
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.

P R I N Z I P I E N

P R A X I S

P E R S P E K T I V E Nsoziokultur

WIRTSCHAFTEN   
 KONTINENT KULTUR IG Kultur Österreich

 AUS DEN LÄNDERN  Allianz für Kunst und Kultur

4/11 | 3,50 EUR





soziokultur 4 |11 1EDITORIAL

„Mädchen, du gannst eben nur so hoch hüpfen, wie dein Hindern gommt“, hat 
meine Oma in breitem Thüringisch immer gesagt, wenn ich mehr Wünsche als Geld 
dafür im Sparschwein hatte. Deshalb lernte ich schon früh, zusätzliche Geldquellen 
anzuzapfen. Altstoffe sammeln war ein Weg, Dinge tauschen ein weiterer. Auch 
lernte ich von ihr stricken, nähen, kochen. Das alles half mir, mich in klammen 
Zeiten finanziell über Wasser zu halten. Unterm Strich hatte ich immer genug, um 
das zu machen, worauf ich Lust hatte.

Wann immer ein soziokulturelles Zentrum ins Leben gerufen wird, geht es ebenfalls 
um Lebensqualität. Der Wunsch nach einem Raum für Kultur und Kommunikation 
ist die Antriebsfeder von den meist sich freiwillig engagierenden GründerInnen. 
Unsere Mitgliedseinrichtungen sind in kleinen Ortschaften oft weit und breit die 
einzigen Kulturstätten. Ihre Existenz ist für die ansässige Gemeinschaft genauso 
wichtig wie für diejenigen, die sich dort privat oder geschäftlich niederlassen. In 
Städten bieten sie Freiräume, in denen Kunst jenseits des Mainstreams selbst prak
tiziert und erlebt werden kann.

„Soziokulturelle Zentren spielen besonders in den Kommunen eine bedeuten
de Rolle. Sie sind hochgradig mit der unmittelbaren Nachbarschaft, mit anderen 
künstlerischen, pädagogischen und kulturellen Initiativen vernetzt. Ihre finanzielle 
Ausstattung muss gesichert werden“, forderte Ulla Schmidt, Bundestagsabgeord
nete der SPD und Bundesministerin a. D., vehement in der Diskussionsrunde zum 
AUFTAKT unseres Aktionstages am 13. Oktober. Doch was tun, wenn Bereitschaft 
oder Möglichkeiten dennoch fehlen, um den soziokulturellen Alltag dauerhaft aus 
öffentlicher Hand zu fördern?

Die Soziokultur kämpft nicht nur am „Tag der Soziokultur“, sondern unermüdlich 
um die förderpolitische Gleichstellung mit anderen Kultursparten. Währenddessen 
erwirtschaftet sie in einem fulminanten Mix eigene Mittel. Aus einem geförder
ten Euro werden im Durchschnitt fast zwei. Manchmal sind die Umstände den
noch schwierig. Zum Beispiel, wenn die Förderung erst Mitte des Kalenderjahres 
auf dem Konto eingeht, Gehälter, Gagen, Miete jedoch laufend bezahlt werden 
müssen. Zuweilen kommt es vor, dass über einen längeren Zeitraum hinweg allzu 
optimistisch mit Geld gerechnet wird, das zwar beantragt, aber noch nicht bewil
ligt worden ist. Mit dem beiliegenden Leitfaden „Insolvenz“ wollen wir helfen, 
unternehmerische Gefahren zu erkennen und ihnen rechtzeitig entgegenzuwirken.

Liebe LeserInnen, ich hoffe für Ihre Geschäfte das Beste und möchte mich von Ih
nen im alten Jahr mit Worten des Hamburger Unternehmers und Lyrikers Karl-Heinz 
Söhler verabschieden:   „Wenns alte Jahr erfolgreich war,
 Mensch freue dich aufs neue, 
 und war es schlecht, 
 ja, dann erst recht.“

Ellen Ahbe, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.





soziokultur 4 |11 3INHALT

Titel: Plakat der Kampagne „Kultur muss sich  
lohnen“ der IG Kultur Österreich (siehe S. 16)  
Konzept/Grafik: Ulla Klopf (www.ulla.at)  
Foto: Teresa Rothwangl (cameraobscura.at)

Für den Thementeil dieser Ausgabe verantwortliche Redakteure: 
PETER KRÜMMEL, Geschäftsführer des KuHstall e.V., Großpösna 
und THOMAS STEINBERG, Journalist und Webdesigner, Dessau.

T H E M A

Gratwanderung   5
Unternehmertum und Soziokultur 
P E T E R  K R Ü M M E L

Zwischen Dynamik und Verantwortung, 
Abhängigkeit und Autonomie   6
Eine Betrachtung 
G E R H A R D  S C H U L Z    

Eine Frage des Selbstvertrauens    8
M I C H A E L  W E N D T  I M  I N T E R V I E W   

Der Verein und sein Finanzamt    10
Transparenz – Nachvollziehbarkeit – Plausibiltät    
S I LV I O  L E H M A N N   

Das ROXY und die Suche nach dem Königsweg   12
T H O M A S  S T E I N B E R G       

I N  AC T I O

KIEZ e.V., Dessau
Und wenn es nicht gestorben ist ...   14
T H O M A S  S T E I N B E R G     

I N  P E R S O N A

REINER DEUTSCHMANN (FDP), MdB
Ideenschmiede Soziokultur   15

KO N T I N E N T  K U LT U R

IG Kultur Österreich    16
G A B R I E L E  G E R B A S I T S

Rückblick auf Shortcut Europe 2011    17
S A B I N E  S C H W I R N E R

B U N D E S K U LT U R P O L I T I K

Soziale Innovation verbreiten   18
Stiftung Bürgermut
H E N R I K  F L O R

V E R B A N D  A K T U E L L

Aktuelles   20

A K T I O N S TA G

Addition der Wege  _________________________ 21
E L L E N  A H B E

Spart nicht an der Kultur!  ___________________  22 
D R .  I N G E B O R G  B E R G G R E N - M E R K E L

Neidkampagne  ____________________________ 23

Landesweite Brise __________________________ 24
D O R I T  K L Ü V E R

Netzwerken _______________________________ 25
A N G E L I K A  J A N Z

Yarn bombing _____________________________ 25
C O R N E L I A  I B E R - R E B E N T I S C H

Johansen – Der Talk _________________________ 26
M I C H A E L  W O LT E R

Mit Aktion und Ton _________________________ 26
A N D R E A S  K R E I C H E LT

A U S  D E N  L Ä N D E R N  

R H E I N L A N D - P FA L Z

Leistungsschau der freien Kulturszene   27
M A R G R E T  S TA A L

S C H L E S W I G - H O L S T E I N

Allianz für Kunst und Kultur   28

BA D E N - W Ü RT T E M B E R G

Auf den Blickwinkel kommt es an   29
Zebrating-Art vor Muddy‘s Club, Weinheim 
A N TO N I A  S C H E I B - B E RT E N

N I E D E R S AC H S E N

Ausgezeichnet   29
Innovationspreis an Kulturgemeinschaft Hainholz e.V. 

S E R V I C E  3 0

M E I N U N G  3 1

I M P R E S S U M  3 2

A D R E S S E N  D E R  L A N D E S V E R B Ä N D E  3 2

vernetzt
TAG DER SOZIOKULTUR | 13.10.2011



  soziokultur 4 |11THEMA4

GRATWANDERUNG
Unternehmertum und Soziokultur

Foto: Kerstin Hoffmann



soziokultur 4 |11 5THEMA

P E T E R  K R Ü M M E L

Eintritte, Teilnahmegebühren, Spenden, 
Sponsorengelder, Einnahmen aus Ver
kauf, Vermietung und Verpachtung, 
unbare Leistungen … Thema dieser 

Ausgabe ist die Erw irtschaftung von Eigenmit
teln, die jede Institution, gleich ob Verein, GmbH, 
GbR oder Genossenschaft, benötigt, um entwe
der einen Eigenanteil bei Projektförderungen 
nachzuweisen oder auch – unabhängig davon 
– geplante Vorhaben und Ziele umzusetzen. Vor 
dem Hintergrund perspektivisch weiter fallender 
Förderquoten stellt sich die Frage: Wie ist das  
zu erreichen? Welche strukturellen Möglichkei
ten und Aktionsfelder bestehen, um Einkünfte 
zu erzielen? Ein Gegenstand der folgenden Be
trachtungen ist daher der sogenannte und bisher 
noch wenig genutzte und in seiner Dimension 
unterschätzte Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
eines Vereins. Bietet er doch gute Chancen, einen 
Beitrag zur Stabilität einer Kultureinrichtung zu 
leisten. Und wir gehen der Frage nach, inwie
weit sich das Denken der Handelnden angesichts 
„härter“ werdender Zeiten verändert hat bzw. 
sich zukünftig verändern könnte, ja sollte.

Verwendet wird dabei ein auf den ersten Blick 
widersprüchlich anmutendes Begriffspaar – Un-
ternehmertum und Soziokultur. Der Begriff Sozio
kultur ist vertraut, Unternehmertum hingegen 
löst widersprüchliche Assoziationen aus: Kapi
talismus, Gewinnmaximierung, Ausbeutung – 
Protest, Streik, Widerstand. 

Aber ist das alles? Lässt sich unternehmerisches 
Denken und Handeln nicht auch auf die Hand
habung der Soziokultur übertragen?

Werfen wir leidenschaftslos einen Blick auf 
die Definition im deutschen Um satz steu er ge-
setz*:„Unternehmer ist, wer eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit selbstständig ausübt. 
[...] Gewerblich oder beruflich ist jede nachhalti
ge Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch 
wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt.“

Ein Unternehmer hat demnach die Aufgabe, 
den Geschäftszweck (Satzungszweck) des Un
ternehmens (Vereins) zu erfüllen. Er trägt das 
Risiko der Verschlechterung des Geschäftes 
und das allgemeine Unternehmensrisiko. Das 
ist allen, gleich in welcher Struktur sie arbei
ten, wohlbekannt. Und ebenso geläufig ist, 
dass Erfolg als Gewinn bezeichnet wird, wenn 
die Differenz zwischen Ertrag und Aufwand ein 
Guthaben ergibt. Keine besonders revolutionäre 
Erkenntnis, aber in ihrer Grundaussage univer

sal und übertragbar bis in den kleinsten Verein 
oder die kleinste Initiative. Man kann nur so viel 
investieren, wie man zuvor, woher auch immer, 
erhalten hat.
      
Damit soll nun nicht das Diktum erhoben werden, 
der Soziokultur eine rein an betriebswirtschaftli
chen Kennzahlen und Techniken ausgerichtete 
Struktur zu empfehlen und nur darin das zukünf
tige Heil zu erblicken. Sondern es geht darum, wie 
eine soziokulturelle Einrichtung verantwortlich 
und professionell nach innen wie nach außen ge
führt werden kann, ohne – und das ist der schma
le Grat – das Projekt Soziokultur „zu verraten“. 
Betriebswirtschaft und Unternehmerprinzipien 
können dabei probate Mittel zum Zweck sein.

Wie weit ändert sich das 
Denken angesichts „härter“ 
werdender Zeiten?

Auf den folgenden Seiten zeigen Gerhard Schulz 
vom Schlachthof Wiesbaden und Michael Wendt 
aus der MOTTE in Hamburg mit einem ganz ei
genen, ja konträren Stil auf, wie das bei ihnen 
funktioniert. Silvio Lehmann, Steuerberater, gibt 
einen Einblick in die Welt der Steuern und der 
Möglichkeiten, ganz „legal“ als Verein Geld zu 
verdienen. Thomas Steinberg gewährt spannende 
Momentaufnahmen und Blicke in die Geschichte 
zweier Einrichtungen, des ROXY aus Ulm und des 
KIEZ aus Dessau, die nach vielen Ups and Downs 
zu einer zukunftsträchtigen Kontur gefunden ha
ben. Reiner Deutschmann, kulturpolitischer Spre
cher der FDP, ist ein Befürworter wirtschaftlichen 
Handelns, sagt aber auch, dass dies keinesfalls 
Mittelkürzungen zur Folge haben darf!

Wir diskutieren darüber, wie Soziokultur – wie 
Kultur an sich – in unserem gesellschaftlichen 
Dasein nachhaltig implementiert bleiben kann. 
Das wird nur zu sichern sein, wenn sie, jenseits 
aller idealistischen Überzeugungen, finanziert 
wird – durch die Gesellschaft und das voraus
schauende und mutige Handeln der Verantwort
lichen in der Kultur.

Die Chance besteht darin, allen Chancen eine 
Chance zu geben, neugierig zu sein, nachzu
schauen, zu probieren, zu experimentieren, vor 
nichts Scheu zu haben. Und sich dann das aus
zuwählen, was zur eigenen Struktur passt. Dazu 
gehört auch der Mut, etwas sein zu lassen, sich 
von etwas zu verabschieden, sich selbst unan
genehme Fragen zu stellen. Alles Fähigkeiten, 
die einen Unternehmer auszeichnen. 

* UStG, § 2, Abs. 1, Sätze 1 und 3.
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G E R H A R D  S C H U L Z

Sind Betriebe in der Soziokultur richtig 
aufgestellt, um mit dem ständigen Prob
lem der Unterfinanzierung oder knappen 
Gelder fertig zu werden? Gibt es einen 

Zusammenhang zwischen der Kritik/Ablehnung 
gegenüber unternehmerischen Handelns und der 
finanziellen Unsicherheit soziokultureller Betrie
be? Seit Jahren beschäftigt sich die Soziokultur 
mit diesen und ähnlichen Fragen. Kritik an Kom
merz, Hierarchie und Opportunismus aber auch 
Widersprüchlichkeiten haben die Diskussion ge
prägt; eine klare Antwort wurde bisher nicht ge
geben. Ich möchte mich anhand dreier Stichwör
ter dem Thema nähern: Ich möchte klären, ob 
unternehmerisches Handeln in der Soziokultur 
eine Rolle spielt oder spielen sollte. Ich werde 
betrachten, zu welchen Entscheidungen dies 
führen kann oder muss. Und ich möchte auslo
ten, welches Handeln notwendig ist und/oder 
möglich wird. Am Beispiel eines Kulturbetriebes, 
der für viele Erscheinungsformen der Soziokultur 
beispielhaft sein soll, werde ich verallgemeinern 
und nicht versuchen, eine genaue Beschreibung 
der Wahrheit oder eine für alle gültige Antwort 
zu liefern. Ich beschreibe einen Werdegang in 
der Soziokultur, um Dynamik, Verantwortung, 
Abhängigkeit und Autonomie zu betrachten 
und Beziehungen zwischen Politik, Geld und Zu
schuss zu beleuchten.

Klären. 
Es beginnt mit der Idee und dem ungestillten 
Hunger, zum Charakter einer Kommune einen ei
genen Beitrag zu leisten. Leidenschaft, Herzblut, 
viel positive Energie, Identität, Freiheit und die 
Bereicherung der Gesellschaft spielen dabei tra
gende Rollen. Das Ziel wird engagiert und ehren
amtlich angegangen und in den meisten Fällen 
erreicht, denn das Angebot füllt eine Lücke bzw. 
zeigt einen Bedarf auf und deckt ihn gleichzeitig. 
Der Zuspruch – nicht nur aus der eigenen Szene 
– ist Ansporn und Bestätigung zugleich und zieht 
weitere Aktionen, Konzerte, Ausstellungen oder 
Lesungen etc. nach sich. Die Organisation der Ak
tiven als Initiative oder im eingetragenem Verein 

macht sie zum Unternehmen: Der Kulturbetrieb 
entsteht. Die Aufgabe dieses Kulturbetriebes ist 
der Beitrag zum gesellschaftlichen und kulturel
len Leben in seinem Umfeld. Aus dem Erfolg re
sultiert ein Mehr an Arbeit und stellt die Aktiven 
vor sehr persönliche und existenzielle Fragen. Die 
Abschaffung der Selbstausbeutung – die Schaf
fung erster (schlecht) bezahlter Arbeitsplätze – ist 
ein Schritt mit Folgewirkung, denn die Angestell
ten wünschen einen Job mit Perspektive. Diesen 
Lohnverpflichtungen nachzukommen ist die erste 
Abhängigkeit, in die sich die Initiative (oder der 
Verein oder ...) begibt, denn nur, wenn genügend 
Geld übrig bleibt, kann Lohn gezahlt werden. 
Mit der Zeit tauchen weitere finanzielle Frage
stellungen und Probleme auf: Die Miete ist teuer, 
die Löhne sollen steigen, eine Veranstaltung ist 
gefloppt, man will das Preisniveau niedrig halten 
oder muss in Bau und Technik investieren. Wenn 
sich Kulturtreibende in einem Unternehmen or
ganisieren und eine Leistung verkaufen, müssen 
sie also unternehmerisch handeln und die richti
gen Entscheidungen in Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit treffen. Unternehmerisches Handeln ist 
jedoch nicht automatisch wirtschaftlich bzw. kos
tendeckend.

Entscheiden. 
Entscheidungen zu treffen und umzusetzen be
deutet Verantwortung zu tragen. Doch Verant
wortung für wen? Die „Teilhaber“ eines soziokul
turellen Zentrums – das Publikum, die Mitarbeiter, 
die Künstler, die „Investoren“ (Zuschussgeber 
und evtl. Sponsoren) – haben unterschiedliche 
Erwartungen. Das Publikum erwartet kreative 
Kultur zu günstigen Preisen. Die Mitarbeiter er
warten einen angemessenen Lohn und möglichst 
sichere Arbeitsplätze. Die Zuschussgeber erwar
ten neben dem kulturellen Output, dass mit dem 
gewährten Geld gut bzw. richtig gewirtschaftet 
wird. An dieser Stelle kommt der Kulturbetrieb 
nicht umhin, über tragende Elemente soziokultu
reller Zentren wie Autonomie und Abhängigkeit 
zu diskutieren. In der Entstehungsphase wird der 
Kulturbetrieb durch die mitgebrachten Fähigkei
ten, Talente und Ideen der Gründer wie ein Mo
saik zusammengesetzt. Die Autonomie gedeiht: 

Der Input der Aktiven organisiert sich zu einem 
Kulturbetrieb. Im zeitlichen Verlauf dreht sich der 
Vorgang jedoch um: Der Output der Organisation 
ist an Erwartungen geknüpft und erfordert nicht 
irgendwelche, sondern bestimmte Tätigkeiten der 
Aktiven. Die ursprüngliche Autonomie führt den 
Kulturbetrieb in Abhängigkeiten. Der Kulturbe
trieb steht zwischen Kulturproduktion (Künstler, 
Technik) und Kulturrezeption (Publikum), denn 
die Produktionskosten sind nicht immer durch 
die Zahlungsbereitschaft oder fähigkeit des 
Empfängers gedeckt. So bleibt ein Minus beim 
Veranstalter. Der Anspruch, kostengünstige Kultur 
anzubieten, führt den Betrieb in die Abhängigkeit 
von öffentlichen Zuschüssen oder zur Kostende
ckung aus unternehmerischer Leistung.

Sich in Abhängigkeit von 
Zuschüssen zu begeben  
ist nicht zu empfehlen.

Das bedeutet: Die Umsetzung der originären 
Idee ist möglich, wenn das eigene Handeln  
wirtschaftlich genug ist, um auf Zuschüsse ver
zichten zu können. Oder: Wenn der Kulturbetrieb 
öffentliche Gelder erhält, dann kann er seine 
originäre Idee verwirklichen. Der Kulturbetrieb 
muss sich entscheiden, wie sein Finanzierungs
bedarf zu decken ist: aus eigener Kraft durch 
das entsprechende Programm oder mit Hilfe 
von Zuschüssen. Die Forderung nach deutlicher 
Erhöhung der Zuschüsse für die Soziokultur ist 
und bleibt richtig. Sich in die Abhängigkeit von 
Zuschüssen zu begeben ist jedoch nicht zu emp
fehlen, da diese weder sicher waren noch sicher 
sind noch sicher sein werden. Es muss also über
legt werden, wie der Kulturbetrieb auf anderem 
Weg sein Überleben sichern kann, und ob die 
Erschließung anderer Einnahmequellen einen 
Ausweg aus dieser Zwickmühle bietet. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
gemeinnützige Vereine darauf zu achten haben, 
in welchem Verhältnis ihr wirtschaftlicher Be
trieb zum ideellen Betrieb steht, um eine Ge
fährdung der Gemeinnützigkeit zu vermeiden. 
Es ist jedoch auch dem gemeinnützigen Verein 
nicht verboten, wirtschaftlich zu handeln. Sollte 

Zwischen Dynamik und Verantwortung,  
Abhängigkeit und Autonomie
Eine Betrachtung
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der Verzicht auf unternehmerisches Denken und 
Handeln zum Aus des Kulturbetriebes führen, 
dann muss dies – losgelöst von der juristischen 
Bedeutung – als Fahrlässigkeit erkannt werden. 

Der Kulturbetrieb muss sich fragen, ob politi
sche Weltanschauungen, mangelndes Fachwis
sen, Trägheit in der Entwicklung oder Angst vor 
anderen Verfahrensweisen oder neuen Aufga
ben ein Grund für die Misere sind. Zumindest 
sollte geklärt sein, ob die Führung und Steue
rung des Betriebes nach bestem Wissen ge
währleistet wird oder an welcher Stelle falsch 
und damit unverantwortlich gehandelt wird.

Viele soziokulturelle Zentren haben ihre Wur
zeln in den linken, ökologischen und sozialen 
Bewegungen der 80er Jahre und sind geprägt 
von einer kritischen Einstellung gegenüber un
serem politischem System und den Gesetzen 
des Marktes. Diese kollektiv organisierten Zen
tren und andere Kollektive hatten einen Gegen
entwurf zu herkömmlichen an Gewinn orientier
ten Unternehmen entwickelt. Gemeinsam war 
den meisten dieser Betriebe ein immenses Maß 
an Selbstausbeutung und die Feststellung, dass 
wir durch eine kritische Haltung gegenüber dem 
System nicht aus dem Kapitalismus entlassen 
werden. Viele Kollektive gibt es nicht mehr und 
andere befinden sich im Spagat zwischen politi
schem Anspruch und gewerblicher Tätigkeit. Wir 
sind also gefragt, eine Haltung und vor allem 
eine Vorgehensweise zu entwickeln, die es uns 
erlaubt, unsere Arbeit anhand unserer Werte 
und Maßstäbe umzusetzen. Das erfordert und 
ermöglicht die Überwindung von Widerständen 
und Barrieren sowie die Lösung von Wider
sprüchlichkeiten in unserer Argumentation. Es 
ist nicht logisch, einerseits das System abzu
lehnen und andererseits Zuschüsse aus Steuern 
zu beantragen, die im System erhoben werden. 
Ebenso gibt es keinen zwingenden Zusammen
hang zwischen einer weltanschaulichen und 
politischen Kritik am System und unverantwort
lichem Handeln im eigenen Betrieb. Der Kultur
betrieb, sein Management und seine Führung, 
müssen diese Fragen stellen und beantworten, 
denn es braucht eine klare Haltung, um die un
ternehmerische Verantwortung zu übernehmen 
und zu tragen.

