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Protokollentwurf für die 6. Sitzung des Leipziger Kulturrates 

Datum:  27.08.2018 

Ort:   Kammerspiele Werk II 

Zeit:   16.30 Uhr bis 19.00 Uhr 

 

Top 1:  Begrüßung 

Frau Kirsten Huwig begrüßt die Anwesenden. Die Sitzung wird von ihr moderiert.  

 

Top 2: Rekapitulation der Klausurtagung anhand des Festlegungs-Protokolls  

Dr. Skadi Jennicke, Dirk Deumeland und Dirk Förster referieren kurz die Ergebnisse der 

Klausurtagung, es gibt zudem eine erneute Verständigung über das Instrument des Agenda-

Pitchings 

 

Top 3: Agenda-Pitching (moderiert von Frank Just) 

Es finden vier Agenda-Pitches statt 

1. Ivo Zibulla: 

- Service für Neubürger/innen, um ihnen möglichst schnell und umfassend das 

Kulturangebot Leipzigs bekannt zu machen 

- Ziel ist bessere Sichtbarkeit des überbordenden Angebots in der Stadt und 

damit auch Schaffung von Identifikationsangeboten für Zuzügler 

 

2. Falk Elstermann 

- Sensibilisierung für Ungleichheit in der Finanzierung von insbesondere freien 

Projekten und der Bezahlung von freischaffenden Künstler/innen 

- Problem: auch bei von der Stadt finanzierten Projekten werden Empfehlungen 

und Richtlinien bei der Finanzierung nicht eingehalten 

 

3. Christoph Ruckhäberle  

- Gegenwärtige Politisierung der Kunst, Künstler/innen werden aufgrund 

politischer Einstellungen gemieden, wie geht man damit um? 

- Förderung von Stadt-Land-Austausch, um Gefälle an Kulturangeboten im 

ländlichen Raum zu verringern und bessere Nutzung vorhandener Angebote 

zu erreichen 

 

4. Frank Just 

- Verbesserung vorhandener Städtepartnerschaften, z.B. durch ein alle zwei 

Jahre stattfindendes Festival 

- Bessere Wahrnehmbarkeit Leipzigs als einer weltoffenen Stadtgesellschaft 
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Bei der offenen Abstimmung fand das Thema 2 „gerechter Umgang mit Fördermitteln / 

gesellschaftliche Wertschätzung der (freien) Kunst“ die größte Zustimmung unter den 

Mitgliedern des Kulturrates  

 

Top 4: Diskussion und Aussprache 

- Falk Elstermann erläuterte noch einmal das Thema; demnach geht es um das 

bestehende Missverhältnis zwischen der großen Bedeutung, die insbesondere 

die freie Kulturszene für die Stadt Leipzig und ihr Image hat und der 

Finanzierung, der diese Angebote zur Verfügung stellenden Künstler/-innen, 

diese Diskrepanz wird vor allem da besonders problematisch, wo sie sich in 

Projekten zeigt, die durch öffentliche Mitteln gefördert werden 

 

- Christoph Ruckhäberle macht darauf aufmerksam, dass sich Fragen der 

Vergütung nicht nur im Bereich darstellende Kunst zeigen, sondern auch im 

Bereich der bildenden Kunst 

  

- Daraufhin wurde noch einmal allgemein gefragt, wer/was sich hinter dem 

Label „freie Szene“ verbirgt und in welchem Maße die hier angesprochenen 

Probleme auch auf andere Kommunen zutreffen, Dirk Förster plädiert dafür, 

das Thema so allgemein wie möglich zu besprechen, damit alle potentiellen 

Betroffenen in den Blick kommen (können) 

 

- Anja Christin Winkler wies darauf hin, dass sich Künstler/-innen in 

Förderanträgen oft selbst zu wenig Honorar zusprechen aus Sorge, dass der 

Antrag sonst aufgrund der zu hohen Personalkosten nicht durchkommt 

- Antje Brodhun rief noch einmal in Erinnerung, dass das Kulturamt Kultur 

fördere, nicht aber Künstler/-innen 

 

