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Editorial

In diesen Wochen feiern viele Menschen das Wiedersehen mit
dem fast normalen Leben. Unsere Mitgliedseinrichtungen haben
sich voller Freude, Elan und Einfallsreichtum darauf vorbereitet
und starten mit ihren vielen tollen Veranstaltungen, so schnell sie
dürfen. Doch unweit unserer wieder geöffneten Türen und der gut
besetzten Straßencafés zeigen nackte Schaufenster: Für manche*n
dauert der Stillstand fort. Die nach der Pandemie zu lösenden Aufgaben kommen erst. Und sie kommen in Fülle. Nicht nur für Wirtschaft und Handel, auch für die Demokratie. Die Kommunen und
die Akteur*innen der Soziokultur werden all ihre Kraft einsetzen
müssen, um sie zu lösen.
Vor wenigen Tagen machte Richard David Precht den Vorschlag,
künftig den groß angelegten Onlinehandel mit einer deutlich
höheren Mehrwertsteuer zu belegen und die Einnahmen daraus
den Kommunen zu Verfügung zu stellen. Das klingt richtig gut.
Auf jeden Fall sehen wir wie der Deutsche Städtetag und der
Deutsche Städte- und Gemeindebund, dass die Kommunen finanziell rasch deutlich besser ausgestattet werden müssen.
Wie lebendig das Klima und wie demokratiefähig die diversen Be
völkerungsgruppen in den vor uns liegenden schwierigen Monaten
und Jahren sein werden, hängt auch und nicht zuletzt von der Qua
lität des Miteinanders von Kommunalpolitik und Soziokultur ab.
In dieser Ausgabe erhalten Sie einen Überblick über das breite
Spektrum von guten Erfahrungen und gemeinsam zurückgelegten
Lernprozessen bis zu Widerständen, die es zu beheben gilt.
Hier spricht Jörg Stüdemann aus Erfahrung und Lars Johanson
findet klare Worte zum Ehrenamt. Sie erfahren, was Sie bislang
über Kommunen vielleicht noch nicht wussten, und sehen die
Duisburger Soziokultur kurz vor existenziellen Entscheidungen.
Lassen Sie uns gemeinsame Wege finden.
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Mit – eine
entscheidende
Präposition
Corinne Eichner und Carsten
Nolte denken über die Verbin
dungen von Kommunalpolitik
und Soziokultur nach

Carsten Manche rechnen nach der Pandemie mit einer
Neuauflage der Goldenen Zwanziger und einem Wahnsinns
aufblühen der Kultur.
Corinne Dazu fallen mir Fragezeichen ein. So golden
waren die 1920er ja bekanntlich nicht.

Bürgerhaus Wilhelmsburg – Inselkonferenz © Jo Larsson (Siehe S. 22)

KOMMUNE

Corinne Das spürt man vor Ort. KOMMUNAL1 muss in
diesem Frühjahr feststellen, dass 72 Prozent der Bürgermeister*innen bereits beleidigt, beschimpft, bedroht oder
sogar tätlich angegriffen wurden. Von der Böll-Stiftung gibt
es eine erschreckende Studie über solche Attacken auf
Kommunalpolitiker*innen. Und wie wir wissen, werden die
Konflikte weder weniger noch kleiner. Gerade deshalb ist
es nötig, dass wir uns engagieren.

THEMA

Carsten Nein. Lange, bevor sie mit einem Knall endeten,
gab es die Wirtschafts-und Finanzkrise. Rechtsextreme
haben erst Matthias Erzberger, den Finanzminister, und
dann Walther Rathenau, den Außenminister der Weimarer
Republik, ermordet. Letztes Jahr war es Walter Lübcke.
Seehofer berichtet: Politische Kriminalität und rechtsradikale Straftaten nehmen insgesamt zu.

Carsten Das sehen die meisten von uns genauso.
Corinne Ich will aber noch mal auf den Glamour der
„Goldenen“ Zwanziger zurückkommen. Dafür ist ja Berlin
mit seiner Mischung aus Avantgardisten aller künstlerischen Genres und dem wilden Amüsierbetrieb ein Sinnbild. Ich will nicht ausschließen, dass heute auch ähnlicher
Schwung in die Kunst und Kultur kommt.
Carsten Wie auch. Weltweit fühlen sich Künstler*innen
humanem Fortschritt verpflichtet. Sie bewegen sich zunehmend in kulturellen Melting Pots, haben eben erst
angefangen, die unendlichen neuen digitalen und hybriden Instrumente für sich zu erschließen. Da kann viel
passieren und da wird übrigens Soziokultur gebraucht,
um Experimente zu ermöglichen und „Labore“ zur Verfügung zu stellen. 
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CORINNE EICHNER
und CARSTEN NOLTE

Corinne Zum einen. Zum anderen: Eine ganze Menge
Menschen haben während der Pandemie das, was sie
vorher für Freizeit, Kultur, Sport, Urlaub und Gastronomie
ausgegeben haben, aus Mangel an Gelegenheit auf ihren
Konten angesammelt. Sie können und werden sich sicherlich bald Euphorie und lange gesellige Nächte leisten. Aber
es gibt eben auch die vielen anderen …
Carsten ... die ihre Existenz, ihre Zukunft und alle finanziel
len Spielräume bedroht sehen oder schon verloren haben.
Corinne Jeder Arbeitsplatz bedeutet auch Sozialkontakte,
Geld im Portemonnaie ermöglicht Teilhabe. Kein Geld bedeutet, von allem abgeschnitten zu sein. Hier ist u
 nser
Engagement gefragt. Unsere haustürnahen, niedrigschwelligen Angebote sind ein wichtiger Weg, um den Zusammenhalt der Gesellschaft über alle sozialen und sonstigen
Unterschiede hinweg zu stärken.
Carsten Genau darum geht es. Um die „Dritten Orte“.
In der Ausgabe zum Thema „Demokratie“ haben wir
schon festgestellt, dass zum Beispiel die Kirchen und
Gewerkschaften für immer weniger Menschen eine unmittelbare Rolle spielen und dass damit gesellschaftliche
Bindekräfte verloren gehen. Die müssen nun anderswo
geschaffen werden. Natürlich ist und bleibt es eine unserer Aufgaben, Menschen in großen und kleinen Veranstaltungen einfach nur gut zu unterhalten oder in die
politischen Debatten zu holen. Aber vor allem, dass sie
regelmäßig an unseren permanenten Angeboten teilnehmen, führt zu stabilen Bindungen und damit zu einer ganz
anderen Qualität der Kommunikation und des gegenseitigen Verständnisses.
Corinne Ja, und das wiederum ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sie sich gemeinsam für ihren Ort verantwortlich fühlen. Engagement ist wichtig, aber besonders
nötig sind Leute mit Ausdauer, die gemeinsam für die konkrete Zukunft ihrer Kommune Verantwortung übernehmen.
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Carsten Wir merken jeden Tag, dass wir genau von ihnen
nun vielleicht noch dringender gebraucht werden. Selbst
während der Lockdowns haben Zentren nur in Ausnahmefällen den Kontakt zu ihren Nutzer*innen verloren. Es gibt
aber Kulturpolitiker*innen, die uns schon seit Monaten
– sozusagen vorbeugend - nach der Pandemie Sparmaßnahmen ankündigen …

Corinne An den Gesamthaushalten gemessen würde sich
an der Soziokultur sehr wenig sparen lassen. Bei der ohnehin angespannten Finanzsituation der Soziokultur hieße es
aber für viele gleich: Sein oder Nichtsein? Die Sparsumme
befände sich in keinem Verhältnis zu den damit angerichteten Strukturzerstörungen.

Unsere haustürnahen Angebote
sind ein wichtiger Weg, um den
Zusammenhalt der Gesellschaft
zu stärken.
Carsten Zum Glück sehen das ja viele Kulturpolitiker*innen in den Kommunen, in den Ländern und im Bund auch
so. Sie haben sich sehr für die Erhaltung unserer Strukturen
ins Zeug gelegt. Andernfalls wäre für viele längst Schluss.
Corinne Unsere Freund*innen in Rheinland-Pfalz und
Bayern haben diese Unterstützung leider nicht erfahren.
Da sieht es nicht so gut aus.
Carsten Bei euch in Hamburg schon. Da klappt das Zusammenspiel von Soziokultur, Stadtteilkultur und Kommunalpolitik richtig gut. Woran liegt’s?
Corinne Das ist die Aufbauarbeit vieler Jahre und das
glückliche Agieren vieler Personen. Carsten Brosda beispielsweise, der Hamburger Kultursenator, hat die Relevanz der Soziokultur lange erkannt und genießt größten
Respekt – in der Kulturszene und weit darüber hinaus.
Dazu teilen große Teile der Hamburger Politik die Ziele und
die Vorstellungen der Soziokultur. Hier ist ein enges Vertrauensverhältnis in fast alle Richtungen gewachsen. Wir
begegnen uns mit Offenheit und gegenseitigem Respekt.
Verlässlichkeit ist wichtig, das heißt, Zusagen werden unbedingt eingehalten.
Carsten Das klingt nicht direkt nach Rebellion. Gelegentlich wird uns das ja vorgeworfen, dass wir nicht mehr
genügend rebellisch seien, dass weniger emanzipatorische
Impulse von uns ausgehen.
Corinne Das würde ich so nicht unterschreiben. Emanzi
patorische Impulse haben überhaupt nicht zwangsläufig
mit Rebellion zu tun. Die Wurzeln der meisten unserer

Carsten Das war Lenin, doch dann kam Grass des Wegs
und sprach: Der Fortschritt ist eine Schnecke.

Carsten Gerd Dallmann hat hier im Heft (SOZIOkultur
1-20) mal die Kehrseite der rebellischen ersten Jahre gezeigt. Vielleicht mit Ausnahme von Georg Halupczok – er
hatte damals schon eine Ausbildung in Kommunalverwaltung – wussten die Akteur*innen damals selten, wie der
Laden überhaupt läuft, wie eine Kommune organisiert und
welche Behörde wofür zuständig ist.
Corinne Das geht auf Dauer eben wirklich nicht. Vorhin
habe ich über gegenseitigen Respekt gesprochen. Ganz
unabhängig davon, ob uns die politischen Mehrheiten
dort gerade gewogen sind oder nicht: Die Kommunen
sind von der Umgehungsstraße über die Sozialhilfe bis
zur Reinigung der Schultoiletten für Unzähliges zuständig,
sie unterliegen verzwicktesten Rechtsvorschriften und das
meist unter der Bedingung denkbar knapper Ressourcen.
Da kann ich doch nicht hingehen und sagen: Ich habe
keine Ahnung, was ihr macht und warum, aber baut mal
die Welt nach meinen Vorstellungen. Eine solche Attitüde
drückt absoluten Mangel an Respekt aus.
Carsten So gesehen ist es ein Kompliment, wenn uns
weniger rebellisches Temperament bescheinigt wird.
Corinne Vielleicht einigen wir uns auf „qualifiziertes rebellisches Temperament“? Unsere Akteur*innen haben
sich seit damals sehr viele Kompetenzen angeeignet. Und
denen, die sich neu gründen, verhelfen wir zu dem spezifischen Wissen, das sie für die komplexen Anforderungen
in der Soziokultur brauchen, um ihren rebellischen Zielen
unter den konkreten Bedingungen vor Ort ein Stück näher
zu kommen. 


PETRA ROTTSCHALK , Fachdienstleiterin für Kultur, Jugend, Tourismus und Sport der Stadt Rudolstadt, Vorstandsmitglied der LAG Soziokultur Thüringen und Vizepräsidentin des Kulturrats Thüringen

THEMA

Corinne Sag ich doch. Genauso ist es. Fortschritt entsteht nicht im Zerschlagen, sondern ist mühevolle Aufbauarbeit. Die Schnecke muss sich auf tausenderlei Mühen
der alltäglichen Praxis einlassen, sonst wird das nichts.

Seit 30 Jahren bin ich im Rathaus einer thüringischen
Kleinstadt und ehemaligen Residenz für Kultur verantwortlich. Bei allem individuellen Einsatz einzelner
weiß ich, dass die Mühlen der Verwaltung langsam,
behäbig und geordnet mahlen. Neue Ideen und Projekte haben es schwer, weil „wir das schon immer so und
nicht anders gemacht haben“. Deshalb bin ich froh,
fast genauso lange im Vorstand der LAG Soziokultur
Thüringen zu sein. Dort erlebe ich das schnelle Reagieren auf gesellschaftliche Prozesse, Frische, Wachheit,
Inspiration, Buntheit, das Sich-immer-wieder-neu-Erfinden, sprudelnden Ideenreichtum und Engagement,
das ich in meiner kommunalpolitischen Arbeit für die
Projekte der Soziokultur nicht missen möchte und das
der Soziokultur selbst immer wieder Kraft und Stimme
verleiht.

KOMMUNE

 rojekte entstehen aus dem absoluten Willen, die herrP
schenden Verhältnisse zu verbessern – wo das nicht
möglich ist, kann Rebellion notwendig sein. Jemand, der
radikale Umbrüche wollte, hat mal gesagt, man müsse
erst den politisch-ideologischen Überbau zerschlagen und
dann, quasi von null, was ganz Neues aufbauen …

Corona hat uns schmerzlich gezeigt, was fehlt, wenn
in den Quartieren, an Schulen oder KITAs die Stimme
der Soziokultur weitgehend verstummt. Gespräche
vereinzeln sich und finden vielleicht noch an Küchentischen statt. Dabei brauchen wir gerade in Zeiten wie
diesen die gesellschaftliche Auseinandersetzung und
die kulturelle Bildung. Die einst fast revolutionäre
Idee, die Kultur in das Wohnumfeld zu holen und dadurch vielen die Möglichkeit zu geben, Kultur zu erleben, aber auch Kultur zu machen und den öffentlichen
Diskurs mitzugestalten, brauchen wir als aufgeklärte
Gesellschaft. Dabei entstehen Haltungen, die auch zu
politischen Forderungen führen. Diese politische sozio
kulturelle Stimme ist dabei immer getragen von einem
breiten partizipativen Prozess und ist bestechend
divers. Aktuell brauchen wir sie mehr denn je.
Dr. CARSTEN BROSDA , Senator der Hamburger Behörde für
Kultur und Medien
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Carsten In den kommenden Monaten und Jahren werden diese, also die konkreten Bedingungen vor Ort, es in
sich haben. Hier und genau hier finden sie ja tatsächlich
statt, die großen Veränderungen, von denen jetzt überall
die Rede ist: Umbrüche in der Beschäftigungsstruktur,
Umgestaltung der Landwirtschaft, Änderungen in der
Siedlungsstruktur, einerseits wegen der Mietsituation,
andererseits, weil das Homeoffice es erlaubt. Parallel zu
allem rast die Digitalisierung und der Klimawandel verlangt
neue Lösungen. Obendrauf sind die Kommunen bei allgemeiner Knappheit auch noch – ähnlich unterschiedlich wie
die einzelnen Menschen – von den Folgen der Pandemie
betroffen. Allein die Gewerbesteuerausfälle ...
Corinne Kurz gesagt: Die Situation ist unübersichtlich.
Vor uns steht die Aufgabe, dass wir nicht der Versuchung
erliegen, genauso weiterzumachen wie bisher. Es sollte uns
beim „Aufräumen“ besser gelingen, zukunftsfähige neue
Regeln zu entwickeln. Aus meiner Sicht können wir das nur
schaffen, wenn die kommunale Politik und die Soziokultur
Hand in Hand arbeiten.
Carsten Dafür, dass das schon oft gut klappt, haben wir
hier ein personifiziertes Beispiel. Jörg Stüdemann hat als
Student in den 1980ern als Türsteher die Zeche Carl in
Essen bewacht, später machte er Soziokultur unter anderem in Dresden. Jetzt ist er in Dortmund Dezernent für Kultur und seit 2010 auch Kämmerer. Wenn ich das irgendwo
erwähne, bricht meist Heiterkeit aus.
Corinne Im ersten Augenblick klingt das ja auch nach der
amerikanischen Erfolgsstory vom Tellerwäscher. Spätestens im zweiten denke ich: Das sollte häufiger passieren.
Die meisten unserer Akteur*innen können einfach richtig
gut mit Geld umgehen.
Carsten Du meinst, weil wenig davon da ist, sind wir
gewissermaßen aus Notwehr gute Betriebswirtschaftler*innen.
Corinne Ja, genau. Wir wissen eben ziemlich gut, wofür
wir es unbedingt brauchen und wofür wir es gerade nicht
ausgeben können.
Carsten Es lag übrigens am Geld, als ich vor Jahren begonnen habe, mich wirklich ernsthaft zu fragen, was das
eigentlich ist, eine Kommune. Klar hatte ich schon in der
Schule etwas über das politische System und die Rolle der
Kommunen gehört. Als überzeugter Demokrat habe ich
auch keine einzige Wahl ausfallen lassen und wusste immer, warum ich wen ankreuze. Doch eines Tages brauchte
ich Fördermittel für den Bunker Ulmenwall in Bielefeld und
stellte fest: In Wahrheit war die Kommune für mich fast
etwas wie eine Blackbox. Von den komplexen Zusammenhängen in diesem Gebilde hatte ich kaum eine Vorstellung.
8

Corinne Bei mir hängt der Beginn meines Engagements
fürs Städtische damit zusammen, dass ich mich erst einmal

entscheiden musste, wo ich mich überhaupt niederlasse,
wo ich eine Familie haben und Wurzeln schlagen wollte.
Carsten Du brauchtest also das private „Ankommen“?
Corinne Vielleicht. Als ich meinen Ankerplatz gefunden
hatte, fühlte ich mich jedenfalls schnell mit-zuständig für
den Gang seiner Dinge. Ich habe den Ansatz der Neuen Kulturpolitik zutiefst richtig gefunden, dass sie Gesellschaftspolitik sein soll und dass es Kultur für alle von allen geben
muss. Allerdings: Eigentlich brauchen wir für Soziokultur
eine entscheidende neue Präposition. „Für“ und „von“ sind
Absender-Empfänger-Wörter. Gesellschaft entsteht und
funktioniert ja aber nur dort, wo Menschen buchstäblich
und aktiv etwas miteinander zu tun haben. Auch wenn wir
mit manchen im Konflikt sind, befinden wir uns in einer
aktiven Beziehung mit ihnen. Soziokultur ist Kultur mit allen.
Die intensive Kommunikation und Reibung vor Ort bringt
Kreativität hervor. Nicht umsonst waren die geistigen Matadoren der Neuen Kulturpolitik großartige Kommunalpolitiker: Hilmar Hoffmann, Kulturstadtrat in Frankfurt am Main,
Hermann Glaser, Schul- und Kulturdezernent in Nürnberg,
Siegfried Hummel, Kulturdezernent in Osnabrück …

Die geistigen Matadoren der
Neuen Kulturpolitik waren
großartige Kommunalpolitiker.
Carsten … und der glühende Verfechter der Soziokultur
Alfons Spielhoff, Kulturdezernent in Dortmund. Er hat sich
genau angeguckt, wohin das Kulturbudget der Stadt fließt,
was es nützt und wer etwas davon hat. 1973 überraschte
er seinen Stadtrat mit dem Vorschlag, das philharmonische
Orchester ganz aufzugeben und die verbleibenden Bereiche des Stadttheaters neu zu organisieren.
Corinne Oha! Mit Erfolg?
Carsten Ach wo. Er bekam eine Abfuhr. Seine Stadt hat
erst in den 1980ern angefangen, die freie und soziokulturelle Szene ernsthaft zu fördern. Die Dortmunder wissen
aber, dass Spielhoffs Engagement für die Entwicklung der
Kommune viel bedeutet. Vor dem freien Theater Fletch Bizzel
gibt es einen kleinen Platz. Den haben sie nach ihm benannt.
Corinne Schön, diese nachhaltige Verbundenheit. 
1

https://kommunal.de/

Fotos rechte Seite: Das freie Theater Fletch Bizzel in Dortmund
© Marco Nuessgen | Bürgerhaus Wilhelmsburg (BüWi) – „48 h Wilhelmsburg“ © Jo Larsson | BüWi – Verbündetennetzwerk © BüWi |
Skulptur von Artur Schulze-Engels in Dortmund © Janine Hanke
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Heterogenität
berücksichtigen
Kultur ist notwendiger
Bestandteil kommunaler
Daseinsvorsorge
Unstreitig sind Kultureinrichtungen
und Kulturschaffende von den Folgen
der Corona-Pandemie in großem Maße
betroffen. Das Programm NEUSTART
KULTUR des Bundes und die Länder
programme sind wichtige Hilfen und
sollten fortgeführt werden. Die Städte und
Gemeinden haben nicht nur Einnahmeausfälle und Mehrausgaben für ihre eigenen
Kultureinrichtungen zu tragen, viele unterstützen darüber hinaus die freie kulturelle
Szene dort, wo andere Hilfsprogramme
nicht greifen.
von
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UWE LÜBKING

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund tritt
nachdrücklich für den Erhalt der kulturellen Infrastruktur
und die Unterstützung Kulturschaffender ein. Den Kommunen kommt in der Kulturförderung eine herausragende
Bedeutung zu. Rund 45 Prozent der öffentlichen Ausgaben
für die Kultur werden von den Kommunen aufgewendet.
Die Haushaltslage einer Kommune bleibt deshalb nicht
ohne Auswirkungen auf die Förderung der örtlichen Kulturangebote. Haushaltsnotlagen können allerdings auch
als Chance begriffen werden, die Strukturen der Kulturangebote vor Ort kritisch zu hinterfragen und Synergieeffekte durch stärkere Kooperation und Zusammenarbeit von
Kultureinrichtungen zu nutzen.
Kunst und Kultur leisten einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, bieten Orte der Begegnung und des
Austauschs zwischen den Generationen ebenso wie zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Kultur
schafft Gemeinschaft, prägt damit das gesellschaftliche
Zusammenleben und leistet einen Beitrag zur Demokratieförderung. Dies alles sind Gründe, warum die Städte und
Gemeinden die vielfältigen kulturellen Angebote vor Ort
schaffen, erhalten und unterstützen sollten. Unbeschadet
der Einordnung der Kultur als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe stehen die Städte und Gemeinden in der Pflicht,
Kulturangebote als festen und unverzichtbaren Bestandteil
der kommunalen Daseinsvorsorge zu fördern. Der Zugang
zu kulturellen Angeboten und die notwendige Infrastruktur
sind auf der anderen Seite ein unverzichtbarer Bestandteil
der kommunalen Daseinsvorsorge. Dies ist das Gegengewicht zur sogenannten freiwilligen Aufgabe.

Vielfältigkeit sicherstellen
Kulturelle Vielfalt ist ein besonderes Kennzeichen
Deutschlands. In den Städten und Gemeinden werden die
„Kultur für alle“ und die „Kultur von allen“ gefördert. „Hochkultur“ und „Breitenkultur“ sind keine Gegensätze, sondern stehen nebeneinander und ergänzen sich. Kulturelle
Leuchttürme stehen neben vielen kleinen Kultureinrichtungen. Die Kulturangebote reichen von den Opernhäusern
und Theatern sowie Museen mit überregionaler Bedeutung
bis zu den Heimatmuseen und -theatern, soziokulturellen
Einrichtungen, Bibliotheken, Musikschulen oder Jugendkunstschulen, Heimat- und Kulturvereinen, Laienchören,
Orchestern, Spielmannszügen oder Theatergruppen. Im
ländlichen Raum kommt der Soziokultur eine besondere
Rolle zu. Durch Musikevents, Skulpturenparks oder Theaterprojekte können auch kleinere Städte und Gemeinden
ein überregionales kulturelles Profil bilden. In Städten und
Gemeinden findet man Künstlerkolonien und Kommunen
werden zum Künstlerdorf.

Städte und Gemeinden sollten
die Kulturangebote vor Ort schaffen, erhalten und unterstützen.
 ulturangebote als Aufgabe gleichwertiger
K
Lebensverhältnisse
Nicht zuletzt durch die finanzielle Förderung von
Bund und Ländern findet sich ein Großteil der Kultureinrichtungen in den größeren Städten. Die Kultur steht auf dem
Land oder in den Klein- und Mittelstädten oft im Abseits des
kulturpolitischen Diskurses. Dies widerspricht dem Gebot
der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Die Förderung
darf sich deshalb nicht auf großstädtische Leuchtturmprojekte, die teilweise hoch subventioniert sind, konzentrieren.
Es gilt, die kulturelle Vielfalt und damit die Breite des Angebots in den Städten und Gemeinden zu fördern. Bund und
einzelne Länder haben mit Förderprogrammen auf die Besonderheiten der ländlichen Regionen reagiert. Dies muss
verstetigt und ausgebaut werden. Es wäre gut, wenn sich
die Städte und Gemeinden zum Beispiel gemeinsam mit
den Akteur*innen der soziokulturellen Einrichtungen und
deren Verbänden für eine Kulturförderung einsetzten, von
der besonders die ländlichen Räume profitierten.

 ritte Orte und soziokulturelle Zentren –
D
Häuser für Kultur und Begegnung
In ländlichen oder strukturschwachen Räumen sind
die Herausforderungen für Kulturangebote und -einrichtungen besonders groß. Vor diesem Hintergrund sind Förderprogramme sinnvoll, die die Entwicklung und Umsetzung
neuer Konzepte für die kulturelle Infrastruktur in ländlichen Regionen fördern. So können Testlabore entstehen,
in denen partizipative Ideen für Dritte Orte als zentrale
Kultur-Knotenpunkte erprobt werden. Soziokulturelle Zentren können in diesem Sinn ein wesentlicher Baustein der
kulturellen Angebote in ländlichen Räumen und bei der
Gestaltung der Dritten Orte sein. Gerade sie stehen für
aktive Teilhabe und „Bearbeitung“ aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, für das gesellschaftliche Miteinander, das gemeinsame Erleben und den demokratischen
Diskurs. Genau dies prägt die Arbeit der Soziokultur: Sie
greift Bildungs-, Sozial- oder Umwelthemen auf, die das
Zusammenleben vor Ort prägen. Gerade in ländlichen
Räumen können die soziokulturellen Zentren deshalb kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen verbinden und
so wertvolle Arbeit leisten.

 ulturplanung als Teil der integrierten
K
Sozialraumplanung
Kultur benötigt zielgerichtete Unterstützung durch
die Städte und Gemeinden. Kulturplanung ist ein notwendiges strategisches Instrument für Kommunen und trägt
dazu bei, den Stellenwert der Kultur zu heben. Diese sollte
aber nicht isoliert erfolgen, sondern Teil einer integrierten
Sozialraumplanung sein. Ziel muss es sein, dass Kommunen
im Dialog mit den Kulturschaffenden und mit den Bürger*innen strategische Ziele für die Kulturpolitik definieren und
Maßnahmen entwickeln, um Kunst und Kultur in ihrem Ort
oder ihrer Region fit für die Zukunft zu machen. Wichtig
ist, dass vor Ort Ansprechpartner*innen für die Gestaltung
von Kunst und Kultur zur Verfügung stehen. Der aktiven
Teilhabe und Mitgestaltung aller Bürger*innen an den Kulturangeboten kommt dabei besondere Bedeutung zu. Dazu
gehört selbstverständlich auch die Stimme der Soziokultur. Der Stellenwert der Kultur mit ihren viel zu oft noch
ungenutzten Möglichkeiten würde vor Ort noch sichtbarer
werden, wenn deren Protagonist*innen in den kommunalen
Vertretungskörperschaften vertreten wären. 
■

KOMMUNE

Soziokultur greift Bildungs-,
Sozial- oder Umwelthemen auf,
die das Zusammenleben vor Ort
prägen.