Handeln.
Die Verantwortung liegt einerseits darin, dafür 
Sorge zu tragen, dass der Kulturbetrieb seinen 
– durch Mitglieder, Mitarbeiter und Satzung be
stimmten – Zweck erfüllen kann, und anderer
seits die nötigen finanziellen Mittel bereitzustel
len. Dafür bleiben dem Kulturbetrieb Einnahmen 
aus Veranstaltungen und eventuell aus anderen 
Leistungen sowie die Zuschüsse aus öffentli
chen Mitteln. Die Knappheit an Kulturgeldern 
führt mittlerweile zu einer genaueren Prüfung 
bei deren Vergabe durch Politik und Verwaltung. 
Vermehrt soll der Nachweis erbracht werden, 
dass der Kulturbetrieb öffentliches Geld „wirklich 
benötigt“ und dieses „sinnvoll“ einsetzt. Dieser 
Nachweis ist leicht zu führen, wenn der Kulturbe
trieb unternehmerisch handelt und betriebsspezi
fische Kalkulationen, Planungen, Auswertungen 
und Kontrollen erstellt und daraus Schlussfolge
rungen zieht. Schon im eigenen Interesse muss 
der Kulturbetrieb notwendige Planungen pfle
gen, um die Folgen seiner Geschäftstätigkeit 
frühzeitig zu erkennen und so eine Steuerung zu 
ermöglichen. Wenn wir wissen, ob unser Handeln 
zu gewünschten Ergebnissen führt oder nicht, 
dann wissen wir auch, ob wir formulierte Ziele 
erreichen oder warum wir sie verfehlen. Dieses 
Wissen macht Korrekturen möglich, schafft Trans
parenz, und die Abwägung von Alternativen ist 
Grundlage jeder richtigen Entscheidung. Dies 
führt einerseits zu einer homogenen und nach
vollziehbaren Geschäftsführung und andererseits 
zu einer kompetenten Darstellung der wirtschaft
lichen Situation des Kulturbetriebes gegenüber 
den Zuschussgebern. Betriebswirtschaftliche Tools 
vervollständigen nicht nur den Blick auf unser 
Tun, sondern tragen zur Vereinfachung der Abläu
fe bei und führen zu tragfähigen Entscheidungen.

FAZIT
Die Geschäftsführung muss sich im Rahmen ih
rer Verantwortung darüber bewusst sein, dass 
der Kulturbetrieb Teilnehmer des Marktes ist und 
alle Funktionen eines Unternehmens besitzt. Für 
das Zustandekommen und – falls notwendig 
– eine Veränderung unserer Situation sind nur 

wir selbst verantwortlich. Dafür braucht der Kul
turbetrieb Klarheit in seiner Haltung, unterneh
merisches Denken und professionelles Handeln. 
Eine Kritik am herrschenden System unserer Ge
sellschaft mag berechtigt sein, aber sie entlässt 
die Geschäftsführung oder den Betrieb weder 
aus dem System noch aus der Verantwortung. 
Sowohl die Forderung nach einer Erhöhung der 
Subventionen als auch die Verwendung öffentli
cher Gelder verpflichtet uns zu Transparenz und 
Zuverlässigkeit. Nur die Analyse und Bewertung 
unserer Tätigkeit macht sinnvolle Entscheidun
gen möglich. Ob wir Preise erhöhen, zum Ehren
amt zurückkehren, durch mehr wirtschaftlich er
folgreiche Veranstaltungen unsere Experimente 
und Alternativen zum Mainstreams finanzieren; 
ob wir mehr Zuschüsse brauchen oder andere 
Einnahmequellen erschließen müssen: Die Be
antwortung dieser Fragen braucht stichhaltige 
Grundlagen. Weil Publikum, Künstler, Mitarbei
ter und Zuschussgeber unterschiedliche Erwar
tungen haben, dient der Betrieb keinem persön
lichen Selbstzweck. Die Geschäftsführung muss 
im Interesse der Kultur, des öffentlichen Wohles 
und der Entwicklung der Mitarbeiter handeln. 
Unsere politische Haltung, unsere Werte, Visio-
nen und Überzeugungen müssen in Einklang 
mit unserer unternehmerischen Verantwortung 
gebracht sein bzw. gebracht werden. Nicht die 
„alten Hasen“ sondern die nächste Generation 
wird den Kulturbetrieb in die Zukunft führen. Je 
übersichtlicher, transparenter und strukturierter 
der Betrieb aufgestellt ist, umso einfacher wird 
die Übergabe sein und desto weniger Probleme 
wird es in Zukunft geben.

Heute stelle ich fest, wie ernst es mir schon 
1980 mit der Parole war: „Wir brauchen keine 
Fabrikbesitzer – die Fabriken gehören uns!“ 

GERHARD SCHULZ 
ist Geschäftsführer des 
Kulturzentrums Schlachthof 
Wiesbaden und freiberuflich 
tätig als Coach und Berater. 
Zurzeit absolviert er ein 
berufsbegleitendes Studium  
der Wirtschaftswissenschaft.

Foto: aboutpixel.de/Anna Nym
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Die MOTTE gehört zum Urgestein der Sozio-
kultur. Einschließlich der Vorlaufzeit steht 
sie nun fast vier Jahrzehnte im Dienste der 
Menschen. Was macht sie so stark? 
Das sind: 

   Vielfalt und Angebotsmix. Haupt- und ehren
amtliche Arbeit. Ausgewogenheit zwischen 
kulturell-kreativen und sozialen bzw. Betreu
ungsangeboten

 Kooperationen in der Binnenstruktur und 
Netzwerkarbeit nach außen (ca. 150 Partner). 
Ausgründungen, Angebotssegmente in die 
Eigenständigkeit überführen und Gründung 
neuer Unternehmen oder Organisationen, je 
nach Rechtsformbedarf 

 Raumangebote vor Ort und an anderen Or
ten. Fachaustausche national und internatio
nal. Flexibilität und Innovationsorientierung/
Impulsgeberschaft. Kulturelle Bildungsarbeit. 
Balance zwischen Dauerangeboten und der 
Aufnahmebereitschaft für kurz, mittel und 
langfristige Projektierungen

Diese lange „Überlebensdauer“ ist sicher-
lich auch als große Managementleistung zu 
bezeichnen? 
Die MOTTE kommt heute ohne ein professio
nelles Management nicht mehr aus – sicherlich 
im Gegensatz zu einigen z.B. basisoriertierten 
Selbstverwaltungen. Soziokultur ist nicht das 
eine oder andere und das eine ist nicht das Gute 
und das andere nicht das Schlechte. Die jewei
ligen Erfordernisse machen deutlich, was wie 
„gebraucht“ wird.

Könnte man auch von unternehmerischen 
Quali täten der Geschäftsführung sprechen? 
Welche Bedeutung haben sie heute und vor 
allem in der Zukunft?
Die MOTTE hat seit 1979 eine Geschäftsfüh
rung, die neben der Buchhaltung auch Auf
gaben des Personalwesens innehat. Ab 1992 
sind Grundlage und Voraussetzung auch die 
betriebswirtschaftliche Ausbildung und entspre
chende praktische Erfahrungen. Seit 1997 hat 
der Geschäftsführer die Fach und Dienstauf
sicht. Hinzu kommt die Fähigkeit, konzernähn
liche Strukturen steuern zu können. Es müssen 
in der Politik und der öffentlichen Verwaltung 

nicht nur die Strukturen auf bezirklicher (kom
munaler) Ebene in die Arbeit mit einbezogen 
werden, sondern auch die Landesebene. Dabei 
geht es um Finanzierungen, Lobbyarbeit und die 
Absicherung der Kulturgenres in der Hamburger 
Stadtteilkultur (Soziokultur), aber auch um Ju
gendhilfe.

Private Finanzierungen, das Wirtschaften im 
Allgemeinen, eine kostenträger bzw. kosten
stellenorientierte Verwaltung, das Aufstellen 
und Verwalten eines komplexen wie umfang
reichen Finanzierungsmixes sowie der Zwang 
zur Bilanzierung erfordern schon jetzt und erst 
recht zukünftig unternehmerisches Wissen und 
Handeln.

Ein aktuelles Beispiel ist die Bauherrenschaft 
bei der kompletten Grundsanierung unserer 
Gebäude. Dies betrifft den Brandschutz, die 
Barrierefreiheit und das Einhalten der Arbeits
stättenverordnung sowie anderer Vorschriften. 
Es geht dabei grundsätzlich um die Standort
sicherung. Wegen der sehr hohen Investitions
summe mussten neue langfristige Mietverträge 
abgeschlossen werden, um die Investition zu 
rechtfertigen. Zudem war/ist die Mittelakquise 
von größter Bedeutung.

Hinter dem Engagement steckt eine Men-
ge Geld. Generiert der Wirtschaftliche Ge-
schäftsbetrieb Einnahmen, die über den 
Be  reich Gastronomie und Raumvermietung 
hinausgehen, z.B. aus Dienstleistungen auf 
dem Feld der Kreativ- und Kulturwirtschaft?
Die MOTTE hat gegenwärtig einen Haushalt von 
ca. 1 Mio. Euro ohne Investitionen. Diese sind 
mit ca. 2,5 Mio. Euro veranschlagt und bleiben 
bei unserer Betrachtung außen vor. Die Eigen
mittelquote beträgt ca. 17%. Dieser Satz ist im 
Vergleich zu anderen Akteuren der Soziokultur 
niedrig. Die Globalrichtlinie der Hamburger 
Stadtteilkultur sieht nicht vor, einen bestimmten 
Kostendeckungsgrad erreichen zu müssen, son
dern lässt aufgrund der jeweiligen Aufgabenak
zeptanz seitens der Zuwendungsgeber individu
elle Verhältnisse zu.

Die MOTTE hat drei Hauptzuwendungsberei
che: die Institutionelle Förderung eines Stadt
teilkulturzentrums, die Jugend und Jugendso
zialarbeit und die Betreuung von Hortkindern. 

Darüber hinaus werden jährlich zwischen 30 
und 40 Einzelanträge zusätzlicher Förder und 
Unterstützergelder abgerechnet.

Innerhalb dieses Strukturrahmens kann ge
ringfügig „gewirtschaftet“ werden. Hohe 
Eigen einnahmen erzielt der Verein nicht. Das 
Spendenaufkommen ist abhängig von der Ver
mittlungsmöglichkeit der jeweiligen Projekte in 
die Zivilgesellschaft. 

Über Dienstleistungen im Bereich der Buch
haltung und Bilanzierung für Kooperationspart
ner werden Einnahmen erzielt. Für die altonale 
GmbH, die lokale Kulturveranstaltungen und 
das gleichnamige Straßenfest organisiert, über
nimmt die MOTTE die Buchhaltung im Rahmen 
ihrer Tätigkeit als Mitgesellschafter. Wir haben 
damit eine Systemvernetzung installiert, um 
Binnen- und Außenkooperationen auch verwal
ten zu können bzw. Partner bei der Durchfüh
rung ihrer Tätigkeiten zu entlasten. 

Die Akquisearbeit ist im Einzelfall so speziell, 
dass eine Darstellung den Rahmen dieses Inter
views sprengen würde. Grundsätzlich jedoch 
sind alle in der MOTTE angewiesen, für Teilfi
nanzierungen zu sorgen bzw. der Geschäftsfüh
rung zuzuarbeiten. Es muss die grundsätzliche 
Bereitschaft vorhanden sein, selbst Gelder be
schaffen zu wollen. Sonst würde das Prinzip der 
Aufgabenteilung und der komplexen Aufgaben
bewältigung nicht funktionieren.

Bemerkenswert ist, dass der Anteil der 
selbst erwirtschafteten Mittel relativ ge-
ring ausfällt. Mangel an Gelegenheit oder 
systematisches Verhalten?
Wie gesagt, das liegt daran, dass wir im Großen 
und Ganzen nicht vordergründig darauf achten 
müssen. Die MOTTE wurde 1979 als eines der 
ersten Zentren in die Förderung aufgenommen. 
Sie wurde nicht an eine Veranstaltungsarbeit 
gekoppelt, die hohe eigene Einnahmen erwirt
schaften muss. Das Ziel waren eher kleinteilige 
lokale Angebote. Hier wurde von Seiten des 
Zuwendungsgebers mit der Gründung bzw. der 
Grundlegung für die Förderung eine Aufgaben
trennung vorgenommen, die bis heute gilt.
Allerdings wollen wir uns nicht darauf aus
ruhen. Dennoch hat sich in den vergangenen  
15 Jahren gezeigt, wie schwer es ist, private 

Eine Frage des Selbstvertrauens
Interview mit Michael Wendt, MOTTE, Hamburg
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Gelder zu akquirieren. Vor zwölf Jahren wurden 
wir quasi von der Politik genötigt, andere eige
ne Einnahmen zu erzielen – und die Spardiskus
sionen erzeugten hohen Druck. In diesem Zu
sammenhang ist eine damalige Investition zur 
Einrichtung einer professionellen Gastronomie 
zu verstehen, die aufgrund der großen Kon
kurrenz im Stadtteil mit über 100 Kneipen und 
Restaurants scheiterte. Wir konnten über einen 
Kooperationspartner dieses Restaurant noch 
zehn Jahre als Ausbildungsrestaurant halten, bis 
auch diese Finanzierungsquellen (Arbeitsmarkt
programme) bundesweit gestrichen wurden. 
Wir haben die Gastronomie aufgegeben und an 
dieser Stelle einen Stadtteiltreff für soziale Be
gegnung und Beratung eingerichtet. Wir sehen 
hier Bedarfe, die wir bei unseren Zuwendungs
gebern auch durchsetzen konnten. 

Besteht da nicht die Gefahr der Abhängig-
keit vom Fördermittelgeber? Wo ist der 
finanzielle Spielraum für autonome Wege?
Ich glaube, das ist eine Frage des Selbstvertrau
ens. Abhängigkeiten gibt es immer und in jeder 
Struktur, ob mit oder ohne Geld. Es kommt auf 
den Umgang damit an und auf die Ziele, wo 
mensch hin möchte mit seinem Engagement/
seiner Arbeit.

Dass Zuwendungen einen besonders abhän
gig machen, ist schlicht Mythos. Aus insgesamt 
40 Jahren intensiver Stadtteilarbeit ist hier vor 
Ort ein dialogisches Miteinander entstanden. 
Das betrifft Partner in der öffentlichen Verwal
tung, der Politik und anderen aus der Zivilge
sellschaft. Unternehmen haben Erfahrungen mit 
Projektpartnern gemacht und umgekehrt. Die 
Angst bzw. Unsicherheit sind einem selbstbe
wussten Miteinander gewichen. Wir können für 
uns feststellen, dass wir uns viele Wünsche in 
unserer Projektarbeit erfüllen oder neue Ange
bote unterbreiten können. Das hat sehr viel mit 
den Kompetenzen und Ressourcen zu tun, die 
wir uns hier vor Ort erarbeitet haben. Wir sind 
ein Ideenpool und ständig in Bewegung.

Unternehmerisches Handeln heißt – und 
dies gilt in übertragenem Sinne auch für 
Vereine –, eine wie auch immer gestaltete 
Organisation, zukunftsfähig zu erhalten. Ist 

„betriebswirtschaftliches“ Denken in der 
Soziokultur verbreitet? 
So grundsätzlich gefragt, kann ich das nicht be
antworten. Aber sicher ist, dass doch wohl alle, 
die es betrifft, antworten würden, wie erfinde
risch und kreativ sie sind. 

Egal, ob ich einen Terminus aus der Wirtschaft 
benutze oder nicht, betriebswirtschaftliches 
Denken hat schlicht mit Form und Ausgestal
tung einer Unternehmung zu tun, und dazu 
gehören soziokulturelle Zentren genauso wie 
Unternehmen der Wirtschaft. Wenn es Unter
stützungsbedarf bei der Einführung eines neuen 
Instrumentes in der eigenen Organisationsent
wicklung gibt, dann sollten diejenigen, die es 
können, die notwendige Unterstützungsleistung 
geben, die ein Fortkommen der betreffenden Or
ganisation oder Initiative gewährleisten. In der 
Sache haben sich die Gruppen, Vereine, Vorstän
de, Mitglieder oder Mitarbeiter stets als flexibel 
und erfolgreich bewiesen. Sonst gäbe es die Er
folgsgeschichte Soziokultur doch gar nicht.

Dass Zuwendungen einen 
besonders ab hängig ma-
chen, ist schlicht Mythos.

Probleme werden dann gelöst, wenn sie auf
treten. Kreativ wirtschaften ist das Credo. Da
bei kann es durchaus vorkommen, dass mal 
ein Projekt oder ein Arbeitsbereich nicht mehr 
zu halten sind. Wenn der Vorlauf ausreichend 
ist, entwickeln wir Anschlusskonzepte oder wir 
improvisieren, weil wir Zeiträume überbrücken 
müssen. Nicht immer gelingt das, aber das ist 
relativ selten.

Inwieweit ist das ebenso optionsreiche wie 
auch komplizierte Konstrukt der vier Ein-
nahme- und Steuerbereiche eines Vereins 
bei soziokulturellen Einrichtungen tatsäch-
lich bekannt?
Das kommt eben ganz darauf an, wie mensch in 
diesen Kontext einsteigt. Was vor Ort gebraucht 
wird. Einstieg ist die Notwendigkeit zum Han
deln oder aber die Lust am Wirtschaften. Das in 
der Fragestellung bereits enthaltene „options

reich“ kann ich nur bestätigen: Ja, es lohnt, sich 
alle Möglichkeiten des Wirtschaftens anzueig
nen und sich damit auszuprobieren.

Wie wird sich die MOTTE in den nächsten 
Jahren positionieren?
Wir haben neue Mietverträge mit sehr günsti
gen Konditionen bis Ende 2039. Das allein gibt 
Perspektive. Uns trifft zurzeit nicht die Not durch 
Mittelkürzungen. Eine Evaluation der Hambur
ger Stadtteilkultur bescherte uns zumindest 
eine neue, offene Diskussion und einen konst
ruktiven Dialog mit der öffentlichen Verwaltung 
und Politik bis in die Bürgerschaft hinein. Dieser 
Umstand hat sehr viel mit der Absicherung des 
Kulturgenres an sich zu tun. Politisch ein Erfolg. 

Allerdings haben wir es mit zukünftigen Ver
änderungen in allen Angebotsbereichen zu tun. 
Das ist wirklich grundsätzlicher Natur. Innerhalb 
der Zivilgesellschaft aber auch im Verhältnis 
zwischen Staat und Zivilgesellschaft sind Um
brüche im Gange, die auch vor unserer Arbeit 
nicht halt machen werden. Die MOTTE ist be
reit, sich diesen Veränderungen zu stellen. Zu 
unseren Aufgabenveränderungen gehören u.a. 
das zukünftige Betreuen von Hortkindern an 
Schulen, die kulturelle Bildung an außerschuli
schen Lernorten und in der Schule, die Entwick
lung eines Medienzentrums, die Aufnahme von 
 Ideen aus der Bewegung der Neuen Ökonomie 
in Bezug auf die Weiterentwicklung unserer eh
renamtlich organisierten Werkstattarbeit, die 
engere Kooperation mit anderen Kulturorten, 
die Fortentwicklung unser interkulturellen An
gebote, Inklusion u.v.a.m.

Wir sind gut aufgestellt und stets frohen Mu
tes, uns fortzuentwickeln. 

www.dieMOTTE.de, www.ohrlotsen.de,  
www.altonale.de
Das Interview führte Peter Krümmel.

MICHAEL WENDT ist 
Geschäftsführer des Stadtteil 
und Kulturzentrums MOTTE in 
Hamburg.
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S I LV I O  L E H M A N N

Das Verhältnis Verein – Finanzamt war 
und ist kein besonders einfaches. Ver
einsvorstände und Geschäftsführer 
haben sicherlich schon so manche 

Stunde über Themen wie Umsatzsteuer, Spen
den, Lohnsteuer, Rücklagenbildung, Körper
schaft und Gewerbesteuer und deren nachvoll
ziehbare Darstellung nachgesonnen und ihre 
liebe Not gehabt, wirklich alles zu verstehen. 
Dass Vereine vier unterschiedliche Einnahme- 
und Ausgabenbereiche besitzen und damit 
auch auf ebenso vielen „Steuersäulen“ stehen, 
macht die Sache nicht einfacher. Und dennoch 
ist das hohe Lied auf den „Verein“ anzustim
men, da er hervorragende Gestaltungsmöglich
keiten bietet – förder wie steuerrechtlich. Das 
Wissen um diese Sachverhalte wird umso wich
tiger, als Vereine in den letzten Jahren verstärkt 
in den Fokus der steuerlichen Betrachtung und 
Veranlagung gerückt sind. Die Finanzverwal
tung prüft zunehmend intensiver und ist erpicht 
darauf, dem „klammen“ Staat Steuereinnah
men zuzuführen. Die Spielräume für „Nachsich
tigkeiten“ und „Kulanzen“ werden zunehmend 
enger. Das hängt damit zusammen, dass sich 
viele Vereine angesichts sinkender Fördermittel 
vermehrt wirtschaftlich, ja unternehmerisch be
tätigen, um mit Einnahmen im Wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb, z.B. als Dienstleister in der 
Kultur und Kreativwirtschaft, den Zweckbe
trieb zu unterstützen. Vereine verlassen damit 
den originär gemeinnützigen und steuerlich be
günstigten Kern eines Vereins (Ideeller Bereich, 
Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb) und be
geben sich in einen Bereich, der umsatzsteuer
lich nicht begünstigt ist und bei entsprechenden 
Einkünften auch Gewerbe und Körperschaft
steuern auslöst. Laut dem Statistischen Bericht 
2011 der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren liegt die Quote der Eigenmittelerwirt
schaftung bei 36,3% (absolut: rund 53,2 Mio. 
Euro), wobei der geringere Anteil (einiges weist 
darauf hin) aus dem Wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb stammt. Um auf diesem Weg als „Unter
nehmer“ nicht in eine Zwickmühle zu geraten 
und sich z.B. der Gefahr von Steuernachzah
lungen, des Verlustes der Gemeinnützigkeit 
und noch Schlimmerem auszusetzen, hilft nur, 
angesichts der sehr dynamischen Entwicklung, 
beständige Beschäftigung mit der Thematik 
und Fortbildung. Die meisten soziokulturellen 
Einrichtungen basieren auf der klassischen Ins
titution eines gemeinnützigen Vereines. Nur we
nige haben andere Organisationsformen wie die 
gGmbH, jenen steuerlich begünstigten Zwitter 
aus Gemeinnützigkeit und Gewinnorientierung.

