
Protokoll  
Spartensprechertreffen am 06.03.201 
Anwesend: Falk, Anja, Steffen, Sebastian 

 

1 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 



Kampagne – Adressaten/Ziele 

1. Hauptadressat: Stadträte 
Denen muss klar werden, dass sie (in unserem Sinne) handeln müssen | Das soll sowohl 

argumentativ als auch über einen öffentlichen Druck vermittelt werden 

2. Wichtige Zielgruppe, um Druck auf Stadtrat zu erzeugen: Öffentlichkeit/Bürgerschaft 
Hier geht es vor allem um Sympathie für uns, die zur Solidarisierung führt | Wir dürfen nicht 

gierig erscheinen, sondern unsere Forderungen müssen als gerechtfertigt anerkannt 

werden. 

3. Zentrale Vermittlungsfunktion: Medien 
Hier geht es vor allem um das tiefere Verständnis für unsere Situation und die Hintergründe 

unserer Forderungen. Nur so wird unser Anliegen gut übersetzt und transportiert werden.  

Nur so werden den städtischen Entscheidungsträgern die richtigen Fragen – mit dem 

notwendigen Nachdruck – gestellt werden 

Kampagne – Begleitende Maßnahmen 
1. Vollversammlung der Initiative | viele Teilnehmer, klare Strategie und Zielstellungen | 

Motivation in der Szene 

2. Künstlerische Aktionen im Umfeld von Stadtratssitzungen 

3. Subversive Intervention im öffentlichen Raum und in den Kulturstätten 

4. Botschafter … sind renommierte Personen, die nicht unmittelbar zur FS gehören, sich 

jedoch in unserem Sinne positionieren > Objektivierung, Image- und 

Sympathietransfer 

5. Einzelgespräche mit Stadträten > Gewinnung einzelner Fraktionen 

6. Runde Tische > Transparenter Austausch der Argumente | Entwicklung von 

Lösungsansätzen | Vorbereitung (fraktionsübergreifender) Anträge | Herstellung von 

Öffentlichkeit 

In Hamburg wurden die Bemühungen der Freien Szene um die Einhaltung von 

Honoraruntergrenzen durch die Gewerkschaft Ver.di unterstützt. Steffen will prüfen, ob sich 

auch die hiesige Ver.di Gewerkschaft mit unserer Sache solidarisieren möchte. 

Um einen guten Slogan zu finden, wäre professionelle Beratung hilfreich. Falk wird Kay 

Krause von der Agentur Kocmoc anfragen. 

2 Auswertung HUG DaKu 
Die vorläufigen Ergebnisse der Umfrage zum Honorarniveau in der Sparte DaKu für das Jahr 

2017 zeichnet ein dramatisches Bild. Demnach arbeiten die freien darstellenden Künstler 

Leipzigs sogar innerhalb der Projekte, die von der Stadt Leipzig gefördert werden, nicht nur 

weit unter den empfohlenen Honoraruntergrenzen sondern sogar deutlich unter dem 

gesetzlichen Mindestlohn für Angestellte.  

Um angemessene Honorare zu ermöglichen, müsste die Stadt Leipzig bei der aktuellen 

Förderquote den Etat für die Sparte DaKu um 300.000 € erhöhen. Würde eine Förderquote 



von 50% der Anträge umgesetzt, wie es die Sparte fordert, müsste der Etat um rund 

500.000 € erhöht werden. 

Für das weitere Vorgehen ist es dringend nötig, die Positionen der anderen Sparten 

abzugleichen. Welche Fehlbedarfe gibt es? Welche Honoraruntergrenzen sind bereits 

formuliert?   

Christian Scheibler soll als Leiter der AG HUG zeitnah zu einem Sprecherratstermin 

eingeladen werden, um den Stand der Dinge zu referieren. 

3 Follow-Up Kultur|Standort.Bestimmung 
Anja regt an, beim Referat für Internationale Zusammenarbeit Fördermittel für eine 

Nachfolgeveranstaltung zur Konferenz Kultur|Standort.Bestimmung zu beantragen.  

Das Treffen soll drei Jahre nach dem ursprünglichen Kongress Akteure aus dem In- und 

Ausland mit Kolleg*innen aus Leipzig zusammenbringen, um über Ansätze, Realisierung 

und Auswirkung kulturpolitischer Initiativen zu reflektieren und die Vernetzung der 

Leipziger Freien Szene zu vertiefen.  

Der Verein Leipzig + Kultur e.V. wird den Antrag einreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll: Sebastian, Falk 


