit 

 In der Sparte DaKu: schlechte Förderquote 

 



Unterfinanzierung 
Die Unterfinanzierung ist bundesweit statistisch belegt (u.a. Report Darstellende Künste, 

2010). Aktuell führen wir aber auch eine eigene Umfrage zum Honorarniveau im Jahr 2017 

aus. Die vorläufigen Ergebnisse dieser Umfrage sind alarmierend.  

 

Bei den von der Stadt geförderten (!) Projekten liegt das Tageshonorar der künstlerischen 

Mitarbeiter bei rund 40 Euro. Das entspricht 22% des vom Landesverband empfohlenen 

Mindesthonorars und liegt – umgerechnet auf einen Stundenlohn – noch gravierend unter 

dem gesetzlichen Mindestlohn für Angestellte. 

 

Die Folgen der Unterfinanzierung belasten die Künstler und ihre Arbeit deutlich: 

 Wichtige Stellen der Produktion bleiben unbesetzt (Produktionsleitung, Ausstattung 

und Bühnenbild, Lichtdesign, Dramaturgie, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation, 

usw.) 

 Unverzichtbare Aufgaben dieser unbesetzten Stellen müssen die Künstler zusätzlich 

selbst schultern. 

 Die Projektmacher steuern erhebliche, zusätzliche Eigenmittel bei. 

 Ein Großteil der Künstler*innen ist gezwungen, neben der künstlerischen Tätigkeit 

andere zusätzliche Jobs anzunehmen, was den Prozess der Stückentwicklung und 

Proben unterbricht. 

 Alle angeführten Zahlen beschreiben die Situation derjenigen Künstler*innen, die 

von der Stadt bereits als förderungswürdig ausgewählt wurden. Die große Mehrheit 

dieser Künstler*innen ist hochqualifiziert, viele behaupten sich überregional und 

werden zusätzlich von Land und Bund gefördert. 

 

Der Zustand der ständigen Unterfinanzierung gefährdet Qualität und Effizienz der freien 

Szene! Erhebliches Potential bleibt ungenutzt. 

 

Förderquote  
Die Förderquote der Sparte Darstellende Kunst 1 (= Projektförderung ohne Kabaretts und 

Varieté) liegt aktuell bei 22%. Sie ist damit deutlich schlechter als die der anderen Sparten 

und wird dem Potential der Anträge nicht gerecht.  

 

Förderquote im Jahresvergleich 
2014 16 von 33 48% 

2015 17 von 39 44% 

2016 15 von 32 47% 

2017 14 von 45 31% 

2018  11 von 49 22% (2. Frist steht noch aus) 

 

Im Jahr 2017 wurde nur 14 Projekte gefördert, darunter auch der Bewegungskunstpreis und 

der Werkstatt e.V., deren wichtige Arbeit eher institutionelle Funktionen erfüllen und nicht 

unmittelbar Projekte umsetzen. Die verbleibenden 12 Projekte decken alle Bereiche ab: 

Schauspiel, Kindertheater, Figurentheater, Tanz. 

 

Gemessen am fachlichen Urteil der Beiräte wäre eine etwa 50%ige Förderquote nötig, um 

der Qualität der Antragslage gerecht zu werden. 



 

Nachhaltigkeit 
Kein einziges Leipziger Projekt-Team erhält eine mehrjährige Förderung oder hat irgendeine 

Form von Planungssicherheit. Für Wiederaufnahme- und Gastspielförderung fehlt bisher das 

Geld. Institutionell geförderte Häuser sind unterbesetzt und unterbezahlt. 

Bewegungskunstpreis und Werkstattmacher e.V. erfüllen „institutionelle“ Funktionen, 

erhalten aber keine institutionelle Förderung.  

 

Gerade Projekte, die überregional agieren, sind auf Fördermittel von Stadt, Land und Bund 

angewiesen. Aufgrund der Kofinanzierungs-Sachzwänge wissen die Projektmacher oft im 

Frühling noch nicht, ob sie im Herbst produzieren oder nicht. Eine sinnvolle Planung ist für 

Künstler und Häuser dadurch oft unmöglich.  

Lösungen 
Im Prinzip hat die neue Fachförderrichtlinie schon die richtigen Lösungen beschlossen: 

vorgesehen sind dort sowohl nachhaltige Förderinstrumente, als auch „angemessene 

Honorare“. Es fehlen aber deutlich erkennbar die finanziellen Mittel, um diese Ideen auch 

umzusetzen. Nötig ist deshalb, einen deutlichen Aufwuchs der Mittel für die Freie Szene im 

Doppelhaushalt 2019/20 zu erreichen. 

Zusätzlicher Finanzbedarf der Sparte DaKu 
Um die Ziele angemessener Honorare, nachhaltiger Förderung und einer 50%-igen 

Förderquote umzusetzen, ist folgender Aufwuchs der Fördermittel nötig: 

 

 Förderquote 
80.000 € Mit 120.000 € wird aktuell eine Förderquote von ca. 30% erreicht. Um eine 

Förderquote von mindestens 50% zu erreichen, sind zusätzlich 80.000 € 

nötig. 

 

 Angemessene Honorare 
305.000 € Den von der Stadt geförderten Projekten der Sparte DaKu fehlen bei der 

aktuellen Förderquote ca. 1.080.000 €, um Mindesthonorare zahlen zu 

können. Der Förderanteil der Stadt Leipzig liegt bei ca. 28%. Am Fehlbetrag 

hat die Stadt demnach einen Anteil von ca. 280.000 €. 