Dieser Beitrag ist kein Grundlagenseminar für 
das Vereinssteuerrecht, sondern möchte einige 
Hinweise hinsichtlich des nicht steuerbegüns
tigten Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes ge
ben. Grundsätzlich, so sagt der Gesetzgeber, 
ist alle wirtschaftliche Tätigkeit des Vereines 
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, soweit sie 
kein Zweckbetrieb ist. Er ist gegeben, wenn der 
Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb dazu dient, die 
steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke 
zu verwirklichen, die Zwecke nur durch einen 
solchen Zweckbetrieb erreicht werden können 
und der Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nicht 
in größerem Maße als unvermeidbar mit nicht 
begünstigten Betrieben in Wettbewerb tritt. 
Alle drei Voraussetzungen müssen kumulativ 
vorliegen, wirken also gleichberechtigt im Sinne 
einer conditio sine qua non. Das heißt, dass der 
Satzungszweck den eindeutigen und allein gül
tigen Prüfansatz der Finanzverwaltung bildet.
Der Zusammenhang zwischen Satzungszweck 
und wirtschaftlicher Tätigkeit muss unstrittig 
und eindeutig sein. Die Wechselwirkung zwi
schen dem gesellschaftspolitisch gewollten 
staatlichen Verzicht auf Steuereinnahmen und 
dem Satzungszweck ist sozusagen die Grund
mechanik, aus der sich alle weiteren Überlegun
gen ableiten lassen. Deshalb ist es von großer 

Der Verein und sein Finanzamt
Transparenz – Nachvollziehbarkeit – Plausibilität
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Wichtigkeit, das Vereinshandeln exakt aus dem 
Satzungszweck abzuleiten. Jede Abweichung 
davon führt im Nachhinein unweigerlich zu Be
anstandungen seitens des Finanzamtes. Es ist 
daher ein zweiter Grundsatz zu berücksichtigen: 
Weicht man im Rahmen der Vereinstätigkeit 
vom Satzungszweck ab, so sollte man alle Ände
rungen unbedingt  v o r a b  mit dem Finanzamt 
abstimmen und entsprechend die Satzung än
dern. Was der Staat als gemeinnützig anerkennt, 
das lässt sich aus der „Steuerbibel“, der Abga
benordnung (AO), leicht herauslesen. In diesem 
Falle ist es § 52 Absatz 2 AO. Die AO lässt sich 
über www.gesetzeiminternet.de gut erschlie
ßen. Auch wenn Gesetzestexte trocken erschei
nen, ja unbestritten trocken sind, vermitteln sie 
in prägnanter, leidenschaftsloser Weise Fakten, 
die eine gute Handlungsorientierung ergeben. 
Die Scheu davor sollte man ablegen. Die oben 
bereits erwähnte Definition des Zweckbetriebs 
findet sich unter § 65 AO und der ebenfalls be
reits erwähnte Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
unter § 14 AO: „Dieser ist eine selbständige 
nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder 
andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden 
und die über den Rahmen einer Vermögens
verwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn 
zu erzielen, ist nicht erforderlich. Eine Vermö
gensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn 
Vermögen genutzt, zum Beispiel Kapitalvermö
gen verzinslich angelegt oder unbewegliches 
Vermögen vermietet oder verpachtet wird.“ 
Es liegt also ein Wirtschaftlicher Geschäftsbe
trieb vor, wenn der Verein mit anderen Unter
nehmen konkurriert (also eine marktorientierte 
Tätigkeit ausübt) und zudem mit ihr nicht ge
meinnützige Zwecke entsprechend seiner Sat
zung verfolgt. Der Geschäftsbetrieb kann und 
soll Überschüsse bzw. das erzielen, was gemein
hin Gewinn genannt wird. Diese werden dem 
Ideellen Bereich zugeführt und stehen dann 
auch dem Zweckbetrieb zur Verfügung.

Wichtig ist, das Vereins-
handeln exakt aus dem 
Satzungszweck abzuleiten. 

Dass der Gesetzgeber diese Möglichkeit einer 
zusätzlichen Erwirtschaftung von Mitteln aus
drücklich unterstützt, erkennt man an der Be
steuerungsgrenze von 35.000 Euro Bruttoumsatz  
p. a. und einem Gewinn von 5.000 Euro, ab 
der die Körperschaft bzw. Gewerbesteuer erst 
greift. Die Körperschaftsteuer wurde seit 1994 
sukzessive von 45% auf nunmehr 15% ge
senkt! Zuzüglich ist noch der Solidaritätsbeitrag 
in Höhe von 5,5% zu berücksichtigen. Für die 

Gewerbesteuer, die auf den Gewinn gemäß § 7 
GewSt berechnet wird, gilt der sogenannte Steu
ermessbetrag von 3,5%, der aber noch mit dem 
jeweiligen kommunalen Hebesatz multipliziert 
werden muss (durchschnittlich 300–500%). Vor
ab vermindert wird der ermittelte Gewinn noch 
durch den oben genannten Freibetrag in Höhe 
von 5.000 Euro.

Mit diesen Regelungen ist ein Verein durchaus 
in der Lage, durch wirtschaftliches Handeln sei
nem Zweckbetrieb Mittel zuzuführen, und er 
ergänzt hiermit die klassischen Einkunftsarten 
wie Mitgliedsbeiträge, Fördermittel, Spenden, 
Miet und Pachteinnahmen. „Geld verdienen“ 
ist also aus steuerrechtlicher Sicht problemlos 
möglich, bedarf jedoch einer buchhalterischen 
Dokumentation im Rahmen einer einfachen Ein
nahmeüberschussrechnung. Eine Bilanzierung 
ist nicht erforderlich, solange das Finanzamt sie 
nicht ausdrücklich fordert! Eine sinnvolle Ergän
zung der Darstellung ist ein „Vermögenssta
tus“, der zu den Einnahmen und Ausgaben noch 
weitere Informationen gibt: z.B. den Stand der 
Anschaffungen und Abschreibungen ausweist, 
das Vorjahr als Referenz mit aufführt und die 
Betrachtung der Ergebnisse und Ergebnisvorträ
ge einzeln nach den vier „Säulen“ aufgliedert.

Was aber geschieht, wenn der Wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb Verluste erzeugt? Es gilt der 
Grundsatz: Verluste dürfen nicht durch Mittel 
aus dem gemeinnützigen Bereich des Vereins 
kompensiert werden. Dies führt ohne Wenn und 
Aber zum Entzug der Gemeinnützigkeit! Doch 
auch hier zeigt die Steuergesetzgebung Wege 
auf, dass ein im Zuge wirtschaftlichen Han
delns durchaus auftretendes Minus nicht so
fort zu der oben genannten Konsequenz führt. 
Der Ausweg sieht, vereinfacht dargestellt, wie 
folgt aus: Wurden dem Ideellen Bereich in den 
vorangegangenen sechs Jahren (maximaler Be
trachtungszeitraum) aus dem Wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb so viel Mittel zugeführt, wie 
der Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb dem ge
meinnützigen Bereich im Verlustjahr entzogen 
hat, so bleibt die Gemeinnützigkeit erhalten. 
Weiterhin kann der Verein innerhalb von zwölf 
Monaten (bzw. während der Aufbauphase eines 
neuen Betriebs in der Regel innerhalb von drei 
Jahren) nach Ende des Wirtschaftsjahres, in dem 
der Verlust entstanden ist, dem gemeinnützigen 
Bereich wieder Mittel in entsprechender Höhe 
zuführen. Es gibt noch weitere Feinheiten, für 
deren Darstellung hier aber nicht der Platz ist. 
Denn die Ausführungen sollen in erster Linie zei
gen, dass Vereine gute und legale Möglichkeiten 
besitzen, ihre Finanzausstattung zu verbessern.
Wichtig ist, dass gegenüber dem Finanzamt und 

letztlich auch dem Amtsgericht (Vereinsregister) 
Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Plausibili
tät herrschen und somit ein Vertrauensverhält
nis geschaffen wird. Grundsätzlich, auch wenn 
der eine oder andere nun schmunzelt oder gar 
Schlimmeres denkt, ist das Finanzamt – ebenso 
wie der Verein – an einer guten Entwicklung ge
sellschaftlich wertvoller Arbeit interessiert.

Vereine besitzen  
gute Möglichkeiten,  
ihre Finanzausstattung  
zu verbessern. 

Abschließend sei angemerkt, dass die Mate
rie, trotz aller klaren Grundsätze, im Einzelnen 
sehr kompliziert sein kann. Das liegt in der ge
wachsenen Struktur der Steuergesetzgebung, 
die durch politischen Einfluss und einer nahe
zu unüberschaubaren Anzahl von gerichtlichen 
Urteilen in den vergangenen Jahrzehnten im
mer komplexer geworden ist und werden wird. 
Selbst eine intensive Beschäftigung bewahrt da
her nicht davor, sich vor allem bei komplexeren 
Fragestellungen Rat einzuholen. Insbesondere 
erscheint es zunehmend wichtig, gegenüber den 
Finanzbehörden durchdachte Argumentationen 
aufzubauen. Es besteht gerade in der Interpre
tation und Darstellung mancher Sachverhalte 
durchaus die Möglichkeit einer weiter gefassten 
Auslegung der Bestimmungen. Ebenso verhält 
es sich bei der Dokumentation der Jahresab
schlüsse. Eine professionelle und nachvollzieh
bare Aufbereitung des Zahlenwerkes verhindert 
in den meisten Fällen eine Menge Nachfragen 
zu Formalien. Einen guten Einstieg in diese Welt 
bietet www.vereinsbesteuerung.de. Dennoch  
sollte das niemanden abschrecken, eine gute 
Geschäftsidee im Vereinsrahmen zu verwirkli
chen und so dazu beizutragen, die Gesamtstruk
tur zu stärken und unabhängiger zu machen. 
Auch wenn die Beantwortung von Steuerfragen 
traditionell nicht zu den beliebtesten Tätigkeits
feldern zählt, so sind sie doch ungemein wich
tiger Baustein für die Zukunftssicherung der 
Kulturlandschaft. Da helfen nur die tiefen Ein
sichten Benjamin Franklins: „Eine Investition in 
Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“ 
Und: „In dieser Welt gibt es nichts Sichereres als 
den Tod und die Steuern.“ 

Foto: aboutpixel.de/Niggl

SILVIO LEHMANN ist Steuerberater bei der 
Steuerberatungsfirma Ahlers & Partner, deren 
Beratungsschwerpunkt gemeinnützige und nicht 
gemeinnützige Vereine sind.
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Wer sich mit Laurence Lachnit zum Te
lefoninterview verabreden will, be
kommt schon mal ungewöhnliche 

Ter mine vorgeschlagen: Sonnabend? Sonntag? 
Okay, Sonnabend, 17 Uhr. Kein Problem, meint 
die 32-jährige Geschäftsführerin, sie wolle oh
nehin dies und das im Büro erledigen. Vor einem 
Jahr hat die Kulturwissenschaftlerin ihr Amt 
angetreten. Würde man ihren Job im Roxy mit 
einer Beziehung vergleichen, befindet sie sich 
noch in der Schmetterlinge-im-Bauch-Phase. 

Das Roxy liegt im kleineren, älteren und würt
tembergischen Teil der twin cities Ulm/Neu Ulm. 
1989 gegründet, könne man es heute nicht mehr 
ernstlich infrage stellen, behauptet Lachnit. „Das 
Roxy ist eines der größten soziokulturellen Zen
tren in Baden-Württemberg und einer der ganz 
wichtigen Kulturanbieter in der Region.“ Alles 
sollte anders werden, damals, 1989. Die Kultur 
nicht mehr aufgepfropft werden, sondern von 
unten wachsen. Der Name? Irgendwas mit „kre
ativ”, „Kultur”, „Werkstatt”, „Fabrik”, „Arbeit”, 
„alt”. Das klang nicht sexy, sondern angestrengt 
und nach Arbeit, und um Arbeit ging es ja auch 
irgendwie, nur eben um Kultur oder Sozialarbeit. 
Arbeit war der Gegenentwurf zur „k.u.k.Gesell
schaft“ – der Konsum und Kommerzgesellschaft, 
von der man Abstand hielt – und deren Geld man 
doch nahm und nimmt. Nun – also Roxy.

Alle, wirklich alle, sollten mitreden können. Sie 
taten das auch, und mehr noch, sie packten zu, 
wie in den 70er Jahren im Westen und während 
der frühen 90er im Osten. Fragten nicht nach 
Geld, nach Zeit, die es sie kostete, die Vi sion Stein 
werden zu lassen. Nach zwei, drei Jahren war es 
fertig: das soziokulturelle Zentrum. Es begann 
das alltägliche Geschäft und damit nun doch 
auch die Frage nach der Finanzierung.

Das Roxy bekommt aktuell aus dem Ulmer Haus
halt 250.000 Euro. Klingt viel, ist viel und über
steigt das Budget der meisten nichtstaatlichen 
Kultureinrichtungen. Laut Statistischem Bericht 
2011 der Bundesvereinigung Soziokultureller 
Zentren erwirtschaften ihre Mitgliedseinrichtun
gen im Durchschnitt 36 Prozent der Mittel selbst. 
Dieser Erfolg erscheint gering, wenn Lachnit er
klärt: „80 Prozent der Einnahmen müssen wir 
selbst erwirtschaften.“ Das geht nicht zuletzt 
deshalb, weil das Roxy jenseits der reinen sozio
kulturellen Lehre als Partyveranstalter auftritt – 
durchaus in Konkurrenz zu Privatanbietern der 
Region. So unverzichtbar das Roxy aus Lachnits 
Sicht ist, so wichtig für Ulm und das Umland 
– vor Krisen wurde es dadurch nicht bewahrt. 
Krisen sind auch für Unternehmen nichts Unge
wöhnliches – und doch gibt es zwischen diesen 
und jenen in soziokulturellen Zentren (wie auch 
denen anderer Kulturanbieter) einen gewichti
gen Unterschied: Sie werden so gut wie immer 
öffentlich verhandelt. Auf wundersame Weise 
erweisen sich soziokulturelle Zentren am Ende 
oftmals zäher als Unternehmen, wenn es um 
den Überlebenskampf geht.

80 Prozent der Ein-. 
nahmen müssen wir 
selbst erwirtschaften.

Wie immer ihr Angebot aussieht, wie groß oder 
klein sie sind: Der größte Teil der soziokultu
rellen Zentren ist als gemeinnütziger Verein 
organisiert. Das vereinfacht manches, etwa die 
Buchhaltung, macht das Einwerben von Spen
den einfacher und sichert formal die Mitsprache 
vieler. Nur: Die Möglichkeit Verantwortung zu 
übernehmen ist eben nicht mit der Pflicht ver
knüpft, diese auch wahrzunehmen. Früher oder 

später ist in nahezu jedem Verein der Zeitpunkt 
erreicht, wo für den Vereinsvorstand die Frage 
steht, wie er die Mitglieder motivieren kann. Im 
schlimmsten Fall folgt die Phase der Resigna
tion und die (vermeintliche) Erkenntnis: Weil 
dies nicht möglich zu sein scheint, kann man 
es gleich sein lassen. Andererseits scheint sich 
der Vorstand immer weiter von der Basis zu 
entfernen, scheint allein „sein Ding“ zu machen 
und dies nicht einmal gut. Die Sprachlosigkeit 
ist umso schmerzlicher, als die Zeiten, in denen 
man miteinander konnte, vielfach so weit nicht 
zurückliegen. Lachnit kennt das: „Die Vereins
kultur ist verloren gegangen, die Diskussion, die 
Auseinandersetzungen. Von den 70 Mitgliedern 
des Vereins für demokratische Bildungs- und 
Kulturarbeit sind 15 aktiv. Höchstens.“

Die Umwandlung erfolgte zu einer Zeit, als 
das Roxy, ins Leben gerufen vom Verein für de-
mokratische Bildungs- und Kulturarbeit e.V., ein 
Defizit von 900.000 Mark erwirtschaftet hatte! 
Dem Vereinsvorstand, in dem auch Stadträ
te saßen, wurde die Sache zu riskant. Thomas 
Rothacker lotete als neuer Geschäftsführer die 
Möglichkeiten aus, das Risiko für den Vorstand 
zu verringern. Im Jahr 2000 wurde das ROXY in 
eine gGmbH umgewandelt, eine gemeinnützige 

 Z E N T R U M

Das ROXY und die Suche 
nach dem Königsweg
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Ausweg Herdprämie?

Es gab mal die verrückte Idee, dass auf dem 
Markt gesellschaftlich relevante Arbeit aus
getauscht wird. Dazu muss man konkrete 
Arbeit in abstrakte Arbeit umrechnen. Die 
bestimmt dann den Preis. Ein konkreter Ban
ker gilt etwas und wird in immense abstrakte 
Arbeit umgerechnet. Eine Friseurin oder ein 
Soziokultureller hingegen gelten ein Nano. 
Deshalb kommen unter dem Strich kaum 
Euro heraus. Marx empfiehlt, dass System zu 
stürzen, wenn der Gegenwert der konkreten 
Arbeit für die physische und kulturelle Rege
neration der mindergeschätzten Arbeitstiere 
nicht ausreicht. Seine Idee funktionierte man
gelhaft, wie Gerhard Schulz weiß und die Ge
schichte zeigte. 

Die Soziokultur muss einen anderen Weg 
finden. Aber wie ginge das bloß? Gemein
wohlnötige Arbeit privat zu tauschen? Fra
gen Sie Alleinerziehende. Die schuften sich 
den Buckel krumm, damit ihre kinderlosen 
Nachbarn später irgendeine Rente kassieren. 
Stecken ihnen diese Nachbarn deshalb immer 
mal hundert Euro zu? Höchstens dann, wenn 
Rangen sich anstellig zeigen und einkaufen 
gehen, oder so. Der strategische Nutzen nützt 
finanziell gar nichts, wenn keine aktuelle Zu
satzleistung gebracht wird. Genau wie in der 
Soziokultur.

Die einzigen, die bislang Lösungsansätze für 
das Dilemma zeigten, sind bestimmte Staub
saugerhersteller und christlichkonservative 
Parteien. Sie haben im ersten Schritt das 
Image der renommeeschwachen Hausfrauen 
aufpoliert, und sie zu Familienmanagerinnen 
erklärt. Dass Kinder wünschenswert und am 
besten von diesen kompetenten Herdmana
gerinnen zu päppeln sind, folgte als zweiter 
weiser Schluss. Und drittens endlich die Herd
prämie als institutionelle Förderung. 

Soziokultur hat viel mit Gesellschaftsnahrung 
zu tun. So gesehen könnte man bei der Mot
tosuche für dringend nötige institutionelle 
Förderung im Bild bleiben. Da sie aber kollek
tiv aufgestellt ist, erscheint ein einzelner Herd 
dafür mickrig. Kantinen oder Mensaprämie 
klingt auch blöd. 

Ach je, grüßt grübelnd
Ihre
Friede Nierbei
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GmbH. Rothacker heute: „Das Risiko der per
sönlichen Haftung sollen die tragen, die sich 
ums tägliche Geschäft kümmern.“

Die Stiftung Mitarbeit fasst auf ihrer Website 
www.buergergesellschaft.de die Vor- und Nach
teile beider Unternehmensformen zusammen: 
Aufwendiger und nur mit mehr Knowhow 
zu handeln ist die gGmbH in fast allen unter
nehmensrechtlichen Fragen und bei der Buch
haltung. Zudem ist ihre Gründung wesentlich 
teurer. Auf der anderen Seite stehen einfachere 
Strukturen: Die übersichtliche Größe der Ge
sellschafterversammlung sorgt für tendenziell 
schnellere Entscheidungen als – manchmal un
berechenbare – Mitgliederversammlungen.

Christian Hüttig berät im Auftrag der Stiftung 
Mitarbeit Vereine, Initiativen und Bürgerbetei
ligungsprojekte. „Je professioneller Strukturen 
werden, desto mehr wird ein demokratisches 
Grundverständnis als störend empfunden“, 
sagt er. Der Verein als Rechtsform sei jedoch 
nach wie vor beliebt, nicht zuletzt, weil er sich 
recht unaufwendig installieren lässt. Hüttig hat 
zudem einen Trend ausgemacht, wonach die 
Vereinsgründung mit individuellen Karrierezie
len verknüpft wird. „Gerade bei jungen Leuten 
herrscht eine gewisse Illusion über den Verein 
als berufliche Startrampe.“ Warum auch immer 
im Einzelfall: Die Fluktuation bei den Vereinen 

verstärke sich, deren Bindekraft lasse nach. Hüt
tig glaubt, dass dies eine gewisse Leichtigkeit 
nach sich ziehe, Verpflichtungen einzugehen – 
Verpflichtungen gegenüber Dritten. Und ganz 
allmählich dazu führe, „in viele Schwierigkeiten 
zu rutschen.“ Das Verständnis gegenüber dem 
Verein habe sich verändert, auch das von Ver
antwortlichkeit ihm gegenüber – was auf der 
anderen Seite eine „gewaltige Beratungsindus
trie“ hervorgebracht habe. Es gehe dabei nicht 
allein um Ratschläge in Zeiten der Krise, sondern 
ebenso in Zeiten des Erfolgs – wenn sich Ziel
konflikte auftun: Eine gewisse wirtschaftliche 
Rentabilität sei Voraussetzung, um eine gemein
nützige Struktur, sei sie Verein, sei sie gGmbH, 
dauerhaft zu erhalten. „Aber je erfolgreicher 
und größer, desto ,kiebiger’ würden die Finanz
ämter prüfen, ob die Gemeinnützigkeit noch ge
rechtfertigt ist“, warnt Hüttig.