THEMA

Kultur lebt Diversität
Die Kulturpolitik vor Ort muss die Heterogenität
der Stadtgesellschaft in religiöser, ethnischer und sozialer Hinsicht berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere
interkulturelle Kulturangebote mit dem Ziel des Kennenlernens, Verstehens und Respektierens unterschiedlicher
Kulturen. Kulturelle Vielfalt ist eine Bereicherung für das
örtliche Kulturleben und muss weiter gefördert werden.
Kunst und Kultur kann so auch einen wichtigen Beitrag
zur Integration und Inklusion leisten. Die im Grundgesetz
verankerte Kunstfreiheit beinhaltet die Zweckfreiheit von
Kunst, ermöglicht also Freiräume für künstlerisch-kreative
Entfaltung. Kommunale Kulturförderung mit dem Einsatz
öffentlicher Haushaltsmittel kann nicht ohne Rücksicht
auf das Interesse der Bürger*innen und bestimmte Zweckbestimmungen auskommen, gleichwohl gilt es auch, die
künstlerische Freiheit zu gewährleisten. Diese findet ihre
Grenzen in den Grundlagen des Rechtsstaates wie der
Gleichstellung der Geschlechter, der Religionsfreiheit und
dem Minderheitenschutz.

Grafik: © Sebastian Strombach

UWE LÜBKING ist Beigeordneter beim Deutschen Städte- und
Gemeindebund.
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Orts(T)räume in
der europäischen
Realität
Soziokultur gehört zu den kritisch-dynamischen Bereichen, die es in funktionierenden Demokratien ermöglichen, dass in
Zeiten von Strukturbrüchen Lösungspotenziale argumentativ entfaltet werden. Autokratien wirken hier ähnlich repressiv wie
gegenüber unabhängigen Medien. Das wirkt
sich auf die Durchführung europäischer
Projekte aus.
von

SARAH HERKE, MARKO HEINKE

Brüche und Chancen
Das Altenburger Land im Osten Thüringens kann
als exemplarisch für den tiefgreifenden Strukturwandel seit
dem politischen Umbruch 1989 gelten: Der Niedergang
ganzer Industriezweige und die Arbeitsmigration vieler
Menschen in die westlichen Bundesländer führte zu einem
beträchtlichen Bevölkerungsschwund, in eine heute noch
anhaltende Abwanderung der Jugend und damit einhergehend in eine folgenreiche Überalterung der Gesellschaft.
Dieses Schicksal teilt das Altenburger Land mit anderen
Regionen in Deutschland und Europa, wobei es manchen
etwas voraushat: eine über Jahrhunderte gewachsene
kulturelle Substanz von überregionaler, ja europäischer
Bedeutung. Allerdings steht diese Bedeutung in einer er-
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heblichen Schieflage zu den wirtschaftlichen Möglichkeiten
der Region. Und nicht nur das. Es scheint, als ob sich die
Lebenswelten, Erfahrungen und Bedürfnisse der Bewohner*innen mehr und mehr von dieser kulturellen Substanz
entfernt haben.
Worin könnte nun das thüringische Altenburger Land, gelegen zwischen den sächsischen Wirtschafts- und Kulturzentren Leipzig und Chemnitz, Chancen finden? Mit welchen
Handlungsansätzen lässt sich den perforierten Ortschaften
und Landschaften begegnen? Was können Kunst und Kultur in ihrem Widerspiel von europäischen Dimensionen
und regionalen Ausformungen beitragen?
Aus dem Dreiklang von Geschichte, Gegenwart und den
Fragen zu möglichen Zukunftsentwürfen entstand die
Idee von „Orts(T)räume“. Sie sucht nach Möglichkeiten
und Anlässen, die Bewohner*innen in den verschiedenen
Ortschaften miteinander ins Gespräch zu bringen. Wie ein
Brennglas der persönlichen Annäherung blickt sie aus der
Gegenwart in beide Richtungen: auf das Vergangene und
Zukünftige, aus der Nähe und aus der Distanz.
Akteur*innen für Oasen
Möglich wird das Projekt durch das von Anadolu
Kültür und MitOst e.V. initiierte Programm „VAHA“ (türkisch
für Oase), ein zweijähriges internationales Tandem-Programm mit und für Stimmen unabhängiger Kunst- und
Kulturräume.
Oasen sind ursprünglich Orte der Begegnung, des Austauschs und der Erholung im Wüstengebiet. Und analog
zu den Oasen unterstützt VAHA freie Kulturschaffende und
kulturelle Einrichtungen darin, Räume für einen offenen
Dialog zu schaffen.
Dabei finden sich jeweils vor Ort drei Partnerorganisa
tionen zusammen, die ihre Ressourcen in einem lokalen

Gerade deshalb
Für diese einschneidenden Veränderungen sind
rechtsnationalistische Regierungen verantwortlich, die
demokratisch gewählt und wiedergewählt wurden. Gerade
deshalb scheint ein Dialog, aber auch ein gemeinsames Erleben und Schaffen von kulturellen Angeboten verschiedener Bevölkerungsgruppen nötiger denn je, um Empathie für
Bedürfnisse und Sichtweisen Anderer möglich zu machen.
Fotos: Altenburg Hub – Quelle „Blaue Flut“ mit Naturpädagoge Ronny
Lange | Altenburg Hub – Pfarrhof mit ältester Glocke im Landkreis |
Antalya Hub – Break at the Theater of Phaselis | Antalya Hub – Guide
on Roman bathrooms | Altenburg Hub – Kulturhof Kleinmecka |
Antalya Hub – Feld Trip Group| www.vahahubs.org
SARAH HERKE ist Leiterin des
Referats Kulturaustausch bei Mit
Ost e.V. MARKO HEINKE übt für
das Stadtforum Altenburg ein
Mandat im Stadtrat aus.

Modernes Märchen
„Wunderbar“, sprach die reiche Frau. Sie saß auf
dem sicheren Platz hinten in der Luxuskarosse.
Vorn warf der Fahrer einen Blick in den Rückspiegel. Hocherfreut hin und her in der Vermögensaufstellung sprang der Finger der Reichen.
Bei den hunderten Millionen aus Daimleranteilen
juchzte sie: „Man muss eben nicht nur Auto fahren, sondern auch aufs Auto setzen!“ „Aber das
Geld kommt doch aus Steuern, das ist von armen
Leuten“, entfuhr es dem Fahrer. „Ja und?!“ hob die
sicher sitzende Frau die Brauen, worauf vorn der
Mann knurrte, ob sie denn gar kein schlechtes
Gewissen habe.
„Warum sollte ich?“, lachte die Frau. Da hielt der
Fahrer auf der Stelle an, was in einer stillen kleinen Stadt geschah. Mit knallender Tür verließ er
die Karosse.
Überrascht stieg die Frau ebenfalls aus und sah
sich um. Ein Knitterweib schob langsam einen
Rollator herbei. „Wo sind wir hier?“, fragte die
Reiche. Sie bekam zur Antwort: „Am Ende der
Welt. Hier ist nix los. Fahren Sie weiter.“ Das tat
sie nicht. Stattdessen schritt sie an der Seite des
Knitterweibs in die Richtung, in die der Fahrer
davongeeilt war, vorbei an einer vernagelten
Kirche, einer zugeklebten Apotheke, einem
Gasthaus mit Geschlossen-Schild. Schließlich
standen sie am Zaun eines Schwimmbads mit
Zehn-Meter-Sprungbrett. „Corona ist bald vorbei,
dann werden hier wieder Kinder lachen und planschen“, sagte munter die Reiche. „Kinder gibt’s
hier nicht und Wasser im Becken auch längst
nicht mehr. Da springt nur ab und zu jemand vom
Turm.“ „Oh!“ sagte die Reiche. Sie ging und ging,
bis sie an einer Bushaltestelle ankam. Da saß
schon ihr Fahrer. Sie nahm den Platz neben ihm.
Nach einer Weile folgte sie einer Laune, sie drückte ihre Lippen auf die seinen. Es fühlte sich so gut
an, dass die beiden sich herzten und küssten, bis
der Bus kam. Das dauerte sehr, sehr lange.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann haben
sie geheiratet und spenden seither alle Aktien
gewinne an die, die sie brauchen und verdienen,
seufzt Ihre
Friede Nierbei

THEMA

Grenzen und Gitter
Der internationale Aspekt, das sogenannte „Fenster nach außen“, ist ein wesentlicher Bestandteil des Programms. Für die Programmpartner in der Türkei bleiben,
da sie aufgrund der politischen Rahmenbedingungen ihr
Heimatland teilweise nicht verlassen (oder dorthin zurückkehren) können, die Möglichkeiten des internationalen
Austausches, des Perspektivwechsels, des gemeinsamen
Erlebens und Gestaltens und damit einhergehend der Abbau von Stereotypen verschlossen.
VAHA entstand aus der zehnjährigen Erfahrung von Anadolu Kültür und MitOst e.V. mit dem Programm „Tandem
– Culture without borders“ und in engem Austausch mit
ehemals Geförderten. Es wird finanziert durch die European Cultural Foundation und die Stiftung Mercator. Insbesondere in der Türkei werden sichere Räume für einen
freien Meinungsaustausch und Dialog knapper. Dies zeigt
nicht zuletzt die Inhaftierung des Gründers von Anadolu
Kültür – Osman Kavala – der nunmehr seit Oktober 2017
ohne Verurteilung im Gefängnis einsitzt und auf die Weiterführung seines Prozesses wartet. Auch in anderen europäischen Ländern wie Ungarn und Polen gerät die freie
Kulturszene durch die immer stärkere Zentralisierung der
Kulturförderung zunehmend unter Druck. Um beispielsweise offene Dialogformate zu finanzieren, bleibt allein der
Weg über Förderungen durch die Europäische Kommission
oder ausländische Stiftungen.

KOLUMNE

KOMMUNE

„Hub“ bündeln. Allen Aktivitäten ist eine soziokulturelle
Herangehensweise gemein. Aufbauend auf örtlichen Kontexten und aus den Erfahrungen in der Projektarbeit findet
ein internationaler Austausch zwischen den Hubs aus Albanien, Deutschland, Griechenland, Portugal, Polen, Serbien,
der Türkei, der Ukraine, Ungarn und Zypern statt.
Dieser Austausch wird in einer zweiten Programmphase in
einem gemeinsamen Projekt der Hubs münden. Es dient
der kollegialen Unterstützung und Begegnung, dem Austausch erprobter Formate, der Inspiration und der Solidarität mit- und untereinander.
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Mehr denn je gebraucht
Soziokultur engagiert sich für lebendige Kommunen
Europäische Städte besitzen weltweit bewunderte Qualitäten. Ihre
Geschichte reicht Jahrtausende zurück. Charakteristisch war die
unmittelbare Nähe von Wohnen und Arbeiten, Handeln und Erleben.
In den Zentren herrschte ein enges und lebendiges Miteinander der
Menschen. Das wirkte magnetisch, brachte Blüten von Wissenschaft
und Kultur hervor. Inzwischen haben sich Arbeiten und Wohnen weit
voneinander entfernt, sehen die Marktplätze wenig Handel und die
Kirchen kaum Gläubige. Autos und Parkflächen bestimmen einen großen
Teil der öffentlichen Räume. Der massenhafte Online-Handel verschärft
die Situation. Er bringt verlassene Läden als schlechtes Omen hervor.
Vielen Städten droht nach der Pandemie das Schicksal, das Dörfer und
Kleinstädte in strukturschwachen Regionen bereits erlitten haben –
sie veröden.
Damit Kommunen ihre gesellschaftliche Lebendigkeit bewahren oder
wieder entwickeln können, braucht es neue Wege. Die Akteur*innen der
Soziokultur engagieren sich mit vielfältigsten Projekten und Angeboten
für das lebhafte Miteinander der Menschen, woraus Energie und Ideen
für eine gelingende gemeinsame Zukunft wachsen können. Dabei treffen
sie auf viel Unterstützung, aber auch auf Bremsen und Widerstände.
Hier einige wenige Beispiele.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Volksbad Flensburg
1981 besetzen junge Menschen in Flensburg die Ruine eines städtischen Badehauses, um
gemeinsam Kultur zu veranstalten. Dieses Jahr
feiert das Volksbad sein 40. Jubiläum. Vor allem
werden Konzerte organisiert, aber auch gesellschaftspolitische Themen werden regelmäßig angesprochen. Das Volksbad ist außerdem seit rund
25 Jahren ein wichtiger Treffpunkt für die norddeutsche LGBTQ -Szene. Viele Flensburger*innen
sind in und mit dem Volksbad aufgewachsen. Das
Verhältnis zur Kommune ist gut. Bereits seit 1988
erhält das Haus eine – wenn auch zunächst noch
überschaubare – institutionelle Förderung durch
die Stadt. Seitdem ist es gelungen, diese in vielen
Zwischenschritten weiter auszubauen. Dafür haben
die Akteur*innen viel getan. Bürgermeisterkandidat*innen, Abgeordnete, Kulturausschuss und
Presse wurden wiederholt eingeladen. Die wichtigsten Kennzahlen waren dabei stets parat. Genauso wichtig war immer auch die Vernetzung über
Kooperationsprojekte, die Teilnahme an Stadtteilfesten und politischen Gremien. Das Volksbad ist
fest in der Stadt verankert. Und das wird auf kommunaler Ebene auch wahrgenommen.
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Text: Mieke Bohl | Fotos: © Sven Mikolajewicz
www.volxbad.de

THÜRINGEN

Maßstabwerk, Schweina
Neugründung eines soziokulturellen Zentrums im ländlichen Raum mit Unterstützung der
Lokalpolitik – das klingt wie eine Utopie! Nicht
so in Schweina. Im Ortsteil der Kleinstadt Bad
Liebenstein im Wartburgkreis entsteht gerade in
einer seit 30 Jahren leerstehenden einstigen Pfeifen- und Holzfabrik das Maßstabwerk. In der 800
Quadratmeter großen Fabrikhalle sollen schon in
naher Zukunft Konzerte, Lesungen und Workshops
stattfinden, eine Bürgerbühne gegründet und ein
Co-Working-Space eingerichtet werden. Das Maßstabwerk ist dabei nur ein Teil des 10 000 Quadratmeter großen Industrieareals, das die Kommune
zur Wiederbelebung des Ortskerns auf Grundlage
des Stadtentwicklungskonzepts erworben hat und
nun sukzessive entwickeln möchte. Dabei soll die
Kultur der „Dosenöffner“ sein. Ziel ist, das im Bauhaus-Stil errichtete Gebäudeensemble zukünftig
auch für Akteur*innen aus Bildung, Wirtschaft,
Handwerk und dem Sozialbereich zu öffnen. Der
KulturCampus Wartburgkreis e.V. ist Initiator und
Träger des Projekts, das maßgeblich über NEUSTART KULTUR und die Kommune gefördert wird.
Text: Thomas Putz | Fotos: © Jan Kobel | Gefördert duch
NEUSTART KULTUR „Zentren“ | www.maßstabwerk.de

RHEINLAND-PFALZ

Kulturbäckerei, Mainz
Der Verein Kulturbäckerei e.V., gegründet
2017, plant, in der Mainzer Neustadt in einem
kulturell und sozial vielfältigen Quartier auf dem
Gelände der ehemaligen Kommissbrotbäckerei
ein Kunst- und Kulturhaus und Stadtteilzentrum zu entwickeln und zu betreiben – einen Ort
der Begegnung, an dem der Verein auch eigene Veranstaltungen und Projekte anbieten will.
In den letzten Jahren ist die Kulturbäckerei durch
partizipative Projekte im Stadtraum und durch
Kunstaktionen in Kooperation mit Mainzer Kultureinrichtungen hervorgetreten. Die Ergebnisse
kommunaler Beteiligungsprozesse sowie eigener
Beteiligungsworkshops sind in das Konzept des
soziokulturellen Zentrums eingeflossen, das breite
Unterstützung in der Bevölkerung, aber auch bei
den politischen Akteur*innen in Mainz erfährt.
So wurde im städtischen Koalitionsvertrag 2020
die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums
festgeschrieben. Der Verein ist im ständigen Austausch mit Vertreter*innen der Kommune, steht
aber noch vor großen Aufgaben, vor allem was die
Finanzierung des Zentrums betrifft.
Text: Jürgen Waldmann | Fotos: Projekt „Chairytales“ auf
dem Goetheplatz, Projekt „Kulturmeter“ am Rheinufer,
Kulturbäckerei | www.kulturbaeckerei-mainz.de
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Ruhrwerkstatt, Oberhausen
Die Ruhrwerkstatt setzt sich seit 1977 dafür ein, dass jeder Mensch gleichermaßen eine
Chance zur persönlichen, beruflichen und kulturellen Entfaltung erhält. Umgesetzt wird dieser
Anspruch im Rahmen von Betreuungs-, Bildungsund Beratungsangeboten durch die Fachstelle
empower, die Jugendwerkstatt, die Beratungsstelle Arbeit, die Präventionsarbeit gegen gewaltbereiten Salafismus, das Bildungswerk und das
Stadtteilcafé als Kulturtreff. In frei entstandenen
Netzwerken und Arbeitskreisen engagiert sich die
Ruhrwerkstatt gemeinsam mit lokalen Trägern
und Akteur*innen in den Bereichen Weiterbildung, interkulturelles Lernen und Soziokultur.
Diese „freien Zusammenschlüsse“ bilden das
Fundament engagierter Lobbyarbeit für soziale
und kulturelle Teilhabe und für eine lebendige
und vielfältige Stadtgesellschaft. Sie sind wichtige
Plattformen, die Positionen und Bedarfe kommunizieren, um Verantwortliche auf kommunaler Ebene
dazu zu bewegen, ihre Möglichkeitsspielräume zu
nutzen.
Text: Ralf Langnese | Fotos: Projekt „Black Diamond“,
Eröffnung eines Wegweisers der Beratungsstelle Arbeit
mit Innenminister Herbert Reul | www.ruhrwerkstatt.net

RHEINLAND-PFALZ

TUFA, Trier
Die Tuchfabrik, kurz TUFA, ist aus der regio
nalen Kulturszene nicht mehr wegzudenken und
gilt in ihrer Trägerstruktur auch bundesweit als
Vorzeigemodell: Die Stadt unterhält das Gebäude
und hat mit dem Verein einen Nutzungsvertrag geschlossen. Die Mitarbeiter*innen sind Bedienstete
der Stadt, Dachverband und Einzelvereine arbeiten
autark. Getragen durch den Dachverband TUFA
e.V. engagieren sich mehr als 30 Vereine für ein
vielfältiges Programm. Die enge Verzahnung mit
der Stadt hat neben der finanziellen Stabilität viele
weitere Vorteile, so ist der Weg zu den Behörden
kurz, vieles kann unkompliziert geklärt werden.
Dabei behalten die Vereine inhaltlich ihre Unabhängigkeit. Wie stabil das „Trierer Modell“ ist, hat
sich erneut in der Coronakrise gezeigt. Dennoch
ist es aktuell auf dem Prüfstand: Die kommunale Aufsichtsbehörde hat moniert, dass die Stadt
dem Verein Personal zur Verfügung stellt, zumal
im sogenannten „freiwilligen Bereich“, und deswegen alle städtischen Stellen mit einem k.w.(kann
wegfallen)-Vermerk versehen. Nach 35 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit gilt es jetzt, ein neues
funktionierendes System zu finden.
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Text: Teneka Beckers | Fotos: TUFA e.V. | www.tufa.trier.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Schuhfabrik, Ahlen
Seit 1993 liegt ein Schwerpunkt der Arbeit
der Schuhfabrik in Ahlen in der asyl- und aufenthaltsrechlichen Beratung von Menschen mit Fluchtgeschichte. In diesem Kontext ist die Zusammenarbeit
mit regionalen und überregionalen Arbeitskreisen
und die Vernetzung mit dem ehrenamtlichen Kreisflüchtlingsrat entstanden. Neben der individuellen
Unterstützung und Beratung gehört der Einsatz für
strukturelle Verbesserungen zwingend dazu. Mit
öffentlichen Aktionen und in regelmäßigen Diskus
sionsrunden mit Vertreter*innen der Ausländerund Ordnungsbehörde macht die Schuhfabrik auf
die Lage von Geflüchteten aufmerksam.
Als Träger des Bundesprojektes „Demokratie Leben!“ setzt sie sich mit weiteren Akteur*innen seit
2015 für Empowerment von jungen Menschen
durch die Begleitung des Jugendforums ein. Seit
2018 agiert sie im kleinen Netzwerk „Kultur neu
denken“ und positioniert sich unter anderem zur
Frage des Stadthallenneubaus. Diskussionsrunden
und Ausstellungen zum öffentlichen Raum und zur
Frage „Wem gehört die Stadt?“ gehören seit vielen
Jahren zum Programm.
Text: Christiane Busmann | Fotos: © Jens Höckelmann,
Stadtbild © Stephan US | www.schuhfabrik-ahlen.de

NIEDERSACHSEN

Seefelder Mühle, Stadland
Der gute Wille am Anfang war gegeben.
Bei der Vereinsgründung 1987 wurde laut
Satzung der Bürgermeister der Gemeinde Stadland automatisch erster Vorsitzender des Kulturzentrum Seefelder Mühle e.V. Grundsätzlich sollten
Vertreter*innen aus der Kommunalpolitik in den
Vorstand eingebunden werden. Mit der Entwicklung des Vereins in Richtung Soziokultur wurden
jedoch die Aufgaben herausfordernder; die meisten Politiker verabschiedeten sich im Laufe der
Zeit. Heute hält der Vorstand Rat und Verwaltung
auf dem Laufenden und besucht Rats- und Ausschusssitzungen. Seine Anliegen werden jedoch
oft erst nach hartnäckigem Insistieren realisiert.
Zu wichtigen Anlässen in der Mühle halten Kommunalpolitiker*innen Ansprachen. Der Verein
wünscht sich mehr Wertschätzung der Politik für
sein ehrenamtliches Engagement und unermüdlich
eingeworbene Fördergelder, die grundsätzlich dem
gesamten ländlichen Umfeld zugutekommen – und
auch mehr interessierte Besucher*innen aus den
Reihen der Kommunalpolitik.
Text: Cornelia Iber-Rebentisch | Fotos: Einweihung des
Übergangs mit der stellvertretenden Bürgermeisterin,
25 -Jahrfeier | www.seefelder-muehle.de
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HESSEN

Schlachthof, Wiesbaden
Der Schlachthof in Wiesbaden wurde bei
seiner Entstehung von der Szene mit Begeisterung,
von Teilen der Politik mit Skepsis und Unbehagen
aufgenommen. Er füllte eine kulturelle Lücke in der
Landeshauptstadt und wurde zum Motor kommunaler kulturpolitischer Veränderung. Heute, nach
über 25 Jahren, ist er fester Bestandteil der lokalen
und regionalen Kultur. Der Schlachthof engagiert
sich in kulturpolitischen Debatten, insbesondere im
Arbeitskreis Stadtkultur, im Ausschuss für Kulturwirtschaft der IHK, im Kulturbeirat der Stadt und
in der LAKS. Das Kollektiv des Schlachthofs hat
Management, Hierarchie, Betriebswirtschaft und
Nachhaltigkeit eigen definiert und Werte, Denkund Handlungsansätze in Gremien, Ausschüsse
und Parteien eingebracht. Der Kulturentwicklungsplan Wiesbaden wurde mitgestaltet, eine riesige Industriebrache zum Kulturpark verwandelt, die Liste
ist lang. Soziokultureller Input in die Kulturpolitik ist
eine uneigennützige, oft aussichtslos erscheinende
Arbeit, die Engagement und Ausdauer fordert, gegen Ablehnung kämpfen muss, keine persönlichen
Vorteile bringt, aber dringend gebraucht wird.
Text: Gerhard Schulz | Fotos: Open-Air © Frank Meißner,
Science Slam © Isabel Hayn | www.schlachthofwiesbaden.de

MECKLENBURG-VORPOMMMERN

Koeppenhaus, Greifswald
Im Koeppenhaus, dem Geburtshaus des
Schriftstellers Wolfgang Koeppen, betreibt der Internationales Kulturaustausch-Zentrum e.V. (IKAZ)
seit 2002 ein Kulturzentrum in der Universitätsund Hansestadt Greifswald. Die Kommunikation
mit der Kulturverwaltung der Stadt ist sehr gut und
vertrauensvoll. Vor kurzem schloss der Verein die
zweite Zielvereinbarung mit Land und Stadt über
die jährliche Fördersumme ab. Das Kulturamt hat
einen regelmäßigen Kulturstammtisch mit den Akteur*innen aus Stadt und Region initiiert. Seit 2012
gibt das Amt auch den monatlichen Kulturkalender
– ursprünglich eine ehrenamtliche Initiative – in
Print- und Online-Version heraus. Durch die Corona-Pandemie sind die kulturellen Landesverbände
enger zusammengerückt und haben das Forum Kulturverbände MV gegründet. Als starkes Netzwerk
der Kulturakteur*innen ist es Ansprechpartner für
Politik und Verwaltung und will dem Kulturbereich
Anstöße für kooperatives und fundiertes kulturpolitisches Handeln geben.
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Text: Kati Mattutat | Fotos: Haltung zeigen gegen NPD Aufmarsch am 1. Mai 2021 in Greifswald © Kati Mattutat,
Puppenspiel mit Iduna Hegen © Pietro Hahne |
www.koeppenhaus.de