- Annette Körner stellte fest, dass weniger Projekte gefördert werden können, 

wenn die Anträge höhere Personalkosten aufrufen würden, das müsse man 

mitbedenken 

 

- Herr Geltinger machte darauf aufmerksam, dass es auch in den großen 

Häusern große Diskrepanzen gäbe in der Bezahlung, bspw. zwischen frei 

aushandelbaren Gagen (z.B. bei Dramaturgen) und tariflich abgesicherten 

Gehältern (z.B. bei Musikern) 

 

- Uta Karstein wies darauf hin, dass es immer mehr Menschen gäbe, die in den 

Kultur- und Kreativbereich strömen und dort ihr Auskommen finden wollen, die 

Konkurrenz im kulturellen Feld und der Druck auf vorhandene Fördermittel 

werden (auch) dadurch größer, zudem fehle an manchen Stellen die 

Solidarität der Künstler/-innen untereinander bzw. die Bereitschaft, sich 

entsprechend zu organisieren 

 

- Skadi Jennicke verwies darauf, dass andere Städte ihre Kulturförderung 

schon deutlich angepasst hätten vor diesem Hintergrund 
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- Generell wurde noch einmal daran erinnert, dass Leipzig eine wachsende 

Stadt sei und sich dies auch in der Kulturförderung wiederspiegeln müsse 

 

- Falk Elstermann betonte, dass man den wachsenden Kultur- und 

Kreativbereich auch als einen zivilisatorischen Fortschritt betrachten könne, 

aus einer solchen Perspektive stellt sich die Frage, was sich eine Gesellschaft 

leisten kann und will 

 

- Dirk Deumeland wollte die Perspektive gern umgedreht sehen: nicht die 

Defizite in der Förderung, sondern die Leistung, die von Kultur und 

insbesondere der freien Szene erbracht werde, müsse in den Vordergrund 

rücken 

 

- Anja Christin Winkler betonte, dass es durchaus Interesse an einer stärkeren 

Interessenvertretung gibt, die Anstrengungen in diese Richtung bislang aber 

auch an mangelnder Finanzierung gescheitert seien 

 

- Annette Körner regt an, dass sich der Kulturrat mit Blick auf die kommenden 

Wahlen bald zu diesem Thema positioniert 

 

- Nach einer kurzen Verständigung in kleineren Gruppen wurden als 

Gruppenergebnisse noch einmal folgende Aspekte festgehalten: 

Gruppe 1: Die (weiterzuführende) Debatte und auch ein zukünftiges 

Statement des Kulturrates dazu sollte nicht auf finanzielle Aspekte 

beschränkt werden; wenn sich die erste öffentliche Verlautbarung des 

Kulturrates ‚nur‘ um das Thema Geld dreht, wäre das wenig 

überzeugend 

Gruppe 2: Forderung nach einer auskömmlichen Finanzierung dessen, 

was ist; Forderung nach einer Finanzierung zur Ermöglichung von 

Entwicklung; Forderung nach einer Finanzierung von Neuem 

Gruppe 3: Vielfalt + Qualität + Fairness = Kulturstadt; eine wachsende 

Stadt  gesellschaftliche Vielfalt; Kultur braucht mehr Geld, um 

wirkliche Kulturstadt sein zu können 

Gruppe 4: Wertschätzung professioneller Kunst im freien Bereich in 

einer wachsenden Stadt; Förderung = Verantwortung 

 

Top 5: Termin und Agenda des nächsten Treffens 

- Als nächster Termin wurde der 24.09. vorgeschlagen 

- Unter anderem soll es dann auch um die Neuvergabe des Vorsitzes des 

Kulturrates gehen, Skadi Jennicke möchte diesen abgeben 
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- Vereinbart wurde, dass jeder/r zum kommenden Treffen relevantes Material 

(Daten und Zahlen, Beispiele etc.) mitbringt, um sich ein besseres Bild 

machen und entsprechende Argumente besser unterfüttern zu können 

 

F.d.R.d.P 

 

Dr. Skadi Jennicke 

Dr. Uta Karstein  