In diesem Zwiespalt agieren vor allem sozio
kulturelle Zentren, die etwas in die Jahre gekom
men sind und deren Tun längst nicht mehr der 
„Zauber des Anfangs innewohnt“ – ebenso wie 
im ROXY. 

Quellen: www.soziokultur.de,  
www.buergergesellschaft.de, www.mitarbeit.de

THOMAS STEINBERG ist Journalist und 
Webdesigner.

Aus dem statistischen Bericht der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 2011

Mit durchschnittlich 36% ist der Anteil der Eigenerwirtschaftung in soziokulturellen Zentren so 
hoch wie in kei  ner anderen Kultursparte. Zum Vergleich sei aus der Theaterstatistik 2008/09 des 
Deutschen Bühnenvereins das „Einspielergebnis in %“ genannt: 18,5%! 

  Institutionelle Förderung 51.816.587 Euro  (35,34%)

  Projektförderung (inkl. Bau- und Beschäftigungsförderung) 41.587.734 Euro  (28,36%)

  Eigenerwirtschaftung 53.226.309 Euro  (36,30%)

  Gesamt 146.630.630 Euro  (100,00%)

Auch wenn institutionelle Förderung ein Drittel des Gesamtvolumens beträgt, muss berücksich
tigt werden, dass nur ein Teil der Einrichtungen überhaupt institutionell gefördert wird und auch 
bei Einrichtungen, die institutionell gefördert werden, nur ein Teil des Angebotsspektrums hieraus 
gewährleistet werden kann. Vor diesem Hintergrund müssen soziokulturelle Zentren weiter eigene 
Mittel erwirtschaften.

Beim Vergleich der öffentlichen Förderung unterschiedlicher Kultursparten ergibt sich für die Sozio
kultur die Kennzahl „Förderung pro BesucherIn“ von 4,88 Euro. Laut Theaterstatistik sind dies in den 
öffentlichen Theatern 99,31 Euro. 

Im Haushalt eines soziokulturellen Zentrums werden durch eigene Aktivitäten und Einnahmen aus 
einem öffentlich zugewandten Euro mind. 1,70 Euro. 



SechzehnStundenTage waren üblich: tags
über auf dem Bau, danach Vereinssitzung. 
Die abendliche Veranstaltung im Haus 

be suchen. Anschließend Dienst an der Café
theke inklusive Trinkunterstützung. Früh um drei 
zu frieden ins Bett.“ Andreas Gelies´ Berichte 
schildern, was vor 15, 20 Jahren geschah, als 
in Dessau ein kleines soziokulturelles Zentrum 
entstand. Gelies, der zu dieser Zeit sein Architek
turstudium abschloss, war Kiez-Vorstandsvorsit
zender und Baubeauftragter. Er trat irgendwann 
zurück, pausierte über Jahre und findet sich heu
te in der Position wieder, die er einst verlassen 
hatte – nur in einem anderen Haus.

Es gibt ein Video, das zeigt einen roten VW-
Käfer beim Versuch, einen Holunderbusch aus 
der Erde zu reißen. An dieser Stelle stand bis 
1945 ein dreistöckiges Haus. 1996 wurde ge
nau dort ein als Bühne und Kino genutzter 
Saal eingeweiht. Darüber befindet sich auch 
die Medienwerkstatt. Jugendetage, Tischlerei, 
Schülertheater, Konzerte, Galerie, Tauschring, 
Architekturbüro, Café – der manchmal wilde 
Mix war einmalig in der Stadt und wurde skep
tisch beäugt. „Wir sahen uns als Kommunarden, 
wurden als Chaoten betrachtet. Und manchmal 
waren wir ziemlich elitär, obwohl wir uns nie als 
Elite begriffen haben“, erinnert sich Gelies.

Wen es von den Gründern nicht wieder zu
rück über den Atlantik gespült hatte, wer nicht 
zum  Chef eines großen Videofestivals in Berlin 
berufen worden war, sich selbständig gemacht 
hatte oder zum KiezSpinOff des Offenen Ka
nals gewechselt war, wer also geblieben war, 
musste lernen: Es ist nicht mehr wie früher. Nie
mand muss eine basisdemokratische Diskussion 
fordern (oder über sich ergehen lassen), wenn 
sich die einstigen Aktivitäten der Basis aufs 
Überweisen des Mitgliedsbeitrags verlagert ha
ben. Niemand muss überlegen, was man denn 
noch machen könnte, weil es einen Anruf aus 

der Behörde gab, doch bitte und „subito“ ein 
Projekt nachzureichen, es sei Geld da. 

Und die „Godard – Das komplette Werk“-Rei
he im Kino? Ohne Förderung? Für fünf Zuschau
er? Oder doch nur für drei? Schließlich: Wie soll 
ein Verein ohne ABM-Stellen funktionieren? Und 
die Jugend etage, wenn sich die Zahl der Jugendli
chen von einem Jahrgang zum anderen halbiert?

Spätestens um das Jahr 2000 herum schwapp
te schwer die Krisenstimmung ins Kiez. Der 
Dessauer „Mikrokosmos einer offenen Gesell
schaft“ (Gelies), der Menschen und Ideen stets 
eine Chance gegeben hatte, war inmitten einer 
feindlich gesinnten (oder zumindest ignoranten) 
Umwelt zur mentalen Wagenburg mutiert. Es war 
der Sturz vom Aufbruch in die Depression.

Vielleicht war es für den Verein eine eben
so große Leistung wie der Aufbau des Hauses 
selbst, in den Alltag zu finden, einen Alltag, der 
massiv geprägt ist von demografischen Verän
derungen, dem immer tieferen Abgleiten der 
Stadt ins Provinzielle. Einer Stadt, die gleich zwei 
Weltkulturerbestätten beherbergt: das Bauhaus 
und das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Und eine 
der größten deutschen Theaterbühnen, die sich 
DessauRoßlau jährlich (noch) sieben Millionen 
Euro kosten lässt. Für eine Stadt mit 86.000 
EinwohnerInnen ist das viel Kultur – vielleicht 
zu viel, angesichts der Wirtschaftsleistung und 
der allgemeinen Einkommenssituation. Sicher 
ist: Die Stadt muss eine Antwort finden, wie sie 
mit dem (öffentlich geförderten) Kulturangebot 
umgehen soll. 

Angesicht der schwelenden Diskussion ist 
das Kiez möglicherweise im Vorteil: Es hat ab
gespeckt, sich von Projekten getrennt. Anfäng
lich unter Schmerzen: Die Verpachtung des 
Cafés ließ sich nur durchsetzen, nachdem Teile 
des Vorstands mit sofortigem Rücktritt gedroht 
hatten. Andere Projekte wurden stillschweigend 
beigesetzt.

Vor zwei Jahren dann schien die Insolvenz nahe. 
Der Vorstand zog die Notbremse, kündigte an, 
das defizitäre Kino zu schließen. Die Antwort der 
Öffentlichkeit zunächst: eine Woche Schweigen 
– für die Macher eine beinahe noch bitterere Er
fahrung als der Beschluss selbst. Dann schienen 
die Kinogänger zu begreifen: Dieses Mal meinen 
die es ernst. Ein Freundeskreis formierte sich, 
wollte das Kino erhalten. Betriebswirtschaftliche 
Erwägungen? Interessierten nicht. Die Zusam
menkünfte waren von Euphorie ebenso geprägt, 
wie von zermürbenden Grundsatzdiskussionen, 
die heftiger wurden, als das Kiez entschied, ei
nen privatwirtschaftlichen Partner ins Boot zu 
holen, der sehr wohl wusste: Wirklich Geld ver
dienen lässt sich damit nicht. 

Die Debatten nahmen zeitweise groteske Züge 
an: In Ordnung war es, dass zwei Vereinsmit
glieder über Jahre fünfstellige Summen ins 
Kino gesteckt hatten (auch um sich vor dem 
Eingeständnis zu drücken, dass das Kino eine 
verzogene Göre war). Nicht in Ordnung sollte 
es dagegen sein, wenn ein Privatunternehmen 
Geld ins Kino steckt? Am Ende siegte der Prag
matismus. Das Kiez gibt es noch, das Kino läuft 
weiter. Auch ohne Basisdemokratie.  

www.kiezev.de

THOMAS STEINBERG, Journalist und 
Webdesigner und Mitglied des Kiez e.V., Dessau.
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 Und wenn es nicht gestorben ist ...
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Auf ihrer Website weisen Sie der Kultur- 
und Kreativwirtschaft eine zunehmend be-
deutsame Rolle auf dem Ersten Arbeits-
markt zu. Eine der frühen Wurzeln der 
Kultur- und Kreativwirtschaft ist die Sozio-
kultur, die mit ihren experimentellen und 
innovativen Ansätzen per se einer Ideen-
schmiede gleicht. Ist diese spezielle Ver-
ortung der Kultur- und Kreativwirtschaft 
Gegenstand von Überlegungen?
Reiner Deutschmann: Die Soziokultur wurde und 
wird als Ideenschmiede und als eine der ersten 
Kontaktpunkte mit kulturellen Angeboten in un
serer Kulturlandschaft dringend gebraucht. Ge
rade im Bereich der kulturellen Bildung kommt 
der Soziokultur eine besondere Bedeutung zu, 
hat sie doch oftmals einen besseren Zugang zu 
jungen Menschen als die Hochkultur in Form 
von Operhäusern und Museen. Der Staat fördert 
die Soziokultur bereits durch eine ganze Reihe 
von Maßnahmen, die mal mehr, mal weniger of
fensichtlich sind. Dazu gehört zum Beispiel auch 
ein reduzierter Mehrwertsteuersatz oder die 
ganz konkrete Förderung durch die Haushalte 
von Bund und Ländern.
Bei den unterschiedlichen Tätigkeiten eines Ver-
eins – Ideeller Bereich, Zweckbetrieb, Wirtschaft
licher Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung 
– müssen die steuerfreien von den steuerpflich
tigen Einnahmen abgegrenzt werden. Viele ge
meinnützige Vereine gründen daher für diese 
wirtschaftlichen Tätigkeiten eine GmbH, die ihre 
Gewinne an den gemeinnützi gen Verein abführt. 
Weitere steuerliche Ausnahmen wären der fal
sche Weg. Der Staat kann nicht alles richten, und 
ich denke, das will die Soziokultur auch nicht.

Das FDP-geführte Bundeswirtschaftsministe
rium hat sich in besonderem Maße der Kultur 
und Kreativwirtschaft angenommen. Dafür steht 
die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft. Un
ter der Webseite www.kulturkreativwirtschaft.
de erhalten Kreative ebenso Informationen und 
Unterstützung wie im Kompetenzzentrum mit 
den acht Regionalbüros.

   I N  P E R S O N A

RE INER  DEUTSCHMANN MdB, FDP-Bundestagsfraktion, 
Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien

Ideenschmiede Soziokultur
Ist es ein Widerspruch für Sie, wenn eine 
gemeinnützige soziokulturelle Einrichtung 
im Rahmen der fördermittel- und steuer-
rechtlichen Maßgaben wirtschaftlich und 
unternehmerisch handelt? Denn landläufig 
besteht ja die Auffassung, dass Vereine 
„arm“ sind und lediglich von der Gesell-
schaft zur Verfügung gestellte Mittel ver-
brauchen. Ist Ihrer Auffassung nach das 
Wissen um die oben genannten Sachverhal-
te in der Politik vorhanden oder bedarf es 
hier weitergehender Aufklärung?
Deutschmann: Wir Liberale stehen dafür ein, dass 
sich der Staat nicht zurückziehen darf, wenn 
zum Beispiel ein privater Spender eine Einrich
tung bedenkt und so besondere Spielräume er
öffnet. Nichts anderes darf auch für besonders 
gutes Wirtschaften durch die Anwendung unter
nehmerischer Prinzipien gelten. Ich selbst habe 
in meiner Heimatstadt Kamenz bereits Mitte der 
neunziger Jahre veranlasst, alle städtischen Kul
tureinrichtungen einschließlich des Kulturamtes 
aus der Stadtverwaltung auszugegliedern und 
einen Eigenbetrieb zu gründen. So konnten wir 
unternehmerische Vorteile wie die Einführung 
der kaufmännischen Buchführung nutzen und 
bei der Vielzahl meiner Entscheidungen als 
Leiter dieses neugegründeten Kulturbetriebes 
schnell und flexibel handeln. Das Modell hat 
sich nicht nur in Kamenz bewährt, sondern fin
det beispielsweise in einer Stadt wie Dortmund 
seit 1995 Anwendung. Wirtschaftliches Handeln 
darf auf keinen Fall Mittelkürzungen zur Folge 

haben. Dies käme einer ungerechtfertigten Be
strafung für besonders gutes Arbeiten gleich, 
die kein Liberaler gutheißen kann. Gerade im 
kommunalen Bereich ist hier oftmals noch ein 
Umdenken notwendig.

Wirtschaftliches Handeln  
darf auf keinen Fall Mittel-
kürzungen zur Folge haben.

Kennen Sie eine soziokulturelle Einrichtung, 
die in dem oben genannten Sinne handelt 
und sich dadurch eine gewisse Standfestig-
keit erarbeitet hat?
Deutschmann: In Bautzen haben wir mit dem 
Stein haus e.V. seit 1995 ein soziokulturelles 
Zentrum mit drei Geschäftsfeldern. Es gibt 
die Jugend und Sozialarbeit, den kulturellen 
Zweckbetriebe mit Theater, Kino, Atelier, Pup
pentheater, Veranstaltungsbereich sowie Musik
werkstatt und den Wirtschaftlichen Geschäfts
betrieb. An dieser Mischung dürfte es liegen, 
dass der überregional bekannte Verein über 
Jahre eine sehr gute inhaltliche Arbeit zu leisten 
vermag und auch wirtschaftlich solide ist. 

Abb.: Mitglieder des Vereins zur regionalen 
Entwicklung der zweisprachigen Lausitz Kra-
bat e.V., dessen ehrenamtlicher Vorsitzender 
Reiner Deutschmann ist | Foto: Krabat e.V.

Die Fragen stellte PETER KRÜMMEL.
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G A B R I E L E  G E R BA S I T S

Die Interessengemeinschaft Kultur Ös-
terreich ist ein bundesweiter Dachver
band und die Interessenvertretung von 
mehr als 350 autonomen Kulturinitia

tiven. Sie vertritt Kulturinitiativen, die selbstbe
stimmt und kontinuierlich im Bereich der zeit
genössischen Kulturvermittlung und Produktion 
arbeiten. Unter selbstbestimmt verstehen wir 
nicht die Unabhängigkeit von öffentlicher För
derung – schließlich definieren wir die für Kul
turarbeit ausgeschütteten Steuermittel nicht als 
Privateigentum –, sondern dass es keine struk
turellen Einflüsse in die Entscheidungsgremien 
der jeweiligen Kulturvereine gibt. Die Voraus
setzung für die Mitgliedschaft bei der IG Kultur 
Österreich ist daher explizit die Unabhängigkeit 
von Einrichtungen der öffentlichen Hand, Reli
gionsgemeinschaften und Parteien sowie die 
Übereinstimmung mit den in der Vision der IG 
Kultur Österreich festgehaltenen Zielen. Diese 
Ziele orientieren sich an einer Gesellschaftsent
wicklung, die frei von Ausschlüssen und Aus
beutung ist. Grundlagen dafür sind die Ideen 
des politischen Antirassismus, der radikalen Par
tizipation, des nichtidentitären Feminismus, des 
Antifaschismus und des Antikapitalismus.

Die IG Kultur Österreich hat drei Arbeitsbereiche: 
1. Mitgliederservice, 
2. kulturtheoretischer Diskurs und 
3. (kultur-) politische Aktivitäten.

Ad 1: Neben umfassender Beratung und Hilfe
stellungen für die Mitglieder bieten wir kosten
günstige Workshops und Seminare zur Weiter
bildung für KulturarbeiterInnen an.

Ad 2: Mithilfe unserer monatlichen Radiosen
dung „Bewegungsmelder Kultur“, die von zehn 
freien Radios im ganzen Bundesgebiet aus

IG Kultur Österreich
Die kleine (?) Schwester der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren in Wien

gestrahlt wird, und unserer vierteljährlichen 
Zeitschrift Kulturrisse – Zeitschrift für radikal-
demokratische Kulturpolitik beeinflussen wir 
maßgeblich den kulturpolitischen Diskurs. Ra
diosendungen und Kulturrisse befinden sich auf 
unserer Website zum Nachhören und Nachlesen.

Ad 3: Die politische Arbeit konzentriert sich auf 
das Verhandeln gesetzlicher Verbesserungen, 
die die strukturelle Absicherung der Kulturinitia
tiven und die soziale Absicherung von Kulturar
beiterInnen verstärken sollen.

Zurzeit ist unsere zentrale Forderung FAIR PAY 
für Kulturarbeit. Die in eine mehrjährige Kam
pagne eingebettete Forderung zielt auf eine 
Verbesserung der Einkommenssituation von 
KulturarbeiterInnen ab. Mit Pressekonferenzen 
und Werbematerial (Poster, Sticker, Video, Web
banner) startete die Kampagne nach einjähriger 
vorbereitender Diskussion mit den Mitgliedern 
im Mai 2011. Gleichzeitig wurden ein Gehalts
modell und ein Honorarmodell entwickelt, die 
sich an den Gehältern in Vereinen im Bereich der 
Sozialberufe orientiert.  Die Vergütungsschema
ta und das Werbematerial stehen ebenfalls auf 
der Website der IG Kultur Österreich zum Down
load zur Verfügung. 

Als erste konkrete Forderung bzw. als erster 
zu erreichender Meilenstein im Zuge der Kam
pagne ist es, statistisches Material für die bes
sere Fundierung unserer Argumente zu erhalten. 
Im Gegensatz zur Bundesvereinigung Soziokul
tureller Zentren, die regelmäßig eine Erhebung 

durchführen kann, ist uns dies aufgrund man
gelnder Ressourcen nicht möglich. Daher haben 
wir das Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur aufgefordert, eine Studie über die so
ziale Lage von KulturarbeiterInnen zu erstellen. 
Diese Aufforderung konnten wir mit einem par
lamentarischen Entschließungsantrag stärken, 
der uns hoffen lässt, dass die zuständige Minis
terin diesem Nationalratsbeschluss nachkommt, 
bevor die nächsten Wahlen neue MinisterInnen 
an die Regierung bringen. Der nächste Meilen
stein dieser Kampagne ist, dass bei öffentlichen 
Förderungen die faire Bezahlung und damit Fi
nanzierung der Gehälter und Honorare in den 
Förderverträgen Berücksichtigung findet. Davon 
sind wir leider noch weit entfernt.  
 http://igkultur.at

GABRIELE GERBASITS  ist Geschäftsführerin der 
IG Kultur Österreich.

K O M M E N T A R

Die „kleine“ Schwester will nicht  

nur spielen, sie beißt auch zu!

Über das Mitarbeiteraustauschpro-

gramm BECC besuchte ich im August 

die IG Kultur und erlebte Gabi Gerbasits 

und Marty Huber aus der Geschäftsstelle 

und ein Teil des Redaktionsteams ihres 

Magazins „kulturrisse“ – gleichsam 

leger im Umgang und radikal in ihrer 

Kritik an der österreichischen Kulturpo-

litik. Intellektuell kommentiert ein Kreis 

von KünstlerInnen und Kulturwissen-

schaftlerInnen gut recherchiert das aktu-

elle Geschehen. Sie intervenieren scharf 

und denken in die Zukunft der Gesell-

schaft. Dabei interessieren sie besonders 

die Wirkungsperspektiven der KünstlerIn-

nen und Kulturschaffenden. Mein Tipp: 

die Artikelserie „Alternativen zum Ver-

lust der Kulturpolitik“ auf ihrer Website. 

Wien hinterließ in mir einen Impuls, der 

noch einige Zeit schwingen wird.

ELLEN AHBE, Geschäftsführerin der Bundes- 
vereinigung Soziokultureller Zentren e.V. 

kulturrisse 
zeitschrift für 
radikaldemokra
tische kulturpolitik

http://kulturrisse.at

www.igkultur.at      Für wen? Auf jeden Fall für das Publikum!
Daran arbeiten tausende Menschen jeden Tag. 
Dafür steht ihnen ein gerechter Lohn zu. 
Schluss mit existenzbedrohender Unterbezahlung! 
Kultur muss sich auch für die Menschen lohnen, 
die die Kulturarbeit machen!
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  K O N F E R E N Z

Warschau im November
Rückblick auf Shortcut Europe 2011
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SPOTS

2012 ist das „Europäische Jahr des  
aktiven Alterns und der Solidarität  
zwischen den Generationen“
Es soll uns Gelegenheit geben, darüber nach
zudenken, dass die Europäer länger leben 
und länger gesund bleiben als je zuvor – und 
uns der Chancen bewusst zu werden, die dar
in stecken. Aktives Altern ist auch der Schlüs
sel zur Wahrung der Solidarität zwischen den 
Generationen in Gesellschaften mit immer 
mehr älteren Menschen. Das Europäische 
Jahr soll für die Herausforderungen sensibili
sieren und die besten Wege zu ihrer Bewälti
gung aufzeigen helfen. Insbesondere zielt es 
jedoch darauf ab, die PolitikerInnen und In
teressenträgerInnen dazu zu ermutigen, sich 
Ziele zu setzen und auf deren Realisierung 
hinzuwirken. Koordiniert wird das Europäi
sche Jahr 2012 in Deutschland vom BMFSFJ.

„Erasmus für alle“
Im November 2011 legte die Europäische 
Kommission zwei für die kommende Förder
periode 2014 bis 2020 wichtige Vorschläge 
in den Bereichen Bildung und Kultur vor: 
den Förderplan „Kreatives Europa“ für die 
Kultur und Kreativbranche sowie das neue 
EU-Programm für allgemeine und berufli
che Bildung, Jugend und Sport „Erasmus für 
alle“. Die Bedeutung der Kultur- und Krea
tivbranche für Beschäftigung und Wachstum 
in Europa nimmt ständig zu. Der Förderplan 
„Kreatives Europa“ soll Europas Wettbe
werbsfähigkeit in diesem Bereich stärken. 
Vorgesehen sind 1,8 Mrd. Euro für den Zeit
raum 2014 bis 2020.