HESSEN

Haus der Kulturen,
Frankfurt am Main
Das Offene Haus der Kulturen in Frankfurt am Main ist 2009 aus einer Bürgerinitiative
entstanden, die ihre Idee der Weiternutzung des
zum Abriss vorgesehenen Studierendenhauses der
Frankfurter Universität in kommunale Planungswerkstätten eingebracht hat. Das für Frankfurt
wichtige Baudenkmal befindet sich auf einer der
größten Konversions- und Entwicklungsflächen der
Stadt, dem ehemaligen Uni-Campus, der zum Kulturcampus werden soll. Das Konzept, das auf 6 500
Quadratmetern mehrere Veranstaltungs-, Gruppenund Proberäume, Büros, eine Kindertagesstätte
und ein Studierendenwohnheim vorsieht, ist in enger Abstimmung mit der Kommune entstanden.
Seit mittlerweile zwölf Jahren ist der Trägerverein
hierfür in engem Austausch mit fast allen Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, mehreren
Dezernaten und Ämtern sowie dem zuständigen
Ortsbeirat. Er versteht sich als Plattform für Belange der Zivilgesellschaft und möchte über die Herstellung von Öffentlichkeit auf die Entscheidungen
der Kommune einwirken.
Text: Dr. Tim Schuster| Fotos: OHa Parade © Christian
Schuller, Fassade | www.offeneshausderkulturen.de

BAYERN

Kulturläden, Nürnberg
Seit mehr als 40 Jahren gibt es in Nürnberg mittlerweile elf soziokulturelle Einrichtungen
in kommunaler Trägerschaft – die Nürnberger
Kulturläden, angesiedelt beim Amt für Kultur und
Freizeit, kurz KUF. Sie arbeiten als Schnittstelle zwischen Stadtbevölkerung, freier Szene und
kommunaler Verwaltung – durch Bereitstellung
niedrigschwelliger und dezentraler Angebote zur
Demokratisierung von Kultur, Unterstützung von
Initiativen, Vereinen und Gruppen und Anstiftung
zu bürgerschaftlichem Engagement und gemeinsamen Empowerment. Die Kulturläden verstehen
sich als lokaler Verstärker von Bedarfen und als Begleiter gesellschaftlicher Transformationsprozesse
vor Ort. Für ihre Arbeit ist unter anderem die Kulturstrategie der Stadt Nürnberg handlungsleitend.
Sie berichten regelmäßig im Kulturausschuss über
die eigene Arbeit. Auch Anträge der Fraktionen, die
den Bereich der Soziokultur betreffen, werden an
sie verfügt und entsprechend im Kulturausschuss
vorgestellt, um die Zusammenarbeit zwischen
Stadtgesellschaft und Verwaltung zu befördern.
Text: Annette Trümper | Fotos: Team Kulturladen Ziegelstein
© I. Lompart | Team Villa Leon © A. Döbler | www.nuernberg.de/internet/kuf_kultur/kulturlaeden_besuchen.html
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Die Kommune - das unbekannte
Wesen
Tipps und Strategien zur erfolgreichen Durchsetzung
von

ELKE FLAKE

Soziokulturelle Einrichtungen prägen mit ihrer Praxis die Stadt, den Stadtteil, das Dorf und manchmal auch
die Region. Dieser gesellschaftliche Kontext prägt auch
sie. Die Einrichtungen sind kommunale Akteure. Und sie
sind von ihrer Kommune finanziell abhängig. Für vorhabenbezogene zeitlich befristete Projektmittel gibt es viele
Geldgeber*innen. Anders ist es bei der Grundfinanzierung
für Personal und Betriebskosten. Hier braucht es Kontinui
tät. 80 Prozent der institutionellen Förderung erfolgt über
die Kommunen. In vielen Bundesländern ist die kommunale Förderung die einzige Möglichkeit, die notwendigen
Grundkosten zu finanzieren. Das ist gerade im ländlichen
Raum ein Riesenproblem. In strukturschwachen Gebieten
fällt es Kommunen schwer, Kultureinrichtungen in freier
Trägerschaft dauerhaft zu unterstützen. Oft fehlt den Entscheidungsträger*innen auch die Erkenntnis, dass eine
Grundfinanzierung notwendig ist.
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Manchmal geht die rein ehrenamtliche Praxis der Einrichtungen über viele Jahre gut, weil es quasi „unbezahlte
Hauptamtliche“ gibt, die regelmäßig und kontinuierlich für
die Grundstruktur des Vereins arbeiten. Irgendwann, meistens nach einem Generationenwechsel, ist das aber vorbei.
Der Kulturverein ist groß und für viele ein Dienstleister
im Kulturbereich geworden. Selbst wenn noch genügend
Ehrenamtliche für die einzelnen Veranstaltungen und Projekte da sind – für Verwaltungsarbeit und die geschäftsführenden Tätigkeiten ist eine bezahlte Kraft notwendig. Das
kann bei kleinen Einrichtungen im ländlichen Raum eine
Teilzeitkraft mit fünfzehn oder zwanzig Wochenstunden
sein, doch selbst die relativ kleine Summe von oftmals nur

20 000 Euro pro Jahr kann nicht erwirtschaftet und auch
nicht aus Projektgeldern finanziert werden. Und so sind
viele Einrichtungen in ihrer Existenz gefährdet, wenn nicht
regelmäßig kommunale Gelder fließen.
Diese zu erhalten, ist oft schwieriger als gedacht. Es reicht
nicht, einfach einen Antrag auf Förderung zu stellen. Es
braucht dazu viel Überzeugungskraft, Zähigkeit und ein gut
durchdachtes Vorgehen. Ein Erfolgsrezept gibt es jedoch
nicht. Jede Kommune ist anders.
Das Zauberwort zum Gelingen heißt GEWOLLT sein. Die
kommunalen Entscheidungsträger*innen müssen zum
Zeitpunkt der Entscheidung überzeugt sein, dass die Einrichtung unverzichtbar ist, sie müssen sie wollen. Doch,
wie schafft man das, gewollt zu werden?

Der wichtigste Schritt war, als
wir uns selbst klargemacht haben, wie wichtig und unverzichtbar wir für unsere Stadt sind.
Der Vertreter eines Kulturvereins in einer Kleinstadt,
der sich nach vielen Jahren und großer Existenznot die
Finanzierung einer Teilzeitstelle durch eine langjährige
Förderung der Kommune sichern konnte, antwortete auf
die Frage nach dem wichtigsten Kriterium für den Erfolg:
„Der wichtigste Schritt war, als wir uns selbst in einem
Entwicklungsprozess klargemacht haben, wie wichtig und
unverzichtbar wir für unsere Stadt sind. Ohne diese Erkenntnis hätten wir nicht überzeugend auftreten können.“

Kompetenz braucht es aber auch
in der Kenntnis der eigenen
Kommune.

THEMA

Der erste Punkt erklärt sich von selbst. Ich muss für etwas
brennen, wenn ich andere überzeugen will. Ich darf aber
auch kein „Spinner“ sein und den Eindruck eines unrealistischen Träumers hinterlassen. Es gibt nichts Schlimmeres
bei einem Gespräch mit Vertreter*innen der Kommune, als
entscheidende Fragen nicht beantworten zu können und
herumzuschwafeln. Das sind zum Beispiel Fragen zur Statistik: Wie viele Besucher*innen kommen zu den Veranstaltungen, woher kommen sie, welche Altersgruppen erreicht
der Verein? Oder Fragen zur Wirtschaftlichkeit: Wie hoch
ist der Jahresumsatz, wie setzt er sich zusammen, wie viel
Zuschuss benötige ich? Was will ich mit diesem Zuschuss
machen und wieso geht es nicht ohne? Ein Tipp: Bevor ich
zur Kommune gehe, sollte ich mir all diese Fragen selbst
stellen und die Grundlagen erarbeiten. Man kann das auch
als Übung in der Gruppe machen, indem sich ein Teil der
Gruppe in die Rolle des Skeptikers versetzt, der hinterfragt
und nachhakt. Dann tauchen schnell die Schwachstellen
auf, an denen weiter gearbeitet werden muss.
Kompetenz braucht es aber auch in der Kenntnis der jeweiligen Kommune. Wer nicht weiß, wie die Mehrheitsverhältnisse in der eigenen Kommune sind, wer nicht über die
wesentlichen Akteur*innen informiert ist, redet schnell
dauerhaft mit den Falschen oder tritt ins Fettnäpfchen.
Ich empfehle, ab und zu bei einer Ratssitzung oder einer
Kulturausschusssitzung zuzuhören. Diese sind öffentlich
und zeigen gut, wer welchen Einfluss hat und wie die Gesprächskultur ist. Hilfreich ist auch die regelmäßige Lektüre des Lokalteils der Zeitung. Dort stehen die Themen, die
die Realität von Ratsmitgliedern und Verwaltung prägen.
Wenn gerade das lokale Jugendzentrum geschlossen werden soll, damit Personal für den Kindergarten finanziert
werden kann, wenn dem kommunalen Schwimmbad gerade die Zuschüsse gestrichen wurden, dann sind die Bedingungen zur Durchsetzung eines Anliegens sicher nicht
gut. Da heißt es oft, die Eiszeit zu überwinden und sehr
bescheiden daherzukommen.

Andererseits kann es auch positive Durchsetzungsfaktoren
geben. Eine Umfrage, die der Kommune wenig Attraktivität im Freizeitwert bescheinigt, kann als Hebel genutzt
werden. Wichtig ist, sich in die Köpfe der Entscheidungsträger*innen zu versetzen. Und noch ein wichtiger Rat: Es
ist sehr sinnvoll, sich mit dem Haushalt der Kommune zu
beschäftigen. Wie viel Geld bewegt die Kommune pro Jahr?
Hat sie Überschüsse oder Defizite, ist sie überschuldet?
Zahlt sie Zuschüsse und wenn ja, an wen und in welcher
Höhe? Nur so kann eine Einrichtung ihre Situation realistisch einschätzen und wird keine überzogenen Forderungen stellen. Die Haushalte der jeweiligen Gemeinde sind in
der Regel im Internet zu finden. Wenn nicht, kann man ein
Ratsmitglied seines Vertrauens bitten, einen Haushaltsplan
zur Verfügung zu stellen.

KOMMUNE

Das hört sich banal an, ist aber eines der Grundelemente
zur Durchsetzung: Ich muss von der Bedeutung meiner Einrichtung in der Kommune überzeugt sein und ich muss das
auch kompetent vertreten können. Vereinsvertreter*innen,
die sagen, ihre Arbeit und die Kultur seien wichtig, die das
aber in Bezug auf die Gegebenheiten in ihrer Kommune
nicht untermauern können, werden scheitern.
Schauen wir uns einmal die Einrichtungen an, die seit
der Gründungswelle der soziokulturellen Zentren in den
achtziger und neunziger Jahren überlebt haben und eine
dauerhafte institutionelle Förderung erhalten. Bei vielen
hat es mehrere Jahre gedauert, bevor die ersten festen
Zuschüsse flossen. Fast immer waren vier Bedingungen
ausschlaggebend für den Erfolg:
1. hohes Engagement und Herzblut für die Einrichtung
2. hohe Kompetenz sowohl in der Sache als auch in der
Kenntnis der Kommune
3. Zähigkeit und Hartnäckigkeit
4. das offene „Durchsetzungs-Fenster“, das rechtzeitig
erkannt wird

Der dritte Punkt ist oft sehr frustrierend. Es kann Jahre
dauern, bis man sich durchsetzt. Da heißt es: bloß nicht aufgeben; überlegen, woran der letzte Anlauf gescheitert ist,
daraus lernen und weiter dranbleiben. Es kann sein, dass
die Zeit noch nicht reif war. Es braucht für die Durchsetzung
immer ein offenes Fenster, also Umstände, die unerwartet
den Durchbruch bringen. Im einfachsten Fall sind das bevorstehende Wahlen, die es zu nutzen gilt. Das können auch
in Aussicht gestellte Förderprogramme von Bund oder Land
sein, eine neue Koalition im Land mit neuem Programm
im Kulturbereich. Oder auch gesellschaftliche Ereignisse:
Ohne Fukushima wäre ein Atomausstieg so schnell nicht
möglich gewesen. Die jetzige Corona-Krise wird viel zur
Digitalisierung der Schulen beitragen, vielleicht auch die
Erkenntnis schärfen, wie wichtig die dauerhafte Sicherung
kleiner Kultureinrichtungen ist. Solche Momente gilt es zu
erkennen und den Fuß in den Türspalt zu setzen.
■
Der hier verkürzt wiedergegebene Artikel ist in der Onlinedoku
mentation der Stiftung Niedersachsen „Soziokultur im Change“
erschienen. Abrufbar unter www.soziokultur-change.de/

Dr. ELKE FLAKE ist Kulturberaterin.
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HAMBURG

Mitentscheiden,
Mitgestalten
Das Bürgerhaus Wilhelmsburg
von

KATJA SCHEER, STEPH KLINKENBORG

Foto: © Verbündetennetzwerk, Workshop
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Mittelpunkt für ganz Wilhelmsburg
Eng verzahnt waren politische Ziele und Bürger*innen-Wille, als sich vor 36 Jahren die Projektgruppe Bürgerhaus Wilhelmsburg und der Hamburger Senat folgendes
Ziel setzten: „(Die) Schaffung eines kommunikativen Mittelpunktes für ganz Wilhelmsburg. Er soll seiner Bevölkerung
erleichtern, sich mit dem Stadtteil zu identifizieren und
dazu beitragen, die Trennung zwischen den Bewohnern der
Ortsteile abzubauen und ihnen das Gefühl geben, einem
gemeinsamen Stadtteil anzugehören.“
Damit wurde der Grundstein für die Zusammenarbeit, den
Dialog und die Auseinandersetzung zwischen Bürger*innen, Politik, Verwaltung und dem Bürgerhaus gelegt, bei
der seitdem die gemeinsame Gestaltung und das Wohl des
Stadtteils im Fokus stehen: Seit Gründung geben wir mit
dem Angebot kostenfreier Räume Wilhelmsburger Gruppen, Parteien und Vereinen einen Ort zur eigenen Gestaltung demokratischer Teilhabe. Mit Projekten, die einen
partizipativen und interkulturellen Ansatz haben, wie zum
Beispiel dem Festival „48h Wilhelmsburg“, initiieren wir
konkrete Anlässe zur Mitgestaltung des Stadtteils.
Wilhelmsburg hat einen hohen Anteil an Bewohner*innen,
die sich durch kulturelle oder sprachliche Barrieren oder
auch fehlendes Wahlrecht in den Strukturen unserer repräsentativen Demokratie nicht wiederfinden. Andererseits

steht der Stadtteil seit 2007 mit der Internationale Bauausstellung (IBA) im Fokus der Hamburger Stadtentwicklung, die Mieten steigen. Die IBA Hamburg plant nun als
Folge-Stadtentwicklungsgesellschaft drei neue Quartiere
mit rund 5 000 neuen Wohnungen.
Bewohner*innen einbeziehen
Mit dem Projekt „Perspektiven!“ hat das Bürgerhaus dazu zwischen 2013 und 2018 Beteiligungsverfahren
auf den Elbinseln entwickelt und organisiert. Ziel war es,
die Bewohner*innen mit ihren unterschiedlichen Interessen früh in die Gestaltung und Entwicklung des Stadtteils
einzubeziehen. Mit aufsuchenden Methoden wurden auch
Gruppen eingebunden, die sich durch klassische Beteiligungsverfahren sonst nicht angesprochen fühlen.
Zwei Inselkonferenzen zu Entwicklungsthemen im Stadtteil wurden vom Bürgerhaus organisiert, einem Akteur mit
festen lokalen Wurzeln, und nicht, wie sonst üblich, von
externen Büros, die sich für diese Aufgabe nur temporär
mit dem Stadtteil beschäftigen können.
„Perspektiven!“ wurde vielerorts als Best Practice gelobt.
Gleichzeitig war es für das Bürgerhaus eine Gratwanderung, sowohl „parteiisch für den Stadtteil“ als auch „Auftragnehmerin der Stadt“ zu sein.
Dieses Problem zeigte sich ganz besonders, als „Perspektiven!“ das Beteiligungsverfahren zur „A 26 in Wilhelmsburg“
begleitete. Die Entscheidung zum Bau der neuen Autobahn
war bei Auftragsvergabe bereits gefallen, ohne Bürger*innenbeteiligung und gegen den Willen engagierter Initiativen
im Stadtteil, die sich aus verkehrspolitischen und Umweltschutzgründen gegen den Bau zur Wehr setzten. Einige der
Forderungen aus dem Bürger*innengutachten flossen in
die aktuellen Planungen ein, entscheidende Vorschläge
wurden jedoch final nicht berücksichtigt. Im Stadtteil wurde das Verfahren daher auch als „Akzeptanzbeschaffung“
für die Verkehrspläne des Senats bezeichnet.
Verbündeten-Netzwerk auf den Elbinseln
Mit all diesen Erfahrungen wurde 2017 die Idee
für ein Verbündeten-Netzwerk auf den Elbinseln geboren.
Das Ziel war, eine kultur- und millieusensible, interkulturelle Beteiligungsstruktur auf den Elbinseln zu schaffen.
Das Bürgerhaus agiert hier als Kommunikationsschnittstelle von Politik, Verwaltung und Bürger*innen: Lokale Akteur*innen werden zu „Verbündeten“. Sie sind in
lokale Netzwerke eingebunden und verfügen über das
Vertrauen ihrer Bezugskultur. Verbündete können so
Aktivierung und Inklusion entfalten, die milieuspezifisch
nicht eingebettete Akteur*innen nie erreichen könnten.
Das Bürgerhaus bleibt Ort gelebter Demokratie. Offen für
alle – parteiisch für den Stadtteil.
■
www.buewi.de
KATJA SCHEER ist Mitglied im
Vorstand der Stiftung Bürgerhaus
Wilhelmsburg. STEPH KLINKENBORG, Soziologin und Kulturmanagerin, ist an verschiedenen Projekten des Bürgerhauses beteiligt.

Jörg Stüdemann

Immer rein ins
Getümmel

 S: Was sind nach dem Abflauen der Pandemie
M
die wichtigsten gemeinsamen Aufgaben von
kommunaler Kulturpolitik und Soziokultur?
JS: Während der Coronapandemie haben wir in
Kulturpolitik und Soziokultur einige drastische Lehrstunden zu Themen erlebt, die uns nicht unbekannt waren,
die wir allerdings teils gut verdrängen konnten: Es lohnt
sich, mit Empathie und Kraft für eine vielgestaltige, solidarische, auf die Teilhabe vieler ausgerichtete und demokratische, in jeder Hinsicht nachhaltige Gesellschaft
einzutreten. Die Breite neuer und tradierter urbaner Kulturen – von Pop bis Rap, von Streetart bis zu digitalen
Kulturen, von den migrantischen oder postmigrantischen
Communitys bis zur Inklusion queerer Milieus ... – , die
digitale Revolution und der wichtige Kampf gegen Rassismus, Sexismus und Diskriminierung verlangen nach
einer entschlossenen Perspektiv- und Repertoireerweiterung kulturpolitischen Handelns. Risiken kann eingehen,
wer ansonsten Sicherheit erfährt. Folglich muss für die
gesellschaftlich gewünschten Transformationen in Kunst
und Kultur die existentielle Absicherung für Künstler*innen, Kultureinrichtungen oder - projekte und deren Mitarbeiter*innen signifikant verbessert werden. Die aktuelle Krise zeigt, es ist möglich, es ist finanzierbar, wenn
sich der politische Wille dazu durchzusetzen versteht.

 ie kennen sowohl die Kommunalpolitik als
S
auch die Soziokultur als Arbeitsalltag. Was raten Sie Akteur*innen der Soziokultur, die sich
in der Kommunalpolitik engagieren, vielleicht
sogar um ein Mandat bewerben wollen?
Immer rein ins Getümmel, du kannst in der Kommunalpolitik viel lernen, dort vor allem aber auch viel durchsetzen. Überleg dir, dich nicht auf ein Thema festlegen
zu lassen. Engagier dich als Akteur*in der Soziokultur in
der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik, bring dich bei
Stadtplanungs- und Umweltthemen ein, misch den Kulturausschuss auf und studier den Kommunalhaushalt,
damit du weißt, wo die großen Budgets verhandelt werden. Lerne, die Kräfteverhältnisse im Rat und in deiner
Stadt zu lesen, um sie zu verändern. Und denk dran, du
weißt aus deiner Soziokulturpraxis viel, kannst mit sehr
verschiedenen Menschen umgehen, hast Verhandlungsgeschick und ausdifferenzierte Lokalkenntnisse – das ist
dein Kapital, deine Kompetenz. Begreif dich als Bereicherung für die Ratsarbeit und hab keine Scheu, ein Mandat
auszuüben. Auch alle anderen im Rat sind Ehrenamtliche
mit starkem Engagement. Aber geh dein Zeitmanagement
durch, denn Ratsarbeit ist zeitraubend. Vernachlässige
nicht deine Gesundheit, deine Familie, deine Freunde und
deine Leidenschaften.

THEMA

Kommunalpolitik und Soziokultur sind
zwei rote Fäden in seinem Leben. Er hat
unter anderem in der Zeche Carl in Essen
gearbeitet, ein Stadtteilkulturzentrum im
Dresdner Osten aufgebaut, war in Dresden
Beigeordneter für Kultur, Jugend und Sport.
Seit 2000 verantwortet er in Dortmund die
Kultur als Stadtrat und ist dort seit 2010
gleichzeitig Kämmerer. Die Fragen stellte
Margret Staal.

Genauso benötigt es neue agile Organisations- und Führungsstrukturen im Kulturbereich, die das Management
zeitgemäß und mit Achtung vor dem und der Einzelnen
umbauen. Die Zeit dafür ist überfällig. Die Erlebnis- und
Laborräume der Soziokultur können in Städten und Gemeinden viele Zukunftsentwürfe erproben, vorausgesetzt,
die Akteur*innen entwickeln den Mut, bei einer auskömmlicheren Finanzierung der Einrichtungen den Blick vom oft
prägenden Veranstaltungsbusiness zu den gesellschaftlich
bedeutenden Anliegen zu wenden.
Soziokultur hat nicht nur Traditionen, sondern – deswegen
der Name – erst recht einen Auftrag.

KOMMUNE

Drei Fragen an ...

 nd was raten Sie kommunalen Politiker*innen
U
im Blick auf Soziokultur?
Sehen Sie, welch einsatzfreudige, phantasievolle
und kluge Menschen in Ihrer soziokulturellen Einrichtung
tätig sind. Respektieren Sie sie als Personen und als wichtige Akteur*innen in der Kommune, denen Lebensqualität,
Gemeinschaftssinn und kulturelle Bereicherung wichtig
sind. Fragen Sie sich, wie sähe unsere Gemeinde ohne
diese Einrichtung aus und was müssten wir vermissen?
Sprechen Sie mit Ihren Zentren, um deren Finanzierung
stetig zu verbessern. Investieren Sie in die technische und
bauliche Infrastruktur Ihrer Einrichtungen! Und besuchen
Sie Ihr soziokulturelles Zentrum regelmäßig – das macht
Spaß und erweitert den persönlichen Horizont! Dazu nehmen Sie natürlich Ihre Freund*innen mit. Soziokultur beißt
nicht – Soziokultur streitet allenfalls für das bessere Leben
in der Kommune! So wie Sie ...
■
Foto: © BellyArt
MARGRET STAAL ist Mitarbeiterin beim Kulturbüro
Rheinland-Pfalz und Mitglied des Vorstands des
Bundesverbandes Soziokultur.
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PORTRÄT

Ausdauer und
Turbulenzen
Das Stapeltor 6 steht für den
Kampf der Duisburger Sozio
kultur um das Miteinander
von Kulturen, Generationen
und sozialen Schichten
von

Foto: Ladenprojekt 47
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lichen Welten springt für Duisburg ein unerschöpflicher
Quell von Ideen und Möglichkeiten. Doch wo sie parallel
driften, wo sie nichts miteinander tun, reibt es und kracht,
steigt bei hiesigen Wahlen der blaue Balken, werden Erdogans Wahlsiege rauschhaft gefeiert …
Parisa liebt die Möglichkeiten.
PARISA NAJAFI
TONEKABONI

EDDA RYDZY

Kontraste
Liebe kann anstrengend sein, auch für Parisa Najafi
Tonekaboni. Sie liebt Duisburg.
Hier kreuzt der Ruhrpott die Rheinstraße, gibt es den
größten Binnenhafen der Welt und markiert die neue chinesische Seidenstraße logistische Zukunft. Der Zeitstrahl
deutscher Geschichte stößt auf einen Knotenpunkt des
globalen Jetzt. So quirlt das Leben zwischen Superlativen,
solchen und solchen.
Vor dem Niedergang der Zechen und der Stahlkrise erlebt
die Montanindustrie eine gewaltige Blüte. Sie verlangt nach
Arbeitskräften wie anderswo selten. Meist kommen sie
aus der Türkei, oft auch aus Polen. Dann brauchen die
verbliebene High-Tech-Produktion oder die Kulturbetriebe
in den umgewidmeten Fabrikgebäuden sie kaum noch, ihre
nachgezogenen und nachgeborenen Familienangehörigen
ebenso wenig. Im Bundesvergleich liegen die Arbeitslosenquote und die der Empfänger*innen von Sozialtransfers
weit über, die Steuereinnahmen pro Kopf weit unter dem
Durchschnitt. Mehr als zwei von fünf Einwohner*innen haben einen Migrationshintergrund. Sie tragen die Angelegenheiten ihrer weit über die Erde verstreuten Verwandten
immer mit sich. Aus der Gleichzeitigkeit der unterschied-

Ankommen, aus der Ferne
Bis kurz vor ihrer Geburt versucht der Schah von
Persien mit Gewalt, im Iran die Moderne zu erzwingen.
Kaum hat man ihn verjagt und Parisa das Licht von Teheran erblickt, drehen die Islamisten das Rad mit noch größerer Gewalt zurück. Weil sie jedwede Spuren westlichen
Lebens tilgen wollen, verbieten sie für einige Jahre sogar
alle profane Musik. Wehe dem, der in der Öffentlichkeit mit
einem Instrument unterwegs ist, ohne Bescheinigung, zum
Beispiel von einem islamistischen Revolutionschor. Hinter
der Haustür jedoch wächst Parisa mit vielen Büchern auf
und mit der Musik, die das diverse Sortiment der elterlichen
Kassetten reichlich hergibt. Als kleines Kind muss sie den
Vater und den Bruder nach Deutschland verabschieden.
Sie macht Abitur. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag ziehen sie
und die Mutter ebenfalls nach Köln. Das wartet mit dem
Reiz des Neuen, aber nicht nur. Sie kann ein bisschen Englisch, gar kein Deutsch. Ihr Abitur wird nicht anerkannt. Man

Mit ihrem Engagement für ein
gutes Miteinander läuft die Szene
seit Jahren gegen Wände.
Gemeinsam durchhalten
Als er in Duisburg ankommt, ist eben gerade die
Alte Feuerwache im Stadtteil Hochfeld gescheitert. 2006
hauptsächlich mit Landes- und EU -Mitteln für drei Millionenen Euro als soziokulturelles Zentrum umgebaut, nützt
sie den Akteur*innen schlussendlich gar nichts. Da die
Stadt nur ihren Teil der Komplementärfinanzierung für den
Umbau tragen will, den Betrieb des Zentrums dann aber
mit null Euro stützt, da Projektförderungen bekanntlich
den laufenden Unterhalt nicht hergeben, geht der Trägerverein nach einem vielversprechenden Start rasch pleite.