 

185.000 € Würde die Förderquote von 30% auf 50% der Anträge angehoben, würde 

auch der Zusatzbedarf für die Umsetzung von Mindesthonoraren steigen. 

Zusätzlich nötig wären rund 185.000 €. 

 

  Förderinstrumente 
65.000 € Es sollen mindestens 3 Konzeptförderungen (je 15.000 €) und mindestens 20 

Wiederaufnahmeförderungen (je 1.000 €) pro Jahr möglich werden. 

 

  Quasi IF in IF überführen 
--  Leipziger Bewegungskunstpreis (25.000 €) und Werkstattmacher e.V. (15.000 

€) erfüllen „institutionelle“ Funktionen und werden gewohnheitsgemäß 

jährlich in der gleichen Höhe gefördert. 



 

--  Tarifniveau der Löhne in institutionellen Häusern 
  Heute noch nicht darstellbar. 

 

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

635.000 € Gesamtbedarf Sparte DaKu (ohne Angleich Tariflöhne in Häusern) 
 

Andere Sparten 
Nur das Problem der Förderquote betrifft allein die Sparte DaKu, die Probleme der 

Unterfinanzierung und Nachhaltigkeit betreffen auch alle anderen Sparten. Zum 

Gesamtbild gehört auch deren finanzieller Mehrbedarf. Obwohl dort noch keine Zahlen 

vorliegen, sind gerade in personalintensiven Sparten wie der Musik ebenfalls hohe Bedarfe 

zu erwarten. 

2 Aussprache 

Im Ausschuss wurde erläutert, dass die Förderentscheidungen zu einzelnen Projekten 

einvernehmlich zwischen Kulturamt und Kulturausschuss auf Basis der Empfehlungen des 

Fachbeirats vergeben werden. Eine Mittelerhöhung für die gesamte Kulturförderung kann 

nur mit Stadtratsbeschluss erreicht werden. Deshalb sei es wichtig, aus der Freien Szene 

diese Rückmeldungen zu erhalten. Im Ausschuss selbst kann jährlich nur eine Umverteilung 

der durch die Verwaltung vorgeschlagenen Fördersummen an einzelne Antragsteller 

beschlossen werden, wenn sich dafür Mehrheiten finden. 

 

Zum Blick auf die Fördersituation gehöre außerdem nicht nur die Projektförderung, sondern 

auch die institutionelle Förderung. Im Vergleich zu anderen Städten sei die Kulturförderung 

relativ hoch und es sei im Haushalt der Stadt einmalig, dass ein jährlicher Aufwuchs der 

Mittel um 2,5 % beschlossen sei. 

 

Die Mitarbeiterinnen der Kulturverwaltung und die Spartensprecher von L+K bestätigten auf 

Nachfrage, sich zu denjenigen Punkten des Szene-Statements, die vorrangig in der 

Kompetenz der Verwaltung liegen, bereits ausgetauscht zu haben. So ist zur Frage der 

Trennung der Förderung von Kabaretts und anderen Projekten der Sparte Darstellende 

Kunst ein Runder Tisch in Vorbereitung. Auch zur Evaluierung der Förderpraxis, 

insbesondere mit Blick auf die Arbeit der Fachbeiräte und die Umsetzung der Neuerungen 

der Fachförderrichtlinie, sind konstruktive Gespräche in Gang. Forderungen nach mehr 

Transparenz sind teilweise bereits umgesetzt, teilweise bereits in Vorbereitung. 

 

Ausschussmitglieder zeigten Verständnis für den Vortrag und erklärten, dass die Probleme 

alle Sparten der Freien Szene betreffen. Es wurde zusätzlich zu bedenken gegeben, dass 

den Eigenbetrieben eine ständige Erhöhung der Löhne entsprechend den 

Tarifanpassungen subventioniert werde, den institutionell geförderten Häusern der Freien 

Szene aber nicht. 

 

Diesem Argument wurde andererseits mit dem Hinweis widersprochen, die 

Entscheidungen über die Höhe der Lohnzahlungen läge bei den geförderten Vereinen.  



 

Als Argument bezüglich des schlechten Honorarniveaus in freien Produktionen wurde 

hervorgebracht, die Projekte verfassten ihren Kosten- und Finanzierungsplan selbst und die 

Förderer könnten lediglich die Plausibilität der vorgelegten Kalkulation bewerten.  

 

Hier konnten wir erläutern, dass die Projektverantwortlichen quasi in „vorauseilendem 

Gehorsam“ ihre Projekte so kalkulieren, dass nur geringe Förderbeträge beantragt würden, 

um überhaupt eine Chance zu haben, gefördert zu werden. Eine faire Honorarkalkulation 

würde die Projektkosten so in die Höhe treiben, dass sie mit den durchschnittlichen 

Förderhöhen der vergangenen Jahre nicht umgesetzt werden können.  

 

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass eine Finanzierung der Projekte nach 

Honoraruntergrenzen zwangsläufig zur Folge habe, dass weniger Projekte gefördert würden.  

Hierzu äußerten wir wiederholt unsere Ansicht, nur ein grundsätzlicher Aufwuchs der Mittel 

könne die Schwierigkeiten der Freien Szene lösen. 

 

 

Sebastian Weber 

Spartensprecher Daku 
in der Initiative Leipzig plus Kultur 