24. Europäischer Filmpreis vergeben
„Europa ist mehr als Ökonomie und Euro“, 
erklärte Kulturstaatsminister Bernd Neumann 
anlässlich der Preisverleihung des Europäi
schen Filmpreises am 3.12.2011 im Berliner 
Tempodrom. „Ein geeintes Europa begründet 
sich durch die über Jahrhunderte in christlich
abendländischer Tradition gewachsenen ge
meinsamen kulturellen Werte. Diese Wertege
meinschaft gilt es zu erhalten, zu erneuern und 
auszubauen. Die europäische Kultur macht die 
Identität eines geeinten Europas aus. Kultur ist 
die Quelle der Kreativität, und gerade in einer 
Krise sind wir auf diese angewiesen.“ 
PreisträgerInnen auf 
www.europeanfilmacademy.org 

U nter der Leitfrage „Kultur (nicht) für 
alle?“ fand vom 16. bis 18. November in 
Warschau im Theater IMKA und im CBA, 

einem ehemaligen Schwimmbad, die „Shortcut 
Europe“Konferenz europäischer Kulturzentren 
und ihrer nationalen Verbände statt. Die Shortcut-
Konferenzen werden jedes Jahr vom European 
Network of Cultural Centres (ENCC) gemeinsam 
mit wechselnden nationalen Partnern organisiert.

„Shortcut Europe 2011“ wurde vom ENCC zu
sammen mit dem masowischen Regionalzentrum 
für Kunst und Kultur, dem Nationalzentrum für 
Kultur in Polen, dem Ochota-Kulturzentrum und 
dem Haus der Kultur Dorożkarnia in Warschau 
veranstaltet und von der polnischen Regierung 
sowie der Stadt Warschau unterstützt. „Shortcut 
Warsaw“ fand während der polnischen EU-Rats
präsidentschaft statt und sollte ein Forum bieten 
für einen Wissens und Erfahrungsaustausch der 
Kulturzentren in West und Osteuropa.

In sieben Panels wurde aus unterschiedlichen 
Perspektiven den Fragen nach den Exklusions
mechanismen bestimmter Gesellschaftsgruppen 
und den Möglichkeiten der Beteiligung an kultu
rellen Aktivitäten nachgegangen.

Das erste Panel setzte sich mit dem Einfluss 
unterschiedlicher Staatssysteme auf die Ent
wicklung kultureller Zentren auseinander. Die 
weiteren Panels griffen die Themen Kultur als 
Katalysator für Bildung und Entwicklung, Kultur 
als potenzieller Raum für Freiheit und Anarchie 
sowie Darstellung von Kultur im öffentlichen 
Raum auf. Erörtert wurden auch die Bedeutung 
des Multikulturalismus in Europa – speziell in 
Polen – und schließlich die Arbeitsweise und die 
Potenziale soziokultureller Netzwerke.

Die Diskussionsrunden näherten sich den 
Themen methodisch unterschiedlich: Zum einen 
wurden direkte Praxisbeispiele vorgestellt, die 
sowohl die Erfolge als auch die Schwierigkeiten 

lokal arbeitender Kulturzentren aus Ost und 
Westeuropa aufzeigen. Diese widmeten sich den 
Fragen, wie verloren geglaubte TeilnehmerInnen 
in kulturelle Aktivitäten (wieder) mit eingebun
den werden können bzw. inwiefern Kunst zur 
individuellen Entwicklung von Personen aller 
Altersgruppen beitragen kann. 

Zum anderen näherten sich die RednerInnen 
dem Konferenzthema durch theoretische Diskur
se und wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit den Begriffen Freiheit, Anarchie, Öffentlich
keit und nicht zuletzt dem Kulturbegriff selbst.

„Shortcut Warsaw“ wurde zusätzlich von Exkur
sionen und Kunstaktionen begleitet wie einer 
kleinen Ausstellung des ENCCFotowettbewerbs 
„Culture (not) for all?“ und dem „TAC!“Projekt 
(Take away Culture!) unter der Leitung von Danu
ta Jampolska vom Ochota-Kulturzentrum, in des
sen Rahmen MitarbeiterInnen kultureller Zentren 
die Möglichkeit bekommen, mit geringem Ver
waltungs und Kostenaufwand an Studienreisen 
in verschiedene Länder teilzunehmen. 
www.shortcut2011.pl | Abb.: Chortheatergruppe Chor 
Kobiet bei der Eröffnungsveranstaltung (oben), Or
ganisatorin Ewa Chomicka. Fotos: Sabine Schwirner

Sabine Schwirner
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Soziale Innovation verbreiten
Die Stiftung Bürgermut zeigt, wie gute Bürgerideen in die Fläche kommen

Die Stiftung Bürgermut ist eine exotische Erscheinung im Stiftungswesen. Denn sie ist weder eine fördernde Stiftung 

noch betreibt sie eigene Projekte im karitativen oder kulturellen Bereich. Das Stiftungskonzept konzentriert sich darauf, 

die Übertragung und Vervielfältigung sozialer Innovationen mit Informations- und Kommunikationsdiensten zu unter-

stützen – online wie offline. Diese  Berliner Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Orte zu schaffen, die Marktplätze 

für Bürgerideen sind und gleichzeitig Vernetzungsmöglichkeiten bieten. Stiftungsgründer Elmar Pieroth hatte  ein konk-

retes Ziel vor Augen: Aktive Bürger, die permanent voneinander und miteinander lernen, die  praktischen Erfahrungen 

unmittelbar austauschen und sich organisationsübergreifend  vernetzen können, machen sich selbst und ihre Engage-

ments unabhängiger von staatlichen Rahmenbedingungen. Moderne Methoden des Wissenstransfers leisten hierzu einen 

wirkungsvollen Beitrag – nicht zuletzt im Bereich innovativer Finanzierungsmodelle

H E N R I K  F L O R

Die Weltbeweger-Idee
Da die Gründung der Stiftung im Mai 2007 in die 
Zeit fiel, in der die ersten Online-Netzwerke groß 
wurden, war es nur konsequent, sich für ein Kom
munikationsprojekt der neu entstandenen Web 

2.0Instrumente zu bedienen. Die auf diese Weise entstandene 
Plattform www.weltbeweger.de hebt die Grenze zwischen Nut
zern und Anbietern auf. Sie verbindet ein „EngagementWiki“, 
also eine Sammlung von Projektbeschreibungen und Praxistipps, 
mit einem vollwertigen sozialen Netzwerk. Sprich: NutzerInnen 
lernen nicht nur aus der Projekterfahrung anderer Engagierter, 
sondern können direkt mit ihnen kommunizieren, sich in Gruppen 
zusammenschließen und ihre Zusammenarbeit organisieren. So 
wächst ein offenes, ständig lernendes Netzwerk bürgerschaftlich 
engagierter Menschen und Organisationen.

Die Plattform bietet umfangreiches Erfahrungswissen, das in 
Form eigens recherchierter und vorgestellter Projekte zugäng
lich ist. Über 900 beispielhafte Projekte wurden bislang in ganz 
Deutschland recherchiert, beschrieben, verstichwortet und mit 
Kontaktdaten angereichert. Eine Deutschlandkarte zeigt jedes 

Projekt mit einem Pinn. Interessierte können also nach Schlag
worten, Themen oder einer Stadt und Kommune recherchieren. 
Wer beispielsweise einen Hinweis darauf sucht, was beim Aufbau 
eines generationenübergreifenden Patenschaftsmodells in sei
nem Stadtteil zu beachten ist, den führt das Weltbeweger-System 
zu passenden Projekten und deren Initiatoren aus ganz Deutsch
land. Von ihren Erfahrungen kann der Nutzer unmittelbar profitie
ren. Es ist ein „Bürgerwissen auf einen Klick“, das langwieriges 
„Googeln“ und das Sichten von langen Ergebnislisten ersetzt. Die 
weiteren Schritte können ganz unterschiedlich sein, haben aber in 
der Regel informellen Charakter. Das können gemeinsame Treffen 
sein, die Weitergabe von Material oder auch die Wahl eines Coa
ches, der die Übertragung begleitet.

Finanzierung sozialer Innovation –  
drei Beispiele
Drei exemplarische Projekte arbeiten mit einem besonderen Fi
nanzierungsansatz. Sie sind auf der WeltbewegerPlattform für 
jedermann zugänglich und nachvollziehbar:

Aus einer privaten Initiative von Ana Lichtwer ist 2004 der „Ber
liner Büchertisch“ entstanden. Die Idee: Bücher, von denen man 
sich bei Umzug, Wohnungsauflösung oder Entrümpelung trennen 
will, holt der Verein ab. Er reicht sie beispielsweise an Jugend- oder 
Gefängnis-Bibliotheken weiter, verschenkt sie an Kinder oder ver
kauft sie in einem der beiden Läden bzw. in einem OnlineShop 
mit 26.000 gelisteten Titeln. Darüber hinaus wurden noch andere 
kreative Erlösquellen erschlossen wie ein Buchverleih für Filmpro
duktionen, die Requisiten benötigen. Auf diese Weise beschäftigt 
der Büchertisch 30 Menschen, ohne dabei auf staatliche Zuschüsse, 
400-Euro-Jobs oder ABM angewiesen zu sein.

Ein gleich in doppelter Hinsicht innovatives Finanzierungsmodell 
bietet das in Hamburg entstandene Projekt „Das macht Schule“. Es 
ist eine inzwischen bundesweit ausgerollte, unabhängige und pri
vate Initiative, die zudem noch gemeinnützig ist. Sie betreibt eine 
interaktive Website, auf der SchülerInnen erfahren, wie sie ohne 
Budget beispielsweise Klassenräume verschönern oder IT-Projekte 
initiieren können. Dabei helfen Leitfäden, Checklisten und eine Hot
line mit Expertenrat. Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Angebot 
in Form eines eingetragenen Vereins hatte Bernd Gebert. Das Pro
jekt finanziert sich durch einen Mix aus Sponsoren- und Investoren
geldern, Fördermitgliedsbeiträgen, Sach, Zeit und GeldSpenden 
und aus Erträgen eigener Dienstleistungen.
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Kulturelle Zeichen gegen rechts!
Der Vorstand der Kulturpolitischen Gesell
schaft hat auf seiner Sitzung am 25. Novem
ber 2011 in Berlin einstimmig als Preisträger 
für ihren diesjährigen Kulturpreis das Kölner 
KulturForum TürkeiDeutschland e.V. ausge
wählt. Er zeichnet damit die beispielhafte Ar
beit einer Einrichtung aus, die sich seit nahezu 
20 Jahren unter dem Ehrenvorsitz von Günter 
Grass und Yaşar Kemal um die interkulturelle 
Verständigung zwischen Deutschen und Tür
ken in Deutschland verdient gemacht hat. Be
harrliches Engagement, hochwertige Projekte 
und ein Dialog auf Augenhöhe waren dabei 
die Garanten des Erfolgs und der nachhaltigen 
Wirkung. | www.daskulturforum.de

60. Geburtstag des Verbandes für 
sozial-kulturelle Arbeit

Am 14. November 2011 beging der Verband 
für sozialkulturelle Arbeit seinen 60. Geburts
tag im Berliner Rathaus. Die Jazz-Formation 
OHPSST spielte mit Stücken wie „Die Prüfung“ 
und „Dienst nach Vorschrift“ Jazz der beson
deren Art, der Schauspieler Guido Schmidt 
zeigte mit seinem Affen aus Kafkas „Ein Be
richt an eine Akademie“ das Spannungsfeld 
zwischen Menschsein und Freiheit auf, und die 
Journalistin des Tagesspiegels Sabine Beikler 
befragte in zwei Gesprächsrunden den Vor
sitzenden Georg Zinner und den langjährigen 
Geschäftsführer Herbert Scherer zur Geschich
te des Verbandes, der bis 1971 Verband deut
scher Nachbarschaftsheime hieß. Der Dach 
und Fachverband der Nachbarschaftsheime, 
Bürgerhäuser und Stadtteilzentren ist auf in
ternationaler Ebene Mitglied der International 
Federation of Settlements and Neighbourhood 
Centres (IFS) mit Sitz in New York.

Birgit Monteiro, Geschäftsführerin des 
Verbands für sozial-kulturelle Arbeit
www.stadtteilzentren.de | Foto: Heidi Scherm

SPOTS
Eine alt bekannte Finanzierungsvariante hat das Dorf Bollschweil 
im Breisgau wiederentdeckt. Dort ist es BürgerInnen gelungenen, 
in Eigenregie den Dorfmittelpunkt wieder zu beleben. Nachdem 
das letzte Gasthaus im Dorf geschlossen hatte, gründeten eine 
Handvoll BewohnerInnen die Genossenschaft Bolando eG. Die 
Gemeinde stellte ein heruntergekommenes Haus im Dorfkern zur 
Verfügung und überließ der Genossenschaft die aufwendige Reno
vierung. 215 Dorfbewohner zeichneten Anteile und wurden Genos
senschaftler und packten zusätzlich an Wochenenden mit an, um 
das Haus herzurichten. Heute sorgen sechs festangestellte Kräfte 
dafür, dass der gastronomische Betrieb läuft, Vereine sich hier tref
fen können und ein umfangreiches kulturelles Programm stattfin
det. Inzwischen melden sich regelmäßig Menschen aus allen Re
gionen Deutschlands, die von dem Genossenschaftsmodell gehört 
haben und prüfen, ob die Idee auch bei ihnen funktionieren könnte.

Die vielen WeltbewegerGeschichten wollen zum Mit und 
Nachmachen anregen, sie verstehen sich als Aufforderung zum 
Projekttransfer. BürgerInnen, die in ihrem Lebensumfeld in eigener 
Verantwortung eine gesellschaftliche Herausforderung angehen 
möchten, sollen hier Anregung, Motivation und Hilfe erfahren. Und 
zwar nicht von einer beratenden Stelle oder von einem Kompetenz
zentrum, sondern von anderen engagierten BürgerInnen.

Magazin Enter – für Menschen, denen 
nicht alles egal ist

Mit der Plattform Weltbeweger vernetzt die Stiftung 
Bürgermut innovative Bürgerideen miteinander und 
stellt die Infrastruktur für einen selbstinitiierten Pro

jekttransfer zur Verfügung. Ausgewählte Projekte begleiten die 
TransferManager der Stiftung zudem persönlich bei der Übertra
gung. Was noch fehlte, war ein publizistischer Kanal, um soziale 
Innovationen einem breiten Publikum zugänglich zu machen und 
um beteiligungspolitische Debatten anzustoßen und Querge
dachtem aus der Bürgergesellschaft ein Forum zu bieten.

Seit Februar 2011 schließt das DigitalMagazin Enter diese 
Lücke. Enter ist ein vollständig durchgestaltetes Magazinheft, es 
ist kostenlos im Netz aufrufbar und blätterbar. Es erscheint mo
natlich mit thematischen Schwerpunkten wie Fußball, Schule & 
Mitbestimmung, Essen oder Geld. Gestaltet ist es wie ein Maga
zin mit hohem Bildanteil, markigen Überschriften und dazu in
teraktiven Verlinkungen. Es präsentiert in journalistischen Texten 
prominente Andersdenker, lokale Weltbeweger, gelungene Kam
pagnen und die Mover von morgen. Für die Ausgabe zum Thema 
Essen wurde ein Porkcamp besucht, auf dem Großstädter selbst 
Schweine geschlachtet und verarbeitet haben. In einem anderen 
Beitrag ging der US-Autor Jonathan Safran Foer hart ins Gericht 
mit der deutschen Massentierhaltung. Diverse Spitzenköche steu
erten ihre besten Rezepte bei. Alle Inhalte sind auf der Website 
kommentierbar, hier ist der Raum für Diskussionen.

Ein bevorstehender Relaunch wird weitere umfangreiche Mög
lichkeiten bieten, um tagesaktuelle Neuigkeiten zu veröffentlichen, 
ein Forum für Diskussion entstehen und prominente Gastblogger 
zu Wort kommen zu lassen. 

TransferManagement, Weltbeweger und Enter – die Stiftung 
Bürgermut stellt eine vielschichtige Infrastruktur zur Verfügung, um 
innovative Bürgerideen und andere soziale Innovationen sichtbar 
zu machen und zu verbreiten. Neue Projekte, spannende Ideen und 
ungewöhnliche Persönlichkeiten sind immer willkommen. 

  
HENRIK FLOR arbeitet als 
Redaktionsleiter bei der Berliner 
Stiftung Bürgermut. Er ist Autor 
des digitalen EngagementMaga
zins Enter und zudem im Berliner 
Verein Netzdemokraten aktiv.

www.entermagazin.de
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W O R K S H O P

Many to many

24 TeilnehmerInnen trafen sich am 11.10. in 
Berlin und erfuhren im Workshop „soziokul
tur 2.0” von Karin Janner, Mitbegründerin der 
StARTConference, eine Menge über die Philo
sophie des Web 2.0. Dazu zählen die Kommu
nikation und Informationsbeschaffung im Social 
Web samt der Dos and Don’ts. Kurz vorgestellt 
wurden auch die wichtigsten Tools: Blogs, Social 
Networks, Foto- und Videoplattformen.

Diskutiert wurde viel über verschiedene Stra
tegien der Verbreitung eigener Inhalte, der Ge
winnung neuer Gruppen und der Anregung von 
Diskussionen. Immerfort stellte sich zunächst 
die Frage: Was will ich erreichen?

Auch die Vereinbarkeit der zusätzlichen Kanäle 
mit den herkömmlichen war ein Thema. Hier gab 
die Expertin den Tipp, dass individuelle Vorlieben 
erst ausgewählt und dann zuverlässig bedient 
werden sollten. Dadurch werde die verwendete 
Zeit sinnvoll investiert und Stress vermieden. Wei
terführende Blogs zum Thema Recht und Daten
schutz in Social-Media-Netzwerken sind z.B.
  www.thomashutter.com
  socialmediarecht.wordpress.com
  www.kriegs-recht.de

Fast immer bieten die jeweiligen Plattformen 
Funktionen an, um die Privatsphäre zu schützen. 
Diese zu erkunden und eine Regie für Inhalt und 
Ausmaß der Informationen im Internet festzu
legen; ist die aktuelle Herausforderung an die 
NutzerInnen. Zur Vernetzung der TeilnehmerIn
nen wurde eine FacebookGruppe eingerichtet. 
Hier können diese fortführend ihre Erfahrungen 
teilen und sich gegenseitig helfen.
Auf www.soziokultur.de > Veranstaltungen 
steht der Vortrag zum Download bereit.

VERBAND AKTUELL

M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G

Berlin am 12.10.2011

Nach den obligatorischen Berichten aus der Ge
schäftsstelle und den Gremien legten die Kas
senprüferInnen Ilona Trimborn-Bruns und Jürgen 
Dulitz den Revisionsbericht für 2010 ohne Be
anstandungen vor. Sie wurden für eine weitere 
Periode wiedergewählt. 

In ihrem Amt bestätigt wurden auch die Mit
glieder des Vorstands der Bundesvereinigung: 
Rainer Bode, Georg Halupczok, Bernd Hesse, 
Andreas Kämpf, Magret Staal und Berndt Urban. 
Stefanie Dunker wurde nach 16 Jahren Mitglied
schaft mit Blumen und Dankesworten aus dem 
Vorstand verabschiedet. Somit setzt sich der 
Vorstand derzeit nur aus sechs statt der mögli
chen sieben Mitglieder zusammen. 

Im Herbst 2012 wird das Kuratorium des 
Fonds Soziokultur neu besetzt. Wer sich für eine 
Kandidatur interessiert, kann dies dem jeweili
gen Landesverband kundtun. Im Frühjahr wird 
auf der Mitgliederversammlung der Bundesver
einigung darüber beraten werden. 

Tino Braunschweig von der Bernhard Asseku
ranz hielt einen Vortrag über die Möglichkeiten 
des Versicherungsschutzes für unsere Mitglieds
einrichtungen. 

Der Vorstand forderte die Landesverbände 
auf, mit den Kulturlogen, die es mittlerweile in 
fast allen großen Städten gibt, bundesweit zu 
kooperieren.

Eine Broschüre der „Kulturloge Berlin“, die 
grundsätzlich über das Konzept informiert und 
eine Evaluation der NutzerInnen enthält, steht 
ebenso wie der Vortrag von Tino Braunschweig 
auf www.soziokultur.de > Veranstaltungen 
zum Download bereit.

L E I T B I L D

Leitbild veröffentlicht

Die Mitgliederversammlung der Bundesverei
nigung Soziokultureller Zentren e.V. beschloss 
auch anlässlich ihres ersten „Tages der Sozio
kultur“ einstimmig das Leitbild ihres bundes
weiten Dachverbandes. 

Das Leitbild beschreibt die Aktivitäten zur 
Vertretung der soziokulturellen Interessen auf 
Bundesebene mit dem übergeordneten Ziel, 
nachhaltig die Rahmenbedingungen für eine 
vielfältige Kultur mit Teilhabechancen zu ver
bessern. 

VertreterInnen aus neun Bundesländern führ
ten im Vorfeld über mehrere Monate einen Dis
kurs. Sie erarbeiteten einen Entwurf, der vor der 
Verabschiedung intern auf Landes- und Zentren-
ebene abgestimmt wurde. Dabei kommentierte 
neben Hinweisen, die von der Arbeitsgruppe dis
kutiert und eingearbeitet wurden, u.a. Herbert 
Kanein vom Schlachthof in Soest: „Prima! Wer 
hätte gedacht, dass nach so langer Zeit hochtra
bender Formulierungen ein so klar strukturiertes 
Leitbild zu Papier gebracht werden würde. Ich 
kann mir ungefähr vorstellen, welche Diskussio
nen dahinter stecken, und möchte den Beteilig
ten zu ihrer Arbeit gratulieren.“

Das Leitbild liegt als Flyer dieser Ausgabe der 
soziokultur bei. Unter www.soziokultur.de > 
Verband steht es auf der Website als pdfDatei 
zur Verfügung.