Mehrere andere Initiativen rufen: „Hier sind wir! Wir wollen
die Alte Feuerwache nehmen!“ Sie quälen sich durch die
städtischen Vergabeprozesse. Vergeblich. Mit einer Freiraumkampagne besetzt DU it yourself 2011 eine alte Schule
im Stadtteil Laar. Die Polizei holt sie sofort wieder raus.
2012 erhält eine nicht gemeinnützige Organisation den
Zuschlag für die Alte Feuerwache. Sie scheitert ebenfalls.
Noch einmal eine Initiative zur Rettung des Gebäudes als
soziokulturelles Zentrum unternimmt die Szene 2016. Sie
brauchen eine jährliche institutionelle Förderung. Was für
Duisburg auf jeden Fall der kostengünstigste Weg wäre,
mit dem teuren Umbau umzugehen. Wird der nicht soziokulturell genutzt, verlangt das Land ja sein Geld zurück, das
es zweckgebunden zur Verfügung gestellt hat. Die Stadt
begründet gegenüber der Soziokultur nichts. Sie sagt 2017
nein und überweist 2,8 Millionen Euro an das Land zurück.
Deshalb streichen Christian und das Netzwerk die Segel
noch lange nicht.
Schaufenster für Interkultur
Ausgerechnet in einer Zeit, in der immer mehr Menschen immer mehr Heimaten verlassen, weil dort nur Elend
und in unterschiedlicher Gestalt der Tod sie erwartet; in der
diese Menschen auch in Duisberg Leben suchen, wollen
die Akteur*innen der Soziokultur ihre Stadt nicht denen
überlassen, die wechselseitiges Unverständnis eskalieren
und so oder so politisch instrumentalisieren. Gruppen, deren Mitglieder von vier Kontinenten stammen, bündeln ihre
Kräfte, gründen 2018 den Verein Projekt 47 und mieten
einen leeren Laden in der Münzstraße 47 an. Es soll eine
Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen, Generationen
und sozialen Schichten entstehen, Interaktion zwischen
allen möglich sein. In Haustürnähe. Niedrigschwellig. Ohne
Konsumzwang. Solange das Ladenprojekt läuft, beweist es:
Es funktioniert und strahlt aus. Doch gute Ideen und Konzepte, gut gelaunte Mitmacher*innen und pure Selbstausbeutung sind kein dauerhaftes Erfolgsrezept. Vermieter,
Stromanbieter, Wasserwerke oder die Telekom verschenken ja nichts. Irgendetwas essen und irgendwo Bett und
Tisch haben müssen die 47er schließlich auch noch.
Glück und Fortschritte
Nach knapp einem Jahr, als nichts mehr gehen will
und das Ladenprojekt absehbar enden muss, nimmt der
Eigentümer des Gebäudes Stapeltor 6 an einer der Veranstaltungen teil. Typen, die selbstverwaltet etwas miteinan-

THEMA

Begegnung im Wirbel
Inzwischen Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen
arbeitet sie 2018 als sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss des Stadtrats mit, dann bald als stellvertretendes
Mitglied.
Wenig später besucht sie in dieser Funktion eine Veranstaltung im Lokal Harmonie. Dort lernt sie Christian Wagemann kennen und: gleich die volle Härte der Duisburger soziokulturellen Realität. Im Harmonie drängt sich die
Szene, lauter Initiativen und Gruppen, die DU erhält(st)
Kultur, Soundsalat, Be Neighbours oder Projekt 47 heißen.
Mit ihrem Engagement für ein gutes Miteinander in den
Nachbarschaften laufen sie seit Jahren gegen Wände. Sie
brauchen endlich eine strukturelle Förderung. Christian
beeindruckt Parisa. Er spricht zur Sache, ist voll Leidenschaft und Kompetenz, total in seinem Element.
2008 zieht er aus Jülich hierher, um zunächst BWL und
Soziologie zu studieren, spezialisiert sich später auf Stadt
entwicklung. Der Gedanke, dass Leute selbstverwaltet
Verantwortung für ihr Miteinander in der Kommune
übernehmen, zieht ihn an. „Wem gehört die Stadt?“, fragt
auch er und engagiert sich in der Szene. Er erlebt unzählige Versuche, eines der vielen leer stehenden Gebäude
soziokulturell zu nutzen.

CHRISTIAN
WAGEMANN

KOMMUNE

schlägt ihr eine Lehre zur Dachdeckerin oder Busfahrerin
vor. Stattdessen findet sie den Weg in die Abendschule,
steckt nach dreieinhalb Jahren das deutsche Abitur in die
Tasche, studiert anschließend Islamwissenschaft und lernt
ihren Mann kennen. Sie kommt wirklich an. In Duisburg.
Ihre erste Zeit in Köln vergisst sie nicht: das sprachlose
Verlorensein in einer unverständlichen Welt, das Heimweh,
die Sehnsucht nach den zurückgelassenen Freundinnen
und Verwandten. Andere Ankömmlinge finden keine Wohnung vor, keinen Vater und keinen Bruder, die sich schon
auskennen. Sie haben es noch viel schwerer. Mit Ämtern
und Behörden, mit der Gesundheit, mit allem. Neben ihrer Arbeit als Dozentin an der Uni Bonn hilft Parisa, wo
sie kann, in Initiativen der Flüchtlingshilfe oder durch das
Gestalten und Betreiben eines Sprachcafés.
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Stapeltor: Untergeschoss Bühne

der anstellen wollen, sind ihm vertraut. Als junger Mann
hat er in Berlin Hausbesetzungen und selbstverwaltete
Jugendkultur erlebt. Jetzt möchte er in den zwei unteren
Geschossen des Stapeltor 6 sehr gern ein soziokulturelles
Zentrum beherbergen. Ein halbes Jahr lang stellt er die
Räume mietfrei zur Verfügung, anschließend zu günstigsten Konditionen. Strukturelle Förderung, ein Mindestmaß
an finanzieller Grundsicherung braucht es dennoch. Inzwischen gibt es einen Kulturentwicklungsplan der Stadt, der
den Betrieb eines soziokulturellen Zentrums empfiehlt, gibt
es die Bewilligung von 220 000 Euro für den Umbau des
Stapeltor 6 und ein Jahr Probelauf, dazu unter der Leitung
des Kulturdezernenten eine Ermöglichungsgruppe.

Strukturelle Förderung, ein Mindestmaß an finanzieller Grund
sicherung braucht es dennoch.
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Nicht selbstverständlich
Angefüllt von der Energie des denkwürdigen
Abends im Lokal Harmonie spricht Parisa mit einer Stadtratskollegin einer anderen Fraktion. „So viel Engagement!
So viele Jahre! Das ist so wichtig, wir müssen ihnen doch
helfen“, sagt sie, „diese Menschen dürfen nicht aufgeben!“
Den und den kenne sie schon lange, erwidert die Kollegin,
„der gibt nicht auf.“ Das sollte wahrscheinlich beruhigen.
Doch vor dem Hintergrund, dass hierzulande Leuten, die
pro bono keinen Finger rühren, Unsummen öffentlicher
Gelder hinterhergeworfen werden, bloß, weil sie schon
genug davon haben – vor diesem Hintergrund klingt das
nicht beruhigend, sondern eher zynisch. Parisa empört es
zutiefst, wenn das jahrzehntelange intensive Engagement
von Menschen wie Christian und seinen Mitstreiter*innen für selbstverständlich genommen wird. „Das ist alles
andere als selbstverständlich“, betont sie und macht die
Anliegen der Duisburger Soziokultur zu ihren brennend
persönlichen. „Sie wirkt für uns tatsächlich ermöglichend,
nicht nur dem verbalen Anspruch nach“, sagt Christian.

Entwicklungen
2020 überschlagen sich die Ereignisse. Der Umbau – zum großen Teil in Eigenleistung – beginnt. Parallel
arbeiten Christian und Co. an einem langfristigen Finanzierungs- und Nutzungskonzept, dabei hilft die LAG Soziokultur Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt auch wiederholt
finanziell, gegen gröbste Nöte, die trotz der städtischen
Mittel bleiben. Über die dauerhafte strukturelle Förderung
muss mit dem 2022er Haushalt im Herbst 2021 entschieden werden.
Corona macht Striche durch die Zeitpläne. Die Umbauarbeiten verzögern sich. Veranstaltungen können nicht
stattfinden.
Bei den Kommunalwahlen im September 2020 gewinnt
Parisa ihren Wahlkreis. Sie wird zur Vorsitzenden des Kulturausschusses gewählt. Der befürwortet Ende Mai einen
gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die
Linke, CDU und SPD: Das Stapeltor bekommt eine Verlängerung der Probezeit bis Ende 2021 und dafür zusätzliche
80 000 Euro. Die institutionelle Förderung ab 2022 muss
trotz allem in diesem Herbst beschlossen werden.
MATTHIAS
BÖRGER

Der ganz Neue
Der frische Stadtrat hat die Verwaltungsstrukturen
geändert. Kultur ist nun weg von Familie und Sozialem.
Seit Mai gibt es das Dezernat für Umwelt und Klimaschutz,
Gesundheit, Verbraucherschutz und Kultur. Das braucht
einen Dezernenten und es zu leiten muss man sich erst mal
trauen. Matthias Börger tut‘s. Im Augenblick noch verantwortet der Diplom-Bauingenieur Dinge wie Abfallwirtschaft
und anlagenbezogenen Umweltschutz in Düsseldorf, er
engagiert sich bis zur letzten Minute, um in dem unendlichen Krimi um die Giftmülldeponie Eyller Berg das Beste für
die Umwelt und die Bürger*innen herauszuholen. Seit seinen Studententagen mag er die kleinen Kunstformen und
Programm-Kino. Über die soziokulturellen Entwicklungen
in Duisburg ist er Wochen vor dem Amtsantritt im Bilde.
Als er sich in der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen
vorstellt, begeistert er Parisa. „So bodenständig, so offen!“, beschreibt sie ihn. Die anderen Fraktionen sehen
das ähnlich. Der Stadtrat wählt ihn einstimmig.
Was für ein Cliffhanger. Fortsetzung folgt. 
■
EDDA RYDZY ist freie Autorin mit Lehr- und
Vortragstätigkeit.

MEINUNG

Demokratie ist meistens ehrenamtlich

KOMMUNE

schnell zur Belastung werden. In den Abend- oder gar
Nachtstunden soll hier eine konzentrierte Leistung erbracht werden, die voraussetzt, dass man Zeit dafür und
natürlich auch Lust darauf hat. Auch in der Soziokultur
läuft in Sachsen-Anhalt, wie in den meisten anderen Bundesländern, nichts ohne Ehrenamt. Zu diesem oder dem
nicht unbedingt allzu üppig bezahlten Job gesellt sich im
Rathaus ein weiteres Amt, das zwar den Reiz in sich birgt,
sozialpolitisch in der eigenen Kommune gestalterisch tätig
zu werden, aber auch (mindestens) das Zeitkonto belastet.
Immer mehr Menschen bestehen aber auf einer Work-LifeBalance. Das ist verständlich, mit dem Ehrenamt jedoch
nur schwer zu vereinbaren. So ist die Gefahr groß, dass
die Kommunalpolitik zwischen Lobbyismus und hauptamtlichen Politiker*innen, also Vollprofis, zerrieben wird.

THEMA

Menschen, welche die Demokratie ablehnen, findet man
nahezu nie in Ehrenämtern. Wenn man sich bundesweit
umschaut, dann sind zum Beispiel Funktionäre der AfD
dort nicht zu finden. Denn wer meckern mag, der oder die
möchte ja nichts ändern an den Zuständen, sondern sie
beklagen. Würde man die Zustände verbessern, müsste
der Protestwähler einen nicht mehr wählen. Und wenn ich
„der“ sage, dann meine ich das auch, denn es sind überwiegend männliche Wähler, die so denken und handeln.
Die AfD lässt sich im Rathaus von Magdeburg zum Beispiel
ausschließlich von Berufspolitikern aus dem Landtag und
von dort in der Fraktion beschäftigten Menschen vertreten.
Denn da gibt es ja außer einer kleinen Aufwandspauschale
nichts zu verdienen. Vielen Wählenden ist dieser Umstand
immer noch unbekannt. Diese denken nämlich tatsächlich, dass sich Kommunalpolitiker*innen mit ihrem Amt
bereichern. Das tun sie aber nicht. Klar, sie bekommen
hier Kontakte, die auch beruflich nützlich sein können,
aber das ist es auch schon. Wähler*innen wollen das nicht
wissen, denn es bedeutet im Umkehrschluss, dass sie sich
auch selber einbringen könnten, wenn sie etwas verändern
wollten. Aber das ist anstrengend und, leider, auch äußerst
undankbar. Denn niemand (oder kaum jemand) lobt einen
Stadtratsbeschluss. Viel lieber wird gelästert, gemeckert
oder sogar gedroht, wenn jemandem die Entscheidungen
in den Kommunalparlamenten nicht zusagen. Die Mühen
der Ebenen werden von außen so nicht wahrgenommen,
das Ringen um einen tragbaren Kompromiss, der versucht,
es allen recht zu machen, ist überwiegend negativ konnotiert. Ein Stadtrat, eine Stadträtin kann nur Fehler machen.
Dabei muss er oder sie die Zeit für dieses Ehrenamt zusätzlich zur normalen Arbeit aufbringen. Dadurch sind es
entweder Idealist*innen oder Lobbyist*innen, die sich in
den Rathäusern begegnen. Dazwischen gibt es noch ein
paar Pragmatiker*innen und das war es auch schon. Denn
das zusätzliche Amt stellt eine zusätzliche Belastung dar.
Zu dem Vorteil, die Weichenstellungen für die Zukunft
des eigenen Heimatortes vornehmen zu können, kommt
der Nachteil, dass man dafür eine Menge Zeit mitbringen
muss. Für alleinerziehende Mütter zum Beispiel kann das

Das Verständnis für eine zusätzliche politische Betätigung
hält sich in einer Zeit der zunehmenden Polarisierung vor
allem in den sozialen Medien in immer engeren Grenzen.
So kommen zur Selbstausbeutung ein schlechtes Image
und natürlich die Angst, seinen eigenen Ansprüchen nicht
gerecht zu werden. Das macht es nicht leicht, sich hier
zu engagieren. Viele Jüngere geben immer öfter auf oder
versuchen es gar nicht erst. Andererseits wächst durch
„Fridays for Future“ und andere außerparlamentarische
Aktivitäten eine neue Generation heran, die vielleicht das
scheinbar Unvereinbare eben doch vereinen kann. Und am
Ende wird vielleicht alles gut.
■
LARS JOHANSEN, Autor und Kabarettist,
Vorstandsmitglied im Moritzhof in Magdeburg
und tätig bei der LASSA e.V., dem soziokulturellen Landesverband in Sachsen-Anhalt
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Nur mit uns. Stimmen für eine
vielfältige Politik | Anne-Marie
Brack, Annette Schlicht (Hg.) |
Einwanderung ist in Deutschland
Realität – aber im Herzen der Demokratie, dem Parlament, sind
migrantisch gelesene Menschen
Ausnahmeerscheinungen. Doch die
junge Generation fordert Platz und
Stimme in der Politik und thematisiert Hürden der Teilhabe und ihre
Überwindung aus Sicht derjenigen,
die unterrepräsentiert sind. Mit Beiträgen von Serpil Midyatli, Sawsan
Chebli, Anna Dushime, Raphael
Moussa Hillebrand, Zuher Jazmati,
Karen Taylor, Armaghan Naghipour,
Maryam Kamil Abdulsalam und anderen | Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
und Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (Hg.), Dietz-Verlag 2021,
112 Seiten, ISBN 978 -3-8012-0611-6,
14,00 Euro | Kostenloser Bezug über
FES an Franziska.Bongartz@fes.de,
solange der Vorrat reicht.
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Rettet die Demokratie!: Eine
überfällige Streitschrift | Dirk
Neubauer |Die Streitschrift zum
Wahljahr: Dirk Neubauer, der Bürgermeister der sächsischen Stadt
Augustusburg, will unser politisches
System umbauen. Denn: Die Demokratie erreicht die Menschen nicht
mehr. Das will Neubauer ändern.

Sein Weg aus der Krise: das System
vom Kopf auf die Füße stellen, die
Hierarchie von Bund, Ländern,
Kreisen und Kommunen radikal
aufbrechen, die Rolle von Parteien
hinterfragen und alles, was geht,
vor Ort entscheiden - durch direkte Beteiligung von Bürger*innen.
Dass dies möglich ist, haben er und
seine Stadt bewiesen. Ein Buch,
das aufrüttelt. | Rowohlt Taschenbuch 2021, 192 Seiten, ISBN 978 3499007224, 10,00 Euro
Rechte
Klangwelten
Von Rechtsextremismus bis
in die ‚Mitte der Gesellschaft‘

Arbeiterwohlfahrt

Landesverband
Schleswig-Holstein e.V.

„Rechte Klangwelten – Von
Rechtsextremismus bis in die
‚Mitte der Gesellschaft‘“ | Ausgehend von der Frage „Wie klingt
eigentlich Rechtsextremismus?“
zeigen die Regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus
in Schleswig-Holstein in einer Momentaufnahme unterschiedliche
Facetten rechtsextremer Musik. Die
Broschüre gewährt einen Überblick
über einzelne Musikgenres und Ideologieelemente und richtet den Blick
auf die Szene in Schleswig-Holstein.
Kurzum: Rechtsextreme Musik klingt
genauso vielschichtig wie die Phänomene, die mit ihr besungen werden.
Sie klingt szeneintern integrativ,
ist also in der Lage, Strukturen zu
festigen. Zudem erfährt sie, ebenso
wie menschenverachtende Einstellungen, immer mehr Zustimmung
in der sogenannten „Mitte der Gesellschaft“. Der Praxisteil vermittelt
Übungen, Methoden und Hinweise
zum Umgang mit rechtextremen und
menschenverachtenden Inhalten
im Kontext Musik für pädagogische
Fachkräfte und alle Interessierten.
| Aktion Kinder- und Jugendschutz,
Landesarbeitsstelle Schleswig-Holstein e.V., 2021 | Download: www.
rbt-sh.de/publikationen/ | Bestellung: https://akjs-sh.de/shop/

Soziokultur nachhaltig in
die Zukunft | Ergebnisse des
Forschungsprojektes „Jetzt in
Zukunft“ publiziert
Von Mai 2018 bis September 2020
führte der Bundesverband Soziokultur e.V. gemeinsam mit dem Institut
für Kulturpolitik der Universität Hildesheim und gefördert vom Fonds
Nachhaltigkeitskultur des Rates
für Nachhaltige Entwicklung das
Forschungsprojekt „Jetzt in Zukunft.
Nachhaltigkeitskultur entwickeln:
Praxis und Perspektiven soziokultureller Zentren“ durch. Im Projekt
wirkten soziokulturelle Zentren aus
mehreren Bundesländern bei der
Entwicklung praxisnaher Handlungsansätze für eine nachhaltige Transformation mit. Es entstand ein Prototyp für einen Nachhaltigkeitskodex
in der Soziokultur, dessen Tauglichkeit nun mit einem Folgeprojekt in
den Einrichtungen der Soziokultur
überprüft werden muss. Abrufbar ist
der Kodex mit einer Einführung unter
www.soziokultur.de in der Rubrik
Publikationen.
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes sind im Mai 2021 als
Publikation erschienen. Sie mahnen
Korrekturen in der Kulturförderung
an, fordern die Stärkung kultureller
Bildung für nachhaltige Entwicklung
und plädieren für die Ausstattung
von Experimentierräumen der Nachhaltigkeit. Wir empfehlen die Lektüre
nachdrücklich! | Jetzt in Zukunft.
Zur Nachhaltigkeit in der Soziokultur | Wolfgang Schneider, Kristina
Gruber, Davide Brocchi (Hg.), oekom
Verlag 2021, 248 Seiten, ISBN 978 3-96238 -299-5, 26,00 Euro. Auch als
E-Book erhältlich.

Kultur
und Politik

Die soziokulturellen Zentren und Initiativen
werden weiterhin als Orte der kulturellen
Vielfalt und gelebten Demokratie wirken
und somit in Zeiten sich zuspitzender
Spaltung der Gesellschaft an Bedeutung
weiter zunehmen.
BARBARA BICHLER (S.35)
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Kultur
im Bund
Statements der
kulturpolitischen
Sprecher*innen
der Bundestagsfraktionen zur
Bundestagswahl

ELISABETH MOTSCHMANN, MdB
(CDU/CSU)
Medienpolitische Sprecherin der
CDU-Bundestagsfraktion

MARTIN RABANUS, MdB (SPD)
30

Sprecher für Kultur und Medien der
SPD -Bundestagsfraktion

Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt.
Der Bundesverband Soziokultur dankt den Parteien für die
Zusammenarbeit in der vergangenen Legislaturperiode, vor
allem für die sehr hilfreiche Unterstützung im gemeinsamen
Ringen gegen die Folgen der Pandemie. Wir wollten von den
kulturpolitischen Sprecher*innen der demokratischen Fraktionen wissen, wie ihre Zwischenbilanz ausfällt und fragten:
1. Was halten Sie im Blick auf Soziokultur für Ihren größten Erfolg
während der vergangenen vier Jahre?
2. Welches ist in der kommenden Wahlperiode das wichtigste Ziel,
das Sie für weitere Fortschritte in der Soziokultur erreichen
wollen?