Uns interessiert: Arbeiten Sie mit einem Leitbild 
und welche Erfahrungen gibt es damit? Schrei
ben Sie uns oder kommentieren Sie auf 
www.facebook.de/soziokultur! Ellen Ahbe

     Besuchen Sie uns auf 

    Kanal: ViewSoziokultur
 View Soziokultur

 Als Freund hinzufügen
 Nutzer blockieren
 Nachricht senden

P E T E R  K R Ü M M E L

Völkerschlacht bei Leipzig, Römer oder Berg
bau ... – kein geschichtliches Ereignis, über 
das Peter Krüm mel, studierter Historiker, 
nicht ausführlich und mit leuch tenden Augen 
erzählen kann. Beim Gegenüber wächst das 
Interesse mit jedem Satz. Ein schnelles Ende 
– nicht in Sicht. Wunderbar.

Mit ebenso großer Begeisterung initiiert 
Peter Krümmel Projekte im KuHstall e.V., dem 
soziokulturellen Zentrum in Großpösna. Der 
KuHstall ist ein Zentrum in einem wunder
schönen historischen Ge bäude mit Kreuzge
wölbekeller und vielen Anknüpfungspunkten 
an die Geschichte von Großpösna und dem 
Neuseenland, dem gefluteten ehemaligen 

Braunkohlentagebaugebiet um Leipzig. Hier 
arbeitet Peter Krümmel als Geschäftsführer. 
Er geht den Liederpfad im Wald auch schon 
mal einen halben Tag allein ab, um zu gu
cken, ob noch alles so ist, wie es sein soll. 

Im Redaktionsteam ist er derjenige, der sich 
gern auch auf sperrige Themen einlässt und 
sie mit Überzeugung diskutiert.  Dorit Klüver

D I E  K Ö P F E  H I N T E R  D E R  Z E I T U N G
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Die Addition der Wege
Eine Rückschau auf den ersten „Tag der Soziokultur“

VERBAND AKTUELL

Das Programm zum „Tag der So
ziokultur“ umfasste mehr als 70 Ver

anstaltungen in Niedersachsen, Thüringen, 
Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, 
Hessen und Nord rhein Westfalen. Wir erhiel
ten zahlreiche Unterstützung von unseren 
PartnerInnen aus Politik und befreundeten 
Verbänden. 60 Personen und Institutionen 
flankierten auf facebook den Aktionstag. 

90 UnterstützerInnen zeigten auf www.tag-der-
soziokultur.de Gesicht und gaben Statements zu 
den drei Aspekten der soziokulturellen Arbeit: 
Kultur erleben. Selbst kreativ werden. Diskurs.

Die Mitgliederversammlung hatte im Mai 
2010 das Ziel formuliert: Das öffentliche Bild der 
Soziokultur sollte positiv beeinflusst, Bekannt
heit, Verständnis und Akzeptanz verbessert 
werden. Daraufhin entstanden die Website, das 
Logo, das Plakat, Flyer und mit den „Wunder
tüten“ eine bundesweite Aktion zur Vernetzung 
von Akteuren und denen, die sich in unserem 
Quiz der Frage stellten „Was glauben Sie denn, 
ist Soziokultur?“ Der Hauptpreis ging an Tino 
Braunschweig aus Sauerlach, der sich sehr auf 
den Besuch des Thüringer Tanz- und Folkfesti
vals in Rudolstadt 2012 freut. 

Das diesjährige Motto stellte zudem eine 
wichtige Komponente der Soziokultur heraus: 
„vernetzt“. Denn Soziokultur ist Teil von Netz
werken und realisiert beispielhaft und proaktiv 
Kooperationen mit anderen künstlerisch, kul
turell, politisch oder pädagogisch arbeitenden 
Initiativen und Organisationen.

Neben der gesellschaftlichen Verknüpfung von 
Soziokultur ging es auch um die virtuelle Ver
netzung. Zum AUFTAKT am 12. Oktober im Ber-
liner Pfefferwerk war man sich einig: Digitale 
Kommu nikationsräume ersetzen keinesfalls so
zio kul turelle Zentren. Ganz im Gegenteil. Die 
Addition der Wege ermöglicht noch mehr Zu
gang zu Kommunikation und Bildung, zu Kunst 
und Kultur und die Teilnahme an Demokratisie
rungsprozessen. 

Die zielgerichtete und gefahrlose Produktion 
im Netz setzt jedoch Medienkompetenz voraus, 
die über das reine Anwenden der Techniken hin
ausgeht. Auf Basis einer zeitgemäßen Rechtspre
chung stünde der freien Entwicklung von diskur
siven und künstlerischen Ausdrucksformen mit 
Einsatz der neuen Medien nichts mehr entgegen. 
Alle DiskutantInnen sahen sich gleichermaßen 
gefordert, diesen Prozess mitzugestalten. 

Hinsichtlich der Beteiligung am Aktionstag in 
den nächsten Jahren sind wir optimistisch. Wer 
kulturpolitisch arbeitet, weiß, dass Anliegen in 
einen größeren Zusammenhang gestellt und zu
sammen mit anderen – mit einem Reichtum an 
Ideen und zahlenmäßiger Kraft – erfolgreicher 
durchgesetzt werden können.

„Soziokulturelle Zentren müssen finanziell 
gleichermaßen ausgestattet werden, wie ande
re Kultureinrichtungen. An dieser Entwicklung 
muss kontinuierlich gearbeitet werden“, forder
te Prof. Dr. Olaf Schwencke, MdB/MdEP a.D. Er 
hofft, dass bis zum nächsten „Tag der Soziokul
tur“ diesbezüglich schon Fortschritte verzeich
net werden können. Ellen Ahbe

vernetzt
TAG DER SOZIOKULTUR | 13.10.2011

Sss! Phe! Kch! Brill! Ohm! 
Mehrstimmig beatboxte der 
Saal unter Anleitung von 
GUIDO HÖPER, Künstler der  
HipHop Academy, Hamburg.

Wer wollte, konnte sich auf der Veranstaltung für 
die Galerie auf der Website fotografieren lassen.

Das Publikum zog die GewinnerInnen der Preise aus 
der Lostrommel und entschied, welche Wundertüte 
an welche Adresse entsandt wird. 

ULLA SCHMIDT (SPD), MdB und Bundesministerin a.D. ,  
GEORG HALUPCZOK, GF Brunsviga, Braunschweig, 
Vorstand der BV Soziokultureller Zentren e.V. und  
Prof. Dr. OLAF SCHWENCKE, MdB/MdEP a.D. (v.r.n.l.) 



  soziokultur 4 |1122 VERBAND AKTUELL

vernetzt
TAG DER SOZIOKULTUR | 13.10.2011

Spart nicht 
an der Kultur!
Grußwort von Frau Ministerialdirektorin 
Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel, Abtei-
lungsleiterin beim Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien (BKM) 

Zum ersten bundesweiten Tag der Soziokul
tur möchte ich Sie alle herzlich begrüßen 
und Ihnen zugleich die besten Wünsche 

der Bundesregierung für diese großartige Initia-
tive übermitteln!

Der Tag der Soziokultur […] bietet von nun an 
eine sehr gute Gelegenheit, für die wichtige und 
breit angelegte Arbeit zu werben, die im Bereich 
der Soziokultur hierzulande geleistet wird – in 
den Ländern, in den Kommunen. Zugleich ist der 
Tag aber auch ein guter Anlass, all den ehren
amtlichen Helferinnen und Helfern zu danken, 
ohne deren Einsatz soziokulturelle Arbeit nicht 
möglich wäre. […] Die Bedeutung ehrenamtli
chen Engagements für die Kultur ist in Deutsch
land insgesamt beachtlich. Bei der Soziokultur 
kann man aber wohl mit Fug und Recht sagen, 
dass das Ehrenamt die tragende Säule darstellt. 
57% der Beschäftigten in den Zentren und Initi
ativen sind Ehrenamtliche. Sie sorgen mit ihrem 
Wirken dafür, dass die kulturellen Ereignisse 
durchgeführt werden. Und zugleich sorgen sie 
für das Fundament und die breite Verankerung 
der Soziokultur in der lokalen Szene. All de
nen, die dies täglich mit ihrem ehrenamtlichen 
Einsatz unter Beweis stellen, möchte ich daher 
Dank und Anerkennung aussprechen. […]

Die Zahlen beweisen, dass die Soziokultur 
längst eine Massenbewegung aus der Mitte 
unserer Gesellschaft ist. Sie ist ein bedeuten
der Faktor der kulturellen Bildung und der In
tegration. Und sie bietet ein Kulturangebot vor 
Ort, das gerade in den kleinen Städten und im 
ländlichen Raum unverzichtbar ist. Dies hatte 
schon die EnqueteKommission des Deutschen 

Bundestages erkannt, als sie 2007 den Ländern 
und Kommunen empfahl, die Arbeit der sozio
kulturellen Zentren zu institutionalisieren und 
weiterzuentwickeln. […]

Die internationale Finanzkrise hat gerade die 
Länder und Kommunen mit voller Wucht getrof
fen. Da ist die Versuchung bei den Kämmerern 
groß, auch und gerade bei der Kultur zu sparen. 
Zum einen, weil es sich hier nicht um gesetzliche 
Pflichtleistungen handelt, sondern um den für die 
Haushälter frei disponierbaren Bereich der Zu
wendungen und Projektmittel. Das betrifft auch 
und gerade die Soziokultur. Zum anderen herrscht 
offenbar in den Rathäusern die Vorstellung, hier 
wäre mit dem geringsten Widerstand zu rechnen. 
Kein Wunder also, dass 70% der befragten Zent
ren über finanzielle Probleme klagen. 

Soziokultur braucht  
eine starke Lobby, denn 
die hat sie sich verdient. 

Ich kann da nur aus dem Appell von Staatsmi
nister Bernd Neumann an die Länder und Kom
munen zitieren: „Spart nicht an der Kultur“, hat 
er zuletzt aus Anlass des dreißigjährigen Be
stehens des Deutschen Kulturrates erklärt. Was 
in der Kulturlandschaft einmal kaputtgespart 
wurde, ist unwiederbringlich verloren. Zudem 
ist das Sparpotenzial angesichts der Summen, 
um die es hier geht, lächerlich gering. Mit der 
Kultur lassen sich keine Haushalte sanieren. An
dererseits ist der Schaden immens, den man hier 
durch gedankenloses Streichen anrichten kann. 
[…] Soziokultur braucht eine starke Lobby, denn 
die hat sie sich verdient. Sie braucht aber auch 
starke Strukturen und eine gut organisierte In
teressenvertretung. 

Und damit komme ich abschließend zur Bun
desvereinigung Soziokultureller Zentren, die der 
Bund seit 2000 fördert. Mit der Bundesvereini
gung unter der Leitung von Frau Ahbe und ihren 
Vorgängerinnen Frau Lüddemann und vor allem 
Frau Ziller hat die Soziokultur auf Bundesebene 
ein Gesicht und eine Stimme bekommen, die ver
nehmlich für diesen wichtigen kulturellen Sektor 
eintreten. Auch der „Tag der Soziokultur“ wäre 
ohne das von der Bundesvereinigung geknüpfte 
Netzwerk und die gute Organisation nicht mög
lich. Dafür möchte ich Ihnen, Frau Ahbe, sehr herz
lich danken. Zu danken habe ich aber auch den  
14 Landesverbänden und all den soziokulturellen 
Zentren und Initiativen, die mit eigenen  Ideen, 
Aktivitäten und Programmen zum Gelingen […] 
beitragen werden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude, viele anregen
de Begegnungen und Diskussionen! 

Slunch, Marque und Keeya, KünstlerInnen der Hip-
Hop Academy, Hamburg | Fotos: Petra Walter-Moll

»  Ich wünsche Ihnen und euch ein 
sehr gutes Gelingen, gute Diskutanten 
und begeisterte Herzen, tatkräftige 
Hände und kluge Köpfe für die Sozio-
kultur – nicht nur an einem Tag!
MECHTHILD E ICKHOFF, Kuratoriums
mitglied beim Fonds Soziokultur

» Viel Erfolg für den Tag und liebe 
Grüße! Ich wäre gern dabei gewesen.
HILDEGARD BOCKHORST, Geschäftsführerin 
der BV Kulturelle Kinder- und Jugendbildung

»  Ich drücke die Daumen für 
große Resonanz!
CORNELIA LÜDDEMANN, Geschäfts
führerin der BV Soziokultureller Zentren 
von Januar 2010 bis März 2011

»  Ich gratuliere Ellen Ahbe und allen 
Mitwirkenden! Ich weiß, wie viel Ar-
beit geleistet werden musste, und bin 
vom Ergebnis beeindruckt! Hoffentlich 
wird daraus eine Tradition, an der sich 
Jahr für Jahr mehr Zentren beteiligen!
CHRISTIANE Z ILLER, Geschäftsführerin der  
BV Soziokultureller Zentren von 2000 bis 2009
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Neidkampagne

AUS DEN LÄNDERN

Um auf die eklante Förderungerechtigkeit 
zwischen sogenannter Hochkultur und 
freier Kultur hinzuweisen, haben die mehr 

als 60 soziokulturellen Zentren in Nordrhein
Westfalen zum 13. Oktober die „Neidkampagne“ 
gestartet. Während ihres jahrzehntelangen Beste
hens haben sie ihre Qualität, Bedeutung und Be
ständigkeit immer wieder unter Beweis gestellt. 
Sie erfreuen sich sowohl unter BesucherInnen 
als auch Kreativen stetig steigender Beliebtheit. 
In ihnen zeigt sich das individuelle Gesicht der 
Stadt, neue kulturelle Formen wachsen  aus den 
Interessen und Möglichkeiten der BürgerInnen 
selbst. Nirgendwo ist Kultur so lebendig wie hier. 

Der gesellschaftliche Beitrag, den die Zentren 
leisten, schlägt sich jedoch nach wie vor nicht 
in der finanziellen Ausstattung durch Zuschüsse 
aus den öffentlichen Haushalten nieder. Förde
rung und Unterstützung stehen in keinem Ver
hältnis zur verbalen Anerkennung und Akzep
tanz. Sowohl öffentliche Wahrnehmung durch 
die Medien als auch Wertschätzung durch Poli
tik und Verwaltung sind nur bedingt vorhanden. 
Um diese Schieflage zu thematisieren, deshalb 
die Neidkampagne. Auch wurde die Soziokultur 
immer wieder gewarnt, eine „Neiddebatte“ zu 
führen, Soziales oder Jugend gegen Kultur aus
zuspielen. In der Kultur würden alle im gleichen 
Boot sitzen. Aber das ist nicht so, manche sit
zen in der Titanic, andere im Schlauchboot. Das 
deutlich zu machen, deshalb die Neiddebatte.

„Nach jahrelangen positiven Entwicklungen 
der soziokulturellen Zentren in den Städten und 
im Land erwarten wir, dass die Soziokultur auf 
Augenhöhe, gleichberechtigt gesehen und die 
Förderungerechtigkeit beseitigt wird. Gerade 
auch im Hinblick auf die Debatte um das neue 
Kulturgesetz in NRW ist das zwingend notwen
dig“, so Rainer Bode, Geschäftsführer des Lan
desverbandes.

Nirgendwo ist Kultur  
so lebendig wie hier.

Wichtiger Bestandteil der Kampagne ist eine 
Plakatserie mit vier Fotomotiven, in denen 
sich Soziokultur geistreich, offensiv und frech 
ins Verhältnis zur Hochkultur setzt. Die Motive 
sollen provozieren und zur Diskussion anregen. 
Gedruckt auf Postkarten werden sie an Politik 
und Verwaltung geschickt. 

Der thematische Schwerpunkt sind natürlich 
die Veranstaltungen und Diskussionen, die die 
Zentren in ihren Kommunen vor Ort initiieren, die 
Gespräche, die sie mit Politik und Verwaltung füh
ren. Unter anderem wurden LandespolitkerInnen 
interviewt und Filmbeiträge erstellt, um auf die 
dramatische Situation aufmerksam zu machen. 

Materialien zur Kampagne unter http://inhalt. 
soziokulturnrw.de/neidkampagne

Video zur Neidkampagne unter www.youtube.com 
 > Neidkampagne – soziokulturelle Zentren NRW 
(Abb. oben) 
Interview von Jochen Molck, Geschäftsführer 
des ZAKK, Düsseldorf, mit Ute Schäfer, Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des 
Landes Nordrhein-Westfalen unter http://vimeo.
com/30661070 (Abb. unten)
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Landesweite Brise

Sozial, kreativ – und gut vernetzt“, „Wo 
geht’s denn hier zur Soziokultur?“, „Hefe 
der Gesellschaft“, „Vom Segen der Sozio

kultur“, „Der direkte Kontakt – das ist unsere 
Stärke“, „Soziokultur ein Motor der Entwick
lung“ … Viele niedersächsische Zeitungen 
haben den „Tag der Soziokultur“ zum Anlass 
genommen, über das Konzept Soziokultur aus
führlich zu berichten. 

Und ein schöner Zufall wollte es, dass der 
niedersächsische Landtag die Antwort der Lan
desregierung auf die Große Anfrage der Grünen 
zur Rolle der Soziokultur in Niedersachsen am 
„Tag der Soziokultur“ diskutierte. „Eine wun
derbare Wertschätzung“, meint Gerd Dallmann, 
Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft 
Soziokultur in Niedersachsen (LAGS). Sehr gründ
lich und mit viel Anerkennung debattierte der 
niedersächsische Landtag über die Soziokultur. 
Fraktionsübergreifend wurde die soziokulturelle 
Arbeit in den Städten und im ländlichen Raum 
gewürdigt. 

Eine große Anerkennung erhielt die LAGS 
für die Kulturberatung, die sie in ganz Nieder
sachsen, finanziert über Landesmittel, für freie 
Kulturträger anbietet. „Wir wollen einen ver
nünftigen Anfang machen und die Mittel für den 
aufgestauten Investitionsbedarf in den sozio
kulturellen Einrichtungen und für die Beratung 
durch die LAGS aufstocken“, kündigte die nie
dersächsische Kulturministerin Professor Dr. Jo
hanna Wanka an. „Dies zeigt uns, dass das Land 
Niedersachsen die Arbeit der soziokulturellen 
Zentren und Vereine anerkennt und ausbauen 
will“, freut sich Gerd Dallmann.

Schon im Vorfeld hatte das Kabinett eine 
Erhöhung des Etats zur Förderung von Inves
titionen beschlossen. In den kommenden zwei 
Jahren sollen jeweils 550.000 Euro zusätzlich zu 
den 848.000 Euro Haushaltsmitteln zur Verfü
gung stehen. Damit reagiert das Land auf den 
Investitionsstau in den Kulturzentren, den die 
LAGS bei ihren 72 Mitgliedern ermittelt hat. 
(Siehe soziokultur 3/2011, S. 27.)

In ganz Niedersachsen wehte am 13. Oktober 
eine soziokulturelle Brise über das Land: In Göt
tingen veranstalteten die Vereine und Zentren in 
Kooperation mit der LAGS den „Fachtag Sozio
kultur“. Mit Vorträgen und Diskussionen wid
mete sich der Fachtag drei entscheidenden The
menfeldern der Soziokultur: Georg Halupczok 
stellte die Möglichkeiten von Teilhabe und kul

tureller Bildung in der Soziokultur anhand ver
schiedener Praxisbeispiele dar. Prof. Dr. Dr. Peter 
Alheit, Erziehungswissenschaftler der Uni Göt
tingen und Mitbegründer des Kulturzentrums 
Schlachthof in Kassel, sprach über Soziokultur 
als Initiator für gesellschaftliche Prozesse. Die 
Kulturdezernentin der Stadt Göttingen Dagmar 
Schlapeit-Beck stellte die Bedeutung von Sozio
kultur in urbanen Strukturen heraus. Am Abend 
wurde die Ausstellung der LAGS Niedersachsen 
zu Formen und Methoden soziokultureller Arbeit 
und dem demografischer Wandel im Foyer des 
Neuen Rathauses von Göttingen eröffnet. 

Die Seefelder Mühle am Jadebusen hat das Mot
to „vernetzt.“ wörtlich genommen. Den ganzen 
Tag wurde vernetzt. „Vernetzungsspiele“ mit 
Wollfäden und Seilen für ganze Schulklassen 
standen auf dem Programm. Jedermann war ein
geladen, sich sein eigenes Netzwerk zu stricken, 
vernetzte Schlüsselanhänger zu basteln oder ein 
Foto seiner eigenen „OneMinuteSculpture“ 
herzustellen! Am Tag zuvor hatten die Berner 
Strixen die Mühle mit Strickgraffiti umgarnt. Für 
das Graffito, das den Mühleneingang ziert und 
die Vernetzung und Vielfalt der Angebote im Kul
turzentrum symbolisiert, haben die Grundschü
lerInnen aus Berne Fingergestricktes, die Schnü
re für das Netz, beigesteuert. Man soll sie auch 
in den Pausen arbeiten gesehen haben. (Siehe 
Beitrag rechte Seite.) 

Wie man Generationen zusammenfügt, zeig 
te auch das Projekt der Ländlichen Akademie 
Krummhörn, die mit „AbTanzBall“ die Erinne
rungen von Heinz Beiermann vertonte und ver
tanzte. Die Musikrevue auf Grundlage seiner Er
innerung ist eine Zeitreise von den 50er Jahren 
bis heute. Schlager, Lieder, Hits, Songs und Beat 
ließen die Nachkriegszeit, das Wirtschaftswun
der, die Ehe ohne Trauschein, das Outing, die 
Rezession und, und, und wieder aufleben. Profis 
und Laien brachten sie gemeinsam aufs Parkett.

In Hildesheim, Achim und Stadthagen haben die 
Zentren präsentiert, wie sich die Arbeit hinter 
den Kulissen gestaltet: Welche Gruppen treffen 
sich im Haus, wie werden Projekte entwickelt? 
Über vier Stunden waren die Vereine in Hildes
heim auf Sendung des Lokalradios (siehe S. 26 
unten). In allen Städten hat eine große Öffent
lichkeit über ausführliche Artikel soziokulturelle 
Arbeitsweisen kennengelernt.     Dorit Klüver
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Prof. Dr. JOHANNA WANKA (CDU), niedersäch-
sische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, und  
Dr. GABRIELE HEINEN-KLJAJIC (Bündnis 90/ 
Die Grünen), parlamentarische Geschäftsführerin  
der Landtagsfraktion, während der Diskussion  
zur Großen Anfrage
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Netzwerken

Den „Tag der Soziokultur“ feierten im 
Landkreis Uecker-Randow 45 angehende 
ErzieherInnen im Berufsförderzentrum 

(BfZ) Torgelow gemeinsam mit der neuen Land
rätin Frau Dr. Barbara Syrbe und verschiedenen 
KulturakteurInnen. Organisiert von Angelika 
Janz, Kunstdozentin und Leiterin der Kinder-
Akademie im ländlichen Raum, und Susanne 
Sauerländer, Klassenleiterin des BfZ, richtete die 
Veranstaltung den Fokus auf den Begriff Sozio
kultur. Angelika Janz gab eine Einführung in den 
Begriff – zugleich verwertbarer Lernstoff für die 
angehenden ErzieherInnen. Die Landrätin un
terstützte das Anliegen soziokulturellen Enga
gements mit viel positiver „Power“ und solida
rischen Wünschen für die im Kreis so wichtigen 
künftigen BetreuerInnen der Jüngsten. Arne Pa
penhagen aus Rostock vom Netzwerk Kulturelle 

Bildung erörterte die Vernetzung und gegensei
tige Hilfe aller kulturtragenden Einrichtungen 
im Land. Holger Brandtstädt vom Kulturverein 
Weitblick, Ueckermünde, mit seinen einzigarti
gen Musik, Literatur, Kunst und Kinoveran
staltungen gab eine erfrischende Darstellung 
seines Kampfes um mehr Kultur in der Region. 
Untermalt wurde die Veranstaltung von einem 
Sprach und Gebärdenspiel der SchülerInnen 
und einer Qigong-Herzübung aller. Die Veran
staltung fand im Rahmen einer Ausstellung der 
Erzieherinnen zu bisher erarbeiteten kreativen 
Techniken statt und wurde begleitet von einer 
Ausstellung der KinderAkademie im ländlichen 
Raum in Ferdinandshof, die später gemeinsam 
besucht wurde. Sie klang am Nachmittag mit 
Kunst, Musik und Tanz für die TeilnehmerInnen 
und ihre Kinder aus. Angelika Janz

N I E D E R S A C H S E N

Yarn bombing

Wir sind vernetzt“ heißt das Motto, das 
der Verband vorgibt. Schon sprudeln 
die Ideen. Nahe liegt ein Film wie „The 

Social Network“, den wir am Abend des Sozio
kulturtages vorführen. Noch schneller entstehen 
die Assoziationen zum Wort NETZ. Obstnetze, 
Netzstrümpfe, Haarnetze, Einkaufsnetze, all die
se Objekte laden ein zu Verkleidungsspielen und 
Vernetzungen untereinander, für Schulkinder und 
ältere Damen aus unserem Dorf ein Heidenspaß. 
Mit einem großen Fischernetz und hin und herge
worfenen Wollknäueln lässt sich sogar eine ganze 
Klasse problemlos vernetzen. Seine persönliche 
Vernetzungsidee auf eine kleine Leinwand sti
cken und mit Accessoires verknüpfen: daraus ent
steht schnell eine ganze Bilderwand. Der Clou am  
13. Oktober aber ist die Bestrickung  der Seefelder 
Mühle in Kooperation, pardon: Vernetzung, mit 

einer hochaktiven Gruppe netzmaschen wütiger 
Frauen aus der Gemeinde Berne. Uns trennen 
zwar 50 km Landstraße, aber im Herzen sind 
wir SeefelderInnen doch genauso „Strixen“ wie 
sie. In wochenlanger Vorarbeit sind meterlange 
Schals, Mützen, Kissen und ein riesiges Spinnen
netz entstanden, die am Vorabend zum „Tag der 
Soziokultur“ bei Einbruch der Dämmerung in ge
heimer Mission an verschiedenen Orten rund um 
die Mühle montiert werden. Vermummt – denn 
alle StrickgraffitikünstlerInnen wollen unerkannt 
bleiben – stehen wir auf Leitern und tackern un
ser Strickgut und Häkelwerk ans Gebälk. Andere 
wickeln Baumstämme, Mühlsteine und Brunnen 
ein oder setzen den Lampen und Bäumchen eine 
flotte Mütze auf. In tiefer Dunkelheit schleicht 
sich der Verschönerungstrupp vom Gelände. Am 
Morgen des 13. Oktobers ist das Erstaunen rie
sengroß. Fast kommt es zu Auffahrunfällen vor 
der Mühle, denn die Tageszeitung hat unsere 
Aktion auf die Titelseite gehievt. Den ganzen Tag 
über tummeln sich begeisterte BesucherInnen, 
um uns zu dieser Vernetzungsaktion zu beglück
wünschen. Yarn bombing – jetzt auch in der nörd
lichen Wesermarsch! Und kaum eineR verlässt an 
diesem Tag das Mühlengelände, ohne das absolut 
geniale Fingerstricken erlernt zu haben. 
Eine Aktion von Sandra Bohlken, Meike Janßen und 
Cornelia IberRebentisch.  Cornelia Iber-Rebentisch

In Aktion mit der neuen Landrätin,  
Dr. Barbara Syrbe
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Johansen – Der Talk
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Von links: Nadja Gröschner, Lars Johansen,  
Stefan Helmholz und Michael Wolter

Im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft so
ziokultureller Zentren in SachsenAnhalt (LASSA) 
entstand die Idee, unabhängig von den Aktivitä
ten der Zentren zum Tag der Soziokultur eine TV-
Talkrunde zu realisieren. Dazu war der Staats
sekretär des Kultusministeriums eingeladen, der 
leider kurzfristig absagen musste. Nach kurzer 
Diskussion hielt der LASSA-Vorstand trotzdem 
an seinem Vorhaben fest. Am 5. Oktober wurde 
die 45minütige Gesprächsrunde aufgezeichnet. 
Zum ersten Mal wurde sie am 13. Oktober im 
Offenen Kanal Magdeburg ausgestrahlt. Weitere 
Offene Kanäle SachsenAnhalts (Dessau, Merse
burg, Stendal, Wernigerode, Wettin, Salzwedel) 
übernahmen sie anschließend. Die Sendung ist  
auch als Livestream im Internet anzusehen.

Die  Teilnehmer der Gesprächsrunde waren: 
Nadja Gröschner, Geschäftsführerin der Feuerwa-
che, Magdeburg, Stefan Helmholz, Leiter des 
Kulturzentrums Reichenstrasse, Quedlinburg, und 
Michael Wolter, Geschäftsführer des Clubs Han-
seat, Salzwedel, Vorsitzender des LASSA e.V. Sie 

wurde  von Lars Johansen vom Vorstand des Kul
turzentrums Moritzhof, Magdeburg, moderiert.

Durch die Absage des Kultusministeriums fehl
te der Runde etwas der erhoffte Esprit. In der 
Diskussion ging es um das Für und Wider des 
„Tages der Soziokultur“, die Motivation der 
MacherInnen im Kontext mit der Wahrnehmung 
von Politik und BesucherInnen und um die  Fra
ge: „Ist die Begrifflichkeit Soziokultur überhaupt 
noch zeitgemäß?“ Es wurde über die die erfreu
liche Tatsache gesprochen, dass die LASSA die 
Soziokultur im Kulturkonvent SachsenAnhalt 
ver treten darf, und das landesweite Projekt „Wo 
ist das Zigeunerland?“ vorgestellt.

Ziel war es, nicht wegen finanzieller Probleme 
zu barmen, sondern zu vermitteln, in welcher 
strukturellen und inhaltlichen Differenziertheit 
die Zentren agieren und welch großes Spektrum 
an Veranstaltungsangeboten und Betätigungs
möglichkeiten sie präsentieren. Das ist uns ge
lungen.  Michael Wolter

N I E D E R S A C H S E N

Mit Aktion und Ton

Mit einem medialen Informationstag 
und einer MitmachAktion feierte Hil
desheim den ersten „Tag der Sozio

kultur“. Denn die Anbieter von soziokulturellen 
Angeboten verstehen sich hier als „Möglichma
cher“ und „Aktivatoren“ von Kunst und Kultur 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen. 

So stellte Moderatorin Nikola Volckmann die 
zahlreichen Vereine und Initiativen in einer von 
ihnen selbst konzipierten Sendung beim Bürger
sender Radio Tonkuhle vor. 

Siggi Stern, künstlerischer Leiter der KulturFa-
brik Löseke, beschrieb ungewöhnliche Koopera
tionen mit dem Blindenverein, der jüdischen Ge
meinde, mit dem AstA und dem Studentenwerk. 
Michael Reumann erklärte das Qualifizierungs
projekt „Die KulturwerKer“, das arbeitssuchen
den Jugendlichen Wege ins Berufsleben auf zeigt. 
Sabine Zimmermann vom Netzwerk Kultur & 
Heimat legte dar, wie im Zusammenwirken mit 
öffentlichen und privaten Einrichtungen, Bürge
rInnen, Institutionen und Initiativen eine Vernet

zung erreicht und der Wirkungsgrad kultureller 
Aktivitäten im Landkreis Hildesheim erhöht wird. 
Katrin Löwensprung, Geschäftsführerin vom Thea -
terpädagogischen Zentrum (TPZ), erklärte, wie 
theaterpädagogische Angebote für Kinder, Ju
gendliche und Erwachsene funktionieren. 

Alix Einfeldt repräsentierte den Verein Trillke 
e.V. Er organisiert kulturelle Angebote und stellt 
Räume wie einen Ballsaal und einen Klubraum 
kulturellen AkteurInnen und Initiativen günstig 
zur Verfügung. Dazu kommen Atelierräume und 
ein Proberaum. Katrin Morgenroth beschrieb das 
jährliche „Folk’n’FusionFestival“, das der Trillke 
e.V. in diesem Jahr zum 7. Mal veranstaltete. 

Während der Sendung fand eine Mitmach
Aktion vor dem Funkhaus des Senders statt. Die 
„Ideen-Werk-Stadt“ bot die Möglichkeit, Visionen 
für eine bessere Innenstadt darzustellen. Projekt
mitarbeiterin Nina Ornowski: „Die Menschen ha
ben erzählt und gemalt, was sie in der Innenstadt 
verändern würden, und wir haben diese Ideen für 
unser Projekt gesammelt.“  Andreas Kreichelt

Kinder haben ihre Ideen zur Verschönerung der 
Stadt bei der TPZ-Mitmach-Aktion „Ideen-Werk-
Stadt“ als Comic dargestellt | Foto: Johanna Grote
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Leistungsschau der freien Kulturszene
M A R G R E T  S TA A L 

Mitten hinein in die Debatte über Spar-

einschnitte bei der Kultur meldeten sich 

die soziokulturellen Zentren und die freien 

Thea termacher in Rheinland-Pfalz zu Wort. 

Mit einer spektakulären Leistungsschau 

haben sie am Wochenende des 1. und 2. Ok-

tobers 2011 für ihre Arbeit geworben – in 

ganz Rheinland-Pfalz. Haupt-Zielgruppe sind 

Kinder und Jugendliche.

Landauf, landab – von Altenkirchen über 
Koblenz, Bad Kreuznach, Bad Dürkheim 
und Landau bis Herxheim, von Zollhaus im 

Taunus über Bell im Hunsrück, Klotten an der Mo
sel und Weißenseifen in der Eifel bis Trier luden 
zeitgleich 24 freie Kultureinrichtungen sowie 28  
Partner der freien professionellen Theaterszene 
zu Veranstaltungen, Matinees und Theaterauf
führungen ein. Ein Programmangebot für Groß 
und Klein unter dem umfassenden Motto „Land

schaf(f)t freie Kultur“. „Flagge zeigen“ im wahrs
ten Wortsinn für die freie Kulturszene in Rhein
land Pfalz, die jahrein, jahraus im ganzen Land 
bis in die hintersten Winkel der ländlichen Regio
nen unterwegs ist und Kulturangebote und kultu
relle Bildung für Jung und Alt anbietet. Selbst das 
Wetter spielte am ersten Oktoberwochenende in 
hervorragender Weise mit.

Flagge zeigen im  
wahrsten Wortsinn.

War der Samstagabend für Veranstaltungen mit 
Weltmusik, Theater, Pantomime, Figurentheater 
oder auch einer internationalen „KulturSup
penküche“ oder einem lyrischen Liederabend 
reserviert, gab es am Sonntag in verschiedens
ter Form Matinees mit Gesprächen über die 
Bedeutung freier Kulturarbeit, Workshop- und 
Mitmachangebote, eine öffentliche lange Tafel 
mit Quiz beim „Augenschmaus“ in Herxheim, 
Ausstellungen, Kindertheater, Kulturbrunch mit 
Musik und vieles mehr. In all seinen vielfälti
gen Facetten präsentierten sich soziokulturelle 

Zentren, Jugendkunstschulen und die freien pro
fessionellen Theater über 2.000 Besuchern und 
Teilnehmern an diesem Wochenende!

Mit 4.000 Veranstaltungen im Jahr erreicht 
die freie Kulturszene mehr als 360.000 Besucher, 
davon gut die Hälfte Kinder und Jugendliche. 
Mit altersspezifischen Theaterstücken für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene reisen sie zu ih
rem Publikum, spielen in Kindergärten, Schulen, 
Dorfsälen, Burgruinen, Museen und an ganz un
gewöhnlichen Orten. Sie entwickeln vielfach zu
sätzlich theaterpädagogische Projekte. Soziokul
turelle Zentren und Jugendkunstschulen bieten 
übers ganze Jahr kulturpädagogische Projekte, 
Workshops und Kurse an sowie Feste und Festi
vals, Kulturveranstaltungen vor Ort und Räume 
für eigene kreative Möglichkeiten und künstleri
sche Auftritte. Die Einrichtungen der freien Kul
turszene sind an den unterschiedlichsten Orten 
in ganz RheinlandPfalz entstanden, haben sich 
über die Jahre weiterentwickelt und sind in ih
ren Regionen oft Impulsgeber für eine kulturelle 
Entwicklung gewesen und heute nicht mehr weg
zudenken. Sie sichern  die notwendige kulturelle 
Grundversorgung der Menschen, vor allem in den 
ländlichen Regionen von RheinlandPfalz. So ist 
die freie Kulturszene ein wichtiger Baustein zur 
kulturellen Teilhabe nicht nur für Menschen, die 
in ländlichen Regionen leben, sondern auch für 
Besucher, die eher nicht die großen öffentlichen 
Kultureinrichtungen aufsuchen.

www.freiekulturrlp.de, 
www.kulturbuerorlp.de
www.laprofth.de

MARGRET STAAL ist tätig bei der LAG Soziokultur 
und Kulturpädagogik Rheinland Pfalz und Mitglied im 
Vorstand der Bundesvereinigung.
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 Allianz für Kunst und Kultur

Der Vorstand der LAG Soziokultur e.V. 
hat am 28. September 2011 einstimmig 
beschlossen, den Rendsburger Aufruf 

von Landeskulturverband SchleswigHolstein, 
Kulturforum SchleswigHolstein und Kulturpo
litische Gesellschaft zu einer Allianz für Kunst 
und Kultur in Schleswig-Holstein mit zu un
terzeichnen.

Das Land ist bereits  
heute das Schlusslicht bei 
der Kulturfinanzierung.

Die Verbände erklären: „Mit Sorge sehen wir, 
dass Kunst und Kultur in SchleswigHolstein 
wegen der drastisch eingeschränkten finan
ziellen Handlungsspielräume des Landes und 
der Kommunen in Gefahr geraten auszubluten. 
Viele kulturelle Einrichtungen und Organisa
tionen sind in ihrer Existenz gefährdet bzw. 
können ihre Aufgaben inzwischen nicht mehr 
so qualitativ hochwertig und innovativ wie bis
her erfüllen. SchleswigHolstein bildet bei der 
Kulturfinanzierung bereits heute das Schluss
licht in Deutschland; ohne die Mittel des kom
munalen Finanzausgleichs sind es nur etwa 
0,3% des Gesamthaushalts. Kunst und Kultur 
in SchleswigHolstein verkraften deshalb keine 
weiteren Kürzungen.“

Der Vorstand der LAG Soziokultur e.V. sieht An
zeichen einer Aufbruchstimmung für eine neue 
Kulturpolitik in SchleswigHolstein. Er hofft daher, 
dass weitere Kulturverbände, Institutionen und 
Organisationen diesen Aufruf mit unterzeichnen 
und der wieder aufgenommene Dialog mit der 
Politik konstruktiv fortgesetzt wird.

Die soziokulturellen Zentren in Schleswig
Holstein sind unmittelbar von den Kürzungen im 
Kulturbereich betroffen. Die Investitionsförde

rung Soziokultur des Landes, bisher mit jährlich 
95.000 Euro angesetzt, soll 2012 auf Null gefah
ren werden. Sollte der Ansatz nicht im Rahmen 
eines Nachtragshaushaltes wieder angehoben 
werden, befürchtet die LAG Soziokultur e.V. eine 
Verschärfung des bereits bestehenden Investi
tions und Sanierungsstaus bei den Kulturzent
ren im Lande.

Pressemitteilung der LAG Soziokultur vom  
29. September 2011, www.soziokultursh.de

Die Verbände fordern daher Land und Kommunen auf, sich an folgenden Grundsätzen 
zu orientieren:

1. Kunst und Kultur sind entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung und Bildung 
des Einzelnen, für eine demokratische und friedliche Zukunft unserer Gesellschaft, 
für die Lebensqualität und die Wirtschaft in Schleswig-Holstein.

2. „Kulturhoheit” ist der Kern der Eigenstaatlichkeit der Länder. Kunst und Kultur ge-
hören deshalb zu ihren Kernaufgaben. Das gilt auch für Schleswig-Holstein.

3. Kunst und Kultur bedürfen einer verlässlichen und verstetigten Mindestfinanzierung, 
die die Städte und Gemeinden, die Kreise und das Land als Gemeinschaftsaufgabe 
wahrnehmen müssen. Das Land Schleswig-Holstein stellt dabei mindestens einen För-
derbetrag bereit, der sich am Mittel der Förderung von Kunst und Kultur pro Einwoh-
ner aller anderen Bundesländer orientiert. In den kommenden Jahren sind wenigstens 
die Tarifsteigerungen und die Steigerung der Lebenshaltungskosten aufzufangen.

4. Land und Kommunen sichern Künstlerinnen und Künstlern Freiräume für kreatives Ar-
beiten. Sie stellen die notwendige kulturelle Infrastruktur bereit und tragen dazu bei, 
dass allen Bevölkerungsgruppen der Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht wird.

5. Die Kommunen sind die wichtigsten Träger und Förderer von Kunst und Kultur. Das 
Land wird ihnen deshalb Anreize bieten, diese Aufgaben mit mittel- und langfristi-
gen Perspektiven zu erfüllen. Ausgaben für Kunst und Kultur werden durch Haus-
haltssicherungskonzepte nicht eingeschränkt.

6. Land und Kommunen stellen zur Planungssicherheit von Kunst und Kultur Kulturent-
wicklungspläne auf und aktualisieren sie. Dazu müssen kommunale und Landeskul-
turpolitik frühzeitig und ernsthaft den Dialog mit den Betroffenen und Beteiligten 
suchen. Ohne ihre intensive Partizipation ist keine breite gesellschaftliche Zustim-
mung für kulturpolitische Entscheidungen zu finden.

www.kulturprotest.de/category/aktuelles
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Ausgezeichnet
Innovationspreis des Fonds an
Kulturgemeinschaft Hainholz

Den mit 15.000 Euro dotierten Innovationspreis 
des Fonds Soziokultur teilen sich in diesem Jahr 
die Hainhölzer Kulturgemeinschaft, Hannover, 
und der transnationale Verein Hajusom, Ham
burg. Beide Initiativen wurden von der Jury des 
Fonds Soziokultur im Oktober für ihre beispiel
hafte Kulturarbeit in einem schwierigen sozialen 
Umfeld ausgezeichnet. Nominiert waren bun
desweit zwölf Projekte, die sich mit künstleri
schen Mitteln dem Leitthema „Kulturelle Strate
gien und soziale Ausgrenzung“ widmeten.

„Skulpturen für Hainholz“ brachte auf Ini
tiative der dortigen Kulturgemeinschaft sozial 
benachteiligte EinwohnerInnen des Sanierungs
stadtteils Hannovers zusammen, die unter Lei
tung des Künstlers Prof. Siegfried Neuenhausen 
von Frühjahr 2010 bis Herbst 2011 ein aufwen
diges Figurenensemble für zwei neu zu gestal
tende Plätze erstellten. Die Juroren waren vor 
allem beeindruckt vom Ansatz einer partizipati
ven Kunst im öffentlichen Raum, die ebenso auf 
Qualität wie auf Nachhaltigkeit setzt. 

Für Siegfried Neuenhausen ist der Stadtteil 
selbst eine soziale Plastik. Er engagiert sich 
seit den 60er Jahren für Kunst im öffentlichen 
Raum und arbeitet seit Ende der 70er Jahre mit 
Menschen aus benachteiligten sozialen Zusam
menhängen. Er ermöglicht jenen, die aufgrund 
ihrer Biografie keinen Kontakt zur Kunst hatten, 
bildnerischen Selbstausdruck – und dies nicht 
zum ersten Mal in Kooperation mit der Hainhöl-
zer Kulturgemeinschaft und den BewohnerInnen 
des Hannoverschen Stadtteils. 

 B A D E N - W Ü R T T E M B E R G

Da ist ein alter Kohlenkeller, der in den 
Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts 
zu einem soziokulturellen Zentrum und 
Blues- und Jazzklub ausgebaut wurde. 

Vor diesem „blauen Keller“ verläuft ein Zaun, der 
unauffällig, von den Jahren leicht angegammelt, 
den Parkplatz von der Straße abgrenzt. Der Zaun 
schreit förmlich danach, gestrichen zu werden, 
aber es gibt wichtigere Dinge, die in der Stadt 
renoviert und restauriert werden müssen. Und er 
würde noch immer so langsam vor sich hindüm
peln, wenn es nicht die Soziokultur gäbe … 

Und da ist sie. Über Facebook war sie auf die 
Seite des ZebratingTeams gestoßen: Sie hatte 
recherchiert und gestaunt über die Streetart, die 
diese zwei aus dem Nichts in die Szene gebe
amten Künstler bereits in Mannheim und Berlin 
platziert hatten. Die auf rostige Geländer und 
Gitter optische Hingucker zaubern, Kunst im 
alltäglichen Lebensraum, blickwinkelabhängige 
Einblicke und schnelle Effekte im Vorübergehen. 
Man traut seinen Augen kaum, da war doch ge
rade ein Bild – wo ist es jetzt?