Wir sind vor vier Jahren zuversichtlich in die Wahlperiode gestartet. Mit dem
Koalitionsvertrag hatten wir eine gute Grundlage für weitere gute kulturpolitische Regierungs- und Parlamentsarbeit. Das darin festgeschriebene
Ziel, die Soziokultur zu stärken, haben wir erreicht. Zunächst haben wir die
Mittel für die Projektarbeit auf zwei Millionen Euro jährlich verdoppelt. Mit
„UTOPOLIS - Soziokultur im Quartier“ haben wir zudem Modellprojekte ins
Leben gerufen, in denen durch soziokulturelle Zentren die Zugangsbarrieren
zu kulturellen Angeboten abgebaut werden. Insbesondere Menschen aus
benachteiligten Stadt- und Ortsteilen sollen dadurch stärker erreicht werden.
Leider hat die Pandemie unser Kulturleben und unsere Kulturschaffenden
mit voller Wucht getroffen. Wir haben reagiert: mit Soforthilfeprogrammen,
mit Ausfallhonoraren, Existenzhilfen für Solo-Selbstständige. Viele der Kreativen sind freiberuflich oder nur kurzfristig beschäftigt. Diesen besonderen Umständen müssen wir in Zukunft noch stärker Rechnung tragen. Die
Hauptaufgabe in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch in der
nächsten Legislaturperiode wird sein, die massiven Folgen der Pandemie
für die Kulturnation und den Kulturstandort Deutschland aufzufangen beziehungsweise abzumildern. Wir werden uns weiterhin mit aller Kraft für
Lösungen und Perspektiven im Kulturbereich einsetzen. Mit dem Förderhilfsprogramm NEUSTART KULTUR in Höhe von zwei Milliarden Euro haben wir
einen wichtigen Schritt dafür bereits getan. Der Fonds Soziokultur konnte
darüber fast 500 Projekte in Höhe von zehn Millionen Euro bewilligen. Diese
Kulturarbeit „vor Ort“ gilt es zu stabilisieren. 
■

Der Rückblick auf diese Legislatur wird natürlich durch die Corona-Pandemie überschattet. Das Ausmaß und die Tragweite, die die Schließung der
soziokulturellen Einrichtungen überall in den Städten und Regionen hatte,
sind bisher noch nicht abzuschätzen. Ich werte es als großen Erfolg, dass
es uns gelungen ist, über das Programm NEUSTART KULTUR, welches wir
dieses Jahr um eine weitere Milliarde erhöht haben, zumindest einen Teil der
Schäden vorerst zu begrenzen. Ich hoffe sehr, dass mit Ende der Pandemie
die Sehnsucht der Gäste, der Zuschauerinnen und Zuschauer nach Kunst,
Kultur und Begegnung überwiegt und diese zurückkehren, damit Kinosäle
wieder gefüllt und Theaterstücke wieder gut besucht sind. Das ist aber keine
Selbstverständlichkeit.
Viele Begegnungszentren im ländlichen Raum arbeiteten schon vor der Pandemie an der Grenze des finanziell Machbaren. Nicht ohne Grund hatten
wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns im Koalitionsvertrag
dafür stark gemacht, den Fokus weg von der Hauptstadtkultur hin zur Kultur

in den Regionen zu setzen. Corona hat die bisher bestehenden Probleme
und die kulturelle Landflucht, die wir damals adressiert hatten, noch einmal
verschärft.
Bevor wir also über die Wahlen im September und die Zeit danach reden,
müssen wir Kulturpolitikerinnen und -politiker die verbleibenden Wochen
im Bundestag nutzen und geeignete Programme für das Wiederhochfahren
unserer Einrichtungen im Sommer auf den Weg bringen.
■

Kulturpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion DIE LINKE

ERHARD GRUNDL , MdB
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sprecher für Kulturpolitik der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
Obmann im Kulturausschuss

KULTUR UND POLITIK

SIMONE BARRIENTOS, MdB
(DIE LINKE)

1. Die Soziokultur wird in kulturpolitischen Debatten inzwischen automatisch
mitgedacht. Das zeigt, dass ein elitäres Verständnis von „Hochkultur“ auf der
einen und „Subkultur“ sowie „Soziokultur“ auf der anderen Seite zum Glück
ausgedient hat. DIE LINKE hat zum Beispiel das überfraktionelle Forum Clubkultur ins Leben gerufen. In der Folge hat der Bundestag jetzt entschieden,
dass Klubs Kulturstätten sind. Ein großer Erfolg, denn auch sie schaffen ja
soziokulturelle Freiräume.
Auch in meinem Wahlkreis bewegt sich was: Ich setze mich seit Jahren für die
Gründung eines soziokulturellen Zentrums in Würzburg ein, aktuell suchen
wir als LINKE Stadtratsfraktion mit nach geeigneten Räumlichkeiten und
unterstützen die „Initiative Soziokulturelles Zentrum Würzburg“ bei Antragstellung und Kampagnenarbeit. Dort ist nun die Stadt am Zug.
2. Soziokulturelle Zentren müssen finanzielle Engpässe, Gentrifizierung und
rechtliche Regularien meistern. Um dem standzuhalten, brauchen sie stärkende Rahmenbedingungen. Ich werde mich im Bundestag daher weiterhin
für die Erhöhung der Bundesförderung für die Soziokultur einsetzen. Außerdem tritt die Linksfraktion für die Weiterführung des Bundesprogramms
„Kultur macht stark“ ein, dazu habe ich im Frühjahr erst die Bundesregierung
befragt. Wir wollen auch, dass in besonders ausgewiesenen Kulturschutzgebieten der Bestand von Kultureinrichtungen gesichert wird und sie durch eine
besondere Form des Gewerbemietrechts vor Mieterhöhungen, Kündigung
und Verdrängung geschützt werden.
■
1. Erfolg ist als Opposition natürlich relativ. Wir hätten gerne mehr von unseren Vorschlägen umgesetzt gesehen. Wir haben Soziokultur immer wieder
auf die politische Agenda gesetzt. Denn in der konservativen Kulturpolitik
der Bundesregierung ist es nicht selbstverständlich, dass Soziokultur mit all
ihren Facetten berücksichtigt wird. Da sind manchmal Grundsteinlegungen
von Großbauprojekten wichtiger. Die Bundesregierung hatte sich zwar im
Koalitionsvertrag zur Stärkung der soziokulturellen Zentren bekannt. In den
Haushaltsverhandlungen spielte das aber lange Zeit keine Rolle. Hier mussten
wir immer wieder mit unseren Anträgen auf das Versprechen pochen.
2. Die Corona-Krise hat alles geändert. Das brüchige Fundament unserer
kulturellen Infrastruktur, in der die Soziokultur ein wichtiger Teil ist, wurde
deutlich. Wir brauchen ein Kulturraumschutz-Programm, das Investitionen
ermöglicht und Zentren vor Verdrängung schützt. Wir wollen das Fördersystem vereinfachen: Gerade in der Soziokultur arbeiten viele Ehrenamtliche.
Die dürfen nicht länger mit einem Bein in der Illegalität stehen, nur weil das
Zuwendungsrecht zu bürokratisch ist. Weniger „Projektitis“ mit den ewig
kurzen Laufzeiten, dafür mehr strukturelle Förderung. Weniger Bürokratie,
dafür mehr Zeit für wirkliche Kulturarbeit. Und wir wollen die Soziokultur als
Innovationsmotor unterstützen, zum Beispiel bei ihren Konzepten zu mehr
Klimagerechtigkeit. Dieses Know-how benötigen wir auch im Rahmen unseres Green Culture Konzepts, an dem bereits viele Vertreter*innen aus der
Soziokultur mitgearbeitet haben.
■
Der kulturpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Herr HARTMUT EBBING, tritt nicht wieder zur
Wahl an. Die FDP-Fraktion hat bis zum Redaktionsschluss kein Statement abgegeben.
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Kultur wählen
Im September finden in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen auch
Landtagswahlen statt. Welche Rolle spielt
Soziokultur in den politischen Planungen
für die nächste Legislaturperiode? Wir
haben bei den demokratischen Parteien
nachgefragt.

BERLIN

FRANK JAHNKE , MdA (SPD)
Wirtschafts- und kulturpolitischer
Sprecher der SPD -Frakion

Für uns als sozialdemokratische
Partei gehört Soziokultur zur DNA
unseres kulturpolitischen Grundverständnisses - gemäß dem von
Hilmar Hoffman formulierten Anspruch „Kultur für alle“. Zum einen müssen Kulturangebote gerade nach Corona so gestaltet werden, dass sie
möglichst frei von räumlichen oder einkommensspezifischen Zugangsschranken sind. Zum zweiten muss auch
die Kulturproduktion in allen Sparten insbesondere durch
unser Arbeitsraumprogramm sowie die Berücksichtigung
von Kultur in der Stadtentwicklungspolitik wie dem „Band
der Kultur“ vom Haus der Statistik über das Molkenmarktquartier bis zur Alten Münze massiv gestärkt werden.
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DANIEL WESENER , MdA
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Parlamentarischer Geschäftsführer
und Sprecher für Kultur, Haushalt
und Finanzen

Soziokultur braucht öffentliche
Förderung. Dies gilt aus Sicht von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gerade
für eine Stadt wie Berlin, in der die unterschiedlichsten
soziokulturellen Angebote, Akteur*innen und Zentren
einen wesentlichen Teil des Kulturlebens ausmachen.
Die werden in der Einheitskommune aktuell zu Recht
dezentral und ressortübergreifend gefördert. Allerdings
fehlt aus grüner Sicht ein Gesamtüberblick und strategischer Förderansatz. Das wollen wir ändern, unter
anderem durch den Ausbau des Projektfonds „Urbane
Praxis“ sowie eine gezielte Unterstützung wichtiger Orte
wie dem Haus der Statistik, RAW -Gelände und ZK/U oder
den Berliner Projekträumen.

REGINA KITTLER, MdA
(DIE LINKE)
Sprecherin für Kultur der Linksfraktion

Soziokultur schafft „Dritte Orte“,
in denen die Vielfalt der Menschen
auf die Vielfalt der Kultur trifft, generationsübergreifend und spartenoffen. Sie stärken durch Beteiligung die Demokratie,
nachhaltiges Denken und sozialen Zusammenhalt. Deshalb
wird ihr Erhalt und die Schaffung neuer Orte unsere Unterstützung haben, beim Kampf um bezahlbare Gewerbemieten und der Planung neuer Stadtgebiete.
Wichtig ist uns, dass Fördermittel nicht nur produkt-, sondern auch prozessorientiert vergeben werden. Kultur für
alle öffnen und zum „selbst Kultur machen“ bessere Bedingungen schaffen!

Dr. ROBBIN JUHNKE, MdA (CDU)

FLORIAN KLUCKERT, MdA (FDP)

Stellvertretender Vorsitzender und
Kulturpolitischer Sprecher der CDUFraktion

Sprecher für Kultur- und Gesundheits
politik der FDP-Fraktion

Soziokultur hat in den vergangenen
50 Jahren einen festen Platz in der
Äußerung, Verbreitung und Rezeption von Kultur in der Gesellschaft errungen. Das zeigt sich
in vielfältigen Initiativen, die sich längst einer trennscharfen
Einordnung in bestimmte Kultursparten entziehen. Insbesondere die Aufstockung der Mittel des Bundes im Rahmen des Programms NEUSTART KULTUR für den „Fonds
Soziokultur“ schafft vielfältige Möglichkeiten, die es auch
für Akteure aus Berlin nutzbar zu machen gilt. Die Berliner
Kulturpolitik ist aufgefordert, hier aufmerksam und im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützend tätig zu werden.

Soziokultur ist gelebte Freiheit und
gelingt dort am besten, wo sie sich
weitgehend unabhängig von staatlichen Einflüssen entfalten kann.
Soziokultur lebt von maximalen Freiräumen und weniger
von staatlicher Bevormundung und Bürokratie. Sie sollte
somit von der Breite der Gesellschaft getragen und gefördert werden. Konkrete Anliegen wie die Sozialarbeit bedürfen häufig einer projektgebundenen Unterstützung durch
öffentliche Institutionen. Wir wollen die Soziokultur in der
Stadtentwicklung zum Beispiel bei der Zweckbindung von
Bauprojekten unterstützen und zudem das soziale Engagement in der Zivilgesellschaft stärken.

MECKLENBURGVORPOMMERN

EVA-MARIA KRÖGER , MdL
(DIE LINKE)
Mitglied der Bürgerschaft der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock, Fraktion DIE
LINKE

Für DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern ist klar, dass
die vielfältigen soziokulturellen Angebote weiter unterstützt und gefördert werden müssen.
Aber wir erleben auch, dass Soziokultur im Parlament eine
zu geringe Rolle spielt. Das muss sich ändern und es ist
auch unser Arbeitsauftrag, die Bedeutung und die Vielfalt
soziokultureller Strukturen und Angebote intensiver in den
politischen Raum zu tragen. Denn wir haben verstanden,
wie elementar diese Kulturarbeit ist. Eine Chance läge in
einem regelmäßigen Kulturbericht des Landes, der auf
Grundlage handfester Daten eine gute Kulturentwicklungsplanung, inklusive vielfältiger Soziokultur, sicherstellt.
NADINE JULITZ , MdL (SPD)

Soziokultur hat und behält für uns
auch zukünftig einen sehr hohen
Stellenwert, da sie unter anderem
einen niedrigschwelligen Zugang zu kultureller Bildung befördert, den wir wiederum für enorm wichtig halten. Daher
wird Soziokultur von uns in der Fachstellenstruktur ausdrücklich mitgedacht und die enge Zusammenarbeit sehr
geschätzt. Wir unterstützen die bisherige kulturpolitische
Strategie der Stärkung und Einrichtung von kulturellen
Fachstellen zur Übernahme von koordinierenden Funk
tionen und zur Fachkräfte- und Qualitätssicherung bei den
Landesverbänden.

BERNHARD WILDT, MdL (CDU)
Kulturpolitischer Sprecher der CDUFraktion

Mecklenburg-Vorpommern ist ein
Kulturland, das über einen lebendigen und vielfältigen Kultur- und
Kreativbereich verfügt. Eine lebendige kulturelle Infrastruktur ist eine entscheidende Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse. Kultur
stiftet Identität und gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere auch abseits großer Metropolen. Die Kultur- und
Kreativwirtschaft in ihrer Vielfalt und Breite ist zu erhalten
und weiter zu stärken. Hierfür wird sich die CDU auch in
der kommenden Wahlperiode einsetzen. Grundsätzlich
setzt sich die CDU Mecklenburg-Vorpommern dafür ein,
den Kulturetat deutlich zu erhöhen und mindestens das
Niveau von 2010 zu erreichen.

MIRO ZAHRA (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)
Sprecherin der LAG Kultur von BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, Kandidatin bei der
Landtagswahl

Wir BÜNDNISGRÜNE stehen für
eine nachhaltige Kulturpolitik in
Mecklenburg-Vorpommern. Ob im
urbanen Umfeld der Städte oder in den ländlichen Räumen,
kulturelle Angebote für alle Generationen und alle sozialen
Schichten der Gesellschaft sind eine Garantie für vielfältige
Demokratie in unserem Bundesland. Wir wollen kulturelle
Angebote fördern, in denen Bürgerinnen und Bürger die
Möglichkeit haben, am kulturellen Leben aktiv teilzuhaben
und wo sie sich selbst mit ihren Ideen kreativ einbringen
können. Hierbei hat die Förderung der freien Kulturszene
in enger Kooperation mit den öffentlichen Kultureinrichtungen eine besondere Bedeutung.

KULTUR UND POLITIK

Sprecherin der SPD -Fraktion für
Familien- und Kinder- und Jugendpolitik, Integrations- und Migrationspolitik sowie Kulturpolitik

BARBARA BECKER-HORNICKEL
(FDP)
Listenkandidatin zur Landtagswahl und
Wahlkreisdirektkandidatin in Rostock

Die Soziokultur ist für die Freien
Demokraten tragende Säule der
Kultur unseres Landes. Sie ist vielfältig, innovativ und nutzt die Digitalisierung in Produktion und Vermittlung. Dafür brauchen
wir endlich eine flächendeckende Breitbandversorgung
und die Unterstützung von Projekten der Künstlichen Intelligenz. Die Jahre 2022/23 wollen wir durch verstärkte
Förderung zu Kulturjahren machen und prüfen, wo das
Land auch nach Corona existenzsichernd eingreifen muss.
Doch Soziokultur lebt vom privaten Engagement der
Bürgerinnen und Bürger: Wir unterstützen alle Formen
nichtstaatlicher Finanzierung kultureller Projekte durch
professionelle Beratung.
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THÜRINGEN

KATJA MITTELDORF, MdL
(DIE LINKE)

MADELEINE HENFLING, MdL
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kulturpolitische Sprecherin der Fraktion
DIE LINKE im Thüringer Landtag

Kulturpolitische Sprecherin der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Thüringer
Landtag

In den politischen Planungen für
die nächste Legislaturperiode
spielt Soziokultur eine gewichtige Rolle. Mein kulturpolitischer
Ansatz bleibt, Soziokultur mit derselben Selbstverständlichkeit als essenziellen Eckpfeiler der Kulturlandschaft zu
betrachten wie es andere, institutionell geförderte Bereiche auch sind. Dafür braucht es aber noch mehr politische
Mitstreiter*innen, die dieses Verständnis leben. Es gilt,
den Grundstock an investiven Mitteln für soziokulturelle
Zentren zu einem nachhaltigen Investitionsprogramm zu
entwickeln und mehr Verlässlichkeit und Transparenz in
die Projekt- und Beschäftigtenförderung zu bekommen.
Ich möchte, dass Thüringen die Rahmenbedingungen bietet, die Entfaltung und Kreativität ermöglichen.

Kultur ist für mich mehr als toter
Stein und geputzter Beton. Kultur
entfaltet seinen Wert und seine
Wirkung vor allem in der Erfahrung. Damit Kunst nicht
einfach zur Ware und zur Kunstindustrie verkommt, muss
sie unabhängig und frei bleiben. Dafür wollen wir sorgen
und die Förderung im Bereich Soziokultur verstetigen.
Dies soll in meiner Vorstellung in ein Kulturfördergesetz
für Thüringen münden, um die Soziokultur als einen Ort
der Wirksamkeitserfahrung zu erhalten und zu stärken.
ROBERT-MARTIN MONTAG
MdL (FDP)
Kulturpolitischer Sprecher der FDP-
Fraktion im Thüringer Landtag

Dr. THOMAS HARTUNG, MdL
(SPD)
Kulturpolitischer Sprecher der SPD Fraktion im Thüringer Landtag

Ziel der SPD -Kulturpolitik ist es,
allen Menschen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. Wir schätzen
daher den partizipativen Charakter der Soziokultur. Die Idee einer offenen und inklusiven
Kultur ist jedoch durch die Pandemie gefährdet. Veranstalter und Kulturakteure erleiden teilweise existentielle
Einnahmeverluste. Soziokulturelle Angebote stehen in den
Kommunen auf der Kippe. Investitionen in kulturelle Infrastruktur sind pandemiebedingt ausgeblieben. Die SPD will
daher die sozialen Sicherungssysteme für Kulturakteure
nachhaltig verbessern. Und wir wollen gemeinsam mit der
Kultur ein umfassendes Investitionsprogramm auf den Weg
bringen.
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Die Akteure der Soziokultur leisten
mit ihren vielfältigen und ehrenamtlichen Leistungen einen bedeutsamen Beitrag zur Thüringer Kulturlandschaft. Sie sind eine unverzichtbare Ergänzung der
kulturellen Angebote der traditionellen Kulturinstitutionen
und erbringen weit mehr als klassische Kulturarbeit. Die
Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise
bringen die soziokulturellen Zentren und Initiativen in eine
dramatische Situation und in existenzielle Bedrohung. Unser Ziel ist es, zukünftig eine langfristige, verlässliche und
kalkulierbare Förderung zu gewährleisten.
JÖRG KELLNER , MdL (CDU)
Kulturpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag
Herr Kellner wurde mehrfach angefragt,
hat jedoch bis zum Redaktionsschluss
kein Statement abgegeben.

3, 2, 1 ... auf!
Sonderausgabe der Statistik zur aktuellen
Situation in Kultureinrichtungen
Im April 2021 ermittelte der Bundesverband Soziokultur e.V.
in einer Blitzumfrage die aktuelle Lage in Kultureinrichtungen
bundesweit. Die Ergebnisse zeigen, dass passgenaue Fördermaßnahmen greifen und die Akteur*innen mit finanzieller Unterstützung, mit Widerstandsfähigkeit, Solidarität und kreativer Kraft die
extrem schwierige Zeit der Pandemie meistern. Zudem zeichneten
sich Notwendigkeiten hinsichtlich einer Reform des Zuwendungsrechts und ein hoher Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen ab.
von

BARBARA BICHLER

Ergebnisse der Umfrage
Die Umfrage ermittelte die personelle und finan
zielle Situation der Kultureinrichtungen nach einem Jahr
Corona-Pandemie, sie erfragte, wie sich die Angebote während der Lockdowns verändert hatten und mit welchen
Vorkehrungen sich die Kulturzentren und Initiativen auf
eine dauerhafte und sichere Wiedereröffnung vorbereitet haben. Es zeichnet sich deutlich ab, welche Entwicklungsschritte die Akteur*innen vor Ort gegangen sind und
wie sie diese weitergehen wollen: Bei den aktuellen Anforderungen wünschen sich viele Akteur*innen Beratung
– sei es zu rechtlichen Fragen oder zur Beantragung und
Abrechnung von Fördergeldern. Die neuen technischen
und digitalen Möglichkeiten benötigen Qualifizierung und
Weiterbildung. Zudem ermittelte die Befragung einen weiteren Bedarf: Viele Akteur*innen wünschen sich stärkere
Vernetzung und Austausch, beispielsweise zum Thema
Öffnungsstrategien, zu Medienkompetenz und zu neuen
Formen von Kooperationen.

 litzumfrage zur Lage der Kulturzentren
B
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erhob
der Bundesverband im April 2021 zusätzlich mit einer Blitz
umfrage Daten zur Situation und zu den Perspektiven von
Kultureinrichtungen über den Tellerrand der Soziokultur
hinaus: Befragt wurden neben Mitgliedern auch Akteur*innen aus Kultureinrichtungen mit einem ähnlichen Profil,
aus Kulturhäusern, Literaturzentren und kulturellen Initiativen, die erfolgreich Mittel von Förderprogrammen über
den Bundesverband Soziokultur e.V. beantragt hatten. Die
Ergebnisse sind deshalb in einer Sonderausgabe des statistischen Berichts zusammengefasst.
Die Umfrage umfasste den Zeitrahmen April 2020 bis
möchten sich im Bereich
April 2021 und wurde in Konzeption, Durchführung und
Digitale Formate der KulturAuswertung von Dr. Christoph Mager vom Lehrstuhl für
Kulturetat der Kommunen sichern, Zuwenvermittlung weiterbilden.
dungsrecht reformieren, Bürokratie abbauen
Humangeographie des Karlsruher Instituts für Technologie
begleitet. Bundesweit unterstützten 615 Einrichtungen die
Selbstverständlich geht dies einher mit dem Bedarf
Umfrage durch ihre Teilnahme. An dieser Stelle möchte der an einer zeitgemäßen, fundierten, sachdienlichen finanzielBundesverband Soziokultur sich herzlich bei allen Teilneh- len Unterstützung, um die Herausforderungen der Zukunft
menden, Unterstützer*innen sowie dem Redaktionsteam zu bewältigen und künftige Gefährdungen abzuwenden. Die
bedanken. Durch die Mühe und das Engagement aller Umfrageergebnisse weisen auf politisch dringend zu lökonnte innerhalbbrauchen
kürzester Zeit
ein aussagekräftiges
Bild sende Probleme hin: Zum einen sticht die Forderung nach
Beratung
bei der
der Lage in den Kulturzentren
werden.
einer Sicherung des Kulturetats in den Kommunen hervor.
Beantragunggezeichnet
und Abrechnung
So soll sowohl Teilhabe in strukturschwachen und ländlivon öffentlichen Fördermitteln.
chen Gebieten als auch die institutionelle Grundsicherung
von soziokulturellen Einrichtungen gewährleistet werden.
Zum anderen wird der Wunsch nach einer Reform des Zuwendungsrechts und einem Bürokratieabbau immer lauter.
Nicht nur in Krisenzeiten braucht es eine höhere Flexibilität
bei der Verwendung der Fördermittel und grundsätzlich
möchten sich zum
verständige Formen der Projektförderung wie einer FestThema Kooperationen
betragsfinanzierung. Der Bundesverband wird sich dieser
35
austauschen.
kulturpolitischen Aufgaben annehmen. 
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Alle zwei Jahre befragt der Bundesverband Sozio
kultur die mittlerweile mehr als 600 Mitgliedszentren, die
er vertritt. Die Ergebnisse der Umfragen veröffentlicht
er regelmäßig in statistischen Berichten, zuletzt „Was
braucht‘s? Soziokulturelle Zentren in Zahlen 2019“.
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Foto unten: In fast 150 soziokulturellen Zentren, Kulturhäusern sowie Kulturund Bürgerzentren konnten 2020/2021 die geplanten Modernisierungsmaßnahmen und programmbegleitende Investitionen vollständig durchgeführt
werden. Das war angesichts von Lieferschwierigkeiten, des Ausfalls handwerklicher Leistungen und auch wegen der unerwartet hohen finanziellen
Belastung der Einrichtungen ein großer Erfolg! www.landintakt.de
WaWiTo, Tückhude. Ein Ideenraum entsteht, gemeinsam wird ein Gründach
vorbereitet. Gefördert durch LAND INTAKT | © Alina Wander

Foto oben: Viele Zentren stellten
erfolgreich auf digitale Formate um, wie der Alte Bahnhof
Gerresheim. Der erste eigene
Facebook-Livestream war mit
über 2 000 virtuellen Besucher*innen ein voller Erfolg.
Weitere Beispiele erfolgreicher
Projektumsetzungen im BLOG
auf www.soziokultur.neustartkultur.de
Das „Jump and Blues Trio“ im
Livestream-Konzert © Münchhausen Gastronomie GmbH
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Foto unten: In der Pandemie wurden an den UTOPOLIS-Modellstandorten Methoden entwickelt, die eine kontaktfreie Adressierung der Anwohnerschaft ermöglichen. Der experimentelle Charakter des Programms bot einen großen Spielraum für die Einführung neuer digitaler
Formate. Das Team von UTOPOLIS unterstützte die Modellstandorte bei der Entwicklung und
veranschaulichte Best-Practice-Beispiele nach ihrer Erprobung auf der Projektwebsite in der
Rubrik „Kontaktlos & Digital“: www.utopolis.online
zeitraumexit e.V., Mannheim CORONA COLLECTION MANNHEIM, Projekt „Social Body Building“, gefördert durch UTOPOLIS © Mirko Müller

Foto oben: Mit großer Solidarität versetzte sich der Bundesverband Soziokultur als mittelausgebende Stelle personell und strukturell in die
Lage, Fördermittel in Millionenhöhe schnell und unkompliziert dorthin
zu vergeben, wo sie dringend benötigt wurden. Dies geschah solidarisch
weit über die Sparte der Soziokultur hinaus: Im Pilotprojekt NEUSTART
Sofortprogramm waren Museen, Ausstellungshallen und Gedenkstätten,
Veranstaltungsorte für Konzert-, Tanz- und Theateraufführungen sowie
soziokulturelle Zentren und Kulturhäuser förderfähig.
www.sofortprogramm.neustartkultur.de
Alarmtheater e.V., Bielefeld. Entwicklung neuer Formate mit neuer technischer Ausstattung. © Alarmtheater e.V.
Foto links: Von erleichterten Bedingungen, zusätzlichen Mitteln, vereinfachter Kalkulation auf Basis fester Beträge sowie persönlicher Beratung
durch das Team des Förderprogramms „Jugend ins Zentrum!“ konnten
viele Akteur*innen 2020/2021 profitieren. Zudem wurde das Kurzformat „Ferienwerkstatt“ deutlich vereinfacht: Eine bis vier Werkstätten, die
parallel oder zeitlich versetzt laufen, können über einen Sammelantrag
gefördert werden. www.jugend-ins.zentrum.de
Moves gUG © Rukmini Zöpel

werden digitale Formate fortführen
und weiterentwickeln.
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möchten den Aufwand
für hybride Formate
weiterhin betreiben.

Sofortige Öffnung vielerorts möglich
Auf eine Eröffnung sind die befragten Zentren und
Initiativen so umfassend vorbereitet, dass sie in fast allen Bereichen binnen kürzester Zeit wieder starten können. Viele Akteur*innen konzentrieren sich dabei für den
Sommer auf Open-Air-Veranstaltungen, aber auch in den
Innenräumen wurden durch Maßnahmen wie Umbauten,
Einbau von Lüftungsanlagen, durch kontaktlose Buchungs27
und Bezahlsysteme oder Umstellung auf Hybridveranstaltungen bestmögliche Voraussetzungen geschaffen. Die
Kulturschaffenden und die Nutzer*innen benötigen dazu
vor allem eines: Eine verständliche und verständige sowie
eine dauerhaft verlässliche Öffnungsstrategie.

Kulturzentren blieben arbeitsfähig
Die Umfrageergebnisse zeigen eines deutlich: Die
soziokulturellen Zentren und Initiativen werden weiterhin
als Orte der kulturellen Vielfalt und der gelebten Demokratie wirken und somit in Zeiten sich zuspitzender Spaltung
der Gesellschaft an Bedeutung weiter zunehmen.
Auch laufende Projekte stabilisierten
Durch rasche Förder- und Unterstützungsmaßnahmen
Auch die laufenden Verbandsprojekte ermöglichvon allen politischen Ebenen und einen Bundesverband ten den Akteur*innen vor Ort, auf die aktuelle Situation
Soziokultur, der sich innerhalb kürzester Zeit als mittelaus- flexibel zu reagieren und ihre Einrichtungen in der Krise zu
gebende Stelle für die pandemiebedingten Fördergelder stabilisieren. Die finanziellen Mittel mit Gesamtvolumina
ausstattete, konnten die Folgen der Pandemie für viele Kul- in Höhe von 2,76 Millionen Euro stammen für „LAND INturzentren zumindest abgefedert werden. Programme wie TAKT – Soforthilfeprogramm Kulturzentrum“ aus dem Bundas NEUSTART Sofortprogramm und das Rettungspaket desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL),
NEUSTART KULTUR der Bundesbeauftragten für Kultur und für „Jugend ins Zentrum!“ in Höhe von 13 Millionen Euro
Medien (BKM) trugen zudem zu einem teilweisen Abbau aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
des Investitionsstaus in den soziokulturellen Zentren und (BMBF) und für „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ in
Initiativen bei.
Höhe von 8,25 Millionen Euro aus dem Bundesministerium
Vor allem auch durch den Einfallsreichtum und die Ener- des Innern, für Bau und Heimat (BMI).
gie der Akteur*innen blieben die Kultureinrichtungen zum
weit überwiegenden Teil arbeitsfähig. Die Programmarbeit
gestalteten viele Kulturschaffende in den Einrichtungen so
um, dass sie trotz der enormen Einschränkungen stattfinden konnten: Nicht einmal drei Prozent der befragten Einrichtungen mussten ihre Veranstaltungen komplett ausfallen lassen; Kurse, Workshops und Projekte konnten zu 90
der Kultureinrichtungen
Prozent in teilweise modifizierter Form stattfinden. Kreativ
möchten zunächst
und erfinderisch trafen die Einrichtungen Vorbereitungen
Open-Air-Veranstaltungen
durchführen.
für eine neue Digitalität. Durch sie werden der
HybridveranKultureinrichtungen
staltungen auch in Zukunft verankert und Teilhabe
kann
möchten zunächst
in neuen Dimensionen gedacht werden.
Soziokultur engagierter und wichtiger denn je
Open-Air-Veranstaltungen
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen: Die soziokuldurchführen.
turellen Zentren und vergleichbare Kultureinrichtungen
werden – engagierter denn je – neben spannenden Veranstaltungsprogrammen
Frage „Wie wollen wir leben?“
werden
digitale Formatedie
fortführen
durch
alltägliche und niedrigschwellige künstlerisch-kultuund
weiterentwickeln.
relle Auseinandersetzung sowie durch Austausch und eine
vielfältige Beteiligung verhandeln. 
■
werden digitale Formate fortführen
und weiterentwickeln.
3, 2, 1 ... auf! Lage der soziokulturellen Zentren und Initiativen,
25.05.2021 17:13:31

KULTUR UND POLITIK

Literatur- und Kulturzentren sowie kulturellen Initiativen 2021.
Bundesverband Soziokultur e.V. (Hg.), Berlin 2021, 44 Seiten
V.i.S.d.P.: Ellen Ahbe | Redaktionelle Mitarbeit: Barbara Bichler,
Christine Feix, Georg Halupczok, Katrin Jahn, Lina Lindenbacher,
möchten den Aufwand
Kristina Rahe, Sven Rosenberger, Margret Staal, Carolin Viktorin,
für hybride
Tobias Voigt | Auswertung der Daten: Dr. Christoph
MagerFormate

Starke Solidarität
Die Solidarität der Kolleg*innen vor Ort beeindruckt: Neben vergleichsweise geringen personellen Folweiterhin
betreiben.
gen bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – Die Onlineversion steht unter www.soziokultur.de.
zum Download
bereit. Die Printversion kann unter bundesverband@soziokultur.de
weit weniger Personen als befürchtet, waren möchten
und sind von
den Aufwand
für 3,00 Euro zzgl. Versand bestellt werden.
Entlassung bedroht – konnten auch die meisten
für Formate
fürStellen
hybride
Freiwilligendienstleistende gehalten werden.
Ein großer
27
weiterhin
betreiben.
BARBARA
BICHLER ist Leiterin der Abteilung
Teil der Ehrenamtlichen hat sich im Rahmen der MöglichÖffentlichkeitsarbeit des Bundesverbandes
Soziokultur e.V.
keiten weiterhin engagiert.
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Kultur zählt!

48%
27%
61,5Euro
Mio.

der Einnahmen soziokultureller Zentren werden
durch Eigenmittel erwirtschaftet.

tragen die Kommunen zur Finanzierung bei,
das sind

.
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Quelle: Statistische Umfrage des Bundesverbandes Soziokultur e.V. „Was braucht`s? Soziokulturelle Zentren in Zahlen“, 2019

Netzwerk
Soziokultur

Nur durch eine gelebte Kultur ist ein
gemeinschaftliches Zusammenleben
überhaupt möglich.

HANS HÜLLER (Seite 50)

39

Kultur trotzt Krise
Nicht nur der Bund, sondern auch die
Bundesländer haben eine Reihe von
Programmen gestartet und Maßnahmen
aufgelegt, um die soziokulturellen Zentren
und andere Kultureinrichtungen sowie die
Künstler*innen in der Krise zu unterstützen. In einigen Ländern arbeiten die Ministerien dabei eng mit den soziokulturellen
Landesverbänden zusammen. So konnte
die gänzliche Schließung von Kulturzentren
weitgehend verhindert werden.

THÜRINGEN

Inzidenz-Hotspot mit beachtlichen
Soziokultur-Hilfen

40

Thüringen war in den letzten Monaten durchweg
das Bundesland mit den höchsten Inzidenzen. Zwar machte
die rot-rot-grüne Landesregierung in ihrer Pandemiekommunikation nicht immer die beste Figur, aber sie brachte
eine ganze Reihe von Corona-Hilfsmaßnahmen für die Kultur – und speziell auch für die Soziokultur – auf den Weg.
So wurde im März die Corona-Hilfe für gemeinnützige
Träger in den Bereichen Soziokultur und Freie Theater,
die im Oktober 2020 auslief, bis 30. Juni verlängert. Ein
Liquiditätsengpass konnte nun auch rückwirkend für den
Zeitraum des Lockdowns geltend gemacht werden. Auch
private und öffentliche Träger von Festivals sind jetzt
antragsberechtigt. Speziell für soziokulturelle Einrichtungen hat die Thüringer Staatskanzlei gemeinsam mit
der LAG Soziokultur Thüringen e.V. im März ein Sonder
invest-Programm mit einem Volumen von 700 000 Euro
ausgeschrieben. Gefördert werden Umbaumaßnahmen,
Infektionsschutzmaßnahmen oder Investitionen in digitale
Ausstattung mit bis zu 50 000 Euro.
Darüber hinaus brachte das Wirtschaftsministerium schon
im Februar ein Hilfsprogramm für die Thüringer Veranstaltungswirtschaft auf den Weg. Private, aber auch gemeinnützige Veranstalter*innen können sich bei pandemiebedingten Absagen hierüber 80 Prozent der Ausfallkosten
erstatten lassen. Auch kleinere, ehrenamtlich geführte
Vereine können seit März über den „Corona-Sonderfonds
für Vereine in Not“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung wieder
laufende Kosten geltend machen.
Sehr positiv ist auch, dass die für den Kulturbereich zuständige Staatskanzlei immer wieder den direkten Kontakt zu
den Kulturverbänden sucht. So gibt es regelmäßige Telefonkonferenzen mit Minister Benjamin-Immanuel Hoff und
Rundbriefe der Staatssekretärin Tina Beer. Mit dem „Thüringer Stufenplan“ hat die Landesregierung zudem eine
Richtlinie entwickelt, die differenzierte Öffnungsschritte
auch für die Kultur möglich macht. Die LAG Soziokultur

Thüringen e.V. stellt eine regelmäßig aktualisierte Übersicht der Thüringer und bundesweiten Corona-Förderprogramme bereit.
■
www.soziokultur-thueringen.de | THOMAS PUTZ , Mitarbeiter
für Öffentlichkeitsarbeit und Projekte bei der LAG Soziokultur
Thüringen e.V.

HESSEN

Kooperation beabsichtigt
Wie im Vorjahr hat das Hessische Ministerium für
Wissenschaft und Kunst ein Unterstützungspaket für Kunst
und Kultur auf den Weg gebracht. Das „Kulturpaket 2“ umfasst ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Zentrale
Förderlinien sind Projektstipendien für Künstler*innen, Liquiditätshilfen für Kultureinrichtungen und Spielstätten, Beratungsangebote der Kulturverbände sowie ein Programm
für Open-Air-Kultur in den Sommermonaten.
Letzteres läuft unter dem Namen „Ins Freie!“ und umfasst zehn Millionen Euro. Ziele des Programms sind
die Erweiterung bestehender Open-Air-Spielstätten und
Open-Air-Angebote sowie die Einrichtung zusätzlicher
pandemiekompatibler Pop-Up-Spielstätten im gesamten
hessischen Landesgebiet im Zeitraum Mai bis September 2021. Künstler*innen bekommen damit zusätzliche
Auftrittsmöglichkeiten, technisches Personal und Dienstleister*innen erhalten Aufträge, das Publikum findet endlich wieder ein Kulturangebot, alles unter Einhaltung der
nötigen Sicherheitsregelungen und Hygienevorschriften.
In drei unterschiedlichen Programmlinien werden sowohl
„geübte Veranstalter*innen“ (bis 500 000 Euro), „kleine“
beziehungsweise „semiprofessionelle“ Veranstalter*innen
oder Kommunen bis 20 000 Einwohner*innen (bis 40 000
Euro) und Open-Air-Kinos gefördert. Ein wesentliches Element der Förderphilosophie ist zudem die Stärkung des
Miteinanders: Kooperation und Zusammenarbeit sind bewusst beabsichtigte Aspekte der Förderung. 
■
www.wissenschaft.hessen.de/kulturpaket2, www.laks.de |
BERND HESSE , Geschäftsführer der LAKS Hessen e.V.

BRANDENBURG

Kofinanzierung und Kulturhilfe
Bereits 2020 wurden durch das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und die LAG Soziokultur Brandenburg e.V.
(zukünftig ImPuls Brandenburg e.V.) als Verwaltungsstelle die ersten elf Vorhaben ihrer Mitglieder, die über
NEUSTART KULTUR Fördermittel erhielten, kofinanziert.
2021 stellt das Land sechs Millionen Euro für Kultureinrichtungen, denen eine Förderung aus dem Progamm
NEUSTART KULTUR bewilligt wurde, als Kofinanzierung zur
Verfügung. Auch die im April 2020 gestartete „Corona-Kul-

www.impuls-brandenburg.de | LUCIJA GUDLIN, Mitarbeiterin der
LAG Soziokultur Brandenburg e.V.

NIEDERSACHSEN

Im September 2020 wurde das Programm „Niedersachsen dreht auf“ veröffentlicht. Vorausgegangen waren
diesem Programm massive Proteste von akku, dem Arbeitskreis niedersächsischer Kulturverbände, der immer
wieder auf die prekäre Situation der Freien Kulturträger
und von Soloselbstständigen hinwies. Ende April 2020
stand eine kleine Delegation von sechs Personen – mehr
waren Corona-bedingt nicht zugelassen – vor dem niedersächsischen Landtag und forderte mit Plakaten „Kultur-Soforthilfe jetzt!“. In einem Gespräch am Rande äußerte sich
Finanzminister Hilbers, CDU, dass selbstständig arbeitende
Künstler*innen Grundsicherung beantragen könnten; hier
sei für alle Berufsgruppen gleichermaßen vorgesorgt.
Ende Mai 2020 hatte das Ministerium für Wissenschaft
und Kultur Niedersachsen (MWK) das mit sechs Millionen
Euro hinterlegte „Corona-Sonderprogramm für gemeinnützige Kultureinrichtungen“ aufgelegt. Die Finanzierung
von Personal war dabei ausgeschlossen. Das Geld wurde
schleppend abgerufen. Mehrere Brandbriefe und eine
rege Kommunikation zwischen den im akku vertretenen
Verbänden mit dem MWK und der Politik veränderten
die Lage und das Programm „Niedersachsen dreht auf“
wurde aufgelegt.
Insgesamt 14 Millionen Euro hat das Land für Soloselbstständige vergeben und dies in vier Förderlinien: Linie A, B
und C richten sich an Kultur- und Bildungseinrichtungen.
Gefördert werden deren Ausgaben für Soloselbstständige
für ihre Beteiligung an kulturellen Veranstaltungen (A), an
kultureller Bildung (B) und an Neuproduktionen innovativer
künstlerischer Projekte (C). Mit der Förderlinie D werden

www.soziokultur-niedersachsen.de | DORIT KLÜVER , Mitarbeiterin
für Öffentlichkeitsarbeit beim Landesverand Soziokultur Niedersachsen e.V.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Kulturbetrieb ins Rollen bringen
„Kultursommer“ und „Kunst trotz Abstand“ waren
2020 und „Kunst trotz Abstand“ auch 2021 Landesförderprogramme in Baden-Württemberg, die als Teil des „Masterplans Kultur“ dafür Sorge trugen, den Kulturbetrieb wieder
ins Rollen zu bringen. 7,5 Millionen Euro für die Kulturschaffenden sorgten seit letztem Sommer für ein Wiederaufleben
einer bunten und vielfältigen Landschaft, die ihrer Möglichkeiten pandemiebedingt zeitweise beraubt war. Was haben
die Programme für die soziokulturellen Zentren gebracht?
In mehreren Ausschreibungsrunden kamen den annähernd
50 geförderten soziokulturellen Zentren mit beiden Programmen Förderungen von insgesamt knapp einer Million Euro zugute. Eine respektable Quote, die zeigt, wie
ideenreich die Kolleg*innen in den Zentren agierten und
daher auch die entsprechende Berücksichtigung der Jurys
erfuhren. Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Programme sehr lohnenswert für die freie Szene waren, da ein
hoher Anteil der bereitgestellten Mittel in Künstlerhonorare
fließen konnten. Etliche Häuser sind dadurch schneller wieder an den Start gekommen, haben Leben in ihre Städte
gebracht und Kunst und Kultur für ihr Publikum produziert.
Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Ermöglichung der
Wiederbeschäftigung der freien Mitarbeiter*innen.
Die Ausschreibungen waren niederschwellig angelegt und
mittels eines Onlinetools gut in einen Antrag umsetzbar.
Positiv zu sehen ist ebenfalls, dass es mehrere Ausschreibungsrunden gab, auch bei einer ersten oder zweiten Ablehnung war es möglich, einen neuen Antrag zu stellen.
Als Landesverband wünschen wir uns, dass Programme
dieses Zuschnitts künftig auch über die Verbände ausgegeben werden. Für uns als Teil der Zivilgesellschaft bestünde
dann die Möglichkeit, direkt und unmittelbar auf die Szene
einzuwirken. Dies würde auch die ehrenamtlich agierenden
Zentren stärken, da diese nicht immer über die Strukturen
verfügen, ad hoc Förderanträge zu stellen.
■
www.laks-bw.de | SIEGFRIED DITTLER , Geschäftsführer der LAKS
Baden-Württemberg e.V.

NETZWERK

Niedersachsen dreht auf

„Soloselbstständige im nichtöffentlichen Bereich“ gefördert, also zum Beispiel Musiker*innen, die vorwiegend bei
Trauerfeiern auftreten.
Aufgrund der dritten Welle wurde der Abrechnungszeitraum verlängert. Das MWK, die Landschaftsverbände und
auch die Berater*innen des Landesverbandes Soziokultur
begleiteten die Antragsteller*innen intensiv. Es bleibt weiter deutlich, dass die freie Kultur dringend verlässliche
Förderung braucht. Heute hat das MKW veröffentlicht,
dass die Förderung verlängert wird. Ein guter Schritt..  ■

VERBAND AKTUELL

turhilfe“ setzt das Land Brandenburg 2021 fort. Sie richtet
sich an kommunale Kultureinrichtungen und gemeinnützige Kulturvereine sowie Stiftungen und Gesellschaften.
2020 wurden so etwa 250 Kultureinrichtungen mit rund
vier Millionen Euro unterstützt. Sechs Prozent der Antragsteller*innen kamen aus dem soziokulturellen Bereich.
Sie erhielten etwa 14 Prozent der Gesamtsumme, zirka
560 000 Euro. In diesem Jahr stehen für die „Corona-
Kulturhilfe“ zunächst bis Ende Juni fünf Millionen Euro bereit, um Einnahmeausfälle bei öffentlichen sowie privaten
gemeinnützigen Kultureinrichtungen und Kulturträgern auszugleichen. Erhöhte Personal- und Sachausgaben, die durch
pandemiebedingte Vorkehrungen für den Veranstaltungsbetrieb erforderlich werden, können berücksichtigt werden.
Darüber hinaus stellt die LAG Soziokultur Brandenburg
e.V. in diesem Jahr ihren Mitgliedern und der soziokulturellen Szene aus eigenen jährlichen Innovations- und
Investitionsfonds 40 000 Euro für innovative und 50 000
Euro für kleinere investive Vorhaben zur Verfügung. ■
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Gerade in den schwierigen Zeiten der Pandemie, in der
Schulen wie Familien oft überfordert sind und Schüler*innen beim Homeschooling häufig isoliert, alleingelassen
und ohne echte Anregungen bleiben, holt DULSBERG LATE
NIGHT die Schüler*innen und Familien aus ihrer Passivität
und schafft niedrigschwellig Anlässe für Kreativität und
Partizipation. Den Akteur*innen rund um Kulturagenten
und Schulleitung gelingt es, mithilfe einer offenen Mitmach-Struktur und der gebündelten Professionalität der
Künstler*innen und der Schulleitung, kulturelle Teilhabe
zu den Familien und in den Stadtteil zu bringen. Bei aller
Offenheit erzeugen sie einen geschützten Raum, in dem
die Teilnehmenden aus Schule und Stadtteil ein hohes kreatives Potential entfalten. Dabei steht das digitale Medium
trotz seiner Unverzichtbarkeit in Zeiten von sozialer Distanz
niemals im Vordergrund. Als digitales Mitmach-Fernsehen
erreicht DULSBERG LATE NIGHT ein breites Publikum unterschiedlichster Milieus und macht scheinbar beiläufig
kulturelle Vielfalt sichtbar.“
HAMBURG

HAMBURG

NETZWERK
Foto: Schulleiter
Björn Lengwenus
und Kulturagent
Matthias Vogel
in der Stadtteil
schule Alter
Teichweg
© Miguel Ferraz
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Pandemiekonform –
und ausgezeichnet
STADTTEILKULTURPREIS an
DULSBERG LATE NIGHT
von

HEIKO GERKEN

Am 20. April 2021 wurde zum achtzehnten Mal der
HAMBURGER STADTTEILKULTURPREIS verliehen: Das Projekt DULSBERG LATE NIGHT der Kulturagenten Hamburg
wurde im Rahmen einer Online-Preisverleihung mit dem
größten Preis der Stadtteilkultur ausgezeichnet, mit dem
wegweisende Projekte und Programme der lokalen Kultur
in Hamburg gewürdigt werden.
Die Kulturagenten starteten im ersten Lockdown eine Woche nach der Schulschließung damit, aus der leeren Aula
der Stadtteilschule Alter Teichweg täglich die Late-NightShow DULSBERG LATE NIGHT zu senden. Der Schulleiter
wurde zum Showmaster, telefonierte mit Eltern, Schüler*innen und Expert*innen, empfing Studiogäste und
rief die Schüler*innen zu kreativen Mitmachaktionen auf.
Die Show brachte es auf gut 30 Folgen und hielt so die
Schulgemeinschaft im Lockdown zusammen.
In der Begründung für die Entscheidung heißt es: „Die Jury
sieht das Projekt DULSBERG LATE NIGHT als besonders
preiswürdig an, weil es als gelungene Kooperation zwischen den Kulturagenten und der Stadtteilschule Alter
Teichweg zeigt, wie Kultur Schule dabei unterstützt, ein
emotionaler Anker in Krisenzeiten zu sein und dabei die
Familien und schließlich den ganzen Stadtteil einbezieht.

DULSBERG LATE NIGHT holt
die Schüler*innen und Familien
aus ihrer Passivität und schafft
niedrigschwellig Anlässe für
Kreativität und Partizipation.
Der mit 12 000 Euro dotierte Preis wurde am 20. April 2021
vom Senator für Kultur und Medien, Dr. Carsten Brosda,
im Rahmen einer feierlichen Online-Zeremonie übergeben.
Von November 2020 bis Januar 2021 konnten sich freie
Träger der Kulturarbeit und Einzelpersonen, die sich in der
Stadtteilkulturarbeit in Hamburg engagieren, für den Preis
bewerben. Eine unabhängige Jury – bestehend aus der
ehemaligen Direktorin der Bücherhallen Hamburg, Hella
Schwemer-Martienßen, der Geschäftsführerin der Klaus und
Lore Rating Stiftung, Caroline Sassmannshausen, und Jennifer Tharr vom Bundesverband Soziokultur – ermittelte den
Preisträger aus einer Vorauswahl der Preisstifter*innen.
Preisstifter*innen und Unterstützer*innen des Stadtteil
kulturpreises sind die Hamburgische Kulturstiftung, die
Gabriele Fink Stiftung, die Patriotische Gesellschaft von
1765 und die Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Die
Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. unterstützt die Umsetzung.
STADTKULTUR HAMBURG, der Dachverband für Lokale Kultur und Kulturelle Bildung, ist als Experte und Szenekenner für Konzeption und Durchführung des Wettbewerbs
zuständig. 
■
Nachtrag der Redaktion: Am 18. Juni 2021 gewann die Show
DULSBERG LATE NIGHT den Grimme Online Award! |
www.stadtkultur-hh.de

HEIKO GERKEN ist Mitarbeiter für Kommunikation
und stellvertretender Geschäftsführer bei STADTKULTUR HAMBURG.

Foto: 40. Jubiläum des Bundesverbandes Soziokultur e.V. am 15. Mai 2019 in der ufa fabrik,
Berlin | v.r.n.l.: GERD SPIECKERMANN, ehe
maliger Geschäftsführer des Bundesverbandes
und langjähriger Mitarbeiter des Bahnhofs
Langendreer in Bochum, ELLEN AHBE , Geschäftsführerin des Bundesverbandes, ANDREAS
BOMHEUER , ehemaliger Geschäftsführer des
Bundesverbandes und ehemaliger Kulturdezernent in Essen, BERNDT URBAN, Mitbegründer
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ANDREAS KÄMPF

Wir alle bewegen uns in verschiedenen sozialen
Zusammenhängen. Diese Zusammenhänge sind mal enger,
mal weniger eng miteinander verknüpft. Das gilt besonders
für die Akteur*innen der Kulturpolitik, die sich oftmals nah
und fern zugleich sind. Bei Gerd weiß ich fast nichts über
seine Zentrums-Existenz und wenig über sein Privatleben.
Ich kannte nur den „Bundesvereinigungs-Gerd“. Den aber
ziemlich intensiv. Mit ihm habe ich über viele Jahre die
Höhen und Tiefen eines mit der Selbstfindung befassten
Bundesverbandes erlebt. Ein Weg, der bei der Gründergeneration, zu der Gerd und ich gehören, oftmals auch mit
der eigenen Selbstfindung verbunden war.
Die Eckpunkte sind für mich hierbei eine Wohnung in Mainz
und der Plenarsaal des Deutschen Bundestages. In der
Wohnung in Mainz trafen sich 1990 die Vertreter*innen
der damals noch ausschließlich westdeutschen Landesverbände. Man war sich halbwegs einig, dass man aus der
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren einen professionell geführten Dachverband machen wollte und es war
klar, dass man dazu eine Geschäftsstelle brauchte. Mit
Andreas Bomheuer und Gerd Spieckermann waren zwei
Personen anwesend, die bereit waren, den Job gemeinsam
zu machen. Finanziert wurde das Ganze zeittypisch über
ABM -Fördermittel. Es folgten Jahre, in denen zuerst von
Andreas und Gerd im Duo, später dann von Gerd alleine,
mit der Mitgliederbefragung, dem „Informationsdienst Soziokultur“, einigen großen Kongressen und vielem mehr
elementare Aufbauarbeit geleistet wurde. Der Verband
professionalisierte sich.

NETZWERK

Erinnerung an
Gerd Spieckermann

Und da wird der zweite räumliche Eckpunkt wichtig, der
Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Gerd und ich
hatten die kulturpolitischen Sprecher*innen der Bundestagsfraktionen abgeklappert. Dabei trafen wir auf den damaligen kulturpolitischen Sprecher der CDU/CSU -Fraktion
und späteren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.
Der gemeinsame Ruhrgebiets-Hintergrund schuf rasch
eine kommunikative Stimmung zwischen Lammert und
Gerd und machte mich eher zum süddeutschen Side-Kick.
Das machte mir nichts aus, denn ich merkte, dass wir
auf einem guten Weg waren. Ein Weg, der schließlich zur
„Großen Anfrage zur Soziokultur“ führte, die von der damals in der Opposition befindlichen CDU/CSU -Fraktion im
September 1999 in den Bundestag eingebracht und dort
vom gerade neu ins Amt gekommenen Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin beantwortet wurde. In allen Etappen waren wir eng einbezogen: Bei der Formulierung der
Anfrage, der Antwort darauf und bei der anschließenden
Kritik der Antwort. Viele von uns trugen etwas dazu bei,
aber letztlich kam der Hauptbeitrag von Gerd. Er führte die
Dinge zusammen und gab ihnen die Richtung. Die soziokulturellen Zentren waren nun erstmals Thema im Deutschen
Bundestag. Es war ein Durchbruch!
Ich denke, dass man ohne Übertreibung sagen kann,
dass die Erfolgsgeschichte des Bundesverbandes ohne
die Arbeit von Gerd so nicht möglich gewesen wäre. Er
hat dem Dachverband der soziokulturellen Zentren von
einer Hinterzimmerexistenz in einer Mainzer Wohnung zu
ernstzunehmender Teilnahme am kulturpolitischen Diskurs
der Republik verholfen.
Und was würde der notorisch uneitle Gerd sagen, wenn er
diese Zeilen lesen würde? „Also, jetzt mach aber mal halblang! So doll war das nun auch wieder nicht!“ Dazu würde
er sein typisches Gerd-Lachen lachen. Ich mochte ihn. ■

NORDRHEIN-WESTFALEN

NORDRHEIN-WESTFALEN

Gerd Spieckermann starb am 2. Juni 2021 mit 67 Jahren. Unser
aufrichtiges Beileid gilt im Besonderen seiner Familie und seinen
engsten Freund*innen.
Text: Andreas Kämpf für den Bundesverband Soziokultur e.V.
ANDREAS KÄMPF ist Geschäftsführer des Kulturzentrums GEMS in Singen und Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes Soziokultur e.V.
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Betreten erbeten!
Zwischenbilanz in Hamburg
und Greiz
Das Hamburger Kindermuseum Kl!ck und
die Alte Papierfabrik Greiz e.V. sind für
die dort beheimateten Menschen wichtige Orte des kulturellen Erlebens und des
Austausches. Mit der Förderung durch das
NEUSTART Sofortprogramm haben sie sich
auf die Fortsetzung ihrer kulturellen Arbeit
vorbereitet. Für die Zukunft wünschen sie
sich die Stärkung von Kinderrechten und
Ehrenamt sowie die Förderung von pandemiebedingten Mehrkosten.
von

SVEN ROSENBERGER, CAROLIN VIKTORIN

Die Siedlung Osdorfer Born wurde 1967-1972 errichtet und entstammt dem stadtplanerischen Konzept
des urbanen Wohnens am Stadtrand. Charakteristisches
Merkmal sind die Hochhäuser mit versetzt angebrachten
asymmetrischen Balkonen. Seit 2004 bereichert das Kl!ck
Kindermuseum Hamburg auf 2 500 Quadratmetern das
Viertel im Westen der Hansestadt. Ein Aufenthalt in den
USA, woher das Konzept der kids museums stammt, inspirierte Margot Reinig zur Gründung des Kl!ck. Der Zugang
zum Museum ist niedrigschwellig, für Bewohner*innen des
Quartiers ist der Eintritt umsonst. Im Rahmen der QuarK!ick: Baustelle
betreten erbeten
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tiersarbeit gibt es Angebote wie die „Leselibelle“, das
Außengelände bietet eine Baustelle mit Kran und echten
Mauersteinen. „Wir wollten da sein, wo viele Kinder sind
und wo wir gebraucht werden“, erklärt Reinig. Mittlerweile
ist das Museum eine Institution im Viertel, jede*r kann
beschreiben, wo es zu finden ist.