Sie schrieb das ZebratingTeam an, kam mit 
den beiden, einer Frau und einem Mann, in Kon
takt und fragte an, ob vielleicht auch in Wein
heim ein solches Kunstwerk platziert werden 
könne.  „Klar”, war die unkomplizierte Antwort. 
„Wo?” „Am Zaun vor unserem Blues- und Jazz
club. Wir haben aber nicht viel Geld …” „Kein 
Thema.” Man wurde sich einig. Ortsbegehung 
und die Überlegung, was für ein Motiv hier the
matisch passen würde. „Irgendwas mit Musik. 
Und etwas Ästhetisches – eine Frau …”

Das ZebratingTeam ging in Klausur und ent
warf speziell für Muddy‘s Club in Weinheim ein 
Motiv. Es sollte das erste ZebratingKunstwerk 
überhaupt werden, das den Weg der Instanzen 
beschritt. 

Mittlerweile hatte sie bereits vor Ort Mitstreiter 
für das Projekt gesucht und gefunden. Der Kultur
referent und auch der Pressesprecher der Stadt 
ließen sich begeistern, der Leiter des Kulturamtes 
erklärte sich bereit, eine Ansprache zur Vernissa
ge zu halten. All das gelang innerhalb weniger 
Wochen – möglich gemacht durch unkonventio
nelles Verzahnen aller zuständigen Stellen.

Der große Tag, die Einweihung des Kunstwer
kes, Livemusik der puren Art, ein Mann und sei
ne Gitarre, Blues, ganz standesgemäß vor dem 
Bluesklub, großes Medieninteresse, Fernsehteams 
vom SWR und vom Regionalfernsehen – die Akti
on traf das öffentliche Interesse, endlich mal was 
Anderes, Neues im Kunstbereich von Weinheim. 

Seither sieht man immer wieder Menschen 
vor dem Zaun stehen, zurücktreten und neue 
Blickwinkel einnehmen – Menschen mit Kinder
wägen oder Rollatoren, mit Hunden oder ohne, 
blonde oder dunkelhaarige, mit oder ohne Stu
dium! Schön!

www.muddys-club.de, https://www.facebook.
com/#!/pages/Zebrating-Art/198682536841459

Foto: Rainer Zöllner

ANTONIA SCHEIB-BERTEN ist 
Diplomsozialpädagogin und Autorin und 
ehrenamtlich engagiert bei Muddy’s Club.

Auf den Blickwinkel kommt es an
Zebrating Art vor Muddy’s Club, Weinheim



  soziokultur 4 |1130 SERVICE

LITERATUR

Arbeitsmarkt Kultur. Ergebnis-
se des Forschungsprojektes 
„Studium – Arbeitsmarkt – 
Kultur“ | Ulrike Blumenreich (Hg.)  
Welche Kompetenzen werden 
auf dem Arbeitsmarkt Kultur 
(vermittlung) benötigt? Welche 
Erfahrungen haben Absolventen 
von Studiengängen gemacht? 
Wie wird sich der Arbeitsmarkt 
verändern? Die Publikation des 
Instituts für Kulturpolitik der Kul
turpolitischen Gesellschaft stellt 
Ergebnisse von Experteninter
views sowie die Sekundäranalyse 
von Absolventenbefragungen und 
Befragungen des Arbeitsmarktes 
Kultur vor. | Kulturpolitische 
Gesellschaft e.V., Materialien 
Heft 13, 138 Seiten, ISBN 978-
3-923064-34-2, 8,00 Euro 

Wirtschaften beginnt im Haus-
halt |  M. Burkhard-Piorkowsky, 
B. Weber, U. Danier, H. Dennig,  
E.C. Volkmann | Das Buch ist ein 
erster Einstieg in die Auseinan
dersetzung mit wirtschaftlichen 
Fragen. Im Mittelpunkt steht 
dabei der private Haushalt, der 
in der herkömmlichen Wirt
schaftslehre oft vernachlässigt 
wird. Wie sieht das alltägliche 
Wirtschaften im Haushalt aus? 
In welcher Beziehung steht 
es zur Gesamtwirtschaft, zur 
Gesellschaft und zur Ökologie? | 
Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bonn 2011, 118 Seiten, 
3,00 EUR, Bestellung über
www.bpb.de/publikationen

Fördertöpfe für Vereine,  
selbst organisierte Projekte 
und politische Initiativen | 
Netzwerk Selbsthilfe e.V. (Hg.)  
Das Nachschlagewerk richtet 
sich an Gruppen und Initiativen, 
die nach neuen Finanzierungs
wegen zur Verwirklichung ihrer 

Projektideen suchen. Porträtiert 
werden mehr als 290 Stiftungen 
und Förderquellen. Ein kompeten
ter Wegweiser mit umfangreichen 
Tipps zu Fördermöglichkeiten in 
Bildung, Jugend, Arbeit, Soziales, 
Migration, Entwicklungspolitik, In
tegration, Kultur, Frauen, Umwelt 
u.v.a.m. und Hinweisen auf Förder, 
Informations- und Beratungsmög
lichkeiten im Förderdschungel. | 
Netzwerk Selbsthilfe e.V., Berlin 
2011, 200 Seiten, 19,00 Euro

Theorien alternativen Wirt-
schaftens | Gisela Notz | Nach 
einer Darstellung exemplarischer 
Theo rien alternativen Wirtschaf
tens und ihrer Umsetzung in 
die Praxis werden Modelle vom 
Frühsozialismus über die Indus
trialisierung bis heute vorgestellt. 
Die Autorin erklärt Betriebe und 
Betriebsformen, aktuelle Beispie
le aus der Genossenschaftsbe
wegung, der Alternativbewegung 
der 1970er Generation, der 
Kommunebewegung, der Öko
nomie des Gemeinwesens, der 
Tausch- und Umsonstökonomie 
und den Kommunalen Gemein
schaftsgärten. Anschließend 
fragt sie, wie es angesichts von 
Globalisierung und weltweiter 
Krise gelingen kann, Theorien 
für eine herrschaftsfreie Welt 
in weitere Kreise zu tragen. 
Auch wenn utopisches Denken 
heute nicht gerade hoch im Kurs 
steht. | Schriftenreihe theorie.
org | Schmetterling Verlag, 
Stuttgart 2011, 192 Seiten, 
ISBN 3-89657-660-7, 10,00 Euro

Bürokratieentlastung des 
Dritten Sektors und des bür-
gerschaftlichen Engagements. 
Notwendigkeit, Praxis und 
Perspektiven | AWV – Arbeits

gemeinschaft für wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. (Hg.) | Die 
Frage nach der Neugestaltung 
der Rahmenbedingungen im 
Verhältnis von Staat und Drittem 
Sektor steht im Mittelpunkt des 
Sammelbandes. Aus der Sicht 
auf das Themenfeld Bürokratie
abbau zugunsten des Dritten 
Sektors und des bürgerschaftli
chen Engagements finden sich 
betriebswirtschaftliche, rechts 
sowie sozialwissenschaftliche 
Zugänge wieder. | AWV Verlag, 
Eschborn 2011, 360 Seiten, ISBN 
978-3-931193-66-9, 28,00 Euro

Einführung in die Kultur- und 
Kunstökonomie | Peter Bendi
xen, Bernd Weikl | Die wirtschaft
liche Basis kultureller Einrich
tungen ist zu einem öffentlichen 
Problem geworden. Eine sinnvolle 
Gestaltung von Marktbeziehun
gen, die vom Respekt gegenüber 
der Eigenbedeutung der Kultur 
bestimmt wird, kann Wege eröff
nen, staatlicher Bevormundung 
zu entkommen und dennoch nicht 
vor dem Kommerz einzuknicken. 
Voraussetzung dafür ist ein ver
tieftes Verständnis der Wirkungs
beziehungen zwischen Kultur und 
Wirtschaft. Dazu bietet dieses 
Buch aus kulturökonomischer 
Sicht Anregungen, die die ortho
doxe Wirtschaftslehre der Neo
Klassik und des NeoLiberalismus 
hinter sich lassen. | VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wies
baden 2011, 307 Seiten, ISBN 
978-3-531-18279-7, 29,95 Euro

Publikumsforschung. Grund-
lagen und Methoden | Patrick 
Glogner-Pilz | Der Band vermittelt 
einen Überblick über die für 
Kulturmanager wichtigsten Me
thoden der Publikumsforschung. 

Ausgehend von Überlegungen 
zum Ablauf von Forschungspro
jekten werden verschiedene Un
tersuchungsmethoden vorgestellt, 
mit besonderem Schwerpunkt 
auf den Befragungsmethoden. 
Kunst und Kulturmanagement | 
VS Verlag für Sozialwissenschaf
ten, Wiesbaden 2012, 120 Seiten, 
978-3-531-17167-8, 19,95 Euro 

Leicht auftreten. Unterwegs zu 
einer anderen Welt | Hildegard 
Kurt | Wenn die internationale 
Politik sich bei der Bewältigung 
der großen Aufgaben unserer Zeit 
als unfähig erweist, ist es dann 
sinnlos, als Einzelne etwas ver
ändern zu wollen? Ein Jahr lang 
experimentierte die Autorin in der 
eigenen Lebenspraxis: Wie lassen 
sich Gewohnheiten ändern? Was 
sind Voraussetzungen, Hemmnisse 
und Perspektiven auf dem Weg zu 
zukunftsfähigen Lebensweisen? 
Das Buch ermuntert dazu, was 
immer einem begegnet, ob im 
Persönlichen oder Globalen, als 
Werkstoff zu betrachten, der in 
einer bestimmten Gestaltung 
vorliegt – und daher vom Prinzip 
her auch anders, neu gestaltet 
werden kann. | VAS-Verlag, Bad 
Homburg 2011, 230 Seiten, ISBN 
987-3-88864-483-2, 16,80 Euro

„Den Maschinen die Arbeit... 
uns das Vergnügen!“ Beiträge 
zum Existenzgeld | Anne Allex, 
Harald Rein (Hg.) | Innerhalb des 
dauerkriselnden kapitalistischen 
Wirtschaftssystems entwickelt sich 
das bedingungslose Grundein
kommen immer stärker zu einer 
sozialpolitischen Alternative. Mit 
den „Beiträgen zum Existenzgeld“ 
wollen die Autoren Wirkungen 
des Existenzgeldes deutlich 
werden lassen, den Lohnarbeits
gedanken infrage stellen, einige 
Grundeinkommensansätze als 
Katalysatoren von Arbeitszwang 
und Ausgrenzung entlarven und 
die Themen Menschenrechte 
und Migration aufgreifen. | AG 
SPAK 2011, 191 Seiten, ISBN 
978-3-940865-26-7, 16,00 Euro
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ANDREA RÖMER, Schlüssel-
blume e.V., EschwegeNiederhone

Bedingungsloses Grund-
einkommen | Über 14.000 
Menschen arbeiteten 2009 
ehrenamtlich in den soziokultu
rellen Zentren Deutschlands. Zum 
Beispiel H., die von ihrer Rente 
kaum leben kann und immer 
wieder „bezahlte“ Arbeit sucht. 
Zu uns kommt sie ohne finanzielle 
Gegenleistung. Sie putzt, bedient, 
schreibt, organisiert, dekoriert, 
backt. Sie liebt es, mit anderen 
Menschen zusammenzusein, ist 
neugierig und offen für alles. Oder 
M., die drei Jobs hat, um über die 
Runden zu kommen, aber ihren 
Urlaub nimmt, um bei unseren 
Veranstaltungen mit zu helfen. 
Oder T., der studiert und sich in 
jeder freien Minute bei uns enga

giert. Dazu die vielen Künstle 
rInnen, die umsonst auf treten, 
weil es ihnen Freude macht, 
weil sie etwas geben wollen, die 
sogar noch ihre Technik oder ihre 
Familie zum Bedienen mitbrin
gen, nach dem Auftritt kochen 
oder ihre Bücher verschenken, 
wenn jemand kein Geld hat. 
Ohne diese IdealistInnen  könnte 
unser Verein nicht überleben, 
egal wie viele Fördergelder 
wir bekämen. Sie sorgen dafür, 
dass Kunst, Kultur und Bildung 
lebendig sind und gelebt werden.
Als wir 2007 unseren Verein 
Schlüsselblume gründe
ten, gingen wir von zwei 
Grundannahmen aus:
 1. Jeder Mensch kann etwas in 
die Gesellschaft einbringen und 
jeder kann etwas von der Gesell
schaft annehmen, unabhängig 
von Alter, Geschlecht, Religion, 
Bildung, Beruf, Gesundheitszu
stand oder sozialer Schicht.
 2. Dieses Geben und Nehmen ist 
ein tiefes menschliches Bedürfnis.
Geld sollte bei uns gleichwertig 
neben nichtmonetären Ressourcen 

stehen. Wir wollten Menschen 
mit ihren ganz individuellen Fähig
keiten  zusammenbringen und sie 
darin bestärken. Und in unserem 
kleinen „Biotop“ konnten wir 
die Rahmenbedingungen dafür 
schaffen, auch wenn es anfangs 
nicht einfach war: Die eigenen 
Zuschreibungen und Bewertun
gen sind offenbar so tief und 
nachhaltig durch den individuellen 
„ökonomischen Wert“ geprägt, 
dass die meisten sich auch dann 
nicht davon frei machen können, 
wenn sie die Möglichkeit haben. 
Obwohl unser Mitgliedsbeitrag 
völlig frei wählbar ist und als 
beliebiger finanzieller oder 
nichtfinanzieller Beitrag entrichtet 
werden kann, hörten wir immer 
wieder: „Ich kann doch gar nichts 
Besonderes.“ Oder: „Gibt es 
keinen ermäßigten Beitrag?“
Bessere finanzielle Förderun
gen lösen das Problem meines 
Erachtens nicht. Das Prinzip der 
finanziellen Förderung geht immer 
von einem Ungleichgewicht 
zwischen Bedürftigen und Be
sitzenden aus. Dieses Machtver

hältnis besteht unabhängig von 
der Höhe der Förderung und hält 
uns in einer Abhängigkeit von 
denen, die die Mittel verteilen. 
Dass „Geförderte“ auch immer 
„Bedürftige“ sind, sitzt tief im 
gesellschaftlichen Bewusstsein  
und bestimmt damit auch Fremd  
und Selbstbild der Individuen. 
Eine Möglichkeit, um aus dieser 
„ökonomischen Machtfalle“ 
herauszukommen, wäre die 
Einführung eines bedingungs
losen Grundeinkommens. Wenn 
finanzielle Existenzsicherung 
nicht mehr an bezahlte Arbeit 
geknüpft, sondern ein Grundrecht 
wäre, hätten nicht nur Kunst und 
Kultur einen weitaus höheren Stel
lenwert, die Menschen könnten 
sich ihrer individuellen Fähigkei
ten bewusster werden und sie  
selbstsicherer einbringen. Deshalb 
meine ich, gerade die soziokul
turellen Verbände sollten sich 
nachdrücklich dafür einsetzen:
Ein bedingungsloses Grund-
einkommen ist die beste 
Voraussetzung für kulturelle 
Teilhabe und Entwicklung!

SERVICE

MEINUNG

NETZ

Management–Marketing–Kommunikation 
für Kunst und Kultur
Berufsbegleitende Weiterbildung der FH Potsdam

Abschluss: Hochschulzertifikat • Start: Ende Januar 2012
Verantwortlich: Studiengang Kulturarbeit und Zentrale Einrichtung Weiterbildung 
der FH Potsdam

Ausführliche Informationen: Christa Heinrich, 0331-5802430, heinrich@fh-potsdam.de 
www.fh-potsdam.de/weiterbildung.html

kulturkurier | Das Projekt listet 
Termine, Newsletter und Premie
ren zu Kunst und Kultur. | 
www.kulturkurier.de

Kulturkenner | Das Kulturportal 
des Landes NRW stellt Termine, 
Künstler und Kulturorte redaktio
nell unabhängig zusammen und 
bietet eine multimediale Aufbe
reitung. | www.kulturkenner.de

Ecosia | Die „grüne Suche“ 
spendet 80% ihrer Einnahmen an 
ein WWFgeleitetes Regenwald
Schutzprogramm. Pro Suche flie
ßen ca. 0,13 Cent in die Rettung 
der Wälder. | www.ecosia.org

Kunst des Scheiterns – Kol-
lektivbetriebe im Porträt | 
Erfahrungen, Einsichten, Detail
wissen. Anhand eines Leitfadens 

werden Interviews geführt | 
www.kds.grupponet.org

Kulturmanagement-Portal | 
Best Practice und Tipps zu Kultur
management und politik. | www.
kulturmanagement-portal.de

Stiftungen online | Die 
kostenlose Suche ermöglicht 
einen bundesweiten Überblick 

über das Stiftungswesen. | 
www.stiftungen.org 

Stiftung zur Förderung des 
unternehmerischen Denkens | 
Die Gründerstiftung vermittelt 
wirtschaftliche Zusammenhänge 
und bringt die systematische 
Entwicklung unternehmeri
scher Ideen voran. | www.
existenzgruender-institut.de
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LAKS Baden-Württemberg e.V.
(LAG der Kulturinitiativen  
und Soziokulturellen Zentren 
in Baden-Württemberg e.V.) 
Osterfeldstr. 21 | 75172 Pforzheim 
T 07231.35 66-55 | F -56 
soziokultur@laksbw.de
www.laksbw.de

LAG Soziokultur Bayern e.V.
Gleißhammerstr. 6 
90480 Nürnberg
T 089.82 92 9015 | F 99 
info@soziokultur-bayern.de
www.soziokultur-bayern.de

Landesverband Soziokultur  
Berlin e.V. | c/o Brotfabrik
Caligariplatz 1 | 13086 Berlin
T 030.4 71 40 01 | F 4 73 37 77  
info@soziokulturberlin.de
www.soziokulturberlin.de

LAG Soziokultur  
Brandenburg e.V.
Schiffbauergasse 1 | 14467 Potsdam 

T 0331.2 80 58-37 | F -38 
lag.soziokultur.brandenburg@
tonline.de
www.soziokulturbrandenburg.de

STADTKULTUR BREMEN e.V.
c/o Kulturzentrum Schlachthof 
Findorffstr. 51 | 28215 Bremen 
T 0421.3 77 75-13 | F -11
stadtkultur.bremen@
googlemail.com 
www.soziokulturbremen.de

STADTKULTUR HAMBURG e.V.
Neuer Kamp 25 | 20359 Hamburg 
T 040.8 7 97 6460 | F 620  
info@stadtkulturhh.de
www.stadtkulturhh.de

LAKS Hessen e.V. (LAG der 
Kultur initiativen und sozio
kulturellen Zentren in Hessen e.V.)  
c/o Kulturzentrum Schlachthof
Mombachstr. 12 | 34127 Kassel
T 0561.8 90 6881 | F 82
info@laks.de | www.laks.de

LAG Soziokultur Mecklen-
burg-Vorpommern e.V.
Lange Straße 49 
17489 Greifswald
T/F 03834.79 96 46 
lagsoziokulturmv@tonline.de 
www.lagsoziokulturmv.de

LAG Soziokultur 
Niedersachsen e.V.
Lister Meile 27 | 30161 Hannover
T 0511.5 90 9040 | F 440
lags@soziokulturniedersachsen.de
www.soziokulturniedersachsen.de

LAG soziokultureller Zentren 
Nordrhein-Westfalen e.V.
Achtermannstr. 10–12
48143 Münster
T 0251.51 8475 | F 76 
lagnw@soziokultur.de
www.soziokulturnrw.de

LAG Soziokultur und Kultur- 
pädagogik Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturbüro

Koblenzer Str. 38
56112 Lahnstein
T 02621.6 13 25-0 | F -5 
info@kulturbuerorlp.de
www.kulturbuerorlp. de

LASSA e.V. (LAG soziokultureller 
Zentren in Sachsen-Anhalt e.V.)
Liebigstr. 5 | 39104 Magdeburg
T 0391.2 44 51-60 | F -70 
lkj@jugendlsa.de
www.soziokultursachsenanhalt.de

LAG Soziokultur  
Schleswig-Holstein e.V.
Gurlittstr. 22 | 25813 Husum
T 04841.8 12 43 | F 04841.6 23 75 
soziokultursh@versanet.de
www.soziokultursh.de

LAG Soziokultur Thüringen e.V.
Michaelisstr. 34 | 99084 Erfurt
T 0361.7 80 21 40
F 0361.6 57 85 28 
info@soziokulturthueringen.de
www.soziokulturthueringen.de
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Gefördert vom Beauftragten der 
Bundes regierung für Kultur und 
Medien aufgrund eines Beschlus
ses des Deutschen Bundestages.

THOMAS MEHLBEER hat zum  
30. September seine Tätigkeit als 
Geschäftsführer für den Dachver
band STADTKULTUR HAMBURG 
e.V. beendet. Anfang Oktober 

hat er seine neue Arbeit als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
Christa Goetsch, der kulturpoliti
schen Sprecherin der GAL-Bürger
schaftsfraktion, aufgenommen. 
Thomas Mehlbeer hat wichtige Im
pulse für die Neuausrichtung des 
Verbands nach Ausgründung der 
Dienstleistungsgesellschaft conec-
co gegeben und neue Projekte in 
den Dachverband gebracht, die 
zusätzliche Perspektiven eröffnen. 

Seit Anfang Dezember hat  
CORINNE E ICHNER die 
Geschäftsführung des STADT
KULTUR HAMBURG e.V. 
übernommen. Corinne Eichner 

hat Soziologie und Journalistik/
Kommunikationswissenschaft 
studiert, sich im Kultur und 
Medienmanagement fortgebildet 
und in den letzten Jahren als 
selbständige Kulturmanagerin 
vor allem für die Landesgarten
schau Norderstedt gearbeitet. 
Dort war sie auch als Vorsitzende 
des Fördervereins der Landesgar
tenschau Norderstedt 2011 tätig. 

LEUTE

L A N D E S -
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I M P R E S S U M

Bundesvereinigung 
Soziokultureller Zentren e.V.
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bundesvereinigung@soziokultur.de
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RECHNUNGSSTELLE 
c/o EWERK Kulturzentrum GmbH
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