Wir wollten da sein,
wo viele Kinder sind und
wo wir gebraucht werden.
350 Kilometer entfernt begaben sich Anfang der 2000er
Jahre Jugendliche auf die Suche nach einem Ort für eine
Technoparty. Als sie auf den ehemaligen VEB Papierfabrik
Greiz stießen, hätten sie nicht gedacht, dass sich daraus
ein bunter Treffpunkt für Menschen aus der ländlichen
Region entwickeln würde. Einer dieser Jugendlichen war
der heutige Vorstand des soziokulturellen Zentrums, Peter
Schmidt. „Nach und nach wurde uns der historische Wert
der ehemaligen Fabrik bewusst. Als 2004 die Abrissbirne
drohte, gründeten wir den Verein Alte Papierfabrik Greiz
e.V., um das Gebäude zu erhalten und für soziokulturelle
Zwecke zu nutzen“, erinnert sich der 38 -Jährige. Mit den
Jugendlichen ist auch der Verein erwachsen geworden. Die
Pappe, wie sie liebevoll genannt wird, arbeitet inzwischen
mit anderen Vereinen, Künstler*innen und kommunalen
Institutionen eng zusammen. Die wöchentlichen Konzerte
sowie Theater- und Jugendprojekte leisten für die strukturschwache Ostthüringer Region einen wichtigen Beitrag
zur kulturellen Vielfalt.

K!ick: Besucherzähler in der Insektenausstellung (li.
außen) | Desinfektionsspender (li.)

Wir können jederzeit wiedereröffnen, das Haus ist bereit.
Vorfreude auf Kulturangebote
Für die bisherige Unterstützung des Kindermuseums durch den Bund und die Hamburger Behörden ist
Reinig dankbar. Angesichts der Vielzahl kreativer Maßnahmen, die im Kulturbereich entwickelt wurden, blickt sie
optimistisch in die Zukunft. Die pandemiegerechte Öffnung
hat aber ihren Preis, da weniger Besucher*innen kommen
können, aber mehr Personal für pädagogische Angebote,
Verwaltung und Reinigung benötigt wird. Deswegen ist
es wichtig, dass diese Mehrkosten gefördert werden. Ein
weiteres Anliegen Reinigs ist die Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen an Entscheidungsprozessen, denn gerade in der Pandemie wurde vieles beschlossen, ohne sie
anzuhören. Im Osdorfer Born ist Beteiligung längst an der

NEUSTART Sofortprogramm

Bereit für eine pandemiegerechte Öffnung
Das Hygienekonzept des Kindermuseums berücksichtigt die Erfordernisse eines Museums, bei dem das
persönliche Erleben und Ausprobieren für die Wissensvermittlung zentral ist. Mehrmals täglich erfolgt eine Reinigung
aller Gegenstände, Griffe und Toiletten. Am Eingang sind
vier neu erworbene Desinfektionsspender auf verschiedene
Höhen eingestellt, damit eine Familie sie gleichzeitig nutzen kann. Die Ausstellungsbereiche wurden voneinander
getrennt, ein System lässt nur eine bestimmte Anzahl an
Menschen zu. Dann zeigt die Ampel rot und signalisiert,
dass kein Eintritt mehr möglich ist. Da jede Ausstellung für
sich abgegrenzt ist, kann auf weniger frequentierte Räume
ausgewichen werden. „Eltern und Erzieher*innen, die dies
bislang nutzen konnten, waren sehr angetan. Die Kinder
finden die Besucherzählung toll und rennen gerne hin und
her, um den Farbeffekt zu beobachten. Wir können jederzeit
wiedereröffnen, das Haus ist bereit“, erläutert Reinig. Mit
Blick auf den bevorstehenden Sommer plant sie, zunächst
den weiträumigen Außenbereich zu öffnen.

Die Zeit der Schließung haben die Ehrenamtlichen der
Pappe genutzt, um die Kulturgarage – den zentralen Veranstaltungsort – mit der Förderung durch das NEUSTART
Sofortprogramm mit Streaming-Equipment digital aufzurüsten und für einen pandemiegerechten Betrieb umzubauen. Tina Weidhaas, Projektmanagerin der Pappe, sieht
großes Potential in der neuen Streaming-Technik, die auch
Kulturschaffenden aus der Region zur Verfügung steht.
So könnten mehr Menschen den Konzerten folgen und
zeitgemäße Formate für Jugendliche entwickelt werden.
Doch die pandemische Entwicklung bremste die digitalen Pläne vorerst aus, so dass bisher nur ein Stream mit
der Astronomischen Gesellschaft Greiz e.V. umgesetzt
wurde. „Bisher konnten keine weiteren Streams realisiert
werden, da die ehrenamtliche Arbeit der Vereinsmitglieder als Freizeitgestaltung eingestuft wird und sie deshalb
nicht arbeiten dürfen“, stellt Weidhaas konsterniert fest.
Sie geht davon aus, dass die Stärkung des Ehrenamts
dem Mitgliederschwund vieler Kultureinrichtungen entgegengewirkt hätte. Zudem wäre es dann leichter, die
ehrenamtliche Arbeit, die gerade im ländlichen Raum viele
strukturelle Lücken schließt, wiederaufzunehmen.

NETZWERK

Pandemiebedingt geschlossen
Ins Kl!ck kommen jährlich etwa 50 000 Besucher*innen, die Hälfte davon sind Schulklassen oder Kitagruppen. Die Schließung empfand Reinig für die Kinder
als Katastrophe, denn die Einrichtung ist ein Ort, an dem
Kinder jenseits einer bestimmten Erwartungshaltung über
Fragen wirklich nachdenken dürfen. „Wir geben Anstöße
und stellen Material zur Verfügung, sind aber immer ergebnisoffen“, beschreiben Reinig und ihre Mitarbeiterin Judith
Rädlein ihren Ansatz. Um zumindest zu den Kindern aus
der Nachbarschaft den Kontakt zu halten, verschickt das
Team wöchentlich etwa 150 Bastelpakete, die für viele das
Highlight der Woche sind.
Auch die Pappe ist für die Menschen aus der Region ein
offenes Haus, wo immer jemand anzutreffen ist. „Es ist
schön, wenn ein*e Papiermacher*in von früher uns auf
einen Kaffee besucht und Geschichten aus der Vergangenheit der Papierfabrik erzählt“, berichtet Schmidt. Nachdem
im vergangenen Sommer noch einzelne Veranstaltungen
durchgeführt werden konnten, sind die Tore der Pappe
seit November 2020 für die Öffentlichkeit geschlossen.
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Vorbereitungen für
das Pappe Open Air
© Franziska Barth

Tagesordnung. „Ohne die Osdorf-Kiddies wird im Quartier
kein Spielplatz umgestaltet“, berichtet Margot Reinig. Sie
und Rädlein können es kaum erwarten, dass sich ihr Kinderkulturzentrum wieder mit Leben füllt: „Wir fiebern der
Öffnung entgegen, uns fehlen die Kinder so sehr.“

Wir hoffen, für die Menschen
der Region ein Live-Erlebnis
zu schaffen, das es sonst im
näheren Umkreis so nicht gibt.

Da aktuell maximal 150 Personen auf dem Gelände zugelassen sind, ist der Verein auf weitere Förderung angewiesen, um den Künstler*innen angemessene Gagen zu
zahlen. Ob Tina Weidhaas und Peter Schmidt gemeinsam
mit den Greizer*innen auf dem Open-Air auch das Tanzbein
schwingen dürfen, ist wegen der geltenden Bestimmungen
noch ungewiss.
Sicher hingegen ist, dass das Kl!ck in Hamburg und die
Alte Papierfabrik in Greiz einen pandemiegerechten Betrieb
gewährleisten können und mit ihrer Arbeit auch in Zukunft
zur kulturellen Vielfalt beitragen möchten. 
■
www.sofortprogramm.neustartkultur.de
www.facebook.com/Neustart.sofort

Alte Papierfabrik Greiz
© Jan Pissarek

In der Pappe konzentrieren sich alle auf das Open-Air am
13. und 14. August, bei dem sechs Bands auftreten und
ein mit dem Theater- und Kulturförderverein der Vogtlandhalle e.V. entwickeltes Theaterstück aufgeführt wird. „Für
die Menschen der Region hoffen wir, ein Live-Erlebnis zu
schaffen, das es sonst im näheren Umkreis so nicht gibt“,
freut sich Weidhaas auf das Highlight des Vereinsjahres.

#neustartwirkt unter www.sofortprogramm.
neustartkultur.de/neustartwirkt/


SVEN ROSENBERGER ist Förder
referent und Mitarbeiter für
Öffentlichkeitsarbeit,
CAROLIN VIKTORIN ist verantwortlich für Projektkoordination
und Öffentlichkeitsarbeit beim
NEUSTART Sofortprogramm des
Bundesverbandes Soziokultur e.V.
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Die Bedeutung von Drittmitteln
und der Einsatz kommunaler
Kulturförderung

von

JANA MIESSNER, TOBIAS VOIGT

 as Förderprogramm
D
Seit Mitte 2020 verwaltet der Bundesverband Soziokultur e.V. die beiden Fördermaßnahmen „Zentren“
(Programmteil „Pandemiebedingte Investitionen“) und
„Programm“ (Programmteil „Erhaltung und Stärkung der
Kulturinfrastruktur“) im Rahmen des von der Beauftragten
für Kultur und Medien aufgelegten Förderprogramms NEUSTART KULTUR. Mit Hilfe der Förderung werden (sozio-)
kulturelle Einrichtungen und Initiativen bei Weiterbetrieb
und Wiedereröffnung in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützt.
Während im Bereich „Zentren“ investive Maßnahmen wie
der Einbau von Schutzvorrichtungen, der Ausbau der digi
talen Infrastruktur oder die Modernisierung von Sanitäranlagen im Fokus stehen, sollen durch die Förderung im Bereich
„Programm“ Kulturarbeit und -angebote auch unter unwirtschaftlichen Pandemiebedingungen ermöglicht werden.
Festbetragsfinanzierung
Das auf Bundesebene aufgelegte Förderprogramm
NEUSTART KULTUR wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss
in Form einer Festbetragsfinanzierung gewährt. Bei dieser

Die Erhöhung der eigenen Mittel
hat für die Kultureinrichtungen
keine reduzierende Auswirkung
auf die Zuwendungshöhe.
Am Beispiel des Lagerhalle e.V. aus Osnabrück wird deutlich, was dies in der Praxis bedeutet: Im Bereich „Zentren“
hatte das soziokulturelle Zentrum einen Antrag für den
Einbau einer Raumluftanlage gestellt und bewilligt bekommen. Die Anlage soll den regelmäßigen Luftaustausch in
den Räumlichkeiten gewährleisten, zu einer Reduktion der
Aerosole beitragen und damit einen sicheren Kulturbetrieb
auch unter Pandemiebedingungen möglich machen.
Die Kosten für eine Investition dieser Größenordnung
überstiegen jedoch die im Bereich „Zentren“ mögliche
Maximalfördersumme von 100 000 Euro. Die einzige Möglichkeit zur Umsetzung des Vorhabens war eine deutliche
Erhöhung des Eigenanteils. Durch die Bedingungen des
Förderprogramms war eine solche Erhöhung möglich –
ohne Auswirkungen auf die Zuwendungshöhe.
Eine Analyse der Daten zeigt: Unter den über NEUSTART
KULTUR beim Bundesverband Soziokultur geförderten
Projekten ist der Lagerhalle e.V. nicht das einzige Projekt
mit erhöhtem Eigenanteil. Obwohl die geforderte Mindest
höhe des Eigenanteils bei zehn Prozent liegt, macht dieser
im Bereich „Zentren“ durchschnittlich elf Prozent aus. Im
Bereich „Programm“ werden durchschnittlich sogar knapp
15 Prozent Eigenanteil eingebracht.
 rittmittel zur Deckung des Eigenanteils
D
Das Einbringen des Eigenanteils im Rahmen von
Förderprogrammen stellt im soziokulturellen Bereich
insbesondere kleinere Kultureinrichtungen und Initia
tiven in der Praxis oft vor große Herausforderungen. Eine
Erhöhung des Eigenanteils aus Eigenmitteln ist für viele
Einrichtungen erst recht nicht möglich. Für diese Projekte
wird der Zugang zu Förderprogrammen mit Eigenanteil erleichtert, wenn dafür neben Eigenmitteln auch Drittmittel
erlaubt sind. 


NETZWERK

Eine Analyse der Drittmittel im Förder
programm NEUSTART KULTUR beim
Bundesverband Soziokultur zeigt:
Querfinanzierungen haben für Kultur
einrichtungen eine große Relevanz.
Mit Hilfe von Drittmitteln aus diversen
Quellen entstehen Finanzierungsmodelle,
die die Spielräume für Kultureinrichtungen
im Rahmen bestehender Förderprogramme erweitern. Dabei spielt die kommunale
Kulturförderung eine wichtige Rolle.

Form der Finanzierung wird im Zuge der Antragsprüfung
ein fixer maximaler Förderbetrag bewilligt. Der entscheidende Vorteil für die Kultureinrichtungen ist, dass Erhöhungen der eigenen Deckungsmittel keine reduzierende
Auswirkung auf die Zuwendungshöhe haben.

NEUSTART KULTUR

Finanzierungsvielfalt im Programm
NEUSTART KULTUR
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Dank der Drittmittel von Land und Kommune wurde die Finanzierung einer neuen Lüftungsanlage im Rahmen des Förderprogramms
NEUSTART KULTUR erst möglich. Die Anlage soll einen wichtigen
Beitrag zum Infektionsschutz leisten, wenn sich die Türen der Lager
halle bald wieder für Besucher*innen öffnen.
Foto rechts © Nicky Seidenglanz /Lagerhalle e.V.
Am 10. Juni 2021 wurde das Kernstück der Lüftungsanlage geliefert
und mit Hilfe eins Krans auf das Dach des Hauses gehoben.
Foto unten © Mieke Winkler/Lagerhalle e.V.
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In der Lagerhalle schlägt das Herz der Soziokultur
in Osnabrück. Ich bin deshalb froh, dass der Rat der
Stadt die Initiative des Kulturausschusses aufgegriffen
hat, den städtischen Anteil aufzustocken. Dass jetzt
die Sanierung aller Räume möglich wird, ist im Interesse der Kultur und der Stadt. Zumal es sich um ein
städtisches Gebäude handelt, für das die Lagerhalle erhebliche Drittmittel nach Osnabrück eingeworben hat.
SEBASTIAN BRACKE (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Vorsitzender
des Kulturausschusses des Rates der Stadt Osnabrück

Die Kommune entschied sich,
das Projekt so zu unterstützen,
dass es in vollem Umfang durchgeführt werden kann.
Fazit
Die dargestellten Daten und Beispiele zeigen: Drittmittel können – insbesondere bei Festbetragsfinanzierung
– Synergien zwischen diversen Finanzierungsquellen herstellen und so die Handlungsspielräume für Kultureinrichtungen und Initiativen im Rahmen bestehender Förderprogramme deutlich erweitern. Kommunale Kulturförderung
spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle und
empfiehlt sich durch die oft leichte Zugänglichkeit und
Bekanntheit. Gerade wenn Kommunen die Bedeutung der
Kulturarbeit erkennen und bereits in der Vergangenheit
eine enge Zusammenarbeit stattgefunden hat, wie bei dem
Lagerhalle e.V., ergeben sich neue Finanzierungsmodelle,
die auch kleinen Kultureinrichtungen mit geringen Eigenmitteln die Umsetzung großer Vorhaben ermöglichen
können.
■

NEUSTART KULTUR

Die Bedeutung kommunaler Kulturförderung
Kommunale Kulturförderung spielt für viele (sozio-)
kulturelle Zentren eine wichtige Rolle, weil deren institutionelle Finanzierung auf kommunaler Ebene angesiedelt
ist oder weil kommunale Kulturfördertöpfe oft mit einem
geringeren verwaltungstechnischen Aufwand genutzt werden können. Bundes- und Landesförderungen sind, obwohl
sie höhere Fördersummen versprechen, für kleinere Kultureinrichtungen wegen fehlender zuwendungsrechtlicher
Kenntnisse, geringer personeller Ressourcen für die Antragstellung oder des oftmals zu hohen einzubringenden
Eigenanteils oft nicht nutzbar.
Das Förderprogramm NEUSTART KULTUR ist eine Unter
stützung, die allen Einrichtungen in Zeiten der Corona-
Pandemie zugutekommen soll. Dazu tragen die geringe
Eigenanteilsquote ab zehn Prozent und die Möglichkeit,
diese durch Drittmittel zu stemmen, bei.
Die eingebrachten kommunalen Mittel beim Förderprogramm NEUSTART KULTUR beim Bundesverband Soziokultur stammen aus verschiedenen Töpfen. Neben institu
tionellen oder allgemeinen Projektfördertöpfen sind das
auch spezielle Förderungen für beispielsweise investive
Maßnahmen, Corona-Hilfeprogramme der Kommune oder
Kofinanzierungen.
Beim Lagerhalle e.V. reichten die Mittel von Land und Bund
für den Ausbau der Lüftungsanlage in allen Räumlichkeiten
nicht aus. So stand zur Entscheidung, das Vorhaben auf
weniger Räume zu beschränken und damit die Kosten zu
reduzieren oder weitere Mittel einzuwerben.
Die Kommune entschied sich nach umfangreichen Gesprächen mit der Kultureinrichtung, das Projekt so zu unterstützen, dass es in vollem Umfang durchgeführt werden
kann. Dafür gewährt die Stadt einen Zuschuss, der die

Differenz zwischen Bundes- sowie Landesförderung und
den Kosten der Anlage deckt. Mit dieser Entscheidung
würdigt die Stadt Osnabrück zum einen das Bemühen des
Lagerhalle e.V. um die Einwerbung von Fördermitteln, zum
anderen erkennt sie damit die Bedeutung der Kultureinrichtung für die Stadt und deren Bürger*innen an.

NETZWERK

Für den Lagerhalle e.V. erklärte sich das Land Niedersachsen zur Kofinanzierung bereit und öffnete so den Weg zur
Realisierung der neuen Lüftungsanlage.
Insgesamt bringen 20 Prozent der Letztempfänger*innen
Drittmittel ein und bestreiten damit knapp 25 Prozent des
eingebrachten Eigenanteils. Drittmittel werden dabei auf
kommunaler, Landes- oder Bundesebene oder von weiteren Dritten wie Stiftungen sowie über Sponsoring oder
zweckgebundene Spenden eingeworben. In vielen Bundesländern wurden sogar explizite Kofinanzierungsprogramme
aufgelegt, um den Kultureinrichtungen beim Einbringen
ihres Eigenanteils unter die Arme zu greifen.

www.neustartkultur.de

JANA MIESSNER ist stellvertretende Projektleiterin, TOBIAS VOIGT
ist Mitarbeiter für Öffentlichkeits
arbeit im Programm NEUSTART
KULTUR beim Bundesverband
Soziokultur e.V.
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„Et löpt“
Über Dorfentwicklung in
Mecklenburg. Hans Hüller,
Bürgermeister der Gemeinde
Witzin, im Interview

Witzin – „ein Dorf zum Verweilen, ein Dorf
zum Bleiben“, so empfängt das Ortsschild
Gäste. Und das Motto wirkt. Seit Jahren
verzeichnet die Gemeinde guten Zuwachs.
Durch Erfindungsreichtum, unkonventionelle Ideen und ein vielfältiges Vereinsleben
hat sich das Dorf einen Namen gemacht.
Witzin war „Neulandgewinner“-Projekt,
belegte den 3. Platz im Landeswettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“ und wurde von
der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern für den „Engagementpreis 2021“
vorgeschlagen. Im letzten Jahr hat Witzin
eine Förderung durch LAND INTAKT erhalten. Die Fragen stellten Lina Lindenbacher
und Claudia Ballschuh.
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 err Hüller, seit 2014 sind Sie Bürgermeister
H
von Witzin. Ihre Gemeinde zählt rund 460 Bewohner*innen und wächst stetig. Woran liegt
das? Was zieht die Menschen nach Witzin?
Die Gemeindevertretung hat in den letzten sieben
bis acht Jahren aktiv daran gearbeitet, die Lebensqualität
durch das Einwerben von Fördergeldern und Investitionen
in die Infrastruktur unseres Dorfes zu steigern. Kleinere
wie größere Projekte wurden umgesetzt, wie der Ausbau
des Kindergartens und der Umbau einer alten Skaterhalle
zur modernen Multifunktionshalle. Auch öffentliche Plätze
und der Ortskern wurden aufgewertet. Zum Beispiel wur-

den viele Sitzbänke angeschafft, interessante Spielplätze
gebaut und der Festplatz erneuert. Durch die enge Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Kindergarten, der
Kirche und der Freiwilligen Feuerwehr sowie den örtlichen
Vereinen konnte eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt werden, die über die Gemeindegrenzen hinweg
einen großen Bekanntheitsgrad erzielt haben. Diese Kombination hat dazu geführt, dass besonders junge Familien
sich für den Standort Witzin interessieren, leerstehende
Häuser übernehmen und renovieren. Das belebt unseren
Ort maßgeblich.
 elche Bedeutung hat die Kultur in Ihrer GeW
meinde?
Kultur wird bei uns sehr groß geschrieben. Denn
nur durch eine gelebte Kultur ist ein gemeinschaftliches
Zusammenleben überhaupt möglich. Das bedeutet aber
nicht, dass man nicht streiten darf, wenn Meinungen durch
Alter, Bildung, persönliches Umfeld unterschiedlich sind.
Kultur bringt alle Menschen zusammen, sei es beim gemeinsamen Tanzen, auf dem Fest beim Bierchen oder beim
Sport. Diese wertvollen persönlichen Begegnungen gehen
uns manchmal in der digitalen Welt verloren.
 ir hatten letztes Jahr die große Freude, Sie in
W
Witzin persönlich zu treffen. Da haben Sie uns
mitgenommen, uns Orte und Menschen vorgestellt. Wir waren begeistert, wie engagiert und
vielfältig sich die Bewohner*innen einbringen.
Ist gesellschaftliches Engagement ansteckend?
Ansteckend möchte ich nicht sagen. Denn die Entscheidung, ein Ehrenamt zu übernehmen, muss ja von innen
kommen und jeder wächst da mit seinen Aufgaben. Bei
uns im Dorf gibt es zwei große Mottos: „Alles kann, nichts
muss!“ und „Deine Idee, du setzt den Hut auf und wir unterstützen dich“. Wenn junge Familien nach Witzin ziehen,
werden sie von den Anwohnern zunächst in Ruhe gelassen.
Die müssen erst mal ankommen, sich um ihr Zuhause und
die Kinder kümmern. Es kommt aber die Zeit, wo die Familien das erste Mal ein Dorffest, eine Weihnachtsfeier oder
ein Drachenfest besuchen. Und hier beginnen häufig die
ersten gemeinsamen Schritte, je nach Interesse.

Fotos li. Seite: Hans Hüller © privat | Eröffnungsfeier der Multifunktionshalle Witzin. Claudia
Ballschuh, Projektleiterin von LAND INTAKT,
überreicht den Fördervertrag zur Ausstattung
der Räumlichkeiten. © Lina Lindenbacher | re.:
Festkonzert der „Mecklenburger Alphörner“ –
Vereinskultur vor Ort. Die Alphorngruppe für
Kinder und Jugendliche gilt als einzige dieser Art
im Norden Deutschlands. © Lina Lindenbacher

 ultur ist in den Ländern, mit Ausnahme von
K
Sachsen, eine freiwillige Aufgabe. Kommunen
stehen häufig vor der Situation, dass kaum
Gelder zur Verfügung stehen. Wie sichern Sie
kulturelle Angebote in Witzin?

I n Witzin ist ja schon viel im Gange. Wo sehen
Sie das Dorf in Zukunft und welche Unterstützung wünschen Sie sich dafür?
Aktuell arbeiten wir daran, die Einwohnerzahl wieder auf 500 zu erhöhen, um dadurch die Gemeinde langfristig zu stabilisieren. Mit etwas Glück sollten wir dieses Ziel
bis zum Jahr 2022 erreichen, wenn der Zuzug von jungen
Familien weiter so anhält. Parallel arbeiten wir daran, dass
die Gemeinde Witzin ein Bio-Energie-Dorf wird, um auch
unseren Kindern ein lebenswertes Fleckchen Erde zu hinterlassen. Erste Schritte sind erfolgt, indem fast 80 Prozent
aller landwirtschaftlich genutzten Flächen um Witzin herum
nur noch ökologisch bearbeitet werden. Wir hoffen, dass
uns dies mit der Unterstützung von Land und Bund in den
kommenden Jahren gelingt. Hilfreich wären dafür eine Entbürokratisierung und die Bereitstellung von interessanten
Fördermöglichkeiten.
■

LAND INTAKT

2
 020 wurde die alte Skaterhalle im Dorf zu einer modernen, barrierefreien Multifunktionshalle umgebaut. Mit Mitteln aus LAND INTAKT
wurde die Ausstattung – unter anderem Präsentationstechnik, Mobiliar, Gastronomieausstattung – finanziert. Welche Bilanz ziehen Sie?
Zwei Tage nach der Übergabe des Zuwendungsvertrages musste die noch leere Halle aus gegebenem Anlass
vorübergehend geschlossen werden. Aber! Mit jedem Tisch,
Stuhl, Schrank, Geschirr, mit Kinoleinwand und Theatervorhang kam Leben in die Räume. Immer mehr Menschen zeigten Interesse daran, einen Blick zu erhaschen und machten
sich ihre eigenen Gedanken für die Nutzung. Deshalb sind
die Räumlichkeiten trotz Corona fast komplett von Vereinen
und Institutionen ausgebucht und auch von privater Seite
liegen bereits Voranmeldungen vor. Meine persönliche Bilanz ist, dass die Halle in den nächsten Jahren vielen Menschen viel Freude bereiten wird und wir das Miteinander in
Witzin noch weiter stärken können.

Wie viele kleine Gemeinden in den ostdeutschen
Bundesländern hat auch die Gemeinde Witzin nur einen
begrenzten Verfügungsrahmen, um seine freiwilligen Ausgaben für kulturelle Zwecke abzudecken. Um auch größere
Veranstaltungen oder Projekte umzusetzen, arbeiten wir
mit allen Vereinen, Institutionen und lokalen Betrieben zusammen. Durch diesen Austausch finden wir immer gute
Lösungen, um gemeinsam mit den lokalen Fachkräften,
also den Handwerker*innen, Musiker*innen, Künstler*innen und den vielen Ehrenamtlichen, günstig Projektideen
umzusetzen. Externe Unterstützung benötigen wir deshalb
nur selten.

NETZWERK

I hre Gemeinde war „Neulandgewinner“-Projekt
und ist seit April 2020 Netzwerkstandort. Das
Dorf ist damit einer von vier Orten im östlichen
Deutschland, die Erfahrungs- und Wissensaustausch und bürgerschaftliches Engagement organisieren. Wie kam es dazu?
Aus dem Förderprojekt der Robert Bosch Stiftung
hat sich im Laufe der Jahre der Verein Neulandgewinnen
e.V. entwickelt, in dem wir aktiv sind. Die Gemeinde Witzin hat durch den Erfahrungsaustausch auch selbst sehr
profitiert. Wir möchten nun Menschen in der Breite vor
Ort ansprechen, die neue Wege gehen wollen. Der Verein
hat regionale Knoten gegründet, um bei der Umsetzung
dieser Ideen zu unterstützen. Für die Zukunft planen wir
Lernreisen für wissensdurstige Menschen, die selbst Projekte verwirklichen möchten. Wir stehen gerne mit Rat
und Tat zur Seite.

www.landintakt.de

LINA LINDENBACHER ist Projekt
koordinatorin, CLAUDIA BALLSCHUH ist Projektleiterin von
LAND INTAKT.
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Ungenutzte Potenziale
sichtbar machen
Die Freiraumkarte in Kassel
von

GERRIT RETTERATH, LOUISE LECONTE

Partizipative Kulturarbeit in der Coronazeit ist paradox: Die Abstandsgebote sollen Menschen voneinander fernhalten, gleichzeitig gewinnen der ewig währende
Kooperationsimperativ und der Einbezug von möglichst
vielen gerade jetzt an besonderer Bedeutung. Mit projektübergreifenden Kooperationen ist aber nur der erste
Schritt getan. Wichtig wird die Frage: Wie erreichen wir die
Menschen, bei denen die Aktionen und Angebote ankommen sollen? Um zu aktivieren, Menschen und Stimmen
zu stärken und Ideen in Umlauf zu bringen, braucht die
Soziokultur darüber hinaus neue oder zumindest frisch
polierte Werkzeuge, die genau das auch auf kontaktlosem
Wege leisten können.
Das zeigt die Kooperation zwischen dem Kasseler Umweltund Gartenamt und dem Nachbarschafts-Kunstprojekt
„Hier im Quartier“ des Kulturzentrums Schlachthof in Kassel, die im Rahmen der Entwicklung eines gesamtstädti
schen Freiraumkonzepts ins Leben gerufen wurde. Am
Beginn dieser Kooperation stand eine durch das Umweltund Gartenamt initiierte Umfrage, bei der ursprünglich in
verschiedenen Veranstaltungen die Wünsche der Kasseler
Bürger*innen für ihre Lieblingsorte und Ideen für die Nutzung von Freiflächen erfragt werden sollten. Die Pandemie
verhinderte diese Pläne und zwang die Stadt dazu, auf
dezentrale Umfrageformate zurückzugreifen – und damit
vor allem auf die Möglichkeiten der Kunst! Wenn Menschen
nicht mehr so einfach in Austausch kommen können, muss
der Austausch zu ihnen kommen: In Kooperation mit den
Buchkindern Kassel e.V. entwickelte das Kasseler Umweltund Gartenamt den spielerischen Stadtplan „Auf die Plätze,
fertig, los!“ im A2-Format, der viel Freiraum zum Eintragen
der eigenen Ideen, Visionen und Wünsche bot. Zurück im
Amt sollten die Stadtpläne und die auf ihnen gesammelten
Ideen unmittelbar in die Freiraumplanung der Stadt einbezogen werden können.
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Nun galt es also zunächst, diesen Stadtplan in den zahlreichen Ecken Kassels zu verteilen: „Wenn man als Stadt die
Menschen direkt in ihrem Wohnumfeld erreichen will, spielt

unser Netzwerk an sozialen, kulturellen und Bildungseinrichtungen und Institutionen eine besondere Rolle. Sie alle
sind in den Stadtteilen verankert und im direkten Kontakt
mit den Bewohner*innen. Diese Nähe ist nicht nur eine
räumliche: Durch ihre teils jahrzehntelange und tiefgreifende Erfahrung in und mit dem Stadtteil wissen sie auch,
über welche Wege man zielgruppenorientiert Bewohner*innen direkt und nachhaltig ansprechen kann“, so Louise
Leconte vom Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel.
Doch durch den zweiten Lockdown im Dezember 2020
mussten viele stadtteilnahe Institutionen ihre Angebote
aussetzen, wodurch der direkte Kontakt zu den Menschen
vor Ort erschwert wurde. An dieser Stelle kam das Nachbarschafts-Kunstprojekt „Hier im Quartier“ des Kulturzentrums Schlachthof ins Spiel. Dieses in den drei nördlichen Kasseler Stadtteilen Wesertor, Rothenditmold und
Nord-Holland aktive Projekt hat es sich zum Ziel gesetzt,
durch künstlerische Angebote für die Bewohner*innen vor
Ort neue Perspektiven auf die eigene Nachbarschaft zu
eröffnen. Nicht zuletzt aufgrund der projekteigenen Wertschätzung des städtischen Freiraums zögerte das durch
das Förderprogramm „UTOPOLIS – Soziokultur im Quartier“ finanzierte Modellvorhaben nicht lange und sagte zu,
die städtische Verteilaktion in besonderem Maße zu unterstützen. Schnell wurde klar, dass das bloße Weiterreichen

Hier erwies es sich als Vorteil, dass „Hier im Quartier“
schon zu Beginn der Corona-Krise Erfahrungen mit partizipativen Online-Formaten gemacht hatte. In gemeinsamer
Planung entstand so innerhalb kurzer Zeit die Idee, die
Kartenaktion mit eigens dafür konzipierten Zeichenworkshops zu begleiten. Zunächst wurde in der Weihnachtszeit
ein Slot des Projektes im zweiten Türchen des digitalen
„Wow!Kassel-Adventskalenders“ des Kasseler Stadtmarketings genutzt, um auf die Freiraumkarte aufmerksam zu
machen. Dafür vermittelte der Kasseler Comic-Zeichner
Oliver Gerke, der bereits für das legendäre YPS -Heft zeichnete, Grundtechniken des Urban Sketchings, des schnellen
Zeichnens im städtischen Raum.
Diesen Auftakt überführte „Hier im Quartier“ in zwei mehrstündige Online-Angebote, bei denen den Teilnehmer*innen viel Raum zum Ausprobieren und Weiterentwickeln
geboten wurde. Oliver Gerke zeigte, wie man mit einfachen
Mitteln Zeichnungen von Häusern, Straßenzügen und Plätzen anfertigen kann und bot im Zuge dessen Unterstützung
beim stilvollen Ausfüllen der Freiraumkarte der Stadt Kassel. Damit das Zeichnen des städtischen Raums besonders
realitätsnah (und trotzdem utopisch!) gelingen konnte, gab
es schon während des Workshops die Möglichkeit, eigene
Lieblingsorte im Stadtteil zu besuchen und Ideen für diese
direkt vor Ort in Zeichnungen zu verwandeln. Zurück an
den heimischen Bildschirmen wurden die entstandenen
Arbeiten einander präsentiert und besprochen.
Doch dort sollten die gesammelten Ideen natürlich nicht
verbleiben: Das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel
und das Schlachthof-Projekt „Hier im Quartier“ sind auch

Eine erste Auswertung der Einreichungen zeigt im Kasseler
Norden eine hohe Spannung zwischen eindeutig beliebten
und unbeliebten Orten. Für das Kulturprojekt „Hier im Quartier“ ergibt sich daraus ein doppelter Grund zum Handeln:
„Wie können wir die beliebten Orte nutzen, um die Bewohner*innen im Kasseler Norden in angenehmer Atmosphäre
in Austausch zu bringen? Und welche Möglichkeiten haben
Kunst- und Kulturaktionen, um die unbeliebten Orte vielleicht etwas schöner zu machen?“, so Projektleiter Gerrit
Retterath. „Soziokultur lebt von dieser Art der Kooperation, die die Menschen vor Ort partizipativ einbindet“, unterstreicht Mirko Zapp, der das Kulturzentrum Schlachthof in
Kassel seit Anfang 2020 als Geschäftsführer leitet. „Kassels
Nordstadt ist für das Schlachthof-Projekt ‚Hier im Quartier‘
der zentrale Spielort. Dass unsere Aktionen dort nicht nur
stattfinden, sondern auch Teilhabe bei der Gestaltung des
öffentlichen Raumes ermöglichen, ist uns ein wichtiges
Anliegen. Im Kern geht es dabei um die stadtgesellschaftliche Frage, wie wir zusammenleben wollen und welches
nachbarschaftliche Umfeld wir uns als Bürger*innen für
unsere Stadt und unser Viertel wünschen.“
■

NETZWERK

Die Pandemie zwang die Stadt,
auf dezentrale Umfrageformate
zurückzugreifen – und damit vor
allem auf die Möglichkeiten der
Kunst!

die nächsten Schritte gemeinsam gegangen und haben
die Einsendungen, die den Kasseler Norden betreffen,
zusammen ausgewertet, um alternative Nutzungsweisen
und Gestaltungsmöglichkeiten des Freiraums herauszu
arbeiten. Die Ergebnisse der Bürger*innen-Befragung sind
dabei richtungsweisend: Aus ihnen entstehen im städtischen Freiraumkonzept neue Schwerpunkte, gleichzeitig
werden diese über das Kulturprojekt in die Stadtteile zurückgespielt, indem sie in neue Aktionen und Angebote
umgewandelt werden.

UTOPOLIS

der vielen Hundert Vorlagen alleine nicht ausreichen würde, um tatsächlich aussagekräftige Rückmeldungen aus
den Projektstadtteilen zu bekommen.

www.utopolis.online


GERRIT RETTERATH ist Projekt
leiter von „Hier im Quartier“ im
Kulturzentrum Schlachthof.
LOUISE LECONTE ist Projekt
leiterin des Freiraumkonzeptes
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„Kasseler Stadtgrün“ beim Umweltund Gartenamt der Stadt Kassel.

Wie können die
das schaffen?
Kommunale Netzwerke
für kulturelle Bildung im
ländlichen Raum
von

KATRIN JAHN

Bundesbildungsministerin
Karliczek eröffnet die digitale
Programmkonferenz „Kultur
macht stark: Chancen, Teilhabe, Perspektiven“ am 21.
April 2021 mit einer guten
Nachricht: Das erfolgreiche
Programm wird von 2023 bis
2027 fortgesetzt. Die Konferenz ist gut besucht und wird
live gestreamt. Beiträge aus
Wissenschaft und Praxis
werden diskutiert, Themen sind zum Beispiel Diversität in
der kulturellen Bildung, der Umgang mit digitalen M
 edien
oder kommunale Netzwerke für kulturelle Bildung im ländlichen Raum.
Prof. Dr. phil. Stephan Beetz, Soziologe an der Hochschule
Mittweida, konzentriert sich in seinem Beitrag auf die Fragen: Sind ländliche Räume etwas Besonderes? Was wirkt
bewahrend, verändernd; was erzeugt Brüche und Differenzen vor Ort und was kann die Rolle von Kommunen
sein? Im Workshop „Wie können die das schaffen? ‚Kultur
macht stark‘-Projekte im ländlichen Raum am Beispiel
der Soziokultur“ wird die Frage, ob Kultur nicht nur in
Fotos: Alte Polizei
e.V., Stadthagen
© Heike Klenke (o.),
Natürlich Lernen
am Tollensetal e.V.,
Tückhude © Alina
Wander (re.)
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der Stadt, sondern auch auf dem Land stark mache, mit
einem ganz klaren Ja beantwortet – Zahlen aus der programmbegleitenden Evaluation1 zeigen, dass 98 Prozent
aller Kreise und kreisfreien Städte in allen Bundesländern
und knapp eine Million Teilnehmende mit erschwertem
Zugang zu Kunst und Kultur durch das Programm erreicht
werden. Das sind pro 100 000 Kinder und Jugendliche
82 Einzelprojekte im städtisch geprägten Raum, aber auch
72 Projekte in ländlichen Kreisen.
Treibende Kräfte
Die Referierenden sind sich einig, dass es d e n
ländlichen Raum nicht gibt – es sind jeweils die Bedingungen vor Ort zu betrachten. Genauso wenig gibt es auch
d i e Soziokultur, dafür sind die einzelnen Akteur*innen
zu verschieden. Orte der Soziokultur stehen immer für
eine eigenständige Kultur und proaktiven Gestaltungswillen. Das Herzblut von Macher*innen, ehrenamtliches
Engagement, Vernetzung und Kreativität (auch in Finanzierungsfragen) sind treibende Kräfte der Soziokultur –
aber sie brauchen auch Dünger, um wachsen zu können.
Das zeigt unsere Publikation „Was braucht’s?“2: 27 Prozent der Mitgliedseinrichtungen sind 2019 in ländlichen
Räumen aktiv, 45 Prozent in Kernstädten. Die institu
tionelle Förderung macht nur 34 Prozent der Einnahmen der Befragten aus, entscheidet aber darüber, mit
welcher (nicht) vorhandenen Basissicherheit die sozio
kulturellen Zentren arbeiten. Sie kommt zu 80 Prozent
von den Kommunen und zu 20 Prozent von den Ländern.
Soziokultur als demografischer Haltefaktor
Soziokultur ist ursprünglich ein urbanes Phänomen:
Wo viele Menschen auf wenig Raum zusammenleben,
muss das lebendige Miteinander gestaltet werden. Aber
im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich die
Soziokultur auch im Ländlichen entwickelt und wird heute
vom Landesverband Soziokultur Sachsen als relevanter
„demografischer Haltefaktor“ benannt3, der Menschen an
die Region binde. Es werde ein Rahmen geschaffen, um
Bewohner*innen zur Mitgestaltung des kulturellen Miteinanders zu bewegen. In diesem Prozess werden Werte
verhandelt, durch die aktive Beteiligung werden Selbstwirksamkeit und gesellschaftlicher Gestaltungswillen
positiv beeinflusst – im Sinne eines Agierens gegen die

Wie soll die Gleichwertigkeit der kulturellen Grundversorgung im Vergleich zu urbanen Kontexten ermöglicht werden? „Engagement braucht Struktur und Gelegenheiten.
Engagement setzt voraus, dass Menschen sich mit ihrem
Gemeinwesen identifizieren und es darum grundsätzlich
unterstützen wollen. Das erfordert Kommunikation über
Missstände, über Ziele, über Möglichkeiten.“5 Und alles
braucht Zeit für Begegnung und Beziehungsarbeit.
Diese Schlussfolgerung wird auch auf der Konferenz gezogen: „Wichtige Thesen und Erkenntnisse, die heraus
gearbeitet wurden, waren zum Beispiel, dass insbesondere Kulturangebote im ländlichen Raum nachhaltig und
langfristig angelegt sein müssen, um einen guten Zugang
zur Zielgruppe zu gewährleisten. Lokale Besonderheiten
und Community-Arbeit müssen hierbei auch berücksichtigt
werden, um an Kultur und Identität der Region anknüpfen
zu können.“6
 edarfe und Hoffnungen
B
Eine interne Umfrage unter allen Projektakteur*innen im ländlichen Raum von „Jugend ins Zentrum!“ ergibt
ein ähnliches Bild: Oft genannt wird der Bedarf nach mehrjähriger Projektförderung im Sinne der Nachhaltigkeit und
nach Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachung.
Es folgt der Wunsch nach monetärer Anerkennung der
Bündnisarbeit, die im ländlichen Raum ungleich schwieriger
ist, und der Anerkennung, dass der Zugang zu Kunst und

 rognos AG, Zwischenbericht www.prognos.com/de/projekt/
P
zwischenbericht-kultur-macht-stark-buendnisse-fuer-bildung
2
www.soziokultur.de/produkt/statistik-2019/
3
„Soziokultur als demokratischer Haltefaktor. Zur Wirkungsweise
soziokultureller Zentren im ländlichen Gemeinwesen“ Dieter Hasselbach, Corinna Vosse. Landesverband Soziokultur Sachsen (Hg.) 2018
4
„Soziokultur in ländlichen Räumen“ Beate Kegler, 2020, S.113
5
„Soziokultur als demokratischer Haltefaktor. Zur Wirkungsweise
soziokultureller Zentren im ländlichen Gemeinwesen“, Dieter Hasselbach, Corinna Vosse, Landesverband Soziokultur Sachsen (Hg.)
2018, S. 57
6
www.buendnisse-fuer-bildung.de/de/kultur-macht-stark-geht-erneutin-die-verlaengerung-2010.html
1

Foto: © Kultur
verein Platenlaase e.V.

NETZWERK

Soziokultur hat das Potential,
dem Gefühl des Abgehängtseins,
der Politikverdrossenheit und
der Tendenz zur Radikalisierung
entgegenzuwirken.

Kultur durch das Fehlen der kulturellen Grundversorgung
erschwert ist. Die Einrichtung einer kommunalen Stelle,
die Kulturakteur*innen, Nutzer*innen und Kultureinrichtungen vernetzt, wird positiv bewertet. Und die Hoffnung
auf unbürokratische Hilfestellung durch kommunale Partner*innen ist groß – von der Bereitstellung von Kleinbussen
(#letzterbus) über die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit bis zur Übernahme der Projektadministration.
Denn auch kommunale Einrichtungen sind bei „Jugend ins
Zentrum!“ antragsberechtigt! Nicht zu unterschätzen ist
der Wunsch nach Wertschätzung der Projektakteur*innen
durch die Kommune, denn die Projekte haben einen positiven Einfluss auf die Region, sie steigern die Lebensqualität
von Familien vor Ort und beeinflussen die Bildungschancen
der Kinder und Jugendlichen positiv.
Kommunen, die sich über Projekte in ihren Kreisen informieren oder sich engagieren wollen, können sich an die
Servicestellen von „Kultur macht stark!“ ihres Bundeslandes wenden: https://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
de/servicestellen-1709.html
■

JUGEND INS ZENTRUM!

Spaltung der Gesellschaft. Soziokultur hat das Potential,
dem Gefühl des Abgehängtseins, der Politikverdrossenheit und der Tendenz zur Radikalisierung entgegenzuwirken. Die kulturelle Bildung ist dabei selbstverständliche
Handlungsprämisse. „Kulturelle Bildung in der Soziokultur
geschieht durch die Schaffung von prozessorientierten
niedrigschwelligen Angeboten aktiver Teilhabe […]. Durch
die Nähe zu den Menschen, die aufsuchende Kulturarbeit,
die Kenntnis der Beziehungsgeflechte, Sorgen und Hoffnungen der Menschen vor Ort gelingt es in der Regel,
wenn auch oft unter abenteuerlichen Rahmenbedingungen, Menschen den Zugang zu kultureller Bildung zu erleichtern und Teilhabe nicht nur zur ermöglichen, sondern
darüber hinaus Partizipation an der Entwicklung von Prozessen zu erreichen.“4 Besonders in kleinen Städten und
in ländlichen Gegenden sind es soziokulturelle Initiativen,
die das Kulturleben prägen. Oftmals sind sie die einzigen,
die Räume und Strukturen für ein öffentliches kulturelles
Leben vorhalten. Wo es keine Musik- und Kunstschulen,
Museen, Theater, Konzerthäuser oder Kinos gibt, braucht
es andere Angebote. Wenn auch Büchereien schließen,
kann von kultureller Infrastruktur keine Rede mehr sein.

KATRIN JAHN ist Projektleiterin von „Jugend ins
Zentrum!“ beim Bundesverband Soziokultur e.V.
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einfacher ..............................................
Die Corona-Pandemie hat nichts einfacher gemacht. Fast nichts.
Um ein MEHR AN KULTURELLER BILDUNG für Kinder und
Jugendliche zu ermöglichen, die besonders hart von den Auswirkungen der Pandemie betroffen sind, gibt es ein VEREINFACHTES FORMAT in der Projektförderung von „Jugend ins Zentrum!“:

VEREINFACHTES KURZFORMAT
FERIENWERKSTATT
Eine bis vier Werkstätten können pro Antrag gefördert werden,
die parallel oder zeitlich versetzt laufen können. Es kann dasselbe Konzept mehrfach durchgeführt oder ein aufeinander
aufbauendes Konzept oder eine aufeinander aufbauende Projektidee verfolgt werden. Neu ist auch die Kalkulation auf Basis
fester Beträge, das heißt, Finanzplan und Projektverwaltung
sind deutlich vereinfacht.
Beantragte Projekte können ab Juni 2021 starten und maximal
bis zum 31. August 2022 laufen. Eine Antragstellung ist ohne
Frist fortlaufend möglich. Der Antrag muss mindestens sechs
Wochen vor Projektstart in der Kumasta-Datenbank eingereicht
werden: www.kumasta.buendnisse-fuer-bildung.de
Weitere Informationen und Kontakt zum Projektteam:
www.jugend-ins-zentrum.de

Auch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) hat im Gesamtprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für
Bildung“ Erleichterungen umgesetzt, um mehr
Teilnehmenden Zugang zu außerschulischen
kulturellen Bildungsangeboten zu ermöglichen: Zum Beispiel kann eine überregionale
Einrichtung am Dreierbündnis beteiligt sein,
die nicht lokal verankert sein muss. Für
2021 wurde der „KULTUR MACHT STARK“-
SOMMER initiiert, an dem sich neben dem
Bundesverband Soziokultur 19 weitere Programmpartner*innen beteiligen.
www.buendnisse-fuer-bildung.de

Kultur – aber sicher !

SEMINAR: A
 ufsicht führende Personen
in Veranstaltungsstätten
Die Versammlungsstättenverordnung der einzelnen
Bundesländer fordert bei Veranstaltungen geeignete
Fachkräfte für den bühnentechnischen Bereich. Für
die Vielzahl der kleinen Veranstaltungen immer eine
„Fachkraft für Veranstaltungstechnik” vorzuhalten, ist
jedoch für die meisten soziokulturellen Einrichtungen
nur schwer oder gar nicht umsetzbar. Hier gibt es einen
Ausweg: Wenn von der jeweiligen Veranstaltung keine
Gefahren ausgehen, kann die Funktion der „Fachkraft
für Veranstaltungstechnik” auch von einer „Aufsicht
führenden P
 erson” wahrgenommen werden.

Veranstalter: Bundesverband Soziokultur e.V. in Kooperation
mit den jeweiligen Landesverbänden

Seminar für Mitarbeiter*innen von Kultureinrichtungen,
die mit der (technischen) Durchführung von Veranstaltungen betraut oder für die Personalauswahl verantwortlich sind.

Referent: Thomas Schiffmann, Meister für Veranstaltungstechnik
und Technischer Betriebswirt im Kulturzentrum E-Werk, Erlangen

Termine:
20.–22.07.2021 Niedersachsen: Brunsviga, Braunschweig
17.–19.08.2021 Bremen: Kulturzentrum Schlachhof, Bremen
09.–11.11.2021 Hessen: Kulturzentrum Kreuz e.V., Fulda

			

Teilnahmegebühr:
150,00 Euro (inkl. 7% Mwst.) für Mitglieder
400,00 Euro für Nichtmitglieder
Die Teilnehmer*innen erhalten ein Zertifikat.

Anmeldung: www.soziokultur.de > Veranstaltungen

NEUSTART
KULTUR
2. Ausschreibungsrunde für 2022
Mit den Fördermaßnahmen PROGRAMM 2 und ZENTREN 2 des BKM-Programms
NEUSTART KULTUR wird der Bundesverband Soziokultur erneut Maßnahmen für
die Erhaltung und Stärkung von Kulturzentren, Literaturhäusern und soziokulturellen
Zentren sowie kulturellen Initiativen fördern. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für
das Jahr 2022 vorgesehen. Allgemeine Informationen zu den Fördermöglichkeiten
gibt es unter www.soziokultur.neustartkultur.de. Aktuelle Informationen zur Antragstellung und Antragsberatung sind ab September 2021 ebenfalls dort zu finden.
Die voraussichtlichen Termine sind:

PROGRAMM 2

ZENTREN 2

Kulturelle und soziokulturelle
Programmarbeit

Corona-bedingte Investitionen

Veröffentlichung der Ausschreibung/
Beginn der Antragsberatung:

Veröffentlichung der Ausschreibung/
Beginn der Antragsberatung:

01.09.2021
Antragstellung:

15.09. –15.10.2021

01.11.2021
Antragstellung:

15.11.–30.11.2021

